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93orrebe

3UV jttjeiten 5lu8ga6e.

^nbem mir je^t, e6en toeir t^ [le mci^t toieber abbruffcn

tottt, bte ^orrebe toor klugen liegt, mit mlä)tx i^ öor

nunmehr 9^eun 3a^ren biefe« Sßer! bei feinem erften

@r[c^einen Begleitete, tertoeile i^ am (ieBften Bei bem

SBunfc^e, mit toeld^em fte [c^He^t, ba§ u'dmüä) ha§ «uc^

too möglich burc^ [i6) felBft, too uic^t, bod^ burd^ ben

3Biberf^ru(^ , ben feine Unbofl!ommen^eiten aufregen

toürben, ju einer immer fetteren SSerftänbigung üBer ben

On^alt unfereö ebangeüfd^en ©lauBenö Beitragen möge.

SDenn biefer Snnfd^ ift, ®ott fei 3)an!, nid^t unerfüllt

geBIieBen, nur ba§ \6) nic^t ^u unterfd^eiben bermag, toie*

öiel bon ber Hufregung, toetc^e c« im t^eologifd^en ^uBIi-

cum ^erborgeBrad^t unb toon bem Söiberf^ruc^ ben e8 er*

fahren ^at, auf feinen 2öa^r^eitsge^alt unb toiebiel auf

feine UnboHfommenl^eiten gn rennen ift, 2)ieg tüirb erft

bie ©ac^e felBft im toeiteren f^ortgang be8 jejt fo häftig

aufgeregten (Streites geigen. 9T?cge biefer nur in feinem

fad^gemä§en ®ange BleiBen, unb niemanb meinen, ba^
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®etoaltfam!etten, toei^e tn ber ^trc^e [eI6ft geüBt toerben,

fcaö ^euer [eien, in toeld^em ft(^ am fic^evften au§toet[e,

toer mit ©troi^ gebaut ^aBe, unb toer mit !öfllic^en

(Steinen. 2)enn [o frembartiger ^ämp^e SluSgang gieBt

niemals eine 33ürg[d^aft für bie ®üte ber ^a^c.

UeBer mein S5erfa]^ren Bei biefer neuen 5IuögaBe

l^aBe ic^ mic^ im toefentlid^en f^on anbertoärtö'^) erüärt.

3)enno^ finben toietleic^t biete ?efer aud^ au^er ber @in=

leitung ben Unterfd^ieb jtoifc^en Beiben SluögaBen 6e==

bentenber alö fie ertoartet l^atten. Sie gro§ er aBer auc^

fein möge, fo ift bo(^ !ein gau^tfaj aufgegeBen ober in

feinem eigentlichen ®e!^alt tjeränbert toorben. Wi^ Üirjer

ju faffen ift mir, fo fe^r i^ mii^ an^ BeftreBte, im

fangen nici^t gelungen, d^ toar aud^ fd^toer m(3gU(^,

ba bie (^rfa^rung gezeigt l^at, ba§ bie (Erläuterungen

felBft nod^ mancher Sriäuteruug Beburften. 3)od^ inbeni

x6) mic^ ]^iermit nad^ Gräften aBmü^te, unb i^offte, h)enn

aiiä} nid^t üir^er, fo toerbe bod^ manc^eö beutlid^er gefaxt

fein unb 2)?i§berftänbniffen aBgelpoIfen ober borgeBeugt,

^at mic^ bod^ am meiften ba§ S5ertrauen geflärft, ba§

bie 3eit nid^t gar fern fein mag, toann man üBer mand^e«

nun enblid^ Veraltete, fo toie üBer mand^eö immer nod^

öerfannte nic^t mei^r nöt^ig l^aBen toirb auöfü^rtic^ ju

*) (g. Dr. @ct)leiermarf)er8 ©enbfc^rciben über feine ©faubeng-

te^re an Dr. gü(fe, in ben t^eot. (Stubien unb ^ritüen.

3rüeitcr 33anb swcite« §eft @. 225 ff.
unb britteS ^eft

®. 481
ff.



reben. '^ann toirb auc^ ein f^äterer bon gleicher Slufid^t

angel^enber eine Bei hjettem fürjere 2)ogmati! [d^reiBeu

!cnnen. S)enn ba§ eö fold^e geBen h)irb auc^ 'fünfttg,

baran gtoeifle td^ feineStoegeS, toenn ic^ Qidä) auf baS

Beftimmtefte gegen bie (Sl^re ^roteftiren mu§, bie man mir

[eitbem l^ie unb ba angetl;an l^at, mic^ all ba8 §au^t einer

neuen t^coIogi[c^eu »Schüfe aufzuführen. ^^ :|)roteflire

bagegen, beil e§ mir an Beiben fe^It, toal ^iegu gel^ört.

3(^ entftnne mid^ uämlic^ ni^t ettoag erfunben gu ^aBen,

ausgenommen bie Slnorbnung unb ^ie unb ba bie iBe=

geid^nung; unb eBen fo hjenig ^aBe i(^ jemals mit meinen

®eban!en dtüaS anbereS Bejlüefft, als fie anregenb mitjus

t^eilen, bamit ^eber fie na^ feiner Sßeife geBraud^e. 9^ur

in biefem (Sinn aud^, unb nic^t als eine ^unbgruBe bon

Formeln, an beuen fic^ na^f^rec^enbe (Bä)ükv toieber er=

fennen, geBe ic^ bieS ®u(^ gum jtoeiten unbgetoi^ legten

3J?at l^eraus. S)enn foßte mir nod^ mel^r ^dt tocrgönnt

fein: fo toürbe i^ lieBer noc^ üBer anbere t^eologifd^e

S)iSci^nnen toeuigftenS furje Sntloürfe mitt^eilen.

^aBe ic^ mir nun Bei ber erften SluSgaBe ju tiel

angemaßt, inbem iä) mein ^ud^ für bie erfte ©lauBenS-

le^re erftärte, toelc^e mit ^üdftc^t auf bie ißereinigung

Beiber ebangelifc^en ^ird^engemeinfd^aften aBgefa^t fei, fo

reid^e ic^ biefen ^^renfrang mit ^reuben meinem lieBen

^reunbe, bem §errn ®. ^. dt. (Sd^toarj in gjeibetBerg.

3c^ Bemerfe nur, ba§, ba eS als bie ©rnubBebingung ber

in l^ieftgen Rauben boügogenen ^Bereinigung anjufe^en ift,
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ba§ eö einer bogtnatifc^en ^uögreid^ung jtotfd^en Betbeu

^^eilen gar nic^t 6ebürfe, unb nod^ biet toentger etne§

neuen (StjntBoIg, mir ganj eigentlich oBfag, nid^t nur 'oon

biefer 35orau§[e3ung auSjuge^en, fonbern fie aucS} alg einen

feftftelpenben ©runbfiij nac^ meinen beften Gräften bnrc^

eine freie unb üerfc^nenbe iße^anblnng ber fraglid^en

(Sd^riften ju realifiren.

(Sd^fie^Iici^ Bemerfe ic^ nur noc^, ba§ ha bie Beiben

Sänbe ber erften Sluögabe [o fe!^r ungteid^ auSgefatten

tüaren, ic^ einen Z^di be§ früheren jtoeiten noc^ mit in

biefen erften l^ineinge^ogen ^aBe, fo ba§ biefe äußere S3er=

änberung mit ber inneren Drganifation beö ©anjen nid^te

3U fc^affen Ipat. 2)er ^toeite ^anb foü biefem erften, tüie

id^ . hjünfd^e unb l^offe, in !ur5er ^dt nad^folgen.

Berlin, am 2)onnerftag nad^ Ouafimcbogcniti 1830.

Dr. gr. (2^Ieiernia(^er.
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Einleitung.

§. 1. ^iefe ©inleitiuig ^at feinen anbern S^^^^

al'ö i^e'iU bte bem Serf'e felbft ^n ©rnnbe tiegenbe @r^

!(ärnni] ber 5)egmati! anf^nfteUen, tf;eifö bic in bemfelben

befolgte Sy?etf;obe unb Slnovbnnng ^n küornjorten.

1. ß§ fann nur bann überflüfng fein, bie Öefjanbtnng einer

'Difdpün mit einer ©rttärinu] berfctben an^nfantjen, tvcnn ein

i3oUfonimnc§ ©inuerftilnbni^ barübcr mit ©ic^er^eit üoranv^gefe^t

werben t'ann. 5Dieö tutebernm ift nnr ber ^aü, tljeit« wenn über

bie ?(nn)enbung berfelben fid) nie ein ©treit ert)oben t)at, t\)dH

wenn fie einem größeren unffcnfÄaftüdjcn @an.>en angehört,

weld)eö fid) überall auf biefelbe ^eife begren.^t nnb gegtiebert

finbet.

3Ba6 nun ba§ crfte anbetrifft: fo fbnnen wir aüerbing^

bation anögehn, ha^ üon ber ©ogmatif in ben mciften d)rifttid)cn

kird)engemeinf(^aften ©ebrand} gcmad)t wirb in it)rer inneren lieber^

(icfernng nnb in il)rem änderen 'i>crf'cl)r mit anbercn : aber waö c(<

nun eigenttid) fei, woburd) Sä^e d)rift(id) religiöfen 3n()alteö bog^

matifd)c werben, barübcr mödjtc man fd)wcrtid) einncvftanben fein.

(>ben fo baö anbcre antangenb würbe wol bie X)ogmatit' allgemein

in baejcnige i^kbkt gcftellt werben, we(d)ei3 wir burd) ben ^?(u{<^

bruff tf)eologifdje ^UUffenfdjaften be^cidjuen. Slber mon barf nur

Scfclctermacticr, (ii)Xi\U. fölaubc. e. Slufl. I. 1



§. 1. 2

bie augcfcl)cn[ten unter bcn cncl)f(opäbifd)cn Uc6erfid}ten biefeS

ga^eS üenjlcic^cu, um ju fc^en, wie üerfcf)iebcn baffclbc gegüebert

lütrb, nnc anbcrS 5tnbere bic etn3eluen ©ifcipünen, unb bic§ gitt

üon bcr ©ogmattf tu üor^ügltcfiem ®rabe, faffeu, gegen ctuanber

ftcüeu unb abfrf)ä5en. 9htür(td) wäre c§ i\m\\ bie in uteiucv lieber^

fid)t gegebene ^ Cvfförung 5um ©ruube ju (cgen ; aüein jene @djvtft

ift 3U htrj unb ap()orifttfd), alö ba^ cö uid)t nöt()ig fein fodte,

bem bort gefagtcu mit einigen (Srläuterungcn ui ^iiffe ju fommeu.

Slud) bie Uebcrfdjriit biefeö SlserfcS, mobci ber 9tame ^ogmatif

oermieben irorben ift, entljcilt (Stemeutc ju einer (Srftärung;

aber tf)ei(§ nidjt üoüftänbig, tf)cil« finb bie cinsetnen iöcftanbtt^eite

jelbft nid)t auf3er aücm Sebürfniß crftärt ^u mcrben. ®af)er mirb

biefer 3:^ei( ber (Sinteitung feinen 33}eg uuabijängig ge()en; unb

nur lüie bie Gntnnfftung ftufeuiueife fortfd)reitet, tnirb ber '^efcr

auf bie betreffenben @tcUen jener fur3en ©arfteWnng nernnefen

irerben. (So fotgt übrigens tjierauö öon fclbft, ba i)a& wa^ bcr

ßrftärung einer 3Biffeufd)aft üorangeI}t, nid)t jur 3."öiffenfd)aft felbft

geijöreu t'auu, ba^ atk ©ä^e, uictdjc l)ier norfommen luerbeu, nidjt

felbft and) bogmatifd^e fein föuncn.

2. 9)cetf)obc unb 5tnorbnung eineö 5Berfc§ — fofern bic

9iatur beö ©cgcuftanbcS 33crfd)iebcnt)citen barin juta^t, unb and)

biefcö ift, lüic bic @ad)e fetbft jeigt, bei ber 5)ogmatit in l)ol)cm

®rabe ber galt, — rcdjtfcrtigeu fid) atlerbingß am beften bnrd)

ben (Srfolg. 5(ber ber günftigftc (irfotg fann bo(^ nur erhielt

luerben , lyenu bie Si^efer mit beibcm im norauS befrcunbet finb.

'3)cnn baburd) nnrb eö if)nen mög(id), leben ©03 glcid) in feinen

mannigfattigen ^e3iel)ungcu 5U überfd)auen. Unb aud) bie 3?cr^

g(eid)uug eiu3eüier 5lbfd)nitte mit ben g(eid}f)a(tigen iitjuüc^er aber

anber« orgauifirter ^^crte, bie fonft nur ucnuirreu niü^te, faun

unter biefer ^ebingung (cljrreid) lyerbeu.

!Die größten ^erfd)iebenl)eiteu in ber 5(norbnung unb 93ietI)obe

werben atterbingö bie fein, ineldjc mit einer beftimmteu Stuf-

faffungömeife be« Begriffs ber S^ogmattf fo 3ufammcut)ängen, baf?

tüo eine anbere 3um (iH-uube gelegt mirb, fie nid)t metjr ^;)3Ia3

1 Äurje 3)aifteüung, @. 5G. §. 3.



3 §. 1.

fiubcn. (5§ gtcbt adcv nitf5erbcm and) c3criugeve, 5lvijd)en bcncu

man unifjicn fanu, and) lucmi mau üoii berfetbcn Civf'(ävuug

an<6qd)t.

©rfteö Smiitcl.

3ur ©vfläruiicj ber ©cgmattf.

§. 2. S)a bie S)ogutati! eine t!^eo(ogi[d;e ©ifcipHu

ift, uub a{[o (ebigfit^ auf bie d^riftlic^c ^tvc^e i^re 53e^

jicl^uug i}aii [o fauu auc^ nur exitäxt tüerben \üa§ [ie ift,

toenu mau fidf) ü6er beu ©egviff ber cl^riftlirf;eu ^ird^e

Derftäubiget l)at.

9Ium. W- ÄUV5C 3)avftcnunn (Sturcit. §. 1. 2. 5. 22. 23. i. SljeU.

@tnl. §. 1. 2. 3. 6. 7. (Svftcv 2lbfd)n. §. 1. 3. <S>ad» 9lpoIogetif.

(ginl. §. 1—5.

1. ®er ?tuöbvuff tfjcologifi^c 't)tfctp(iu unrb fjicr iu beut

@inuc gcuommcii, uuldjer iu ber crftcu augqogeucu ©tcUc cut--

xoxtkit ift. ipicraitö folgt fdjou, baf^ bicfc ®taubeu^(c()rc fid)

ööUig uou ber 5tufgabe (oöfagt, nou aügenteiueu ^riucipieu nu§=

gel)enb eine ®otteötef)re auf5ufteUcu ober aud) eiuc ?tutf)ropo(ogic

uub ©fd)atoIogic, nou beueu iu ber d)riftlid)cu Äirdje (^5ebrauc^

gemadjt werbeu foUte, oljueradjtct fie iu berfetbeu uid)t cigeutf)iim^

lid) cntftaubeu fiub, ober aud) iu beucu bie ^ä^e beö d)rift(id}en

ß)(aubeu^ Dcrunuftmäf^ig eruncicu uierbeu folleu. ©euu \va^ über

biefe ©egcuftäube üou ber mcufd)lid)eu ^eruuuft für fid) bctradjtet

Quggefagt luerbeu fnuu, haQ tann iu feiuer uüljereu ;>3c]iel)uug

jur c^riftüdjeu Ä'ird)e ftef^eu aU ju jebcr auberu ©(aubeuö- ober

^^ebeu§^®emeiufd)aft.

2. 9}?üffeu mir alfo eiueu begriff ber c^rift(i(^cu ^firdje öor=

aufdjiffeu, um bicfem geuulf? nm barüber ^n crftilreu, uiaö bie

S^ogmntif iu bcrfctbeu jeiu uub Icifteu folt: fo unrb bicfer fefbft

nur ridjtig ,yi errieten fein burd) bcu oKgcuieiucu begriff ber ^\x6)c

1*



§. 2. 4

itberr)auj3t, öerbunben mit einer ri(f)tigen ^(uffaffung ber 6igent^üm=

iidjkit ber c^rift(irf)eii. Der allgemeine begriff ber Äircfie nun

mu§ üorjügltcf), tuenn e^ bcrgleicfjen inirfü^ geben foü, au« ber (it^xt

entnommen merbcn, ha auf jeben %aü bie tirc^e eine ©emeinfc^aft

t[t, meiere nur burcf) freie menfd)(i^e ^anbtungen entfte^t unb

nur burc^ fo(rf)e fortbefte^en fann. ^©aö eigentpmUc^e ber d^rift*

liefen fann meber rein n)i[fen]d)aft(id) begriffen ober abgeleitet noc^

bIo§ empirifc^ aufgefaßt irerben i. Denn feine Siffenfc^aft fann

baä inbiüibueüe burc^ ben btopen ©ebanfen erreid)en unb ^eröor==

bringen, fonbern mu§ immer bei einem aUgemeinen ftef)en bfeibcn.

3Bic aüe fogcnannten tSonftructionen a priori auf bem gefc^i(^t=

ticken ©ebiet immer an ber ?(ufgabc gefi^eitert finb, ha^ ba« io(d)er«

geftatt oon oben abgeleitete fidj nun aud) aU nnrftidj baffetbe 3eigen

foüte mit bem gefd)id)t(id) gegebenen: fo ift eö unläugbar auc^

^ier. Die bto^ empirifdje Sluffaffung hingegen ^at fein SOkaß

no^ eine Ti'ormct, um baö 3Befentlic^e unb fid) gfeid) 33teibenbe

öon bem ^ßeränbcrlidien unb 3ufäUigen ju unterfc^eiben. Senn
nun aber bie (it^if bm 23egriff ber Äirc^e auffteUt: fo fann fie

atlerbingd auc^ an bem, ma§ bie ^afi§ biefer @cmcin)d}aften ift,

ba^ fid) übcratl g(ei(^e üon bem, ma« fic^ a(§ eine üeränberlidje

®rö^c iierf)ä(t, abfonbern, um fo burd) eine ßintfjeifung bes( ganzen

©cbiete« bie ^txkx 5U beftimmen, in metc^c bie inbiuibucllen

©eftaftungen, fobatb fic gefd)id)tU(^ aufgefunben finb, eingcfteKt

merben fönnten. Unb auf biefc SBeife bie Ö)efammtf)eit alter burc^

bie eigentl)ümtid)e 3?crfd)icbcnf)eit ifjrer 93afen öon cinanber ge*

fonberten ^irc^engcmeinfdjaften nad) it^ren i>ermaubtfd)aften unb

Ibftufungcn aU ein gcfc^toffeneiS ben S3cgriff erfd)bpfenbeö (Sanje

barjufteüen, märe baQ ®cfd)äft eines befonberen ^meige«^ ber miffen=

fd)afttid)cn ®efd)id)t(?funbe, mefd)en man au«fd)Ue^enb mit bem

9camen ^Kc(igionfi(p()itofop^ie be^eii^neu foüte, fo mie ber ^?{ame

&^ec^t6pf)i(ofopt)ie meUeid}t am bcften aufgefpart btiebe für eine

analoge fritifdje Difciplin, meld)e mit Sejug auf ben in ber (5tl)if

entnnffcltcn allgemeinen S3egriff be« ©taateö baffelbe gu leiftcn

^ättc für bie ocrfd)icbenen inbimbuellen ©eftaltungen bürgere

' SBgl. turge 'DarfteQ. (Siiileit. §. 22. '^i,xi. Xi). §. 1.
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lieber 3?creinc. ®te l^öimii) jener Sdifijabe ber ^Kcaoiouöpljilojopljic

ift aderbingö öerjdjiebcnttid) öcvjudjt ivorben, aber nid)t auf einem

jo allgemein gcltenbcn unffenjrfjaftlic^en 33erfa^ren ru^enb, nod)

in \oid)m ®leicl)gcunc^t be« gefd)irf)tlicf)en unb fpeculatioen [ic^

l)altenb, ba§ wir nnö borauf olö auf etoaö anerfannt ber'rie-

bigenbc« in unfern t^eologijd^en 5)ifciplincn berufen fönnten. 5(m

näd)ften nämlid) l)ättc an biefe 9?cfuÜate ber iKeligion«p^ilofo|3()ie

an5ufd)lief?en bie 51pologetif, um barau« bie Sefd)reibung üon

bcm eigent()ümlid)en aBefen be« Sl)riftent^um« unb üon feinem

33crf)ältnij5 ju anbern ^rdjen jum ©runbe ^u legen. Senn nun

aber bie 5lpologetif erft als eine für unfere Reiten neu ^u ge*

ftaltenbe t^eotogifd)e T)ifciplin gel)brig anerfannt wäre: fo würbe e«

nid)t gerat^en fein, xi)xt (grfc^einung bi§ eine befriebigenbe (5nt=

Wiftlung ber 9?eUgion«p§ilofop^ic oor^anben wäre au^^ufeaen.

a?ielme^r mü^tc fie bi§ ba^in ein abgefür^teg 33erfa^ren für fid)

einfdjtagen. Sic würbe bann auf bemfelben ^un!t wie bie 9Je>

ligion§pl)ilofopl)ic beginnen unb and) benfelben 2Beg einfd)lagcn,

aber alle^- baSjenige unausgeführt jur @eite liegen laffcn, \va&

nid)t 3ur 31uSmittclung beS (S^riftentljumö unmittelbar beiträgt.

3}a aber nun biefe X)ifciptin nur eben wieber aufzuleben beginnt,

fo ^at bie folgenbe (intwifllung biefeS fclbft ]i\ leiften.

3. X)iefer erfte 3:i)eil unferer (ginteitung ^at alfo nur Öel^n-

fäje, b. 1). anbern wiffcnfd)aftlid)en 3)ifciplinen angeljbrigc, jn^^

fammensufteüen unb anjuwenben, unb jwar finb c« ©ä^e an«

ber (£t^if, anö ber 9\etigion«pl)ilofopl)ic unb auö ber 3lpotogctit.

^fJatürlid) fann baö (5rgebni^ einer au« fold)en 53cftanbt^citen

Sufammengefe^ten Unterfudjung ebenfaüö auf fein allgemeine^ ^In^-

erfenntni^ ?tnfpruc^ machen, aufgenommen wenn audi biejenigc

©eftaltuug ber Gt^if unb ber 9ieligion«pl)ilofopr)ic bie babei 3um

@ruube liegt ebenfall« anerfannt würben, ipierau« erljcUt, wie

fic^ fd)on ^ier bei ben crftcn 51nfäugen 3?cranlaffung genug seigt

.^u fel)r oerfc^iebcnen (Srflärungcn unb 31nffaffungeu ber 3>ogmatif,

bereu jcbe fid) nur al« 23orarbeit für eine fünftige anfef)en fann,

wenn bie wiffenfd)aftlid)en 3Difciptinen , auf weld)e ^e^ug genom*

men werben mu^, feftcr werben geftellt fein, wäl)rcnb beffcn jcboc^

baS (S^rifteutl)um fclbft üöUig baffelbige bleibt.
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3ufaä. 1. hiermit foll inbcjj !cine«tveij'3 bdjauptet luerben,

ba^ biefe ©äje in einer felbftänbitjen 53cf)anbtitn9 ber 3Bi[fen^

fdjaftcn, benen [ie angct)öven, in bevfetben (^cftalt üovfommen

müßten, in miä)cx fie I)iev aufgeftellt tuerben. •4^ic« ift üieünet)r

itnti3a^vjd)ein(id), ba nnö t)iev aüe^ baöienige fel)(t, luat^ iljncn

bort würbe üorangegangcn jein.

2. Unter (5tf)if unrb I)ier tierftanben bic ber ^^Jaturiüiifen*

jd)aft gteid)(aufenbc jpcculatine ©arftcthmg ber 5?ernunft in il)rer

©efammümilfamfeit. Unter 9ie(igionöpl)itojopl)ic eine !ri^

tifd)e ©arfteUung ber üerjd)iebencn gegebenen formen frommer

©cmeinfdjoften, jofern fie in it)rcr (^efammtljeit bic nolltommnc

ßrfdjeinung ber g-römmigfeit in ber mcnjdjiidjcn Oiatur finb.

^er 3(nöbruff 2(poIogetit" i[t crffört. Äur'^e ^arft. 8. 14. §. 14.

I. 3um begriff ber Äirc^c, ^c^nfäjc an« ber (5tr)if.

§. 3. ^ie f^rönimißfeit, tüdä)^ bte 53afi8 aüer fivc^=

Uc^eu ©emein[(^aften an§mad;t, ift reid) für fid; ktvad;tet

tueber ein Siffen nod) ein Z\)m\, fonbern eine 33eftininitl;eit

be« ©efü^Iö ober beö unniitteUmren (SeU^ftBetvuj^tfeine.

5Xnm. SBgl. 5Reb. üb. b. gtelifl. @. 56—77.

1. ®o^ eine tird)e nidjtö nnbcr« ift a(6 eine @emeinfd)aft

in 93ejief)nng onf bie grömmigfeit ift für nn« eünngeüfdje tSfjriften

wot aufeer allen 3weifel gefetjt, ba wir es einer tird)C gteic^ jur

Sluöartnng anredinen, wenn fie etwa« anbereS ats biefeS, feien

eö nun bie Angelegenheiten ber äÖiffenfd)aft ober ber äufjeren

Orbnung, mit beforgen Witt; wie wir un8 and) immer bagcgcn

ftränben, wenn bie l^eitenben im Staat ober bie in ber ^Biffen^

fc^aft a(« fofdje jugtcid) bie 5(nge(egcnf}eiten ber grömmigfeit

orbnen woüen. Wogegen wir ben (e.^ten nic^t wel)ren mögen,

fowot bie 5-rbmmigfeit felbft a(« bie ©cmeinfdjaft m[ä)z fid) auf

fie besief)t, au§ it)rem Stanbpunft 3U betrad)ten unb su beurt(}eiten,

unb itjren eigentlichen Ort im ©efammtgebict beö menfd)(id)en

Seben« ju beftimmcn, in fofcrn aud) grömmigfeit unb ilirc^e ein

@toff finb für baö 2Biffen; üielme^r gc^en wir I)icr felbft auf

eine folc^e iöetrac^tung ein. @o wehren wir auc^ ben Seitenben
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im Staate uicijt, Mc äitfjcrcu 3?cvt)äÜiU[[c bcr fvouiutcii ("»kmciu-

fdjaftcii md) beit ']>viuci|3icn bcr büvgcvticijcn Orbmiui) fcft^ufteUcn,

lüe(d)e6 iebod) fciiic^tucg^ in [id) fd){tef5t, ha^ btcfc C^cmcuifd)aft

öom @taat au§tjc()c ober ein ^eftaubtfjeit beffelbcn fei. — 5(ber

nidjt mir unr, foiibern aud) foti^c Älrdjengemcinfdpftcii, wc(d)e

c^ iit^t fo genau bomtt ncljuicii, Ä'irdje unb <^tciat ober fird)Ud)e

unb wiffcufdjaftddje ©emeinfdjaft auöeinaubcr 511 ()attcu, tüerben

bod) iiufcrcr (^rflörmig 3u[timmen nüiffcn, benn [ie fönueu bod)

nur uiittcUiover Seife ber Äird)c ciucn (Siuflu^ auf jene ®e*

meinfdjafteu beilegen, atö ba§ luefcntüdje ©efi^äft berfclben aber

fönneu aud) fte nur \:>a^ (5rl)alten, Drbnen unb g-örbern ber

gröninitgfcit bctradjten.

2. 5Benn l)ier ®efüt)l unb (Selbftbeuni^tfein atö gleidjgeUenb

neben einauber geftellt inerben: fo ift bic Ibftc^t babei f'ciueöiuegeö

einen beibc Sluöbrüffe fd)ted)t{)in g(eid}fteüenben ©pradjgebraudj

altgemein eiusufü^ren. !Der 2tuöbruf! ®efü^t ift in ber@prad)c

be« gemeinen l'ebenö täugft auf unferm ©ebiet gebriiuc^üd); aUein

für bie unffcufdjaftlidje ©prad)e bebarf er einer genaueren ^e-

ftimmuug, unb bicfe folt it)m burd) ba^ anbcre aSort gegeben

merben. 9iimmt atfo jemaub ben 2Iu$bru!f ©efü^t in einem fo

weiten ©inne, ba^ er aud) beunif^ttofc ^uftänbc baruntcr begreift;

fo foü er erinnert fein, ba^ Don biefer ®ebraud)ömeife l)icr 3U

abftra{)ireu ift. SKsieberuni ift beut 5(ui5bruff ©etbftbeumf^tfein

bie 33cftimmung unmittelbar {)in5ugefügt, bamit niemaub an

ein fo(d)e« ©elbftbeunt^tfein beule, iüetd)eö fein ®efüf)t ift, mcnn

man uämlidy ©efbftbeioufjtfcin ha^ 23eunif5tfein Don fid) fetbft

nennt, uie(d)e8 me^r einem gcgeuftänblid)en Sciru^tfcin g(eid)t,

unb eine 5)orftc((uug üon fid) fcfbft unb aU folc^e burd) bie ^e=

tradjtuug feiner fetbft uermittelt ift. 9h'tfft eine foId)e 51?orftcIütug

öon un« fetbft, luic nur um in einem gciuiffen 3eitt()eit finben,

benfeub ,5. 23. ober moHcnb, gan^ nat)e, ober burd)fd)ic^t fd)on gar

bie cin,5e(nen 9)comcute be« 3"ftanbe«: fo erfd)eiut bieö @e(bft=

beunifjtfcin a(« ben ^uftanb felbft begteiteub. 3cuct^ eigeut(id)c

uuDcruiittefte ©ctbftbeumf^tfeiu aber, U)c(d)cö uid)t iHn*ftct(ung ift

fonberu im eigent(id)eu ©iuue ®cfül)(, ift fcineöiuegö immer nur

begteiteub; üietmct)r luirb jcbem in biefer ij)iufid)t eine boppeltc
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(Svfa^vung ^ugcmut^et. (Sinmal baj^ e^ ^liujenbüt'fe gtclU, in benett

^tntev einem irgcnbtüie beftiinintcn 'Se(bftbeuni(Hjein aüe« ^Tenfcn

unb 2Boüen snrüfftritt; bann aber an^ \)a^ bi^meiten biefctbc

33cftimmt^eit be« ©etbftbenntjjtfeinS mä^rcnb einer 9\ei(}e üerfd^ie-

benartiger 5(ctc beö ®enfen§ nnb SSoHen« nnneränbert fortbanert,

inttt)tn auf biefe fii^ nicfjt bejie^t unb [ie alfo aud^ nid}t im eigent=

lid^en ®innc begleitet. (So finb ^^reube nnb ?eib, biefe überatt

auf bem retigiöfen ®ebiet bebcutcnben SOcomente, eigenttidje @e=

fü^(g,ytftänbc im obigen @tnn; ttjogegen ©etbftbiüignng unb

©elbftmipbiüif^nng, abgefe^en baoon ba§ fic ^ernarf) in g-reubc

nnb ^eib übergef)en, an unb für fid) met)r bem gcgenftänb(id)en

33eunt^tfein öon fid) felbft angehören a(^ (£-rgebniffe einer anaU)fi=

renbeu Betrachtung, 'iliirgenbi^ ftcljn fid) ineücid)t beibc formen

nä^er, thm be^fjalb aber fc^t and) biefe 3»fii»ii"cnfte((nng ben

Unterfd)ieb in baQ f)eUfte ^ic^t.

2t n m. ®el)v Dernmiibt unb (cicf)t auf bic mctiiicje ^u übcvtvaflcii tft

©tcffcnö i8c[d)reibung üom @cfiU)( (gnlid)e 2:()col. @. 99. 100). „Sic

unmittelbare ©egenwart beS ganjen ungct^cKtcn 3)aicin§ :c." Söogegea

bie öon 5^aumgavteu == Grufiuö ((gin(. i. b. @t. b. 3)ogm. @. 56),

abgefeljcn Don bev Sutgcgcnfcjung junid)cn (^efüf)l unb ©etbftbcnnifufcin,

tt)ei(§ Htc^t taS ©onje, )onbcvn nur bic ^ö^cve 9icgion bc^ @cfiU)l« um>

faßt, f^ett^ aud) burd) ben @cbvaud) bcö 5tu^bvuffö 2ßat)rnct)nuiiig ta^

@cfü{)( in ta^ @cbiet bcö gcgcnftänbigcn 33cwu6tfcin6 l^iuüber in fpicieu

fd)eiut.

3. ®er Sa^ fd)eint borau§3ufe^en, e§ gebe fein öierte« ^u

3S?iffen, 3:f)un nnb ©efii^l. (är tl)ut bieö jebod) nid)t in bem

(Sinne, a(§ ob er eine apagogifi^e Sen»ei§füt)rung fein niodte;

fonbern er ftetlt jene bciben nur neben biefeS, um mit ber (5r*

ttärung jug(eid) bie öorl)anbenen abuicid)cnben (5rftärungen auf=

pne^men unb jn be^anbetn. So ba§ wir bie S'i^age, ob e§ in

ber Seetc ein fot^eS tiierte« gebe, gatt3 bei Seite liegen (äffen

fönnten, menn nn« nid)t t^eit« baran gelegen fein mü^te un« 3u

überjeugen, ob noc^ ein anbcrer Ort t)orI)anben tft, ben man ber

grbmmigfeit ankeifen tonnte, t{)ei(ö \mv un6 a\\^ anfd)iffen

müßten and) ba§ 5?er^ä(tni^ ftar auf^ufaffcn, iiie{d)eg 3Unfd)cn ber

d)rifttt(^en ^röntmigfeit an fid) nnb fotuot bem c^rift(id)en ©tau-

ben, fofern er in bie gorm be« Siffenö gebrad)t werben fann,
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of^ and) bcm djvi[t(id)cn Tliun ftatt fiubct. 2Bävc nun ba^ 5?cr'

I)nltntf^ jener bvci ivgcnbnio auf eine aWgcmctn nucvfamitc Seife

bargclljau: fo bürften nur ini§ nur bavauf berufen. 'Ocun aber

muf] Ijicr ba§ ni3tt)it3c barüber gefagt nicrben, ina^ aber nur a(ö

ein geliehenes au& ber @ee(en{ef)re an^^ufeljen tft, unb uioljl ju

nicr!en, ba§ bie 3Bat)rI)eit ber ©adje, nämtid) baf? bic 5-ri3mmig'

feit ®efü^t fei, oon ber 9Jid)tigfeit ber folgenbcn (Erörterung

üödig unabhängig bleibt. 1)a« lieben ift auf^ufaffen a(ö ein

Sedjfet uon 3nfid)b(eiben unb 5(uöfid)()erau<?tretcn bc« ©nbject«.

33eibe formen bc§ 33enni|itfeinö conftituiren ba^^ 3nfid)b(cibcn,

wogegen ba§ eigentUdje 3:^un iia^ 5(u§fid)^erau«treten ift; in fo=

fern a(fo ftefjcn Siffen unb (5^efü()t ^ufammcn bem Xi}\m gcgen^

über. 5lbcr menu and) ha§ 3Siffcn aU (irfannt^aben ein 3nfid)^

bleiben be§ ©ubjecteö ift, fo mirb cS bodj al<< (Srl'cnncn nur bind)

ein 3(uSfid)^eran§treten beffelben nnrflid), unb ift in fofern ein

2:i)un. ^a^ }^iü)kn Ijingcgen ift md)t nur in feiner ®auer aU
58civegtivorbenfein ein 3nfic^b(eiben, fonbern e§ mirb and) alö

® ein egtuierben nidjt üon bem Snbject beivirft, fonbern fommt nur

in beul (gub|ect ,^n ©taube, unb ift atfo, inbem e§ ganj unb gar

ber (5mpfängltd)feit angcl)i3rt, and] gäuilic^ ein 3nfid)bfeiben: unb

in fofern ftebt eö allein jenen beiben bem Sßiffen unb bem 5:i)un

gegenüber, — Senn nun bie i^rage entfte^t, ob e« jn bicfen breien,

@efül)l, Siffen unb 3:i)un, ein üierteö ober ,^u jenen beiben, 3nfic^^

bleiben unb 2Iu§fid)^erauötreten, ein britte« giebt: fo ift freilid)

bie (Sin^eit don biefcn feinet tion ben ]mkn ober breien; aber

niemanb fann biefe bor^ neben jene fteüen al« ein foldjeS

britteö ober öierte§ mie fie fclbft finb, fonbern biefe öin^eit ift

ba^ Sefen be« ©ubjecteS felbft, melc^eS ftd) in jenen einanber

gegenübertretenben formen funb giebt, unb alfo, inie mau eö

and) in biefer befonbcrcn ©e3iel)ung nennen möge, ber gemein-

fd)afttid)e Ö)runb berfelben. oben fo ift auf ber anbern Seite

jeber mirflic^e ^I>(oment beS 8cben8 feinem @efammtgel)alte nad)

ein 5nfammeugefe,5teS an« jenen juicien ober breien, mennglcid)

]mk baüon immer nur al§ ©puren ober alö teimc norljanben

fein merbcn. ?lbcr ein britteS yi jenen ^meien, nnmon bai< eine

iviebcr ^uieigetljeitt ift, lüirb fdjtuerlid) gegeben inerben fönuen.
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4. Senn atfo, bicfe brei gefegt, ®efü[)( 9Bi[[en unb !i()un,

bic fd)on oft öorgetraijcne 33cf)auptunt) Ijier uneber aufgcftcüt mxb,

ba^ iion bicfcn brcicn bie ^vömmigfcit bcm ®cfiU}t angdjövt: jo

foH fie baburd) inic jrfion auö bcm obigen folgt, feine^iregö üon

aller 33erbinbnng mit bem SBiffen nnb 3:()nn nnt^gefdjtoffen ivcr^

bcn. iMc(mcl)r wenn überf)anpt bai< nnmittetbarc SeUiftbeunif^tfcin

überall ben Uebcrgang oermittelt ^nnjdjen 9J?omcnten luorin baö

äBiffen nnb foldjcn morin baö 5:i)nn üortjerrjdjt, inbem j. 33.

anö bemfclben SBiffen, je nad)bem eine anbere 33eftimmtl)eit bc<^

Selbftbeuntfitfeinö eintritt, and) in bem Ciinen ein anbereö ^Tljnn

I)eniorgct)t als in bem 5lnbern: fo unrb and) bcr ^^'viJmmigfeit

'>ntommen, SBiffcn unb !Xl)nn anfanregen, nnb jeber 9J?oment,

in n:ield)cm nbcrmiegcnb bic i^römmigfcit I)erüDrtritt, unrb bcibe^

ober eines üon bciben olö ileime in fid) fd)lie^cn. 91ber eben biefeö

ift bie äBal)rl)eit bei3 Sajcö, fcineeuiegcö eine Ginnienbnng ba-

gegen; benn märe ev:* anbcr«^, fo tonnten fid) ia bic frommen

y}?omentc mit ben übrigen nid)t ^n (iincm ^^chcn oerbinbcn, fon=

bem bic ?;-rommigfcit märe etma^^ für fid) oljnc allen (Sinflnf^ anf

bic übrigen geiftigen V'cbcnSiierrid)tniigen. 3n biefer 3i>af)r()eit

aber tritt nnfer ©03, bnrd) meld)cn ber gi'ömmiglcit il)r eigcn^

tl)ümlid)Ci< (^^cbiet in il>erbinbnng mit allem übrigen gefid)ert mirb,

bcn anbcrmeitigcn äkl)anptnngcn entgegen, bie ^-römmigfeit fei

ein StCnffen ober ein 3^1)nn ober bcibciJ ober ein ans (^3efül)l

SBiffen nnb 3:i)nn gemifd)tcr ^nf^^""^/ ^^^^^ ^^^ biefer polemifd)en

^e5icl)nng ift nun nnfer (2a3 nod) genauer sn bctrad)ten. — Soll

nun bic ?5'vömmiglcit im SBiffcn beftcljcn, fo märe fie bod) mol)t

Dor^üglid) baSjenige SBiffcn gan^ ober bas mefcntlid)c banon,

metd)eö als ber 3nl)alt ber ®lanbenSlel)re aufgeftellt mirb, ober

es mü^te bnrd)anS falfd) fein, ha\{ mir l)icr um ber ®lanbenS=-

lcl)rc millcn baS Sefcn ber grömmigfeit ttuffud)en. 3ft nun bie

g-ri)mmigleit biefeS SBiffcn, fo mnj3 ancf) baS SJJaaf? biefeS SßiffcnS

in einem 9L)?cnfd)en baS 9J?aa§ feiner grömmigfeit fein. ^Denn

maS nid)t in feinem Steigen nnb galten baS ^^aa^ ber i^oUfom^

mcnl)cit eines ©cgenftanbcS ift, barin fann and) nid)t baS äöcfcn

beffelben beftel)cn. Sonad) märe unter bcr anfgeftelltcn 33orauS==

fejung ber bcfte 3nl)aber bcr d)riftlid)cn Glaubenslehre an^ immer
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3ug(ctdj bcr fvi3tnm[tc (2()vift. Unb bicfcö lüirb bod), and) luenn

lüir (j(cic^ bcooriuortcu, |cucv bcftc fei niiv bcv, mcldjcr fiel) aiid)

am mciftcu an bai5 iiicjcutUd)c l)a(tc, unb bicfcij uidjt etwa über

bcu ^)cebenfad}eu unb 2(u^cnn)crt'cu ücnjä^e, bennod) nicmaub au-

ncl)nien, jonbern ine(mel)r ba^ mit gleidjcr 5i)oüfommcnl)eit jeueö

3i^i[[euö fel}v Devfd)icbcnc ©vabc bcv g-römmigkit bc[tel}cn tonnen,

unb mit gleid) üoütommener g-vünimigteit fet)r nerfdjiebcnc ®rabe

biefcö SÖiffenö. ©od) üielicid)t lueubct mau ein, bic ®ef)auptnno,

bic ^Tommiijfeit fei ein äßiffeu, meine nid)t fowot ben Onljatt

jeneö 9Bi[|cn«J, fonbcvu bie ben 51>ür|tc{(nui]cn beiU)ol)ueubc ®e*

un^l)eit, fo baf? bic Äenntui^ bcv ®(aubcnötel)reu j^-vbmmicjfeit fei

nur JDCijen ber il)nen beigelegten ÖeU)i^I)cit unb atfo inegcu bcr

@tärfe ber Uebev^eugung, ein 3uuel)abcn bcvfetben oljne lieber^

5engung fei (jingcgcn gar feine g-römmigfeit. ©ann luiirc atfo

bie ©tärfe bcr Ucber^eugung baS Maa^ ber i5"vbmmigfeit; unb

bieö ^aben gciui^ aud) bicjenigcn nor^ügtid) im @inn, lucldjc baö

äBort ©taube fo gern burd) Ucber^cugung^trcue nmfcf)rcibcn.

SlUcin in aWen anbern cigenttid)eren ©ebietcn bcö Sßiffenö l)at

bie neber,5eugung felbft fein aubcrc« )))laa^ a(ö bic Ätarljcit unb

SSoÜftönbigfcit bcS 1)cnfcnö fctbft. @olt eö fid) nun mit bicfer

Ucberseugung eben fo nertjatten: fo fämen mir bod) auf ba«f

Hörige jurüff, baf3 ber, uic(d)er bie rctigibfen ©ä^c am ftarftcn unb

oof(|tänbtg[ten ein^efn unb in i()rem ^iifammculjange beuft, aud)

ber frömmfte fein mü^te. ©oft nun bicfcö oermorfcn bleiben unb

bie iöorauöfesung bod) beftc^en: fo mü^te bie (^cnnf^ljeit t)icr eine

anbere fein unb ein anbereö 3}iaaf3 ()aben. 93töge bann immer

bie f^'i^ömmigfeit mit biefcr ®cunf5t)eit no(^ fo innig ^ufammen-

fjängcn: fo fjnngt fie beö^alb uidjt auf biefetbe äi>eife mit ieuem

2Biffeu jnfammen. ®ol( aber bod) baö älUffeu uietdjcö bie ®(au==

benöfcf)re bitbet fid) auf bie grömmigfeit bc^ie^n; fo erflärt fid)

bieg fo, ha^ bie grbmmigfcit aUcrbingö bcr ©cgcnftanb jcneß

äßiffenö ift, ha^ aber bieö nur, fofern ben 33eftimmuugen beS

@e(b[tbcu)u^tfeinö eine ®cunfH)cit cinmotjut, fann cutunffett mer^

hm. — @o(l ()iugegcn bie ^^Tömmigfeit im 3:i)uu bcftcl)n: fo ift

offenbar, ba^ ha^ fic conftituireubc Z[)m\ uidjt burdj feinen 3u*

Ijatt beftimmt fein fann; benn bic tirfaljruug (eljrt, baf? neben
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beut üovtveff(td}cu audi ^a^ fc^cu^üciiftc, neben bcm ijc^a(tretc{)ftcn

and) baQ (ecrfte unb bebentung^(ofefte al§ fromm unb an«

gri3mmigfctt getl)an wirb. 3ßir finb atjo nnr an bic t^-orm, an

bie 5lrt nnb ar^eife geunefen, unc ba« 3:T)nn ju @tanbe fommt.

-^tefe aber ift nnr an« bcn betben ßnbpnnften ]\\ begreifen, bem

jnm (3H'nnbe tiegcnben eintrieb ai« bcm 5(nfang«pnnft nnb bem

bcabfidjtigten (5rfo(g a(« ben 3ietpnnft. Tm\ aber unrb nicmanb

eine i^anblnng meljr ober uieniger fromm nennen megen be«

gröBei-en ober geringeren ©rabe« bcr i^oüfommen^eit, \üomil ber

beabfic^tigte ßrfo(g erreidjt nnrb. @inb inir aber anf ben eintrieb

jnrüffgeiuorfen : f o ift offenbar, ^a^ jebem 5{ntrieb eine iöcftimmt*

fieit be« (2e(bftbeuntptfcin«, fei c« nun t'nft ober Untnft, jnm

(«runbe Hegt, nnb bafe an biefen am reinften ein eintrieb oom

anbern nnterfdjieben luirb. 2onad) mirb ein 5:^nn fromm fein,

fofcrn bie ä^cftimmtfjeit be« 2e(bftbeuni^tjein«, ba<? (Sk\i\i)i nie(d)cö

5(ffect geworben unb in ben eintrieb übergegcgangen war, ein

fromme« ift.
— S3eibe i^orau«feuingen fül)ren alfo auf benfetben

^nntt ()in, baf? e« aBiffen nnb 3:f)nn giebt ^5nr g-römmigfeit gc^

l)övig, \)af. aber feinco non beiben ba« aBefen berfetbcn an«mad)t,

fonbcrn nur fofern ge[)ören fic if)r an, a(« i>aQ erregte @efül)l

bann in einem e« fi^-irenben '5^enfen jnr 9^u^c fommt, bann in

ein e« angfpredjenbe« ipanbeln fic^ ergießt. — GnbUd) wirb nie*

manb (ängnen, i>a^ e« @efür)f«jnftänbe giebt, me(d)e wir, wie

9xene 3ertnirfd)nng Buoerfidjt ^-veubigfeit 3U @ott, an nnb für

fid) fromm nennen o^ne 9iüfffidjt auf ein barau« ()cniorget}cnbe«

a^iffcn unb 5:t)nn, wiewot wir attcrbing« erwarten, fowot baf?

fie fid} in anberweitig geforberten .spanblungcn fortfc^en, a(« and)

baf^ fic^ ber STrieb yir ^etradjtnng auf fie rid}ten werbe.

5. 5(n« bem bi«I)er (^kfagten gel)t wo( fd)on Ijerüor, wie

bie iöet)anptnng jn beurteilen ift, ba^ bie ^^römmigfeit ein ,3"=

ftanb fei, in weldjem 9Biffen ^ü£)(en unb 3:i)nn nerbunbcn ift.

aBiv weifen fie natürUd) 3urüff, wenn ba« ^^ü^ten babei foU an«

bem aSiffen abgeleitet fein, wie ba« 3:f)nn an« bem i^ütjlen. Sott

fic aber gar feine Unterorbnung au«fagcn: fo ift fie eben fo gut bie

33efcf)reibnng eine« |eben anbern ganj flaren unb tebenbigen S0?o=^

mente« a(« eine« frommen. X)tm\ wcnngleicf) bcr 3^^^cffbegriff
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einer ^anbfung ber i^anbtmig fetbft frfjon oovangel^t: fo begfetret

er fie boä) inqkxd) beftänbig, itnb baes 33er^äüni^ 5ivijd)cn beiben

brüfft fi(^ Sitgfcid) im ®e(b[tbcnnifjtfeiu burif) einen griJi^eren ober

geringeren ®rab Don 3ii^'icbenl)cit nnb ©idjcr^eit anö, fo bafi

and) l)ier in bcm ®efammtge()a(t beö 3"f^fi»'5c« ^We breie üer-

bunben finb. 3(uf cif)n(id)c 2ßcife ocr()ä(t e§ fid) and) mit bem

SBiffen. J)enn q(§ g(üft:(id) bccnbigte Operation ber benfenben

2:^i1tigfeit fpridjt e« fid) im ©elbftbeiün^tjcin a(§ eine 5ni3erfid}tlid)e

®en)i§^ett anei. ^iHl^eit^ flber wirb e§ auc^ ein 43eftreben bie

ertonnte Sa^r^eit mit anbern gn oerbinben ober j^äUt ju beren

Stnwenbnng anf.^nfndien, nnb biefe^ ift ber immer jugteic^ üor==

^anbene 2hifang einc^ Zijum, tuetd^eö fid) bei ber bargebotenen

®etegenf)eit ooKftänbig cntiniffett, nnb fo finben luir and) ^ier in

bem ©efammt^nftanbc SBiffen, i^ütjten nnb S^nn jnfammen. Sie

nnn aber ber 3nerft befc^riebene ^iif^^"^ bemo^nerad)tet luefenttid)

ein 3:^nn ift nnb ber jtneite ein Sßiffen, fo bleibt and) bie

g-römmigfeit in ifjren üerfd)iebenen Heu^ernngen jycfenttid; ein

©efilljtüf^nftanb. ©iefcr wirb bann ani^ in bo§ ®enfen auf^

genommen, aber nnr nad) 3}?aa^gabc lüic 3eber in fid) fo be-

ftimmte jugteid) jnm ^enfen geneigt nnb barin geübt ift; nnb

auf biefelbc 5Beifc nur nnb nad) bemfctbcn 9}ha^ tritt and) biefc

innere 53eftimmtl)eit ()erau^ in (ebcnbiger ^eiregung nnb bar*

ftcKenber ^aubtung. 3tnd) gef)t au§ biefcr ®arfte((ung fd)on

f)ert3or, ba^ unter ®efü()( ineber etwaö üeriuorreneö gebad)t racrben

foU nod) thrnQ ununrt'famcS, ba c^ eincötl)eitö in bcn (ebcnbigften

^(ugcnbliffen am ftärfften ift, nnb aden SBiücn^äuf^crnngcn mittelbar

ober unmittelbar ,5um ©runbe liegt, anberutl)eilvJ aud) oon ber

33etrad)tung ergriffen nnb al« ba^ tua§ eö ift gebaut werben

fann. — Senn aber Slnbere ba^ Ökfü^l m^ unferm (^kbiet gan,^

au«fd)lic^en wollen, nnb be§l)alb bie grbmmlgteit nur befdjrciben

alö ein ^aublnugeu er^eugenbc^ Siffen ober ai^ ein au<^ einem

Siffen l)erüorgcgangene8 3:i)uu: fo unirben biefc uid)t nur ^ucrft

biefeö unter fid) fd)lid)teu muffen, ob nun bie g-rijmmtgt'eit ba&

Siffen fein foU ober ba^^ 3:i)un; fonbcrn fie müf3tcn un<J and)

aufweifen, wie benu au« einem Siffen ein 2:i)nn cntftel)en tonne

o^ne eine ba3Wifd)entrctenbe iöeftimmtl)cit beö '5elbftbcwu^tfeine.
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Unb lijeun fic bicfcö jutc^t jitgekn mü[[cn, fo ircrbcn fic fid) nuö

bem Dorigcn überzeugen, ba|^ inenn eine folrfie 9?erflccl}tung bcn

e^arafter ber ^rönimigfcit an fid) trägt, boc^ ba?> Siffcn bartn

nod) ntd)t unb t^a^ Xi)\m barin nic^t me()r bie gri3mmigt"cit an

unb füi* fiel) jci, fonbern biefe ift gerabc bie ba^iüifdjcn trctcnbc

Scftimmt^eit be§ (5e(bftlieJuuf5tjcin§. 3cnc§ aber fann fid) immer

aud) umgefef^rt oertjatten; baö 3:^un ift nod) nic^t bie grömmtgfcit

in adcn ben gäüen, in uic(d)en fid) crft auö bem @et{)anl)abcn

ein beftimmteö Setbftbemußtjcin crgiebt, unb ba^ SBiffcn ift nid)t

mcl)r bie grömmigtcit an unb für fid), mcnn eS feinen anbcrn

3nl)alt ()at at§ jene inö T)enfen aufgenommene Scftimmtl)cit.

§. 4. S)ag gemeinfame ader nod) \o L^erfc^iebcnen

5(eu§evungeu ber f^römmtgfeit, n^cburc^ biefe fici^ 3iig(eid;

ücu allen auberu @efüf;(cu uutcrfd)eiben, atfo ba^ fid; felbft

g{eicf)c SÖefeu ber ^römmigfeit ift biefeö, bafj tvir un§

unfrer felbft a(^ fd;Ie(^ti;in abl^ängig, ober, tva^ ba^fdbe

fageu \t>iU, alö in 53e3ier;nng mit ®ctt beVonjjt finb.

'Jlnm. gär baS in bcn folgciibcii Siläutcviiuflcit nid)t fcltcii lunfoininenbc

Söovt fd)(cd)t()tuig bcbaiifc td) mid) bei Apcvvit "In-of. S)clbriid. 3d)

»uottte es iüd)t magcii, unb ()abc leine Suube, i>a^ c§ id)on aubcviuävtct

l»Livt)anbrn (jcivcieu. ^Jiuu er cö aber gegeben, finbe id) ev^ fe[)v bconeni,

ibui im (^ebvand) beffelbcn ju folgen.

1. 3n feinem n)irfUd)en 23ciyuf3tjcin, g(cid)i)ict ob c(5 nur

ein ®enfcn ober 3:^un bcgfcitct, ober ob e« einen 9Jioment für

fid) erfüllt, finb mir un^^ unfrei @c(bft an unb für fid), mic cc<

immer baffelbe ift, aUcin bcmuf^t, fonbern immer '^ugleid) einer

mcd)fclubcn ^cftimmt()cit beffelbcn. Taö 3rf) an fi^ fann gcgcn^

ftänblid) üorgeftcKt mcrbeu ; aber jebe^ 5e(bftbcuiu^tfciu ift siHlWt^

baö ciue^ ocräuberlid)cn Sofcini^. 3n bicfcm Uutcrfdieibeu beä

le3teren üon bem erftcn liegt aber fd)on, baf? ba§ ücrcinberlii^e

ni^t au§ beut fid) fclbft gleid)en allein l)erüorgel)t, in meld)em

Italic e^ nid)t üon il)m ju unterfd)ciben märe. 3n jebem ^clbft^

bemu^tfein alfo finb v^^''^
ß-lemente, ein — um fo ^u jagen —

@id)felbftfe5cn unb ein @id)fctbftnid)tjogcfc3tl)aben, ober ein ^eiu,

unb ein 3rgenbtv>iegcmorbcnfein; baö lc]te alfo fe^t für jebe« ®ctbft<

bemu^tfein au^er bem 3d) nod) ttwa^ anbere^ üorauö, moI)er bie
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33cftimmtt)cit bcffcldcu ift, itnb o^ne mctc^cö baö ©cttiftOcuntf^tfciii

ntd)t gerabc bicfcö fein iüürbe. ©icfeS anbcrc jcbodf) wirb in

bem numtttelbaren (Selbftbeiuiif^tfcin, mit bem mx c§ ()icr aHein

^^n ttjnn t)aben, nid)t gegcnftänblicl) uonjcfteüt. ®cnn aücvbing«

ift bie "Duplicität bc§ ©efbftbcnntfUicinö ber ®runb, voaxnm \mv

iebcömal ein anbcrc^ gcgcnftiinbüd) nuffuc^en, luoranf wix nnfcr

©ofcirt snrüfffdjieben ; allein bicS 5lnffud)en ift ein anbercr 5Ict

mit bem mir eS jc^t nic^t sn tf)un l)aben. ©onbern in bem

©ctbftbcmu^tfein ift nnr ^meierlei jnfammen, i>a^ eine (Clement

brüfft an§ ha^ <2cin beö ©ntijecteS für fid), ba§ anbere fein

^ufammenfein mit anbercm. — ®icfen ^mei (Stcmentcn, mie fie

im geittid)en ©eltiftbcmuf^tfein ^ufammen finb, entfprc(^cn nun in

bem ©nbject bcffcn (Smpfängtid)tett unb ©etbfttf)ättgfeit.

könnten mir nnö ba§ ^"f'J^i'i^cnfein mit anberem megbenfen,

nn§ fctbft aber übrigen? fo mie mir finb: fo märe fein ©etbft-

bemuf^tfein mögiid), me(d)e§ übermiegcnb ein Slfficirtfein ber

ßmpfänglidjfcit au^fagtc, fonbcrn bann fönnte jcbcö nur @e(bft*

ttjätigtcit auöfagcn, mc(d)e aber and), auf feinen ©egenftanb be-

logen, nur ein ^erüortretenmoüen, eine unbeftimmte 3(gi(ität ofinc

©eftalt unb ^arbe märe. Sßic mir un§ aber immer nur im 3»^

fammenfein mit anbcrm finben: fo ift and) in febem für fid) ()er'

nortretenbcn ©etbftbemu^tfein ba§ (gtement ber irgenbmie ge=

troffenen (gmpfängüdjfeit bo§ erfte, unb fetbft ba§ ein 2:f)un,

moruntcr and) ha^ ©rfennen begriffen merben fann, bcglcitenbc

©etbftbcmufitfcin, micmot eö übcrmiegenb eine regfamc ©elbft^

t^tigfcit au^fagt, mirb immer auf einen frül)eren 93?oment ge-

troffener (Smüfängtidjfcit belogen, burd) mcldjen bie urfprüugti^e

9lgi(ität ifjre Üiidjtung empfing, nur baf? oft aud) biefc 33e5iel}ung

eine gan^ unbeftimmte fein fann. p,n biefen ©ä^en fann bie ä"*

ftimmung unbebingt geforbcrt merben, unb feiner mirb fie ner-

fagen, ber einiger @e(bftbcobad)tung fä()ig ift, unb 3ntereffe an

bem eigcut(i(^cn ©cgcnftanb uuferer Unterfud)ungeu finben fann.

2. ®aö gcmeiufame aller berjenigcn 33eftimmt()citcn beö

®clbftbcmuf3tfein§, meldje übermicgeub ein 3rgcnbmol)ergctroffen=

fein ber ßmpfäuglid)t'eit au^fagen, ift i)a^ mir unö als abl)ängig

füllten. Umgetel}rt ift baö gemeinfame in allen benienigen,
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n.ie(rf)eübeviDiei)enbi-eijiamc<2e(b[tt^ätigfcit auSfagen, baggvei^eitö^

gefügt. 3eneei nid)t nur metl lütr anbemärt« t)er jo geiuorbeu

finb, Jonbern üorne^intid) meit mir nid)t anberS oU nur burd) ein

anbere^ fo merben fonnten. S)iejeö »ücil anbereS burrf) unö be*

[timmt wirb, unb o^ne unjere Se(bftt[)ätigfcit nicfjt fo beftimmt

werben tonnte. ®iefe beiben (Jrflärungcn fonnen inbcp norf) un=^

öoüftänbig ^u fein fdjcinen, inbem e§ aud) eine mit anberem nidjt

.^ujammeu^ängcnbe 33eir>egtid)teit beö Subjccte^ giebt, weldje unter

bemfetben ©egenja^ 5u [te^en jdjeint. 5lüeiu menn mir je(b[t üon

innen ^eranö irgcnbroie werben, o^ne baßanbcreö ba^u mitgefest i[t:

fo ift bie^ ba^ einfache i^erf)ä(tnif3 ber 5eitlid)en Gntwifftung eincö

fid) wefentließ felbft gleich bleibenben, wefdje nur fef)r uneigen tür^

auf ben iöegriff i5reif)eit belogen werben fann. Unb wenn wir

oon innen f)erau^ irgenbwie nic^t werben fönnen: fo be5ei(^nct bie«

nur bie jum 2Befen be« eubjecte« fe(bft gehörige (5^ren^,e feiner

(Selbfttf)ätigfeil, unb biefe würbe nur fe()r uneigentUd) fönnen %h'

^ängigfeit genannt werben. — W\t biefem ©egenfa^ ift übrigeU'S

ber 5Wifd)en trüben ober nieberbrütfcnben unb er()ebenbcn ober

freubigen Wefül)Ien, non wc(d)em fjcruad) bie 9iebe fein wirb,

feine^^weg^ ,^u üerwed)fe(n. Tenn aud) ein 5(bf)ängigfeitßgefüf)(

fann er{)ebenb fein, tvcnn \iai< mitauögefagte 3ogeworbenfein fic^

aU ein üoUfoiumcne^i anfüubigt, unb eben fo ein grei^eit^gcfüf)!

nieberfd)lagcnb, tl)ei(i5 wenn ber DJJoment überwiegenber Empfang*

(id)feit, tiwrauf bacs Zljun ^urütfgefüljrt wirb, ein fotdjer war, t^eitö

wenn bie 5lrt unb ^Ii'eife ber Se(bfttl)ätigteit fid) atö ein nac^=

ttjeiügereö ^"i'-i'^i^cnfein auöfprid)t. — ©cnten wir imi nun

2lb^ängigfeit<Jgefü^( unb greifjett^gefü^t in bem Sinne al^ ßincs^,

ba^ nic^t nur baö Subjcct, fonbern aud) i)a^ mitgefeste 5(nbere

in beiben baffclbigc ift: fo ift bann ba« au^ beiben ^ifaunnen^

gefegte ®efannntfetbftbcwui3tfcin ba^ ber ili>ed)f elwirfung beö

(iubjccteö mit bem mitgefesten 5(nberen, ee^en wir nun bie (^c>

faninit()eit atter 6kfü()k^momentc bcibcr 5(rt ak^ (Sine'?, fo ift

aud) ba^ mitgefejte '^(nbcre ai^ eine (S^efammtl)eit ober al«f ^iin«

gu fe^^en, unb ber (e^tc 5(u^bruff a(fo ber ridjtige für unfer Setbft

bewufufein im allgemeinen, in fofern e^s unfer ^^^ufammenfein mit

allem aueifagt, wa^ fowol unfere timpfangüd^tcit anfprid}t oU
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a\id) unferer (Setbftttjiitigfeit üorgete^t t[t. Hub iwnx nid)t nur fo=

fern wir bieje^ aubere uerein^eln, unb jebem wenngteid) in norf)

fo üerjd)iebenem ©rabe ein ^öertjättnip ju jenem jiüeifQd)eu in

un8 3ujd)reiben; fonbcrn and) jofcrn mir ba§ gefammte 3(u^er=

un« aii tiine«, ja aud) lueit ja aubere (*mpfäng(ic^feit unb Bdh)U

ti)'dÜQUit, 3U we(d)er wir aud) a3erl)ä(tni^ f)aben, barin gejest ift,

mit un« felbft sujammen alö (Sine«, baS l^ei^t a(« 2Be(t fe^en.

5Demna^ ift unfer ©elbftbewu^tfein alö tkwuf^tfein unfere« ©ein«!

in ber äßett ober nnfereö ^ufammenfeinö mit ber 2ße(t, eine &iei^e

oon getl^eiüem i5reil)eit«gefü^[ unb Slb^ängigfeitögefü^t; fc^tedit-

I)inige§ 3Ibl)ängigteitögcfüt)( aber, b. \). ot)ne ein auf baffelbe

SOiitbeftimmenbe bc3Üglid)eö grei^eitggefü^I, ober fd)(ec^tt)inigeö

grei^eitggefüf)(, b. l). o()ue ein auf baffelbe 3)htbeftimmenbe be^üg^

üd)e« 2Ibf)äugigfeitggefüI)t giebt eö in biefem ganzen ©ebiete nid)t.

äi.*ir miJoen unfere 23er{)ä(tniffe jur ^JJatur betrad)ten ober bie in

ber meufd)(id)en ®efetifc^aft, fo finben wir eine große 9)?enge

öon ©egenftänben in 'Sejug auf weldje g-reifjeit unb Stb^ängig-

feit fi^ fefjr baö ©(eid)gcwid)t Ratten, unb bicfe conftituiren ba«

®ebiet ber ®(eid)f)eit in ber 3Bed)fe(wirfung. Shibere üben eine

weit größere ßinwirfung auf unfere (SmpfängUdjteit au6 atö bie

©inwirfung unferer ©elbftt^ätigfeit auf fie unb fo aud) umgefet)rt,

fo bap eine« oon beiben iiä) auf ein unmerfüd) t(eine« befd)ränten

fann, aber nie wirb eine« öon beiben ®üebern gän^tid) uer-

fc^winben. ^or^errfd)enb ift baö 2lbf)ängigfeit«gcfü^( in bem

93er()ä(tni^ ber ^inber gegen bie (iüern, ber Bürger gegen ba«

äJaterlaub; aber bod) tonnen, aud) ol)ne ba« ^erl)ü(tni§ 3U tofen,

^injelne fowot ©egenwirtung al« aud) (eitenbe (iinwirtung auf

ba« 5i>aterlanb ausüben. Unb wie bie 5lbl)ängigfeit ber Kinber

oon ben (Sttern fe{)r balb a(« eine fic^ aUmäf)lig oerminbernbc

unb oerlöfc^enbe gefü[)(t wirb; fo ift fie and) üon Slnfang an

nid)t ot)ne ^öeimif^ung einer auf bie (Aftern gerid)tetcn ©elbft^

t()ätigfeit, wie aud) in ber abfoüiteften 2tücin()errfcl^aft bem ®e=

bieter ein teife« 5(bl)ängigf'cit«gcfü()t nid)t fe()(t. 5^affe(be ift ber

^all auf ber ®eite ber 'Jcatur, wie wir bcnn fclbft auf alle '^latur

fräfte, ja aud) üon bcu üll^eltförpern faun mau c« jagen, in bem-

felbcn 'Sinn, in wc(d)em fic auf un« einunrten, aud) ein flcinfte«

Sc^leiermac^cr, (if^iiftl. üJIaube. C. iüufl. I. zJ
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öon ©egeniüirfung ausüben. @o baß bemnn(^ unjer gefammte«

(Selbftbeiüuf^tiein gegenüber ber SBelt ober i^ren ein^etneu Xfjeilcn

^ivifc^cn bicfen ®ren3en befc^foffen bleibt.

3. (Sin |d)(e(f)t^inige§ ^reif)ettögefüf)t fann e« bemnad) für

nn§ gar ni(f)t geben: fonbern mer ein fo(d)eg ju ^aben bef)auptet,

ber tän\d)t entn^eber firf) fetbft, ober er trennt \m^ notljirenbtg ju-

fammcnget)ört. !Denn fagt i>a^ greifjeitögefüf)! eine au« nnö f)erau«*

gcf)cnbc ^elbfttpttgf'eit au§: \o nuif^ biejc einen ©egenftanb t)aben

ber ung irgenbiüie gegeben morben ift, wefrfieö aber ni^t ^at ge=

fdiefjen fönncn ol^nc eine (Siniuirhnig beffetben auf unfere (5m=

^fäng(id)feit, in iebem io(d)en gatle ift bat)cr ein ^n bem (5reil)eit«=

gefügt gef)brigeg 5(b()ängigfeitt^gefü()( mit gcie3t, unb aljo jene«

burd) biefeci begrenzt. T)aö ®egent[)cil fönntc nur eintreten,

mcnn ber ©egcnftanb überijaupt burd) unfere Xf)ätigfeit erft nnirbc,

n)c(d}cg aber immer nur bejieljungöiveife ber i^aU ift unb nie

fd)(ed)tl}in. Soll aber ba« greiljeitögefü^f nur eine innere felbft^

tl)ätige ^cmegung auv^fagen, fo ^ängt nid)t nur jebe ctnsdne

fo(d)e mit beut febeömatigen 3"f^ß"^c unfercr erregten Ginpfäng^

(id)fcit ^^ufnmmen, fonbern aud) bie ®efammtt)eit unfercr innern

freien 35euicgnngen at« iSinljeit betrad)tet fann nid)t burc^ ein

fd)led)t()inigc§ grcifjeit^gefüfjt reprüfcntirt incrben, weif unfer

gan^eö ®afein nng nidit al« auS unfercr 2e(bftt^ätigfcit ^erüor^

gegangen jum ^emußtfein fommt. 5)a[)cr in feinem jeitlidicn ©ein

ein fc^(ed)t^inige§ i5-rci^eitt^gcfü()t feinen Drt f)aben fann. 3Bcnn

nun unfer Sa^ bemo()ngcad)tet auf ber anbern Seite ein fdjtec^t^

()inigeö 5(b^ängigfeit§gefüf)( forbert: fo fann bic« au« bcmfctbcn

C^runbc auf feine 3Bcife t)on ber ßiniuirfung eine« nn« irgcnb^

n)ie 5u gebcnben ©egenftanbcS au«gef)n, benn auf einen foli^en

mürbe immer eine ©egeumirfung ftatt finben, unb aud) eine frci-

miüigc Gntfagung auf bicfc mürbe immer ein grci^eit«gefüf)f mit

einfc^liepen. Vai)cx fann c§ aud;, ftreng genommen, nid}t in

einem einzelnen 9J?omente a(ö fofc^em fein, meif biefer feinem ®c^

fammtin()a(t nac^ immer burd) gegcbencß beftimmt ift, affo burt^

folc^c« an mc(d)em mir ein grei^cit«gefiU)f I)aben. ?(((ein eben

haQ unfere gefammte Setbftt^ätigfcit, alfo aud), mei( bicfc nic=

ma(« 9iua ift, unfer gan^c« i^afein bcgleitcnbe, fd)fcc^tr)inige
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^•reif)cit oevneinenbc, '3e(bi"tkn.nt^t]cin ift fdjon an unb für fid)

ein ®ewu|3tfein fd)(cd)t()inigcr ^(bfjäugtgfeit, benii e« ift baS 4Öe==

unifjtfetn, baJ3 imjcre gan^c ®elbfttf)ätigfeit eben fo üon anbcr-

uiärtgt)er ift, unc ba^sjenige gan,^ oou im§ f)cr fein mü^te, in

Sejug movauf tnir ein fd)lcd)t[)inige^ i5"veif)eit«9cfü()( f)aben fo((ten.

Oi)ne aik^ grei{)eit*gefü()( aber lüäre ein fd)(ed)t(}inigcö 3Ib^ängig==

feitögefü^t nid)t mög(id).

4. Senn aber fdj(cd)t()inige ^^(b{)ängigfeit unb ^ejie^ung

mit ©Ott in unferm ©ajc gteidjgeftcüt wirb: fo ift bieS fo ju

t)erftel)en, baf^ eben ba§ in biefem @e(bftbemu§fein mit gefegte

9Ä>oI)er unfere^ empfängüdjen unb fe(bfttf)ätigen ®afcin§ burd)

ben 5Iu6bruff ®ott be,^eid)net merben foü, unb biefe« für unö bie

uia{)rf)aft uriprüng(id)e iöebeutung beffelben ift. ^iebei ift nur

3uerft nod) au§ beut üorigen ^u erinnern, ba^ biefe« ^^isot)er nid}t

bie 3Be(t ift in bem einne ber ®efammt()eit beö jeitüc^en @ein^,

unb nod^ weniger irgenb ein einzelner 2^^eil berfetben. ®enn

bai wenngteic^ begrenzte g-reitjeit^gefü^l, n)e{d)e§ wir in ^^c:,ug

auf fie Ijaben, tl)eitö a(0 ergänsenbe 58cftanbtf)ei(e bcrfefben t^ei(6

inbem wir immerfort in ber (gtnwirfung auf einjelne Zljdk ber-

fetben begriffen finb, unb bie nnö gegebene 9Jfi)g(id)feit einer

ßinwirfung auf alle it}re Z^dk, (äffen nur ein begrenzte'S ^15=

{)ängigfeit^gefü^( ^u, fc^lie^en aber baö fd}(ec^tt)inige au^. ^3Jäc^ft

bem ift 3U bemerfen, ba^ unfer ©a^ ber 9)(einung entgegentreten

will, at§ ob bicfeg 5lb()iingigfeiti?gefül)f felbft burdj irgenb ein

öor{)erige'3 Siffen um ®ott bcbingt fei. Unb bici5 mag wo( um

fo nöt^iger fein, i>a oiete, wetdje fic^ eine« üoUfommen begriffenen

urfprüngüdien b. t). üon allem (>3efül)l unab()äugigcu ^egriffö üon

©Ott fidler wiffen in biefem l)b{)crcn 3elbftbcwuj3tfein, wcld)e«^

wot nal)e genug an ein fd)led)tl)inigei^ greil)eitögefül)l ftveifen mag,

eben ba^ ®efül)t, wcldjCvS un^ für bie ©runbform aller iyrötnmigt'eit

gilt, a(e etwa§ faft untermenjd)lid)e§ weit üon fid) weifen. Unfer

®a3 nun will ein fold)e§ urfprünglidje!? Siffen auf ber aubern Seite

feine«(weg(g beftreiten, fonbcrn cö nur bei (Seite ftcUcn aK^ etwa«

womit wir e§ in ber d)riftlid)en ®lauben«lel)re nienmli5 tonnen 3U

tl)uu l)aben, weil d felbft offenbar genug nidjtiS unmittelbar mit

ber grbmmigfeit ^u ll)uu l)at. 3Benn aber ba^ ^ii^ort überall

2*
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itrfprüngttc^ mit ber 93ovftettung (5in^ tft, unb a{\o ber ^tu^bvuff ®ott

eine 5i>orftetIung noraui^fejt: fo foü mir gejagt uierben, baB biefe,

tüeldie nid)t^ anberö ift a(ö nur bnt^ 9(u^fpre^en beö fd){erf)tt)imgen

?lbt)ängigfcit^gefü^(§ bic unmittclbarfte ^efIej:ion über bQ[[e(bc, bie

nrfprüngtid)l'te 93or[teüung fei, mit mc(rf)er wir i^ f)ier ^^u tfjun

f)a&en, ganj unabhängig üon jenem urjprüngtii^cn eigentlichen

9Bi[fen, unb nur bebingt burrf) unfer ic^ted)t^inige^ 5(b^ängig-

feit§gefüf)(, fo ba^ @ott un^ 3unäd)ft nur ba§ bebeutet waQ in

biefem ®efü^( ba^ mitbeftimmeube ift, unb luorauf wir biefeS

unfer @ofein 3urüfffrf)ieben, jeber anbermeitige 3n^(t biefer 93ors

ftetlung aber erft au^ bem angegebenen (^runbgef)a(t cntunffeft

merben mu^. oben bie§ ift nun ttor5üg(i^ gemeint mit ber (for-

met, ba^ ficf) fd)(ec()t[)in abl)ängig fügten unb fid) feiner fctbft a(^

in S3e3iet)uug mit ®ott bennipt fein einerlei ift, meil namlid) bie

fd)(cd)tf)inige 5(bl)ängigfeit bie ®runbbe5ief)ung ift wddjt aüe an=

bereu in fid) fdiüeßcn mu§. X^er te^te ^(uöbruff fc^Uept sugfeid)

ba^ ©ottc^bennifitfein fo in ba§ (gelbftbewu^tfein ein, ba^ bcibe^v

gan^ ber obigen ^lueieinanbcrfe^ung gcmä^, nid)t üon einanbcr

getrennt werben fann. Ta^ fd)(ed)tt}inige 5lbf)cingigfciteigefül)(

wirb nur ein ftareS Selbftbcwußtfein, inbem jugteid) biefe ^or-

ftetfung wirb. 3nfofern nun fann mau wo( aur^ jagen, @ott

fei nn8 gegeben im C^cfüf)( auf eine urfprüugUd)e Seife; unb

wenn man oon einer urfprüngüd)en Offenbarung (^otte^i an ben

9)?enfd)cn ober in bem ?Oicnjdjen rebet, jo wirb immer eben biejeö

bamit gemeint jein, ba^ bem 9)?enjd}en mit ber allem enbüc^en

©ein nid)t minbcr a(^ if}m anl)aftcnben f(^(ed)tr)inigcu ^(bf)ängig--

feit aud) ba^ ^um ©otte^bcwu^tfein werbenbc unmittelbare Selbft^

bewu^tfein bcrfelbcu gegeben ift. 3n weldjem SOJaaf? nun wäi)rcnb

be^ ^citlidieu ^l^erlauf^ einer "»l^crfönlidjfeit biefeö wirf'tid) üor-

fommt, in eben bem fd)rcibcu wir bem tSinjelncn g'vömmigleit

p. ,'pingegcn bleibt jebc§ irgeubwie ö^egebenfcin G5ottee obllig

auggefd}loffen, weil alle? äu^erlid) gegebene immer aud) a(§ ®e^

genftanb einer wenn aud) nodj fo geringen ©egenwirlung gegeben

fein mu|3. T'ie Uebertragung jener SNorftellung auf irgenb einen

wa^rnel)mbaren ©egenftanb, wenn man fid) bcrfclben nid)t al^

einer rein willfül)rli(^cn Sljmbolifirung bewußt wirb unb bleibt,
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ift immer eine ßovruptioii, fei e« nun eine oorübcvge^cnbe Ueber-

tnigung, a(fo T()eopf)anie, ober eine conftitutioc, in midjtx @ott

a(« ein uia{)vnef)mbarc6 be^arr(icf)cö (Sinjeüüefcn üorgcftcüt nnvb.

§. 5. ©aS &ef4>riel6eite h'xlhet bie ^cd^fte (Stufe be§

menfc^lic^en (Set6ft6etDU§t[etn§, iüelc^e jeboc^ in i^rem toir!^

Itd;eu S5or!onimeu bon ber nieberen niemals getrennt ift,

unb bur^ bie 3.^er6inbung mit berfelkn gu einer ^ini^eit

beö 3)lomente§ auc^ Stnt^eil 6e!ommt an bem ©ecjenfa^ beS

angenehmen unb unangenehmen.

1. Sie fic^ bie beiben bargefteütcn ©eftattitngen be« @e(bft==

beunti5tfein«, baQ fdjfecfjt^inige 3(b{)änGtgfeit^(3e[üt)( näm(id) unb

baöjenige Selbftbciint^tfein, meiere« bie 33esief)unijeu 311 bem watjr-

ne^mbaren enblirfien (gein au«brütfenb fid) in t^eidreife« 2(bl)ängig-

feit^gefüf)! unb t^eiüueife« grei^citt^gefüf)t ^paikt, 3U einauber oer^

f)a(tcn, btt§ merbcu unr am bcften fel)en, ireun mir uoc^ eine britte

f)in,5iuief)men. ^}cäm(ic^ lüenn mir auf bie erfte buuftere V^cbeu^^eit

be« 9!)?eufd)eu ^urüffgefjen: fo fiuben mir bariu überhaupt \>a^

animalifc^e öcben faft allein oorf)crrfd}enb, ha^ gciftige aber noc^

ganj jurüffgebrängt; unb fo muffen mir un§ m6) bcn 3"ftcinb

feine« ®emu§tfeinä bem t^ierifc^en fe^r oermanbt beulen. S^ax ift

un« ber t^ierifd)c ^uftanb eigeuttid) gauj fremb unb oerborgen.

Slber allgemein mirb in bemfetbcn bod), auf ber einen Seite eigent^

üd)c (Srfeuutni^ fomot a(ö aud) ooüfommueS bie gefc^iebeuen

9J?omeute ju einer ftetigen Gin^eit be§ ii^ebene' üerbiubcnbeiS 2elbft*

bemu^tfein geläugnet, auf ber anbern Seite aber bodj gänjlidie

©emu^tlofigfeit i()ucn uid)t beigelegt. ®iefe§ nun ift fdjmcrtid)

auberö auSjUgteidjcu, a(ö ^a^ mir ein ®emui3tfein annehmen oon

ber 2trt, ba^ ba6 gegeuftäubtidje unb ba^ in fid) 5urüffge{)eube,

ober ®efü^( unb 5tnfd)auung, nid)t gel)brig au^ciuauber treten,

fonbevn noc^ unentmiffett in einauber üermorrcu fiub. Diefer

©eftattung uät)ert ftc^ offenbar ba§ ^emu^tjein ber ^iubcr, üor^

ne^mUd) e^e fie fid) ber Sprad)e bemäd)tigeu. 5?on ba an aber

oerfd)minbet biefcr B^M'tanb immer met)r, unb 5ie()t fid) in bie

träumevifc^en 9)?omentc ,^urüff, meiere bie Uebergcingc jmifdien
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2ßac^en unb 2cf)(af oerinittcüt, inogcgcn in ber ()eüen unb \üad)en

3eit ®cfül)( unb 2(nid)aninig fid} tlax üon cinanbcv fonbern,

unb fo bte gan^c g-üüc be« im ircitcftcn Umfange bcö ^Bort«

tievftnnbcn finnürf)en a)?enfcf)en(e[icn« bilbcn. 'ÜHr begreifen bar=

unter, inbem n^ir b[o§ bei bem iöcrouBtfein ftc^n bleiben, unb

uon bem eigentüt^en $)anbc(n abfe()en, auf ber einen ecitc baS

al(mä{)(ige 5(ngefüÜtraerben mit ®a{)rnct)mungen, meldjc baö ®c=

jammtgebiet ber (Srfat)rung im weiteften Sinne bcö ^ii>orteö con-

[tituiren, fo wie auf ber anbern alle au§ ben ©e^ietjnngcn mit

ber ^fJatur unb bem SOhnfdjen fid) entunftetubcn 43eftimmtl)citcu

be^ Sctbftbciuu^tfcin«, auc^ bicjcnigcn mit eingefc^loffen, mid)t

mx oben (§. 4, 2) ot8 bie bem fd)(ed)tl)inigcn 5Ui{)ängigteitiSgefül)t

am näd)ftcn fommenben aufgefteüt l)aben, fo baf? wir and) bie ge^

fcUigen unb fittUdien @efiit)(c nid)t minber atß bie fe(bftifd)en unter

bem 5lu^brutf finnUcf) mit ücrftc()cn, inbem fie bod) in^Sj^cfammt

in bem (^kbict be« oerein^,e(ten unb bcc> (sicgenfo^eö i()rcn Crt

{)aben, 3ene<J nun bem gegenftänbtidjcn ^ennif^tfein angel)brigc

übergel)en mir f)ier alö nid)t bicfeö "Crte«; in biefen alö finnlid)

be^eidjuetcn ö^cfü^ten in^gefammt ift aber ba* barin mitgcfe^te

unb mitbeftimmenbe, baöienigc, worauf wir bav* jebeiSmalige So-

fein ^^urüfffdjiebcn, ein bem ©cbict ber 3£^cd)fe(wirl:ung angc-

tjörigeö, bem wir \m^ alfo, feien wir une nun unfcrer babei

metir aU ab()ängig ober mcl)r aU frei bcwnf^t, boc^ in gewiffem

Sinne gteic^ unb gegenüber fteUen, unb jwar fo, baf; wir uns

alö (Sinjctne ober in einem anberen größeren einjetnen, wie 3. Ö.

bei ben oatertänbifc^eu ®efü^(en, begriffene einem anbern ein*

5c(uen entgegeufe^en. ipieburrf) nun unterfdjcibcn fie fid) oon bem

fd)(ed)t^inigen 2(b{)ängigteit^gcfül)t auf i)ai aUerbeftimmtcfte. 3^enn

wenn in biefem wefent(id) (§. 4, 3) bie fd)(ed)tl)inigc (^reif)eit

oerneint wirb, fo gefd}iel)t bie§ ^war unter ber gorm beiS Selbft*

bewuBtfeine, aber bod) nid}t oon unö a(« je^t fo unb nid)t anber«

feienbcn ©in5e(nen, fonbcrn nur öon nnö a(« ein-^ctncm cnb(id)en

©ein über()aupt, fo ba^ wir unö ^ter feinem anbern eiu,^etnen

cntgegenfesen, öietme^r t)icrin aller ©egenfa^ ^wifc^en einem ein*

jetnen unb einem anberen aufge()oben ift. 5)af)er fdjeint e« un>

bebentüc^, brei Stufen beS Selbftbewn^tfeinö 5U unterfd)eibcn,
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bic tf)tcvQrttg omrovrcuc, in mctcljer iener (^egenfaj uod) uid)t

{)evDorgerufcn werben tonn a(« bte niebrigfte, ba« finuUd)e 2e(bft-

betrnj^tfcin, tve(d)c« gan^ imb gar auf btejem ©egcnjajc beruht

alö bie mitttere, uub ba« jd)(ed)tr)iuige 5Ib()nngigteit«gefü^(, in

we(d)em biejer ©egcnfa^ »lieber oerjdjiuinbet, uub aüeö, bcm [id)

\ia^ ©itbject auf bcr mittteren ©tufe cutgegenfcste, a(« mit it)m

ibentifd) ^ufammengefapt luivb, al« bie ^öc^fte.

2. Sßenn eg ein abfotutcS gTei{)eit^gefüt)[ gäbe: fo märe in

btejem auc^ ber obige ®cgeufa3 aufgcl}oben; luiv baf? ein fotd)eS

©ubject nie mit aubevn gteidjavtigen in ivgenb einer ^C3icl)ung

[teilen fann, fonbern aücö roa^ xijm gegeben ift barf il)m nur alö

empfänglicher ©toff gegeben fein. ®a aber fd)on au« biefem

(^runbe ein fotc^cö in bem3)?enfd)en nic^t üorfommt: fo ftetjt auc^

in i^m auf berfetben ©tufe fein anbere« unmittelbares ©elbft-

bewu^tfein a(ö baS beschriebene ®efüt)( fc^ted)t^iniger ?(b{}ängigfeit.

^enn jeber au§ partiellem grei^eitS^ unb partiellem 51bl)üngigtcit«*

gcfül}l sufammengefeste SJioment ftellt uns anberem eben foldjen

gleich unb gegenüber. (5« bleibt nun nod) bie grage übrig, ob

e« ein anbere« nid)t unmittelbare« fonbern SBiffen ober 2:i)un

t)on irgenb einer 31rt als foldjeS begleitcnbeS ©elbftbeum^tfein

gebe, lüelctjeS jenem gteicf) jn ftellen ift. 3:)en!en lüir unS nun

als 5lct ober 3uftanb eines (vin^elnen ein l)öc^fteS SBiffen, in

welchem alles untergeorbnete SBiffcn jufammengefa^t mirb: fo ift

biefes freilicl) auf feinem ©ebiet ebenfalls über allen ©cgcnfa^ er-

gaben; fein (Sebict aber ift tah beS obfectiüen iöcnnifjtfeinS, (5S

wirb aber allerbingS begleitet werben üon einem unmittelbaren

©eibftbewu^tfein, metd)eS bic ®ewi|^eit ober Ucbcrjcugung auS=

fagt. 3nbem fiel) aber biefeS auf baS SSer^ältni^ beS SubjcctS

als äßiffenben ju bem ©ewu^tcn als (^egenftanb bc3ict}t: fo liegt

awä) biefes baS l)öc^fte $ßiffen begleitcnbe ©elbftbeiinMltfcin bod)

auf bem ©ebiete beS ©cgenfa^cS. S)enten wir unS eben fo ein

l)öd)fteS 3;^un unter ber t^orm eines baS ganje ©ebiet bcr ©elbft*

tl)ätigteit umfaffenbcn (SntfdjluffeS, ans welchem fid) baljcr alle

folgcnben als einzelne in i^m fdjon cntljaltcn gewcfcne 3:l)cile'

^ @. Heb. b. S3c()anblung bcö ^4)facl)tl)ec)viffö. 2)entfd)vift b. m. b. äß.

p^ilof. m. 1824. @. 4—6.
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cntunffehi: ]o ftcf)t btcfc^ auf feinem f^ebtet ebcnfnd^ über jebem

@egenfa5, iinb e§ mivb ebcnfaU§ t)on einem ©clbftbenjuf^tfein

begleitet lücrbcn, aber aucf) biefe« be5tc()t fid) auf ba« 33ert)ä(tni^

be« gubject« als f)anbc(nben ^u bem n,ia§ @egenftanb feine«

^anbelnö fein fann nnb ^at atfo feinen Ort innerl)a(b be§ (5^egen*

fa^e«. SBenn nun baffetbe offenbar nirf)t minber gelten mu^

öon febcm auf üercin^elte« SSiffeu ober 3:^un bezüglichen bc^

gleitenben Selbftbeniußtfein : fo folgt baf? eö fein anber« Selbft^

bcnni|5tfein gicbt, tt)elrf)eö über jenen (^egenfa^ erl)oben ift, fonbern

ba^ bem fd)lec^tt)inigen 51bl)ängigfeit«gefül)l anSfc^üe^cnb biefer

(S^arafter 3ufommt.

3. SÖöcnn nun bie niebrigftc t^ieräl)nlid)e @tufe aUmäl)lig

üerfcl)iüinbet, fo une bie mittlere fid) enttinffelt, bie l)öd)fte aber

fo lange jene nod) üor^anben ift fic^ gar nid)t eutnntfein fann,

fo mn^ umgefe{)rt bie mittlere nnoerringert fortwähren, felbft

ipcnn bie l)i)d)fte fc^on il^rc tiollfommenc (5ntuntflung erlangt l)at.

®a« ^ödifte Selbftbeumi^tiein an unb für fidi, ba eS gar nid)t

üon äu^erlic^ ^u gebcnben (Megenftänben abl)ängt, bie un« je^t

berüf)ren fönncn unb bann micber nidjt, nnb ba e? al6 fd)led)t=^

l)inigeö ?lbl)ängigfettsbeumf?tfein aud) ein gan^ einfad)eö ift unb

bei allem anberroeitigen 2ßed)fel non ^i^uftänben immer fid) felbft

gtcid): fo fann c8 unmijglid) in einem ^bment fo fein unb in

einem anbcrn anber«, nod) anc^ abuicd)felnb in bem einen 9)?oment

ha fein, in bem anbern aber nic^t. eonbern e« ift entweber gar

nit^t bo, ober fo lange e« überl)aupt ha ift, aud) immer ba unb

immer fid) felbft glcid). Slönnte e« nun mit bem ^clbftbeuni^t*

fein ber 5\ueiten Stufe eben fo wenig ^ufammen fein als mit bem

ber britten: fo bürfte eS entineber niemals zeitlich fieroortreten,

fonbern bliebe in berfelben 5i^crborgenl)eit in ber eS war, fo lange

bie nnterfte ©tufe oorl)errfc^te, ober eS mü^te nad) ^luStrcibung

ber ^weiten allein oorfjanben fein unb ^war wed)felloS fid) immer

felbft gleic^. i^e^tereS nun wirb burc^ alle (Srfal)rung wiberlegt,

nnb jeigt fic^ aud) als nnmöglid), wenn nid)t unfer ^sorftcUen unb

Zfjxm ganz öon Selbftbewu^tfein entblößt fein foü, woburd) ber

3ufammenl)ang unferS ®afeinS für unS felbft unwiberbringlic^

jerfti)rt würbe. ®ie gorberung einer 39e^arrti(^feit beS l)bd)ften
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Seftiftbcuntf^tfcin^ faiin nur nuföcfteüt werben unter ber 3?orau«=

je^ung, ba^ 5U()(eid) mit bemfctben aucfi bnö [innürf)c Sc(bftbcmu§t=

fein Gcfc5t fei. 'JcatürUrf) aber fann biefe« ^itöfcidjgefc^tjein nid)t

at« ein 33erfcf)me(5en bciber gebadet merben, luctc^cö noüig ßcgeu

ben QufgefteHten •33egriff oon bciben fein nnirbe, t)ic(ine(}r ift

bamit gemeint ein 3ug(cid)fein beibcr in bemfelbcn 30?oment,

UK(cf)e^ aüerbing^, lucun ta^ 3d) nid)t gefpaüen fein fo((, ein

:©e,5ogenfein beiber nnfeinanber in fid) fdjlieft. ^f^iemonb fann

fid) au(i^ in einigen 9[)?omenten auöf^tief^enb feiner 23er^ä{tni[fe

im (^^egenfa^ unb in anbern mieberum feiner fd)fcd)t^inigen M-
flängigfcit an unb für ft^ unb im allgemeinen bcuiuf^t fein, fon^

bern a(8 ein im ©cbict be« ©egenfa^eS für biefen 9!J?oment fd)on

auf geiüiffe Sßcife beftimmter ift er fid) feiner fd)(ed)t{)inigen 5(b>-

l^ängigfeit benntf^t. ®iefe§ iBc.^ogenuierben be§ finnfid) beftimmtcn

auf ta» ()öl)ere ge(bftbeiru^tfein in ber (5inf)eit be« 9!J^omenteö

ift ber 33oüenbungöpunt"t be^ ^e(bftbeuiu§tfein6. ®enn für

benjenigen, ber einmal bie ^rbmmigfeit anerfannt unb aU ^^ox--

berung in fein 'Dafein aufgenommen f)at, ift jeber 9}?oment

eine« btof^ finn(id)en (Selbftbeiüuf^tfeinö ein mangetf)after unb un=

tiodfommner i^uftanb. 5(ber aud) ivenn bog fd)fed^t^inige ?J(b=

^ängigfeit§gefüf)( im allgemeinen ber gan^e 3nf)a(t eineö S!}?omentcg

öon Setbftbetfufitfein träre, mürbe bie§ ein untioflfommcncr ^lu

ftanb fein; benn e§ tnürbe if)m bie ^egren^t^eit unb tfar^eit

fehlen, ipeldie au§ ber ^e^ietjung auf bie 33eftimmtf)eit be« finn-

tid)cn ^etbftbeiüuBtfeinS entfte^t. 3ene SSoKenbung aber, ba fic

bie 33e^ie^ung beiber (5(emente auf einanber ift, (ä^t fid) aud^ auf

juieifad)e Seife bcfd)reibeu. 3?ou unten herauf fo. Senn ba^

fiuntid)e ©elbftbctuufitfein bie t^ierä^ntidje 3?crniorrcn()eit gan^

au§gcfto§en ^at: fo entfaltet fid) eine {)b^ere 9iid)tung gegen ben

®egenfa^5, unb ber Sluöbruff biefer 9iid)tung im Sctbftbeuniptfein

ift ba« fd)(ed)t^inige 5(b^ängigfeit«gefüf)l. 3c me^r nun in jebem

SJJoment finntidieu '2e(bftbeVDuf;tfcinö i:)a^ ^ubfect fid) mit feiner

t{)eifnieifen ^reiljeit unb t^eidneifeu ?(bf)ängigfeit .^lUgtcid) fc^(ed)tf)in

abf)äugig fe^,t, um befto frömmer ift c8. 93on oben f)erab aber fo.

!Die eben bef^riebeue Oiidjtung a(§ eine ber mcnfc^tidjen ®cc(e

urfprüngtic^e unb mitgeborne ftrebt fd)on t3on ?{nfang an im
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®e(b[tbeii)u^tiein burd)5ubre(i)cn
; fie Dcrmag eö ober nid)t, fo

lange bei* ©egcnfa^ iiod) in bev tl)teräl)n(id)en 3?einüOiTcn^eit auf=

gejöft tft. ^ernac^ aber tritt fie f)cröor, nnb je met)r fie nun in

leben 3)?oment bcftinnnten finntid^cn iSelbftbeuni^tfeinö ein-

fd)iej5t, oI)ne einen norbeisutaffen, jo bat? ^cr 9Jten jd), n3tc er

immer fid) partiell frei unb partiell abt)ängig füljle gegen anbereö

enblid)e, fid) bod) ^ngleid) gteic^mäf^ig mit ollem, niogegen er fid)

fo füt)(t, auc^ fd)led)tl)in abljängig füljlt, nm befto frommer

tft er.

4. 3)aö finnlid) beftimmte vgclbftbenntptfein jerfäüt feiner

^Diatnr nad) nnb oon fetbft in eine 9icil]e il)rem Onljalt nac^ oer-

fd)icbencr SDtomente, ivcit nnfere !Xl)ätigfcit auf anbercö Sein

eine ^^etKidje ift, nnb bie (Simüirfnngen bcö unbern -SeiniS anf

um ebenfall« jeittic^e finb. 5)aö id)lcd)tt)inige ^Ibbängigfeitiögc^

filljl Ijingegen unirbe, aU^ an nnb für fid) immer fid) felbft gleich,

nid)t eine iKciljc üon eben fo nnterfdjeibbaren 9!)?omenten l)enior==

rnfen; fonbern wenn cij fid) nid)t fo bamit iierl)ält, iine eben

befdjrieben worben, fo fönnte eö entmcber gar fein unrtlidjeö

^ettcrfüllenbe«? iöeanifufein werben, ober ei? mü^te ol)ne alle ^Öe-

5iel)nng anf ba^ in mannigfaltigem SBcdjfel anfunbabfteigcnbc

finnlid) e 2clbftbeuniJ3tfein neben bemfelben nnifon mittönen. 9iun

aber geftattet fid) unfer frommes ^ciru^tfein Weber auf bie eine

nod) bie anbcre 2lrt, fonbern fo wie e«^ ber gegebenen ^efd)rei=

bnng gemäfe ift. 9^ämlid) auf ein at« 9)ioment gegebene« oon

tl)eilweifigem g-rei^citö- nnb tljeilweifigem 2(b^ängiglcit«gefül)l alö

ben a)coment mit conftituirenb be5ogen, wirb e« Ijierburd) erft

eine befonbere fromme (Erregung, nnb in einem anberen SD^ouient

auf ein anberSWie gegebene« belogen eine anberc, fo jebod) ba^

ba« Sefen nmnlidj ba« fd)led)tl)inigc 5lbl)ängigfeit«gefül)l in beibcn

nnb fo bnrd) bie gan^e 3ieit)c ()inburc^ baffelbe ift, nnb bie 5?cr=

fd)iebent)cit nur baran« entfielet, ba^ baffelbe mit einen anbcrn

finnlid) beftimmten ©elbftbewu^tjein ,^nfammengel)cnb ein anbrer

3)Zomcnt wirb, aber immer ein 9}?oment ber l)öl)eren "^oten.^,

wäl)renb wo gar feine g-rbmmigfeit ift ba« finnlid)e Setbft=

bewu^tfein auf bie ebenfalls bcfc^riebene Sßeife au«einanberge[)t

in eine Üiei^e üon 2)?omenten ber nieberen ^^oten3, in ber ^eriobe
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bev ll)ieväf)n(td)cn i^cvivorrenljeit l)in(icgen eine beftimmte ec^eibung

unb (Sntgegenfc^uiuj mn 'iO?omcutcn für t^a^ ©ubject fclbft nicl)t

[tattfiiibct. — 5liif bicfelbc Seife nerljätt es* fiel) and) mit bem

nnbcrit Sfieile itnfere« «ajeö. T>a^ fiunüd)C ^elbftbeunif^tfein

nämUd) .verfällt feiner '^latnr nad) nnb für fid) felbft anc^ in

bm @egenfa^ beö angenehmen nnb unangcnc()men ober bcr

i^uft unb Ihdnft. Tddjt etiua alö ob bo8 tljcihueifigc <^reil}eit«^

gefüt)t immer bie Önft märe nnb baö tf)ei(uieifige 5(bl)ängigfeit«^

gefn()( bie UnUtft, mic biejenigen üoran^^ufejen fdjeinen, mc(d)c

fälfd)lid) meinen', ba^ fd)(ec^tl)inige 5(bl)ängigfciteigefül}( fei feiner

^^latnx nad) nieberfd)(agenb. ®enn haQ Äinb fann fid) üoü*

fommen moI)t bcfinben im Öemn^tfein ber 2lbl)ängigfeit üon

feinen (5(tern, unb fo awä), @ott fei 1)anf, ber Untertt)an in

feinem 2?erl)ä(tui[5 ^ur Obrigt'eit, unb fo aud) Slnbere ja eben

anc^ tiltern unb Obrigfeiten übet im ^emn^tfein il)rer gvcil)eit;

fo ba^ alfo jebcö uon beiben foirot ^v'nft fein fann a((3 UnUift, fc

nad)bem babnrd) baö Vcben gcfbrbert mirb ober gel)emmt. TiaS

l)ö()ere Selbftbemuptfein {)ingegen trägt einen fotd)en ©egenfa^

nid)t in fic^. ®a« erfte ^erüortreten bcffetben ift aUcrbing« (5r*

l)b{)nng bcö Öebcn«, menn fid) bem Selbftbemuf^tfein eine 33er*

g(cid)nng barbietet mit einem ^uftanbe beö ifoürten finn(id)en

(Setbftbcmußtfeinei. !Denfen mir e§ aber in feinem fid) fetbft gteid)

fein o^ne ^e.^ie^ung auf jeneö: fo ermirft eö aud) nur eine un>

ocränberüd)e ®(cic^l)eit beä ii^ebcnö, me(d)e jcben folc^en ©egcnfa^

auöfd)üe^t. ®iefeö nun benfen mir unö unter bem ^(uöbrutt ber

vSetigfeit beö (5nbüd)cn at« ben l)bd)ften ©ipfet feiner i>oll=

fommen^eit; mie mir aber unfcr frommes 33cmuf3tfein wirflid)

finbcn, ift eg nid)t ein fotc^eö, fonbern eö unterliegt einem 3Bed)feI,

inbem einige fromme (Erregungen fid) mel)r ber g'veube nä()ern anbere

me^r bem ^djmerj. iDiefer ©cgenfa] alfo befiel)! fid) auf nid)tö

anbere«*, alcs mie fid) bcibe ©tufcn beö ©elbftbemuf^tfeinö 3u ein-

anber t)erl)atten in ber (5inl)eit bcö 9}?omente8. ÄeineömcgS alfo

alö ob ba^ fd)on in bem finntid)en ®efüt)l gefegte anoenel)me unb

unongcnet)me nun aud) bem fd)led)tf)inigen 3lbl)äugigtciti<gefül)l

benfclben (Sl)arat"ter mittl)eile. 5i3ielmcl)r jeigt fid) oft mit ein*

anber üerbunben in einem unb bcmfclben 3)toment, 3nm bcutlid)en
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^eidjen, baf? uii^t beibc Stufen in cinanbcr iicvid)mol3en ober

burd) eiuanbcr ncutvaUfirt unb jit einem britten gcniorbcn finb,

ein Scf)mcr3 beö niebvigcn nnb eine ^^reubigfeit beiS l)ö()cvn 2e(b[t^

beuniptfeinS, trie 3. 33. überall, wo mit einem ii^ciben^gefü^I öer=

bunben i[t baö 23ertranen auf ß^ott. ©onbern biejer ©egenjaj

F)aftct bem I)ö()eren (5e(bftbeunit?tjein an vermöge jcincr 2irt seitüd)

3u u-«erbcu unb ^nr (irjd)einung 3U fommen, inbem eö nnnüid)

in ^e^ug auf ba« anberc ein SOJomcnt mirb. Oiämlid) une ba§

•pcroortrcten übertjaupt biefc^ ()bl)eren getbftbcirutUjcint^ l'cben«^

crr)öl)ung ift: fo ift ba« jebe^maUge (cid)te i^crportrctcn bcfjclben

um auf ein bcftimmteö finntidie^, bicfe^ fei nun angene()m ober

unangcnc{)ni, belogen 3U n^crben, ein (eid^tcr 5?er(auf jene«

f)ö^cren \!dm\^, unb trägt, wenn cö burd) ®egenciuanbcr^aüung

jur 35!iaf)rner)muug tommt, ha^ (^^cpräge ber ^^renbc, Unb wie

ba^ 3?erfd)iinnben beö f)öf)eren i^cuuMliiein^, mcnn cö nja()rge=

nommcn werben fijnnte, Vcben^^ncrringcrung märe: fo ift baS

fd)Uncrige ipemortretcn bcffclben 5(nnä()erung an ba<? 5(uv^b(eiben,

unb fann nur a(« ^pemmnng be« l)o^ern Vebeuiö gefüCjlt werben. —
3«enn nun biefcr 2Bed)fc( nn(äugbar ben ®efüf)(!?gel)aU eine«

jeben frommen Vebenö bilbet, weS^atb cö gon^ überflüfftg fd)icn,

biefe i5-orme[n erft burc^ 33cifpie(e anfdiaulid) 3U madjen: fo fann

junäctift nod) gefragt werben, wie fid) biefer gewü()n(id)c 5l^cr(auf

öertjalte 3U bem, wa« Dorfjer frei(td) nur prob(ematifd) alö bic

I)bd)fte Steigerung beffelben bargefteüt würbe, ©enfcn wir im^

nun fortwäf]renb ben cin3e(nen frommen Erregungen bie entgegen^

gefe3ten (Efjaraftere ftarf aufgcbrüfft, fo ba^ ^eibe Qbwcd)je(nb

bi« 3ur 33egeifterung fteigen: fo gicbt bic§ bem frommen ^Jcben

eine Unftätigfcit, wc(d)e wir nid)t für baö ^pöd)fte ad)tcn fbnnen.

Xenfen wir unö aber bie Sdjwierigfeiten aümä()(ig nerfd)winben,

mithin bie Veid)tigfcit frommer ßrrcgungen aU bef)arrlid}en ^u-

ftanb, unb 3ug(eic^ bn^ aümäljüg bie f)ö()ere Stufe beö ©efü^lö

ein llcbcrgewid)t über bie niebcre erlangt, fo baf? im nnmittel=

baren Selbftbewu^tfein bicfe^, ba^ bie finnlidjc ^''Cftimmttjeit 3?cr-

anlaffung wirb 5ur 3eitad)en (5rfd)einnng be^ fd)tcd)t()inigen 5tb-

f)ängig!cit^^gcfü^U^ ftarfcr Ijcrüortritt a(« ber ®egenfo3 innerhalb

be« finnad)cn felbft, unb ba{)er biefer meljr in bie blo^e 2Ba{)r*
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Hemmung übergebt: fo ift biefe« faft tütebev 25evfrf)ii)inben jenes

©egenfa^eS auö bev fjö^even Öeben^ftufe o^nftreitig jugtetc^ ber

ftärffte @efü^(§ge^a(t bcrfelben.

5. 3üt§ bem Obigen folgt nun ^ugteid), ba^ nnb in iue(cf)em

@inne eine ununterbvocfjcne i^ofgc frommer Erregungen qU ^orbe*

rang aufgcftellt inerben t'ann, nne ja auc^ bie Sd)rift fie loirfüc^

aufftellt, unb jebcS l^eibtragen eineö frommen ®emutf)e§ über

einen üon ©ottesbenju^tfein gan,^ teeren 5(ngenb(iff fie bcftätigt,

inbem ja ^iiemanb i^eib barüber trägt, ba^ baö für unmöglich

erfannte nic^t ift. i^rcitid) oerfte^t fid) babei öon felbft, ba| ba^

fcf)(e(J)tf)inige 3Ib^ängigfeit^gcfü^( in feiner 33erbinbung mit einem

finnli^ beftimmten SetbftbeuuiBtfein, atfo a(« Erregung, ficf) ond)

ber ©tärfe nad) bifferentiiren mu^. 3a e« lüirb natürlich

9!)?omente geben, in welchen man fid) beffetben nid)t unmittelbar

auf bcftimmtc Seife bmu^t mvb, aber öon bcnen ftc^ bod)

mittelbar nad)tueifeu (äpt, ba^ e^ nid)t fei erftorben geroefen, luenn

nämlid) auf einen fold)en ein anberer folgt, in loctc^em ba^^

fetbe ftarf fjerüortritt, o^ne ba§ er a(§ oon üerfdjiebener Slrt wie

ber Hörige, atS eine beftimmte 3(btrennnng oon bemfctben, fonbern

nur atö ruljige 5(nfnüpfung nnb ^^ortfe.jung eine« im mcfenttidjen

nod) fic^ gleichen ^uftanbe« empfnnben unrb, mid)t^ fid) ganj

anberö öerplt, mcnn ein foldjer oorangegangen ift, am luetc^em

jene« @efüf)I beftimmt auögefdjfoffen luar. Unb fo finb freilid)

auc^ bie oerfd)iebencn ©eftattnngen be§ finnlid^en ®e(bftbetrn^t-

fein« in bcn mannigfaltigften ÖJäfdjungen üon greif)citi^gefül)(

unb ?lb^ängigfcitggefü^t barin ungteidj, wie fie ba^ ^inju*

treten bt^ l)ö()eren ©etbftbciüu^tfcin« met)r ober weniger t)eröor=

(offen ober begünftigcn; unb bei fotd)en bie e« weniger tl)un,

ift bann aud) ein fd)Wäd)ere§ 6j)e-rt)ortreten be§ f)i3^eren nid)t

a(e Hemmung be« f)i)^eren lieben« ju empfinbcn. 5lber nn*

oerträgtid) ift feine ^eftimmtljcit bc« unmittelbaren fiunad)en

©elbftbewuBtfeinig mit bem l)i)f)cren, fo ba^ Don feiner ^eite

eine !Diot^wcnbigfcit eintritt, ba^ eine« üon beiben irgcubwaun

muffe unterbrodjcu werben, aufgenommen, wenn beibc fid) l)iuter

ber übcrbanbncbmcuben Verworrenheit bc« iöcwuf^lfcinci ^urüff--

5ief)en.
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^ufaj. 3Öenn mm \>(i€ unmittelbare innere ?(u§iprec^cn

beö fct)(erf)t()inigen 2ibl)ängi9teit«gefü^U ba«^ ©ottecbciru^ticin ift,

unb jeneg ®efüf)l |ebe«ma( iücnn eö ^u einer geiriffen ttar{)eit

gelangt üon einem fotc^en ?üt§iprecf)en begleitet wirb, bann aber

eg immer mit einem [inn(icf]cn eclb[tbc\t)uf^tfein ücrbunben nnb

ouf baffetbe belogen ift: jo iüivb and) ha^ auf biefcm är^cge ent*

ftanbene ®ottc^bewnBtjein in aücn jcincn bcjonberen ©cftaitungen

fotd)e Öeftimmungen an fid) tragen, uicld)c bcm (Gebiet be§ ®e^

geniale« angc()brcn in \pc(d)cm hai^ finnüd)e gclbfibcunißticin fid)

bewegt; nnb bieg ift bie Onellc aüe« menid}cniif)ntid)cn, uie(d)eg

in ben 9üt§fagen über ®ott anf biefcm Gebiet unncrmcibüc^

ift, nnb Uietdieö einen fo großen §[ngc(punft bilbct in bem immer

niiebcrfct)rcnben (Streit :,mifd)en bcnen metc^e jene @runbooran8»

fe,5ung anertennen, nnb benen, metdie fie (ängnen. T^enn bie-

jenigen, incldie fic^ anberiüärt^ t)er eine<J urfprüngüc^cn 43cgrtffg

com l)bd)ften )Bc\cn erfreuen, uon ber g-römmigfcit aber feine

(vrfabrung f)aben, moücn nid)t auffommen (äffen, baf? ba8 ^2lu6

fprcdjcn jene^ 6^cfüf)(ö baffclbigc a(<5 barin mirffam feje, \va^ \\)v

urfprünglid)cr begriff au^fagt: nnb bcbauptenb, ber 6^ott be«

®cfül)k^ fei nur eine ^-iction, ein 3bot, fönnen fie utellcic^t gar

ju ücrftel)cn geben, eine foldje ^id)tung fei nod) f)a(tbarer unter

ber ©eftalt ber ^Vielgötterei. Unb biejcnigcn, nictd)c mcbcr einen

begriff oon (^ott nod) ein il)n repräfcntircnbeö ®efü()t 5ugcftet)en

nioüen, t)ängen fid) baran, mie bie au^ fo(d)cn ^luffagen worin

©Ott mcnfd)lid) erfdjcint, ^,ufammcngcfe',te i^orftetlnng fid) fdbft

aufliebt. '^Ji-älirenb be§ finb bie ^vommen fid) beiinifjt, bafj fie

nur im Sprcdien ba^ mcnfd)euäbnUd)e nid)t Permcibcn tonnen,

in i{)rem unmittelbaren Öcunifstfcin aber ben (^egcnftanb Pon ber

'IDarfteÜung^ineife gcfonbert fcftl)alten, unb bcmül)cn fid) il)ren

©egncrn ,^u jcigen, baf? ol)ne bicfc 55ol(ftänbigtcit be§ @efüt)lö

auc^ für bie ()i)d)fte Starte bc§ gegcnftiinblic^cn iöcwußtfein«^ unb

beö auöfid)l)erau§gel)enbcn ^^anbeln^ feine 2id)crl)eit uorbauben

fei, unb ba^ fie folgcredjtcrmeife fid) gan^ auf bie nicbcre Vebenö-

ftufe befd)ränfen müßten.

§. 6 jDag fromme (SelbftOetvu^tfein Unrb \v\c j&e^

toefentließe (Sfement ber menf(^Iid()en 9ialur in feiner (iwt^
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h)tf!(ung uct^tDenbig auä) ©emeiiifc^aft, unb ii^'max einerfeits

uiiglet(^mä§tge flie^enbe aubrerfeitö 6eftimmt Begrenzte b. ^.

1. SBenn bo§ fd^fecfit^inige ?(bf)ängigfett«gefü^t, mt e§ fid)

otg ©otteiSbelüU^tfein aitöfprid)t, bte f)öd)fte ©tufe beö unmitte(=

baven @c{bftbe»t)it|3tj'ein§ ift: fo []t cö and) ein ber menfcf)üii)en ^iatur

uiefentU(i)e§ (5(cment. ^iegegen fann nid)! argumentirt inerben

barauö, ba^ cg für jeben etnjctnen 9)?enfd)en eine ^eit giebt,

inorin baffelbe nod) nid)t ift. T)enn bieg ift aud) bie S^'it ber

UnboWftänbigfclt be§ f^ebenö, line fid) t()ei(ä an« ber no(^ nid)t

überttiunbenen t^ieräljn(id)cn i^ermorrcnl)eit be§ Semnj^tfeinei tf)ei(8

an§ ber gfeidijeitig and) erft at(mäf)(ig üor fid) gef)enben (Snt-

mifffung anberer Öebenöfunctionen ^n erfennen giebt. 5Ind) nii^t

barauö, ba% e« nod) immer ©efedfdjaften Don ÜJJenfc^en giebt,

in tye(d)en biefeö ®efü{)l noii) nid)t ermadjt ift, benn biefe fteüen

nnr eben fo im großen ben unentnnffelten 3"ftunb ber menfc^=

ticken ^}tatnr bar, ber fid) fa anc^ in anbern Öeben^fnnctionen bei

il)nen entbefft. (Sben fo tnenig folgt bie 3i^fötli9fcit biefe§ ®e<

fül)fi3 baraug, baf? (Sin.^etne and) in bie SllZitte eines entiüiffetten

vetigibfen ÖebenS geftctlt an biefem feinen 2;^ci( ne[)men; benn fie

werben bod) be.^eugen muffen, bie '^ad)Z fe(bft fei i^nen nid)t fo

frenib, baf^ fie ni^t in einzelnen 9}comenten üon einem fo(d)en

@efül){ ergriffen unxren, mögen fie e§ bann anä) mit irgcnb einem

fie felbft nid)t ef)renbcn '?c'amen bc,5eid)nen. ©onbern nnr menn

jemanb nad)Uieifen fbnnte, cntmeber ba^ biefe§ ®efü^( nid)t einen

^bf)eren SBert^ Ijahc al§ haQ finntic^e, ober 'i^a^ e§ an^er il)m

no(^ ein anbereS uon g(eid)em 9Bert^ gebe, tonnte man befugt

fein eö nnr für eine anfällige ^orm p t)atten, bie fid) ,:^umr

uieüeii^t gn alten ^dttn bei (Sinigen finben werbe, aber bod) nid)t

3ur S>onftänbigteit ber ntenfd)(id)cn ''^catur in 3tÜen jn red)nen fei.

2. !5)a§ febeS n}efent(id)c (itement ber menfd)tid)en 'i'catur

aud) 33afiS einer (?'kmeinfd)aft )uerbe, (ä^t fid) nnr im 3iifo'i^=

men()ang einer ttiiffenfd)aftlid)en ©ittenfe()rc üofltommen entwit'fctn.

ipicr tbnnen mir nur eine^t^eits auf bie )refent(id)en ^Dt'omentc

biefeö Herganges ()intucifen, anberntl)ei(« jebem ,^nmutf)en ibn al<>
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eine ül^atjac^e an^uerfemien. ©eforbert nun luirb biefeg biirc^

baS jebem ä)knj(i)en inneino^nenbc ©attungebetuujjtjein, iüetd)eö

feine S3efviebiguug nur fiubet in bem ipcrauetreten aus ben Bdixan--

fen ber eigenen '']?eribnUrf)feit unb in bem 5lufne^mcn ber Xi-)Qt'

fachen anberev ^;)3evjönlid)teiten in bie eigene, ©ekiftet n^irb e«

baburc{), ba^ aüe^ 3nneve aud) anf irgcnb einem ^unft ber Stärfe

ober ^vWeife ein 3Ieupereö tütrb, unb alö fo(d)e« ^^ütbern lua^rnef)»!-

bar. 80 ba«s ®efül)l aU ein in fid) abgejd)(o[fene^ ^e[ttmmtjein

be^ ©emiit^« wiü bod), jo une eö auf ber anbern Seite in @e*

banten ober Zl)at übei-ge[)t, wooon aber l)icr nid)t bie 9?ebe ift,

fo aud) al^ ©efü^l unb lebigUd) »ermbgc beä ©attung^bewu^t-

fein« nid)t au<^)d)UeBüc^ für fid) fein, fonbern wirb urfpriingüd)

unb aud) of)nc beftimmte 5U)fid)t unb ^e3ief)ung ein 5leufeere«

burd) C^efid)te>au§brutf (yebel)rbe Xon, unb mittelbar burd) baö

äßort, unb fo 5üibcrn eine Offenbarung be« 3nneren. 5>iefe

bto^e 2kuBerung beö @cfül)le, roc(d)e ganj an ber inner(id)en

S3euiegtljcit l)aftet, unb fid) fe{)r beftimmt unterfdieiben lä^t uon

jebem anberireitigen, mel)r fid) (o'Sreii^euben Jl)un, morin e§ eben^

fallö überge()t, erregt jiuar in '^Inbcrn 5unäd)ft nur bie 5i3orfte('

lung uon bem ®emütf)«5uftanbc beö ^(cuf^eriiben; allein biefc ge()t

üermbgc be« (SKittung^beiuufjtfeinß über in lebenbige Oiad)bilbung,

unb jemel)r ber )ü.^al)rucl)menbc tl)eili5 im allgemeinen tt)citö megen

größerer l'ebenbigfeit ber Sieufjerung unb wegen nät)erer l^enuanbt^

fd)aft fäl)ig ift in benfclben ^»fta»^ übcr3ugel)n, um befto (eid)ter

wirb biefer mittelft ber 9cad)bilbung l)ert)orgcbrad)t. tiefer gan=

jen l'eitung mup fid) 3eber uon beiben Seiten l)er aiü ?leuf3ern^

ber unb alo a?ernel)menber auö (Srfal)rung bewußt fein, unb alfo

.^ugeben ta^ er fid) unter ^uftimmung feine« ©emiffen« in einer

mannigfaltigen ®cmcinfd)aft bc« (^efü^t« al« einem naturgemäßen

3uftanbe immer befinbet, mitl)in aud) \)a^ er foldie ®cmeinfd)aft

mit würbe geftiftet ^aben, wenn fie nod) nid)t ba gewefen wäre.—

aöa« aber bo« fd)lecött)inige '2lbl)ängigfeit«gefül)l infonberl)eit be-

trifft, fo wirb 3eber wiffen, ha^ e« auf bemfclben äiJege burd)

bie mittl)eilenbe unb erregenbe ^raft ber ?teußerung '^uerft in il)m

ift geweftt worben.

3. SBenn behauptet wirb, biefe G3cuunufd)aft fei yinäd)ft
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eine iui9(cldiinaf?töc mib flic[5cnbc: fo folgt bieg au« bem eben

ijcfagtcii. T)cmi lr>ie bie (iin^eüien übcr()aitpt einaiibcv unateiii)-

milfüii iHjnüd) [iub, joiuol waö bie @tärfe ifjrer fronnncu (irre*

ginigcu betrifft, nlij aitd) in ^cjicfjung auf bie Üietjioii be«

finnlidjeu Selbftbennif^tfciu^, mit mcldjer fid) am (eidjtcftcu ba5

©otte^bcunifufciu eineei 3eben einigt: fo ()abcn and) eine^ 3eben

fromme ©rrcgnngcn md)x iuTUianbtidjaft mit bcnen ber (Sincn

atö mit benen ber Slnberu, unb bie ©emeinfdjaft be^ frommen

©efülilö geljl i{)m atfo (eidjter uon ftatten mit 3enen a(§ mit

IHefen. 3ft nun ber Untcrfdjieb grof?, fo finbet er fid) angezogen

üon ben (Sinen uub abgeflogen Don i)m 5(nbern: (e,5tcre^ jebod)

nid)t nrfpriingüdj ober abfoütt, fo baf^ er bnrdjanö feine (^c^

meinfd)aft be^ @efüI)(fS mit il)ncn eingel)n fönutc, fonbern nur

fofern er ftärfer ^ingefto^en mirb ^u 5lnbern, a(fo fo, baf^ er

and) mit ifjuen mirb (^kMueinfdiaft {)aben fönnen in (Srmangctung

3ener ober unter befonberö annäl)ernben Umftiinben. S)cnn eö

fann nidjt lcid)t einen SDtenfdjen geben, in unldjcm ein ^In-

berer gar feinen frommen ©emütfjv^^nftanb alc; in einem gemiffcn

®rabe ben feinigen gleid) ancrfenucn, unb inetdjcn Öiner burc^

fidj ober fid) burd) if)n für gan^ unerregbar crfcnnen foUte. 5Ute^

mal aber je ftätiger bie ©emeinfdiaft fein, b. I). je näfjer fid) bie

gteidjerregtcn 3)?omentc an einanber reiljen unb je (eid)ter bie (ir--

rcgung fidj fortpflanzen foü, um befto Weniger merben baran

2:f)eit nel)men fönnen. 33eibc äu^erften "^l^unfte, ben ber innigften

©cmeinfd)aft unb ben ber fdjivädjften, fönnen unr un^ beliebig

meit au^einanbcrgel)enb beuten, fo ba^ ber metdjer bie ivcnigften

unb fdjUHid)ften frommen (Erregungen erfiifjrt, in ber genaueften

®cmeinfd)aft nur ftefjen fann mit benen, bie eben fo tuenig er-

regbar finb, bie Sfeuf^erungen berer aber nid)t im ©tanbe ift

nad)zubi(ben, uietd)en fromme örregungen in einer foldjen '^trt uon

SJiomenten entftef)en, inofjer fie i()m fetbft niemat«^ fommen. ^^(el)n-

lid)e«5 iH'rt)ättni§ finbet ftatt ^unfdjen bem, bcffen ?i-römmigfeit

reiner ift, inbem er nämtidj ben frommen (^kf)alt be$ ©elbft

ben3uj3tfein« üon bem finutidjeu, auf ben er belogen mirb, in jcbem

yj^oment beftimmt unterfdjeibet, uub bem beffen ^römmigfeit un

reiner, b. l). mit bem finn(id)cn nod) meljr Deriuorrcn ift. ^en
3 dl l e i e r m a d^ c r , titjrifü. Wlaiibc. ö. Slufl. I. 3
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§lt)ftaub akr juni^en bicjen ßnbpnnftcu bcnfen \mx nun awä)

bnxä) beliebig oiefc ^iiHfdjcnftufcn für jebcn aufgefüllt, unb biefc«

eben ift \^a^ f(icfecnbe ber ©cmcinfcljaft.

4. (So erfdjcint unö ber 3(u^taufd) be^^ frommen <ge(bft

bciuu^tfcin^, menn nur an bai< 3?cr()ä(tniB üereinjetter a)tenfd)en

ju cinanber beulen. Seljeu unr aber auf ben unrflidjcn 3"ftß"'^

ber 9J?cufd)eu, fo ergeben fid) hod) and) feftftcl)enbc ^^erl)ältniffe

in biefer fliej^euben unb eben be§l)alb ftrcug genommen unbegrenzten

©emeinfdjaft. ^ucrft nämlidj, jobalb bic mcnjd}lid)e (Sntunlflung

bis SU einem auc^ nur einigermafjen geregelten i^au^^ftanb gc^

bicl)cn ift, uiirb and) jebc ^-aniilic in il)rem 3nnern eine fold}e

©emeinfd)aft bcö frommen Selbftbemuptfeinö aufrid)ten, bic aber

eine nad) au^en l)in bcftimmt begrenzte ift, inbem bie i^amilien^

glieber tl)cilö burd) eine bcftimmte 3"li'»i»i"c»9ef)övigfcit unb 35er-

uianbtfd)aft auf eine eigentl)ümlid)e 9ikife uerbnubcn finb, tl)i\{i

and) burd) bic (>Heidjl)eit ber i>eraulaffungen , an mcldie fid) bic

retigiöfcn Erregungen fnü^^fen, fo baf? gvcmbc nur einen anfälligen

unb üorübcrgcI)cnbcn, alfo audj einen fcljr ungleidjcn 11)eil baran

l)aben fönnen. — 3tun aber finben mir and) bie (\-amilien nid}t

uercinzclt, fonbern 9J(affenuicife aud) in bcftimmt begrenzen 33cv-'

binbungcn ftcljcnb burd) gcmcinfamc 2prad)e unb Sitten, unffenb

ober al)nbcnb eine ni11)erc gcmcinfamc ^erfunft. Unb fo fd)licf?t

fid) benn aud) bie retigibfe ®cmeiufd)aft ah unter il)ncn tl)eil^

unter ber gorm ber iiorl)errfd)cnbcn 6Hcid)l)cit ber cinjclnen

g-amilien felbft, tl)eilö fo ba^ eine üorzüglid) für fromme (ir=

regungcn gen>cllte al« bie übcruncgcnb fclbfttl)ätigc t)ort)crrfd)t, unb

bic übrigen il)r aU gleidifam faft Unmünbigc nur il)re timpfäng-

lid)tcit barbictcn, wie bic{< im ÖJcbict eincö feben erblid)cn ^:^^ric^

ftertl)umev^ ber g-all ift. 3ebe fold)c rclatin abgcfd)loffcnc fromme

@cmcinfd)aft, nicld)e einen inucrl)alb bcftimmtcr (^H-cu>en fid)

immer erneucrubcn Umlauf bcö frommen Sclbftbcuni^tfciuö unb

eine innerl)alb berfelben gcorbncte unb geglicbertc gortpflanjung

ber frommen Erregungen bilbet, fo ba^ irgenbmie 3U bcftimmtcr

?Inertennung gcbrad)t mcrbcn fann, iüeld)er Einsclnc iia^^xi gcl)ört

unb n3cld)er nid)t, be5cid)ncn wir burd) ben 51u^bruff ^ird)e.

3ufas. :pier wirb ber beftc Crt fein, un« über bic 2irt,
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luic bcr 9(iiöbruff 9ic(iijion in ncvfdjtebcncm Sinne gcbvandfit

ju tucvbcn pf(egt, aus unfcvm Stanbpunft jn uerftänbi^en, mte-

uio( nur fetbft uuö bc[fcUien h'x^ auf einen f(üd}tit]cn nur ber

iHlnnedjfching bienenben (*'k'(ivaudj niogtidjft entf}a(ten. 3iiii'if<^)[t

atfo uicnn man üon einer bcftiuiuiten ^Jicligion rcbet, ije^

fd)tcl)t bieö immer in -öe^ietjunt) auf eine befttmmte ^irdjc, nnb

man ncrftetjt barunter im aüiiemeinen ha^ ©an^^e ber einer fo(d)en

(^^emeinfdjaft ^yim C%unbe (ietjcnben nnb in ifjren 90litg(tebern

anerfanntcrmaf^en ibentifdjen frommen ®emüt[}öjuftänbe feinem

befonbcrn 3nl)a(te nad), unc er üermittelft ber 33efinnung über

bie frommen (Erregungen nnb ber 9?ef{e^-ion barauf bargelegt

tyerben fann; tvomit nun jufammenljciugt, baf3 bie einen uerfcfjie-

benen ®rab ^ulaffenbe (5rregbarfeit be§ ßin^dnen burctj jene @e==

meinid}aft unb aud) feine $ßir!famfcit auf bie ®emeinfd)aft, alfo

bcr 5(nt()ei( ben er an bcm Umlauf nnb ber gortpftanjnng ber

frommen (Erregungen ijat, burd) ben 5!u§bruft 9?etigiofitdt

be.;eid)net unrb. 3Bi(( man nun aber eben fo une man d)rift(id)c

nnb mul)amcbanifd)c Öieligion fagt mä-) natürtidjc 9ie(igion

fagcn; fo ncrläf^t man jene 9fegc( tuieber, unb üerluirrt ben

®prad)gebraud), uici( c^ feine natür(id)e Äirdie giebt, nnb alfo

and) feinen bcftimmten Umfang, in bem man bie (Elemente ber

natürfidien 9ie(igion auffudjcn fönnte. 53ebient man fid) be^

Stu^bruff^ üietigion fd}led)tf)in: fo fann er nid)t uneber ein

fo(d)e§ @an^^e§ bebeuten; fonbern e« fann barunter nid)t füglid)

etivaö anbcreö nerftanben irerben ai^ bie 9iid}tung be§ menfd)(id)en

(Mcmütlje^ übcrfjaupt auf bie iperüorbringung frommer (Srregnn=

gen, jebod) immer fd)on mit ifjrem ^leuperfidjtuerben unb alfo

bem 9(nftrcbcn ber ®emcinfd}aft .^ufammengebadjt, ba^^ fieijjt bie

9J?i)g(id)feit einzelner 9ieligionen, aber oljuc babei ben Unterfdjieb

3Unfd)en ftiepenber unb begrenzter (5k"meinfd)aft ^n beadjten; jene

9^id)tung allein, alfo bie fromme (Erregbarfeit bcr einzelnen @eele

iiberf)aupt, tucire bann bie 9ic(igiofität fd)(ed)tl)in. Letten aber

luerbcn biefc ^Uf^brüffe im (^^cbraud) gel)brig gefd)ieben. — (So-

fern nun bie 33efd)affeul)cit ber frommen (^kmütf)^^,5uftäubc bc>?

(Ein.zcfncn nid)t gan,^ in bcm aufgcf)t, maö ale gtcidimäf^ig in bcr

(^emeinfdiaft ancrfannt niorbcn ift, pflegt man jencö rein perfbu-

3*
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(ti^e feinem önl^att mä) bctracfjtct bie fubjecttne 9?eügton

ju nennen, baei gemeinjame aber bie objectiöe. S^od) i[t aiid)

biefer Sprac^gebraui^ l)öcf)ft unbequem, fobafb nne jel3t unter

unö ber gaU ift, eine gro^e Äiri^e in mehrere f(einere Siircl)en*

gemeinicf)aften jerfäüt o^ne bod) iljre (iin^cit gän^üc^ aunugebcn.

©enn ba^3 eigentfjümüdje ber ffeineren uiäre bann and) fubjectine

^efigion in 5?erg(eid) mit bem in ber großen ^ird^e atö gemein-

fam anertannten, UHiljrenb fie bod) objectiü uiäre im 33erg(eid)

mit bem cigentl)ümtid;en in if)ren einjctnen ÖHiebern. ßnblid)

wie aüerbing^ in ben frommen Grreguugeu fetbft uiennglcid) genau

3ufammenge()ürig bod) unterfdjicben iverben tann bie innere ^e-

ftimmtf)eit beö SefbftbeiinitUfein^ unb bie 2(euf;erung^uieife beffetben:

fü pftegt man bie ©tieberung ber mitt()ci(enben leujjerungcn ber

^rbmmigteit in einer ®emcinfd)aft bie äußere 'Jieügion gu

nennen, ben (ikfammtinljatt aber ber frommen Erregungen, unc

fie in ben Crinjetnen unrttid) uorfommcn, nennt man bann bie

innere Oietigion. — Senn nun biefe 53eftimmungcn tcid)t

bie beften fein mögen, um bie ocrfdjiebencn fcijr luiUfüljrtidjen

©ebrandji^iueifen barunter \u bcfaffcn: fo barf man nur bie?(uö^

brüffc mit ben örttärungcn üerg(cid)en, um fid; ^u überzeugen,

wie fet)r t)ier aüeö fd^umutt. '^aijtx e'ä wot beffer ift, im unffeu^

fd)aftUd)en ö^ebraud) fid) biefer ^c^eidjnungen lieber su entl)a(ten,

jumat ber 5ütöbrutf im (Gebiete bee Cil)riftentl}um«f in unfcrcr

©pradje fel)r neu ift.

H. 25on ben 93erfc()icbcn^eiten ber frommen ©cmciu'

fd)aften überl}aupt; t^eljnfäje an^ ber DieügionS-

^){)i(ofop[)ie.

§. 7. 3)ie toerfi^iebeneu in ber ®efc^i4)te ()erbov=

tretenben kftinimt begrenzten frommen ®eineinfd()afteu t>er;

(;aUen [id() ,511 einanber tl;eilö a(§ berfd^iebeue önttüi!!-

Iung§ftufeit, t^eifö al8 Derfd^iebene Wirten.

1. ®ie fromme @emeinfd)aft, metdje fid; a(§ ipau«gotte§*

bienft innerhalb einer einzelnen B'oinifie bitbet, lann man, Jueit

fie fid) im 3uuern oerbirgt, nic^t füglid) atc* ein gefc^id)tlid)e«
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,'öcvoovtvctcn niifc^cn. 3nbc^ i[t bcr llcbcvgaug öon ^icv jit

einer ctt3ent(irf) ijefd}idit(icf)cn erfd^cinumj aitd) oft fcljv aUmäfilio.

Ter ^difang ba5it (iegt fdjon in bcm tjro^cn Sti( bc« patriar-

d)aaid)cn .s^au^mefenS nnb bcr fortbaucrnbcn ä>crlnnbnng 5tinfd)cn

neben cinanber (ebcnbcn g-amitten non Söljncn nnb (Snfeüi;

mvan^ allein fid) fd}ou bie beiben üorljer (§. 5, 4) ertüä^nten

(^H-nnbfonnen enttniffctn fönncn. Sd)on in biefen Ucbergängen,

uicnn man ntetjrcre bergleidjcn neben einanber [teilt, fijnnen

bciberlci Differenzen nienigftenS im ^'eim enthalten fein. — 5Ba«

nnn snerft bie üerfd)iebcnen Ontunfllnngöftufen betrifft: jo ift fd)on

i)a^ gefd}idjtlid)e iperüorlrcten felbft eine ^ö^ere, nnb ftel)t über

bcm bloßen ifolirten »r^anögottc^bicnft, lüic ber bürgerliche 3"fttt»i>

and) in feinen nnooUfommenften ^^ormen über bcr geftaltlofcn

3nfammengel)örig!cit beö oorbürgerlic^cn ßnftanbc^ ftc^t. ®od)

betrifft bicfe 3?erfdjieben^eit fcineömege^ nnr bie ©eftaltung ober

gar bcn Umfang ber (^emeinfdjaft felbft, fonbern bie ^cfd)affen*

l)cit ber i^r jum @rnnbe liegenben frommen (^emüt^ö.^nftänbc

felbft, je nac^bem fie fiel) im betunf^ten ©egenfa^ mit ben 33e-

ivcgnngen be« finnltd)en (selbftbenni§tfetn§ jnr tlarljctt l)cran«^

arbeiten. Senn nnn biefe {^ntunlllnng anc| ^um 3:i)eil öon ber

©efammtentnnfflnng ber geiftigen .Gräfte abhängig ift, fo baf^

mandje ©emctnfc^aft fc^on blo^ beö^alb nid)t länger in il)rem

eigent^ümlid)en 2[Bcfen fortbeftel)en fann, lüie jnm Seifpiel mand)e

formen be§ ©öjenbienfte^, menn fie and) einen ^o^en @rab öon

med)anifd)em ®efd)iff in 51nfprnc^ nehmen fönnen, boc^ eine and)

nnr mittelmäßige miffcnfcliaftlic^c nnb fünftlerifc^e 5ln«bilbnng

nid)t ertragen, fonbern barin nnterge^jcn muffen: fo ge^t fie

bod) 3um ^^eil and) niieber i^ren eignen ®ang, nnb e§ fcljlie^t

feinen SBiberfprnd) in fic^, ba^ fiel) in einer @efammtf)eit bie

^römmigteit bi§ ^nr l)bd)ften 9?ollenbnng entiöitfle, uiäl)renb

anberc geiftige Vcben^fnnctioncn nod) meit jurücfbleiben. — ?lllcin

alle S3erfd)iebcnl)eiten finb nid)t al« folcl)e (Stufen 5n begreifen.

S^enn e« giebt (^^eftaltungen gemeinfamer ^römmiglcit, nield)c,

niie man bte§ tnol öon bem l)ellenifc^en nnb bem inbifd)en ^^oll)^

tl)ei«mnö fagen lann, in ber (äntnnfflnnggreil)c bctrad)tct, bie eine

eben fo öiel unter fid) nnb über fid) jn t)aben fd)cincn al« bie
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anbere, benno^ aber fe^r kftinimt uon eiimnbev nerfd;ieben finb.

Senn nun fo(cf)e mcl)vcve berfctbcn Stufe anc)cl)övi[i Doiijanbcu

finb, fo wirb ee immcv baö natürürf)fte fein, fic a('? (sVittumjcn

ober 5(rten jn be3eid}nen. Unb ofjnftrcitig läpt ficf) fetbft auf ber

niebrigften Stufe nadjiveifen, ha^, bic meiftcn räum(td) tion ein=

anber gefdjiebenen frommen (i5emcinfdjaften sugteid) burd) innere

SDifferen^en getrennt finb.

2. 5tüerbing^ aber finb bcibc Untcrfdjeibungen bic in (Snt==

witttungöftufcn unb bie in (^^attungcn ober '^(rtcn Ijier foiuot atö

nberf)aupt auf bem gejd)id)tüd)cn (^kbict, ober bem ber fogcnanntcu

moralijc^en '^perfonen, nid)t fo beftimmt feft^ubattcn unb fo

fi(^er burd)3ufü^ren ati< auf bem ':)caturgcbict. I'enu mir Ijabcn

eö f)icr nid)t mit nnoeränber(id)en (^Vftaltcn ju tl)un, bic fid)

immer auf bicfelbc 3Bcife reprobucircn; lonbcrn aud; jcbe inbiüi-

bucüe 03emeinfc^aft ift einer größeren ober geringeren (>-ntmitf(ung

inncr()alb ifjreö rs^attungi?d)arattcri3 fäl)ig. Xentt man fid) nun,

ha^ auf biefem 23}egc, fo mie ber (iin3eine ja fann oon einer

unooüfommneru üietigioneigcmeinfdjaft ju einer fjb^crcu übergcl)en,

fo auc^ eine cinjctne ©cmcinfdjaft unbefdjabct if)reö C^attung^-

d)aratteri3 fid) fi)nnte über i(]re urfpriinglidjc Stufe Ijinau^ ent-

lüiffehi, unb bop biefe*^ gleidjmäfjig bei allen gefd)eben tonne:

fo mürbe natürlich ber 33egriff ber Stufen gan3 5urüft'tretcn, benn

ber (e^te 9}^oment auf ber nicbrigereu unb ber erfte auf ber Ijijlje-

ren fönntcn einen ftetigen „oufammenf)ang bitben, unb man mürbe

bann rid)tiger fagen, ha^y jcbe 63attnng fic^ burd} eine 9ieif)e dou

(gntmifftungen au^ bem unDoÜfommnen jum noUfommncrn f)in-

aufbilbe. Se5t man im Ökgent()cit, baJ3, fo mie mir auc?; oon

bem (iinjetnen in gemiffem Sinne fagen, er merbe burd) bcn

Uebergang in eine f)bt)erc 9ieUgionöform ein neuer 93?enfc^, fo

and) ber ©attung^djarattcr einer ©emcinfct)aft ücrtoren gel)en

muffe, meun fie fid) auf eine Ijöijcxt Stufe erl)eben moütc: fo

mürbe bann aud) auf bcrfctbcn Stufe, meun bic innere (Sntmitf^

hing babei fortbeftctjcn fo(I, ber ©attungedjarat'tcr fd^manfenb

werben unb atfo übcr()aupt nid^t feft fte^n; befto ftorfer unb

beftimmter aber mürben bie Stufen fidj unterfd)eiben. — tiefes

Sc^manfen aber tt)ut ber 9feaUtät bicfcr ^miefadien Uiiterfd)^ibung
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beimod) feinen Gintrag, bcnn |ebc tjefdjidjtUd) ()evnovtvctenbe

fromme ©emeinfdjaft unrb bod) immer ^n ben übrigen in biefem

^luiefadien 51>crljä(tnif5 ftcljcn, ha^, fie einigen beigcorbnet ift,

anbern aber über ober untergeorbnct, oon ber (iinen a(fo anf bic

eine, uon ber Shibcrn aber anf bie anbere 3Jßeife nnterfdjieben.

Unb lyenn biejenigcn, nic(dje fid) am meiften mit ®cfd)id)te nnb

^ritif ber Ö^eügionen befc^äftigct f)aben, tncnigcr baranf ®ebad)t

genommen {)aben, bie oerfdjiebenen formen in biefen 9i'a^men jn

Ipanncn: fo fann bieg t^ei(§ bafjer fommen, ha'^ fie faft an«=

fd)ücß(id) bei bem inbioibneücn ftel)n geblieben finb, t(}ei(S and)

batjer, ba^ cö in einjeUien gäücn fdjtvierig fein fann, biefe 33er*

pftniffc ani^snmittcüi nnb bcigeorbneteö nnb nntergeorbnete§ ge=

l)brig sn f(^eiben unb an^einanber 5n fjattcn. Un§ fann eS f)ier

genügen, ben jiniefadjen llntcrfdjieb überfjanpt nnr feftgeftedt ^u

l)aben, ba c§ nn§ (ebiglic^ baranf anfommt 3n nnterfudjen, iuie

fid) ha^ 2[jriftentl}nm in beiber |)infid)t 3n anberen frommen

@cmeinfd)aften nnb ©(auben^ineifen oerljäft.

3. 3^enn unfer <Bai jtimr nidjt behauptet, aber bod) bie

3)?bg(idjfeit ftiüfdjiveigcnb iioranSfe^t, e§ gebe anbere ©eftaftniujen

ber grömmigfeit, tre(d)e fid) ^n bem (E^riftentf)um üer{)ieüen, tnic

anbere aber auf g(cid)er (intiuifffung^ftufe mit i[}m ftet)enbe, affo

in fofern ifjut gleiche ^-ormen: fo ift bieS bod) nic^t im SBibcr-

fprud) mit ber bei jebcm Sfjriften üorauö3nfe5enben Ucberjeugnng

Don ber au^fdjücficnben ä>ortrcffüd)feit be§ (i[)riftentf)um!?. S)enn

and) auf bem ®ebiet ber Oiatur nnterfdjeibcn wir üoüfommcnc

nnb unuoüfommene Xi}kxz af§ gteidjfam oerfdjiebene (Sntiinff:^

(nngeiftufen bc6 tfjierifdjen Ikben«, unb auf jeber öon biefen

uncbcr ücrfdjiebene (Gattungen, bic a(fo a(ö 3(uöbruff bcrfetben

etufe einanber g(cid) finb; bie« aber f^inbcrt nidjt, ba^ nidjt

bcnnoc^ auf einer niebcren Stufe bic eine fic^ mcljr ber Ijöljcren

näfjcrt unb in fofern noüfommner ift al« bie anbern. oben fo

nun fann auc^ ba^ tiljriftentljum, irenn gteidj mefjrere (Gattungen

ber grömmigfeit bicfctbe Stufe mit iljui cinncljuicn, bodj uoll-

fommner fein ai^ irgenb eine üon iljucn. — Oinr bai< ncrträgt

fic^ nid)t mit unferm Sa^, \m^ freiließ Ijäufig gcfjort unrb, baf^

bie djrifttidjc ^rbmmigfcit fidj mcuigfleuvS ^u ben meiften anberen
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@eftü(titngcn pcr^altcit )ol(, une bie lüaljvc 311 bcu fa(f(f)en. T^emt

inenn bic auf bev|e(bcu Stufe mit bciu (5()vi[tcnt[)iim [tcljcnben

^eUgioncn bitrd)au^ ]al']<i) lüäreu, inie fbunten [ie foötel gteic^e^

mit bem ti^ri[tentl)um ()aben q(§ jene Stellung erforbert? Unb
luenn bie 9xe(igtonen, itielrf)e bie unteren Stufen einncljmen,

(outev 3iTtl)ümer ent{)ic(ten: mie foKte c« möglich fein, i)a^ man
ouö if)ncn in ta§ (5{)ri[tcntl)nm übcrgcljcn tonnte? ba bod) nur

in bem inneren unb nid}t in bcm fatfdjcn bie (5mpfnnglid)feit

für bie t)i3^ere 3BQl)r[)eit be^ Cit)riftent()um« gcgvünbct fein fann.

5.Me(mcI)r ücgt bcr ganzen '^nrftellung, metdje Ijicr eingeleitet

lüirb, bie 3!)?apme ^um C^^runbe, bafi ber 3rrtl)um nirgenb an

unb für fid) ift, fonbern immer nur an bem lral)rcn, unb baf^ er

nid)t el)er iiollfommen iierftaubcn ivorben ift, hiß man feinen ^n-

fammcn()ang mit bcr ii>al)rl)cit, unb ba^^ Uia()rc iroran er l)aftet,

gcfuubcu ()at. 5?amit ftimmen and) bic 5lcuf;crungcn bei? 31pofte(ß

überein, menn er felbft bic i3?iclgiittcrei alß eine 5>erfel)rung bc§

urfprüng(id)cn unb bnbci 3um (iH'unbc licgenbcn ^euniptfcinö nou

®ott barftcllt, unb in einem ^eugni^ beß burd) alle jene '5)id)tun'

gen nod) nnbefriebigten i^crlangcnß eine bunfle 5Ü)nbung bcö ival)ren

ö^otteß finbet K

§. 8. 3)iejeuij]en (^eftaltuuiieu ber f^rönimicjfeit, in

tuelc^eu alle frommen (^eniütl)g3uftänfce bie '2Ibl;än*3ig!eit

aÜeö enbücf)en 'oon (Sineni A^ec^fteu unb llnenblid)en auö-

f^red^en, b. i. bie monctl)eiftijd)en nehmen bie ^cdbfte «Stufe

ein, unb ade anbereu t»erf;a(teu fid) ^i\ it)ueu trie unter-

georbuete, ücu toelc^eu ber 'lOteufd) beftimmt ift ^u jeueu

]()cl^eren uberjuge^en.

1. 'äi^ fotd)e nntcrgcorbnetc Stufen fejen mir im allge-

meinen ben eigentlichen ©bjcubicnft, awdj gctifdjißmuö genannt,

unb bie 3?iclgöttcrci; jener unebcrum ftcljt tief unter biefer. 3^er

@ö5enbicner fann fc^r füglid) nur Gin 3bo( Ijabcn, oljnc baf?

biefe 9.1?onolatrie irgenb eine 9(e^n(i(^fcit l)ätte mit bcm lülono-

1 mm. 1. 21. ftgb. 2lp. @e|d). 17, 27—30.
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tf)ciemii#; benn er jd)vctbt bciii ('•H\^cn nur einen (*tnf(uf? auf

ein bcfrfjvänftc« (5Vliict t)on Wci]cnftänbcn ober i^cvänbcruntjcn

^n, über uic(d]cö [)innu<? fein cigcncei 3ntcre[fe nnb y^Htgcfül)! [ic^

nicf)t erftreftt. 'Da§ .'pin^uncljnicn mc{)rerer 3bo(c ift nur ctiua«

3u[ä((i9e§, gembljutirf) auf bcr (Srfatjrung üon einer Unfnt)igtcit

be« nrfprüngücfjen bcniljcnb, uiobet aber gar nid)t« üoüftänbige«

angeftrcbt n»irb. 3>ie(ntcl)r beru()t baö Stiüftcfjn auf biefer etnfe

öornä^m(id) barauf, baf? ber @inn für eine ^Totatität nod) nic^t

cntuiiffelt ift. S^ie alten '^6am ber grted)ifc^en Urftämme maren

tria^rfd)einlid) noc^ eigcnttid)e 3bo(c, jcbc^^ etma« für fid) allein.

S)ie ^Bereinigung biefer oerfdjiebencn 33erel)rungen, moburd) mt\)-

reren fold)er 3bole CSin Sefen fubftituirt unirbe, unb bie Gnt-

ftel)ung mc{)rcrcr 9!)?l)tl)enh'eife, uioburd) bicfe (^^cbilbc in 3"=

fammenliang gebrad)t nntrben, war bie (Sntnnfflung oermtttelft

wcld)cr ber llebergang öom ®b3enbienft ^ur eigcntlid)en Vielgötterei

erfolgte. 3e mel)r inbej3 an ben fo gebilbetcn SBefcn nod) bie

33orftellnng uon mannigfaltigen lofaten ©intuoljuungen anl)aftete,

befto me{)r fd)mel:fte ber 'i)?o(l)tt)eiömu« nod) nad) ©bseubicnft.

(5igcntlid)e iMclgöttcrei ift nur ba, mo bie totalen ^e^ieljungen

gan^ ^nrüfftreten, unb bie ®t)tter, geiftig beftimnit, eine geglicbcrtc

3ufammenget)örige 5?icl^eit bilben, metd)c alö eine Mljeit iwenn

and) nid)t nadigcnüefen bod) oorau^gefejt unb angeftrebt wirb.

3c niel)r ate^bann ein jebeö cin^elnc^ biefer Sefen auf ba^ gan,5c

i£l)ftem berfelben unb biefeS roteberum auf alles in§ ^etmtf^tfein

aufgenommene ©ein belogen wirb: um befto beftimmter wirb

aud) bie 91bl}ängigfcit alles^ (gnbtid)en nur nic^t üon (5inem ^My
fteu, fonbcrn non biefer l)öd)ften ®efammtl)cit in bem fromm

erregten ©elbftbcwuf^tfein auögcfagt. 3n biefcm ^i^f^^^'^c be^

frommen Ö5(auben^ aber fann eö nid)t fel)lcn, ba§ nic^t l)ie unb

ha wenigftenS l)tnter ber 9?ic(l)eit ^bl)erer 5Befen bie (Sini)cit ctneö

I)öd)ften foUte geagnct werben, unb bann ift aud) bie 33ietgötteret

fd)on im 5>erfd)Winbcn, unb ber 31>eg ^,um y!)(onotl)ciSmue ift

geebnet.

2. ^icfe 3?erfd)icbcul)eit (5inen Ö^ott ^n glauben, non wctd)em

ber gromme fid) felbft alö einen ^eftanbtljeil ber Seit unb mit

biefer ^ugleid) fd)lcd)tl)in abl)äugig fe^t, ober einen ^reiS Don
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©Ottern, 511 benen er, mt fie ficf) in bie Seüljerrjdjaft ttjeUcu,

and) in ücrfdjicbeueu ^C5ic^un9en ftcl)t, ober enbtid) eiu^eluc

@ö5en bic ber g-ainiüe ober bem 33obcn ober bem cinjctucn (^c-

frf)äft eignen in bem er (c6t, jdjeint i\mx junädjft nur eine .^er*

fd)iebeu()cit ber l^orftcanngSaieije ^n fein, uub dfo unfcrcr 9(ni'id)t

mä) nur eine abgetcitete; unb nur eine i>erjd|ieben()eit in bem

numittetbarcn Setbftbeuni^ticin fann fid) für uns ba^u eignen,

ba^ luir bic (Sntwifttnng ber ^römmigteit barau meffcn bürfen.

Slfaer eö ift aucf) fe^r teid)t su seigcn, bn^ biefe Dcrfd)icbenen

23orfte(Uingcn jugfeic^ non ncrfdjiebcnen ^uftänbcn beö ®etbftbe-

unif5tfcint^ abf)ängen. !Der eigcnttidje ©bjenbienft grünbet fid) in

einer ben nicbrigftcn „Suftanb bci< ü)?enfd)cn be^eidjucnbcn ^^cx--

irorrenljeit beö ectbftbeuniBtfeiniS inbcm baö l)öt)erc unb niebere

fo mcnig untcrfd}teben mcrbcn, bnf? and) baö ®efüf)t id)(cd)tl)inigev

5lb()cingigfeit ai^ üon einem ein3eüicn fiunUd) auf5ufaffenben (skgen-

ftanb I)evrii[)rcnb rcftectirt unrb. 5(ud) ber '•:)3o(l)tI)ei^muS bezeugt

noc^ inbcm bie fromme (irrcgbarfcit fic() mit ücrfd)icbenen 'Jlffcc-

tionen beS finnUd)cn Sclbftbcuntptfcinv^ einigt, ein fotd)c«< 5l)or*

l)crridjcn biefer 23crfd)iebcn()eit ber ^uftänbc, \iat, ba« Ö^cfii^t ber

fd)lcd}tl)inigen ^(b^ängigfcit nod) nid)t in feiner ooKcn (i-in()cit

unb önbiffcrcns gegen aüeö im finnüdjcn Sctbftbcumvufcin fcjbare

auftreten fann, fonbcrn eine 9)?et)rf)eit gefe,! unrb non ber e«

au^>gel)c. 3ft aber ba<^ t)b^erc >2ctbftbenniptfcin in feiner l^ifferens

üon bem finnüdjen gän3(id) cutuntfett, fo finb wir unö unfcrcr,

infofern lüir übcrt)aupt fiun(id) afficirbar finb, b. l). fofern wir

33cftanbtl)ci(c ber iß?ett finb, atfo infofern mir biefe gauj in unfcr

(gclbftbcunifUfcin aufnctjuien uub Cv^ sum allgemeinen tfnbtidj^eit«--

bcu)u§tfcin erweitern, ats fd)(cd)tl)in abtjängig bmn^t. ^icfcvj

(gclbftbemnf^tfein nun fann nur im ^?onot(jeiömuS bargcftcüt

werben, unb 5War fo wie cö im 2a5c fctbft aut^gcbrüfft ift.

1)tim wenn wir un<5 unfcrcr Sctbft o()nc weiterciS in unfrer

(§nbUd}fcit aU fdjtec^ttjin abfjäugig bcwuf?t finb: fo gilt baffetbe

oon altem öubüd)cn uub wir ncl)meu in biefer ;>3c3icl)ung bic

gan^c ii>ctt mit in bic (iintjeit unfcrcS Setbftbcwu^tfcin« auf.

®ie oerfdjiebcncn Slrtcn baSjenigc au^er uu^, worauf ba^ \ä)U6)U

I)inigc ^^tbfjrtngigfcit^bcwufjtfcin fid] bcjicljt, üorjuftctlcn Ijangcn
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n(jo ,5ujammeii tl)ci(« nitt bev üevfdjicbeitcu ^UtiSbcljnOavfeit bcö

i2c(bftbmnii?tfciiK% inbciu jo faiuje bcv 3)Zcnfd) fid) mir nod) mit

einem f(einen 3:()eil beö enb(id)en Seinö ibentificirt fein Wott

nod) ein t^-etifd) fein unrb, t()ei(t^ and) mit ber ttavljeit ber Unter-

l'djeibnmj beö [)öl)cven ee(b[tbcnutf5tieint^ üom nicberen. T^er

ij^oüjtljeit^mnö fteüt, luic natüvüd), in bcibev ipinfidjt eine unbe-

ftimmte 90?itte(ftnfc bar, ivc(d)e [id) batb lüentg nom @b3enbicnft

unterfdjeibet, bait), menn fic^ in ber Sef)anb(nng ber SSiel^ett ein

gcljcimeö (Streben nad) (5-inl)eit 5cigt, gan3 bid)t an ben 9}iono^

tl)ei^mnö ftreifcn fann, fei e§ nnn ba^ in ben G^ottern mctjr bic

i)iatnrt"räfte bargeftcüt werben, ober bo§ fid) bie im gefeüigen

5?er()äünif5 Jinrifamcn mcnfd)lid)en (Sigcnfc^aften fl)mboUfircn, ober

ba^ fid) in bemfctbcn (iuün^ bcibe« uereinigc. 9(n unb für fid)

ücpc fid) fonft nid)t ertfören, uüc baö in bem fd)(ed)tf)inigcn %h^

l)ängigfcitögefiif)( mit gefestc atö eine 0}?e()r()eit non Scfcn foüte

reftectirt tucrben. 3ft aber baö ()öf)ere (2e(bftbeunif?tfcin nod) nid)t

gän3lid) nom finnüd)cn gcfd)teben: fo fann aud) baö mit gefestc

nnr finnüc^ aufgcfaf3t ivcrbcn, nnb trägt bann ben Äeim bev

^JtannigfaÜigfeit fd)ou in fid). ')inr a(fo menn fid) ba^ fromme

^eanifufein fo o{)nc llnterfd)icb mit alten 3"ftÄnben bcö finn(id)en

(gclbftbounptfein^ ncreinbar, aber and) fo beftimmt non biefem

gefd)ieben aueprägt, ba^, in ben frommen (Srrcgnngcn fctbft feine

33iffcren3 ftärter {)eniortritt aU bie be« frcubigen ober nieber*

fd)lagenbcn SToni?, bann crft ^at ber 9J?enfd) jene beiben 5tnfen

g(üt't'lid) überid)rittcn nnb fann fein fd)(ed)tf)inigeö 5(bl)ängigfcitß^

gefü()( nnr anf (5in l)öd)fte« ^Sefcn be3ie()en.

3. 1^e§t)a(b nnn tann and) mit &ied)t gefagt »verben, fobalb

bie B'vömmigfcit nnr erft irgenbmo bi« jnm @(anbcn an (Sincn

©Ott über alte« enttüiffett ift, fo ift and) üorgefeI)cn, baf? ber

a)?cnfc^ an feinem Orte ber (Srbc anf einer üon ben niebrigeren

©tnfen ftef)en bteibe. ®cnn immer nnb überall ift biefer d^Hanbc

gana nor^ügüc^, lucnn and) nid)t immer anf bie rid)tigfte 353eife,

beftrebt fid) weiter jn oerbreitcn nnb bie (gmpfänglidjfeit ber

3)ienfd)en anf3nfd)lie^en; uicld)eö and), une unr fe()cn, .^nle^t fclbft

bei ben ro()eften y.licnfdjcnftiimmcn nnb nnmittclbar non 'i5"ctifd)i'önui<^

an«^ of)ne ^nrd)gang burd) bie Ü.Me(göttcrci gelingt. Äuigegen ein
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^MUtaang Dom SJconolfjciv^mii!?, fo weit unsere ^k[d)td)tc veidjt,

genau ktvadjtct ntrgcnb t>ovfoinmt. Sei bcu niciften ß()riften,

lve(d)c in ^Verfolgungen jum i^eibentl)um ^uvüfffctjrtcu, mar bieS

nur fc^einbar. 2Bo c^ iinrflic^ iSrnft geuiorben, ba fönnen bic=^

jelben ^.^knfdjen norljer bei if)rcr Sef'eljrung 3uni (S()riftentl)um

nur t)DU einer angeuieinen iöeniegung mit fortgcriffcn Sorben fein,

ofjuc ha^ Si^cfen biejeö ©tauben« in ifjr perjound)c« 43eu)u§tjein

aufgenommen ju l)aben. '^nv barf Ijierauö nod) ntd}t gefolgert

merben, baf^ mir um ba§ 5i>or()anbenfein beö iVetifd)i«mug 3U er»

ftären eine nod) niebrigere Stufe ^n ipiUfe ne()men müpteu, nilm(id)

einen gän^üdicn 9??ange( aller retigiöfen (Srregung. 35}icmo( fd)on

3!)?and)e beu uriprüng(id)eu ^uftanb bcr 9)(enid)cn a(« eine foId)c

•iörutalität bargeftellt babeu, fo (äfjt fid) bod), menn man aud)

alle «Spuren einer fofd}en nid}t (äuguen tanu, mebcr gefd)id)t(id)

nad^meifeu nod) im aKgcmeiucn oorftcllen, mie fic^ aui* biefer üon

fclbft etmaei I)öf)cre« entmitfctt baue, (ibcn fo menig ift aud) na^^

,3umcifen, baf^ irgcubmo bic i^elgbtterei fid) rein non innen ()crau«

in einen iid)tcn 30(onot()ei§mu« umgebilbct t)abe; aber a(« mogtid)

(ä^t fid) biefci^ mcnigften«, mie oben angezeigt morben ift, beuten.

Ueberl)aupt aber muffen mir un§ gegen bic Jvorberung iicrmal)ren,

baf5 un§ obliege, meit mir eine foldjc 9Ibftufuug beftimmt uor=

jeigen, be^balb aud) einen urfprüug(id)en ')icUgion«,5uftaub bc=^

ftimmt anzugeben, ha mir jo and] in anbern 33c3iel)ungen nirgenb

big auf ba8 urfprüngtii^c 5urüfftommen. iöteibcn mir inbef?

tebigU^ bei unfern 3>orau«fe3ungcu fte()en, ot)ne unö auf gc-

fd)id)tlid) gcftaücte 9(u«fageu über eine gan^ norgcfd)id)tüd)e ^dt

in berufen, fo taffen un« bicfe bic 3i^at)( ]mifd)eu 3mci 2.^or-

ftenung^artcn. (5ntmeber jene gan^ bunfte unb tiermorrene @cfta(t

ber ö-römmigfcit ift überaü bic erfte gemefen, unb f)at fid) 3unäd)ft

burd) baö 3i'f^"ii"C'if^"efC" me{)rcrcr tteiner Stämme in eine

größere 5^cmeinfd)aft 5um ^^ottjt^ei^mu« gcfteigert, ober ein ünb*

tiefer, aber eben be«t)a(b nod) einer nermorrcnen 33ermifd)ung beö

t)ö^eren unb nieberen untermorfener 93?onotbei«muö mar bo«

urfprüugUd)e, unb t)at fid) bei bcn (Sincn tiollenb« 3um (^öim-'

bicnft nerbuntett, bei bcn 5lnbcrn 3U einem reinen ®otte§g(aubcn

abgeftärt.
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4. ^luf bicfer ()i)rf)ftcn ©tufc be« S(J?ouotf)ele(mu«j ^etgt im«

bie ®efcf)id)te iiuv bvct gvoj^c ©cmcinfc^aftcu bic jiibi|d)C, btc

d)riftüd)e, bie miifjamcbamjc^c, bic crftc faft im Cfrlöfd^eii, bie

awhmi um bic .S]^cvrjd)aft in bem mcujdjüdjcu @cfd)led)t [id) [tvei-

teub. Das x5iibcntl)iim ^eigt biird) bic 33cjd)ri-inhutg bcr l'iebe

beö 3e^ooa^ auf bcu "^tbratiamijdjcu @tamm nod) eine 33eriuaubt'

fd)aft mit bem g-etlfdjiSmuö, uub bie üieten ©d)U)aufuugcn uad)

ber Seite beö ®bjeubicnfte§ l)iu betueifeu, i)a^ wätjvenb bcr poü=

tifct)cn ^Ült^e bc§ a3o(fe§ bcr monott)ci[tifd)c ©taube nod) uid)t

fcftgcimir^ett uuir, uub [id) crft feit bem babl}(ouifd)eu ßpt rein

unb üoUftäubig eutiinffett l)at. ®er Sstam auf ber auberu Seite

oerrätl) burc^ feinen (cibcnfdjaftüc^cn ß^arafter unb ben ftarfen

flnu(id)en ®et)att feiner 23orftcünngen oI)nerad)tct be« ftreng ge=^

^atteucn 3[)ionot()eiömuö bod) einen ftarfen (äinf(u§ jener ©eiuatt

bcö finntidien auf bie StuSprägung ber frommen (Erregungen,

n^etd^c fonft ben a}?enfd}en auf bcr Stufe ber 33ie(gbttcrei fcft()ä(t.

'Das ßl)rifteutf)um fteüt fid) batjer fdjon beötjatb, lucil eö fid) üon

beiben ^üiStvcidjungcn frei lydit, über jene beiben ^^ormcn, unb

bcl}auptet fid) a(g bic reinfte in ber ®efd)id)tc (}ert)orgetretene ®t^

ftattuug be« 9!)?onott)eiömuS. 3)at)er giebt eö and) im ©ro^en

genau betrad)tet eben fo menig einen 9?üfftritt au« bem (S()riftcn-

t^um in 3ubcntt)um ober 93htl)amebaniöm a(« e§ einen 9iüff'falt

giebt an« irgenb einer monotl)eiftifd)cn 9?c(igion in ^Vielgötterei

ober ©bjenbieuft. tEinjelne 5tu«nat)mcn luerben immer mit franf*

tjaften ©emütt)«,^uftänbcn ^ufammen^ängen, ober e« wirb ftatt ber

grömmigteit nur eine g-orm be« Unfrommfein« mit bcr anbern

nertaufdjt, n)ie bie« lüot bei ben 9icnegaten burdjgängig bcr i^ati

ift. Unb fo bürgt fd)on biefe 33ergteid)ung mit feine« ®(eid)cn

bafür, ba^ ba« (it)riftentf)um in ber Z^at^ bie üoUfommcnfte

unter ben am meiftcn cntiinffctten $Ketigion«formen ift.

3nfa3 1. 3)ic gegebene !t)arftcl(ung ftimmt nid)t mit einer

^lufidjt überein, mid)c in ben ^Jictigionen bcr untcrgcorbncten

Stufen gar Mne (Srommigtcit aucrtcnncn miU fonbcrn nur '^(ber^

gtauben, iior,^üg(id) bc«l)alb uicil fie it)re OneUe nur in ber $nird)t

m- §• 7, 3.
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f)ätten. xHKcht bie @^re bc« ß^viftent^iimg erforbert eine jo(d)c

53e^auptung feiueemcge«. T)tnn ha cS fe(bft bcfiauptet \ baf? nur

bie nölügc Vicbc aüc giird^t ait^treidt: fo muj? eö aud) siigckii,

ba|3 bie uituoüfommene l'iebe nie üöüig frei ift öon ^-urd}!. Unb

fo ift aud) überall felbft im (s>ö5enbiciift, mcnn nur ber ©bjc at;?

ein fd}Ü5enbc§ unb nidjt fd)(cdjtf)in in ber r.uaUtöt eine« böfcn

Sefent^ angebetet luirb, bie ^nirdjt feine^mege« gan^ getrennt non

allen 9\egungen ber ^^iebe, üieüncl^r nur eine ber nnüolifomnicnen

?iebe coorbinirtc Umbicgung bc'? id){edjtl)inigcn 5ib()ängigfcitf>ge=

fül)tx^. 5(ud) mochte mot, nicnn man für bicfe 9ie(igionen, abge^

fcf)en banon ha^ Stiele unter ifjucn ine( \n f)eiter finb um au«

ber ivurd)t begriffen irerben jn fi3nnen, einen gan3 anbcrcn Ur=

fprung aufjndjen moüte, fd^mcr nad)5umeifcn fein, um« für eine

anbere unb morauf i{)rer inneren ^Ui^metfung nad) geljcnbe Üiid)-

tung in ber menfd)(id')cn «gcctc benn biefe fei, burc^ ireldje bie

3bo(atrie erzeugt unrb unb iveldjc, mcnn an bereu Stelle bie

9?eligion tritt, uncber uerforen geden müfUe. äMe(meI)r bürfcn

unr in allen bicfen iSrjcugniffcn be« menfd)lid)cn (^^eiftc« bie C^Heid)^

ürtigfeit nidjt in 3tbrebe ftellcn, unb muffen aud) für bie nicberen

^^otcu^cn bod) biefelbe Surfet anerfcnnen.

8nfa5 2. SBenn nid)t ber 6Hcid)f(ang iväre, bürftc faum

eine inTanUiffung üorljaubcn fein au«briitflid) ju bemcrfen, ba^

c« gar nid)t jur <Bad)C ge()ört etma« über bie Ü^orftcllung«UKife

;;u fagcn, mi^c nmn ^^antf)ci«mu« nennt, t'enn fic ift niemal«

ba« 23efcnutnip einer gefdiidjtlid) liernorgetretencn frommen (^c^

meinfdiaft geuiefen, unb mit biefen (jabeu wir e« ja nur ^u t£)un.

3a aud) nid)t einmal (vin^clne f)abcn nrfprünglic^ i()re eigene ?ln=

fid)t mit biefem ^?iamen be3eid)net, fonbern er ift al« ein Sdjimpf

unb ^}feftname eiugejdilidjen; unb mo bie« ber g-all ift, bleibt e«

allemat fdjunerig bie Q'm\)c'ü ber :öebeutung feft^utjalten. Da«

einzige um« l)ier, aber aud) nur an einem folc^en abgelegenen Ort,

über ben C^Vgenftanb ocrl)anbelt merbcn fann, ift nur bie ?vrage,

iüa« für ein i^erl)ältnif5 biefe 3>orftcllung«art 3ur 5\Tümmigleit l)at.

5)aB fie nun nic^t eben fo une bie brei Ijier aufgezeigten au« i>tn

1 1 3o^. 4, 18.



47 §• B-

frommen (Srvcöungcn a{^ bic itnmittcfdarc 9xcffq-ton iiCicr fie zut-

ftet)t, i[t fc^on sugcijebcn. /^ragt mau aber, ob [ic fic^, inenn fie

einmal aubcr« unc, a(jo auf bem SBetje bcr ©Refutation ober

auff) nur bc§ 9iaifouuemcut6, cntftnubcn ift, bod) mit ber ^^Tömmig*

feit iicrträgt: fo i[t bicjc gragc mot uubcbenffiif) ,5U bejafjcn, fo

fern uämfidj '^autl)ci6muö bodj irgenb eine 9lrt unb SBcife be6

2^^eiömu§ ou^brüffcu ]o(l, unb ha^ 3Bort nidjt tebigUd) unb über-

all nur eine ocrfarütc uu\tcrta(iftifd]e '^ccgatiou be§ 3:^eigmu§ ift.

@el)n wir auf bcu ©o^enbieuft unb bebeufen wie er überall mit

einer l)i)d)ft bcfdjräufteu ^^eltfunbe üerbunben ift, unb babei üotl

93?agie unb ^^nöerci alier SIrt: fo ift lüol fe^r leii^t ein^ufeljen,

i>a^ an eine bcftimmtc @d)cibung beffen, um« auf biefer @tufe

al« 3Belt unb was al§ ®ott gefegt wirb, in bcn wcnigfteu ^^ällen

3U beulen ift, Unb warum folltc fid) ein l)clleuijd)er ''^oll)tl)cift,

in ikrlegenl)eit mit bcn gan^ meufd)fid)cn ©eftalteu bcr ß^i3tter,

nid)t feine großen Götter mit bcn geworbeneu ÖUHtern be§ ^Haton

l)aben ibcntificircn fonuen, and) oljue bcn ®ott bcr bort jn jenen

rebct mit an^uuelimeu, fonbern nur bcn 3::f)rou ber 9cotl)Wcubig-

feit? ©eine T^Tömmigfeit l)ätte fid) bann nidjt geäubert; aber

feine 33orftelhiug wäre eine |.iantl)ciftifd)c geworben. T)eufcn wir

m\Q aber bic liödjfte ©tufc ber ^römmigfeit, unb Ijalten beut

gcmii^ aud) bcn "ipautbciSmu^? au ber gcwi31)nlld)en i\-ormcl ßin^

unb 91ÜCÖ fcft: fo werben bann bod) ®ott unb 3Belt weuigfteu^

ber ^-unction imd) gcjd)iebeu bleiben, unb alfo fann aud) ein fotd)cr,

inbem er fid) in bic SBelt mit clured)net, fid) mit bicfcm 5111 ah'

l)äugig füt)lcn iwu bem wa§ ha& (Sin§ ift ba^^u. ©old)c ^iiftünbe

werben fid) bann t>on bcn frommen (Erregungen maud)cd SOZono-

tbciftcu fd)Wcr unterfd)cibcu laffen. 3Öeuigfteu§ trifft bcr immer

etwaiS wunbcrlid)c i>a^ id) fo fagc grob gc.5cid)ncte Unterfd)icb

,^wifd)cn einem au^cr ober überwcttlid)en unb einem inncrwelt-

lid)cn ©Ott, bic @ad)c uid)t fonberlid), ba ftreng genommen non

©Ott uid)t<s nad) beut ©cgcnfa.^ uon inuerl)a(b unb auf^crlialb

au^gcfagt werben taun, ol)uc irgeubwie bic göttlid)e '?Ulnmd)t nub

^lügcgcuwnrt ,5u gefiibrbcn.
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§. 9. 5n§ t>ei*fd;iebenarttg entfernen ftc^ am ivetteften

i)on einanber biejenigen ©eftaltnngen bev ^remniigfeit, tt)el(^

in ^ejng anf btc frcntmen (S'iregnngen entgegencjefejt bie

einen ba§ natürlidbe in ben menfdblid)en 3wff«»i>en bem fitt;

Heiden, bie anbern bat^ [ittlid)e bem natürlichen nntercrbnen.

1. Sir ocrjudjcn eine begriffomäi3i9e X^citung bc^ gtcid}^

geftetiten, bie ftd) alfo ju ber 2:()eiüing beö ganzen Gebiete« une

eine Ouertfjeititng ncrljäft, ^unäc^ft and) nur um beö ti()rtftcn=

t^um^ iDÜlen unb a(jo für bie I)öd)ftc etufe. Ob biejetbc 5;[)ci^

(ung aud) auf ben untergcorbncten 2tufcn gitt, ift eine I)ier gar

nic^t 3ur 'Sad)c get)örige ^xac^z. g-ür bie ^bd)[te Stufe aber ift

un§ ber S^erfud) nottimenbig. 4)enn wenn fic and) burd) bie brei

aufge^^eigten (^^emeinid)aftcn gcfd)irf)tUd) gan^ aufgefüllt unrb: jo

bebürfcn mir bod) nod) cinc^ nä()er beftimmten Crtcvj um ba^

(il)riftcutl)um I)inein5ufaf|en, ba luir ex< jonft nur auf emptrijd)C

äBeife non ben anberu beiben unterid)eiben tonnten, ivobei feine

i2id)erl)eit uorljanben märe, ob aud) bie mejentttdjercn lluterfd)icbe

f)erauögel)obeu mürben ober incüeid)t nur ,>^ufälligfciten aufgegriffen,

^er i>erjuc^ ift batjer nur at^^ gelungen au^ujcl)en, menn mir

einen !Il)eilungi^grunb fiuben, burd) meldjcn bac lil)riftcntl)um

cntmcber für fid) nou beiben anbern, ober aud) nur mit einer

oon beiben jufammen oon ber brittcn bcftimmt getrennt mirb. —
!Da mm ba« fd)(ed)tl)inigc 51bI)ängigtcitiJgefüI)t für fid) betrad)tet

gans einfad) ift, unb ber 33egriff beffelben feinen (^Hnuib .^ur

^crfd)iebcnartigteit barbietet: jo fijnnen mir biejen nur baraU'S

l)erncl)men, bafj jence Ökfüljt um einen 9)tomcnt 3u erfüllen fid}

crft mit einer fiun(id)en (5rregtf)cit beö eclbftbemufitiein« ucr=

einigen mup, biefe finnlid)en tirregungen aber al« ein uncnblid)

mannigfattigc^ an3uict)cn finb. "^iun ift frcitid) an unb für fid)

betrad)tet ba« fd)led)tl)inige 5lbl)ängigteit«gefül)l mit allen jenen

(Erregungen gleid) uermanbt unb burd) atle gleid) fet)r erregbar:

bemol)neradjtet lä^t fid) ber ^tnalogie nac^ anne()men, baJ3 fid)

biefe 3>ermaubtid}aft in ber 2i^irflid)feit nid)t nur bei cinsclnen

9)?enjd)en, jonbern aud) in größeren iDt äffen iierjd)ieben btfferen^

tiirt, fo baJ5 entmeber bei <äinigcn eine gcmiffe itlaffc oon fium
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üd)cu (^kfüfileu [tdi (ctd)t nitb ficljcr ^nx frommen (SiTegimg ge-

ftaltet, eine anbevc jener entgcgcnge]e5te aber ]d}\vzv ober gar

nid)t, bei 5(nbern Ijingcgen \\d} eben btefe^ umgefefjrt oert)ä(t,

über ball fid) biejelbcn [innüd)en SctbftbeuniBtfein^^uftänbc bei ben

ßinen nnter (Siner, bei ben 5(nbcrn nnter ber entgcgengeje',tcn

©ebingung jn frommen DJromenten geftaden. 33}a^ ba»? crfte be=

trifft, fo fönnte man jnnädjft biefe ^nftänbe tljeilen in me()r

(eibUd)e unb me^r gciftige, in fotdje bie bnrd) (Simnirfung ber

aJK'nfdjen nnb i()rer ipanblungen, unb in fofdje bie burd) (iin^

anrtuug ber äußeren ^Jiatur entfielen. 5t(lein bie§ fönnte nur

oon einzelnen iWenfdjen gelten, baß (ginige (eid)ter burd) ändere

gjatureinbrüffe, ^:?(nbrc (cidjter burc^ gefeÜige 5l^erl)ättniffe nnb

baf)er entftanbene Stimmungen fromm erregt merbcn, ein Unter--

fd)icb aber 3iuifd)en einer frommen ©emeinfdjaft nnb ben anbern

(ä^t fid) l}ierauö nid)t erftären, inbem eine jebe alle biefe ^er=^

fd)lebenl)etten in fid) fopt, nnb feine non ifinen bie eine ober bie

anbere 3(rt ber (Erregung ang il)rem Umfang auöfd)(iefjt ober

aud) nur bebeutcnb bie eine {)inter bie anbere jurüfffteüt. )))tm

fönnte ferner barauf fcf)cu, bajj mie ba^ gan^e Veben ein 3nein=

anberfein unb ?(uiseinanberfo(gen non Xf)un unb l'eiben ift, fo

aud) ber 93?enfd] fid) feiner felbft bafb me^r a(^ (eibcnb bafb

mel)r aU tf)ätig beiinif^t ift. Unb bieö (ie^e fid) fd)on el)er ai^

gemcinfame (Sonftitution großer 93taffen benfen, ba^ f)ier bie tl)ä'

tige i5orm be^ Selbftbemu^tjein^ fid) (eid)ter jur frommen ß-r*

regung fteigert, bie teibenbe mef)r auf ber finnlid)en Stufe ^urüff*

bleibt, bort hingegen eö fid) umgefef)rt oer^iüt. ^cur frei(id) ba^

bieje« fo einfad) aufgefaßt (ebigtid) ein füej^enber Unterfd)icb btcibt

5mifcf)en einem mef)r unb minber, fo bap berfelbe äl^omcnt mit

bem (iinen üergüd)en alv^ ein me()r leibenber mit einem anbern

aU ein me^r tl)ätigcr auf^nfäffen ift. ©o(( 3mijd)en ben mnv

fd)icbenen ©eftaftungen ber g-römmigfcit eine grof?e unb im (^aujcn

anmenbbarc ?lbtf)ci(ung gemacht werben, fo muf, fid) ber fliej^eube

Unterid)ieb in eine fold)c Unterorbnuug neriiHinbchi, mie ber Sa^

anbeutet. T)iefe Untcrorbnung ift nad) ber einen Seite t)in am

ftärfften au<^ge|n-ägt, lucnn bie {eibentüd)cn ^>^uftäube gleid)uie( ob

angencl)m ober unangeuel)m, ob burd) bie änijcre Otatur ober

Sdj Ic i e r 111 ac^c r, G^nftl. Wlaiibo. ü. ^Jlufl. I. 4.
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hnxä) gcfclüöc 33crf)ä(tni[fc nerauta^t, bn§ fc^(e(^t()iuigc ?Ib^ängtg=

feit^gefüf}! nur in jofern erregen, ak^ [ie auf bie vie(b[tt[)ätigfett

belogen incrben, ha^ ()cipt infofern a(6 mx wiffen, baf? eüua^

unb mag, eben beefjafb mii tinr un§ ,u ber (Mefnmmtf)cit be^

Sein? in beut 5?er§ä(tnii5 befinbcn wefdjcc in bcm feibcntUd}en

3uftanb auggebrüfit ift, üon un§ ^u tfjun fei, fo bemnad) bafe bie

mit jenem 3"!'^^"^^ ^ufammenljangcnbe unb barauei Ijerüorge^cnbc

:panb(ung eben biefe^ @otteeibeunif3tfctn ^u feinem 3mpu(S l)ai.

3Bo alfo bie grbmmigfeit fid) fo geftaftet, ba tnerben bie leibent-

üä)zn 3itftänbe, jur frommen (irregung gefteigert, nur 3>eran(affung,

um eine beftimmtc nur auci einem fo mobificirtcn ft^otte^Sbeunifjt'

fein erf(ärbare Xf)ättg!eit ^u entunffehi; unb in bem Streife

fo(d)er frommen Erregungen crfdjcincn aüe [eibentfid^en 33erf)ä(t'

niffe be^ 9J?enfd)en 3ur 3Be(t nur ai^ Wütd, um bie (Jk^fammt-

(leit feiner t^ätigen ^nf^fiii'^c (}ert)or^urufen, moburd) ber Ts^egenfos

,^unfd)en bem finnUdj Qngencl)men unb uiuingcnc()mcn barin über=

uiiKtigt mirb unb in ben ^intergrunb tritt, mogegen er frci(id)

norljerrfdjenb bleibt in ben ^-äüen, mo i)aQ finn(id}e 6kfii()( fid)

nid)t 5ur frommen Grregnng fteigert. Tiicfc Untcrorbnung ht-

3eid)nen unr mit bem freitidj anberiiulrtö etumci anberö gebraud)ten

3(uöbruff tcleo(ogifd)er ^^rbmmigfeit, ber ober l)ier nur bc=

beuten fo((, baf5 bie iiorI)crrfd)cnbe ^ejiefjung auf bie fitt(id)C

3(ufgabc ben ®runbtl)pne ber frommen ®emüt[)§3uftänbe bt(bct.

3ft nun bie in ber frommen Grrcgung iiorgebitbete ^anbtung

ein UicrW)ätiger Beitrag 3ur ^"yorbernng bcc^ 5icid)eS ©ottc^: fo

ift ber C>^cmütl)^>5nftanb ein erljebenbcr, fei nun baö üeranUiffenbc

©efnf)t angencljm ober unangcnc()m. 3ft fie aber ein 3'-i"üff'

gefjen in fid) fcfbft ober ein 2nd)en nad) .'pütfe, um eine mert(id)

geuiorbcue i^emmung be§ ^ö()ercn Vebcnei auf^u^ebcn: fo ift ber

©cmüt^öjuftanb ein bemütl)igenbcr, fei nun ba§ öerantaffeubc

®efül)( unangenel)m ober angenel)m geiuefen. 3n ber entgegen-

gefe3ten 9Jic^tung 3eigt fid) biefe Unterorbnung in il)rer i^oü-

fommeu^cit, »cnn ba« ©elbfibemufUfein eine« XI)ätigfeit^3uftanbe^

nur in ber ^e3ief)ung in i>a^ fc^ted)t^inige 2tb()ängigfeit«gefü[)l

aufgenommen mirb, ttiie ber Suftanb fetbft ot«' övgebniB au«i

benen 3irtifd)en bem ^nbjcct unb bem übrigen gcfammten Sein
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Ocfteljcubcn 9?cr()ä(tni[[cn cvffl)ciut, a(]o auf bie fcibcntUrf)c ^eite

be« iSitbjectt^ liqoiicn unvb. ^)hm aber i[t jeber cinicluc 3:f)nttg=

fcitg^nftanb nur ein bcfonbcrcr 5(it<<briiff öon bcni in bcm ©üb-

jcct beftel)cubcu uub btc pcrj'bii(id)C (5tgentt)üm{id)t"eit beffcfben

bifbenbcii i^er[)ä(tnif? bcr gemcinfamcn menfd}{ic(}cu träfte, mitf)in

luirb in jcbev [rommen (Srvcguiu] biefer 9(rt jencö 5i)crl)ä(tinl5

fc(bft al^ ba^^ ergcbiiiil ber üom ()bd)ften 5Befen georbneten (Sit^

lutvfmigen aücr ^iiujc auf ba« ©ubject gefest, in bcn erljebenben

fonad) aU 3itfantmeuftimmung ba§ fjeif^t aU @d)ön()eit be« ein=^

,^e(nen lieben«, in bcii uuaugcncljmen ober bemütl)igenben a(§ 3J?if?'

ftiuinumg ober ^päfeüd}f'eit. ®iefe ©eftattuug ber ^^römmigfcit

nun, menn jeber 9}?omcnt ber (2e(bftt{)ätigfcit nur a(g ein 33e==

ftinnntjein be§ ©insetnen burd) ba§ gefammte enbüdje Sein, a(fo

auf bic fcibcnt{id)c @eite belogen, in ba§ fd)(edjtl)inige ?lb{)ängig--

feit«gefüf)l aufgenommen iinrb, motten mir bic äftfjetifi^e ^-röm-

migfeit nennen. ®eibe ©runbformen finb einanbcr ncrmbge ber

cntgegengcfe',tcn llnterorbnung be§ in beibcn jugteid) gefegten audi

beftimmt entgegcngefe^t, nnb jebe^ fromme 90?itgcfü()( gcftaltet jid)

natürtid) in beibcn eben fo mie i>a^ |.ierföntid)e, inbcm jcncö nur

ein ermeitcrtcö, biefcö nur ein .^ufammcngc.^ogcuc^^ Setbftbemuf^t^

fein ift,

2. (5inc a((gcmeine "D^ad^meifung barüber, ob bic gefd)id)l(id)

uorfommcnbcn ©(aubensmeifcn fid) Dor^ügtid) nac^ biefent (^H-gcufa,^

untcrfd)ctben (äffen, märe nur ba« ©efdjäft einer aWgemeinen

fritijd)cn 9?eügionggefd)id)te. ipier fommt e^ nur barauf an, ob

fid) bie (Sintf)ci(nug in fomeit bcmä()rt, ba^ fie baö (Sf)riftentbum

non bemjenigen ma§ ibm coorbinirt ift, fd)eibet, uub um? burd)

näfjcrc 33eftimmung feine« Trtc« bie ?Iu§fonbcrung feine« eigen

t()iim{id)en 3Bcfcn« crleid)tcrt. 2Ba« nn§ inbcffen am meiften

gcgenmärtig ift aU bcm (5f)riftentl)um in biefcr i^')infid)t fdjarf

entgcgcngcfc^t, haQ ift if)m nic^t coorbinirt fonbern gel)ört einer

nicberen @tufe, niimüd) bic I)cdenifd)e ^IHclgöttcrei. 3n biefcr

tritt bie tc(co(ogifd)e Üiid)tung ganj ,^urüft, uon bcr 3bee einer

®efammt()eit fitt(id)cr 3^icffc unb oon einer ®e^ic(;ung ber menfd)-

Iicf)en ,^>^uftänbe im atlgcmeinen auf biefetbc giebt c« luebcr in

if)ren rcligibfen '2l)mbo(cn nod) fclbft in it)ren 9)?l)fterien eine

4*
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bebeutenbc Spur, wogegen \va^ tuir bie äft^ettf(^e ?(nficf)t genannt

{)aben auf ba«s beftimuitefte üor^ervjcI)t inbem and) bie &otUx

öorjüg(id) öevfc^iebene 93erl)ä(tui[fc in ben 2;:i)ätigfeiten ber menfrf)*

lid^en Seete, unb aV]o eine eigcnt^ümlid)c gorm innerer ed}ön-

^eit bar^ufteüen beftimnit finb. I'a^ nun bad (E^riftent^um, and}

abgelesen öon ber f)bf)cren 2tufc bie e§ einnimmt, biejem (5()arafter

auf ba^ fdjärffte entgegentritt, wirb mot ni^t (eic^t jemanb läugnen.

SBaS trgenb auf biefem ©ebicte ©otte^beiru^tfein tüirb, ba§ iüirb

and) belogen auf bie ®ejamnit(jcit ber Xtjätigfcitöjuftänbe in ber

3bec oon einem 9ieid)e ®otte«(, mogegen bie 33orfteUung oon einer

2d)ön^eit ber @ee(e, m[d\z a(g (Srgebni^ aUer Oiatur^ unb 2öe(t=

einmirfungen ju benfen tuäre, bem C£()riftentt)um, oI)ncrad)tet c6

jo jeitig ben ^eUeniSmuö in Sliaffe in fid) aufgenommen Ijat,

immer fo frcmb geblieben ift, bap fie nientatö in ben (Sljftu^ ge*

mein gcttenber ^ueibrüffe auf bem @ebiet ber djrift(id)cn grommig^

feit aufgenommen ober in irgenb einer Öe()anb(ung ber d)rift=

ticken 2ittcnte[)rc gcttenb gcmadjt morben ift. 3cne« im (ifjriften*

tl)nm fo bcbcutenbe ia aik^ unter fid) befaffcnbe 8i(b eine«

^Jfeid)eö ®otte§ ift aber nur ber aügcnieine ?hi!Öbrn!f baöon, ba^

im ef)riftentf)um aller 2d)mer3 unb alle ^^rcnbe nur in fo fern

fromm finb atö fie auf bie Xfjätigfcit im &ieid)e ©ottev^ bcpgcn

werben, unb ba^ jebe fromme Erregung bie oon einem (cibent*

ad)en 3uftanbe an^Qd)t im iöcunt^tfein eine« Uebcrgange<S jnr

3::f)ätig{'eit enbet.

5^amit nun aber aud) entfd)ieben tucrbe, ob nid)t etma ber

aufgezeigte Ökgenfaj junfc^cn ber tc(eotogifd)en unb äfttjetifdjen

Ölleitung bennoc^ im nottjmenbigen ^ufammen^ang ftet}e mit bem

Untcrfdjicbc beiber Stufen, fo ba^ aller ^^oll)tl)ei§mu^ nott)tiienbig

ber äftl)etifd}cn Seite angehöre unb aller 9J?onotl)ci«^muö ber

teleologifdjen, bürfen mir nur auf ber l)öd)ftcn Stufe felbft ftel)en

bleiben unb fragen, ob bie beiben onbern monotl)eiftifc^en ©lanben«*

weifen fid) in biefer ipinfidjt eben fo Derl)altcn mie ba^ (iljriften^

tl)um ober nic^t. 3^aö 3nbentl)um nun, ivenn C'8 glcid) bie

lcibentlid}en 3uftänbe auf bie t^ätigen me^r in ber g-orm uon

göttlid)en Strafen unb 33elol)nungen bc^ieljt ali^ unter ber uon

$(ufforberungcn unb ^ilbnng^milteln; fo ift bod) bie Dorticrrfd)enbe
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gorm beö (^ottciJbcunifitldnö bic bc^ ijebictcubcu 3Bi((cn§, imb

e« inenbct firf) a(fo not()Uienbig, aurf) roenn e« üon (cibcnt(id)en

^ufiänben au^geljt, ben t^citigcn ju. 3)ev 36(am (jingegcn ^eigt

feineöiuegeö biefelbe Unterovbiutug be§ teibent(icf)en unter ba^

tljnttgc. 5Bictnief)v ba bicfe @c[ta(tung ber j^^iimmigfcit in bcm

iöctini^tfein unabänbcv(id)cr göttüi^cr Sc^iffungen ^nv gänjfid^cn

9vn{)e fonimt, \o baf, and) ba^ 'Se(bftt()ätigfeitöbeuniBt|cin fid)

nur nuf bic 5Irt mit bem jd)(ed)t()inigen 5tbf)ängigfett^gcfiif)( einigt,

baf^ feine ®eftimint(}cit aU in jenen ®d)i!fungen berufjenb gefc3t

inirb: fo offenbart fid) in biefem fatotiftifdjen (St)arafter auf ta^

beuttidjfte eine Unterorbnung beö fittüc^en unter ba^ natürüdje.

T)k monotfjciftifc^e Stufe erfr^eint fonac^ getfjeitt, ber teteo(ogijd)e

lljpuö am meiftcn im d^riftentljum ausgeprägt, minber üoUfom'

men im 3ubcnt^um, niogegen ber 9)?uf)amebani§muS, fottfornmcn

eben fo monot^eiftifdi, unöerfcnnbar ben äftf)etifd)en lljpuS au«<=:

brüfft. Sonad) finb iuir für unfere 5(ufgabe fdjon auf ein be-

ftimmteS ©ebiet angeunefen, unb uia§ luir a(« baö eigent^ümtidjc

Sefen bcg (ifjrtftentfjumö aufftcdcn moKen, barf eben fo menig

Don ber tcteotogifdjen 9iid)tung abiueii^cn a(§ üon ber monot^eifti*

fd)cn Stufe I^erabfteigen.

§. 10. 3ebe ein3etnp ©eftattinicj gemeinf(^aft(ici^er f^rötii;

migfeit ift^ßüjie-.l^eilö äu^erlid; aU ein ben einem &eftinim=

teil Slnfang auöge^enbeg 3ef^id;tlid;ftäticje§, tf;eilö imierlid;

aU eiv5eut(;üm(i(^e StBäubennig aüeö beffeu, njaö in jeber

auögebilbeten @Iau6eu^n)eife berfelbeu 2(rt unb 3tbftufiing

auä) Dorfonmit, unb a\\§ 6eibem ^ufanimengeuommeu ift baö

eigentl;üui(ic^e Sefeu einer jeben 311 erfe^en,

2(nm. 5BgI. Sieb. üb. b. 9tcl. @. 376 folgb.

1. !Der erfte !I^t)ei( be« Sajc« ivärc faffd), uicnn man nad)^

meifcn fbunte, ober aud} nur a(« möglidj bcnfen, baf^ ri)riftlidje

gTommigtcit irgenbmo gtcidjfani üon felbft entftcl)cn tonnte gau3

auficrl)a(b aüeö gcfd^idjttidjcn ^ufamutcnljangcS mit bem non

e^rifto auv^gcgangcncn Omput^^. ^affetbe unirbe bann aud) gctten

uou mu[)amebanifdjcr unb |übifdjer in ^e3ug auf Mo\c^ unb
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gjjiifjanicb. Die SDlögltcljfeit iubc{? mirb nicmanb ^ugebcn. 2(iif

•bcn untergeorbneten (Stufen oüerbinge [teljt biefe äußere (5int)eit

nid)t jo feft, t^eit« weit bei* 5tiifaug«pnnft oft in bie »ovgejd)id)t-

Ixäjt 3eit fäüt, maß üon ber öovmojaijdjen monot^eiftifd)cn 9}er=

et)vung bc« 3e{)ooa^ aucf) gilt, tl)eiU aud) treit mandjc biejcv

gefd)id)t(id)en?5ovmcn wie bie ^eüenifdje unb nod) met)r bie v(jmifd)c

SSiefgöttevei ein au^ mand)er(ei fel)v oerfd)iebenen 5(nfangi?pnnftcn

a({mät)lig jufammengeirebteö ober aud) öon felbft ^ujammen-

geniad)fcneö ©an^eö barfteUen. 2(cl)nli(^c<5 Uefe fid) gett)ij5 and) Dou

ben norbiid)en unb inbiid)en 2l)[temcn be{)anpten. 5lüein biefc

ld)einbaven 2Utetnal)men beftätigen oie(mel)v bie Oiegct unfeve«

©aje«. ®enn je weniger bie äuBeve i5in()eit beftinunt nad)-

gewiejen werben tann, um befto fd)wanfcnber ift aucf) bie innere;

unb c« fd)eint bap, wie in bem ®ebiet ber '3catur auf bcn unter-

georbneten Vebeuöftufen an(^ bie Gattungen unbeftimmter gef)a(ten

finb, jo aud) auf biefem (iikbiet eine gleid)uiäBige i>oUenbung ber

äußern unb innern (5in()eit nur ber ()b^ern (Sntwiftümg üor-

behalten bleibt, am innigften aljo aud) in ber ooüfommenften &t=

ftattnng — al« wüdjt wir im 35oran« ba^ (if)riftentt)um bc^cic^*

nen möchten — bie innere (5igent()üm(id)teit mit bem öerbunben

fein muffe, woburd) bie äußere (5inl)cit gefd)id)t(id) bcgriiubet wirb.

3^er zweite l:i)t\[ be« 2a3e^ wäre fatf4 wenn man bel)aupten

fönnte, ba^ bie Derfd)iebencn frommen @emeinfd)aften wcjent(id)

nur burd) ^tit nnb jKaum getrennt wären, ot)ne eigentüd) innere

33erfd)iebenl)eit. T^aju würbe aber ge()bren, ba§ wenn fid) bereu

3Weie im dlaumt berü()rten, fie fid) aud) für ibeutifd) ernennen

unb a(fo in iSine« ^ufammen ge()cn müßten, unb baf3 bie^ b(o^

burd) unüerftänbigen (Jigenfinn ber burd)au^ ben "•^comcn hti

Ur^eber^ feft()a(ten wollte, bi« auf einen gewiffen (^rab tonnte

gel)inbert werben, oben fo i)a^ feber einzelne, of)ne bafi irgcnb

eine innere 23eränberung mit if)m vorginge, am feiner frommen

@emeinfd)aft in eine gans anberc überge{)n fönne (ebiglid) baburc^

ba§ er bie eine gefd)id)t(id)e 5hifnüpfung auftöft unb fid) einer

anbern anfd)lie^t. 3Die^ würbe aber gegen alle (Srfa()rung ftreiten.

3a e« wäre unter biefer !i>orau«fe3nng unmi)glid), ba^ eine

9?eligion«9emeinfd)aft innerhalb einer anbern entftefjen fönnte
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unb firf) oon i^r (o^vdpen; beim nteini nicfjt« neue« ^inetn=

fämc, föuntc and) fein neuer 5(nfang fein ta wo baffetbe

fd)on roax.

2. lieber ben cujuen Slufang jeber frommen ®cmcinfd)aft

nun bcbarf et^ feiner uicitcren (Erörterung. Cb eine neue 5tb-

ortung be§ fd)(ed)tl)iuigen 3lbl}ängigfcit«gefü()(« ^ucrft nur in (iinem

ober gfcic^seitig in 95?ef)reren fid) bilbct, ift gleic^güdig, nur baj^

3eber ba§ (entere im ?UIgemeinen unuial)rfd)ein(id)cr finben mirb

a(« iaQ erftc. (5benfo n^äre e« unnüj, üerfd)iebene 'Wirten unter-

fd}eibcn ju wollen, lüie eine fo(d)e neue iöitbung in ber @ee(c

entfielen fann, ba bie @emeinfd)aft nur crft burd) bie 9}Zittt)ei'

hing unb Uebertrngung ent[tcl}t. 3)af3 e§ aber mit ber inneren

9?erfd)iebenf)eit bie in bem t^aj au^gefproc^ene ^etranbnif^ l)abc,

bebarf nod) einer Erörterung. 3^er ©a^ nämUd) behauptet, \va^

|eboc^ unferm S^^^^ gentäf; nur oufTie frommen ©cmeinfi^aften

ber l)bd)ften ©tufe angeu^enbet werben foll, ta^ in allen ]\mx

bajfelbe fei, aber in jeber alle« auf anbere 2Beife. XÜ£l)errfd)enbc

?lnfid)t ^in^egen ift bie, baf^ ba« 2J?eifte in allen ©emetnfifiaftcn

5er~p^ften ©tufe baffetbige fei, unb ha^ ju biefem allen gemein*

famen nur in jeber nod) einige« bcfonbere ^in3ufomme, fo etwa

um eö nur au« bem groben bar3uftellen, ba^ ber (Glaube an

(Sinen ®ott ba« aßen biefen gemeinfame fei mit allem wa« barnn

^ängt, in ber einen aber fomme ber ©e^orfam gegen bie ©efej*

gebung ^in3u, in ber anbern ftatt bcffen ber ß^taube an (5l)riftum,

unb in ber britten ber an ben '!)5rop{)eten. ^Itlein inenn ber

©laube an ß^rtftum of)nc (äinflufi wäre auf ba« ol)ne benfelben

unb üor il)m fd)on t)orf)anbene ®otte«bewufetfein unb auf bie ?trt,

wie e« fid) mit ben finnlid)cn Erregungen einigt: fo ftänbe er

entWeber gan^ auf?ert)alb bc« ©ebiete« ber i^römmigfeit, unb wäre

mit!)iu, ba il}m ein anbere« gar nid)t angewiefen werben fann,

nid)t«, ober Ei)rifiii« wäre wenigften« nur ein einzelner (Jkgen^^

ftanb, weld)cr aud) ßinbrüffe fjerDorbringt, bie fid) mit bem

6^otte«bcwuf?tfetn einigen fönncn, uiib nud) in biefem (5all wäre

oon einem (Glauben an il)n cigent(id) nid)t bie dittt. Sollte

aber bie 9!J?cinung bie fein, ber Glaube an El)riftum l)abe aller*

bing« einen ©influ^, aber nur auf einige fromme Erregungen
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bie meiften nber tiniven im ß()viftciuf)um 9an5 cdcn fo geftaftet

rric in aubcvn monot()ciftif(i)cn (Mfnubcn-^tDcijcn : fo unirbe barin

bod) bic ^c^auptung (icgcn, ba§ biejer (iHaubc inenigcv einen

(5tnf(uti l)abe auf ba^ rs^citte^tictüii^tfein, mcldjc« ja in allen from*

nien (irregungcn beffetbcn 902£njd)cn jur jefbcn ^dt, b. f). fo lange

er berfclbcn frommen ©cmcinfdjaft angehört, aud) baffelbc fein

mnf3, fonbern e§ märe nnr ein ßinfhif? anf ba'? finnlid) erregte

(Selbftbeuntptfcin, incldjer alfo feine eigene (J^laubcn^Uieifc begrün^

ben li3nnte. (5§ bleibt baljcr nnr bie 21nnal)mc unfereS ©ajc«

übrig, nicld)c in fic^ fdjüc^t, i)a\^ in jeber unrflid) eigcntl)ümlid)cn

frommen (^^emeinfdjaft ba8 eclbftbeumf^tfctn felbft ein anber^ be-

ftimmte« fein mn§, inbcm nur unter bicfer ii3cbiugung aud) alle

frommen (Srregnngen anber«< tonnen bcftimmt fein. 2Bie e« ftd)

nun an jebem einzelnen ^eifpicl geigen mnf5, ha^ nur fd)einbar

etma« ganj baffelbe fein lann in ber einen ^Haubcn^meife luic in

ber anbern, luenn bod) ba^ (s^otteebcnnt^tfein felbft ocrfd)icben

beftimmt ift in bcibcn: fo ift aud) baö nur ein 2d)ein, bap in

jeber ©laubcnöiüeife etma« fei \m^ in ber anbern gän^tid) fel)le.

!l^enn nienn bod) aud) in anbern ÖMaubcn^uicifen 93cenfd)ii>erbnng

Ci^otte^ norfommt unb göttlid)e (^^eiftc»:'mittl)ciluug : \m& foütc uiol

ba<^ fd)led)tl)in neue be« (i[)rtftentl)umeö fein? T^affelbc tä^t fid)

aber aud) im 3tllgcmeinen einfet)n. Soll nämtid) unter 5>orau!3=

fe3ung eine« boUtommcn glcid) beftimmten (^Hittci^bciint^tfeinö in

einer ©laubcn^iueife ctmae fein, ma« in ber anbern nidjt ift: fo

fbnnte bieö nur bcrul)cn auf einem Derfd)icbcnen (irfal)rung8ge=

biet; unb fomit müGte ber ganje Unterfd)ieb oerfd^nnuben , mcnn

bie (grfal)rungen fid) an^gleidjen.

3. Senn lyir nun glcid) ben 93cgriff ber Slrt auf unferm

Gebiet nur in einem nnbeftimmteren Sinne aufftellen tonnten: fo

ftel)t bod) ber be« Snbiüibnum« and) l)ier fcfter, unb bic in un-

fercm Saj aufgeftelltc i^ormct ift biefclbe, nicld)e für alle inbiot*

bucllcn llnterfdiiebe inncrl)alb berfclbcn 5trt unb Gattung gilt.

S)enn jeber SJ^enfd) ^at atlcei ba« waQ ber anbcre aber alle«

anber« bcftimmt; unb bie größte 21el)ulid)fcit ift nur eine abncl)=

menbe l)öc^ftcn« be3icl)nng«meife öerfd)iinnbcnbc 33erfd)iebenl)eit.

So bat aucft lebt 5trt baffelbe une jebe anbcre il)rer (5Vittung,
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unb nUc^ im ciijcnt(id)cii Simi f)iimifommeube ift nur jufäUtge«.

9iur ba^ 5(itffinbeii bicfct^ inUcrjd)cibcubcu in einem cii3cntl}üm'

ü(f)cn T^afcin ift eine 9(ufgak, uie(d)e in ^^l^ovten nnb eä^cn nie

öoüfommen, fonbevn nur buvd) 5(nnä()evuni3 fann i]e(b[t merbcn.

®at)er and) ^?caturforfd)ev unb @ejd)id)tjd)rcilier nur geunffe 9}?evf=

male aU tenn^cidjen ljevau^juf)elien pflegen, oI)ne ba^ fie bcl)aup-

ten mbd)tcn, baf^ bicfe alle« unterjdjcibenbe nnb d)ara!teriftijc{)C

auSbrüffcn; unb bamit unrb fic^ auc^ ber 9xeügion§befd}reiber in

ben meiftcn g-äUcn begnügen muffen. Soü inbe^ ^um 33erfu4

bomit ber %io(ogift einer ein,^c(nen (3Haubenöuieife um fo iveniger

fet)(grcife, ctnm^ 9(ngenieineö angegeben mcrben: \o mürben wir

nur bei jenem bleiben, baf^ in jeber eigentl)üm(id)en ÖHauben«^ivcife

ba^ au unb für fid) überad auf berfelben ©tufe g(eid)e ©ottciS*

beumfitfein an irgeub einer Se,5iel)ung beö Setbftbeiüu^tjein^ auf

fo nor^ügüdje 3i>eife [)aftet, ba^ cö fidj mit allen anbern 33eftimmt-

l^eitcn be« eelbftbeiuui^tfeinS nur ncrmittelft jcneö einigen fann,

fo baf? bicfer iöe.^ieljung ade anberen untergeorbnet finb, unb fic.

atten anbern i()re ^arbc unb it}ren 5:on mitt{)ei(t. Soüte eö

fdjcinen, aii merbe ^ierburd) mcl)r nur eine üerfdjiebene 9xeget ber

5i>erfnüpfung frommer yjtomente auögebrüfft aH eine i^crfd)icben>

l)cit ber T^-orm ober be§ 3n^aüeö: fo ift nur ju bemerfen, ba^

jeber SOioment felbft 2>crfnüpfung ift aU Uebergang nrtmüd) nom

öorigen jum folgenbcn, unb a(fo and) ein auberer lucrbeu mn|5,

menn ba« fromme @e(bftben)n|3tfcin unter eine anberc 3?er-^-

hiüpfung«^uieife geftedt mirb.

3ufa,5. 9iur auö ben beiben in unferm Sa5 anfgeftedten

^^unften, nämüc^ bem befonbcrn 'Einfang auf ben jebc fromme

®cmcinfd)aft jurüftgctjt unb ber cigcnt()ündid)cn ©cftattung, meldjc

bie frommen (Erregungen unb bic 5(uöfagen über biefetben in

jeber annel)mcn, täBt fid) aud) ber ®prad)gebraud) ber befannten

^luöbrüffe pofitiü unb geoffenbart rcgutiren. ®aJ5 bicfe

^icndid) öermorren gebrand)t mcrben oft gan5 auf bicfetbe 'il>cifc

baib uon ben cin.^eüien ^x'ef)ren ba(b oon ber C^3(auben'&meife über-

{)an\it, unb batb bem nalürlid)eu entgegcngeje^ haib bem ücr==

nunftnmf^igcn, bie^ ift bet'annt, 2d)tver(id) mbdjte e^ aud) beöt)a(b

gelingen fie fo feft^ufteden, baf; neu benfclben ein gteid)nu1f;igcr
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buvd)gefüt)rtev ©ebrouc^ auf bem ©ebict ber roi)"fenic{)aitürf)en

3:^co(ogte a« marf)en wäre, i^ür tm erften 5Iuöbvuff t)aben iniv

eine gute ^'eitung an bem ®ebranc^, ber öon bemfclben gemad)t

wirb auf bem ©ebiet ber 9kd)t6le^re, wo man t>a^ pofitiDe 9ied)t

entgegenfejt bem ?iaturred)t. 5l^erg(eid)t man beibee, jo finbet

nc^, bap ba« ^3laturred)t in bemjclben Sinn wie t)a^ pofitioe,

näm(id) a(^ Safis einer bürgcrarf)cn ®emcinfd)aft, nirgcnb ift.

©elbft bie einfad)ften unb urfpritnglid)cn ^crl)äüniffc, wie iai

uötevadje 5(nje^n ober bie e^(id)e ©emeinfc^aft finb in jebcr ^c
feüfd)aft auf eine eigentf)üm(id)e SBeife bcftimmt, im Staat bnrd)

bie wörttid) abgefaßte ©ejesgebnng, nor bemjetben bnrd) bie

l)erridjcnbc Sitte. Da« ^3faturred)t aber ift nur bas wa^ firf) au«

ber ©efe^gebnng aller ©efcajdjaften auf bie g(cid)e Seife abftra^

t)iren (öfjt. 3a felbft wenn e« a(ö reine C^vtcnntnif? auf einem

anbern Sege ^u Staube fäme, würbe boc^ Oeber gefte{)en, baf,

wenn tton einer Slnwenbnng beffetben bie :^cbe fein foütc, e«

bod) erft nä^er beftimmt werben muffe, unb a(fo at« auwenbbar

ebcnfaü« nur auf ben Slct biefer nä()crn ^eftimmung ]uriittgefül)rt

werben ti3nnc. So ift e« nun auc^ mit ber natürtid)cn O^etigion,

ha^ fie ' at« ®afi« einer religiöfen (^kmeinfd)aft nirgenb ift, fon-

bcrn^nur baö wa« ficf) an« ben t'eljren aller frommen l^emein=

ld)aften ber l)öc^ften Crbuung glcidjmäf^ig abftraljiren Icif^t al«

ba« in allen üorl)anbene nur in jeber anber« beftimmte. tSine

fold)e oerjeidiuete bie gemeinfamen Derter für alle in ben fird)^

lidien (^emeinfd)aften Dortommenben frommen ©emütljejuftänbe,

unb muffte, wenn man fid) alle frommen (^emeinfd)afteu al«

fd)on gegeben benft, unb aud) in 33e5ug auf bie 3:ermino(ogie

einer fold}en i'zijxt bie eerfdjiebenen pl)ilofopl)ifd)en Sl)fteme al«

gegen einanber auögeglid)en, überall biefelbe unb ju allen Reiten

fid) felbft gleid) fein, wäre aber aud) immer unb überall nur ein

(§igentl)nm, weld)e« neben il)rer beftimmten %xt unb 3iBeife ber

grömmigfeit unb bem 5lu«brufl berfelbeu in ber \^e^re biejenigen

(^•inselncn a\\^ ben oerfc^iebenen $Heligion«gemeinid)aften befäßen,

weld)e oon i^rem Stanbpunft au« aud) bie übrigen ®emeiu^

» 55gl §. 6. ,3uias.
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irfiafteti in tf)ver 3iM«'i^i"C"92^örii3feit auerfenncnb ba^ in bei*

32?ivt(id)telt getrennte m einer I)öl)ercn tiinl)eit .^ujainmcn^njc^anen

üermögen. @g mürbe and) nid)t id)Uicr werben ^n bcineifen, tl)eil«;

ba§, roaö man mit biefem '}tamen be.^eid^nct, and) wirftic^ anf

biefem 2öege entftanben ift, tf)ci(ö bo^ bie einzelnen S>erind)e biefess

fccnnbäre (grsengnip jnr ®a|l(5 einer fird)üd}en (Mcmcinjdjaft ^n

madjen immer mi^üingen finb, nnb and) immer miBüngcn mü|"fen;

bod) bie« gehört treniger ^iet)er. Säre bemnacf) a(« bto^e ^lu

jammenfteünng oon Öef)rfä]en eine fo(d)e natür(id)e ntd)t fotüot

'Jieügion a(ö ®(anbenö(el)re nne man eigent£id)cr jagen joüte anf

jeben }^a\l, and) menn fie nod) anber« entftanben märe, mir baö

gemeinfame aüer monot^eiftifdjcn @(aubenömeifen: \o bemät)rte

fid) bann baöjKijitiiie einer jeben aU ba'g inbiöibnatifirte, meldjeö

mie oben gezeigt morben in einer i^hm rndjt etma nnr l)ie nnb

ba ift, fonbern menng(eid) I)icr me^r bort weniger t)erüortretenb,

bod) immer genan genommen nberoll. (5« ift and) nnr ein ^J)?i^'

Derftänbnife, menn man btc mirf(id) beftet)enben frommen ©emein*

fd)aften babnrc^ non einanber nnterfd)eiben miü, baf? in ber einen

ba« pofitiöe feinen Ort f)ier I)abe in ber anbern bort, mie ,5. ©.

im (5f}riftentf)um feien e« bie Öef)ren, im 3nbentf)nm aber bie

©ebote 1. 3Denn finb in einer ©emeinfc^aft bie ©ebote mel)r

f)eran«gearbcitet nnb bie 'izijxm weniger, in einer anbern nmge*

ki)xt: fo öerfted't fic^ in bem einen B-aÜ bie Ve^re nnr im ©ebot

ai^' @t)mboI, nnb im anbern tritt bie ^eljre fetbft anf a(§ @ebot

fie anö^njpred)en nnb jn benennen, ß-« wäre anc^ eben fo un=^

ridjtig ^n (äugnen, baf, bie i^orfc^riften ber c^rifttidien Sitten--

Iei)re pofitio wären, alö iia^ bie l'e()re bon 3et)ot)at) c€ im Gnben-

tl)nm fei. 3ebenfal(« ift Weber ba« ®ebot at« ?lu«brnft einer

gemeinfamen .^anb(nng«weife nod) bie l'et)re a(ö 9Ui«brnff einer

gemcinfamen ^orfteUnngCart etwa« nrfprüngtidje«, fonbern beibe«

in ber gemeinfamen tStgentljnmlidjfeit ber frommen i^-rregnngen

gegrünbet. Xa nnn of)ne biefc and) bie beftimmte @emcinfd)aft

felbft nictit ()ätte entftel)en fonnen, biefe aber uon ber iljren 3tn^

fang be^^eid)nenben 3:i)atfa^e ab unb in ^e,^ng auf blcfctbc be^^

0. 3}{. a)£ent)clöfof)ii« ^cvufalcm.
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ftniibeu f)nt: jo mu^ aiidj baö cigcntf)üm(trf)c (Gepräge bev frommen

(grregitngcn in bcrfclben jll)atfnc^e begrünbet fein. ^icfc6 nun

foü biirdj ben luöbruff pofitiö bejeidjnct iDerbcn, ber inbioibneüc

3nl}a(t bcv gefammtcn frommen ^ebcnömomcnte inner{)a(b einer

reügibfen Cs^emcinfcfioft, fofern berfelbc abfjängig ift non ber Ur^

/ t^atjad)c, ait^ \vdä)n bie Cs^cmeinfdjaft fetbft n(^ eine jufammen^

^ängcnbc gcfd}ii^tüd}e (Srfc^eiuung fjcriiorgegongen ift. — 3>ic

?(u«briiffe offenbaren geoffenbart Offenbarung bieten nod)

meljr Sdiunerigfeiten bar, inbem fie fdjon urfprüngUd) bctb meljr

ba^ (Jrfjeüen be(& buntlen nerniorrenen unbcmerften ba(b mel)r

boö 5(ufbcften unb Gntf)iiden be^ bici()er verborgen gcmefenen

unb gc()eim gefjaüenen bebcuten, nod) mel)r i^erinirrung aber ift

I}ineingetommen burd) bie Untcrfdjcibung 5Unfd)cn mittelbarer unb

unmittelbarer Cffenbarung. darüber inbef^ uierben fid) mol 5(Ue

(cid)t nereinigen, baf? iveber ba^ auf bem ®ebiet ber (Srfaljrung

non bem (Sinen entbetfte unb 5(nbern übertiefertc nod) ta^ von

©incni burd) ^cadibenfcn erfonnene unb fo non ?(nbern erlernte

jcmalö al^ geoffenbart be^eidjuet unrb; unb eben fo barüber,

t)a^ eine göttlidjc 9?iittljeilung unb ^iunbmadjung babei norauö^

gefegt mirb. Unb in bicfcm Sinne finben mir ben '^lui^bruft

fct}r allgemein auf ben Urfprnng frommer C^emeinfdjaften ange>

menbet. ^enn non mcldjen religiöfen SO?i)fterien unb befonbern

®otteöt)erel)ruugen fotüol bei ben ipellenen alö bei ben 5lcgl)ptcrn

unb 3nbiern märe benn nidjt behauptet morbcn, baf^ fie urfprüng-

lid) nom .^immet gefommen ober auf irgenb eine aufier bem

3ufammenl)ang ber mcnfdjlidjen Dinge liegenbe 3i^eife non ber

(^ottI]eit mären htnbgcmadjt morbcn. 3a uidjt feiten finben mir

and) ben Einfang ber bürgerlidjcn (MefeÜfd)aften, mie beuu lutn

norn l)ercin fittlidicö unb rctigibfei5 Ijäufig ungetrennt erfd)eint,

auf eine göttlid)e Scnbung bcffen, ber ^uerft ben Stamm 3u

einem bürgcrlidjen 3?erein fammelte, jurütfgcfüljrt unb alfo bie

neue Veben^^orbnung auf Offenbarung gegrünbet. Demnad) mürben

mir fagen tonnen, ber S3egriff be5cidjnc bie llrfprünglid^fcit ber

einer religiöfen @emeinfd}aft jum 6n-uube licgenben Tl)atfad)e,

infofern fie alö ben inbioibucllcn ©eljalt ber in ber ®emeinfd)aft

üorfommenbeu frommen Erregungen bebingeub fclbft nid)t mieber
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aii4( bcm fviU)ereu gefdjidjtüdjeii 3»fa»ii»'^"^fl"9 aU bcijrelfcu ift.

S^ap mm f)ier in bem urfprüng(id)en eine göttliche tSaufaUtät

gefe3t ift, bebavf feiner tüeiteren (Srörtevung; ourf) biefeö nic^t

baf? cS eine anf baö ipei( ber 3)tenfcf)en att^meffenbe nnb e^

förbernbe SBirffantfeit ift. Tan bie ^cftinunnng mbdjte id) nid)t

gern anfnefjmen bajj fie eine 5[Birfnng jei anf ben 3)?enidjcn a(^

erfennenbeS 3iBefen. X)enn al'iJbann ift bie Offenbarung and)

nrfprnnglid; nnb tuefcntüd) Öef)re; unb Ijicbei gtanbe id) nidjt baf^

\mx ftel)en bleiben können, lueber menn mir auf ba^ gan^e ö^ebiet

beS S3egriffg fe^n, nodj inenn luir i^n int üoran^ oor^ügtid) in

iöejietjnng auf ba^ üfiriftent^nm beftimmen modcn. ®enn nicnn

eine ^erfnüpfung üon (Säjcn ücrftanben tnerben fann auö i^rcni

gnfanunenbang mit anbern, fo war and) jn il}rer iperüorbringung

nid)t^ übernatürüdjeö niJtbig; trenn aber nid)t, bann fönnen fie

andj ^^nnädjft nur erfaf3t nicrben, trorüber tnir nnei nnr auf bie

erftcn ®rnnbfä3e ber |)ertnencntif berufen, at^ X^dk eine^

anbern ©an^en, a(S l'eben«^inotncnt ciiieö benfenben 3Befen§, tnetdje^

nrfprünglidj auf un^^ tvirft a(§ eigent^ümüc^e (S^-iftenj burd)

feinen ^Totalcinbrnff, unb biefe SBirfuug ift immer eitle Sirfung

auf ba^ @e(bftbctint^tfcin. X)ie nrfprnngüc^e Sljatfadje tinrb

a(fo immer ba§ 5(uftreten einer fo{d)en (äj;iften5 fein, unb bie

nrfprüngtii^e SBirfnng immer bie auf ba^ @c(bftben)u§tfein berer,

in beren i^cben^freis fie eintritt. !Da^ ^ierburd) bie J^|)re nid)t

anögefd)(offen luirb fonbern mitgefc^t, (enc^tct ein. Uebrigenö

bleibt e§ immer fe{)r fc^mierig ja'faft nnmbg(id), biefe 2?orfteUung

beftimtnt ,5U begrenzen, unb trenn fie fo be)"timtnt gefapt irirb

i^rc (Sntfte()ung übcraü iro fie öorfomtnt 3U erttären. Denn
liberal auf betn ml)t^o(ogifd)en ©ebiet, bem f)eüeitifd)en fotrot

aU bem orientaüfd)cn unb norbifd)en, ftreifeu biefe gött(id)cti

SOUttfjeiütngen nnb ^unbtnadjungcn fo naf)e an bie I)bf)crcti 3»'

ftätibe ber f)eroifd)cn fotrot a(§ bidjtcrifdjen Öegeifternng, bajj

bcibei^ fdjtrer roti ciitanbcr 31t trennen ift, nnb tnan bann fanm

einer ertrcitertcn ^^(ntrcnbutig bc« Begriffs irel)ren fann, bafi

näinlidj jebe« in ber ©eete aufgcf)cnbc llrbitb, fei e^^ nun jn

einer Zljat ober 3U einem ß'unfttrerf, ire(d)e«^ trcber aK^ ""^laä}--

aljutung 3U begreifen nod; ai\^ änj^eren ^(nregungen unb früljercn
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3iiftiinbcn befricbigciib ]n crffäreu ift, a(g rffciibarnng bürfe

aii9cfc[)cu iiievben. '^emi ba§ ba^ eine gvi)§cr ift, ta^ anbere

geringer, bn§ tann ^ier feine ®rcn3C tntben; nnb oft wax aud^

tt»o( bie begciftcrtc innere (Srjcugnng eine^? nenen unb eigent()üm-

ticken (^öttcrln(be*5, nnb bie (Sntfte[}nng einer eigenen @otte^=

oere{)rnng nnr eineö nnb baffelbe. 3a idjiDerfirf) mürbe fid) nber==

fjanpt eine fidiere GH-en^c 3miid)cn bem gcoffcndarten nnb bcni

bnrd) ^egcifternng anf natitr(id)em Scge an<- Vid)t getretenen

anfftelkn (äffen, mcnn man nidjt baranf jnrüffgeljen und, ba§

Offcnbarnng nnr ba an^nnefimen fei, irto nidit ein ein3e(ner 9Jfo^

mcnt, fonbern eine gan^e (ij:iftcn3 bnrd) eine fotdie göttUd)e 9)?it'

t{)ei(nng beftimnit ift, nnb irag bann üon einer fold)en fnnbge=^

mad)t nnrb, baö ift für geoffenbart ^n ad)ten. T^erglcid)cn finb

in ben poUjtbeiftifdien i)ie(igionen nidit nnr bie gi)tttid)cn iinnb-

madiungcn nnb (2|>rüd)e, uietdic an beftimmte I)ei(ige Werter gc

bnnben finb, bie a(§ befonber§ crfo{)rene SBofjnfi^c ber (^^ottl)eit

oon il)r finb fnnb gegeben niorben, fonbern and) biejenigen ^cr

fönen, lvcfd)e niei( fic oon ber @ott()cit abftannnen auf eine

nrfprünglidje anei beni gefd)id)t(id)en ^ufiinnnenliang nid)t begreif-

(id)e illkife bav^ gbttüdje norbilblid) in einem menfd)tid)en ?eben

funb geben. 3n bcmfctbcn Sinne nennt "i^^anüt^ felbft bie 5Bc(t

bie nrfprünglidje rffcnbarung Wotte^ \ 5UIein eben biefe^ fann

wieber bal)in führen, baf? nid)tg ein3ehu\^, inbem e^ ja immer

ber S5>c(t angehört, für fid) bürfe abä gbtt(id)e Offenbarnng ange-

fe()cn mcrben. X'enn fo iine ba«^ 5hifgc()en eineö Urbitbe^ in

einer ein5e(nen (gcete ivenn and) nidjt an«^ ben früf)ercn 3"'

ftänbcn eben berfetben ^n begreifen ift, bod) aii^ bem (^^efammt-

^nftanb ber ®efeüfd)aft, nieldier jener ßinjehie angebbrt, mnfe

begriffen uicrben fbnnen: fo erfdieinen and) bie 9[>?enfd)en, benen

gbtt(id)e Ibftammung beigelegt wirb, bod) immer t)o(f^mäf?ig be-

ftimmt, mitbin and) in ibrer (S^-iften^ an^ ber gefammten 5?o(f6'

fraft 3n begreifen. Si^enn wir a(fo and) ba^ 5>crl)ä(tnif3 be^ 33c^

griff« C'ffcnbarnng nnb geoffenbart ^n bem begriff be« pofitiüen

für ba« ©cfammtgebiet ber gefd)id)t(id) bcftcf)enben frommen @c*

1 mm. 1, 19.
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iitctiifrf)aftcn , fo wie gcf(^c()cn, fcftftcüen bürfcn: fo uierbcn mir

bod) jugtcid) natüvlid) fittbcn muffen, ba|3 bic ^Inirenbung be^

Segriffci auf bic in einer beftinnuten frommen @emeinfd)aft 5um

6H-unbe (icgcnbc Ifjatfadje non n((cn anbern nuä werbe Deftritten

werben, wäf)renb fie jcbc für i[)r cigenee; ®runbfactum in Stnfprud)

ne()men. iSnblid) wirb and) biefeS nod) fjinju^ufügen fein, ba§

wenn eine ©taubeneiweife bie ^tnwcnbung, wtidjc fie oon bem

begriff mad)t, gettenb madjen will gegen bie übrigen, fie bie^

feine§wege§ burd)füf)rcn fbnnc üermittelft ber 33e()auptung, baf?

if)re göttüd}e 93?ittf)eiüing reine unb ganje 3BaI)rf)eit fei, bie anbern

aber fa(f(^e§ entfjnlten. ®enn 3ur oottfornmcncn 3Bat)r^eit würbe

gefjbren, ba^ ®ott fid) hmb madjtc, wie er an unb für fid) ift;

eine fo(d)c aber fönnte Weber äuf3er{i(^ au§ irgenb einer 3:f)at'

fad)e ()cnicirgel)cn, ja audj wenn eine fotdie auf unbegreifnd)c

äBeifc an eine menjdjfidie @ee(e gelangte, fönnte fie nii^t üon

berfclben aufgefaßt unb at(3 G^ebanfe feftge^alten werben, unb

wenn ouf feine Seife wahrgenommen unb feftgel)alten, fonntc

fie bann and) nidjt wirffam fein. (Sine ^unbmad)ung ®ottc^,

bic an unb in unö Wirffam fein foll, fann nur 63ott in feinem

5?crl)ältni^ ju un§ auSfagen; unb bieg ift ntd)t eine untcrmcnfd)-'

lid)e Unwiffenl)cit über ®ott, fonbern ba^ Sefen ber mcnfc^lid)cn

iöcfc^räuMjeit in S9e5iel)ung auf il}n. ®amit f)ängt aber and)

auf ber anbern ©eite 3ufammen, baf^ in einem (?^cbict gänslidjcr

^Jfo^^cit unb SScrfunfen^eit ein entfte^enbeS iöewuf^tfein @otteö

wal)rl)aft eine Offenbarung fein fönnte, unb bod) auö @d)ulb

bcg ®cmütf)e§ in bcm e§ entfielt, gleid) fo wie e8 aufgefaßt unb

feftgcl)a(ten wirb, ,^u einem unuolKommenen augfdjtagen. '3)af)er

bürfte bcnn aud) üon ben nnnoUlommenen ©eftaltungcn ber

lyrömmigteit fofcrn fie fetbft gan^ ober 2:^eilwcifc auf cin.^elne

9lnfanggpunftc ^urüff^ufül^ren finb, unb il)r 3nt)alt au§ nichts

jenfeitßi bcrfelben liegcnbcm ^u begreifen ift, mit ^)ied)t gcfagt wer-

ben tonnen, ba^ fie auf Offenbarung bcruljen, wieviel unridjtige«

aud) bem SBabren bcigemijd)t fein mag.
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in. S^arfteüiing beei ß^riftentl)uni« feinem eigcntf)ünt'

(tc^en SBejen nadj. Vel)niä5e au6 ber 2(po(ogetif.

§. 11. !2)a§ (Sf;riftentl^um ift eine ber teleclcgifcben

9?4d^tnng ber ^remmigfeit ange^örige mcnctf;eiftifd;e ®[an=

6en§h)ei[e, unb unter[(^eibet fic^ bon anbern [olc^en tüefent'

üä} baburc^, ba§ aflc^ in berfelBcn Be3ogen tüirb anf bie

bnrc^ 3efnm uon ^Ja^aret^ bo(Un\ic^te Örlöfnng.

1. T>k 5(ufgabe ba« (Sigentf)iiniUc^c einer ©(anben^iveije

auf^nfinben unb mbglidjft anf eine formet ^n bringen ift nid)t

füglicl) anbcr§ ]n föfen, a(§ inbeut man nacf)UH'ift, ira^ aud) in

ben öerfc^iebenften frommen ^emiitlj^jnftänben innerf)a(b berfelben

®emeinfd)aft baffelbigc ift, ma()renb e§ in ben analogen <3»fti"inben

inncrijalb anbercr (^^emcinfd)aften fel)(t. 3e meniger nun 3n cr=

märten ift, baf^ eben bieci (iigentbüm(id)e in atten fo fel)r unter

fid) oerfd)iebenen tirregungen gtcid) ftarf au<>gcprägt ift, um befto

(eidjter faun mau bei bicfein '-l^crfud)e fehlgreifen, unb am (iube

3n ber 9J(einnng fommen, baf; e^ über()aupt feinen feftcn inuern

Unterfd}ieb gebe, fonbern nur ben iiuj^erlidjen burd) ^c'xt unb

iKaum beftimmten. 3nbef! (äf^t fid) anö bcm oben ^ (^^cfagten mit

^iemlidjer ®id)ert)eit folgern, bafj man bae* (5igentl)üm(id)e am
meuigften uerfeljlen mirb, mcun nuin fid) an baö mit ber (^H'unb*

tl)atfad)e am geuaueften jufammenbangeube and) üor^ügüd) Ijätt,

unb biefe i^erfof)rung^art liegt and) in ber gormel be^ Sa^e^

3um (5H-unbe. Da^ t5f)riftentf)nm bietet aber nod; befonberc

Sd)Uncrigfeiten bar, fc^on baburd) iia\:, c^ mel)r a(v5 anbere ^SHan-

ben^iiieifcn üie(fad) geftaltet unb in eine SDcannigfattigfeit non

ttcineren i\ird)cngemcinfdiaften 5erfpa(ten ift, fo baf; man fid) bie

,^unefad)e 5(ufgabc ^n fteüen [)at, ^uerft ba^ biefen lejteren fämmt-

(id) gemciufame cigent()üm(id)e 3Befen bcc* til)rifteut()umi? überl)aupt,

bann aber and) ba'? ber befonbcren ^ird)eugemeinfd)aft ^u finben,

bereu ^}icd)t nad)geunefcn ober bereu (3Maubenv?(c[)re aufgeftellt

merbeu foU. ?iod) mel)r aber Hegt 2d)mierigfeit barin, baf? aud)

1 §. 10. 3ufaj.
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mä) in jebcr cinjctncn ^iv^engcmcinfc^ait faft it\)c l^efjre an

Derfd)icbcuen Orten unb Reiten unter ben mannigfattigften ^tb-

iiH'ic^ungen oorfommt, ivobci bod) immer, nicnn and) nic^t eine

eben jo grof^e a}?annigfa(tigfeit in ben frommen (^kmüt^^5uftän==

ben felbft, bod) uicnigftenS eine grofee 33crid)iebenljeit in bcr %xt

fie auf^ufaffen unb ^n fdiä^en jum ®runbe liegt, 3o ha9

fdjlimmfte i[t, bo^ burd; biefe ?lbn)eid)ungen ber Umfang beö

djrifttidien ®ebiete6 unter ben ß^riften jelbft ftreitig mxb, inbem

ber eine öon biefer, ber anbere oon jener Öel)rform behauptet, fie

fei jtvar inner{)a(b be^ (S^riftcut^nmö er5cugt, aber bod) ifjrem

3nl)a(te nad) eigentfid; unc^rifttic^. @te^t nun berjenige, ber bic

5(ufgabe (Öfen mli, fclbft ju einer öon biefen ^^art^eien, unb

fejt im oorauö feft, nur waQ im ©ebiete ber einen 5(nfi^t üor^^

fommt, bürfe mit in ^edjuung gejogeu luerben, um baö unter*

fd)eibenbe be^ ßt}riftentf)umcö aucijumitteln, fo fe^t er im üorau«

«etrcitigteiten at§ cntfdjiebcn oorauö, ju beren (Sntfdieibung er

bod) eben erft bie ^ebingungcn finbcn und. ;5)enn nur erft

menn ba^ cigeutljiiuilidje il^cfen bcö (5t}riftcnt()umö au^gemittctt

ift fann entfdjiebcn iverbcn, in uncfcrn bieö ober jencö bamit

üerträg(id) ift ober nid)t. ^ann er fidj aber nwd) a((cr 5i>or(iebc

eutfdjfagcu, unb ^ieljt eben bcötjatb alleö, aud; ba^ entgegen»

gefe^tefte, fofern eS nur fid) felbft für und)riftüd) au^sgicbt, mit in

9?ed)nung; fo ftcfjt er auf ber anbern Seite in ©efa^r, ein fei=

nent &d)ait nad) mit geringere^ unb farbfofere^, mithin and)

für bie ^mtk ber 5Iufgabe miuber angcmeffeneö ^rgebni|3 ^n

ertongcn. X)ie§ ift ber bermatige nii^t ju nerbergenbc ^tanb

biefer 3(nge(egen^eit. ^a nun jcbcr, je frömmer er ift, um fo

mel)r auc^ ;iu biefer Unterfudjung feine iubiüibueUe g-Yömmigfcit

mitzubringen pflegt: fo ift bic ^Insarjl berer bei uicitcm bie grb*

^ere, mid)c fid) i{)re 5l^orfte((ung bon bem eigcntf)üm(id;cn ÜiH'fcn

be« (S^riftent^nmö nad) bem 3ntereffe i^rer 'Partfjci bitben. 'iöi)^

gegen für ba^ Sntereffe ber 5tpo(ogetif foiuol a(^ für bacii ber

®(aubenö(el)re fdjeint e§ gerattjener, Heber mit einem geringeren

Ox'efuttat fic^ für ben Einfang ju begnügen, unb bic ii?cnio(lftän=

bigung beffe(bcn Don bem ircitcren inn-faljrcn jn erwarten, aU
mm\ man mit einer engen unb auöfd)lic^euben ^^ormcl beginnt,

Sc^le ierm ac^er, Gljriftl. ölaube. o. älufl. 1. 5
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uic(d)c notI)Uicubig eine ober nicfjvcve il)r cntöcgcngefejte fid) gegen*

über f)ot^ mit benen bod^ früfjer ober jpäter norf) ein ^ampf 6c*

üorfteI)t. Unb in bicfcm ©inne ift bic g-ormet be§ ©a^eö aufgefteüt.

2. SBic nun unftreitig alle ß^riftcn bic @emeinfd)aft, ber

fic Qnge()liren, auf ßfiriftum jurüf f
füln'cn : fo iuirb I)icr norauS-

gefegt, ba^ and) ber ?(u6bruff Grlöfung ein fo(d)cr fei, ju bem

fic fid) aöe befennen, unb jtvar ni^t nur fo, bafs fie i()n ^^mav

Me gebraud)cn, t>ic((cid)t aber jeber in einem anbern ©inne,

fonbern fo bnf; e§ aud) etiraö gemcinfameö giebt, nietd)c§ ^Ule

babei im Sinne Ijaben, ivenn aud) jeber c§ auf eine onbcre Seife

nä^cr beftimmt. ®er ?Ut6bruff felbft ift auf bicfcm Gebiet nur

bitblid^, unb bebeutet im 5l(Igemeinen einen Uebergang auS einem

fd)ted)ten 3"ftcinbe, ber alö ©ebunbenfein uorgefteüt luirb, in

einen beffcrn, unb bieö ift bic paffioe «Seite bcffctbcn; benn aber

and) bic b03n oon einem ?lnbern geteiftete i^ülfe, unb bic« ift

bic actitic Seite bcffctbcn. ^lud^ (icgt in ber Ö^ebrauc^^iueifc be«

SBorte^ nid)t mcfentlid), baf? bem fd)(ed)tercn B'O'tflnb ein bcffcrer

fdjon Dortjergegangen fein muffe, fo bof; ber fofgcnbc beffere cigent^

üd) nur eine 3Bieberf)erfte(luug fei, fonbern biefci^ fann üortäufig

gan^ uncntfd)icbcn bleiben. <2ot( nun ber ^iue^bruff angc^ucnbct

luerbcn auf bem (Skbiet ber i^rijmmigfcit: fo fann, bic tcteo^

logifdjc 9iMd)tnng berfetben norau^gefe.^t, ber fdjtedjtc 3nftn»b nur

borin bcftel)n, baj? bic ^ebcnbigfcit bcö tjb^cren Sclbftbenm^t^

fcin§ ge()emmt ober aufge()obcn ift, fo ba^ Einigung bcffctbcn

mit bcn ücrfdjiebencn ^eftimmtf)eitcn beö finntidjcu (2e(bftbeuni§t-

fein« unb atfo fromme !?cbcn«momcutc meuig ober gar nidjt su

©tanbe tommcn. ai'oUcn mx nun biefen ^uftaub in ]cincr

t)öd)ften (Steigerung burc^ bic 2tu«brütfc ©otttofigfeit ober

beffcr (S'iottocrgeffcn^eit be^cid)nen: fo bürfen mir un« bod)

bic« nid)t aU eine gän^(id)C Unmi3gUcbfcit ber 33e(cbung be«

©ottccibeunt^tfcin« benfen. ^enn al^bann fönnte cine^tljeil« ber

9!)?angd uon ctiva« au^crljatb ber 9(atur (icgenbem nid)t al« ein

übtcr 3uftanb gefüf)(t mcrbcn; anberntt)eit« mürbe, um biefen

9J?ange( anf^ut)cben, bann eine llmfd)affung im cigcut(id)cn Sinne

erforbert merben, unb biefc 33orftennng ift in bem begriff ber

(grtöfung nid)t ent^otten. 2Bic benn biefc 3[IZögIid)feit ou(^ ba
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novbcljaücn Mcitit, wo bcr übte 3»ft«^tb bcö ^ottcöbcuntfUfcinS

mit bcn [täilfteu gorbcu gcjdjifbert mxb \ ©S hkxht baljcv nur

übrig, i^n at6 eine nidjt novljanbenc i^eirfjtigfcit ^,u bc^cid^ncn,

baQ ©ottcöbeiintf^tfctn in bcit ^^iifaiumciiljang bcr iinrtüdjcii VcbcnS-

inomente cinjiifäljvcu mib barin fcftjufjatten. .Spicrnad: jcljcint

c^ frei(id), aU ob bie beibcn ^iM'tänbe ber nor ber Gr(i3fung ge*

gcbene nnb ber bnrd) bie ßrlbfnng jn beft»ir!cnbe nur alö ein

93?cl)r ober 9!)iinber, atfo an\ unbc[timmte Söeife tonnten untere

fd)ieben merbcn; unb c§ entftc^t bie 9Ui[gabc, mcnn ber S3egriff

ber ©rföfung foü fcftgcftcKt irerbcn, ben unbeftimniten Unterfd)teb

auf einen bc^icljung^uicifcn ©cgenfa^ 3uriiff5u[ü()ren. (Sin folc^ev

©cgenfas aber liegt in fotgcnben g-ormetn. eingenommen eine

5U-tiintät be« finn(id)cn ©dbftbewn^tfeinö um einen 9}?oment ju

erfüllen nnb einen anbern an^ufnü^ifen, fo mirb ber (5j.-ponent

berfetben gröjier fein aU ber be§ Ijöfjcren Setbftbeimtf^tfein«, um

fid) mit jenem .^n einigen, nnb, angenommen eine 5(ctit)ität be§

I)ö()cren @e(bftbennifitfein§ nm einen SDtoment burd) (Sinigung

mit einer 33eftinuiit()cit be^ finntidjcn ,^u erfüllen, inirb ber ©yponent

berfetben f(einer fein a(§ bcr ber 5(ctittität be^ finnlidjcn, nm

\)cn SOÜoment für fid) aüein jn noftenbcn. Unter biefen ^ebin^

gimgen mirb eine iöefricbigung ber 9iid)tnng auf baö ©ottcö-

beiinifUfetn nid)t mi3glicö fein, unb olfo, ivenn eine fo(d)e ,^n

©tanbe fommen foW, eine Srtbfnng notI)iiienbig, inbcm biefer^u-

ftanb nid)t§ anbere^ ift al^ eine @cbunbcnl)eit bei^ fd)(cd)tt)iuigen

?lb[)ängigfeitcigcfnt)(S. 3n biefen gormetn liegt aber nid)t, bafj

in allen nad) benfetben beftimmten 9Jiomenten i>aQ ©otteöbc?

untf5tfein ober ba§^ fd)led)tl)inige ^Ibljcingigfeit^gefül)! 9cull fct,

fonbern nur bafj e§ in irgenb einer 33e,^iet)ung ben 9}?oment nidit

bominire, unb in bem 9]iaa^ afö bieö ber g-all ift, fommen il)m

Qud) bie obigen ^e,^eid)nungcn ber ©otttofigtcit nnb ©ottuer^

geffenfjeit ju.

3. Uniäugbar finbet fid) bie 5Incrl'cnnung eine<:( foldjen^^n-

ftanbe<S in allen frommen 6kmeinfd)aftcn; bcnn alle Ü3iif;ungcH

unb Steinigungen juietfen barauf ab, baei 5^cunifUfcin bicfcv5 ^u-

» 5Röm. 1, 19. f(gb. "
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ftanbeö ober immittcttior if)n fe(Oft auf^ufjcben. ?l(« ba^jenige

aber, ivobitvcfj fid) ba«f (i^riftent^um in biefer i^tnfii^t üon allen

anbent "[mmnen @emcinjrf)a|ten iintcvi'djeibct, unrb in iinierm

@oj 3h)eier(ei oufgefteÜt. (»inmal ha^ im St)vlftent()uni biefeö

beibeö in feiner ^ujaunncncjeliöviijfeit, bie Unfäl}igfeit unb bte

(Erlöfungrtt't^r etwa nnr ein einjetne^ religiöieiS Sfement ift mie

metiirorTitTbcre aud), fonbevn bajl alle anbcrc fromme Erregungen

Ijieraiif bejogcn trerben, nn_b_bieie^ alfo ha^ in allen oiibern rnit^

gcJe^Üt, fo baf? fie babnrc^ oorjüglid) eigcntl)üm(id) d)rifttid)C

merben. 3)££i^^
^^^^'

^^f^ ^'^ tirlöfung ai^ ein allgemein unb

üotiftänbig ~ ^ffrü) 3efum üon ^^ca^arel^ üollbradjte^ gefegt mirb.

Unb biefe« bcibc^ ift unebcrum nid}t oon cinanber ju trennen,

fonbern mefcntlid) 3ufammengcl)örig. Äeinei^mcgeö fo d^ ob

nmn fagen fönnte, 3ebem ber fid) in allen feinen frommen 9??0'

menten feiner felbft aU in ber Grföfung begriffen bcunifu nuire,

müfUe man eine c^riftlid)e j^-römmigfeit ytfdjrcibeu, menn er aud)

auf bie ^l^erfon 3efu fidj gar nid)t belöge ober aud) nidjt« oon

il)m unif5te, uield^eö aud) freilid) nie ber g-all fein luirb; unb

eben fo menig alö ob mau fagen fönnte, bie 5'^'t)mmigfcit eine«

5[)?eufd)cu fei eine d)riftlid)e, ivenn er fie auf 3efum 5urüftfüf)re,

gefegt audj er iräre fii^ feiner felbft babci gar nidjt al^ in ber

ßrlöfung begriffen beuuif,t, uield)ci^ nun freilid) aud) nid)t oor-

fommt. Sonbern bie ^^e5icf)ung auf bie (Srlöfung ift nur be^^alb

in jcbem d)riftlid)cn frommen ^euntf^tfein, meil ber 5lnfäugcr ber

d)riftlic^cn (^Vmeiufd)aft ber ßrlöfer ift; unb 3efuö ift nur auf

bie ^eifc «Stifter einer frommen (^^emcinfd)aft, ol^ bie ©lieber

berfelben fid) ber ßrlöfung burd) il)u bennif^t merben. ®ie üor*

ftel)cnbe (irtäutcrung fid)ert fd)on bagcgen, baf^ bici< nid)t fo

uerftanben mcrbc, al6 ob alle^ d)rifilid)e fromme 33emu^tfein lei-

nen anbcrn 3nl)att l)aben tonne aU nur 3cfum unb bie Qx'

löfuug, fonbern nur ba^ alle fromme DJtomentc fo meit baö fd)led)t^

l)inige 5lbt)ängigfeitv^gefül)l fid) barin frei äuf?ert alö burd) jene_.

(Srlöfung gemorben, unb fo fern ev: barin nod) gebunbeu erfdieint,

at^ jener (Srli)fung bebürftig gefehlt merbcn. (5bcn fo oerfte^t fid)

aud), baf; biefei? überall mitgefe^te fann unb mirb in oerfd)iebencn

frommen ^J}?omcuten aud) in iierfd)iebeuem @rabe ftärfcr ober
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fc^iiiäd)cv mitgcic3t fein, ol)nc baf; babiircf) bcr rfjviftadjc (Sl)avafter

bcvforeu ginge. ')cur ba« tntrb freiließ au« bcm ®efagtcu tolgen,

ba^ wenn wiv im« rctigibfc 93?omcnte bcnfen foüten, in mct^cn

aWc iöe^icljung auf bic (irlbfung aufgcf)oticn tuäre, unb. ba« 33i(b

bc« Srföjcr« gar nidjt bavin ticrgcgeuunlrtigt, man t>on biefcn

^uüvbe jagen muffen, fie gefj'ören bem ß^riftcut^um nid)t nä()cr

an aU ivgenb einer anbern monotljciftif^en ©(auftenSiüeife.

4. ®ie nähere (Sntivifffung be§ Sa^e«, luie nämtid) burrf)

3efum bie (griöfung bc\üirft wirb unb in ber d}riftlid)en ®cmein-

fdjaft. sunt Seunt^tfcin fommt, fa((t ber ÖHaubenSte^re fetbft

anljeim; ^ier aber ift nod) in ^e^ug auf ba« oben^ adgcmein

gefagtc ba^ 2?er^ä(tni^ be§ ß^riftent^um« ]n ben anbern üor^

jügüd} monot^ciftifc^cn 9{e(igion«gemeinfd)aften ju erörtern. T>\c]z

mmüä) lüerben auc^ lt\)t auf einen eigenen Stifter 5uriiffgefid)rt;

unb fo mie, iuenn bie 3Serfd)iebcn^eit be« Stifter« ber einzige

Unterfd)ieb lnärc, bie« ein b(o^ äußerlicher fein würbe, eben fo

aud) wenn jene g(eic^faü« i^ren Stifter at« Gr(i3fer festen unb

eben fo alte« auf bie Srtöfung belögen. 3^enn bann gäbe e«

in allen nur retigiöfe 90lomente non gleichem ©e^att, nur baß

bic ^crfbntid)feit be« (irtöfcr« eine aubere märe. So ift e« aber

nid^t; öietme^r muffen tinr fagen, baf? nur burdj öcfuui unb atfo

nur im (Sl)riftent{)um bie Qrföjung ber 93htte(|3uuft ber ^^-röup

migfcit getnorben ift. !Denn iubem jene S3üßungeu unb ^ei^

nigungen einzelne für cinjetne« georbnet ()aben, unb biefe nur

ein^etne 5:^ei(e i^rer Se^re unb 5(norbnuug flub: fo erfd}eint

ba« iöewirfen ber ör(i)fung nid)t a(« i^r ipauptgefdjäft. iUet*

mef)r crfd)eint biefe« erft a(« etwa« abgeleitete«. 3l}r vpauptge^

fdjäft ift ha§ Stiften ber ©emeinfdjaft auf beftimmtc Vetjre unb

unter beftimmter ^-orut. ®eftel)t aber in bcr ®emeinfdjaft ein

bebeutcnber Itnterfdjieb in ber freien (Sntwifftung be« ®otte«-

bciintßtfein«, fo finb ßinigc in bcnen e« am gebunbenften ift

er(öfuug«bebürftiger, unb 5lnberc in bcnen e« freier ift ertöfung«-

fät)iger, unb fo erfolgt burd) bic ßinwirfung ber (cstcrcn in beu

crftereu eine 9lnnät)crung an bie (5rtÖfung, nur frei(id) nid)t

' §. 10.
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U'citer a(ö biö bei* Untcrfdjicb jiinjtijcn beiben ^ieuiüd) aiiögegUcljen

ift, blo^ babitrd) ha^ eine (^kmetnfij^aft bcftc{)t. 3m (il)vi[tcutf)um

[jinge^cn ift bie erlöi'enbc (Siinuirfung bc«J Stifter« ba§> uvipvüng-

lic^e, mtb bic (^emeinfd^aft befte^t nur unter biefer 23orau«ffe3ung

unb a(ö a)Zittt)ci(ung unb ^Verbreitung jener crtbfcnben 3:t)ätigfcit.

$Dof)er nun auc^ innerhalb be« ß^riftentfjum« biejcS beibeö fi^

immer gleid)mn^ig i)er()ä(t, bie ertöjenbe Sirtfamteit Cl)ri[ti öor-

3Üg{id) {)ernor()cbcn unb auf haQ Öigent^ümtidje ber d^riftUd^en

^•rbmmigfcit einen grof;en ^ertf) kgen; fo wie auf ber auberu

@eite ba^ (S[)riftentf)um nur anfel)n at« ein g-örbcrungS^ unb

T^ortpftan^ung^mittet ber i^römmigfeit über()aupt, wobei bie Gigen-

t[}ümlid)t"eit me^r jufäüig fei unb 9Jebeniad)e, unb CSIjriftum oor^

jüglid) alö Ve^rcr unb lOrbncr einer ®cmeinjd)aft anfcljn, bie

crlbfenbe 3:()ätigfeit aber in bcn ipiutergrunb fteüen.

jDal)er ift nun auc^ im (SI)riftentl)um ba« 5?erl)ä(tni^ be6

Stifter« 5u ben @(iebern ber ®emeinfd)aft ein gan^ anbcrc« alö

in jenen, ©cnn jene werben uorgcftcüt a(« auö bem .Raufen

gleii^er ober wenig nerjd^iebcner ^Üi\mjd)en gteid^fam wiüfürtic^

[)erau«gef)obcn, unb wa« fic a(« gbttUc^c Vel)rc unb STrbnung

empfingen nid)t minber für fidj cmpfnngenb a(« für 5lnbere.

Sie benn auc^ nid)t (eid)t ein 53cfcnuer jener C^taubenöweifen

(eugnen wirb, @ott fönne eben fo gut ba« ©efetj burd) einen

5lnbcrn gegeben I)aben a(« burd) 9)Joje§, unb bie ^Offenbarung

tonnte eben fo gut burd) einen 5(nbern gegeben worbcn fein ats

burd) SOhtl^ameb. G()riftu« aber aU adein unb für 5((le (Srtbfer

wirb aüen 3(nbern gegciiüber geftellt, unb wirb auf feine Seife

fetbft irgcnbwann aü erlöfung^bcbürftig gebad)t, bal)er and), wie

bie adgcmeinc Stimme auöfagt, urfprüiigtic^ oon allen anbern

ä)?enfd)en unterfd)iebcn unb mit ber erlöfenbcn Äraft üon feiner

©eburt an auögeftattet.

^ic^t atö ob wir ^ier fd)on im 23orau8 aüe biejenigen tiou

ber c^riftüc^en ©emeinfdjaft auSfc^üe^cn wollten, wc(d)C uon biefer,

jelbft fd)on mannigfattigcr Stbftufungen fä()igen, 3?orftcüung fo

weit abweichen, bap fie (E[)riftum erft fpciter mit ber ertöfenben

^raft auögcftattct werben (äffen, fo tange biefe nur etwa« oon

ber bto^en 9)Htt^ei(ung ber Öeljre unb ber Öebcn«orbnung oer-
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fc^iebencg ift. "Denft mau fic^ aOcv G^rtftum gana narf) bcr 5(na:=

(ogte ber anbern OJcIigionSftifter: fo (äf^t fid) bie (Sigent^ümUc^^

feit beö (Ef)riftent^uni§ bann nur an bem 3n^a(t ber 2ti)xt unb

l'cben^orbnnng [cft^aüen, unb bic brei monot^eiftifdjen ©(aubenö-

lüeifeu bleiben nur getrennt, in fofern jebe ber bein wa^ fie cm*

pfangen ^at unoerbrücfiticf) feft i)alt. SBären fie nun aber ^ugtcicf)

uod) ber 23eröoüfommnuug fä^ig, unb joüteu fie U)ot auc^ föuneu

bie befferen Öeljren unb Drbnnngen be§ ß^rifteut^umS früher

ober fpäter felbft finben: fo ujö^re bann ber innere Untcrfcfjieb

ganj aufgef)oben. ©otl enblid) and) bie d)riftTr^e Äirc^e über

t)a^ üon (5f|rifto empfangene cbenfaÜ«^ tjiuauögefin: fo bleibt

nid)t« anbereö für ß^riftnm übrig, a(S ba^ er ein augge^eid)-

neter (5ntunff(nng§punf't wäre, ein fold)er jebod) nur, ba^ eö

eben fo gut eine (Srtbfuug öon if)m giebt a(§ eine (Srtöfnng bnrd^

i()n. Unb ba ba« oerooüfommnenbe ^]?rincip nur bie 33ernunft

fein fann: fo mürbe fofern bicfe übcra(( biefetbe ift, ieb«r"TITtTer*

l^icb jmifdjen bem fovtjd)reitenben (S^riftentf)um unb ben fort*

fd)rcitcnben anberen monotl)eiftifd)en ®(anbcn§uieifen aümäf)(ic^

öerfc^minben, unb c^ mürbe itjnen in^gefammt in il^rer (Sigen=

tl)üm(id)feit nur eine anf eine beftimmte *!|?criobe befd}rän!te ®üU
tigfeit ^ufommen.

2luf biefe 5Beife lä^t fidj ber Unterfd)ieb beftimmen jmifdien

3mei meit auöeinanber ge^enbcn 5(nffaffungcn beö ß^riftcutljumö,

3ng(eid) aber werben axxd) bic llcbcrgcinge öon ber einen snr

anbern anfdjantid). Senn bie (entere jematö aU Ökfammttcljrc

anfträte: fo mürbe fic^ eine fotdje ©emcinfdjaft oic((eid)t fc(bft

non ben übrigen cbrifttidjcn ©cmeinfc^aften fonbcrn, mofern aber

nidjt, bod) aU eine d)rtft(id)e anertannt merben fbnnen, mcnn fie

fid) uid)t fctbft bafür ausgäbe, fd)on mirflid) üon bem Sebürfnij?

einer 3(n^äng(id)feit an (i^riftnm erlöft ju fein. 33ic(mcniger ift

(Sinjetncn, bie fid) bicfer 3lnfld)t nät)crn it)r 9(ntf)ei( an ber d)rift*

lid)cn ®emeinfd)aft ab^ufpredicn, fo (ange fie fetbft begehren, fid)

mit berfclben unb burd) biefetbe tu ber Öebcnbigfeit bc§ 55otteö*

bcmu^tfeins 3u erf)atten.

5. X)ie Sntmifftnng biefer JKci^c mirb f)offeutIid) bem jur

^eftätiguug biencn, maß ^icr aufgeftet(t morbcn ift um baö unter*



§. U. — 72 —
jrfjcibenbe beö (S^riftentf)iim§ 311 beftimmcn, inbem unv, a(§ 9cicf)Qt)e

e« oerfuc^^iücifc, auö aücm, tüaö fidj in bcr djriftüdjcn B'vöm^

nügfcit gemeiufamc« finbet, bo^lcnigc ^evaii^jugveifeu juditcn,

uiobuvcf) fid) ^a^ ß^viftent^um 5ug(cid) am beftimmteftcn äupcvüd)

abfonbert; wobei mx non bcv 5cotf)nicnbigfeit geleitet unirbcu

bie innere ßigent^ümüc^feit unb bie äußere ^(bgven^ung im 3"=

fammcn^aug ,^u jc^en. 93ieücic^t tä^it fi^ in einer aügcmeincn

9xcügion§p^i(ofopf)ic, auf ittctdjc bann, menn fie getjbrig ancrfannt

miirc, bie ^(potogctit ftd) nnirbc berufen tonnen, ber innere (it)a-

ratter be« (if)riftentf)um^ an unb für fid) auf eine fold)e 3Bcije

barftetlen, baJ3 babnrc^ bem Cljriftent^um fein bcfonbcrc^ Gebiet

in ber retigiöfen 2Be(t fid)er gcfteüt mürbe. Va^n mürbe inbef?

get)ören, ba^ alle .f^auptmomentc be«f frommen Öemuptfein'S fljftc-

matifirt mürben, unb aii^ il)rem 5?erl}ältni^ gezeigt, met^e bar-

unter fold)e finb, auf bie bie anbern tonnen belogen unb bie felbft

in allen anbern fönncn mitgefejt fein. Beigte fic^ bann, i)a^

ba^jenige, meld)e« mir bnrc^ ben 5(u^bru!t (Srlöfung bejeidjnen,

ein folc^e« mirb, fobalb in eine ^'egion, mo i>a^ ©otte^bcmuf^tfein

gebunben ift, eine e^ befreicnbe 3:f)atfad)e eintritt: fo märe

bann ba^ (i^riftcutl)um ai^ eine cigentbümlidje C'HaubeUifform

fidjcr gcftellt, unb in gemiffem Sinne conftruirt. x^nbef; mürbe

felbft biefe« fein S3emeie bc« Gl)rtftentt)umei 5U nennen fein,

inbem and) bie 9i'eligiom^pl)ilofo^l)ic leine "i)iötl)igung aufftellen

fönnte, mcber eine beftimmtc !Xl)atfad)e alö erlöfenb anjucrlennen,

nod) aud) einem 3)?oment, ba^ ein centralem fein fann, bicfc

(Stellung in bem eigenen ^emu^tfein mirflid) einjuräumen. 5Io^

menigcr fann ba§ l^ier bargeftellte barauf 51nfprud) mod)cn ein

fold)er ®emei§ 3U fein, ba l)ier bem eingefdjlagenen (33ange gcmäf?,

unb ba mir nur üon gefc^ic^tlidjer 5^etrad)tung au^gcljen tonnten,

barauf öerjidjtet merbcn mu^tc aud) nur fouicl 5U leiften, al«

in einer burd)gcfül)rten 9icligion^pl}ilofopl)ie gefc^efien fann.

(58 leuchtet and) an unb für fic^ ein, baf^ ein frember ®lauben§'-

genoffe burd) bie obige ^^arftellung oielleid)t nollfommen fann

über5eugt merben, ba« ^ier bafür aufgcftellte fei ba§ eigent^üm=

(id)e SBefen beS ß^riftent^ura«, o^ne ba^ biefeö felbft baburd)

für i^n 2S?a^r^eit befäme, fo ba^ er fid) gebrungen fänbe e8
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an.^uneljmeri. i^iclmcfjr inic )id) l)icr aüc^ auf bic 'J^ogmatif

ht]kt}t itnb bicfe iiiiv für bic (St)vtftcn ift: fo ift aud) bicjc ^av-=

ftcüinnj nur für bicjcnigcn bic im Gfjriftcutljum tcbcn itub fic

joü nur 3um 39c^uf ber S^oomatif 5(ukitung geben, um 5(u«-

fagcn über irgcnb ein fromme^ 43cU)u^tfein ju unterfdjcibcn, ob

fic d)rift(irf) finb ober nid)t, unb ob fid) ba^ d)riftüd)e ftarf unb

bcut(id) in i(}nen au^iprid)t ober mel)r fd)Wanfeub. ?luf jcbcn

33cuieig für bic 3BaI)rf)eit ober ^iotljlucnbigfcit be§ (S^riftent(}um8

üerjid)tcn mir otc(mef)r gän^tidj, unb fejcn batjcgcn üorauS, ha^

jcbcr C^rift, ebe er fid) irgcnb mit llnterjuc^ungen biefcr %xt

cintäf^t, fd^on bie ©ciin^^cit in fid) fctbft f)abc, ha^ feine gri3mmig-

feit feine anbere Öcftaft anncf^mcn fbnnc ai§ bicfc.

§. 12. ®ag (5'^rtfteut^um fte!^t jtoar in einem befcn=

bercn gefdbtd;tl'id;en 3ufannnenl;an3e mit bem 3nbent^um;

Umö at^er fein vjefd)ic^tli(^e§ 2)afein unb feine 2lb3tpef!nn3 be>

trifft, fo t>erf;ält e^ fid; gu ^ubent^um unb ipeibentf;um gleid^.

1. Unter 3ubentl)um uierben I)icr 5unäd)ft bic mofaijdjen

Onft^tutionen oerftauben, al^ 35orbcreitung ba3u aber auä) atle«

f(^on frütjer in Hebung gcfommcnc, tt)aö bic 9tbfonberung bcö

33o(f« bcgünftigtc. d)Tü btcfcm nun t)ängt iia?> C()riftent()um ba-

burc^ gcfdjidjtlid) 3ufammen, ha^ 3cfu^3 unter bcm jübifdjen i^otf

geboren ift, inie benn ein aügcmcincr ßrtöfer nid}t uiot)( anberö

qI« aus einem monot^ciftifdjcn ä>oIfe, fobatb ein fofdjee' oorf)aubcn

umr, entfpric^en fonntc. 2tbcr man barf fic^ aud) ben gefd)id)t=

lid)en 3»ffi«^n'sii^^"9 "id)t ju au§fd)(ic§enb norfteücn. 'T'cnn

bie retigibfc !Dcnfart bc§ 9?o(fe^ mar jur ^c'it ber Srfdjeinung

Cljrifti fd)on nidjt mcfjr ou^^fd)(ie§cnb auf a)?ofe§ unb bic 'ipropljcten

bofirt, fonbern mannigfaltig umgcbilbct burd) nidjt jübifdjc (Stcmcnte,

mctdjc c« mä[)rcnb unb nad) ber babt)(onifd)en ^crftreuung aufge-

nommen f)atte. Unb fo mar auf ber anbcrn Seite aud) ba^

f)cüeuijd)c unb römifd)C §eibcnt()um auf maud)er(ci SBcifc mono--

t^eiftifd) üorbereitet, unb bort bic (Srmartung auf eine neue

©eftaftung auf« äu^erfte gefpanut; fo mie im (^cgcnt^eil unter

ben Suben bie mcffianifdjen 33crt)ei^ungcn t^eitö aufgegeben maren
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t^eitö mi^oerftanben. ®o ba^ luenn man alle gefd^idf)tü(f)en 3?er=^

f)ältni[|e ^ufammcnfaf^t, bcr Unterjc^teb wt'ü ijcvingcv ouSfäüt, a(g

auf ben erflen 3(nbtitf fdjetnt. Unb bie 9lbftammitng ßfjvifti au6

bem 3ubent^itm unvb babiivc^ fefjr aufgeinogcn, ba^ eincö Xf)t\{^

foötet met)r ipeiben a(g 3ubeu 3um (il}ri[tentf)um übergingen,

t^etfö ancf) baS (E^riftent^um nicf;t einmal biefe 5(ufna{)me unter

ben 3ubcn unirbe gefunbcn f)aben, luenn [ie uirfit üon jenen frcmben

(gtementen burc^brungen gemefen wären.

2. S^aö CSliriftent^um üer(}ä(t fic^ üie(mel)r glci^ jum

3ubcntf)um unb 3um i^eibentljum, fofern üon beiben 5U bemjetbcn

übergegangen nicrben joü a(ö ^u einem anbern. iDer 2prung

jd)eint frci(id) grLif3er ^n fein üom .»öeibcntfjum, fofern biefeö erft

muj5te mpnolljeiftifd) gemorbcn fein um djrifttic^ ju merben; allein

beibeö niar bod) nidjt gefonbert, fonbcrn ber SOionotljei^mu« iinirbc

nun gleich ben |)eiben unter ber (iVftalt beö CSf)rifteutt}umö ge=

geben, \im frül)er unter ber beö 3ubentf)umc. SBogcgen bie

gorberung an ben öuben, fidi nid)t auf ba^ (Sk\q 3u uertaffcn

unb bie abratjamitifdjen ^erfjeifutngcn anbenS aufjufaffen, aud}

md)t geringer war. 5Bcnn mir fonadj anncl)men muffen, ba^

bie d)rift(idjc grbnunigfeit, une fie fi4- ^teid) anfangiJ geftattet

nidjt an^ ber jübifdjen Weber bamaüger nod; frül)erer ^cit ju

begreifen ift: fo fann man and) baiö I5f)riftent()um auf feine

2l>eiye at? eine Umbitbung ober erncucrube ^-ortfejung bei? 3uben=

tljumö anfcf)n. iß}enn frei(id) "l^autui^ ben (^Hauben be^ 5lbraljam

atö ba^ Urbilb beö c!^rift(id)en ÖHauben« anfie()t, unb boö

mofaifdje ©efe^ juir al§ etwa« 3Unfd)en eingefdjobeneö barfteüt ^: fo

fönnte man aWcrbingö barauv^ fdjlie^en, ba^ er baQ tSfjriftentljum

a(ö eine (Erneuerung jene^ nrfprüngtidjen unb reinen abratjamiti^

fi^en 3ubcnt()umö barfteüen uioUte. 5(Uein feine 3)?einung war

aud^ nur, ba^ fid) 5(bral)am§ ©taube 3U ber 5i?er^ei^ung eben fo

»erljatten f)abe wie ber unfrige 3ur (Erfüllung, feinesweg^ aber

ba^ bem 5(bra^am bie ^ertjeipung eben baffetbe gewefen fei wie

uns bie (irfüflnng.*T SlBo er aber anöbrüfttid) non bem 53erl)ä(tniB

ber 3uben unb .Reiben 3u ßf^rifto rebet, ba fteüt er e§ aud)

1 @al. 3. 9. 14. 23-25.
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9an,5 a(« baffefbe hax\ iSl)xi\t\m a(8 benjdbtgen für betbc, uiib

beibc a(ö g(cid) fctjr üon (^ott entfernt, nnb atfo (iljrifti bcbitrftiij.

S3erl)ä(t cö fic^ nun gteid) jnni 3nbcntfjum wie jnm ipeibcntl)um:

jo fann eS auc^ nid)t me^r eine g-ortfetjung beö 3ubentl)um6

fein n(ö eö eine be^ ipeibcntl)unK^ ift; fonbern fomme einer ^er

Don bem einen ober üon beni nnbcrn, fo mirb er \üa^ feine

g-römmigfeit betrifft ein neuer äl^cnfd). S)ie i^erl)eif3ung an

2lbra{}am aber, fofern finn"(5pfto"eVfuÜt inorben ift, ipirb bod) nur

fo bargeftcüt, at« Ijabe fie if)rc ^e3ie()ung auf (Sf)riftuni gehabt

lebigüd) in bem gi3tt(idjcn 9iatl)fd}luf?, nidjt in bem frommen

©etbftbetuu^tfein bcö 5lbra()am unb ber ©einigen. Unb ba wir

bie ©etbigteit einer frommen ®emciufd)aft nur brt anerfcnnen

tonnen, wo biefcö ©ewujstfein gtcidjuici^ig geftattet ift: fo Bnnen

Wir aud) eben fo wenig eine Sbentität anevfenncu ^wtfdjen bem

(5t)riftent^um unb bem abraf)amitifd)cn 3ubentl)um aU bem fpä^

teren ober bem §eibent()um. Unb weber fann man fagen ieneS

reinere urfprüng(id)c Subent^um l)abc bie tetme beö (if)riftent!)umö

fo in fid} getragen, ba^ fie fid) burd) natürlidjcö g-ortfdireiten

oljue 'Da5Wifd)entreten eineö Sieuen auö bemfelbcn würben ent-

wittett Ijaben, nodj aud) ba^ (ifjriftuö fetbft fo in biefer ^"ovt^

fdjreitung liege, bofj ein neueö gemeinfameö Öeben unb ©afeiu

mit i^m nidjt beginnen Cbune.

3. T)'k weit üerbreltetc 2lnnal)me einer_ein3igcu Ä'ird^e ©ottcö

öon Slnbcginn bcö a}tenfd)cngcfd)led)teö biö^'Jünr^itbV 'be^^^^^

ben wiberfpric^t uufcrm ©aj mc(jr fdjcinbar a(ö in ber 2^I)at.

!5)enn wenn in biefen liinen 3iifiiiiii"cnl)ang gottüd^er |)eit!8orb-

nung aud; ba^ mofaifdje ®cfe5 gel)ört: fo muf? man nad) be^

wäljrten djrift(id)cn l'cljrern bie I)eÜenifd)c äi>eltweiöl;cit, ^unuit

bie nad) bem llQ?onot[}ciömuö ftrcbenbe, cbenfaüö baljin redjneu"-^;

unb bod) !ann man nid)t ol)ue bie (5igentl)ümlid|feit beö CSljri-

ftentljumö gan3 auf3uf)eben bcljaupten, ha^ bie ^i^eljre beffelbcn

' dUm. 2, 11. 12. 3, 21-24. 2 Äov. 5, 16. 17. (gpt). 2, 13—18.
2 EixoTMs ovv ^lovSaioii fisv vöfws "EXhjai Ss iptXoaofin ftix^i T^tji

TtaQOvaias ' svrevd'ev Si t/ nltjai^ »; xu&okixii eU ne^iohaiov

SixatoavvTjs Xaöp. Clcm. Strom. VI p. 823 F.
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mit ber ^eibuijc^en 3Be(tn)ei^t)cit (5in ©an^c« bilbc. "ii^cun auf

ber aubern Seite bicfe ?e^re t>on bcr (Sinen Äivd)c tiorjücjUd)

bavauf auegc^t bie imbej(i)vänftc and) auf bie üergaiujcue S^xt

nnrffame 0c3ie^un9 G^rifti ouf aüe§ inenirf)Ud)c nu^^ujpvec^cn:

jo ift bieö eine Stbjnieffung, über iiie(rf)e ^icr noc^ uic^t gcurt()eitt

\iKx\)m faun, mit bcv aber unjer 2^ fel)r mo^( jufammen

befte^t. llnb fo wirb and) id)on in ber ^H-op()etie beut neuen

öunb ein Pon bem attcn üerjdjiebencr ti^arafter beigelegt i, unc

benn biejer gcrabe ßkgcnfaj bie innere Trennung auf ba§ bc-

[timmtefte aujijpridjt. 5^a()er ift bie Siegel auf3uftctlcn, ba^ für

ben d)rifttid)cn ©ebrauc^ faft aUeö übrige im alten üeftament

nur ^ütle biefcr äßeiffagung ift, unb baejenige ben inenigften

aßertf) t)at, mag am beftimmtcften jübifd) ift. 2o bap mir nur

biejenigen unferer frommen Erregungen mit einiger ®enauigfeit

in altteftamentif^en Stellen tonnen unebergcgcben finben, aicld)e

mt\)v allgemeiner Statur finb unb nid)t fcljr eigentf)ümlid) d^rift-

lid) au^gebilbet; bie eö aber finb, für bie mcrbcn alttcftamcntifdje

Sprüd)e lein geeigneter 5tuc(bruff fein, menn mir nid)t einiget?

barau2( Ijinmeg beulen unb anbere^ Ijineinlegen. Unb bic^ in

i)icd)nuug gcbrüd)t, mcrbeu mir gemip eben fo nal)c unb ju^

fammenftinuueube 2Iutläuge and) in ben 3tcu^erungcn bc« ebleren

unb reineren .^eibentl)um5> antreffen. Sie benn and) bie älteren

31pologeten fidj md)t minber gern auf meffianijdje 2ßciffagungen

beriefen, bie fie für Ijeibnifc^ Ijiclten, unb alfo aud; bort ein

^inftrcben bcr menfd)lid)cn Ocatur nad) bem (il^riftentljum an=

erfaunten.

§. 13. 2)te (grfd;etnung be§ ©rlöferö in bie ©efc^ic^te

ift aU gcttüdje Cffeubarun^ ii^eter ettüa^ fd;Ied;tl;iu über^

natürlid)e8 nc^ ettcaö fd;Ied)t^in übertoernünftigeö.

1. Saö Offenbarung anlangt, fo ift bereite oben^ juge*

ftanben, ba^ !ein Slnfaugt^punft eine§ eigentljümlid) gcftaltetcn

©afeinS unb nod) mcljr einer ©emeinfdjaft ^umal einer frommen

^ Sevem. 31, 31—34.

2 §. 10. Sufaj.
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au« beut ,3»ft(inbe bcö v^rcijce 311 cvKäven ift, tu metrfjem er {)cr=

uovtritt iinb fovtiüivft, inbcm er fonft fein 3Infani3§))unft tnäre,

fonbcrn fetbft (Srseugnip ciuc0 gciftigen Umtoufg. Üßieiüof mm
aber fein 'Dafetn über bie 9fatur jeneö Greife« I^inaiiöge^t, \)x\u

bcrt bod) nirf)t« aniiuiel)meu, baQ £*)eröortreten eines fo(cf)en

?eben§ fei eine 355irfunt) ber nnfcrer '^latnr a(§ ®attnng einmof)*

nenben ßntwifffnngefraft, mcldjc nad) menn and) nm r-crborge-

nen bod) gött(id) georbneten ©efejen fid) in ein3e(nen 9J?enfd)cn

an einzelnen fünften äußert, um burd) fie bie übrigen iveitcr 3U

förbern. 3i?ie benn otjue eine fo(d)e Slnnafjme an feine t^-ortfdivci'

tung Weber tfieiünetfe nod) im ©an^en beö mcnjd)(id}cn ®efd)(ed)=

te« ^n benfen märe. 3ebe anSge^eid^nete Begabung eines (iin-

^efnen, bnrd) metd)en fid) in einem beftimmten Greife irgenb eine

geiftige 3?errid)tung neu geftattet, ift ein fo(djer ^tufangSpuuft;

unb nur je mefjr 5Ieuf5critugeu biefer 5(rt in ifjreu ^ßirfuugen

befd)räuft finb nad) S^\t unb 9iauui, um befto mefjr erfdjeiuen

fie ond), uieung(cid) nid)t aus beut üorI)aubeneu erftärbar, bod)

burd) baSfefbe bebiugt. SBenn man baf)er alle biefc, Seben in

feinem (S^ebiet, q(S ^croen be]eid)uef, unb if)nen eine ()ö^ere öe*

geiftcruug 3ufd)reibt: fo ift baburd) eben biefeö angebeutet, ba^

fie i^um 23eften beS beftimmten ÄYeifeS in bem fie erfc^eiucu aus

beut altgcmeineu V'ebenSqued befrudjtet finb; unb ba^ fo(d)e Don

3eit 5U ^cit erf^ciueu, muffen mir a(S etmaS gefe3mäJ5igeS an-

fef)eu, mcnu mir überf)au|3t bie menfc^tidie 9ktur in if)rer f)ü^c-

ren 33ebeutung fcft^atten moKen. ?U(e fot^e (Jin^elne finb ba()er

in ber ?(na(ogie mit bem ^Begriff ber Offenbarung, mcfc^er inbc^

üorjugsmeife nur auf baS ®ebiet bes l)i3f)ercn iSctbftbcmufitfeinS

angcmcubct mirb. 3n alten 9ie(igionSftiftern aud) untergeorbncter

Stufen, nur baf? bie öon i()ucn auSgef)enbe M)re unb (iVmcin=

fd)aft etmaS eigentt)üm(id)eS unb urfprüug(id)eS fein muf3, eine

fo(d)e Begabung an3une()meu Unrb fid) mo( niemanb meigcrn.

®oU aber biefeS in bemfclben Sinn auf (5f)riftnm angemcubet

mcrbcu, fo mürbe man 3uuäd)ft fagcu muffen, ba^ im inn-gtcid)

mit i()m aUeS, maS fonft für Offenbarung gc()a(tcn mcrben tann,

biefen tSf)arafter mieber Dcrliert, meit atteS anberc auf bcftimmte

Reiten unb Oiäume befd)ränft, unb atteS bon fo[d)en |^uuften
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au^gcljenbc bod) jdjon im novaui? kftimmt tft in i()m linebcv

unter^itget)!!, in 33c3ug auf i^n aljo aud) fein @ein ift fonbern ein

9^id)tiein, unb nur ßr baju 9efe5t, a((mäl)lig \)a^ Qan]t menfd)-

lid^e ®efd)(ed)t f)öf)er 3U öekben. ®enn lücr (E^riftum nic^t in

biefer ?tßgemetnl)eit ai^ gött(id)e Offenbarung annimmt, ber fann

auc^ i)a^ (if)riftentl)um nic^t a(ö eine bteibcnbe Gr|d^cinung

luoncn. ^cmol)nerad)tet aber müptc bod) bel)auptet ircrben, baf?

and) bic ftcngftc 5(nfi(^t öon bcm Unterfdiicbe '^nni"d)en if)m unb

allen anbcrn 93?enjd)en nid)t (jinbcre jn fagen, baf; icüicjSr[döii^

nung aud) a(^ 9J?enjd)U3erben bct^ £o{)ne^ C^^ttc^ ctuia? n.atür=^

(i^cöjci. JDenn jnerjt. mufj bod), fo geunf? (5l)riftU'? ein QJtenfc^

tpor, md) in ber menfd)lid)cn 'Statur bie 9}?ö9Üd)fcit liegen, \>a^

göttlid)e, wie e^ eben in (5t)rifto geiüejcn ift, in fid) auf^uncbmen.

^6' baf? bie S^orftellung, bie göttliche Offenbarung in Cbrifto

muffe awdj in biefcr $^infid)t etuia^« fd)lcd)t{)in übcrnatürlid)e!3

fein, gar nid)t ^l^robe l)ält; nielmcbr crflärt fid) felbft ba^ *>|>rot^

cöangdiuui, inbcm c{< ja bie i^orl)crfagung (5f)rifti unmittelbar

an beu »sali anfnüpft, gan,5 bagcgen, aK^ ob bic mcu|d)lid)e ^}catur

irgeub unfäl)ig fei, ba^ unebcrijerftellcnbe göltlid)C in fid) auf-

5unel)men, unb bav^ i^ermögen I)ic^u erft muffe in fie binein-

gefd)affcn nierben. 5i^ennglcid) aber in ber menfd)lid)en ':\*atur

nur bic 93iögtid)feit l)ic5u liegt, mitt)in ba^ nnrflid)e (iiu pflaumen

biefe^ göttlid)en in bicfelbc nur ein göttlid)er alfo emigcr %H fein

mu^: fo muf;; bod) juicitcn? aud) \>a§' 5citlid)e ipernortreten bicfc^

5lfteö in einer bcftim'mtch einzelnen "il^erfon ^ugleid) aU eine in

ber urfprünglid)en (3inrid)tung ber menfd)tid)en ^?iatur begrünbete,

unb burd) alleö frül)ere norbercitetc 5:l)at berfelben, fomit oi§ bic

l)i3d)ftc (intmitflung i^rer geiftigcn Straft angcfef)cn tuerbcn, ge^

fe^t aud) mir tonnten niemals fo tief in biefe inncrften 6^cl)cim

niffe be^ allgemeinen geiftigcn ^^^eben^ einbringen, baf? mir un§

biefe allgemeine Ucbcrjcugung ju einer beftimmten 51nfd)auung

cntmiffeln fönnten. !l^enn fonft unirbc e§ immer nur alci gött-

üd)e aBillfiil)r jn crflären fein, bafi gerabe in ^efu unb feinem

Slnbcrn baö mieberl)crftcllcnbe gi)ttlid)e pr (5rfd)einung gcfom<

men ift; göttliche SBillfiil)r im einzelnen on,^uncl)men ift aber

immer eine ant^ro|)opatl)ifd)e 3tnfid)t, für mid}c aud) bie (Sd)rift
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fid) nidjt ciKävt, ineüiicl)!* fetbft auf bte ^icr aiifgcfte((te ^ebincjt*

\)tit gu beuten f(^ctnt^

2. Sa§ nun aber ha^ ükvöcvnüuftigc betrifft, fo tonnte

etirtftu« auf feine aSeife ber ®cfammtf)cit ber 9J?cnfc^en a(<^ (ix^

(pfcr gegenübcrftcljen, mcnn biejenicjen feiner ?eben6moinentc, burd)

m\d)t er bie ©rtöfung üoflbrimjt, an^ ber allen 5lnbcrn gleicl^^

mößtg eimüol)nenben ^^ernunft ^u erfltiren mären, weil bann

btcfc 3nftänbe auc^ in ben 3(nbern müßten nortommen, nub alfo

aud^ fie bie (griöfnng betnirfen fönnen. SBenn nun eben fo and)

in ben (Srtöften ®cmiit^§suftänbe gefegt finb aU nur bur:^ feine

9:i?ittl)eilung ober Ginmirfung bcbingt, unb ol^nc biefeö tonnte

man nidit fagen, ba^ eine (Srlijfung an if)nen öoUbrac^t fei: fo

finb mithin aud) biefc nic^t au§ ber i^nen oon ir)rer ©eburt ^er

einwoljnenben 33ernunft allein ju erttären, menngleic^ biefe baju

unumgänglid) not^tüenbig gel)ört, ba an einer öernunftlofen ®cele

fold)e ^uftäube niemaK^ fein !i)nnen. ©ona^ ift atlerbing^ über^

öernünftige^ in bem (Srlöfer unb ben ßrtöften, mit()in in bem

ganjeu Umfange be« ßljriftentljum« gcfc:,t: unb mcr bieö auf feine

SBeifc ertennen iDoUte, ber tonnte aud^ bie (Srtöfung nid)t im

eigent(id)en @inne nerftefjen unb i>a^ (Sl)riftentt)um nur für eine

bis auf 6effere§ beftcf)enbe ^tnftatt ,',ur Ucberlieferung ber ßin^

fliiffc einer befonberS in ber i^-orm be§ ®elbftbeuni§tfeinS öor,^üg=

lieb erregten menfd)lid)en i^ernunft gelten taffen. ®iefe Uebcmer'

uünftigfeit mirb audj faft ol)ne 5lu§nal)me in ben ^leuf^erungen

berer bie fid) ju (21)rifto betennen anertannt unb unter öcrfdjie^

benen i^ormen auSgebrütft alö eine urfprünglidjc ober fpäter ein=^

getretene be()arrlid)e ober auf einen 9)?oment eingcfd)räuftc (5in=

uioljnung ©otteS ober bcS Xoyog in ß()rifto unb al(§ ein 33civegt'

fein ber (5rtöften non bem I)citigen ®eift. @e,5en mir aber and)

bie l}öd)fte ©ifferen,^ stnifi^en biefem übenicrnünftigen unb ber

gemeinen menfd)lid)en i>ernunft: fo fann bo^ nicmal'? bie? iiber^

neruüuftige, o^nc mit fid) felbft in Siberfprud) ju geratljeu, als

ein fd)led)tliin fold}eS aufgcftcUt mcrben, ®enn baS l)öd)fte ^>^icl,

nteldje« gefe^^t luirb oon biefen ^Birfungen ber (Srlöfung, ift bod)

1 ®oI. 4, 4.
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immer ein fo((f)er i)uftanb bei5 ä)?cufcl)cu, wddjtx \nd)t nur bie

uoüfonimenfte ^tnerfcniuing aitd) ber gemeinen mcnfc^üc^en 33er:=

nunft er()ie(te, fonbcrn in ivcldjem cutd) \m^ bcr gijttüc^e Ö^cift

rvixh, unb \m^ bie menfd)(id)e ^L^ernunft felbft in bemfelbcn Sn-

biüibuum überall ntdjt tonn untcrfd)icben tverben. 3nbcm a(fo

alöbonn bic^crnunft gän^Ud) cinljnit bem göttüdjen ®eift ift,

fo fann ber gi3tt(id)e Ökift felüft a(§ bie l)bd)[te Steigerung ber

menfd)(id)en lunuinnft Qtbadjt nierben, unb bie 5)incren3 5Wijd)cn

beiben a(^ aufget)oben. Ciben fo aber ift anc^ fdjon im erftcn

?(nfang al(e§ \va^ ben ©euiegungcn be^i g()tt(ic^en Ö^Mfle^^ unber^

fprid)t, aud) ba§ maö ber nicnjd)(id)en i^crnunft unbcrftreitet, in^

bem aud) fonft nid)t fönntc ein 23ciiiuf^tfein uon (Srföfung^^

bebürftigfeit in bem IWcnjdjcn fein, c()e jene SlMrhingen eintreten,

unb ,^UHir ein \o{d)c^ ivelc^cc* burd) biefelben bcfriebtget mirb. 3[t

atfo in ber menfd)(id)en ^Iscrnunft fetbft fd)on auf gcunffc äi>eifc

bofg gefegt, uia«< burd) ben göttlidien Greift f)eröorgcbrad)t wirb;

fo gel)t er uienigfteuv^ in biefer ^eüc()ung nid)t über biefelbe f)in=^

auc^. 3.1'aö nun uon ben (irlöften gilt, bavj ift eben fo and) i^ou

bem CSvliJfer ^u fagcn, inbcm aud) bicjenigeu, bie (eine ?(rt non

göttlid)er (5inuiol)uung in i()m annet)men, bo^ biefelben 'J^ätig-

feiten i^orftclUiugcn unb Vcbeui?rcgefn, bie ?(nbcre a\\^ jener er=^

f'läreu, il)rerfeit^ a(<5 bai< f)lid)fte vernünftige preifen unb alfo mit

il)rcr menfd)lid)en 5i>ernunft biUigcnb auffaffen, wcld)e 5üiffaffung

mieberum jene nid)t tabeln ober ocruicrfen, fonbcrn ebenfall<J

biUigenb anertennen.

3ufa3. ^"f'^föc ber l)icr jum ÖHninbe gelegten 9(nfid)t

üon ber ^römmigfeit ift bai< eigentl)ümltd)e Sein i>t^ Civlbfcrö

unb ber CSrlöflen in il)rem 3»fßi"i"'^"f)^"9'^ "li^ iO"^ ^c^' nvfprüng=

lid)c %xi jener Jrage oon bem übernatürlid)en unb übernernünf-

tigen im (if)riftentl)um
; fo t>a^ irgenb etuiaö übernatürlid)e^^ ober

übernernünftigc^ ^u^utaffen, uiaci nid)t mit ber (5rfd)einung be«

(Irlöferö 5ufanimenl)inge, fonbern ein anbereö urfprüug(id)eei für

fid) UHlre, gar fein @runb Dor()anben ift. ®eUHif)n(id) wirb fie

bel)aube(t tf)ci(ö in 33e3ief)uug auf bie einzelnen 'Il)atfad)eu, für

lue(d)e baci übernatürlid)e befonberö in Slnfprud) genommen unrb,

oon n)eld)en t)ier nod) nid)t bie Oicbe fein fann, t^ciU in ^öe^ie-
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I)un9 auf bie d)rt[tlid)cu Vel)vcii, wcidjt für nm iMjta aubeve«5

finb als bie SdiSfagcu über jene« @e(bftbc\üu§tfein unb beffen

^ufammcii^ang. Sßeun aber \>a^ überüernünftige in beni djvift*

(idien ©ctbftbeiDUptfcin barin befte^t, ba^ e«, fo wie e^e* ift, nid)t

bnrd) bie !Xl)ätigteit ber 93ernunft fann tjeruorgebrad)! merbcn:

fo folgt baran« noc^ gar nidjt, bap bie ^Utöfagen über bicjeö

©elbftbemu^tfcin and) müßten überücrnünftig fein. X)enn in bem^

felben Sinn luie ba« (^riftlid)e ©etbftbeuniptfein ift and) bie ganje

9htur überüernünftig, nnb bod) nennen wir unfere StuSfagcn

über biefelbe feineömeg« eben fo, fonbern rein vernünftig. ®a§

gan^e i^erfal)ren, bie luöfagen über nnfer fromme« Selbftbe^

luu^tfein anfjunef^men, ift aber eben fo ein rein öernünftigc« wie

jene«, unb ber Untcrfd)icb nur ber, ta^ bicie« objcctiüe 33euiu^t'

fein nur bcm nrfprüngüc^ gegeben ift, wetdier üon ber ^)latnx

afficirt ift, jeneö Selbftbcwu^tfein aber .nur bem, weldjer üon

beut (Srtöfer auf bie feinen Öefennern eig^ntfjümUdjc 5(rt afficirt

ift. ipicrau« nun ge()t öon fetbft ^erüor, wa« üon ber fjcrr-

fd)enbcn '^Infidjt 3U ()atten ift, aU ob bie d)riftlid)e ?e()re ^um

2:^eil au« vernünftigen, unb ^um Jfjeil an« übcrnernünftigen

(Sä.^en befte()e. ^a« .^war (endjtet fd)on öon felbft ein, baJ3 bie«

nur eine 9Jebeneinanbcrftc(lnng fein fönne, feine«wcge« aber bei-

berlei ©ö^cein ©onic« Jjijbcn; benn 5nnf(^en ocrnünftigem nnb

übcröcrnünftigem fann fein ^ufammenfjang ftatt f)aben. 5(ud)

fie^t man bie« giemtid) bent(id) an allen ^eljanbtnngen ber (^^rift-

lid)en ^el)re, weldje fid) in eine natürlidje, nid)t nur inncrl)alb

fonbern aud) au^erf)alb be« (Sl)riftcnt^nm« ai^ rein ücrnünftig

gültige, nnb in eine ^ofitioc nur innerl)alb bcffelbigcn gültige

überöernünftige 2:^eologie tljeilen; benn beibe finb unb bleiben

bann öon einanber gefonbert. 1)er «Sdjein ober, al« ob eine

foli^e ^Bereinigung tljunltd) wäre, entftetjt bal)cr, ba^ e« allerbing«

d)riftlid)e Säje giebt, in benen ba§ eigentljümlid) d)riftlid)e bcbcu^

tenb jnrülttritt, fo ta^ fie and) in ber 33e.5icf)ung für rein ver-

nünftig fbnncn gel)altcn werben, in weld}cr bie anbern für über-

vernünftig gelten. 3Bäre iube^ jene« eigcntljümlidje gar nid)t

in il)nen: fo wären fie frcilid) and) feine djriftlidjen (Sä^e. "Da«

2Öol)re von ber 3ad)c ift bal)er biefc«, baf^ alle d)rtftlid)en Sä5c
Sc^ Ici cimac^er, G^riftl. ©laubc. G. Slufl. I, 6
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in dner__^c5ie^itng üdcvöcvnünftig finb, in einer anbcrn aber

au(f| alle öevniinftiij ; übevoernünftig aber finb fie in berjefben

^e.^ie^mig, in ber nuc^ aflc^ crfaf)rungömä^ige überoernünftig ift,

lüic c0 benn md) eine innere (Srfafjrung ift, auf wddjt fie atlc

;5urüffge()n, nämfic^ ba^ fie auf einem (^Vacbenen bernfjen, nnb

of)ne biefeS nid)t fjätten fönncn burd) Sibfeitung ober ^itfantmen^^

fe^nng an§ atlgemcin anerfannten nnb mitt^eifbaren Sä3en ent-

ftel)en. Sonft müßte man ja and) jcben 9J^cnfd)en, o()ne baii

\t}\\\ irgenb üwa^ begegnet fei, jum (Ef)riftcn nnterrid)ten nnb

bemonftriren fönncn. 1)ai^ gef)i3rt 3U btefer Uebernernünftigteit

and;, ba§ eine luafjre ?(neignnng ber d)rift(id)en Sii^e ni^t_au^

niiffeni^a|.tli^£ 2Bcife erfotgen fann, a(fo ebenfalls au^er ber

93ernnnft (iegt; fonbern fie erfolgt nur, fofern Oeber fetbft (jat

motten bie (Srfatjrnng mad)cn, inic ja a((e§ ein^etne nnb cigen-

tl)iim(id)e nur f'ann burd) bie anfd)aucnirto(tenbe V'iebe aufgefafU

werben. 3n biefem Sinne atfo ift bie gan.^e d)rift(id)e '^^ef)re

übernerniinftig. 33}irb aber banad) gefragt, ob bie Saje, metc^e

bie d)rifttld)en ©emüt()^^uftänbe nnb beren ,3ufammenl)ang auö-

brüffen, nid)t bcujefben ®eie,^en ber 23cgrtffv^bi(biing unb 3?er=^

fnüpfung unteriuorfcn finb, unc„at(e§ gcfprod)cue, fo baf^ je üott-

fommcner in einer fofd)en ^arftettung bicfen ö^cfc.^cn genügt ift,

um bcfto met)r aud) 3eber geni)tl)igt uierbe rid)tig auf^ufaffcn

maö gebad)t unb gemeint ift, wenng(eid) er fid) üon ber 3l^af)r^

I)cit ber ^aä)c, »reit e« i()nt an ber inucren 5H'unberfat)rung

fel)(t, nid)t überzeugen fann; fo muj? in biefem «Sinne alteö in

Ter d)rift(id)cn V'et)re burdjau^ nernunftmäj^ig fein. 2onad) ift bie

Uelicniernünfttgfeit a((er ein^etnen d)rift(idjen i^ef)rfä3e ber ^}aa^^

ftab, wonad) man beurt()ei(en faun, ob fie aud) ba^ ctgcut()üm(id)

d)rift(id)c mit au^fprcd)en, unb uncberum bie 33crnuuftmäj3tgf'eit

berfeTbcii bie '^>robe, innnefern ba« Unteruc()mcu bie inncrn ®e=

müt^^erregungen in (^H'banfen ^n übertragen gelungen ift ober

nid)t; bie ®c()auptung aber, ee^ fönne nid)t uertangt merben,

baöicnige oernunftmiifing bar.^ufteUen, um^ über bie iun-uunft

f)inau^gct)e, erf^eint nur a(^ eine 5(uöf(ud)t, nuiburd) bie etnmnige

Unüot(fommenf)eit be§ 5>erfaf)renö foH bemäntctt luerbcn, fo une

bie entgegeugefe^te e« muffe in d)rift(id)cr ?e^re aüe6 in jebem
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(Sinn an§ ber 5i?cvnnnft 511 kgriinbcn fein, nur bcn 9)?ani)e( nn

ber eignen ®rnnbcrfal)rung ^n bebeffen tjemeint ift.

T)ie gcuibl)n(ic^c Formel, baf? baö übcvüernünftigc im (5()viftcn^

t^um nicf)t bürfc unbemernünftig fein, fcfieint baffctbc bcfagen

3n fodcn »nie unfcv (ga^. ©enn z?< Hegt bavin auf ber einen

@eite ba^ 5(nerfenntni|? be§ überuernünftigcn, auf ber aubtvn bie

5lufgalic baö n'idjt unbcrüernünftigc barin nai^^umcifen, waQ nur

burd) bie 35crnunftmcif.igfeit ber ©arfteßung erreid^t inerben fann.

§ 14. @g giebt feine anbere 5Irt an ber c^riftlid^eu

@emein[c^aft Slnt^eil ju erbalten, al§ burd^ ben Ofanben

an 3cfnni aU ben drlöfer.

1. 5ln ber djrifttidjcn @emeinfd)aft 5lntl)ci( Ijaben ()eif^t

in ber (Stiftung (ätjrifti bie 2(nnöl)crung fud)en an tm oben

'

befd)riebcnen 3"ftfl"^ fdj(cc^tt)iniger l^eid)tigfeit unb @tätigfeit

frommer Erregungen. !öenu auö einem aubcrcu atö biefem

®runb fann niemanb in ber d)riftUd)en ^ixdjz fein moüen. S)a

nun aber 3eber nur ncrmittetft cinct^ eigenen freien (vutfd)(uffe§

bineintreten tonn; fo mu§ biefem bie (S^eimfitjeit norangcbn, baf^

burd) bie (Sinunrtung (S()rifti ber 3»ftönb ber (irlöfungt^bebürftig-

feit aufge()oben unb jener Ijerbcigefübrt merbe, unb biefe (S^elinf?*

tjeit ift eben ber ©taube an (5t)riftum. ©iefcr ?luf?bruft nämlid)

be,^eid)net überaß, auf unferm ©cbiete nur bie eineu| i^uftanb

beö t)i3^cren @elbftbe\intptfeiu§ bcgteitcube ®eun^t)eit, bie mitt)in

eine anbere, dmi be§t)atb aber aud) feine geringere ift, alö

biejeuige uietcbe ba6 objectiüe ^eiDu^tfein begleitet. 3n bem-

fetben Sinn timr fd)on oben^ bie ^cbe üon bem ©tauben an

©Ott, ber nicf)tö anbere^^ uiar, af§ bie ©eunpjeit über ba^^ fd){ed)t*

Einige Slbfjängigfeit^gefüljt ai§ fofd)eö, b. ^. atg burd) ein auf^cr

um gefe.^e« SÖcfen bebingt unb unfcr a?crl)ältuifi ,^u bcmfelben

au'gbrüffeub. 5)er in Oiebe ftef)eube ©(aube aber ift eine rein

tf)atjäd)lid)e ©eiiiif?()eit, aber bie einer üodfcmmen innerlid)en

3:()atfad)e. Sic fann näm(id) uid}t cbcr in einem (iiu',e(ucn fein,

' § 5, 4. 2 §. 4, 4.

6*
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bi« in i^m hwxd) einen (Sinbvuff, ben er üon ßfjrifto em^3fän9t,

ein Einfang tuenn and) nur ein unenbUrf) fleiner eine reale

Sl^nnng 9efe3t i[t öon ber Stnffjebung be« 3»[tanbeö ber grtöfnng«^

bebürftigfeit. !Der 2(u«(brnff @(aube an CSljriftum ift ^ter aber fo

njie bort ®laube an ©ott bie öejie^ung be§ 3"Üonbe§ a(^ 3Bir*

fung auf ß^riftum a(6 Urfarfie. @o befrfireibt i^n auc^ 3of)annc«.

@o f}aben firf) oon 5(nfang an nur biejenigen an ß^riftum ju

feiner neuen ©emeinfc^aft angejcf)(o]')"cn, bcren fromme« Selbfi»

beuiu^tfein aU ($r(bfung«bebürftig!eit aujsgcprägt tüar, unb iüc(cf)e

nun ber erlöjenben Äraft Ci^rifti bei fid) gelinj? würben ^ ^o
baj? je ftärfer 33eibe« in 3emanben fjcroortrat, befto mef)r and)

er felbft ()e(fen fonnte burd) Darlegung ber 3:i)atfad)c, lüo^u bie

@d)i(berung ß^rifti unb feiner Üöirffamfeit mit getjörte, biefetbc

innere @rfat)rung in 5tnbcren t)erüor3urufen. 3n mefdjcn bie«

nun gefd)al), bie luurben gläubig, bie 3(nbern nid)t ^. i^ierin

^at nun aud) feitbem immer 'ba^ 9Befcn aller unmittelbaren

d)riftlid)cn SBerfünbiguug bcftanben, bie fid) immer nur al« ^eug-

nj|_ gcftaltcn tann; ^cugnifj von ber eigenen CSrfal)rung, melchc«

bie '?uft in ^Inbcrn erregen follte, biefelbe (5rfal)rung aud) 3u

mad)en. Ter (iinbrutt aber, ben 5111e fpätcren auf bicfem ^Bege

befamcn uon bem burd) Cil)riftum bcunrltcn, niimlid) oon bcm

burd) il)n mitgetljcilten gcmeinfamcn ©eifte unb uon ber ganzen

(^emeinfdjaft ber (il)riften, untcrftii,^t burd) bie gcfdjidjtlidje ^ar=

ftellung feine« t'eben« unb 5Befen«, mar eben bcrfelbc (Sinbrutf,

ben bie 3t'itgenoffcn unmittelbar uon it)m empfingen. I'abcr

aud) bie, meld)e ungläubig blieben, nid)t be«l)alb getabett nmrben,

mcil fie fid) ctma burd) ÖH-ünbc nid)t l)ättcn bemegen laffcn,

fonbern nur megen be« 9;)Jangel« an ©elbfterfenntnijj, meld)er

jum (^hninbe liegen muj3, mo fi(^ eine Unfät)igfeit ^cigt ben

uial)r unb rid)tig bargeftcUten CSrli3fcr al« fo(d)en an,iuerfennen.

Tiefen i^cangel an Selbfterlcnntnif?, b. 1). an ^öemuptjein ber

(Srtbfung«bcbürftigteit, ftellte aber fd)on CSt)riflu« felbft bar at«

bie (ih-enje feiner iJBirffamfeit. Unb fo ift ber ©runb be« Un^

» 3o(). 1. 45. 46. 6, Ü8. 69. ü)Jatt. 16, 15—18.

^ -A^). @c)4 2, 37. 41.
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gfnubcn« ju aücn Reiten berfctbe, wie au<i) bev ÖH'unb be« ®(au=

bcnö berfetbe ift.

2. (S8 ift luot für fic^ f(ar, unb nirf)t nötf)tg fic^ be^fjatb

auf bie nieten immer nergebtidj angeftellten 53ev[ucf)c ju berufen,

ha^ e« ni(^t möglid) ift, bie ^cot^menbigfeit ber ©rföfung jeman^

ben anjubemonftrircn; fonbcvn wer fidj burc^ fid) fclbft beru(}igen

fann, ber wirb auc^ immer ein ?0?itte( finben augjuweidjen. Unb

eben fo wenig fann, wenn ha^ ©e(bftbewu|tfcin ^iefür geweift

ift, bemonftrirt werben, ba§ CS^riftu«* ber (Sinsigc ift, ber bie

Grtbfung bewirfen fnnn. Sonbcrn wie ju feinen ^^i^en 33te(e

jwar an eine beuorfte^cnbe (Srföfung glaubten, i^n aber bod^

nid)t aufnahmen: fo (ä^t fid) and) bei einer richtigeren S^orftel-

hing oon bem, \va^ an3uftreben ift, nic^t einfe^n, wie nun bc^

wiefen werben fönnte, ba| ein (Sin^etner im etanbe ift bie

gewünfd^te SBirfung ^ernorjubringen, ha e^ ^iebei auf bie @rö^e

ber geiftigen 5lroft anfommt, für bie e§ feine 9^ied}nung^art giebt,

unb, anc^ wenn e^ eine gäbe, bod) nod) etwa? mü^te gegeben

fein um bie ^}ied)nung anzulegen. 3n auc^ nidjt einmat im

5lWgemeinen, ba^ eine foldje (Srföfung fommcn muffe, faun be-

wiefen werben, wenn au(^ eine gemcinfame ßrfenntni^ baiion wie

bie 9}?enid)en finb nidjt nur fonbern aud) wie ®ott ift gegeben

wäre; fonbern jebc «Sopfjiftif ^ätte ben freieften Spicfraum cnt-

gegengefejteS ^u folgern auö benfelben eingaben, je nac^bem bie

?lbfid)t ®otte« mit ben iDcenfd)en fo gebadjt wirb ober fo.
—

$ü?u§ es nun aber bei ber eben bcfdjriebenen ?(rt ber ©cwif^fieit

bleiben, unb ift ber ©taube nidjt? anbcr? atö bie anfangcnbe

(5rfat)rung üon ber Stillung imt^ geiftigen ^ebürfniffe? burdj

(S^riftum: fo fann e? nod) fefjr öerfdjiebene 3(rten geben, wie

S3ebürfni^ unb ^ütfe erfafjrcn wirb, unb fie werben bodj atte

&{anht fein. Unb au^ ba? ^cwu^tfein be? Sebürfniffe? fann

f(^on tauge üortjer üortjanben fein, oft fann e? aud) erft burdj

ben ©egenfaj, ben bie !i>oUfommenIjcit Gtjrifti ju bem eignen

^uftaube bitbet, noüftänbig gewefft werben, unb atfo beibe? ^u-^

gteidj eutftanben fein ba? tjöd)fte ^ewufUfcin be? 43ebürfniffe?

unb ber 3(nfang ber ©efriebigung.

3. Senn nun bodj in ber Sdjrift fctbft i)ftcr ^cwci«ffütj=
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riingen cnnätint werben, beren fic^ bie 3e»9cn ^^^ (Soangeüumg

bebient ^aben^: jo wirb bod) nie bel)auptct, ba^ ber (Glaube

auö ber iöewei^füljrung cntftanben fei, fonbern au§ ber 33erfün^

bigung. 3ene ^Öenicife würben immer nur bei ben 3ubeu ange^

wenbet in ^e3ug auf bie unter i^nen oor()anbcnen i^orfteüungen

oon bem oerI)ciBenen Ü)?effiaö, um ben ^icrauiS entftanbcuen 5i>iber^

fprurf) gegen baö 3e"9"ii5 abjuweifen ober einem fotdjen 5Uöor>

jutommen. jS^x 3e»9cn ^f)rifti au§ ben 3uben unb oor hcn

3ubcn mar bicö eine unerla^li^c 3)ertl)eibigung. iWod^ten fie

nun bel)au|3ten, baf5 fie felbft fd)on immer feine anberc Grlbfung

ate eine fo(d)e erwartet Ijatten, ober t^a^ i^re (Erwartungen burc^

bie ©rfd)einung unb bie ßinwirfung CS^rifti umgebitbct worbcn

feien: fo mußten fie entwebcr bem ganzen 3ubentl}um abfagen,

W05U fie feine 3tnwcifung Ratten, ober nad)Wcifen, ba^ bie pro^

pf)etifd)en ^arfteltungcn auf biefen 3efum aU tSrlbfer anwcubbar

feien. 3BoIIen wir e« anbcrö anfeljen: fo würbe ber ®(aubc ber

ipcibend)riftcn nid)t berfclbc gcwefcn fein, wie ber bev Guben*

djriften; unb fo wäre awd) nid)t am Zweien wat)r()aft Gin«

geworben, fonbern bie .V)eiben Ijätten crft muffen Guben werben,

um bann burd) bie 5(utorität ber ^H'opt)etcn 3um (S{)riftentl)um

gebrad)t 3U werben.

3ufa3. Unfer ©aj, inbem er oon feiner 33ermitt(ung wei*

ter etwa« auöfagt 3Wifd)en bem ©tauben unb bem 2tntl)cil ^aben

an ber d)rift(id)en ©emeinfc^aft, wiü fonad) audj bafür angefel)en

fein beibe« unmittelbar ^u nerbinbcn, fo ha^ mit bem ®(aubcn

jener 3lntf)eit aud) non fetbft gegeben ift, nid)t nur foweit bie«

üon ber ®elbftt^ätigfeit be« gläubig geworbenen, fonbern uud) fo

weit e« oon ber ber (^emeinfd)aft abtjängt, a(« öon we(d)er ']a

ba« ^eugni^ um ben (Stauben 5n erweffcn ausgegangen war.

3nbem er aber ben gau5en 23ertauf 3ipifd)en biefen beiben @fie*

bern bem ,3cugnip unb ber Sirfuug beffelben abfd)Uef3t: fo Witt

er 5ugicid) alle« abfc^lie^cn, wa« man unter ber ^orm ber ^e^

monftration bem eigcntlidjen 3e"9i"fe .i» §"ffc 5" 9cben, ober

woburd) man e« gar erfeien 5u wollen pflegt. 2)ie« ift nun

1 2tp. ©efd). 6, 9 u. 10. unb 9, 20—22-, auc^ 18, 27. 28.
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porne^marfi, \ia^ mau bic 5(iicvfcnming Gljrifti ()cvbeifüf)vcu und

bnxdj bic ^unbev u>c(cf)c er ücvrid)tet, ober biirdj bie ^Beiffagunoen

welche if)n oor^er üerfüubicit Ijaimi, ober biird) bie _ bcfoubcre

(^iöcufd)aft bcr urjpvüui](id} über i()U abgctecjteu ^eiiguiife, ba^

fic ein Jßer£ bcr göttlidjcn (Sinacbung fcieu. ipiebci fdjciut aber

überall me^r ober weniger bie 3:äufd}ung ob^mualtcn, ha^ bie

2Birffamfcit bicfcr Umftanbe irgenbtuic immer ben ®[aubeu fdjon

üorauöfejt unb i^n aljo nidjt Ijcrüorbringeu fann. — SBaS nun

juerft bie ^ unb er betrifft, mcnn unr i>aQ 2Öort im engeren

©inne nel)meu, fo ba^ Seiffagung unb (Siugebung nic^t mit

baju gehören, atjo (Srid)einuugen im ©ebiete bcr Icibtidjcn '^icitur,

tretdie aber nid)t auf natürUdjc SBeife foüen bemirft luorbcn fein,

mag man nun bei benen ftel^en bleiben, metc^e 3cfu« felbft ücr-

rid)tet (}at, ober and) bie tjiu^unefjmen, bie in iöejie^ung auf

i^n gefd)et)en finb: fo fönnen biefe eine foti^e Stnerfennung gar

nidjt herbeiführen. ®enn eincö 3:f)ciiö fennen u^ir bicfc 5ßunbcr

nur auö benfelben {)eiügen ©i^riften — inbem bie in unreineren

Quellen er^ä^lten nie mit aufgeführt merben — lücldjc and)

äl)ntid)e 3S?unbcr er^älilen oon foldien, bie bem ßl)riftentl)um gar

nidjt angeprten, fonbern e^er ju bcffen ©egnern ju jälilen finb,

o^ne ba^ bie @d)rift eben ll'euuseicfjen angäbe, um bcuieifcnbc

SBunber oon nidjtbelueifenben ju unterfd)eiben. X)ann aber be-

zeugt bie ©djrift felbft, ttjcit? ba^ ber ©taube bemirft worben

tft o^ne SBunber, t^cil« aber ba^ bie ffl^uubcr il)n nid)t bewirft

I)aben, woraus benn gefc^toffen werben fann, ba^, wo aud) in

33erbiubuug mit Sunbern, er bod) nid)t burd) bie SBunbcr

fonbern auf jene urfprüng(id}e 3Bcife bewirft worben fei. ipättcn

alfo bie SBunber hcn ^wtU getjabt, ben ©tauben yi bewirfcn,

fo ^ätte ©Ott bie Orbnung ber '^iatur auf eine unwirtjame Seife

untcrbrodjcn. 3)aljcr aud) iMele ben ^wdt ber Suubcr nur

fuc^eii In ber burc^ fic auf Gtjriftum ju tenfenben 5lufmerffamteit,

womit aber wieberum baS ijfter wiebevl)olte 23erbot (Sljrifti bie

$ßunber nid)t weiter betaunt 5U umdjcn weuigftenS in fo weit in

ißiberfprud) ftel)t, ba^ man iljre Sirtfamfeit auf bie unmittel-

baren Slugenjeugcn befd)ränfen mü^te, fo baj3 aud) bicfc bod)

jc3t nid)t met)r ftatt fänbe. ^'nblid) aber fann mau bcr i^rage
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nid)t entijef)en, worauf fid) benn ber Untevjctitcb grünbet, "öa^

wenn uu§ au^er allem ^wJ^in^i^ciif^^nG ^^^ einem fo((J)en (?<^(ait'

ben^gebtet immerfort fo tiiefc^ begegnet, >ma^ n)ir nii^t natürüd^

3U erflären tiermögen, wir ba teineenücge« an SBunber bcnfen,

fonbern nur bie (Srftärung a(« au^gefe^t anfe^en bi« ju einer

genaueren ^^enntni^ fowot Don ber frag(id)en 3'f)atfad)e al§ aud^

üon ben @efe3en ber 9ktur; ino aber im 3"ff'i"J^^<^"^'^"9C mit

einem aufjuftedenben ©lauben^gebiet bcrgleidien oortommt, jraar

gleirf) an SBunber gcbac^t wirb, borf) aber 3cber nur für fein

C^taubeui^gebiet ba« 'ii>unbcr mirflic^ in ^Injprud) nimmt, bie

anbern aber für fa(fd) er!(ärt? Triefe i^rage nun läf^t jd)Werlid)

eine anbcre ?(nttt)ort 5U at§ bicfe, baf? wir im 5(l(gemeinen einen

3ufammen()aug ,5Unfrf)en 2Bunbern unb ber 33i(bung eine« neuen

©taubcn^gebiete« üieUeid)t fogar fo au«frf)(ief!cnb annef)men, baf,

wir nur für biefen ^aU SSunber 5ugeben, ba^s aber ber ©(aubenS-

^uftanb eine« 3eben fein Urtl)ci( über ba« a(« :iBunber angefünbigte

beftimmt, unb atfo nic^t ia^ 5i^unbcr ben (Glauben Iieröor--

bringt. 93?it jenem allgemeinen 3»i«'"iiicnt)ang aber fd)eint e«

bie iöewanbtni^ 5U f)aben, ha^y wo ein neuer lintwifflungöpunlt

be« geiftigen Veben« unb ^war urfprünglid) be« Äelbftbewuf?tfein«

angenommen wirb, aud) neue burd) bie \id) hinb gebenbc gci^

ftige Äraft vermittelte (5rfd)einuugen in ber leiblichen '3Jatur

gleidjfam erwartet werben, weil nämlid) fowol bie betrad)tenben,

al« aud) bie nad) auf^en wirffamen geiftigen 3"l'tfin^c immer

t>om ®elbftbewu^tfein au«ge()en, unb burd) beffen Erregungen

beftimmt werben. 3ft alfo ei}riftu« einmal al« Erlöfer aner*

tannt, mitl)in al« ber 3lufong ber ^bd}ftcn tSntwifflung ber

menfd)lid)en Oiatnr auf bem (Gebiet be« ^clbftbewuBtfein«: fo

ift e« eine natürlid)e 2?orau«fe5ung, baf, eben weil ba, wo ein

fold)e« 3)afein fid) am ftärlftcn mittl)eilt, auc^ ®eifte«5uftänbe

norfommen, bie au« bem frül)eren Sein nid)t in crllären finb,

berfelbe, ber eine fo cigent^ümlid)e Sirffamteit auf bie übrige

menfd)lic^e ^Jiatur au«übt, oermbge be« allgemeinen ^ufammen-

^ange« aud) eine eigentl)ümlid)e Äraft beweifen werbe auf bie

teibtid)e Seite ber menfd)lid}en Ocatur unb auf bie äußere ^Jcatur

ju wirfen. I^a« §ei^t, e« ift natürlid) üon bemjenigen, ber bie
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(}öc{}[tc tjbttüc^c rffenbavung t[t, aucfi 3ßiinber 511 erwarten:

roddjt 3Bunber icbod) immer and) nur be3iel)ung«^tüeife fo ^eij^cn

fönnen, ba unfere 9?orfteüungen fomol oon ber (5mpfängüd)feit

bev Ieiblid)en ^atnx für bie (Stniüirfung beS ©etfte« a(ö aurf)

»on ber UrfQd)(i(f)feit beS SBiüen^ auf bie (eibUrf)e ^latiir eben

fo irenig abgefi^foffcn, unb eben fo einer bcftänbigen (Srroeitcrung

burc^ neue ßrfaljrungcn fä^ig finb, a(^ unfere 5ßorfteüuugen oon

ben teibU(f)en 3iaturfräften fetbft. 'Da firf) nun im 3"fommen^

^Qug mit ber gbttn(f)en Offenbarung in Stjrifto (Srfrf)einungen

geigten, iuetrf)e unter biefen S9egriff gebracht werben fonntcu: fo

toax e« natürlich, ha^ fie unter biefen ®efirf)töpunft aud) mirnid)

gcfteöt, unb at« 33eftätigung bafür, i)a^ ^ier ein neuer (Sntuiiff*

lunggpunft gegeben fei, angefül)rt würben. "Diefe 33eftätigung

wirb aber aud) nur in fofern wirffam fein, als ein Stnfang beö

®(auben6 bereits ba ift, fonft würbe ba^ ilMmber entweber für

falfd) er!(ärt werben ober ba^ 33erftcl)en auf eine fünftige natür-

Iid)e (Srftärung ^inauggefe^t. ^lod) inet weniger aber fönnte aui^

ben begteitenben SSunbern erwiefen werben, ^a^ ba« (5()riftent^um

bie t)öd)ftc Offenbarung fei, inbem äf)nüd)eg aus bcmfctben ©runbc

auc^ bei untergeorbnetcn ©taubcnöweifcn ,5u erwarten ift, bie

SSunber fetbft aber fid) aU fotd)e nid)t in t)bl)ere unb niebcrc

tt)eiten (äffen. 3a eS bteibt unbenommen, ba^ ä^u(id)c (5rfd)ei'

nungen audj o^ne 3"ffittii"<-nt)ang utit bem retigibfcn i^kbiet, fei

eS (Sutwitttungen anbcrer 5(rt begteitenb ober tiefere ^Kegungeu

in ber (eiblidien 9iatur fetbft anfünbigenb, oorfommen fbnneu.

©0 wie auf ber anbcrn eeite fid) üon fetbft ju üerftc^en fdjeint,

ba§ fo(d)e bie Offenbarung begteitenbe übernatürüdjc (Srfdjeinun-

gen fid) in bcmfetbcn 9}?aafi wicber jurüftjie^n, ats bie neue i^vd^

wifftung fetbft, öon i()rem 5(nfangSpun!t in ber äußeren (Srfd)ei-

nung gelbfet, fic^ organifirt ^at unb fo Oktnr geworben ift.
—

3iid)t anberS ift eS mit ben äßciffagungen, wenn man il)uen

eine grb^ere t'raft beitcgen wi(( ats bie oben fd)on ^ugcftanbenc.

T)t\m bk'xbm wir bei ben 2Bciffagungen ber jübifd)cu ']3ropl)eten

öon (S^rifto ftctjen, wie man benn in fpätercr ^eit bie l)etbuifd)en

aügemein bei Seite gefe^^t t)at, unb üon ben Seiffagungcn tiljrifti

fetbft unb bev Stpoftet (jier junädjft nic^t bie Ovcbe fein fanu,
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unb trtr rooüten üon btejen pvop^etijdjen 5Ui[fagen einen [tärtercn

©ebraurf; mQ(f)en bei 3uben fe(b[t: fo (ä^t fi(^ feljv tt)ot}l benfen

ba^ ein 3ube um befunden fönnte Sljrift werben, treit cv 5U bei*

ßinfic^t gelangt, iaf, [ie auf Sefum ju bc^ie^en finb, unb baft

er bennod) nicfit iicn cigentUdjen ÖHauben ^ättc nod) mithin tm
maleren 2(ntf)ei( an ber ii)riftüc!^eu ©emeinfdjaft, iv»cnn er fid)

ü\m ganj etwa« anberS bädjte babei, inbem er nämfid) ein ^e-

bürfnij3 nad) Grtijfung no(^ gar nidjt empfänbc. SoUteu aber

biefe Seiffagungen allgemein ben Ungläubigen t)or;-5el}attcu mcrbcn,

um ben Söillcn in bic ©emeinfdjaft mit l5l}rifto ju treten in

iljnen 5U bennrlcu: fo mö^tc immer fdjon iiorl}cr au^gemad)t

fein, baf; jene "il^eiffagungen alle alö jufammengcljörig oujufel}n

finb, unb alle ein einzelne« unb jivar ein unb baffclbe Subiect

im 5tuge l^aben, benn fonft iväre bie ÜrfüKung il}rcr aller in

einer unb berfelben '^^erfon cigcntlid) eine '?Jidjterfüllung, ferner

ba^ fie alle an (Sljrifto in ©rfüKung gegangen unb jwar jebc

wie fie gemeint war, nidjt etwa bie finnbilblid) gemeinte bud}-^

ftäblid) unb bie budjftäblid) gemeinte in einem ji)mbolif(^en einn,

benn bie^ wäre aud) leine (Erfüllung; bie Sad}z fommt immer

barauf Ijinaue', e« foll angenommen werben 3efue fei ber Grlöfer,

weit ber Grtöfer unter foldjen iöcftiuimuugcn bie fid; an it)m

fiuben tiorl)crgefagt werben, ipierbei aber wirb ja ein (Glaube

an bie 23?eiffageuben a(§ folc^e fd)on iiorau«gcfe5t, unb e« läj^t

fid) nicf)t abfelju, wie ein Ungläubiger aupcrl)alb be8 3ubentl)um6

3U einem fold^en fommen follte; aufgenommen fofcru bie (Eingebung

berfelben il)m bcwiefen würbe, woüon unten nod) bie ^Jiebe fein

wirb, Cl)ne einen fold)en ©laubcn wäre bie ^uf^i'^i^^n'

ftellung ber Seiffagungen unb iljrer (Erfüllung eine blo^e "^loti^,

bie nur für benjenigen einen eintrieb entt)atten fönnte bic

©emeinfdjuft mit ßl)rifto ',n fnd)en, in weld)em fdjon ein (5rti3fung«^'

bebürfni^ tiorl)anbcn ift, unb 3War nur in fofcru ba^ in ben

SBeiffagungen fic^ au^fpredjenbe bcm feinigen analog ift, jugteid)

aber ba^ gewciffagte in anfdjaulid)cr 2?erbiubuug bamit fteljt \

' 3n biefein ^simie luäre üicUcid)! bas SDktt^. 12, 19. 20. angeführte bie

prögnauteftc 2ßciffaguiig.
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baö f)ci^t in fofevn jcber aud) fetbft tjätte au« feinem eignen

Sebürfni^ Ijevait« bnffclbe weiffaijcn tonnen. 1)ev eintrieb tonnte

aber bod) nur barauf gcljcn bic (irfaljrung fclbft ^u mad)cn',

unb baö ©ctiuijen bicfcif i^crfud)ö iinirbe bann crft bcr (^Haubc

fein. Unb biefcr 3üitricb tanu bod) gciuif? jc^t, wo bic 3:i)at fo

laut rcbet, iveit ftärtcr nnb [id)crcr anbcröunc gegeben mcrbcn,

atß burd) bie iÖ}ei[fagungen. ^nmai wtmi wir bcbcntcn, wie c8

cigent(id) um bie oben aufgc[teüten SBorauöfe,^ungcn [tet)t, baj?

fic^ nämtidj nicntatö ivirb nadjmcijen taffcn, baf? jene ^H'optjcten

(Si)riftum, \üic er unrttid) gemefcn ift, unb nod) weniger baQ

ajJeffianiidje 9ieid), fo wie e« fic^ mirttid) a(« (5t)rifteutl)um ent=

iinttctt t)at, iiort)ergefef)eu ^abeu: fo mu^ uio(}t jugegeben werben,

ba^ ein (ärweiö t^l)rifti aU (Srlöferg ai\& bcn aBciffagungen

unmögüd) ift, nnb befonbcr^ muf^ ber (Sifer ju biefcm ^wdt

Jßciffagungcn ober i>orbi(ber außufinbcn, mctdje fid) auf sufäüige

Olebenumftänbe in ber ©efd^ic^tc i5.t}xi\ü be^ic^en, nur aU ein

9Jc'i^griff erfdjeincn. 9}?an muß bal)er fetjr uiol)( unterfdjcibcn

ben apotogetifd)en ©ebraud), luetdjen bie Stpoftet ücn ben ^Bcif^

faguugen mad)ten in i^rem S3crliättni§ 5U ben Suben, unb einen

allgemeinen ©ebraudj ben man oon i^nen a(« Seiuei^miltet

madjen wottte. SÖogegen, wenn ber @(aubc an ben (irtöfcr

bereit« oor^anben ift, wir mit großem 5ß5ol)tgefaüen auf alten

Steußerungen einer burd) frü[)ere an fid^ unjureid)cnbe Offen=

barungen geweiften @ef)nfu(^t nad) ßrlbfung oerwcilen fönnen.

Unb bie« ift bie cigent(id)e aüerbing« aud) ftärfenbc unb bcftätigcnbe

33ebeutung ber meffianifd)en SBeiffagungen, wo and) unb in wie

buntte ?(f)uung oer[)üüt fic oortommcn, baf, fie un« ein ipinftrebcn

ber menfd)tid)en 9iatur nac^ bem (i^riftcntljum cntbeften, unb

ta^ fie sugteic^ al« ta^ ^cf'enntniß ber 33eftcn unb ^egciftcrtften

an^ ben frütjern frommen @enieinfd)aftcu au«fprcd)en, baß biefe

nur al« öorfäufige unb üorübcrgcl)enbe ?{nftatten an^ufeljen finb.

@oü nun aud) üon ben SBciffagungen im (5t)riftcnt()um bie 9iebe

fein: fo ift frcitid) natürtid) h(i\^ am 3(nfang ber (intwitt'tung

eine« neuen '3)afein« ber Stitf nod) fel)r auf bie 3itfi»ift nämtid)

1 3o^. 1, 41. 46.
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bte 35olIenbung beffetbcn gend)tet tft, unb fo begreifen fiel) bie

%xaQtn ber 3ünger, benen bie 3(ntiüovt, auf beven ®ritnb fic

^ernad) ireitev fortgeweiffagt ^aben, nic^t ganj öerfagt iüevbcn

fonnte. Mdn bie Seiffagungen S^rifti fönnen borf) fd)on beg==

wegen, lüeit boc^ ancvfanitt 5(nbere neben i^m anc^ gcn)eiffagt

^aben, nic^t aum 33enieife feiner gan3 eigentijümticfien SBürbe nnb

feiner angfd)(ie^ficf)en ^eftimmung a(« (grtöfer bienen. @bcn fo

natnrad) ift, ba^ je ntet)r fidj bie neue ^eitöorbnnng a(ö qtWxdp

üc^e @rfd)einung befeftigte, mn befto mc^r and) ba§ 3ntereffe an

ber ^uhtnft abnahm, nnb bie Seiffagung fid) jnrüffsog. — %i\^

alle biefem nnn folgt, ba^ Snnbcr fomot afö 5ßeiffagnngen, wenn

ber @(anbe an bie Offenbarnng ®otte« in (S^rifto unb an bie

(Srlöfung burd) il)n nid)t fdpn auf beut urfprüng(id)en ^ege

burd) bie ßrfatjrung at« ben ©emeiö be« ®cifte6 nnb ber traft

entftanbcn ift, il)n nid)t {)eri3orbringen fönnen, ja \>a^ bicfer

©taube eben fo uncrfd)üttertid) fein mürbe, menn and) ba?' CI)riften-

t^um mebcr Seiffagungcn nod) 3i^unber anfsniueifen t)ätte. ^enn

biefer SJcangct tonnte nicniatä fenen ^am^ \uiberlegen, unb bie

(5rfaf)rung öon bem in ber l^emeinfd)aft mit (^tjrifto geftiUten

iÖebiirfnifi ber Täufdiung seilen. 33ielmc^r mürbe niditt^ baxau^

folgen, ai^ ba^ jene natürlichen i^orauöfcjungen fid) nidjt immer

betl)ätigten, fonbcrn grabe ber Urfprung ber üoüfommenften ®C:=

ftattung be§ frommen gefbftbcmu^tfeinö ptb^tidjer crfd)ienen fei,

unb ftrcnger abgcfd)loffcn in feinem unmittelbaren ©ebiet gemirft

l)abe. — 3Ba^ enblid) bie Eingebung betrifft, fo I)at bicfer

Segriff im (S^riftenttjum eine burct)auö untergeorbnete Sebcutung.

T^enn eine ißcjie^ung beffetben auf ßtjriftnm finbct gar nid)t

ftatt, inbem bie göttlidje Offenbarung burc^ itju immer, mie fic

aud) gebad)t mcrbe, mit feiner ganzen (5pften3 ibcntifc^ gcbadjt

wirb, unb nic^t aU fragmcntarifd) in ^crftrcuten ^(ugenbüttcn

erf(^einenb; maö aber ben 3(poftetn ber @eift gegeben, ba« fü^rt

(Sl)riftu^ fctbft ganj auf feinen Unterrid)t surüff, unb biejenigen

bie burd) i(}r ^eugnif? gläubig mürben, mürben cö nid)t be^^atb,

meit biefem bur^ (Eingebung entftanben mar, benn batton mufften

fie nict)t^. ®er 33egriff bejietjt ficf) ba^cr nur t^eilö auf bie

^rop^eten beö alten SunbeS t^eilS auf bie 51bfaffung ber ncu=
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teftamcntifc^en fietüGen (2rf)rtft, unb e« ift aV]o f)iev nur baoon

in ^anbeln, in fofevn man buvd) bie fjeiügc ^cl)ri[t, ivenn [ie

erft a(« eingegeben angenommen mirb, bcn ®(auben bcmonftratiDijrf)

er,^iüingen will. StUein iua§ baQ alk Xeftament betrifft, fo ift

bie ^ropfjetie aüein o^ne ©efej unb ®ejrf)ic^te nidjt ju oerfte()cn,

bie« gan3c aujammen aber fo burc^auö tt)eo!ratifc^ bafe luir ^mar

barin juici ^ote unterfdjeibcn fönnen, oon benen ber eine baö

neue !X;eftament anjie^t ber anberc e« abftö^t, ba^ aber abgefefjeu

oon bem neuen 3:eftamcnt, tuenn e« gelänge, m& aber bod) faum

anber« bemerffteüigt mcrben tonnte, at« auf i^r eignes 3e»9."iß

^in -.bau b^^ SBort @otte« ju i^nen gefc^et)en fci,„iemanben bie

propfjetifc^e 3nfpiration gtaubüd) 5U mad}en, barauö bod) fein

©taube an ß^riftum a(« ba« dnU be« ©efe^eö entwütctt werben

fbnnte. ^ie(met)r lucrben inir bie gan^e 3Ba()r^cit uneber nur

au«fprcd)en, menn mir fagen, mir glauben an bie prop^etifdje

Eingebung nur um bcS ®ebraud)cS mitten ben StjriftuS unb bie

Ipoftet oon ben propt)etifc^en ?luSfprüc^en machen. 2öa§ über

\)a^ neue Xeftament anlangt, fo ift ber ©taube an ,3meif)unbert

3a^re lang mitgct()ei(t morben, d)C baffetbe in feiner eigentt)üm=

lidien ©üttigfcit übereinftimmenb aufgcfteUt mar, unb smar nid)t

etma fo ba^ er in ber ßmifc^enseit überall burd) ben ©tauben au

ba^ atte !?cftament märe uermittett morben, metd)e§ bei ber grojscn

a)?enge Dou ipeibcn, meldjc ^um CSt)riftentl)um übergingen ol)nc

üortjcr jubaifirt jn ^aben, feineSmcgcS ber galt mar. 5(ber and)

Iqt unb uorauSgefe.^t, bie Eingebung ber ncuteftamcntifd)cn ©djriftcu

tie^e fid) au§ il)ncu bemeifcn: fo mürbe bieci bod) ein möglidjft

öotlfonimncö 33erftänbni^ biefer (gd^riften oorau-eifejcn, fo ba^

tuir bod), ttjcilö meit bie§ nur JBenigen mbgtid) ift, nod) einer

anbern (5ntftet)ung«meife be§ ©tauben« bebürften, unb atfo einen

^miefadjen ©laubeji tjätten, t^eit« aud) immer nodj nidjt cin.^ufcfjen

ift, mie eine fotd)e objectioc Ucber^engung einen 3m|.nit« auf ba^

©etbftbcmu^tfein ouöübcu tonne, fo baf^ nur a\\^ ber (^'rteuntnif^,

biejeuigen feien infpirirt, meldje bcl)aupteten bie iWcnfdjeu feien

ertöfungöbebürftig unb C^t^nftu^^ fei itjr (Srlöfer, biefc 2>el)auptuug

fogteid) eine innere Sl^at)r()eit für 3ebcu ert)iett. ilMetmeljr mirb

biefe Ueber^eugung ebenfall« nur einen ?(ntrieb geben .^ur (Sr=
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lueffnng etne§ öoüftänbtcjcvcn vSeltiftOeunt^ticinö itnb 5111* (Jvuievbung

eine^ Xotafeinbntffe; oon (Sfjvifto, itnb evft auö biefeu wirb bann

bev ®(aubc ()evt>orgcf)n.

IV, l^om 3?er()ä(tnif? bcv ^©ogmatif ,^ur dirift(id)cn

grömmigfett.

§. 15. Sftriftltc^e ®faiiBen^[vr,e finb 9(uffa[fiingeu ber

d^riftlid) frommen ®emuti^§3iiftänbc in ber 9^ebc bargeftellt.

5(nni. SBevfjt. §. 3, 5.

1. 3I((e frommen (Erregungen, mctrf)cr 5lrt unb ^tufc ber

grömmigfcit fic and) angcl)örcn, Ijabcn bieje^ mit allen anbern

9J?obificationen beö bciiicgtcn Sclbftbeuniiltjcin^ gemein, bnil fic

fiel, fo unc fie einen geunffcn (3H-ab unb eine geunffe 53c[ttmmt-

{}t'it errcirijt f)abcn, nud) äuf^er(id) funb geben am unmittelbarftcn

unb uriprüngüd)[tcn mimifd) burd) 6^cfid)t'?',üge unb 33cuiegungen

jouio( Xönc aH @ebel)rben UK(d)e nur a(^ ben ^lue^bruff berfclbcn

betrad)ten, nnb aud) jo jdjon bcn 5UK^bruff ber 9(nbad)t min beut

einer finnüd)en i5Ti)blid}fcit ober Xraurigfcit, nad) ber ?(na(ogic

mit bem inaö Oebcr an fid) jelbft tcnnt, beftimmt untcrjd)eibcn.

xlfa wir fönnen nn^ aud) benfen, i>a^ um bie (s3cmüt()^^uftänbc

fctbft feft',uf)a(tcn nnb itjnen eine uneberf)o(bare ^Verbreitung ?,n

geben, jumat mcnn fie 9!)?e|rcrcn gemcinjam gcuicjcn finb, bie

(Elemente jenc^^ natürlidjen 5(ui^bruff§ ^ujammcngefteWt uierbcn ^u

I)ei(igcn i^eid)en unb ilimboüfdjen i^"^anb{ungen, ofjne ba^ eben fo

u>af)rnel)mbar ber (skbanfc ba^unid)cn getreten mSrc. ^(((ein nur

tonnen unc* faum einen fo niebrigen Gntunttüingi'punft be« menfd)-

tiefen (5'ieifte^ unb eine fo mangetfjafte 5(u^bi(bung unb einen fo

fparfamen (^'•cbraud) ber Sprad)c benfen, ba^ nid)t .^ugtcid) aud)

fd)on 3eber, nad) ber (Stufe ber öcfinnung auf uie(d)er er ftcl)t,

fid) in feinen nerfd)icbencn ^iif^i'^^'^'^" f^^^^M't <55egenftaub u^erben

follte, um fic in ber ä^orftcüung auf^ufaffen unb in ber g-orm be^

(SVbanfcn^ feft^^uljatteu. "Siefe^ ^öcftrcbcn nun r)at fid) uon jcbcr

fd)on aud) befonbcrv^ auf bie frommen ß3emiitl){<erreguugen gerid)tct,

unb biefeu in feiner 3nncrlid)feit an unb für fic| betrad)tct uer^

ftet)t ber Saj unter ber 2(uffaffung ber frommen @cmüt(}ö3uftänbc.
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'äik'in wcnug(eicf) baö T'cnfcn auc!^ tnncvtid) mdjt of)nc bcu

©ebvaud) bev ©pvad^e Don ftattcn Qc()t: fo gicbt eö boc^, fo (angc

c« bio^ tnnerüd) hk'xht, fd)man!cnbc gwftönbe biefc^ 5i>erfa()rcuö,

ivc(d)e stuav ctiügcnfta^cn ben ®egen[tanb be^ctdjncn, nur fo

j;ebo4 \ia^ Weber ^eijriff^gc[ta(tuug noc^ 33cgrtff«ocrfiüipfung,

ba^ 3©ovt begriff aiid) im luciteftcn Sinne genommen, fcft genug

ift um fid) mittljeilen ,^u (äffen. Gvft eine fo tveit fortgefc^te ?(ug^

bilbnng bicfcö 95crfal)renö, ba^ c^ fid} äu^cvüd) in beftimmter

^ebe bnrfteücn fann, bringt einen mirfüc^en ©laubcnSfa^ ()eroor,

ivoburc^ bie ^leu^ernngcn fene« 33euni^tfeinsi fid)erer nnb in

größerem Umfang im Umtauf fommen, a(« burc^ ben nnmittet^

baren 5(u§bruft mögüc^ ift; gfcidjoiel aber, ob ber 3Iu^bruff

eigent(id) ift ober bifbttd), unmittelbar ober nur bnrd) 93erg(cid)ung

unb 33egrcn,5ung feinen ©egenfa^ bejcic^nenb, immer ift er ein

©(aitbengjg^

2. ®iefc ©ntmifftungöftufc bc§ 53cmu^tfein« nun fe^t ha?>

S^riftenttjum übera(( oorau^; bic gan^c Sirffamfeit be§ ßrföfcrö

fetbft uiar mitbcbingt burd) bic 9J?ittI)ei{bartcit feinet Setbft-

beum^tfeinci oermogc ber ^ebc, nnb auf biefctbc Söcifc f)at ftd)

immer unb überall ba^ ßljriftcntfjnm ausgebreitet allein burd) bic

5i)erfünbigung. 3ebcr Sa;,, ber ein Clement ber d)riftlid)en i^cr-

tünbigung {x)']Qvyf.ia) fein fann, ift and) ein ®(aubcn§fa,^, mcit

er bic i8cftimmtl)cit beS frommen ©elbftbeunif^tfcinS al§ bie innere

©emi^^cit besengt. Unb jcber ^riftlidjc ©laubcnöfaj ift and) ein

2:^eil ber (^rift(id)en 3>crfünbigung, lueil jebcr aud^ bic burd) bic

Stiftung CSl)rifti ju bcwirlenbe 5(nnäl)erung an btn äiifl^"'^ ^<^^*

Seligfeit ^ alö 63cun^l)eit auSfagt. Scl)r balb aber .^crfpaltcte fid)

biefc 5i>crfünbigung in brci iuTfd)icbene Sprad)gcbictc, bic eben

foDicl ocrfd)icbcnc ^-ormationen non @laubcnöfä5cn barbicten, ba^

bid)tcri]d)c, ba^ xebn erifdic tvcld)cS fic^ t()cilö me()r bcftrcitcnb

unb empfcl)lenb nad) aut^icn, tl)cils mcl)r aff'etifc^ unb aufforbcrnb

uad) innen menbet, enblid) ba^^ barfteUenb bclelircn bc. 5(ber wie

fd)on baS 33crl)ältnif; ber 5)tM'ttl)cilung burd) bic'' dicht ^n ber

burd) fl)mbolifd)e i^anblung ein fcl)r iicrfd)icbcnei:t ift nad) ^dt

1 @. §. 5, 4.
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unb Orte, btc immer erft 5uriiffgetreteu ift in ber morgenlänbifrfjen

Äircf)e, benn and) ein feft nnb unöeränberürf) gemorbener ^ud}-

ftabe näljcrt fid} in feiner Sirfung^art weit me§r ber ft}mboüid)en

^anblung a(§ ber freien $Rebe, unb immer mel)r ()eniorgetreten

in ber abenblänbifi^en Äird)e: fo ift e« and) auf bem (Gebiete ber

9?ebe fetbft mit jenen oerfd)iebenen 9)?ittf)ei(ung^M:)eifen. 3n

ttjetc^em ^l^er^äüui^ fie gegen cinanber fielen, unb mie reid)Ud}

überbauet unb in inie (ebenbigem ^erfel^r fie fid) entfalten, luie

fie fid) üon einanber nähren unb mannigfaltig in einanber übcr=

gelten, ba^ legt nid)t foniol ein 3<^"9n^B ^^ öon bem ö^rabe ber

Srömmigfeit, fonbcrn Dic(mel)r non bem (5l)aralter einer 6kfell'

fd)aft unb uon i^rem (^evciftfein >ur ^eftnnung unb ^etradjtuug.

Diefe SOcittf)eilung ift alfo auf ber einen Seite fd)on etwa«

anbere« aU bie grömmigfeit felbft, irtcuiol bieje eben fo menig

aU irgcub anbereö menfd)lid)e gan5 getrennt üon aller ä)?ittbetlung

gebadjt mcrben fanu; auf ber anbern Seite aber l)abeu bie

©loubcut^fä.^e aller gorm il)ren legten (9>xm\h fo auv<fd)lief3enb in

ben Erregungen beö frommen 3elbftbemußtfeiu«, bai3, mo biefe

nid)t finb, audj jene nid;t eutftcl)en tonnen.

§. 16. !5)0i]matifif)e <2ä^c [iub (^3laiibcn«fä^e üon ber

barftellcnb belcl;renbcn 5Irt, ki tvclc^en ber bed)[t mögliche

^rab ber 53eftinnntbeit be^befft h>irb.

?tnin. isgl. §. 3, 4. 5. unb §. 13, 1. 2.

1. '4)cr bidjtcrifdje ?lu«bruft rul)t urjprünglid) immer auf

einem rein oon innen l)erauö erl)ül)ten l'ebeneimoment einem

9Dioment ber iöegciftcrung; ber rebnerifd)e auf einem üon aufeen

er^ö^ten, einem ^Oioment bce bewegten 3ntcreffe, wcldjeiS auf einen

beftimmten einzelnen (Srfolg au^^gcl)!. 3cuer ift rein barfteKcnb,

unb ftcUt in allgemeinen Umriffen Silber unb ©eftalten auf, bie

jeber ^örer fid) auf feine eigent^ümlid)e 3Beife ergänzt. 1)er

rebnerifdje ift rein bcmegenb, unb l)at c« feiner 9catur nad) am

meiften mit folcl)cn Sprad)elementen 5« tl)un, uield)e ba'S mel)r

unb minber aufnel)menb in gröf^erem unb geringerem Umfang

fönnen aufgefaßt werben, aufrieben wenn fie nur im eutfd)eibenben

SUigenblifl ha^ l)öd)fte leiften, gefegt aud) ba§ fie ^ierin fid) felbft
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crfd)öpfeub in ber gotgc öcvingev crfcf)icnen. Reiben eignet atfo

eine anbete 5ßoÜfommenf)eit aU bie in nnferm ©03 bei'cfjriebene

(ogifdjc ober bialcftifdje. 9Bir fönnen nn§ aber bennod) beibe a(6

nvfprüngtidj benfcn in jeber retigiöfen ©emelnidiaft, nnb fo and)

in ber d)riftü(^en 0rd)e, jofern unr jebem barin einen 5tntl)ei(

beilegen an bem iöernf ber 35crfünbignng. X)enn ivie fid) Giner

in einem 3w[t(tnb nngeinbljulid) erf)ö[)ten frommen >2c(bflbcuni^t'

fein« befinbet, mirb er fid) bernfen fü(}(en jnr bid)tcrijd)en T)ax'

fteünng, alö nield)c am nnmittctbarften auö biefem ^^f^fini^ I)eri)or=

gel)t. Unb mt hingegen (iincr bnrd) brängcnbc ober begünftigenbc

äußere Umftänbc fid) i'.ovsüglid) anfgeforbert finbet einen %Ü ber

i^erfnnbigung jn üerfudjen, uürb il)in ber rebncrifdje 5Utgbrnff ber

natürlidjfte fein, um öon ben gegebenen Umftänben bcn mbg(id)ft

größten ^ort^eit ^u jieljcn. Xenfen luir nn§ aber ba8 2(nffäffen

nnb 3(neignen be§ in bicfen beiben @efta(ten urf^rnngHc^ gegebenen

and) an bie 8prad)e gebnnben nnb bnrd) biefelbe mittf)ci(bar: fo

loirb biefe« nid)t trteber bie bic^terifd)e ^-orm ^aben fbnnen, nod)

aud) bie rebnerifd)e, fonbcrn nnab{)ängig oon bem \m^ in jenen

beiben haQ momentane lüar nnb ein fid) gleid) bteibcnbeö iöcunjf?t=^

fein auöbrüffenb unrb eS, weniger 33erf'iinbigung a(ö 43cfenntnif?

(öf.ioXoyia) eben jencö britte ba^ bibaftifi^c, barfteHcnb bc(e!)renbc

oon iintn beiben ^nriiffbleibenb nnb ane( i()nen ^nfammcngefe^t a(«f

ein abgeleitetes unb jiüeite«.

2. ©efc^ränfen mir nnö aber an«fd)tie^(id) auf baS ßl)riften*

t^um unb benfen an beffen eigcnt(i(^en 5{nfong, nämtid) bie ®etbft^

üerfünbignng (S^rtftt, »rie(d)cr ats.^^nbject ber gött(id)cn Offenbarung

einen Untcrjd)ieb ftärferer unb jd)Uiäd)ecer (Erregung nid)t in fid)

tragen, fonbern an bemfefben nur oermöge be« gemeinjamcn

l'ebenS mit ?(nbern tt)etlne{)men fonnte: fo mcrben mir anä) mebcr

ben bid)terifcf)en nod) ben rebncrifd)en 5(nöbrntt a(ö bie übcr^^

lüiegenbe ober gar aU bie eigcnt(td) urfprüngUd)e g-orm feiner

©efbftüerfiinbigung fe,^en fönnen; fonbern nur nntergeorbnct fommcn

biefe bor in parabo(ifd)en nnb |jropl)ctifd)en iWcbcn. sDai? uicjcnt=

tid)e feiner @e(bftt»erf'ünbigung aber \mx, baj^ er oon feinem fid)

felbft immer g(eid)en ©etbftbcunifUfcin an«* bicfcr 9inf)c f)erau<:i,

mitl)in nid)t in bid)terifd)er fonbern in^ ftreng befonncner g-orm,

S «Fleier mac^ei, (£t;riftl. ©laube. c. aiufl. I. 7
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3eu9nt^ abzulegen l)atte, a(fo fid^ bav^ufteücn, inbem er babei

gugteic^ fein allein ri^tigcc^ objectiocg ^SSeiüußtfetn üon bem

3uftanb unb bcr 33ei(^affeul)eit ber 2)?enicljen im allgemeinen mit-

t^ei(te, ntjo in bcr ^arfteUung belehrte, unb jiüar jo, ba§ balb

bie ®e(el)rung ber ©arftcUnng untcrgeorbnet mar, ba(b umgeleljrt.

Mein biejen barfteüenb bcfe^rcnben 5lugbrnt! ß^rifti f(f)üe^t unfer

®a5 nid)t mit ein; and) luerben foldje 2leu§erungen be« (SrtöfenS

nid)t (eid)t irgenbiuo a(§ bogmatijc^e Säje aufgcftedt tverben^

Jonbern nnr gtcid^fam ben Xtict ba3U geben fie ^cr. Sie benn

and) in fotdjen n)ejentüd)en Seftanbtf)ei(en ber ©cfbftoerfünbignng

(S^rifti bie ^eftimmt^eit jc^(ed)tf)inig urnr, unb nur bie 55oü=

!onimcn()eit ber nncbergebenbcn 5tuffa[[ung nnb ^(neignung fann

bnrd) ^eftrebcn na^ mögtidjfter ^cftimmt^eit be^eid^net werben.

Untergeorbnet inbe^ fommen auc^ eigentüd) bogmatijd)e ^ä'^c in

ben ^Jiebcn ßfjrifti uor, ba näniUd) wo er an bie öorl}anbenen

tl)ei(« irrigen tljeit« üeriuorrcnen 33orftc(lungen feiner ^eitgenoj'fen

anfnüpfen mu^te.

3. 5iJon bem bid)teriid)en unb rebnerijdjen 5Ut«bruff evgiebt

fic^ jc^on au^ bem oben gejagten, t)a^ [ic fouio( jebcr in fic^

felbft a(<^ and) beibe mit einanber in fd)einbaren 3Biber)prud)

gerat^en tonnen, jelbft bann, wenn ba^ burd) ücrjd)icbene ^(uebrütte

bejeidinete Setbftbenm^tjein feinem 3nt)a(te nadj baffelbige ift; unb

eine 5luög(eid}nng wirb nur mbg(id) fein, tljeit^ fofcrn man fid)

über bie fd)cinbar iuiberfprcd)cnben ©ä^e an ben urfprungUd)en

^teu^ernngen (ifjrifti orientiren fann, metc^eö aber in ben menig

ften gäücn auf unmittctbare 3Beife ftatt finbet, t^eitö fofern ber a\\^

ben brei urfprüng(id)en gormen 5ufammengcuiad)fene barfteüenb

be(et)renbe 5(u«bruff öon jenen fdjcinbaren Siberfpriic^en gan,^

ober größtenttjeü« frei ift. Diefe^ wirb aber nid)t su teiften fein,

fo lange ber barftellenb belef)rcnbc 5lit«brutf nod) felbft jwifdien

bem erregenbcn ober biba!tifd)cn fd)nianfcnb, wie er ben Ä'ate=

c^umenen ober ber ©emeine bargeboten wirb, immer nod) balb

bem rebnerifd}cn, balb bem bilblid)en ocrwanbt ift, fonbern nur

in bem 9J?aa^, alö ber weiteren 51uöbilbung beffelben unb feiner

beftimmtcren eonbcrung oon bem rebnerifdjen unb bidjterifc^en,

weld)e« beibeö mit bem ^öebürfni^ ben ©treit ^u uermitteln
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iiicfciit(irf) ^,ujnmnicn^ängt, baö in bem ©05 antje^ebenc iBeftre-

6en 3Uin ©raube (ici]t. SUlerbing^ ift nun biefeg, baf^ bcr bi(b^

Ii(i)e 2Iu^britff cnüucber mit einem eitjetitürfien öevtaiii'djt ober

bitrc^ ßrftäruug in einen foId)en ueriuanbelt iverbc, nnb baf^ bn§

angcmefftne ber rebnerifdjen 2(nöbrilft'c fein beftimmteö 9J?aaf5 er=

l^attc, nntierfennbar baö 3ntere[[c bc§ SiffcnS an bcr ^pxady

bilbnng, nnb auf reügiöie Spradjbilbung fommt eö bod) I)ier

t)or3ügtid) an. ®al)er and) bogmatifd)e ©030 nur in fotdjen reti-

giöfen ®emeinfd)aften fid) bebentenb entiniffetn nnb gcttcnb lüerbcn,

tt)e(d)e einem Hntturgebiet angehören, in bem bie SBiffenfc^aft fid)

a(ö ein öon ber Äunft fott)ot a(ö bem ®efd)ä|t gefonberteö orga=

nifirt, nnb nur in bem 9J2aa^ aiQ in ber frommen ©emeinfd^aft

felbft greunbe be§ 333iff^n§ t)orf)onben finb nnb (äinf(u§ I)aben,

fo baf5 bie bia(eftifd)e i^nnction fid) auf bie Sfenj^ernngen be^

frommen ®e(bftbcuni^tfein§ rid)tct, nnb biefe 3In«prägnng bcrfelbcn

(eitetw (Sine fo(d)e ^erbinbung mit organifirtem Siffen l)at nun

im (i^riftentf)nm fdjon feit ben erften Bitten ber Ä'ird)e "^^ta^

gefunben, nnb barum l)at fid) and) in feiner anbcrn frommen

®emeinfd)aft bie t^orm be§ bogmatifdjen ©a^eö in fo ftrenger

(gonberung öon ben übrigen anögebitbet nnb in fold^cr g-üUe

entfaltet.

^ufaj. ©iefc ©arfteünng öon bem (Sntftefjen ber bogma-

tifd)en ©ä^e, nnb baf? fie nur au« ber logifd) georbnetcn 9ief(c^-ion

auf bie unmittelbaren 5lu§fagen be« frommen @elbftbc)t)nf;tfcint^

entfprungen finb, finbet itjre Öcftfttignng in ber ganzen ©efdjidjtc.

%'k erften uuiS aufbet)altenen ä>erfiinbigungen in ben ncntcftamcn^

tifd)en @d)riften cntt)alten fc^on fotc^e, nnb an atlcn erfennt man
bei genauerer ^etradjtung tl)ei(§ iljre Slbftammung önn ber ur=

fprüng(id)en ©elbftoerfünbtgung (Sijrifti, tfjeilö i()re 2?crnianbtfd)aft

mit bi(b(id)en nnb rebnerifc^en (Stcmenten meldte für ben fort^

tuät)renben Umfauf bcr Strenge ber g-ormet foliten näf)er gebradjt

werben, oben fo ift in ber go(ge3eit ttar, ha^ bie il^rer 'Mtiix

md) bod) immer bid)terifd)e 33i(berfprad)e öon bem entfdjicbenftcn

ßinftn^ auf bie bogmatifc^e i^pradje gcuicfcn nnb bcrcn (intunftlnng

immer öorangegangen ift, fo löic baf? bie mciftcn bognuiti|d)cn

^eftimmungen ^eröorgcrufen ivorbcn finb burd) ben '-Ii>ibcrfprud),
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ben rebncrifrfie 5Kit§britffe f)evüovrtcfen. — SBenn aber bie Um*
Intbung bcv uripvünglicfien 3Inöbvüffe 311 bogmalifrfien (Sö^eu bem

(ogifrficn ober biakftifc^en 3ntere[fe jngejrfjvieben unrb; fo ift

bicfeS nur öou ber gorm 311 ücrftefjcn. '4)enn ein ©03, uic(d)er

ctma oon ber fpecu(atiücn 3:f)citig!eit uriprüng(td) ausgegangen

märe, er mbd)tc fetneni 3n^a(t nac^ ben unfrigen md) fo Der-

lüanbt fein, inäre bod) fein bogmatifc^er niet)r. T^a baS rein*

un[ienid)aft(id)e ^eftreben, u.ie(d)c6 bie ^tnfdjauung be§ SeinS

3ur 5(ufgabe i)at, trenn eS nid)t in ^Jtid)te' jerrinuen foü, ebenfalls

mit bem f)bd)ftcn SBefen cntiveber anfangen ober enbcn muf?:

fo fann es formen beS ^^^^itofop^irenS geben, in benen ©äse, bie

etwas öom ^bdjften 53}efen fpecutatio auSfagen, lüenn man fie

einseht betradjtet, otjueradjtet fie auS ber reinen 2i>iffeufd)aft(id)fcit

entfprungcn finb, fic^ fd)Uier unterfd)eiben laffen Don ben i()nen

correfponbirenben Sä3cn, me(d)e nur auS ber ^ef(e^-ion auf bie

frommen Ö3emütl)Serregungen entftanben, aber biateftifd) auSgebit-

bet finb; a((cin in il)rem 3"ffiJ"ni'^ii^)«n9c betra(^tet gef)en geun^

beibe immer auf baS bcftimmteftc auSeiuanber. I'enn bogmatifdje

'Säse fommen urfprüngtid) nie anberS üor a(S in 6kbaufcnreif)en,

3u benen fromme Sinnesart ben 3mpu(S gegeben ^at; wogegen

fpceutatiue (Säse über baS fjödjfte SBcfcn nidjt nur am meiften

in rein togifd)en ober in naturnnffenfc^aftUd)en 9ieil)en erfd)ciuen,

foubern aud) mo fie ats etf)tfc^c fei eS ®ruub(agen ober Goroüa-

rien oorfommen, wirb eine |)inncigung 3U einer üon jenen beiben

gfJii^tungeu unuerfcnnbar fein. 5(ud) ift in ber bogmatifd)en gor*

mation ber erften 3al)r^unberte, wenn man bie gans unfirdjüc^en

gnoftifdien @d)u(en abrechnet, ber (Sinfluf? ber ^gpecutation auf

ben 3n^a(t bogmatifd)cr Säse für nid)ts 5U redjnen. 2pätert}in

frei(id) als nad) ^^i'tvümmerung ber flafftfd)cn Organifation beS

5fi>iffenS innerhalb ber d)riftlid)en Äircl)e bie (5onglomerat4^1)ilo*

fop^ie beS SOiittelalterS fic^ bilbete, unb sugleid) aud) it)ren for*

malen (iinflufe auf bie bogmatifc^e ©prac^bilbung ausüben foKte,

war eine 5Kerwed)felung beS fpeculatiüen mit bem bogmatifdjen,

unb mithin aud) eine 23ermifd)ung beibcr faft unnermeiblid).

Slüein bieS war aud) ein unöollfommner ^^f^anb für beibe, aus

weld)cm bie 3r^cttweisl)eit fid) burd) baS al(mäf)üg immer lauter
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uierbcnbe $5cfenutui^, ba^ fic bautalö unter bcv i^ovmunbjdjaft

be« ttrd)cng{aubciu% mxtlj'm unter einem frembcn ©efej gcftanben

l^abe, frei gemacht ^at. ®a fie aber feitbem in ifjrer eigcnt^üm*

tidfien ©ntunfftung fo oft öon Dorne angefangen ^at, fonnte fie

[\ä) beg mü^famen ®ef(^äftö überfjeben, genau nacfijufragen, waS

für fpeculotiüe ©ä3e bamatg für bogmatifi^e unb nmgefe^rt ge^

galten worben finb. t^ür bie djriftüc^e tirdje aber, wel'c^e nic^t

in beut i^aü ift, bie (Sntmifftung i^rer Öe^re immer lüieber üon

Dorne anfangen jn fbnnen, ift biefe ©onberung Don ber größten

3Bid)tigfeit, bamit i^r nirf)t fortiüäfjrenb fpecutatiDeS, moran fic^

iDcber ber bic^terifrf)e unb rebuerifdje noi^ ber Dotffgmä^ige %M'
hxiitt hcQ frommen ©etbftbeunt^tfeing orientiren fann, für bogma^

tifrf)eg bargeboten tüerbe. !4)ie eDangelifi^e ^ircf)e inöbefonbere

trägt ba6 einmüt^ige ^etru^tfcin in fi(f), ha^ bie i^r eigent^üm^^

i\d)t ©eftaltung ber bogmatif(^cn Sä3e nirfjt Don irgenb einer

pI)iIofop^ifdjen g-orm ober ®rf)u(e abfängt ober überfjaupt Don

einem fpecutatioen 3ntereffe ausgegangen ift, fonbern nur Don

bcm ber ^efriebiguug be§ uumittetbaren @e(bftbeunt^tfeinö attein

mittelft ber ödjteu unb unDerfälfd)tcn (Stiftung (E^rifti; fie fann

alfo and) folgere^teriueife nur foldjc ©ä3e, njeldje biefetbe Slb-

ftammung aufzeigen fijnnen, a(§ i^r angef)(3rige bogmatifd)C ©äje

aufnef)men. Uufere bogmatiid)e S^^eologie wirb aber nidjt e^er

auf eigenem ®runb unb iSoben eben fo fid)er ftefjen, aU bie

ScltJDeiS^eit ft^on (ange auf beut irrigen, bi§ bie @onbcrung

beiber Strten Don ©äjen fo Doüftäubig fein irirb, \ia^ ^um iöei-

fpiet eine fo nntnberü(^e ^rage iric bie, ob berfetbe ^Saj in ber

^^itofoptjie mafjr fein fönne unb in ber d)rift(id)en ST^eologie

falfd) unb umgefe^rt, beön^egcn nid)t me^r Dorfommt, meit ein

@a3, fo lüie er in ber einen ift, in ber anbern feinen ^(a3

finbcn fann, fonbern \\m äf)n(td) er and) ffinge, bie 2?erfd)icbenl)eit

bod) immer Dorauggcfe3t merben mufi. 33on bicfem SkI aber

finb iDir nod) fc^r mcit entfernt, fo (ange man fid) nod) für

bogmatifdjc Sä3e 9J?üf)e giebt um eine Öegrünbuug ober 5tb(ct

tung nac^ 5lrt ber fpecufatiDen, ober gar barauf auggcl)t bie tiT

3eugniffe ber fpecufatiDen Xfjätigfeit unb bie (irgcbniffc ber ^c
trad)tung frommer ®emütl)§3uftäube in (iin (yan3eö 3U Dcrarbeitcn.
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§. 17. 2)ov}mati[c^e @ci3e t)almi einen ^tüiefad^en

2Bert^, einen firc^üc^en nnb einen tüiffenfc^aftüd;en; unb

bnrd^ beibe unb bag iBer^ä(tui§ beiber gu einanber hjirb

i^re S3oflfoinmen]^eit 6eftintmt.

1. 5Der fir(f)üd)c SÖert^ eine^ bogmatifrfien (gajcs beftc^t

in bcr 58e]ie^nng beffetbcu auf bic frommen ©emüt^^crregiingen

felbft. 3ebc fo(d)e in i()rer (iiujct^cit ift frciüd) für bic 33efd)rei*

bung ein unenbüdje^, unb alle bogmatifdjen 33cgriffe miifncu ba^u

üeriuenbet lyerbcn, fo iine and) aUe iöegriffc bcr Sccfenhtubc,

um öinen l^cbcneimomcnt ju bcfdjrciben. 3(ber fo mic in einem

foldjcu bic fromme (^kmütlj^ftimmung ba\5 oorl)errfd)cnbe fein tann,

fo and) iwiebcr in jcber fo(d)en ragt irgcnb ein 5i>erl)ä(tni^ bc^

Ijö^cren Sctbftbeuni^tfein« beftimmcnb Ijcroor, unb auf biefc g(eicf)-

mä^ig für alle analogen 3}?omente frommer (Srregung bc3icl)en fid)

bic bogmatifdjen (Säje. 3n allen ooKftänbig au^gebrülftcn bog-

matifdjen >2äsen mu^ alfo and) bie ^cjicljung auf l^b^ifluii^ ol6

(Srlbfcr in bem 9}?aa^ mit erfdjcinen, loic fic in beut frommen

^eunt^tfetn felbft Ijcruortritt. Diefeö aber ift natürlid}crnietfe nic^t

in allen religiöfen 9)?omenten glcid; ftarf bcr i5iid, fo lucnig n(ö

in irgcnb einem Staati^tcbcn baö untcrfdjeibenbe bcr i^crfaffung

in allen 9J^omcntcn gleid) ftarl Ijcmortreten fann, 3e fdjiuädjcr

nun bem gemäf^ in einem bogmatifdjen ^aj bic iöe^icljung auf

t^ljriftum auögcbrütft ift, wie 3. ©. gewbljnlid) in ben buri^ uufer

S^erljältui^ 3ur 5lu^enn)elt oermittetten frommen (Erregungen;

um befto el|cr !ann er einem i'el)rfa3 einer anbern frommen ®e^

meinfcbaft gleichen, mcnn oud) in biefem ha^ cigent^ümlidjc jener

(^^cmcinfdjaft am meiften 3urülttritt. Daffelbe finbet nun aucf)

innerhalb ber d)riftlid)cn tirdje felbft ftatt in ®e3ug auf bie in

größeren unb flcincrcn (5H-uppen fiel) fonbernben cigentl)üm.lid)cn

äjJübificattoncn beö djriftlic^en ^cnniptfein^. 3ft nun ein bogma=^

tifcl)er Sa3 fo geftaltet, ha^ er biefem allen gleichmäßig genügt,

fo ift er in einem größeren Umfange luirflicf) gültig, aber er ift

nidjt geeignet, bie S)iffcrcn3cn bemerllid) 3U machen, U'cldjc alfo

baburd) inbirect alö unbebeutenb ober im 3Serfd)n)inben begriffen

be3eic^net irerbcn; bc^ie^t er fi^ hingegen nur auf eine üon biefen



103 §• l'7-

oevjd)icbcnen 93iobificationcn, jo ift er aitcf) nur in btcfcin gcviiujc-

reu Umfange güüig. 33i«n)eKcn fann jenes a(ö inbifferentiftifrf)

evfd)etnen nnb (entere« baS tätige fein, biön^eilcn fann lestcve«

part^etgängerifc^ fein ober fectirifd) nnb jene« baö ridjtige. @o(cf)e

©ifferensen aber in boginatifrf)en benfe(ben (^egenftanb be^an=

beüiben ©äjen, welche gar feine 3:)ifferen5cn in bem unmitte(=

baren frommen ©elbftbemn^tfein repräfentiren, bcflimmen anc^

gar md)t£S über ben fird)iiiJ)en Sertf) berfelben.

2. '^tx n3iffenfd}aftlicf)e SBert^ eine§ bogmatifrf)en ©aje« beruht

cinest^eits auf bcr iöeftimmtl)eit ber barin üorfommenben 33egriffc

nnb i^rer ^öerfnüpfung. ®enn um befto me^r tritt er auö bem

unbeftimmten ©ebiet be8 bid)terif(^en unb rebnerifcfien fierau«,

unb um befto gröf^er trirb and) bie Sic^er^eit fein, ha^ er nic^t

mit anbern berfelben Formation be§ religibfen 33en3u^tfein§ angc*

f)örigen bogmatifd)en @ä5en in fdjeinbaren SBtberfpruc^ treten fann.

(5S ift aber ber bogmatifc^en begrifföbitbung nid)t gelungen, ja

man bürfte tnol fagen, eS fann i^r auc^ bc« ©egeuftanbeö njegen

nic^t gelingen, ben eigentüdien 3tuSbruff überatt an bie ^kik bc6

bilblid)en ju fejen; unb ber iDiffenfc^aftlidje Sertf) bogmatifd)er

B'dic beru()t a(fo oon biefer ®cite grö|tent^eitö nur auf ber mög>

lid)ft genauen unb beftimmten (grflärung ber üorfommeuben bilb^

iidien SluSbrüffe. ipiebei fann eS auc^ um fo e^er fein ^eiven^

ben Ijaben, a(6 bo(^, luenn aud) ber cigent(id)e 5(u«bruff an bie

©teile be§ bilblidjen burdjweg gefejt werben fbunte, ba ber le^te

ber urfprünglidje ift, bie (gelbigfeit beiber mü^te nad)gewiefen

werben, waS bcnn auf ba§ nämlidje l)erauSfommen mürbe. 5ln=

bernt^eil« beftel)t ber iuiffenfd)aftlic^e Sert^ eine« bogmatifdjen

©aje« in ber grud)tbarfeit beffelben, nämlid) wie oielfcitig er auf

anbere oerwanbte l)inuieift, unb jwar ni^t fowol in l)euriftifd)er

:pinfid)t, inbem fein bogmatifi^er ©aj in einem anbern feinen

®runb ^at, Dielmef)r jeber nur au« ber iöetradjtung be« c^rift*

tilgen ©elbftbewufetfcin« gefunben werben fann, fonbern in fritifdjer

.»pinfic^t, weit nämlid^ um befto leichter bie ''^Probe gemacht werben

fann, wie gut ber eine bogmatifdjc 5luSbruff mit anbern ^ufammen*

ftimmt. ®enn unläugbar wirb unter mcljrercn bogmatifd)en

^uSbrüffcn, weld)e fid) auf biefeibige 2:^atfadje be« d}riftlid)en
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33eiuu^tfeiuei be3tet)en joUen, berientge ben 93or5ug Derbtencn, ber

beu grö|teu treiö üon aubevii, ti3c(d)e fid) auf ocviuanbte l^^aU

fadjcn be3icf)en, aitffd)Uc§t unb fid) bannt oerbinbct. Hub wo

toir ein genau üerbunbenc^ unb in fid) abgefd)(offeneö bogmatifd)eS

@|3rad)gebiet finben, ta ift and) eine bie "ipräfumtion ber 9iid)tig>

!eit für fid) l)abenbc 3(uffaffung ber 3:i)atfad)cn beö d)riftüd)cu

iöeunt^tjein^. — (Sin ©aj, uie(d)cm bie evftc lgigcnfd)aft fel)(t, fo

i)a^ er nod) ganj bem bid)terifc^en ober rebnerifd^en eprad;ijcbiet

angehört, ift noc^ fein bogmatifdjer. (5in 2a5, ber trae bie

^meitc (iigenfd)aft anfangt, über t)a^ Ijier aufgcfteUte I)inauggel)t,

unb irgeub etiraS objectiö begrünben und ofjue auf ta^ I)i)()erc

(£e(bftbcnnif5tfein jurüff^ngetjn, inärc fein ©(auben^fa3 meljr, unb

mürbe gar nid)t in unfer (Gebiet gef)bren,

3. ®a nun jeber (^Haubenöfa3 |d)on al« foId)er einen fird)-

ü(^en äBert^ f)at, unb ©taubcn^fäje bogniatijdje merben, inbem fic

einen nnffenfd)aft(id)en 3l'ertf) befommen: fo finb bognmtifdje ©ä^e

befto ticüfommner, je nieljr bie 2öiffcnfdjaftüd}feit iljuen einen

an^ge',eid}neten fird)(i^en SBert^ giebt, unb je me^r and) ber

niiffcnfd)aftüd)e @ef)aft bie Spuren baüon trägt ai\^ bem firdi-

Ud)en Ontereffe ^eroorgegangcn ju fein.

§. 18. ©ie 3u^^i«nif"ft^tt""9 boßinatifc^er (Sä3e um

fie mit etnanber ju toer!nü^fen unb auf ciuauber ju Bejie^eu

ge^t t)ou bem nämlichen ^ebürfui§ auö tvie bie bogmatifd^e

(SajHIbung felbft, unb ift nur eine natürliche ^olge tjon biefer.

1. 3ßtr untcrfd)eibcn bie 3Serfünbigung Cifjrifti fetbft, oon

ber aücö ausging, be§f)a(b üornef)mUd) üom bogmatifc^en, meif,

n)o er beteljrenb in6 (Sin3ehte ging, er and) an ha^ bidjterifd)e

unb rebnerifd)e ftreifte, wo er aber unbi(bUd) unb eigcnt(id) fic^

fetbft nerfünbigt, bie ^arftedung feiner (5;ciften5 unb feine« ®efd)äfte«

gan3 fummarijdj bliebe 3ebe fromme (Srregnng aber, tt)e(cf)e bie

unmittelbare 3iMrfung baoon mar, mürbe in bem |ebeöma( ge=

gebenen ^ufamnienl)ang beö \;^eben§ eine ein3e(ne, unb bie 2luf=

faffung berfcfbcu in ©ebanfen eben be^fiatb ai^ SIneignung jener

959I. 3o{). 3, 17. 8, 12. 10, 30. 12, 45.
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uvfpvüngtid)cn ©ctbftpciliiubicjiuu] mir eine tf}cihncifc für ficf)

luipollftätibige; fo \ia\i, bic Ökjainmtmaffc ber jo cnt|"taubcuen nud)

3ur möc)üd)[tcn Seftimmtl)cit auögcbilbctcu nlfo bogmatifd)cii

©(auknSfäje, nur äufainmengenommcu bic fid) immer mc()r ncr^

üoüftänbigcnbe (£ntt»ift(ung jener urfpritngüd)cn i^ertitnbigung ift.

90^it jebem ciu,5c(nen fo entftanbcnen Saje mu§ bal}cr aud) ein

ä>ertangen nad) ben übrigen, alfo ein iöeftreben leben mit ^(nbereu

^u t3crfnüpfen gefegt fein; unb ieber, je bcftimmtcr er ein einjcfncr

ift, ert)ä(t feine Stelle nur in ber i^ornu^fc^ung, ba^ er anbere

metjr ober minber üeruianbte neben unb um fid^ ^at.

2. gangen n)ir an öon ber felbft fc^on in§ einzelne gel)enbcn

rcbncrifc^en unb bid)terifd)en ^Bcrfünbtgung foiuot Cljrifti felbft

als and) feiner Beugen : fo cntftet)t üon f)ier am ber biba!tifd)c

51u^bruff gvl^tentlieit« freiließ an^ ber 5lufgabe ben fdjeinbarcn

ßotiflict 5tinfdjen ctnselncn ©ilbcrn unb i5-iguren auf5u(i3fcn, tbcil'?

aber auc^ fd)on au§ bem ©ebürfnif? ben ?htv<bvn[t non ber i^iel-

beuticjfeit unb Unfii^crljeit, bie iljm auf^er bem gegebenen 3"f«'"»^cn--^

Ijange anfängt, ^u befreien unb il)n felbftänbigcr ai^ bcnfclben

für Slöc I)in5uftellen. 9iun aber liegt in jcbem fd)einbarcn 31>iber^

fprud) jener 5lrt bic 33eforgui^ üon meljreren anbcrn; meil burd)

jeben ta^ ganje Sprad)gebiet beffen oerbäd)tig unrb, ba^ cö

Biberfprüc^e ücrbcrgen lönne. 2Birb atfo in einem gegebenen

%aü ein eigentlicher unb lel)r^after 9(u§brut! aufgefteüt, um fid)

baburc^ über ta^ fd)einbar cntgegengefejte ju orientircn: fo liegt

bocl) bie @id}cr^cit nur barin, ba^ nic^t ba§ au§gleid}cnbc unter

fid) aufg neue in fd)einbarem $Biberfprud) fte^t, fonbern bie^

gan^e @prac{)gebiei folc^er ®cfal)r nic^t auögcfejt ift. ^iefeö aber

lä^t fic^ nur hmdf ^e^ietjung me()rcrcr foldjcr 5(ui<brüffe auf

einanber unb burd) immer luieberljolte ^erfud}e fie mit einaubcr

3u öcrfnüpfen jur (ikwi^l)eit bringen. 3ft nun ber bibattifd)e

Sluebrult jugleicj) beftimmter unb für fid) auffaf^barcr: fo ift er

bod) immer SScrfnüpfung allgemeiner 25orftclluugcn, mcldjc nur

,^ufammengebad)t mit ben ^bt)cren über unb ben nicbcrcn unter

i()ncu ooUfommcn beftimmt finb; fo mie jebc fold)e i^orftcllung

als @ubject bod) nur üoUftänbig angcfdjaut ift in ber Totalität

i^rer 'i)3räbicatc unb alö ^räbicat nur in bem ganzen Umfang
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i^ver 3lmwcnbbarfcit. So tia^ jeber folc^c Sa^ auf anbcre I)iu*

lücifct, tyorin tl)c\i^ bie üerwanbteu 33or[teüitngen t^eilS biefe(ben

in anberen 33er!iüipfungen öorfommcn.

3. (Sg lö^t firf) alfo nicfjt beuten ba^ baö fromme ©elbft-

beumfetfetn (cbenbig genug fei um \xd} ju äußern unb mit3utljeilen

oljue ba|3 auii) ber bibaftifc^e Stuöbruff fic^ bilbe, fei e« nun in

ber toferen gorm ber ^olfigmä^igfett ober aucf) in ber ftrengcren

ber Sd)u(e. Unb eben fo inenig (äffen firf) in irgenb einer frommen

@emeinf(^aft öon biefem bie einscüten (Stcmente benfen, o^ne ba^

fie fi^ foüten ju einer i^iiUe üon (^ebanfcnreif)en gcftaüen, luelc^e t^ei(«5

xiad} bem urfprüng(icf)cn 3^^''^^^ fjinfefjen, bie frommen ©emüt^ö-

crrcgungen fe(bft in einer irirfürfjen ^^olge ober in i()rem natür-

lidjen 3iM'öJ"'"cnI)ange ju befc^reiben, t^eilö aud) gut 2lbfi(^t

Ijaben ben bibaftifcf)en 5(ugbrutf für firf) jur mögürf)ften Älar^eit

gu üoüenben. — 2Benn wir nun burr^ ben ?(u«bruff rf)rift(id)c

SSerfünbigung oorjüglirf) bie unmittelbar erregenbe 9Ieu§erung

unb ^urftcüung be^cirfjnen: fo tterftcf)en mir unter rf)rtftnd)cr

2cl)re mel)r biejenige 2)?itt()ei(ung, iüe(rf)e firfi be« bibuftifc^en

2luiJbruffg bebieut, fei e§ nun um üermittefft ber jum ^enju^t^^

fein gcbrad}tcn f(arcn 2?orfteüung auc^ ju erregen, tnie e^ in bem

I)omitetifd)cn Ökbraud) gefd)ie^t, ober um mittelft ber Sltarf)cit

ber 33orftctIung baQ unmittetbare fromme Setbftbeiiniptfein bc-

flimmtcr au^^ufdieiben unb beffen ®e(bftänbigfeit juDcrIäffig ju

begrünbcu, meld^eö baö ®efd)äft ber bogumtifdjen Bdjnk ift.

IDiefe aber finbet i^re iBefriebigung offenbar nur in ber SM?
ftänbigfcit bcö ?el}rgcbäubeg, trorin für fein irefenttic^eö 9)?oment

beß d)rifilidjen frommen 33en)u^tfein« ber au«gebi(bete bogmatifd)e

5(ueibrutf fe^ft, unb morin aüe bogmatifd)en ©äje unter fid) in

^e^ietjung gebracht fiub. (5« ift ba^er nid)t 5U (oben, wenn üic(*

(cid)t bie 2ad}c fetbft mit i()rcm ^ijcrberbni^ oern}ed)fe(nb angefefjcne

^l)eo(ogeu cö jum Verfall ber c^rifttidjen ®emeinfd)aft red)ncn

ober a(ö eine ^^o(ge beffe(bcn anfe^en, mcnn bie Öe^re f(^u(mä^ig

betrieben wirb. 3?ie(me()r ift eS auf ber einen Seite für baö

5(mt ber 3?erfünbiguug fe(bft, je me^r in ber äRannigfa(tig('eit

ber @prad)cn bie 4)arfte((ungöweifen fid) öert)ie(fä(tigen, um fo

notf)n)enbiger, ba^ cg ein mit bia(eftiid)cr S^ärfe bearbeitete«
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8et)rgebnube gebe, unb an^ bcr anbcvu nütürü(^ 'i>a\^, |e mel)r bie

d)viftlid)e @emeinjd)a[t fid) auß firf) felbft ergänzt unb erneuert,

um befto mel)r aurf) bie ^erfünbigung felbft bie g-ortn bcr öoIf«=

ntä^igeu öe^re annimmt, unb biefe, bie aber fctbft mieber ber

fc^ulmä^igen öe^re ai^ ^hxm unb @rf)ranfe bebarf, i>a^ bebeutenbftc

iWittet njirb um bcn tebenbigeu Umlauf be§ reügiöfen ^cwujjt*

fein« 3U beförbern.

3ufaj. Ueberfef)en wir nun »on hieran« ta^ gefammte

5l?erfa^ren mit bogmatifdjen Sä^en, luetd^e« nun eben ber ®egen-

ftanb ber bogmatifdjen 2^^eotogie ift: fo ergiebt fid), ba^ e« ouf

jebem 'ißunft anfangen fann, je nadjbem e§ l^icr ober bort am

mciften burd) ba^ iöebürfni^ fjcröorgerufen wirb. 3)ie 23erfniipfungcu

finb bann t^eitö fotd)c üor^ugöiueife getegentüdje, lucldjc unmittet-'

bar im'-3)ienft ber urfprüugtidjen yjiitttjcitung be'S frommen

S3en)u^tfeinS fte!)en, unb wobei nur ber fird)(id)e SBert^ ber (Sä^e

in 5(nfprud) genommen wirb, ^'et)re bie bem CiH'biet ber ^cx^

tünbigung unb ber (ärbauung angel)brt, tl)ei(si fotdje wobei cö

me^r auf bm wiffenfc^aftüdien SÖertI) anfommt unb wetdje fid)

gan^ innerf)alb beö ©ebietee bcr bogmatif(^en 3;t)co(ogic fcibft

l)a(ten, feien eö mm 9)?onograp{)icn, b. ^. (Sntwiff(ungcn cineö

cin5clncn ©a5eg in feinen oerfdjiebencn ^e3iet)ungen wie fie non

i{)m felbft auö überfeljen werben fi3nnen, ober 3iiftt»ii"c"ficHungcn

Don foldjcn ba^ tjeip loci theologici, mtidjt aücrbingö üotI=

ftänbig fein lönnen, fo ba§ fie bie ®efammtf)eit alter mit einanbcr

Dertnüpfbaren ©äse in fidb fd}(ie§en, bei benen bie« aber nur

^ufäüig erfd)eint, inbem bie 23oliftänbigfeit nic^t burd) bie gorm

bebingt ift, ober enbtid) ein ooUftänbigeö ^eljrgebilube, wie cö

fo eben fd)on befc^rieben worben ift. (Sin fo(d)e§ fann wieberum

rein tfietifd) fein, unb bann entweber bto^ apI)oriftifdj ober mit

einem 'ülpparat Pon Grtäuterungen oerfeljen; eö fann aber aud)

3ugteid) potcmifd) fein, inbem eö auf anbere 9i)Jobificationen bcS

c^rifttic^en frommen ^cwuptfeinö ober auf anbere Sluöfagcn über

biefetbige SDtobification Üiiitffidjt nimmt. @g fann enblid) sug(cid)

gefd)id)tUd) fein, inbem eö über bie (Sntwifflung bcr bügmatifd)cu

i2a3bi(bung unb über bie ^eränberungen in bem bogmatifdjcn

®prac{)gebiet iRed)enfd)aft giebt.
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§. 19. 3)ogmatifd^e ST^eofogie ift bie Siffenfd^aft

gefeflfc^aft 311 einer gegeBeneu 3^^* gelteubeu Sef;re.

^Änm. @. turje 3)Qvftcünng @. 56. §. 3; »9I. ®. 24. §. 3. (©. 28.

§. 15. 18. @. 29. §. 19. u. @. 61. §. 26. 27.,

1. '3)ie ßiKariing fc^cint bic 9[>tö9(id}feit ni(f)t Qu^3ufd)(ie|cii,

ba^ jemanb fbnntc bogmatijrfie 5^f)cotogie innc ^abcn a(fo aud)

mittljcKcu of)nc eignen ©lauben an ba&, \va^ er vorträgt, une

man ja and) 5Bi[[enf(^aft fjat non bem 3"ffi'""^cnl)ang ber vgäjc

in pljilofop^ifdjen 2i)ftcmen, bie nmn fefbft nid}t annimmt. Sic

ober baö bogmatifdjc i^erfafjren fic^ ganj anf bie 2>erfünbigung

bejic^t nnb nnr nm i^retmiüen befte^t: fo muffen mir aud) bei

'äikn, metdje fid) bamit befd)äftigen, menn fie erfpvicßlic^e« bar-

reidjen folkn, bcnfelbigcn (Stauben noran^fcjen, mci( fonft nmö

fidj auf einanbcr be3icf}cn fo((, bod) nid)t ^ufammen gcf)brcn mürbe.

3nbe^ (ä^t fid) bie eadjc aud) nur beuten unter ber 5i?oranS=

fe3ung, meun ber i^ortragcnbe fid) gar feiner auc^ nicf)t anberö

mobificirter rctigiöfer (Erregungen benutzt märe. ; jDcnn jonft

mürbe bod) feiner o()ne fic^ fefbft ©emalt an3Utf)un ben SBiber*

fprud) 5mifd)en bem, ma§ er aU in fid) 5ufammcnf)ängeub nnb

ou^ beut Sefen be^ d)riftUd)cn 43emu|3tfcin« abgeleitet üorträgt,

nnb bem ma^ er fefbft annimmt, oerbergcn fbnnen; nnb fo mirb

fid^ eine bogmatifd)e A^arfteünug, bie o()ne fctbft *^^artf)ei 3u nef)=

men bfof^ gcfd)id)t(ic^ ift, öon einer 5ng(cid) apo(ogcttfd)en, metd^e

f)ier allein gemeint ift, immer ^inreid)enb unterfd)eiben. SS^ie benn

auc^ fd)mcr ^u (äugnen ift, ba^ c^ btn awd) in unfercr Äird)c

t)ieHeid)t nid)t feftenen bogmatifd)en T^arfteüungen, bie ficf) of)ne

fefte eigne Ucber3eugung an \ia^ fird)(id) gefteube genau f)a(ten,

cntmeber an ber Strenge be? 3"1"""i^cnl)ange« unb ber innern

Uebercinftimmung fef)(t, ober fic üerratf)en bod) unmiüfürfic^ bie

abnieid)cnbe Ucber5cugung.

2. 3^ie ^eid)ränfung auf bic'defjre einer bcftimmten tird)en^

geie((fd)aft ift nid)t ein aügemein güttige« SD^erfmaf, meif nid)t

immer bie (Sf)riftcn()eit in mehrere burd) i^erfd)icbenl)eit ber Ce^re

beftimmt gefonberte ®emeinfd)aften getf)ei(t gemcfen ift. ^ür bie
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gcgenUHirttgc ^^it aber tft bte§ 33lcvfmat imciitbel)r(id), inbem

um nur bei ber abenb(äubif(i)cu Üixdjc ftefjen ju bleiben eine beut

^H-ole[tanti«mu« ange()örige ©arfteüung unmögüd} auä) für btn

^atf)oafen bnffclbe jein fann, inbcm fein ^ufammcn^ang ftatt^

finbet girifc^en ben ^'el)ren be« (Einen unb bcnen beö 5{nbcrn.

©ner bogmatifdjen ©arftellung, mid)c \\ä} bie 5Utfgabe [teilen

wollte öon feinem oon beiben ^fjeilen ^iberfprucf) ju erfahren,

nn'irbc eö an bem firdjlic^en ißJertf) für beibc faft in allen cin=

seinen ©äsen fehlen. — 3)a§ aber ft^^c :^arftellung fic^ nur auf

bie Öe^re, bie 3u einer gen^iffen ^eit uorljanben ift, befdjrönft,

wirb amar jclten auöbrüfflic^ jugcftanben, fdjcint fid) aber boc^ üon

felbft 3u oerftc^en, unb bie gro^e aj^enge auf einanber folgenbcr

bogmatifc^er ^arftellungen grö§tent^eit§ nur fjierauö erflärt ipcr^

ben SU fönnen. ß« ift mi offenbar, i>a^ bie l^eljrbüd^er auö

bem fieb^cljuten 3af)rf}unbert je^t nidjt mel)r bemfelbcn Sineff

bienen fbnnen al§ bamalö, fonbern ba^ oieleS nur noc^ ber

geid)ic^tlic^en S^arftellung angehört, unb ba^ nur anbcre bog*

nmlifd)e T^arftellungen jest benfelben firc^lidjen SBcrtl) Ijaben

fönnen, ben biefe bamal« l^attcn; unb ebenfo wirb eine foldic.^eit

fommen für bie gegenwärtigen. 9cur baf^ allerbingö grbf^crc ^Ncr*

änberitngen in ber Vcljre nur oon allgemeineren (Sntwiltlung^fnotcn

auögcl;en, bie beftönbig öor fic^ geljcnben 5>cränberuugcn aber fo

wenig auftragen, baf? fie fid) erft nad) geraumer ^eit bemerfUd)

madjen fönnen.

3. Sßenn nun gleich unter ber geltenben Öe^re feineöwege^

bfo^ baö fljmbolifc^e öerftanben werben foll, fonbern aüe l^eljrjäje

welche ein bogmattfdjer ?(u^bruff finb für bag woö in ben öffent*

(i(^en i^erl)anblungen ber tirdje wenn and) nur in einsclnen ©e-^

genben berfelben als X)arftellung ber gemeinfamcn grömmigfeit

gel)ört wirb oljue 3wiefpalt unb Trennung 3U ueranlaffen, mitl)in

biefe« 3)?erfmal fdjon eine bcbeutenbe a)iannigfaltigfeit in ben

bogmatifd)en ©arftellungen sulä^t: fo tonnte man bennodj biefeö

2)?erfmal« wegen bie erflärung für ju eng galten, tljeil« weil c«

fd)eint, alö fbnne gar feine Sßcrönberung in bogmatifdjen 3)ar^

ftellungen |emale( eintreten, wenn nid)t irgenbwann cnoaei nod)

nid)t geltenbc!? oufgcnomnien würbe, tljcils weil auf biefe Seife
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aui) aÜe^ eigent]^üni(icf)e auögef(^(o[fen 511 jeiii fdjeint. ?(Ücin

guevft inirb tnol 3eber 3ugeben, ta^ ein ©ebäube, tuenn aud)

norf) jo 3ujammen^ängenb, oon (auter 90113 ei9eiit{)ümüd)en 9J?ei-

nungen unb 2(ufi^ten, liiere, ircnu qu(^ nnrfüc^ c^riftltd), au

bic ?fu8brüffe, iüc(d}c in ben ftrd)Ud)cu ^JJitttjcilungcu ber i^röin^

migfeit gebraudjt incrbcn, gar ntc^t oufuüpiten, immer nur [ür

ein ^riDatkfcnutniB nid)t für eine bogmatifc^e ^arftetlung mürbe

gef)a(ten uierben, biiS fid) an eine jold)e eine g(cid)gefinnte ®e=

feüjd)aft ani'djlöffe, unb alfo eine öffent(id)e 33erfünbigung unb

93?tttf)ci(uug entftänbc, midjz in jener ^^e()re i^re 9Jorm fänbe.

9)cit[iiu liiirb man au(^ im allgemeinen jagen fönnen, je uicniger

bffcutüd) angenommenem in einer folc^en X)arftellung fei, um befto

nienigcr entfpvec^e fic bem 33egriff einer ©ogmatif. ^il'cldieö je-

bod) uid)t ()inbert, baj? nid)t and) bie (5igentl)üm(id)feit be« "I^ar*

fteUeubcn (Jiufluf? ()abe auf bie ?^-orm unb 33el)anb(uugv^niciic, unb

aud) im (Sin3elnen f)eniortrete atö beabfid}tigte Serid)tigung be«

gen>t)()nltd)en. ^d)on becirocgen alfo fd^üeßt unfere (irflärung

feine^n^cg^ ä^erbcffcvungen nub neue (Jnlunfflungcn ber d)rift-

nd)en Ve^re au^; nod) beutUdjer aber unrb bicci, wenn nur 't>a\n

uc()men, ba^ bcrgtcid)cu faft nie au^ ben bDgmatifd)cn 5>erf}aub'

hingen felbft unmittelbar I)ert)prgcl}n
,

fonbern bie 4?evanlaffuug

baju grüi5tentt)eilc< auf eine ober bie anbcre 'il^eife in ben öffentlid)

gotte*bieuftlid)en i^erljanblungcn ober in ber oolf^mafjigen fdjrift^^

fteüeriid)en religiöfen 93iittt)eiluug gegeben luirb.

4. 1)ie 9iid)tigleit ber gegebenen ßrtlärung erfjellt aud}

barauö, ba^ menn einer ^arftellung d)riftlid)er l^eljre eine« üon

ben obigen 3)?erfmQten fcljlt, fie aud) nid)t mel)r in ba« eigent*

(i^e (Gebiet ber ©ogmatif fallt; fo mie barauö, ta^ bie wtienU

tid)ften ^erirrungen auf bcm bogmatifdjen ö^ebiet i^ren ®runb

barin ^abcn, menn eine einselue uon jenen g'ovberungen auö

i^rem natürlidjen 3ui'^i"W^n^^i"9 ^erou^geriffen 3ur alleinigen

^'idjtjc^uur bei ber ^el}anb(ung genommen lüirb. 53ie Dolf^*

mafngc 3um gemeinfamen fird)tid)en Unterrid)t beftimmte J)ar=^

ftellung ber ?el)re in ^ated)i^men unb äl)ulid)cn ^Berfen bebarf

jiüar ber a>olIftänbigteit unb be^ 3ujammenl)ange§, mad)t aber

auf ®e(el)rfamfeit unb fl)ftematijd)e (äinriditung unb ^ejie^ung
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feinen 5Knjprud), be^fiald fonbern mir aurf) biejeö ®ebiet üon bem

eigentüc^ bogmatifdjen. 23ie(e t^eit^ ml)ftifdje 3:iefe t^eitg oer-

ftänbige ß(avt)eit anftrcbenbc religiöfe ©djviften finb auc^ mef)r

barfteüerifc^ befctjrcnb a(« unmittcdmr erregcnb, unb be()anbefn

and) bie !^ef}rc mit einer genn[[en ^oüftänbigfcit, ober e8 fcf)(t

bie gefcf)ic^t(ic^e ipattung unb bic 23ejugnal)me auf bie öffentUdje

firdiacl^e 25erftänbigung, fo ba^ fie nur baS 3nbioibuuut , mittjin

nur einen (o^geriffenen SOcoment be§ ©anjen jur tenntni^ brin^

gen, unb mx nennen fie ba{)er nid^t bogmatifcf), luie genau aud)

aüeg in i^uen 3ufamment)äuge. ©enfen mir enb(irf) an bie in

be^bogmatifdjCi^^erfefjr oon ^eit 5U ^eit eingetretenen fanoni[d)en

unb ftjmbolifd)en l^el^rbeftimniungen : fo foüten biefc adcrbing«

immer bie SÖiffenfc^aft üon bem tioüftänbigen gufammeufjange ber

Öe^re uorauöfejen, unb gehören in fofern aücrbingg ber bog*

matifd)en 3:f)eo(ogie an; adein fie bringen biefen 3"ffl»i"icnl)ang

jelbft nic^t sur t^oüftäubigen !Darfteüung, fonbern ^aben e8 nur

mit eiu^etuen Se^rftüffen ^u tf)un. — (Sben fo erftären fid) bie

n}efeut(id)ftcn 33erirrungeu auf bem bogmatijd)cn ©ebiete fetbft

au« ben einfeitigcu 9iid)tungcn auf ein ein^ctue« oon ben auf-

gefteUten SOicrfmakn. äBenn öou 3eit in ^dt bie bogmatifd)en

©arfteti'ungen übermiegenb nur a(« ftel)eub geworbene Irabitiou

erfc^eiuen: fo gefd)ie^t bie«, menn mon allein baö fd)on öffcut*

(id) gettenbe aufftetten mill, unb biefc« alfo at« ein fd)(cd)tl)iu

gegebene« anfielt. gc()(t e« im ©egentbeil and) md)t an bog-

matifd)cn 't)arftenuugen, we{d)e ju it)rer ^eit fic^ einer ausgebreiteten

©ettnug erfreuten, aber au« einiger Entfernung augefet)en unb

mit früheren unb fpäteren üerglid)en üötUg nnWfü^rlid) erfd)cinen:

fo finb ba« fold)e, bie au« einer öorüberge()enben oermorrencn

33ewegung auf bem firc^(id)cn ®ebiet entfprungen nur biefe cin^

feitig auffaßten, a(fo gan^ am SO^oment f)ängen blieben, mobei

benn gar teid)t aud) 3ßi(lfül)rlid)fcit unb 2opl)iftif au bie ©teile

ber miffenf(^aftlid)en Strenge treten. ®iebt e« eublid) ©arftcllun^

gen, meiere aüerbiug« bie d)riftli^e ?et)re beljanbcln, unb für bog^

matifc^c moUen gcl}altcn fein aber auf bie frommen C^^emütl)«

3uftänbe gar nid^t ^urüffgcljn: fo finb bie« fold)c, mcld)e bic

gorberung be« unffeufd)aftlid)en 3ui'i'""icnl)angc« uUcin tbfcn
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uioKen, a(g ob btefer '^ugteirf) ba^ beunvfeii fbnnte, lua«* eine

iDaf)r()aft bogmatijd)c iDarfteüung üoraugfe^en mu§ iiämürf) ben

©(auben; jo baj3 entwcber, aud) ba« eigent^ümUc^ft d}ri[t(icf)e au«

ber aUgcmeinen Vernunft immittelbar foÜ fjenjetcitet luib criinei'cn

werben, ober ce^ foU a(§ ein unüollfommene* in eine rein üer-

nünftige aügemeingüüige 9te(igionö(e^re uerfd^minben.

^ufaj. 33ie(e J^eotogen [inb nun mit ber l^ier aufgeftetiten

(Srftärung ber bogmatifi^en ^^^eotogie üoßtommen einnerftanben,

jejen aber biefe eigentUdie ©ogmotif, aU bie eö nur mit ®ar=

(cgung ber fird)lid)en SDteinungen 3U tfjun ^ahc, 3ieni(idj tief ^crab

unb beljaupten, e§ muffe über i()r nod) eine anbere l)bl)erc 2^f)eo=

logie ftefjen, wcidjt fogar mit ipintanfe3nng jener ftrc^Ud}cn DJtei-

nungen bie eigcntü(^cn Oxe(igioneuia^rf)eitcn ermittle unb einleudj-'

tenb mad)e K ?Ulein bie d)rift(ic^e ©ottfeligfeit^nnffcnfdjaft faun

einen foldjen llnterjd^icb ^unii^en fir^(id)cn ^vM)ren unb eigentlidjen

^ieUgion«uial)rl)citcn, bie bod) aud) d^riftlid) fein joden, benn fonft

fann in biejer 5i?crbinbung gar nic^t bie Oiebe non ifjnen fein,

unmoglid) anertennen, Weber alc ob biefe 9JcUgionöniaI)rf)citcn

eine anbere ClueUe fjätten, nod) a(« ob il)r 3nl)alt oon anbcrcr

?lrt unlre. "iDenn e«f giebt nur (Sine ClueHe, ai\^ \mid)tx q((c

d)rifttid)e l''e()re abgeleitet nürb, nämlidi bie 'SclbfioerfüuMgung

(Sljrifti, unb nur (Sine ?lrt wie bie Öe^rc, ooUfommner ober un=

uollfommner, au'S bem frommen ^enni^tfein fclbft unb bem un-

mittelbaren ^lu^bruff beffelben entftcl)t. 3Biü man bal)er bie

lir(^lid)C l'et)re irgenb einer ^eit unb eine^s Crtö nur 3)?einung

nennen, meil fie nömlid) nid)t immer fid) felbft gleid) bleibt unb

.nid)t unocrmifd)! ift mit unrid)tigcm: fo ftel)t bod) auf bem (Sr^

fenntnipgebiet bed (if)viftentl)umö nid)t§ anbereß über il)r, alö nur

bie reiuer unb üollfommner gefaxte fird)(id)e \!cijxt einer anbern

3eit unb in anbern SDarftellungen. ^iefe ^JJeinigung unb 33er'

oollfommnung ber '^el)re ift aber eben ba^ Serl unb bie ?Iufgobe

ber bogmatifd)en X()cologie. — ^Denfen mir un« aber aud) biefe

Aufgabe gänslid) getbfet unb alfo bie bogmatifd)c J()eologie in

* @. n. a. S8retid)uetbevö (Sntroiftluiic] §. 25 unb §anbb. ber 2)oflm.

§. 5, uio man am @nbe jluctfelt)aft luivb ob überhaupt bie 2)ogmatit

511V tfiriftiic^eii 2:^eologic gehöre.
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il)rcr i^üücnbiiitt): fo foiuitcii wir bod) aud) fo nidjt mit jenen

anbeveii !X()co(ocjen ^^iijammcnftimiiicii, \vz[d)c bie ©o^matit für

bte qanit djri|"tüd)e Xljcolotjie ciKäven, fo baf? fie aüe aubcvcn

tljeoretifdjcn tf)co(o(]ifdjcn rifcipünen, bie Sdjviftanetcgiini] unb

bie Äivd)Ciu)cfd)id)te bcibe im uieitefteu Umfang nnb mit allen

i()ven ^iti^flj'^riingcn gcbadjt, nur a(6 ^ü(feunffenfd)aften nou jener

onfefjen. renn inenngteidj beibe für bie bogmatifdjc S^ljcologie

notljmenbig finb: fo befteljt bod) nid}t i[)r gan3er Sert^ in bem

^ienft ben fic biefer teiftcn, fonbern jebe üon i()ucn f)at aud)

i^ren eigentfjümtic^en Sertf) unmittelbar für bie ^-örberung unb

l^eitung bcr Ätrc^e, U3eld}e ber k]tt ^meff aller cl)riftlid)en X^eologie

mithin auc^ ber bogmatifdjen ift. 5i5ielmel)r modjten tüir fagen,

^a^ ipenugleid) and) 5d)riftan§legung unb tird)cngefd)id}te jebe

in i^rem eigentl)ümlid)cn ©efc^äft ^iiQidd} abl)ängig finb üon bem

@tubium ber S)ogmati!, nnb leiben, menn biefec^ üernadjläffigt

unrb, fo i>a^ biefe iicrfd)iebenen ^^i^eiflc iu^gefammt nur burd)

gegenfeitigen Sinfln^ auf einanber fid) ber ^ollenbung nal)ern

tonnen, eei bennodj fcl)r bebenflidj müre, menn grabe bie Dogmatif

bei biefer ^^-ortfc^reitung üor^ügtidj ben 3:on angäbe, iueil nämlidj

biefe mcf)r alö bie anbern, inenngleid) nur bcr ^-orm nad), uon

ber Settuici^ljeit abfängt. Tenn ba biefe oft üon üorne anfängt,

unb bie meiften biefer llnuüäl^ungen auc^ neue ^erbinbnngöiüeifcn

unb neue 5(ugbrü!fe für ba^ ©ebiet erzeugen, au^ lüeli^em bie

!l)ogmatif fic^ mit iljrem ®prad)gcbraud) üerfic^t: fo entfteljen in

biefer t^eologifc^en I^ifciplin am leidjtcften 9Jiannigfaltigteiten,

m\d)t Streit erregen, ber nid)t ^ur ^adjc gefprt, unb Umbilbungen

iueld)e nid)t grabe gortfd)ritte finb, fonbern bie tl)eoretifd)e (iiit^

tüifflung el)er t)emmen al« fbrbern.

S(^Icierma(^cr, e^riftl. ölaubc. 6. atufl. 1. 8
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S5cn ber SfHetl^obe bev ©cgmattf.

§. 20. S)a jebe§ (St)ftem ber (5^ran6en^rcfn-e aU

S^arftetfitng ber bogmatifd^en S^eclcgie ein in fi6 ah-^

gefc^Ioffeneg iiub genau l^erhuibene? ®an3e bon bogmatifd^en

3ä3en ift: [o ift in ^e^ug auf bie üor^anbene 2>?affe t^cn

fcfd^en (gä^en ^uerft eine Siegel auf^ufteüen, tocnac^ bie

einen aufgenommen tüeiben unb bie anberu auögefc^foffen;

bann a6er anc^ ein Prin^il.'* i^rer Vlncrbnnng unb S.^er(nnbnng.

1. ipicbci inivb üovaii^gciqt, ba§ bie einzelnen ^Säjc i)a§

uvfprüni3Ürf)c finb, ja friif)er üovfjanbcu aU bie il)ftcmatijcl)c

iHid)tung jclbft, unb bie6 ift aud) bev btö()erigeu (Svijrtcvung doU-

fonnnen angcmcffcn. fteine^iuegc^ a\\o baj? ^uerft ein ^Vai^ip

eutwebcr äu§er(idj ivgenbiine gegeben uiävc ober Don 3ebeni bcjnnberö

erfiniben univbe, unb evft au^ beffen Gutunffhutg bie einjclncu

Sä^e I)cviiorgiugeu; roeldje«^ fid) auf bem fpcculatiüeu ßkbiet ^imav

beufcn (äfet, aber uid)t fjicr. !Dcuu i>üi^ d)viftüd)e Sctbftbeunt^t'

fein muB l'd)ou in ber @emeinjd)aft eutunffeU fein, d)c fid^ eigene

üc^ bogmatifdje (ilemcutc bitbcn, unb evft burd) bae fragmeutariidje

oieUeidjt d)aotiid)e i^ort^aubenfciu t>ou biefcu entfte(jt bie Slufgabe

einer georbuctcu 3?erfuüpfuug. ®iejc aber erfüllt if)rcn ^tvcit

nur in einer i'old}en 33oüftQubigfeit ber ^ujfiu^iiicuftcdung, burd)

lüctdje mau geun^ merben fauu, alle gemeinen 5Derter be^ djrift-

(id}eu 53euuij^tjeiuö in ber l'e^re »er^eidjuet ju I^abeu. 2o(d)c

5l>otlftänbigfeit ift baljer bie 9(ufgabe eiuey jcbcn Vcfjrgcbüube^:

benn ofjue bieje wäre anä) nid)t einmal bafür @eunB{)cit, ba^ ber

bogmatijd)e 5tu^bruff für bae eigentl)üm(id)ftc bc«5 t5l)ri)"tentf)um«'

rid)tig uuire, iubcm ja gerabc ber übergangene Crt beu 43cuiei'e(

beö ®egent^ei(k5 liefern fönutc. riefe Ueberjcugung tauu aber
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nur aii^ beut (53vitnbrif? bc§ 63au^cn ()crüorgc()en, lucitit baviu eine

itmfaficitbc unb crjd)bpfcnbc (5int()ct{iiui3 311 ZaQt liegt.

2. ^Da bie müaiigbar grof^c 5lscrfrf)icbeiil)cit ber i'ctjvgctiäube

and) 511 bcrfelbcn ^cit unb in bcrfc(bcn Äird)cngcmcinj'djaft ,yim

3:f)ci( uicntgftenS il)rcn (^hiuib in bcm t)crirf)icbencn SBcrfa()rcn

bei ber 3(ufnal)me unb ber 33erfnüpfung l)at: fo tonnen aügcmcine

9Jegc(n für beibeg nur in jcljr nnbeftimmten g-ormetn au[geftcUt

lucrben. 3ebe? einzelne Vel)rgcbäube d)ara!tcri[irt okr fid) jetbft

am beften, tuenn es inncrf)a(b bicfcr feine etgcntf)üm(id)en @e[id}t§-

pnnftc mit ber mögtidjften ^eftimmt^eit nndjineifct.

(Eine 3tt)iefad}e 93Zct^obe ergiebt fid} Riebet üon fclbft. Man
fann üon ber attgcmcincn 5tuffaffung bc§ djriftüc^en Öcmn^tfein^

nu§ einen ©rnnbrifj cutinerfen, auf unc vielerlei 5(rten c^ fid)

uad) ber '^^htur ber meujd)(i(^en ©eete nnb beci menfdjlidjen i^cbcn^

ciuf?ern fann, unb biefen au§ bem üorljanbcnen l^et)rniateria( anö-

jufüUen fud)en, wobei c§ bcnn nur baranf anfäme gcmi^ jn fein,

baf^' man nur ^nfamnienftimmcnbeS aufgenommen Ijat. dTian fann

aber and), iraö fid) in einer beftimmten ÖJegion be^ (S^riftent^nmejs

nad) einem unb bemfetben 2;i;puö al^ Slu^fage über bie frommen

ßrregnngen gcftaftet l)at, ^ufammentragen, nnb e« btcibt bann

nur übrig, biei^ auf bie bcquemfte unb überfidjtüdjfte Seife ^u

orbnen. @c^on an§ ber ^ufammenfteUung ergiebt fid), ba\] man
bcibc 2}Jett)oben nerbinben mu^, m\{ jebe nur in ber anbcrn bie

©en)ät)r(eiftung finbct, für ba^ tuaö il)r fetbft febft.

I. 5i3on ber 5tu§fonberung beg bogmatifd)cn ©toff«.

§.21. Um ein ©cHube ber ©fanbcn^Icbre ^u (Stanbc

311 bringen, muj^' man aii§ ber ©efammtl;eit bcg bügmatifd)en

(Stüffeö 3unäd;ft aik^ fe3evifc6e nui^fc^eiben, unb iniv baö

fuc^fidbc 3nrüffbcl)alteu,

1. Setradjtcn ivir bie djriftlidje iiird)c an^ bcm 6V^fid)ti<

punft, baf3 fie ift, it)o« ivir eine movafifdjc ^n'rfon nennen, b. f).

ein freiüd) ou§ öiefen "ißerfönüdjfcitcn jufammcngcfe^teS aber borf)

8*
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mQ^r()afte^ ßinjcUctien: fo tft frf)on im porau« 3ii3Ui)cftc()en, ba^

e§ in jcbcin fo(djen eben fo inie in bem (iinjeüebeu im engeren

Sinn einen ©egenfaj gcfunbcr unb franff)nftcr ^uftänbc gicbt. T}'k

(enteren finb aber immer folrf^c, welche au§ bem innern (^Hninbe bet^

Gebens nnb in bem reinen 5i?erfauf beffcfben nic^t cnt[tef)en, jonbern

nnr an^ frembcn (Sinmirfnngen 3n erffören finb. So ivcnn fic^

in einem 53o(fe önbiüibuen l)eriiortf)nn, midjz einen gnns fremben

pf)l)fiotogiic!)en Jljpne barfteden, fo ba^ fie fid) and) mit ber

9)iet)r3al)( nnb beren l'ebcn^meife uicnigcr befrennben, nnb nicnn

in einem repnbtifanifc^en Staat iöürger anfftc(jn mit monavd)ifd)en

©efinnnngcn nnb nmi)efef)rt: fo fet)en mir biee^ a(v^ eine Äranf-

I)eit be« ©anjen an, nnb fc^en aud^ öoran<5, ba^ c§ nur anö

fremben ßinfliiffcn ju ert(ären fei. 3Benn nun and) ba« fejtc

9J?crhnai nidjt gfcid) t>on 3ebem jngcftanben werben möd)te, fo

mirb hod) jeber nnr \)ai' ^äretifd) nennen in bem G'^ebiet ber

^riftüdjcn ^'cljrc, maf^ er ani< feiner S^orfteKung uon bem eigen==

t()üm(id)cn 3i^efen bc? ßf}riftentf)nm^ nidit erftiircn, nnb nid)t a(6

jufammcnftimntenb bamit benfen fann, fofern e^ näm(id) fid)

fclbft bcnnod) für d)riftlid) anc^giebt, unb and) üon 5(nbcrn bafür

miü ge[)a(tcn fein, ücun ift e^ tI)otfäd)(id), ha^^ mäl)renb bz&

3eitraumeö ber eigentfid)en Gntmifttung ber d)rift(id)en 'i^el)re eine

9.)cengc fo(d)er (ffemcntc ^um S>orfd)ein gctommcn finb, me(d)c bic

ä)?e^r3al)( bef)arr(id) alüi frcmbartig uon fid) gemiefcn, mäf)rcub

fie bic übrigen ai^ fid) fetbft g(eid) nnb ein 5ufammcnf)ängcnbet^

ßontinuum bitbenb unter bem 9camcn bc»5 fatboliid)cn ober

gcmcintird)Ud)en anerfanntc. :picrmit fann e«^ nun freiUd) bi^^

weiten bie Semanbni^ l)aben, ba^ bie frommen Cskmütf)§erregungcn

fetbft, we(d)e in ber 'C''et)re bargefteKt mcrbcn, mit bem maf)ren

Sefen ber d)riftlid)en 5Ti3mmigf'eit im 3^i?ibcrfprud) fte[)n; biemcitcn

aud) entfter)t ber Sibcrfprud) crft bei ber ?(uebi(bung ber ^''e^re,

fo i>a^ bie frommen @cmüt[)^5nftänbc fc(bft nid)t franff)aft finb,

unb nur 9i)iißt.ierftanb ober falfd)e 9??et^obc einen Schein be§

t)ärctifd)cn f)emorrnft. 3Benn nun allerbinge bicfe beiben ^äik

feiten gct)örig nnterfc^ieben worben finb, unb man ba()er mand)C!?

fe^r übereilter Steife für fcjcvifd) erttärt ()at: fo fel)(t c^ bod) aud)

an bem eigentüd) f)ärctifd)cn nid)t; unb bei biefem wirb man aud)
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gern bie fremben i5inflüi[c ^ugcftcljcn, tücnn man bcbcnft, iinc bic

d)vilt(id)c tivd)e itvjprüuGtidj nur auö So(d)CU entftaubcu ift,

lueldjc früljcr aubcvcn ©(aubcuöiücifen anacljbrtcn, fo baf? tcid)t

frcmbartiueö fid) unbcum^t eiujd)(cid)cu tonnte.

2. Uniäugbar erfdjeint {)icrnad) bie ^cftimmung, luaS

l)ävetlfc^ fei, nnb a(jo au« beut öeljvgebäube au^gcfdjloffcn bleiben

joKe, aU etuni« fel)v unfidjerc«; unb 3eber wirb fic anberS ftcücn,

ber tton einer anbcrn ©runbformel für baS eigentliche SBcfeu beö

tSf)riftentl}umö auögc()t. T)a^ fann aber aud) nid;t anberS fein,

nnb ber gan^c ^^^crgang in ber d)rift(idjen ^^irc^e beiuäl)rt cS fo;

benn neueö fejerifc^eö cntfteljt nidjt ntefjr, inbcni bie tirc^e fic^

an^ fid) fetbft ergän5t, unb bic öinnurfung frcmber ©taubeng^

lucifcn fctbft an bcn ®ren3en unb in bcm 3)Ziffion!?gebict ber

Äird}c, \va^ bie 5(uöbi{bung ber 8e()re betrifft, für nid)tö geredjuct

uierben mu|5, luenngleid) in ber grömmigfeit ber OicubefcI)rten

fange 3eit iMeteS fein mag, waö, auö i§ren früheren frommen

3uftänben cingefdiüd)cn, menn c§ jnm ftarcn ^enm^tfein täme

unb atöCcIjre aue^gefprodjen lüürbe, für fc^erifd) mürbe erfannt merben.

X'agcgcn gicbt c« über bie früfjeren .^ärefien bie üerfd)iebcnften

Urtl^eitc, fo mie bie 5(rt unb 3Beife ha^ 3Befen bc« ($l}riftentl)umö

auf3ufaffcn ücrfd)icben ift. 3eber, ber ein Öeljrgebäube anffteüen

min, fann baf)er bic 9tege( unfercö ©a^eii aud) nur fo befolgen,

ba^ er nic^tg aufneljuien miU, ma« nad^ bem Don il)m aufgeftcüten

(Mrunbtl)pu« c^riftlidjcr ''Mjxc nur auf einen fremben Urfprung

fnnn ^urüflgefüljrt mcrbcn. @o(l aber Ijiebei nid)t aufiS ®eratt)C'

mol)l öerfatjren merben, fonbern mit ber gel)brigen ®id)erl}eit: fo

barf man fidj nidjt an bcn ©egcnfa^ be« fatfjolifdjen unb l)äretifdjen,

mie er fid) biö 3u einem gemiffcn ^citpunlt gcfd)id)tiid) geftellt

f)at, l)atten, um fo meniger, aii fpäterl)in bod) mieber tkx-

tl)eibigungen bc«^ einen ober beö anbcrn folc^en gcl)ört mcrbcn :

fonbern man mu^ fud)en, an« bem äßefen beö (3[)riftcntf)um!£* bacn

l)äretifd)e in feinen mannigfaltigen ©cftalten 5n conftruircn, inbem

man fragt, auf mie oiclcrlei 35}eife bcm iBefen beö (i()riftcntl)um'ö

tann miberfproc^en merben, fo baJ3 bod) ber Sd)ein bcö d)riftlid)en

bleibt. So gefül)rt bient bie llnterfud)ung über baci l)äretifd)e

bev über ba« Sefen be«J Cl)rifteutl)umö 3ur (irgän3uug, unb beibe
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beftätigeu fid) gegenjeitig. 3e niel)r baö jo probtematijd) aU

l)öretijd) aufgefteüte fid) aiic^ gejd)idjttid) gegeben fiubct, um befto

me^v (^ritnb i}at man bte ?^orme(, auf uie(d)cr bie (£on[tvuction

beruht, n(« einen rtd)tigeu 3(uöbrutf für ha^ Sefen be« ß^rtften*

t^umö an3ujef)en. 3e natür(id)er fic^ au« berjelben gormel bie

8e^rge[ta(tung enttüiffelt, a" tüe(d)er fic^ bie (i^riften^eit [tetig

bcfannt tjat, befto me()r ®runb (jat man, ba« aud) nnrf(id) für

franf^aft unb oeviüerfUc^ ^u I)a(ten, ivaö mit jener formet üon

irgenb einer eeite in Sibevjprud) ftcl)t.

§. 22. 2)te natürlichen Ä\3ereten am (J^^riftentf^um finb

bofeti[d;e iinb na^oräifc^e, bie mauirf)äif^e unb ^^e(aßianifc^e.

1. Senn man bei biejen 3(uebriifEen nur an bie gteidj--

namigen gejd)ic^t(id)en (§rfd)einungcn benft: fo fann bie Slueiual)!

berjelben um burc^ fie ba« ©anje ber ^pärefie ju beseidjnen jel}r

unütüljrüd) erjdjeinen unb fc()r ung(eid)mä^ig, inbem bie testen

beibcn ^utar fet)r öcrbreitct geiuefcn finb unb öfter ttiiebergcfel)rt,

bie erften aber jeljr ooriiberge()cnb unb öon geringem Umfang;

wogegen anbere 'Jfamen Diel geundjtigcr finb unb weit mcl)r in

2(ücr 9Jhinbe. 5lÜein biefe ^3iamen joüen l)ter nur allgemeine

formen bc3eid)nen, bie eben ^ier .^u cntwifteln finb, unb bie CSr-

tlärungen, an wcldje fie erinnern Jollen, geljen aug bem ©ac^-^

t)erl)ältnif3 l}crDor, möge bann aud) immer ^^elagiuö j. ^. lein

•ipelagianer fein in unferm Sinn. T)aö 2ac^oerl)ältni§ ift aber

junäd)ft biefc^, auf wie vielerlei 2Beife bem eigentl)iimlic^en ©runb-

tljpuS c^riftlic^er Ve^re fo fann wiberfprod)cn werben, bap boi^

ber @d)ein be« d)riftlid)en bleibt. 33ie ^rage, auö waö für fremb^

artigen (Sinflüffen nun biefe 2lbweid)ungen entftanben fein mögen,

ift eine rein gefd)id)tlic^e Unterfudjung, weldje eigentlid) nid}t mcl)r

t)iel)er gehört; wiewol allerbingö bie Ueber^eugung, bap alle«

frembartige, wenn e« anbertS nod) auf ben 'jlamcn be« d)rifttid)en

5lnfprud) machen will, fid) in eine öou biefen go^mcn fügen

muffe erft bie ooUftänbige ^ürgfdiaft für bie Sal)rt)eit unferer

3;)arfteUung wäre.

2. 2Benn nun ba^ eigentl)ümlid)e Sefen be«^ (S^riftentl)umS

barin beftel)t, ba^ alle frommen (Erregungen auf bie burd) 3efum
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oon 9?Q3arct^ gcfc^cl)cuc Gvföfumj bcsogen lüevbcn: fo wirb f)äre>-

ttfd)eö entj'tct)cn föiineu auf eine 5Wiefac{)e Seife, luenn näm(irf)

biefe ©ritnbformet im aügemeiiien ^war feftgetjatten unrb, ba ja

fonft ber Söiberfprurf) ein offenbarer wäre unb ein totafer, fo ba^

ein 2(nt^ei( an c^rift(icf)er (^cmeinfdjaft nic^t einmal gewollt werben

fönntc, e« wirb aber cntweber bie mcnid)Ud)e Ocatnr fo beftimmt,

bop genau genommen eine (5r(öfung nid)t ooUsogcn werben tann,

ober ber (5r(bfcr auf eine foldjc Söeife, ba^ er bie (Srtöfung nid)t

oott3ie{}cn !ann. 3cber üon biefcn beiben %a{itn aber fann wieber

auf eine jwiefadjc Seife eintreten. '^Järntic^ wa^ ba?' erfte betrifft,

wenn bie 9)?enfd)en foUen ertbft werben, fo muffen fie eben fowot

ber ßrlbfung bebürftig fein, a(ö and) fä()ig fie an^une^men. Sirb

nun ha^ eine ^ar offenbar gefegt, ba« anbere aber auf eine öer^

ftetfte Seife getäugnet: fo trifft biefer Siberfprnc^ ^ugteid) bie

©rnnbformct fetbft, nur (iegt bieg nid)t g(eid) ju 3:age. Senn

nun 3uerft bie (Srtöfungebebürftigfeit ber menfc^tic^en 3ktnr,

b. l). bie Unfä()ig!eit berfctben ha^ fc^(ec^tf)inigc ?(b^ängigfeitg*

gefül)( aüen menfd)Ud)en ^uftänben einsubUben, auf eine fo(d)e

'XM\t fd)(ed)t^iuig gefegt Wirb, ba^ babei bie gä!)igfcit, ertöfenbe

(äinwirtungen aufjuneljmen, in ber 2:^at oerfd)Winbct, fo ba^ fie

nic^t 3ug(eid) ertöfunggbcbürftig ift unb aud) fä^ig (Srtbfnng auf-

3unef)men, fonbern (e^tereg erft nad) einer gänsüdien Umfd^affung:

fo ift baburd) jugtcic^ bie ©runbformet aufgef)oben. 9htn folgt

aber biefe« o^nfcf)(bar, wenn man ein an fid) ©bfe« a(ö urfprüng--

tid) unb ©Ott entgegengefe^t annimmt, unb bie menfd)üd3e Otatur

in jener Unfäf)igfeit beult fraft einer ^otmä^igfeit, wetc^e bicfeö

Urbbfe über fie ausübt, unb bt^fjaib nennen wir biefe 2lbweid)nng

bie mauid)äif(^e. 5(ber eben fo, wenn auf ber anbern @eite bie

gäl)igt'eit Grtbfung aufzunehmen fo fd)(ed)t^inig angenommen

wirb, mitf)in jebe :pemmuug in bem ©intreten be« ©ottc«=

bewu^tfein« fo bnrdjau« unenbtidj ticin, baf? fie in jebem einjclncn

!:Otomcnt in 3ebcm burd} ein uuenb(id) fleineö Ucbergewid)t

3ur ^efriebigung au«geglid)eu werben tann: fo ift a(«bann bie

(Srlbfunggbebürftigtcit wenigften« infofern '3cull, al« fie nid)t mel)r

ba« iöebürfni^ eine« einseinen ßrlbfer« ift, fonbern nur für

3ebcn in einem fdjwac^en 9}?omcnt ba^ ®ebürfuiJ3 eine« anberen.
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uienn and) nur in biejem lD?omcnt, ma« bie .^evüovrufung be«

®otteC4icn.nt^tjcin^ betrifft, ftärfercn 3nbiinbnum^, nnb aU mit-

i)tn bie ©rtöjnni] nidjt ba^ 3Berf cine^ ein3e[nen ju fein braurf)t,

fonbern ein gcmcinfamc? Serf 5U(er an 5tt(cn, ivoran nur f)bcf)^

ften« ©nige oor Hnbcrn immer in einem ^ö^ercn ®rabc Tl)ei(

I)aben; unb biefe 5lbnieid)ung fönncn mir woi in obiger Seife

mit ^ed)t bie pe(agianiicf)e nennen. — iß>aö nun ba^ anbere be^

trifft, fo ift, menn CSfjriftu« ber (5r(öfer fein fü((, b. I). bcr eigent-

ad}e 5Infangi^punft ftctiger unb (ebcubtger a(fo ungct)cmmter i^^er^

üorrufung bct^ (^3otteöbeunißtfein^, fo ba^ bcr 3lut[)ei( aller 5(n-

bereu fjieran nur burc^ i^n oermittett ift, auf bcr einen Seite

notl)Uicnbig, bap er fid) eine« aut^fd)ücf?enbcn unb eigent()üm(id)cn

i^or^uge« oor allen 5(nberen erfreue, auf ber anbcrn Seite aber

mu§ aud) eine niefcntlidje (^(eid)I)eit ^nnfdjen i()m unb 5(((en ftatt

finbcn, weil fonft was er mitttieitcn fann nid)t baffetbc fein

fönnte, a(« ma« fie bebürfeu. Vai^cx fann aud) öon t)ier au8

ber aUgcmcincn «formet auf ^iunefadjc %xt uiiberfprod)en werben,

weil jcbcö non beibcn fo unbefc^ränft gcbac^t werben lann, baf^ bae

anbere babci nid)t mct)r mitgefc^t bleibt, fonbern oerfdjwinbet.

Unb 5War, wirb bcr Unterfd}ieb (il)rifti oon ben (vrlöfungs-

bebürftigen fo unumfd)ränft gefegt, ba^ eine wefentlid)c (^Meidjl)eit

bamit unnereiubar ift: fo iierfd)Winbet auc^ fein ^Int^cit an ber

menfd}lid)en ^)catur in einen blopcn 2d)ein, mittiin tann aud)

unfer ©ottceibewuf^tfein a(« etwa« wcfcntlid) Derfd)iebene{< nid)t

üon bem fetnigcn abgeleitet fein, unb bie (frföfung ift aud) nur

ein @d)cin. 3Biewo( nun bie eigentlid) fogcnannten l^ofetcn un^

mittelbar nur bie 9icalität beö l'eibe« G^rifti geläugnet l)aben:

fo fd)lie6t bod) biefe wegen ber Un3ertrcnulid)!cit, unter wcld)cr

allein un« "i^cib unb Seele gegeben finb, bie ^Wealität ber menfc^'

tid)en ')]atur überl)aupt in feiner ^)?erfon cbeufaü<3 au«, unb wir

bürfen bal)er biefe 21bweid)ung fügtid) bie boletifd)e nennen. 2Birb

enblid) im ®egentf)eil bie (sHcic^l)cit bc« Grlöfer« mit ben ju cr^

löfenben fo unbefc^ränft gefeU, baf; ein cigcntl)ümlid)er fein T)a*

fein mit conftituirenber 3Sor5ug beffelben babci nid)t weiter be*

ftel)en lann, fonbern baffelbc ganj unter berfelbcn 55'ormel wie

ba« aller anbcrn a}?enfd)en begriffen werben foll: fo mu^ bann,
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unb märe t^ and) ale )cl)(ed)tl)in fleiiifte^, aiid) in i()m ^iilejt

(5v(öfiing^^bcbürfttg!cit mitgefqt fein, unb ba« <3H-iuibiicrl)ä(tni^

i[t feinem 2Befen nad) glcidjfaü^ aitfi3cl)oticn. T>ieje 5lbuicid)itncj

nun nennen mx und) bem 'JJanien berer, n^eldje jncrft Sefum

gan5 atö einen gen.ii3f)nüd)en iD?cnfd)cn foKen angcfcljcn t)abcn,

bie na3oräi]c^e ober ctnonitifd)c. — 5(nbcve^ f)ävctifd)c aber, a(ö

\m^ unter einer oon biefcn öicr i5"0vnicn befaj^t jcin fann, lä^t

fid) nic^t beuten, menn bev begriff bcr d)ri[ttid)en gröinmigfeit

berfctbc bleiben foU. T^enn nicl)rere "puntte, an bcnen er inbirect

angegriffen merben tonnte, giebt eö nid)t; luirb aber ber begriff

ber (Jrtbfung gerabe^n getäugnet ober and) ein anbercr (Srtöfer

aufgcftellt, atfo gerabe^u bet)auptct, entmeber ba§ bie 90?eufd)cn

nid)t erlöfung^bcbürftig feien, ober ha\^ fic^ in 3efu feine crtö--

fenbe traft finbe, fo ift bie 33et)auptnng nid)t mel)r ^äretifd),

fonbcrn antid)rift(id).

3. üDiefe begriffe ber natnrtid)en .*pärefien ftcljen öon nnfercr

?(nfidit au« ^ugteid) für bie (Sonftruction jeber d)riftlid)cn (^laiu

ben«tel)rc aU Ö^renjpnntte ha, niefdje man nid)t bcrüfjren barf,

menn nidjt im einzelnen bie Ucbercinftimmnng mit bem übrigen

tierle^t luerben foll. ^^omit beun aber and) bicfcv? ^ufammentjängt,

ha^ jebe formet, in luetdjem Vetjrftüff e« auc^ fei, luetc^c bie

beiben eutgcgcugefcjten 5(buieicf)ungen nermeibet, une fcl)r aud)

übrigen« ba^ eine ®tieb hinter bem anbcrn ^urüffftcbc, luenn c«

nur nidjt ganj öerfdjtuinbet, auc^ nid)t barf für ()äretifd) angc-

fel)en luerbcn, fonbern jebe foId)c ift nod) fird}gcmä§ ober fatl)o^

tifd); f)ingegen mu^ jebe g-ormet üerbädjtig fein, metdje fid) mit

irgenb einer oon jenen 5lbnieid)ungen ibcutificiren (äfu. Taix baf?

3ebcr fid) t)ier öor ben 3;äufd)ungcn tjüte, uic(d)e bie ber <5"Ci'nc

natür(id)e Ssertür^ung fo teid)t erzeugt. T'enu je näl}cr tSiner

fetbft ber pe(agianifd)cn Vinic ftebt, um befto (cidjter unrb er ben,

ber nod) faft in ber IVhtte fid) ()ätt, fd)on auf ber mauid)ätfd)en

®eite 3u fel)en glauben, unb fo aud) bei ben anbcrn. Tal)er ift

e«, iuenn bie ^crtnirrung nid)t immer nod) 5unel)mcn foK, fo

l)bd)ft und)tig, ba^ man mit bcr grbfUcn 5^orfid)t ^u '-liierte gel)e,

wenn c3 barauf antommt, etum« für f)ärctifd) ^n crttären. —
Uebrigen« ftel)eu je ^xod oon bicfen .späreficn nod) in kfonberer
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33crbiiibung mit einauber. 3u bem 3?cr^ä(tni§ nämürf) ^u bem

SBefen bc^^ Gl^viftcntljum« gcljört inaui(f)äifcf)et^ mit botctifdiem

^ufammcn, unb fo aurf) wiebev pefaijianifcfje^ mit ebionitifd)em.

3)enn ift bic menfc^tidje Oiatur mit bem pofitiocn Urbbfeu

lüefeut(icf) beljaftet, fo tmn and) ber ©rtöfer feinen wa()r()attcn

5(ntl)et( an i^r ^aben; unb irivb in (Sf)ri)*tq ba^ f)öt)eve Setbft-

bciiniRtfein auf bicfelbc 2öeife burd) ba^ nicbere gel}emmt, irie in

aücn 5(nbern, fo tann fid) and) fein 33eitvag ^ur (Srföfung 5U

bem eincö jcbcn ?(nbern nur t)evt)altcn, iine etiraö mc^r ju ctiraS

ircniijcr. 2ic(}t man l)ingegen barauf, bap nmö nid)t au^ bem

Scfen beö ßljriftcntljumei fann begriffen mcrben, burd) frembartige

i5inf(üffc muJ3 entftanbcn fein, unb ba|l in jeber 'ij.^eriobc ber ur^

fprüngtidjcn l'efjrcntiuitttung baö ß[)riftentl)um faft nur mit jübt*

fd)cm unb ^eüenifd) [jeibnifdjem in 33erül)rung fam: fo fdjeint

el)cr nmnidjäifd)ed unb na^oräifd)c^ 5ufammcn3uge()oren a(S jubai-

fircnb, ba« eine reiner, ba§ anbere felbft fd)on mcljr üon orien-

taüfdjem burcf)brungcn; botenfd)e«J aber unb pelagianifdjccf fd)cuit

gu l)el(enifiren, inbem bie iHhjtfjotogie jnm crften fütjrte, bic ctljifdje

9?idjtung ber 2)^i)ftcricn aber 3um (e5ten.

^ufaj, Seit entfernt ben je^t fo ftarf gefpannten ©egen-

faj 3mifd)en @uperimtura(iv?mu6 unb Oiattouaü^mue l)ier[)er 3iel)en

3U sollen, iinrb bod) 3U bemerfcn fein, ha\i ba mir ^ufotge be^

obigen aud) inner()a(b beö ürdjUd^en mand)ertci 5(unäf)crungen an

biefe l)ärctiid)en (Sj.-treme zugeben muffen, biefe fid) aud) 3iüifd)cn

jene bcibcn iÖe()anb(nngeiUiciien tl)ei(cn; unb bop in ben fuper^

naturaüftifdieu Darfteüungen nid)t nur ben eigentlid) bogmatifd)en

fonbern aud) ben noIfömäBigcn eben foDiel 2(nf(ang nom bofe-

tifd)en unb manid)äifd)en 3U finben ift, a(^ tm rationatiflifc^en

nid)t mit Unrecht 3(nnäl)crung an ebionitifd)e« unb petagianiid)eö

Dorgcuiorfen mirb. llnb aud) biefeö, ba|^ jebe S3el)anb(uug ber

^et)re, bic fid) nid)t oon aücr (Sinfcitigfeit frei l)ätt, notf)nicnbig

nad) einer üon bicfcn bcibcn ©citcn binncigt, fd)cint für bie

9fJid)tigfeit biefer Sluffaffung be8 I)äretifd)en 3n 3eugen.

§. 23. d'me 311 je3i3er S^'xt innerhalb ber aBenbtäu=

bifc^eii £ird^e auf3ufte((enbe (S(aul)enö(ef;re !auu ftc^ 311 bem
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©egenfa^ ^tDtfcf;en beut römlfd)fatI;oü[c^eu uiib bem prote^

ftanti[d)en uid)t ß(eirf)gü(tig toer^alten, [onberu niu§ einem

t)ou Beiben ©liebem angehören.

1. (5g f(^etnt einer 3?evtt)eibigung 511 bebürfen, ba^ bcr

C^egenfaj 5tinfc^en abenb(änbifd)er mib morijen(äubijd)cv Äivd)e

l)ier {)öf)er geftcUt i[t a(ö ber aii^gefpvodjene, unb bo^ er bann

bod) iibergnugeu unvb. ©cgen ha& erfte fdjeint ,5u fein, ba^ bie

morgcntänbifdje Stirere a(ö antipapiftijdjc auf ber ©eite be« '•^^•0-=

teftantismu« 3U [teljcn fdjeint. SSürbe aber 3ugegebcn, jener @cgen^

fa3 fei Ijb^er: fo erfdjeint i^n ju übergeben aU fotgeunbrig; unb

e« nüi^te erft ber gemeinfame ßf)ara!ter beö abenb(äubifd)cn

angegeben fein, um innerhalb beffelben bass "^princip für ben nnter==

georbncten ©egenft* jiyifd)en $)iomaniömu« unb ^^roteftantissmug

auf.^ufinben. §iegegen ift ju bemerken, baf^ f)icr gar nidjt ber

Ort fein fann, biefe ©egenfäse in i^rer ^bftufung ooUftänbig

jn conftruiren, fonbern nur in iSejiefjung auf bie ®(aubeuei(el)re.

Sie wenig nun in biefer iptnfidjt ba^^ antipapiftifc^e ber morgen-

(änbifd)en Äird)e bcbentet, ge()t fdjon auö ber \?eid)tigfeit f)erDor,

mit ber einzelne Fragmente berfetben ben römifcf)en Primat nner-

fennen ol)ne bod) i^ren morgen(änbifd)en i:ijpuö aufzugeben ober

namenttid) in ber l^et)re irgenb etwa^ bebeutenbe^ jn änbern.

Vtx ©egenfa^ ift aber grabe in unferer iBe^ieljung in fofern ein

^öljerer, a(g beiben abenbfänbifdjen Äirdjen and) nad) iljrcr

3^rennuiig eine . rege 2:t)ätigt"eit auf bem ©ebiet ber ©(auben«f-

(et)re gemein geblieben ift, n)ogegen bie morgenUinbtfdje auf btefem

©ebiet feit it)rer ^o§rci§ung immer nietjr erftorrt, unb in

x\)x bie 533erbinbung beö SBiffen« um bie g-römmigfeit mit einer

eigenttic^ tt}iffenfc^aftlidjen Organifation faft ganj aufgct)oben ift.

(5ben megeu biefess rein negatioen tiljarafterö aber inar aud) l)ter

um fo meniger üwaa über fie ^u fagen, atö aud) nid)t bcftimmt

werben fann, ob fie, me^r in ben ^nfammenl)ang be-5 geiftigen

Settüert'eljrö .^urüfftrctenb, bie üraft i)ahm mirb einen bem abenb-

(änbifd)en analogen ('»'•egenfa^ in fid) Ijeroor^urufen unb ,5n ge-

ftatten.

2. "^a biefer (^egenfa^ nidjt bie ganze @Uiubeni<(ct)re er*
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griffen ijat, fonbevn cö neben bcnjenigcn l^et)ren, über uie(d}e

betbe ttrd)cn ancvfaunt im Streit [inb, anbere gicbt, niorübcr

fic biefetben ^^'ovmetn aufftcüen, unb nod) anbere über uicfcf)c in

beiben Äirdjen analoge 5?erfcf)iebcn^eitcn ftattfinben; bcr @cgen^

fa3 fetbft aber, \im jeber ä^nfi(^e inncrt)a(b ber djri[ttid)cn ©e-

meinfd)aft atö irgcnbuicnn nnb irgenbwic jum 3?erid}itiinbcn

bcftimmt angefefien mcrbcn inn^: fo (äf^t fid) freilid) ein jel)r ticr>

fd)icbcneß 5?er[a()ren bei ßonftrnction ber (^(anben^teljre bcnlen,

je nad)bcm man gtanbt, ber ®egcnfa3 [)abc feinen Cntmination^-

pnnft nodj nid)t crreidjt, ober er i)übc i()n fdjon überfc^ritten.

^enn im (enteren i^aik iinirbe c& ein njaljrer ^'-''vtidjritt fein,

uienn man in bcn ftrcitigen Ve()ren uermittcfnbe (^rmeln anf=

fnd)te ober oorbereitetc nm uon alten '^^iinften auci bie bet>or==

fteljcnbc 5lnfl)ebnng bc« @egenfa3eS ju crleid)tern nnb einsnieiten;

unb eben fo inärc cö bann in ber Drbnnng in ben nid)t ftrei^

tigen Vefjren ba^ gcmeinfame auf ba3 träftigfte feft^nfteüen, um

moljtmeineuben aber ben ü^otat^uftanb ber ilirdjc iiertcunenben

(Siferern mögtic^ft 3U crfdjmercn, baf^ fic niffit burd) 5(nfrcgung

neuer unnüjcr Streitigtciten bie ^Bereinigung beiber 5;i)ei(e nod)

meitcr aU nbtijig I)inau^fd)icben fi3uuten. äI>ogegen in bcm

aubern ivaüe a(«< maljrfdjeintid) oorauc^^ufc^en ift, ha\^ meun bie

(Spannung überl)aupt nodj 3uuel)men fott, bie'8 audj auf bcm

ö^ebtet bcr Vel)rc bcr ^aü fein mcrbe. ^ann aber müf^tc in

bemfctbcn (^^cift, näm(id) um ben gan3en fvo^cf, in einem ftetigcn

i^ertauf mög(id)ft 3U bcfd)leunigcn, ba^ cntgegengcfe3lc gcfd)cl)cu.

(5ine protcftantifdje ("»^taubcne^leljre t)at fidj bann ha^ S^d oor==

3uftctfen, baj3 fie bcn (^cgenfa3 aud) in benienigen Vct)rftüftcn

nadnneife, unn-in er biv!i{)cr nod) nid)t crfdjicnen ift; benn, erft

menn er in allen l)erau«(gcbilbct uiäre, fönnte man nöüig fidjcr

fem, ba^ er and) in ber V'etirc feinen tSulmiuation^piiutt crrcid)t

Ijabe. T^a nun ber 2?erlauf eine^ foldjcn 6kgcnfa3c^ feiten

gan3 rein ift, fonbern bie ^^auptrid)tuug nou ßeit 3» 3eit burd)

Sicactioucn nad^ bcr cntgegcngcfe3ten Seite uuterbrod)cn mirb:

fo fann leicht in ber erften i^älfte ein Sd)ein entftef)en, a(^

befinbc man fid) in bcr 3tDeitcn unb umgefc^rt. ®al)er finben

fid) aud) gciuöl^nlid) beibe ^cljanblungömeifcu gleidjicitig neben^
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cinaiibcv, aber nud) in dcibcu ba(b mctjr bafb iucnigcr ^cuniBtjcin

bavüber, auf ivctd^cu %Anitt fie fic^ ftelfcu.

3. 5Dcr aiifgeftcKtc Sa^ fdjticf^t ba()er aiid) Mue üou beibeu

aitS. S^enn aud^ luer bie @paumtng a(§ fc^on atnicfjincnb au*

[ie^t unb 5lu§g(eid)itin]e'mittd iiorbercitct, fauii bod), lucim er

innerl)a(b be§ (Gebiets ber !Doi3inatif' \td}zn bleibt, uid)t anber§

a(^ bie ©iffereiij md] äff? gcüenb auffteöen, unb fii^ ju ber

©eite bcfenuen bie feiner übrigen ^arftettung ber d)riftüd)en

?ti-)vt entfpridjt. '3(eutra(tfircn fönnte fi^ in ben ftrcitigen '!)3unften

eine W(aubeu§ie[)re nur, luenn fie auf öftere ^-ormctn jurüff*

ginge, ba§ ^ei^t aber aüemat auf unbeftinimtere anS benen fid)

bag bcftimmtere erft im (Streit entnnffett t}at. ßö ift aber nic^t

mt)g{id) in einem unffenfd}afttid)en 93ortrag beim unbeftimmten

fteljcn 3u bteiben, wenn ha^ beftimmte fd}on gegeben ift.
—

SS^ix aber töviinn nid)t bie Spannung be^ ©egenfa^e« fd)on a(6

im ?Uinef)men betradjteu. 'S^enn wo fid) in ber cnangetifdjen

Äird}e eine 9)?aunigfattigfeit oon 5lnfidjten über irgeub ein ?c^r^

ftü!f auftfjut, ift nirgcnb eine größere 3lnnäf)crnng an römifc^e

t^ormetn bat^ ßrgebni^ banon; unb eben fo fdjeinen aud) in ber

rtimifdjen iiirdje biejcnigen ^emegungen, luetdje eine antiproteftan=

tifc^e 9üd}tnng nefjmen, bie erfofgreidjeren ^u fein. (5g ift batjer

ef|cr 5U Dermut^cn, ba^ auc^ unter ben gteic^ fUngenben i-'cfjren

mä) T)iffcren3en oerborgen finb, aU ha^ ha, wo bie Formeln

bcbeutenb oueseinanber gctjn, ber Unterfdjieb ber frommen ©cmütt)«-

Suftünbe fetbft boä) nur nnbebeutenb fei.

§. 24. (Sofern bie ^Jeform nid)t nnr ^^einigiing

unb ^üffel^r bon eingef(^tid)enen 90?i§bräuc^eu Xoax, fonberu

eine eigent^ümlic^e @efta(tung ber d^riftlidBen ®enieinfd;aft

aii§ i^r ^erijorgegangen ift, !ann man ben Oegeufaj gtvifcbeu

^roteftantiSmuö unb ^atf;oa3i^mu§ ijorfäuftg [o faffen, ba§

erfterer baö iBer(;äaui§ beö ginjehieu gu ^f;rifto abf;än,qi(^

nincbt t>on [einem S^er^aÜni§ ^^u ^^rtftc, ber te^^tcre aber

umgcfer;rt ba^ 3.^err;ärtni§ beö g-iu^etueu ^u Sbrifto ab*

gängig 'oon feinem ^^crl^ä(tnif? gur ,<^irdbe.
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1. i^öü mau fic^ freUtd) nur an ha^ (inlftctjcu be«^ ^^ro-

teftantt0utu§: fo ift uidjt gu (äugucu, baj^ bic ^eformatoreu uub

i^re crften 5(n^äuger fic^ nur eiuce veinigcnbcu ^Scftvcbcnö de*

lüu^t uiareu; bic ©ifbuug ciucr cigucu Äirdjcugcmciuirfiaft aber

xoax feiueöuicgcg oon il)ncu bcabfidjtigt, fonbcrn fic würben nur

ba3u gebrängt, spalten mir un« ()ingcgcn an bte je^igc 3^^t "^^^

bebenfen, ba§ bic cuangctifdjc Äirdic nirgenbg eine organifirte

9)?ijfion§t^ätigfeit auf bic fatf)o(ijd)C Äiri^c ausübt, ja baf, fie

nirgenb«* ak- ^u iljrcm SBcjen gebörig bcn SBuujd) auöjpridit,

bic gau'jC fatfjoüfdjc Äirc^e in bic eüaugc(ijd)'c (linübcrju^icben;

unb bcbenfcn nur, tnic bic§ boc^ notl)Uienbig bcr ^aii fein müi^te,

njcnn mir a((c une fremben unb bem römifdjcn .^atljoH^i^mu-?

eigcnt{)ümüd)cn Elemente, feien e^ nun Vefjrcn ober Ginridjtungcn

unb (^iebräud)c, nur a(^ 9?crberbni^ bcö (5f)riftent^uin^ an-

[di}tu; fo fo(gt bicrau^, baf;, inbcni mir nid)t auff)örcn gegen

ba^, mag mir mirfüd) ju bcn 33erberbniffen red}ncn, burd} ^Hirt

unb Zi)at jn poteniifircn, mir bod) juglcic^ itoraugfc^en, ba^

anbetet bort einbciniifdic unb nn^ eben fo frcnibc bod) üon ber

3(rt ift, baf5 mir c§ neben bcm unfrigen glauben beftebcn (äffen

ju bürfen, a(fo anber^ a(? ba^ unfrigc gcftaltet, aber eben fo

d)rift(id). ßben fo anfd)aulid} mirb and) mot bicfe^ fein, ba%

gefcU und) bic fat()o(ifd)c ^ird)c neigte fid) in allen ftreitig gc=^

morbcnen Velaren ^u unfcren $5eftimmungcu ()erüber, l)icraug bod)

nod) feine JJiMcbenicrcinigung l}eniorge()cn mürbe; unb bieg lie^e

fid) bod) nur erlTärcn an^!' einem bem unfrigen fremben (5^eift,

bcr ung abftie^e. Cffenbar aber folgt bcibeg ^uglcic^, baf; mir,

fo mie ber fatI)olifd)cn ^iri^c fo and) unfercr, eine foldjc «iigen-

t^ümlid}fcit bcg Cl)ara{terg ',uid}reibcn. S^k\n fommt nod), baf?

menn mir allein bei bcm Segriff bcr ^Reinigung fteljcn bleiben

moUtcn, tljeilg \d}on im allgemeinen t>a^ früt)er bagemefene nic^

mal8 in f|}ätcrcr ^t'xt gau^ alg baffclbc micbcrfcbrt, tl)eilö auc^

ba^ fid) überall nid)t (Sin beftimmter 3^itpunft angeben läf^t,

auf meld)cn bie Siird)e burd) bic ^Deformation l)abe 5urüffgefül)rt

merbcu follcn. 'I'cun bag apoftolifd)e <^eita(ter ift nid)t ^urült^

3ufü()ren, tljcile' meil mir bie bogniatifd)e ediarfe ber i^orflcUun'

gen nicf)t aufo^Dfern, tl)cile meil mir ba^ 5Bert)dltni^ ^um 3uben*
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t^um unb ipeibcntfjum eben fo ircnig t)erfteüen fönnen, alö bie

politijcfic ^^afi'ioität. Seifet nun in bei* ctinnge(i]d)en Slirrfje einige«

auf frühere, anbereö auf fpäterc Zeiträume ^in: fo ift aiid) i^re

fid) probucircubc (5in()eit eine fo(d)e, bie norljer nic^t i)a gemefen

ift, njenngteid} bie ^römmigfeit ßin^^cfuev i{)r fc^on fann anatog

geiüefen fein.

2. |)ierau§ entfte()t nun für ben cüange(ifd)en ©ogmatifer

gauj natürlid) bie 3tufga6e, ben eigent^ümüdjen Ci^arafter be§

^^roteftanti^nut« im ©cgeufa.^ jum c^at^otiji^muS ,^u einem beut=

üd)en 33euni^tfeiu ,5u bringen, unb alfo mo mög(id) ben ©egen^

fa^ felbft in einer ^-ormel feft3ufteüen. @r tüirb fonft fein ©e*

fd)äft eben fo wenig mit einiger Sid)erf)eit unb 33oüftänbigfeit

»errichten fönnen, mie ber d)riftUd)e ^ogmatifer im allgemeinen,

menn er fid) nidjt eben fo ba? eigent^ümüd)e Sefen be§ &)xi-

ftentljum§ fiprt. ®a§ nun au§ beut Streite beiber ":)3artf)eien

fefbft eine fofc^e ^^ormcf nid)t liemorgcljen fonnte, ift luo^I fe()r

natürUd); (eiber aber finb audj mir 'i)3roteftanten unter unö über

eine foldje noc^ feine§meg8 einnerftanben, fonbern getnö^nüd)

mirb ber ©egenfa^ auf irgenb einen ^eroorragenbcn 'i}.>unft ju-

rüffgefüt)rt, au§ me(d)em fid) bodj nidjt alte« erftärt, unb fo

bafj eine öon beiben ^^artljeien nur negatiti beftimmt crf^cint,

ober er mirb ai^ ein ,5iem(ic| jufüdiget^ Stggregat non einzelnen

Differenzen bct)anbe(t. 3?ieaeid)t ^aben (ginige geglaubt, eine

fofdje ivormei fomme für bie eoangelifc^e ©ogmatif fd)on leiber

SU fpät, meit nämüd) bie Öeljre unferer tirdje in unfern ®t)m^

boten gän^ad) obgefc^toffcn, unb atfo für biefetbe nidjtö mefjr ju

geminnen fei; ^htbere aber, e« fei noc^ nid)t ^eit ba^^n, mW
fid) ber ®eift beg ^n-otcftantiC^mu8 in ber ?el)re nod) nic^t üott^

ftänbig nad) alten Seiten entunffelt Ijahc. 91(lein tl)eik^ liegt ba«

a?erl)ältnifj beiber ^ürdjen je^t fo, bap eö nun möglid) aber and)

fd)on notl)menbig ift, fid) barüber uolllommen ^u orientircn,

tl)eia^ l)aben mir un« mot)l nor^ufeljen, ba§ nid)t aud) in unfcre

eigene meitere (Sntmitflung fid) au^ Unbemuf^tfein unprotcfUin<

tifd)et^ einfd)leid)e. ®a inbcf? für bie 9(ufgabe nod) jo mcuig ge

fct)c()en ift, fo fann aud) ber ^Ncrfud), meld)er I)ier gemad)t mirb,

fid) nur für einen Dorlciufigcn ausgeben.
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3. @o ineuig ai^ bai' cigentl^ümtic^e SBefeu be£^ (i^riften=

tt)iiiii^ au0 beut b(oßcu 33e9n[i bcr j^vömmigfeit unb ber from==

men ©emciujc^nft gefiuibcu uicrbcn foimte; eben fo iveiiici awd)

ba^ etgeHt()ümüd)c 3Bejcn bcc^ 'i)3roteftauti«imiiJ quo bcm a(('

gemciucu 5(u!^bruff, bcu unv für baS (i^rifteut()um aufgeftettt

haben. Hub jo lucuig jcncis uuv cuipirifd) gefuubcu uicrbcu fonute,

thm i'o fdjiDievtg luürbc e§ feiu, auf biefem 2Bege ju bcm ^riucip

ber innern (iin^eit bcr eüaugc(iid)cu ßirc^c 5u gelangcu. 3a bie

@dE)Unerigfeit uiäre I}icr uod) größer, ba auf bcr eiucu Seite

beim (futftcf}cu bei ^^^roteftautiöuutei ba^ rciuigcubc ^eftrcbcu

allciu cutjdjicbcu t)cniortrat, uub bcr cigcutl)üm(id}c ök'ift, bcr

fid) in cutniitfcUi bcgauu, fid) I)iutcr jcucm bcunifjtlo^ Dcrbarg,

auf ber aubcru Seite fogar bie äupcrc (5iul)eit bcr ueucn i{ird)c

meit fd)mcrcr ift ju beftiuimcu, ba c§ an bcr (iin^eit beö 'an-

faug^punfte^ fef)ftc, uub bod} aud) uidjt jomcl neue ®cmcin=^

fdjaftcu cutftanbcn, at^ c? 5tnfang(?puufte gab. I)a()er nun bei

bcr gvoj^cn 9!)icugc fcf)r iicrfd)icbcuer uub unabl)i1ngig non ein-

anber au^gcbilbcter pcrfi)n(id)er liigeut()iim(id)feitcu faft uumi)g=-

(id) fein muf;te ,^u bcftimmen, lüoburdj fic auf?cr jcucm reinigen

bcu ^eftrcbcu vereinigt uuirbcu, unb iine nteit fic ^ufammcn-

gc()örtcn. 1^a nun bie 5(ufd)auung bc^ (^egcnfajct^ am ftarften autf

bem ic^igen confolibirtcn ^3ccbeneinanbcrbcftc()cu bclbcr ^iird)en ^^u

uefjmcn ift: fo fd)icu cei and) am bcflen, bie Vi3fung bcr 5(uf=^

gäbe burd) bie Betrachtung ^u Dcrfudjeu, wai für (Sigcnfdjaften

bcr einen (^kmcinfdjaft in bem ®emcingefü()( ber aubcru am

ftärfften bai Bcunititfein be^ ®egenfa,5e« aufregen. 3iun aber ift

e8 bie allgemcinftc Befd)ulbigung ber römifdjcn ^ird^e gegen ben

^^^rotcftantieimu^, bap er bie attc Äird)e foüiet an i^m jerftört

f)Qbe, unb bod) oermöge feiner ®runbfä3e nid)t im Staube fei

eine feftc unb tjaltbare ®emeinfd)aft inieber ju erbauen, fonbern

aüee fd)iuantcnb fei unb aufgetbft unb feber ßinjetne für fict)

fte^e. 3Bir l)ingegcn macfjcn e§ bem Äattjoti^igmu« am meiftcn

,3um 35oriintrf, ba^ inbem bcr Äird)c a((cg beigelegt unb auf fie

^nrütfgcfü^rt mirb, (if)rifto bie gcbüfjrcnbc (ifjre cnt3ogen, unb er

in bcu ^intergrunb geftcUt, ja gcunffermaßen felbft ber Äircf)e

untergeorbnet werbe. 9tet)men mir nun ^in^u, bo^ in iqtcx
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§infid)t bem tirdjUd}cn ^^voteftautiömu^ eben jo wenig fami 511V

^aft gekgt werben, a(«J bem tat^oU^iömuS in jener erften, unb

bebenfen, bo^ jeber !Xf)ei[ bodj üor^ücjUd) am anbern bnejenige

be^eidjnen mti, lüobnrd) bicjer fid) am teidjtcften tonnte aiiö bem

gcmeinjamen (Gebiet be« S^riftenttjnmß öerirren; jo ift bic SOkinung

ber Äatt)o(ifdjen offenbar bie, t)a^ wir wiewot wir bic ^ejietjnni)

nnf (Ef)riftum feft()ietten, bod) in ®efaf)r wären, burd) 5lnftöfnng

ber ®emeinfd}aft bai djrlftUdje "^j^rincip anfjngeben, fo wie unfere

9)?cinung üon ber rbmifdjcn ^tirdjc bie ift, ha^ wie fe^r fie

and) biefelbe ©emcinfdjaft fcftt)o(te, fie bod; in ®efat)r jei

nndjriftUd) ju werben burd) 33ernad)(äffignng ber 33eiie^ung auf

(SI)riftum. ''Jieljmen wir nun nodj ba5u, ba^ ber in beiben

wattcnbe ®eift be§ ß^riftent^umö bod) nid)t 3uläJ3t, ba^ einer

oon beiben 2:i)ei(en jene« äu^erfte jcmat« erreiche: fo getjt

barauvj bic aufgeftetlte g-ormet ^crüor. 2tn ben ftrcitigcn Vel)ren

fetbft fann nun biefe fic^ — wenn nid)t ein großer 3:^ei( ber

©lauben^te^re fragmentarifd) foU üorweggenommen werben —
nur in ber weiteren 5(uiifül)rung altmätjtig bcwäf)ren. §ier

(ä^t fic^ nur oortiiufig einiget jn ©unften bcrfc(ben fagen, unb

einige« für bie 'ikl)anb(ung ber coangclifdien ©ogmatif barau«

fotgern.

4. ^n fünften unferer gormel tä^t fid) fagcn, i>a^ fie,

ofjucradjtet wir {)ieiion nid)t ausjgeljen tonnten, bodj beiben 3:i)eilcn

fo(d)e entgegengefeste (Etjaraftcre beilegt, we(d)c baQ SBcfcn be«

(5t)riftentt)um« auf entgegengefe^te 3:i^cife mobificiren. !t)enn ba

bie d)riftUdje grömmigfcit in feinem (iinsetnen unabtjaugig für

fic^ cntfte^t, fonbern nur auö ber ©emeinfdjaft unb in iljr: fo

giebt e« atfo and) ein geftt)a(ten an (Sl)rifto nur in ^Iscrbinbung

mit einem geftljatten an ber Ö^emeinfdjaft. ®ie a)cögtidjfeit, i>a^

beibe« einanber auf entgcgengefe3te äöeife untcrgeorbnct werben

fann, beruljt nur barauf, ba^ baffelbe factum, wcldjc« wir al«

bie 3nftitution ber itirdjc ^um iöel)uf ber ^^i^irffomteit (il)rifti

anfet)n, öon jenen a(ö eine Stbtretung ber älUrtfamfeit liljrifti an

bie ^eirdje angefetjen wirb, (go fpridjt oudj biefe« für unfere

gönnet, ba^ ()ier wo wir ben ÖVgenfa^ s»iuid)ft für bic tl)eorctifd)c

'Seite ber ^'cl)re ]i\ bcftimmen fudjcn, bie g-ormcl fidj üor3üglid)

©c^leiermac^er, Gl^riftl. ©laiibe. c. Mufl, I. 9
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an bcn begriff ber Ü\xd)t I)cftet; bcmi bavauS lüivb uia^vfdjeln^

üd), auc^ baö luaö in ber Sitte beiber ßird^eu unb in if)veu

Sßerfaffung^gvunbfäjen ba^ entgcgengefc^tc ift, luerbe [idj au« ber*

felben ^ormcl eutiuiffeüi (äffen. — 3Baö aber für bie 53el)anbüing

ber ebangctifdien 3)ogmatif barauö fo(gt ift biefcö, ba|3 fie in

fol(^en i^e^rftüf fcn , auf iiie(d)c bie formet am unnüttelbarften

angenienbet werben fann, aud) am meiften beforgt fein mu^, ben

©egcnfaj nid)t jn übertreiben, um nidjt in unc^riftüc^e« ^u üer^

fallen. Unb fo auf ber anbern (Seite, ba^ fie in foldjen l^el}ren,

luorin biefer ®egenfa3 am meiften 5urü!ftritt, fid; au(^ tior3üg(id)

^üten muffe, nidjt ^-ormetn aufjufteücn, ute(d)e ben entgegcngefejtcn

(il)arafter nod) nidjt abgefegt ober dieüeic^t gar ttwa^ bauon aufiS

neue angezogen (jaben. Sluf biefe Si^cife mirb fidj bann audj

am beften ermitteln (äffen, in iviefern ber eigentljümtidje eüan-

gelifdjc 6kift fd)on überaU in ber ^^efjre entn)itfe(t fei ober nidjt.

'Duitürlidj fdjeint e« 5ug(eidj, \ia^ biejcnige Äir^e, nie(dje bie

©emeinfdjaft über bie 33e3ie(jung auf (Sljriftum ftedt, audj am

(eidjtcften au« ben früfjercn frommen ©cmeinfdjoftcn etiua«

mit l^inübcrnimmt, baf; mithin ade«, ma« einen geunffcn ^ei^

fdjuiaff be« jübifdjcn ober be« ()eibnifdjen (jot, efjcr ber römiidjen

^1rdje angemeffen ift, fo mie jcbe audj frü(jere C^ppofition liicgegen

fdjon etlua« bem '^^roteftanti^mu« oermanbte« in fidj id)(o^.

3ufa5. SBa« üon ber Unbefttmmtf)eit ber äuf^ern ßinfjeit

ber eoangetifdjen fiirdje gefagt ift, ha^ be^icljt fid) befonber« audj

auf bie tierfdjiebenen ^iveigc berfelben unb namcntlidj auf bie

STrcnnung junfdjen ber reformirten unb ber (utljcrifdjeu iiirdjcu'

gemcinfdjaft. T^enn ba« urfprüngtidjc i^erljättni^ mar ein fotdjc«,

bafj otjneradjtct ber i^erjdjiebcnbeit ber 5(nfangSpunfte fie eben fo

gut (jötten su einer äußeren (Stnfjcit '^ufammcuuindjfcn fbnneu,

a(§ eine !Jrcnnung junfdjen i()nen crfo(gte. 3nbem nun biefe

DarfteKuug fidj fdjon in i^rer Ucberfdjrift nur ^ur proteftantifdjen

Ä'irdje im aKgcmeinen befcnnt, otjuc eine uon jenen beibcn

befouber« ^u nennen, gcljt fie non ber i^orauöfe^ung au«, ba J3

bie 2^rennung beiber nidjt (jinrcidjcnb begrüubet gcuicfcn ift,

inbem bie ?c(jnicrfdjieben()eitcn feince^ivcgc« auf eine ä>crfdjieben

Ijeit ber frouuneu ©emütlj^^uflänbe felbft 5urüffget)n, unb beibe



131 §• 25-

incbcv in bitten unb ^ittcu(cl)vc uod) aucf) in bcr ikvfafiuiuj

auf eine mit jenen Ve()vticvf(i)icbcnt)cilen jelbft irgenbiinc sufamnicn^

l}ängenbe 5K>eifc non einanbcr abiueidjen. ©aljcv luiv benn

Qud) btefc 33erfd)icbcnl)citcn nid)t auberS [icl)anbc(n fönnen, a(§

fo irie man and) jonft abmcidjcnbc ©arftetüingen ücrfdjicbcner

'^c()ver berüfffid)tigt, fur^ (cbigttd) a{§ eine @ad)e bcr ©i^nle.

§. 25. 3eber eiMngeHf(^en '3)cgmatt! geöü^rt cö

eigeut^ümlicBcg ^u eutl;a(ten, nur ba§ eg in ber einen mel^r

nlö in ber anbern, unb 6a(b in biefeu balb in jenen ^el^r^

ftiiffen ftärfer I;erbortritt.

?tnm. SBgl. Äitvse ©arft. @. 56 [Igb.

1. Söic mir überf)aupt einer ^Dorfteüung öon lauter cigen^

tf)üm(id)cn @(auben§fä^cn ben 9iamcn einer 'Dogmatif nid)t ,'^u<

gcftc()cn tonnten, unb nud) bie crften ,^ufammenf)angcnbcn 1)ar^

fteüungen be^ cfangelifdjcn ©tauben? jenen ^}famen nur fiUireu

tonnten, infofern fie nn fritfierc? nufnü^ften unb ba§ 9)iei[te mit

bem fird)(id) gegebenen gemein tiattcn: fo mürbe aud) ein

Inbegriff uon ©tanbcue^fä^cn, bcr ben 3itf'^"i"i'^"f)f"iÖ ^^^^ ^^^^h

maö fid) in ber (5pod}e ber Mrd)cuiierbc[ierung tl)cit« geftattet I)at

tt)ci(ö aud) für bie enangciifdjc .^ird)c nufö neue anerfannt morbcn

ift, gar nic^t anfprädjc, unb menn alle? barin uod) fo fet)r bem

römifc^en entgegengefe^t märe, teine^megg für eine eiiangctifd)e

®taubeu§(e^re getten tonnen. Unb menn mir nid^t« aU ber-

gfeid)en auf^umeifen t)ätten, fo mürbe in ber 3;f}at bie (gin()cit unb

©etbigfeit unferer ^irdjc in ber l^ef)re gar nid)t crfdjcincn, unb

eö mürbe üon biefer (Seite gar feine ®emät)r(eiftung geben für

bie 3»fßi^ii^cn9etibrigtcit bercr bie fid) ^H'otcftanten ucnucu.

Säre auf ber anbern ®eite unfer Vc()rbegriff fo nolltomnicu unb

genau bcftimmt, baf^ feine 9lbmcid)ung ftottfinbcu tonnte, mcun

fid) nid)t einer ,>ugteid) au^:* bcr ö'Vmciufd)aft bcr liird)c au?-

fd)(icf?cu moKte: fo mären neue ^arftcduugcu ber (SHaubciK^lcI)rc

inncr()a(b unferer kird)e etmo^J tiöttig übcrfiüffigcc^ unb IcereC.

o((en 3Bicber()o(ungcu eine? feften ^ud)ftabcn ctma<5 fein , fo

9*

^
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muffen boä) tnciiigften^ 2(u«brü!fe unb ^Beübungen anbeve fein

ober bie 5(norbnung ber (Säje eine anbere. ©eibeö aber miefc

bod) immer anf eigentfjünüicfie 5(bänbcrungen ^in, ba e« gQn5

gfeic^ bebcutenbe Stu^brüffe einmal nicf)t giebt, unb jebcr Sa3

eine ctwag anbere iöebeutiing gciüinnt, tucnn er in einen anbern

3nfammcn()ang gefteKt mirb. Unb fo mürbe e« immer fcI)on, wo

and) nur ein teifcr ?(nf(ug Don 2?erfrf)iebcn^eit tnäre in mcf)reren

^Darftelütngen, and) atnneid^enbc unb eigentl)üm(icf)e V'e^ren geben.

Tarn aber ift unfer i^'etjrbegriff üon einer fotdjcn buri^gängigcn

^eftimmt^cit fcf)r u^eit entfernt, ba fefbft in bcn Derjdjiebenen

^efenntni^jc^riften nidjt immer baffefbc in benjefben 33ud)ftaben

gefaxt ift, unb bicfc einzigen amttic^en unb üieKeic^t allgemein

anerfanntcn ;3^arfte((ungcn boc^ immer nur cin5e(nc üfjcite be^

^^e^rbcgriff^ jum @egcnftanb (jaben. Unb iwie aud) baumle )d)ou

biefe§ gcmeinfame nur ou0 ber freien Uebereinftimmung ber

ßin'jetnen entftanb: fo giebt c6 aud), feitbcm bie protcftantifd)c

^ird)e fid) bcfeftigt (jat, feine anbere 5Irt nne etmaS gcmcinfam

unb geftcnb nierben fann a(^ burd) bo^ freie ^nf'^'^^^^^t^'^iff"

ber 9iefu(tate üon ben iöefc^äftigungen (Sin^cfner mit bemfelben

(^kgenftaub. üDa^ e^ bemo^nerad)tct offenbar an gcmeinfamer

V^e^re nid)t fcfjlt, beiveift I}inreid)eub baf^ eine gemeinsame Cvigen-

t^üm(id)feit bie (Jinselnen nerbinbet; unb me^r fjabcn mir um«

(5in()cit ber ?e^re betrifft in ber ct>angcUfd)en itird)c mcber 3u

ermarten, nod) finb mir eine« mehreren bebürftig.

2. Ö5cfjcn mir alfo baoon au«, baJ3 ber i'cljrbegriff nnfcrcr

^ird}e überall nidjt ctma« burdjau« feftftcfjenbe« ift, fonbcrn im

Serben, unb ba^ mo( bel;auptet merben fann ba« cigentl}üm(id)e ber=

fetbcn fei in ber ^^^e^re nod) nic^t Dodftänbig 5ur (vrfc^ciuung getom-

men: fo merben luir au^ nid)t« anber« t)orau«fe5en fönncn, a(« ba^

awdj in 3"^""ft i» ^^r ^-ortentmifftung be« !L'e()rbegriff« überall

gemcinfome«, ma« fic^ at« reiner unb allgemein anerlennbarer

51u«brufl be« eigcntl)ümlid)cn protcftantifdjen ©eifte« gelteub

mad)t, unb eigentl)ümtid)c«, ma« nämlid) bie pcrfbnlid)e 5(nfid)t

ber !4)arftcllcr au«brüfft, mit einanbcr unb burc^ cinanber Ijerüor-

treten mirb. Unb jebe einzelne ^arftcllung be« 3nbegriff« ber

l^el)re, mcldje auf einen fird)lid)cn C51)araftcr ^Injprud; mad)t.
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wirb befto öoüfommener jeiii, je inniger barin baß gemcinfamc

unb ba^ eigentl)itm(ic{)c mit cinanbcr öcrbunben [inb nnb fid) auf

einanbcr be^ic^en. T^a^ gcmcinjamc gcljt natürtirf) an« üon bcn

unb tritt am ftärfftcn ^crDor in benjcnigcn Veljrftüffcn, ivcld)C

bcn urfprüuglidjcn ^cftrcbungcn ben ©tauben ,5U reinigen am

meiften tienwanbt [inb. .^at nun biefeö Scftreben in ber (Spoc^c

ber ^Jicformation fctbft nid)t bcn gansen ^cljrbcgriff nmgeftattet,

fonbern ift oicteö bamatö nur au«! früJ)crcn 23cftimmungen im^

ocränbcrt (jcrübcr genommen Sorben: fo irirb natürUi^ biejeS

(Gebiet ein ftrcitigeö merbcn, unb mandieß oon beut vwaö bi«l)cr

a(« gemcinfam gegotten ^at a((mäl)(ig beratten. Dag eigcntl)üm'

(i(^e ^at feinen urfprüngüdjften ®i3 in ber 5(norbnung ber

ein',etnen ?e^rcn, mofür e6 fo gut aU nid)tö gicbt unb aud)

nid)t geben fann, iuag aU nottiiucnbig gemeinfant anertannt märe.

9?äc^ftbcm aber finb alle Öe^rftüffe aud) tnnert)a(b be§ aügcmein

ancrfannten 5lugbruff§ nod) auf mandjcrl'ei Sßeife nä(}er beftimm-

bar; unb Geber (eiftet tUva^, ber biefe 9}Zobificabilität ^ur

Slnerfenntni^ bringt, unb fid) feinet d\cd)tt^ barin auf feine eigene

$Bcife bebicnt. (5nbtid) ergreift bie (5igentt)ümlid)feit ber '^av-

ftcttung aii<i) feneei a((mäf)tig antiquirte ©ebiet, um ein3e(ne

Sefjren bem proteftantifc^en @eift entfpred)enber nmjubitben. Iber

md) bie tebenbigftc (5igentf)üm(id}!cit fann bod) nadj nic^tö f)öt)erem

ftrebcn atS bie gemeinfame ?c^re in ha§ ^eüfte Vid)t 5U ftcüen;

fo n)ie e§ mieberum für ba^ gemeinfame feinen l)öt)eren S^^^^^

giebt, aU burd)- bie beftimmtefte ^-cftfteKung beö proteftantifc^en

ß^arafterg bie eigentl}üm(id)e (gntmifftung ber Ve^re o^ne Störung

ber @cmeinfd)aft ^n begünftigen. Ge me^r fid) fo beibe (Stemente

burdjbringen, um befto fird)(ict)er unb jugtcid) forbernbcr ift bie

^arftcKung; je mef)r fie fid) bon einanber töfen, unb mie

un^ufammenge^örig nur neben einanber ftelju, um befto me()r

erfd)eint bag an ba^ gefd)id)t(id)e anfnüpfenbe unb a(6 gemein^

gettenb aufgefteüte nur patäotogifd) unb ba§ eigenttjümlid) auö=

gefütjrte nur ncoterifd).

^ufa^. 3)ic ^(ugbrüft'c ortljoboj.- unb f)cterobo^-, bie

aud) etl)mo(ogifd) feinen ridjtigen ©egenfa^ bitbcn, finb 3U

fd))uaufenb, a(ö bo^ ic^ midj ifjrcr gern t)ättc bcbienen mögen.
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53cbenft man aber, une uicleö in miferer Äivcfie nnfangüd) a(8

l)ctcvol)o^* ücrjc^riceu irorbcu i[t, ivaö man jpätcv^tu bod) al0

ovtl)obo^- gelten Itep, immer aber nur injofcrn ai^ SUQ^cic^ friiljer

ort()obo^-e^ l'djon ücrattet toax: \o fie^t man inol, wie biejer

@e9enia3 Icbigtic^ auf ba^jeuige geljt, n)aö gemeinfam fein tüiü.

Ortf)oboj; luirb bann genannt, luaö bcm in ben ^efenntni^fd^rifteu

feftgefteütcn unüerfennbar conform ift, inaö ober nid)t, baö ift

Ijetcroboj:. 2Benn aber nun ()eteroboj:eö )idi bafür gettenb ^u

madjcn weip, ba^ eö mit bem (^eift ber eüangettidjcn ^iird)c beffer

jujammcnftimmt a(^ ber 55ud)ftabe ber ^etenntnij5jdjriften: fo unrb

biefer bann autiquirt, unb jcucö unrb ortl)obo^-. 4)a nun fotdje

Umänberungcn in unjcrcr iürdjc nie tonnen burd) einen befonbcrn

3lft au^ aügemeingetteub au«<gciprüd)en lycrben: fo ift ber @ebrauc^

beiber "ülueibrüffe für hai; morüber nod) üerljanbclt wirb, immer

mi^lidj. Tie ii?erantaffung ba^^u mirb um be^iunllen nidjt (eid)t

|cma(8 aufhören ineit ba^ in ben iöetenutni^fdjriften feftgcfteUtc

3ugleid) Sdjriftauelcgungcn entl)ä(t, unb aljo bie fortid)rcitenbc

2lußtegung^funft and) baö ji)mbolifdje in biejem ^tüff wanfcnb

machen fann. @o wie auf ber anbern Seite baö Ijetcrobo^-e,

aud) wenn e6 fid) bem 3n()att unb 5(u^brutt nad) üon Ijäre-

tifdjem ber älteren ^eit nid)t beftimmt unterjdjeiben (ie^e, hoö)

nid)t a(ö f)äretifd) barf angcfeljen werben, wenn e^ nur im

^ujammcn^ang mit i>cn gemeinfamcn litemcntcn be!& \.'cl)rbegriffS

unjerer ^irdje fid) geüenb nmdjen will. Denn wir bürfcn

bei benen, welche fid) oon bem l^e^rbegriff unferer Stirdje uid)t

trennen wollen, aud) in folgen 5(bweidjungen nur 3)hfeDerftänb=^

niffc norauejesen, wc(d)e fid) burd) ba§ wiffenfd)aft(id)e ^erfel)r

innerhalb ber Äird)e felbft auc^ wieber auftbfen muffen; jumat

an einen üerborgencn (Sinflu^ üon *!)3rincipicn, bie anbern religii)fen

©emeinfc^aften eigen finb, nid)t ju beuten ift,

§. 26. 2Bie fc^cu feit langer 3^^^ ^" ^^^ eüangelifc^eu

^ird^e c^rifttic^e ©lauknöle^re unb c^riftüc^e (Sitten^

(ef;re gefc^teben ftnb: [o fc^etben aud^ tütr für nnfere jE)ar=

ftelluug auö ber ©efammt^eit beö bogmatifc^eii «Stoffeg
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bieieutgen ^(auljeiiöfä^e a6, tvefc^e ^{erneute ber (^riftüc^eii

(Sittenlehre ftnb.

?Ium. 3?Gr. flu-je 3)orft. @. 62 §. 31 ftflb.

1. SKitc^ bte @ä^e bcr (^riftticf)cn @tttcn(ef)vc finb in bem

olitocn @tnn ^Haukiiöfä^c; benn bic |)anbütni3önieifen, i\)e(d)e

fic unter ber i^orm oon ?ef)rfä^cn ober i^orfd)riftcn — benn

ticibc« läuft auf baffelbe f)innu^ — befrfireiben, finb ebcnfaü«

5lu^fagen über cfjrifttici) fromme 6kmütf)«5uftänbe. ^^lämtid) jebe

fromme (Srrecinng ift lüefent(id) eine 9}?obtftcation be« mcnfd)(i(^en

l^afein«, nnb mirb fie fo at§ ruf)enber ^"ftanb aufgefajit, fo ent^

fte^t ein Sa^, ber in bie d)rift(id)e @(nuben§Ie^re gehört. Slber

jebe folc^e örregung gef)t oud), menn fie ntd)t entmeber in i^rem

natiirlidjen SSertauf unterbrochen mirb, ober oon Stnfang an ju

fd)ivac^ ift, uietc^eg beibeö ^ier nid)t beruffftd)tigt luerben tann,

eben fo mefentüc^ in 3:f)ätig!ett auö; nnb werben bie oerfd)ie^

benen 95?obificationen be§ dirifttid) frommen iöeiru^tfetn« fo atö

nad) 9)?aaj^gabe ber jebeSmotigen 9Uifforberung, iroburd) fie be*

ftimmt nntrben, üerfd)iebenttid) merbenbe J^ätigteiten aufgefaßt,

fo entftefien ©ä^e, iüe(d)e ber d)rift(td)en @itten(et)re angehören.

^'cbcn«rege(n aber unb gormetn ,^u ^anbtung^mcifen, meldje ntd)t

fo geartet mären, mürben aud) nid)t ber d)rift(ic^en ©itten^

lefjre, fonbern cutmeber ber rein rationalen @ittenlel)rc, ober

irgenb einer befonbern tcd)nifc^en ober prattifd)en ©ifciptin an^

gehören.

2. T)af, nun nur beibe jufammengenommen bie gau^e Sir!=

lic^feit be^ d)rtfttic^en Ceben« barfteüen, ift für fid) Kar. ®enn

fein 9J?cufd) laun gebai^t merbeu überall unb immer in feinem

Selbftbemu^tfeiu auf bie ?lrt erregt, bereu 5(u£<brüffe bie d)rift^

lid)en (Slaubeuöle^ren finb, ber nidjt aud) überall unb immer

nur fo Ijaubetn mürbe, mie bic d)riftlid)en ©itteulcljrcn eS bar=

ftellen. (Sben fo leid)t begreift fid), mie lauge ocit l)inburd)

beibe in ber !Darftellung l)aben vereinigt fein fouucn, fo baf? fie

nur (Sine "^ifciplin bilbeten. !Denn bie 5lu^sgäuge ber frommen

Erregungen in 5:^ätigfeit lic{5cn fid) immer an fd)ifflid)en *i|3uuftcn
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3ujammcugcfaf,t and} in ber ®(aubcne(e^re 3»i«3tt-^ciie tiejc^veiben

Q(g natüvüd)c ?fo(gcn bcr bejcl)viclicncn ^uftänbc fclbft, tüte

g. iB. 1PQ§ man '^^f(td)ten gegen ®ott nennt l)inter ber Vcl)re oon

bcn göttüdjen (gtgenjdjaftcn. (5ben jo gtebt e« ^?e^ren, n)e(cf)c

ft^on oon felbft glctdjfam beibcn angehören, unb a(fo in ber

®(anbcn^(cl)rc einen Crt barbicten, wo mit Veid)tigfeit einzelne

XfieUc ber Sittenteljre ober and) fie fetb[t ganj fonntc eingejd)a(tet

n^erbcn; berg(etd)cn finb bie '^et)rftü!fe öon bcr ^pcilignng nnb

non ber Äird)e. C5bcn fo gnt aber fbnnte auc^ ber ")iatnr bcr

@ad)e nad) bie C^lauben^tcl)re eingcjd)a(tet morben fein in ber

eittcn(e()re, nnb gmar anf biefetbc juneiad)c Steife, inbem bie

frommen 6^emütt)^jn[tänbe befcf)riebcn jeber a(§ etwa« bcn mcrben^

bcn T:i)ätigtciten gemeinfam iiorangcf)cnbcö aber aud) in bcn^

felben nod) mitgefe^teö nnb g(eid)fam nad)t)aüenbe^; bann aber

and) an bcfonberen Crten. 3^cnn luenn bod) bie 5ten^ernng beö

(gctbftbcunif^tfcin« aud) eine fitt(id)e 5:f)ätigfeit ift: fo fönnte, mo

üon biefcr gel)anbc(t nnrb, bie gan^c (^3lauben^(ct)re ats (5ntnnfftung

beö ju änf,ernbcn eingcfd)a(tct uicrben. ^Ulcin \ia& 3?crl)ä(tnit^

uiar immer nur ein cinfcitigci^ fo i>a^ bie 2ittentcr)re mit in

ber C^(oubcn^Mc{)rc abget)anbc(t unirbe. ^ie (SMaubcn^(el)rc mürbe

auf biefc Seife burd) nng(cid)mäJ5ig Dcrtf)ei(tc ^ufäsc nnförmlid),

unb bem Scbürfnif>, bie in ber d)riftad)en tird)e geltcnben

§anb(ung^^uieifcn im 3ufammcnl)ang aujufdjanen, gcfd)al) fein

ß^cnnge; iiie^l)alb bcnn früt)cr ober fpäter ba^ etl)ifd)e 3ntereffe

bie Trennung beiber ^ifciplinen betüirfcn mufete.

n. SSon ber ©eftaltung ber T)ogmatif.

§. 27. We (Säge, treld)e auf einen €rt in einem

Gnkgriff etangelifc^er ?ef;re 3(nf^rud; mad^en, muffen fi^

betDä(;ren t^eilö burd^ i^erufuucj auf eijaugelifd^e ^efennt-

ni^fcf)rifteu nnb tu Grmanj^elnng beren auf bie ^Jeu^

teftamentif^en ed)riften, t^eilö burd^ 5)arlegunc5 i^rer

3nfammenge^crtg!eit mit anbern fci)cu anerfannteu ^e^r^^

fäjen.
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1. 06 fann befvembfic^ evfd)cincn, ba^ ^ier ben gejammten

©efcnntnipfc^viften bcv cöangeüfdjcu tird)e iljre Stellung an-

gennejen inivb gtcid)fam uor bcn '?ieuteftamcutifd)cn 5d)viftcn

fclbft. ?lüein bie« fann fcinc^mcgct^ einen 3?orvang bcvfelbcn be-

grünben, wüdjcQ ja ifjnen fctbft tuiberfprcdjen univbe, ba fic )icf)

überall auf bte ed)vift berufen. 3n bcr Berufung auf [ie liegt

alfo öielme^r immer l'd)on mittelbar bie 33erufung auf bic Schrift.

I^urd) bic Sd)rift unmittelbar fann aber immer nur nadigemie-

fen werben, baf? ein aufgeftcUter ^^el)rfa5 d)riftlid) fei, tüogegcn

bcr cigent^ümlid) proteftantifd}e (^^e^alt beffelben bal)in geftellt

bleibt, aufgenommen in ben wenigen gäücn, mo fic^ nadiroeifen

(ief^e, ba^ bie fat()oltfd)c ^»rc^e einen entgegengefe3ten (^ebrauc^

berfelben ©djriftftellen fanctionirt ^abc. Mx biefcn ®cf)att alfo

blieben nur bie beiben anbern ©emeiSarten übrig, unb unter

biefen fiebert bie für bie ©ogmatif überf)au|}t aufgeftetlte ^or>-

bcrung, bat^ fie in ber tird)e gcltenbe ?el)re bar^uftellen Ijabc, bem

iSemei« auö ben ^cfenntni^fd)riften bie erfte ©teile. I^enn biefc

@d)riften finb offenbar ba^ erfte gemeinfam proteftantifd)e; unb

wie alle proteftantifdjcn ©emeinben ^unädjft burd) 51nfd)lieJ3ung

an fie jur tird}e jufammengemadjfcn finb, fo mu^ aud) jebe«

^^ef)rgebäube , lüe(d)cö fid^ aU proteftantifd) befunben unll, an

biefe ®efd)id)te an^nfcfjtiefeen ftreben. 3a bieg gilt für il)re

eigent^ümlid)en (Elemente nid}t minber al« für i^rc gcmeinfamcn,

nur ba^ für bie erftcn natürlid) eine inbirecte '}cac^tücifung,

ba^ foldje @ä3.e mit ben fl)mbotif(^en ^ufammen fein fönnen,

genügt. S)ie unmittelbare 33erufung auf bie (Schrift ift alfo

nur bann nöt^ig, wenn cntweber ber ©ebraud), ben bic 33c'

fenntni^fd)riften oon ben neuteftamentifc^en Sudlern mad)en,

nid}t 3u billigen ift — unb man mu^ wenigftcnS bie 93Zbglicl^fcit

zugeben, bo^ in cinjelnen fällen alle beigebrai^tcn 3cii9»ifR

wenn aud) nid}t falfd) angewenbet bod) unbcfriebigenb fein fönnen,

ba benn notljwenbig anbeve ed)riftftcllen af« 33ewei6mittel am

gcwcnbet werben muffen, — ober wenn ©ä^e ber iöefenntni^*

fd)riften felbft nid)t fdjriftmäfiig ober protcftantifd) genug erfdjcinen,

unb biefe alfo antiguirt unb anbere 3tu6brüffc fubftituirt werben

follen, weld)e bann gewi^ um fo me^r Eingang finben werben.
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a(8 nacfigeiüicjen wirb, ita^ bie 2cf)vift [ie übertnicgcnb begünftigt

ober oieüctdjt gar poftiittrt. 3Mefe 3)?et^obe überall sunäcfift

auf bie ^efenntnipfc^rtften jurüffjugefjen gcträ^rt ba^er sugtetc^

ben SSor^ug, ba^ ba^ fir^ti^c 3Ser^ä(tnt^ eineö iebcn Sa^cö

bobitrcf) iog(cic^ t(ar luirb, mitf)in aiirf) bie ^ebcutjamfeit ber

gonsen 3}arfteIIung [ür bie gortcntiinffümg bee« ?cf)rbcgriffö

lücit (ei(f)ter jit erfcnncn ift, — ^icraii^ folgt fd^on, bc^ incnu

man auf ba§ Giujclnc fie^t, bie ^ciDä^ruug cineö 2a]tQ burd)

!l^arlcgnng fciuc^ 3?crf)ältuiffe§ ^u anberu fd)on auf auberc ^ß^eifc

betüäf)rtcu uur ctnmS untcrgcorbuetc^ ift, uub aud) nur für 2ä3e

bc6 ^tueitcu Ouiugc^ augcmcffcn, mid)c lueber iu bcu 2l)uibo(cn

u'unittctbar oorfommcu, nod) in bor Schrift irgeub unc bcftimmt

rcpräfcutirt uicrbcu. 2I?ogcgcu auf bcr anberu Seite biefe Sc^ug-

naf)me, menn fie auf jcbem fnntt ^u jener urfprüngUd)en 33e=

niäl)rung I)in5ufommt, erft bie 5{ugemeffenf)eit ber 3lnorbnuug

eine« '^ef)rgebäubc§ fouiot a(^ be<< 4?c5eid)nung^fi)ftemi% n)e(d)eö

borin t)errid)t, in baö rechte Vi^t fe^t.

2. 3nbem nnr nun f)ier alle 23cfcnntnij^fd)riften ber eüan-

ge(ifd)cn 5lird)e in i(}ren beibcn .»öaupt^uieigen ai^ g(eid) bered)-

tigt jujammenfaffcn, giebt e« für unci feine einzige, bie von ber

ganzen ßirdjc ausgegangen ja auc^ nur anerfaunt nnire; unb

banüt ncrfd)Unnbet bcr lluterfc^ieb ^unfd)en bem größeren unb

aKgcmeinercn ?(nicl)en einiger unb bem ^loeifclfjafteren unb ge-

ringeren anbcrer ats gau', bcbeutungSfoS. 3a ba uienigftcnS oon

ben 33efenntni^jd)riftcn ber ^lüeitcn i^ormation reformirte gegen

tutl)erifd)e "t^arfteUungSmeifen gerid)tet fiub unb umgefef)rt, fo muß

g(eid) bon t)orn t)erein zugegeben ii^erben, ba^ nur baöjenige in

bicfen ^efenntnii^idiriften bem "iJ^roteftantiömuS wirfüd) uiefentU(^

fein fann, niorin fie fämmtü^ ^ufammcnftimmen; ja baß für bie

(^Vfammt()eit ber eiiangeüjd)en ^irdie burd) biejcn $i}iberfpru(^

einzelner partieller :Öefenntnipid)riftcu gegen anbere baö 9icc^t

bifferenter 2>orftcllungen in allen nid)t niefentUd)cn 'fünften ji^on

felbft gleid)fam fljmbolijd) gemorben ift. ?>-crncr ift nid)t ',u oer-

fennen, baß in geiinffem Sinn alle unfere 2l}mbo(e, einige aber

nod) met)r als anbere, nur ®e(egenl)eitSfd)riftcn fiub, baf^ baljer

manches nur in ®e3ieljung auf ßeit unb Ort gerabe fo unb md)t
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aiibcr^ gefugt ift, unb man nicfit Urjad)c t}at an3unel)men, baf?

bie Url)ebcr jclbft bcn geivä^Ücu 5(u«bruff für bcn ciusigeu üoU=^

fommcn richtigen ^aben ausgeben iDoHcn. ®amit i[t bann aud)

ocnuaubt, ba^ bie i^crfaffev [icf) — geiuif? ifjrev bamaügen

Ucbcv^cugung gaiij gemafe, aber ba fie immer nod) im i^orfd)eu

begriffcn Xüaxcn, boclj für bcn CSl)arafter einer ^efenntnifefcl)rift

jn übereilt — öon banmtö für fe^crifcf) gehaltenen 9)?einnngen

loögefagt, unb in aUcn nod) nidjt gcrabe ftreitig geworbenen

ipunften il}re Uebereinftimmung mit ber bamatö t)errjd)eubcn

Öe^re bezeugt [)aben. 'Denn jencö 2?erbammiingiJnrtI)eit fann

manche 5lbweid)ung betroffen l)aben, bie auö bemjelbeu ®ei[t wie

bie Äirdjenoerbefferung fetbft Ijeruorgegangen luar, unb ba^

biefer fic^ nod) nid)t fog(eid) felbft luieber erfenncn tonnte. Unb

eben fo fonntc mand)e ältere 'i'el)rmeinung mit l)crübcr genom=^

men werben, üon ber man nur nod) nic^t g(eid) merfte, wie aud)

fie mit bcm Sefen bc^ ^roteftantiv?muö im ilBibcrfprud) ftcl)C.

iBorauö bann folgt, ha^ bei bcm ^urüffge{)n auf bie ®l)mbote,

wenn e« ber gefunben g-ortentwitflung ber Öeljre nid)t ^inberlid)

werben foü, tl)eitö me()r auf ben ®eift gcad)tct werben mu^,

atö am ^ud)ftaben feftge!)atten, t()eitg aud), t^a^ ber Öudiftabe

felbft ebenfalls ber 31nweubung ber 5(uölegungölunft bebarf, um

ridjtig gebraudjt 5U werben.

3. SBenn l)ier nur bie neuteftamentifd)en ®d)riften genannt

werben, nic^t bie Sibcl überl)au|Jt: fo ift bieö tl)eilö fc^on bc-

öorwortet in bem oben ^ über ba« 5Berl)ältni^ be« (5()riftentl)umö

^um Subent^um gefügten, tljeitö muß bod) aud) Oeber jugeben,

ba§ wenn ein l'el)rfaä weber mittelbar nod) unmittelbar ^ewät)-

ruug fänbe im neuen !Jeftament, fonbern nur im alten, niemanb

reiften 9Jiutf) l)aben tonnte il)n für einen iual)rl)aft d)riftlid)eu

5u t)alten; wogegen wenn ein ea] burd) baö neue S^cftament

bewäl)rt ift, niemanb eine (Sinwenbung ba^er nel)men wirb, i>a^

\id) im alten gar nid)t«J barüber finbet. 2)Htl)in erfd)eint baö

alte S^eftament bod) für bie ^Dogmatil nur als eine überflüffige

5lutorität. SBenn nun freilid) aud) burd) neutcftamentifd)C Stellen

' e. §. 12, 2. 3.
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3unärf)[t nur bie (5f)ri[tücf)feit eine« ^^0300 bargett)an iinvb: jo

ift borf) jcf)on bie i^orin eine burdjnu'S protcftnntifdjc bei jebem

(3<^(aut)en§fn3 an^ bie Sd)vift fclbft 5uvüff5ugcf)n, nnb auf menjd)'

lid)C 5Infvvüd)e nur fofern fie fid) burd) bie 2d)rift bcittäl)rcn,

für biefe aber Gebern bie freie 5Inn.ienbuug bcr 5(u^(eijung^tunft,

tt)ie fie in ber S)3vad)Uiiffenf(^aft bcgrünbct ift, 3U geftattcn.

jDer fSdjvtftgcbraud) fctbft aber ift natür(id) fef)r iicrfd)icbcn nad)

ber öerfd)icbcnen 33cfdjaffcnf)ett ber ^ä3e. 3Bo bie urjprüngfidje

jTenbeuj auf Steinigung bcr tird^e üorfierrfdit, ba niujj bie

Uebcrcinftinnnung fo genau fein, ba^ bie ®d)rift md) po(cmifd)

gegen bie ^luffteiluugen bcr ri3mifd)en Ätrdjc gebraudjt ivcrbcn

fann; tuo cö fic^ mcljr um ben cigentl)ün!(id)cn (i()aratter bcci

•^H'otcftauti^uiu« l)anbcü, ba genügt e§ nadj^umcifcn, baf^ bicje

beftimmtere (^^efta(tung ber V^c()rc unter bem, nnu^ bie Sd)rift

au^fagt, mitbegriffen ift, ot)ne baf^ innn 3u 3cigcn braudjtc, biefe

33eftininning fei bie ein3ig fd}riftniäf5ige. (5ben fo \va^ ai^ eigcm

tljümtid) aufgcftcttt wirb, barf nur mit 2id)crl)cit bcljauptcn

tonnen, ba^ nidjt^ fc^riftlüibrigct^ barin nad)3uuicifcn fei, ba«

gcmeinfamc aber muf^ beftimmt an bie Sd)rift anfnüpfen. —
ßeine^uieg« aber ift bic8 fo ju t»erfte()cn, a(e ob bcr bib(ifd)c

(gpradjgcbraud) fdbft in t)a^ ^e^rgebäubc fodte aufgenommen

uierben. ^cnn ba ba§ neue Teftament nur tt)ci(uicife eine bibaf-

tifd)e i'form f)at, nirgcnb aber eigentlich fljftcmatifd) ift: fo mürbe

ein 9lu«bruff, bcr bort öoüfommen angemeffcn ift, boc^ in ben

meiften ^jöficn ben j^'ovbcrungcn, bie an ein Vc{)rgcbäube gemad)t

werben, nur fe^r unoonfommcn cntfprecf)en. '©a3U finb bie

bibaftifdjcn Tf)ei(e bcr 2d)rtft meift ge(cgcntad)c Oicben unb

(5d)riften, unb be§^a(b mit befonberen Se3ic{}ungcn burd)brungen,

n)e(d)c cbenfaK« in ber bogmatifc^en T)arfte((ung nur 33erU)ivrung

f)cröorrufcn muffen. 3)at)cr wirb nun nnferer 5Utfgabe burd)

ba^ S(nfü()rcn einiger Sd)riftftc((en unter jebem 2a] nur fel)r

untionfommen entfprod)en, uiclmcfjr ift bie« 3?crfaf)rcn auf mannig=

fattige 2i>cife auf ber einen <Seitc ber ©ogumtif, auf ber anbern

bcr '2d)riftau«(egung na^tf)ei(ig geworben. Vk Se3ic(}ung ein=

3e(ner (Sdjriftftellcn auf ein3cüie bogmatifd)e 2ä3e fann bat)cr

immer nur eine mittelbare fein, fo bafj ge3eigt wirb, e« liege
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bei jenen btefetbe fromme Grregnng jum Örunbc, iuc(c^e aurf)

biefe barfteüen, nnb ba^ bic Stuöbritffe nnr fo biffeviren, wie

bcr t)crf(i)tcbene 3iifi^»iinen()ang, in bcm [ie borfommen, e§ mit

\\d) bringt. ®a aber biefe^ nur buri^ Grtäuteruug biefess 3"*

jammcnljangeö gcfd)cl)cn fann, fo fotitc fid) in nnfcrer !^ifcipün

immer meljr ein inö @ro^e gc()cnber ©c^riftgcbrancf) entiüiffetn,

wobei man eö nirf)t ouf einjetne au§ bem 3"f«i"i"C"f)«"9 9^=

riffene ©teilen anlegt, fonbern nnr auf gröf3ere befonber^ frud)t'

bare 5(bfc^nittc ^tüfffid^t nimmt, um fo in ben 0ebanfengang

ber l)ciligcn (Sd)rtftftcller biefelbcn Kombinationen nad)^mr>eifen,

auf benen audj bie bogmatifdjen ^iefultate bernljcn. (äine fold)e

^Intnenbung fann inbef? in bem Öcljrgebänbe felbft immer nur

angebeutet werben, nnb ber Erfolg beruljt ganj auf Ueberein-

ftimmung in ^ermeneutifc^en @rnnbfä3en nnb 9Jietl)oben. !4^a^er

bie X)ogmatif öon biefer «Seite fid) erft mit ber S^fjeoric ber

©djriftau^legung jugleid) üollenben !ann.

4. 5(ud) öon biefer Seite ift atfo dlanm für eine gro^e

a)?annigfaltigfeil, fo baf^ proteftantifd^e ?el}rgebäube ein fe^r üer*

fd}iebene«( ©epräge ()aben fbnnen, otjne an i^rem fird)lid)en

CSljarafter jn vertieren. SBenn nämlid) in einer 3)ogmatil bie

Berufung auf bie 23efenntni§fd)riften unb auf bie 5lnalogie feljr

,^urnfftritt, bie ^e^ieljung auf bie ®d)rift fjingegen überall üor=

l)crrfd)t, fo ift bie§, waö id) am meiften eine fdjriftmäf^ißc

Dogmatil nennen mi3d)te. 3n einer foldjcn wirb auf bie

^Inorbnnng am wenigften anfommen, aber fie wirb eine Dollfom*

men lird)lid)e fein, wenn nur nid)t etwa ba^ anerlannt gemeinfam

protcftantifdje bem waö in bcr @d)rtft nur lofal nnb temporär

ift, ober gar einer abwcidjenben (Sdjriftau^legnng aufgeopfert

wirb; ober wenn fie nid)t etwa bie biate!tif(^e ?lu^bilbung bcr

95orftellungen üerlaffenb auf ben oft unbcftimmtcn unb niel*

beutigeu bibtif(^en ©pradjgebraudj ^urülfgcljt. Umgeleljrt würbe

id) biejcnige am meiften eine wiff enfd)afttid}e ©ogmatif
nennen, in weldjcr üon einigen anerfannten i^auptpunftcn m^-
gel)cub allcö burd) bie (Sonfequcn^ bcr ?(norbnung bcu '].^aralleliö''

mue ber ©lieber unb bie 3i'ffi"tii'cngel)örigfeit ber einzelnen Sä^c

iu^ Vidjt geftellt würbe, wobei benu natürlidj bie Belegung
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au« bei* (Sdjvift itnb bte 3lnuicnbung ber Sl)m(io(e non jelbft

jurüfftritt. 9cuv büvfcu natürUct) jene ipauptpimfte utd)te> anber«(

fein, als bie in prote|'tantifd)em @cift aufgefaßten @runbt()at=

jacfien bc§ frommen SelbflOcunt^tfcinö. '5^cnn umrcn biefe«

(Specutationcn: fo fonnte ha^ !i^cl)V9ebäube ^luav fc^r unffen=

fcf)aft(id) fein, aber c« inärc feine c{)rift(ic^e ©laubenöfeljre. 3Benn

cnbürfi eine ^ogmatif oornämUd) nur an bie 33efenntnißfd)riften

anfnüpft nnb fid) begnügt aii^- bicfcn a((e^ nadijnuicifen unb aik^

öon i^nen abhängig jn mad)en oljne ineber im (Sin.;e(nen auf

bie (gdjrtft 5urüff5ufü^ren nod) aüc« auf eine genauere Seife

burd) ftrenge Crbnung ^n binben: fo ift in einer fo(d)en fljnu

boüfdien 5)ogmatif aUerbingS eine gemiffe ^Innä^ernng an

ba§ römiff^ tat^oUfc^e nic^t ju üerfennen ba fie aUen SBcrtl)

barauf (egt, bafe aüe§ einzelne t)on ber ^irdje anerfannt fei.

Mein menn fie nur nid)t auf ber einen Seite al« (3H-unbfa3 auf-

ftedt, baf5 and) bie Sd)riftertlärung unter einer 5{utorität ftcf)c,

unb auf ber anbern il)ren ®äjen nur nid)t einen ^In-rtl) beilegt

unabbängig banon, ba§ fie bie innere (5rfa()rung eine« 3cben

auc^brüftcn : fo nnrb bod) ber protcftantifd)e C5()arattcr berfc(ben

ungcfä()vbet fein. Sic aber einer jcben uon biefen Jsormen, je

weiter fie fid) wn ben anbern entfernt, um befto me()r eine i()r

eigentfiiimüd)e 63efa()r nabt; fo fd)eint frei(id) ba^ gcmeiufdjaft-

Ud)e ^ki aller fein ',u muffen, baf^ jebe fid) fo luenig alfii mög=

tidi üon ben anbern entferne.

^ufav 2Benn unfer Sa^, non Der fef)r aUgemcinen ©ittc,

in bogmatifd)en i''e{)rgcbäubcn fid) aud) auf bie ?(uöfprüd)e anberer

^(aubenci(el)rer non ben Siird)enDätern an biei auf bie neuftcn

()erab ^u berufen, giü^üd) fd)Uiei9t: fo ert(ürt er biefe baburd)

freiüi^ für tiwa^ unniefenttid)e^. '5^emof)nerad)tet fbnnen aud)

biefe ?(nfübvungen einen Sertl) t)aben, ber aber nid)t überall ber-

felbc ift. 3nfofern, ina« in unfern i^etenntnif;fd)riften feftgeftcUt

ift, in ein ^ebrgebilube mit überge[)t, tonnen ^(nfü{)rungcn fpäterer

'Dogmatifer bie llcberjcugung uon ber ilird)(id)fcit ber Sä^e

nid)t uermebven, unb bnbcn nur einen Sertf) in compcnbiarifdicn

Sd)riften, um auf bie iior,ügnd)ftcn meitevcn '^(uofübrungen ^u

oermcifcn. ^^lud) ältere patriftifd)c (ittate föunen in biefem '^aü



143 §. 28.

nur in bem 3?cvr)ä(tnij5 ^cijcu bie vömifd^e 9.ixd)t apo(ogetifrf)

ober polemtfd) nüjlii^ jetn. 5Iiiberö aber ift e« ba, wo fei e«

nun nur ber ^e^eic^nung ober and; bem 3nf)a(tc nad) üon ben

fl)mboüjd)cn (gdjriftcn abgeiüidjcu iinrb; benn ber ©03 f)at

fdjon um fo me^r ^tnfpruc^ a(§ in bcrÄird^e gettcnb aufzutreten,

je me^r er fd)ou oon üerfd)icbcnen (Seiten gefjbrt luorben ift.

öni^kfonbcre aber, menn ein ?cf}rgcbäube einer oon ben brei an=^

gegebenen formen entfd)ieben angehört, ergän3t e§ fid; befto beffcr,

je mef)r e^ fid) mit fo(djen in i^erbinbung fejt, bie eben fo ftarf

eine üon ben anbern govmcn ausgeprägt fjabcn.

§, 28. 3)er biafeftifdBe (S;(;ara!ter ber (S^ira(f)e unb

bie fi)ftentatifd)e Shicrbnnng geben ber jDogmati! bie i^r

toefcntlicbc tüiffenfc^aftlid^ie ©eftattung.

.

?lnm. 3?gl. §. 13, 3. 3itfaj. §. 16. §.18.

1. ^cr 5tuöbruff bia(eftifd) ift and) {)icr ganj in bem

a(tcrtl)üm(ic^cn Sinne genommen; ber bialeftifd^e ßbaraftcr ber

epra(^e bcfte!)t baber nur borin, baf? fie funftgcredjt gebilbct fei,

um in jcbcm i^crfebr ^nr 9l?ittl)ci(nng unb iöeridjtigung ber

betreffenbeu (irfcnutuif^ gebraud)t 3U merben. l^ieS nun fann

Weber non bem bidjterifd)en nod) rcimerifdjcn ^tuöbruff gerühmt

werben, nod) and) öon bem barfteücnb bele^rcnbcn, ber nod) au«

jenen bciben entftanben nid)t rein non ifjuen gefd)ieben ift.

®ie 5lu§brüffe,- in meldjen bie (Sfaubeui^kljre fidj bewegt, bilbcn

a(fo, fofcrn fie auf baQ fromme Ö3efül)( 3urütfgcf)n, ein bcfon-

bere« (2prad)gebict innerbalb bcö bibaftifd) religiöfen, nem(id)

bie ftrcngfte Legion beffelbcn; woburc^ fid) jene« ®efü()( oer-

mannigfaltigt unb worauf e« belogen wirb, in i>a^ pfl)d)o(ogifd)e

ctbifd)e unb metapbl)fifc^e eingreift, unterfd)eibct fid) bie eigcnt*

(id) bogmatifd)e ®prad)e beftimmter üon ber bibaftifd) rcligiöfen

im aUgcmeincn burd) if)re 5i.HTWanbtfd)aft mit ber wiffcufd)aft'

lid)en 5:ermino(ogic jener Wcbiete, we(d)e in ber l)onületifd)en

unb poctifd)en Ü)(ittf)ei(nug be« retigibfen 33mnif3tfcinci eben

fo gefliffcnt(id) nermicbcn wirb, a(« in ber bogmatifd)en begierig

9efuct)t. T)a^n ift nun bei ber großen ^erfd)icbenl)eit ber
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?lnfirf)ten iinb atfo and) ber ^hie^brüfte in alkn bicfen ptj'üo'

fop^tfd)en ©ebietcn bie stuetfnm^ige ipanb{)abiing bcr Sprache in

ber bogmatifc^cn ;l)ar[tc(Iung eine bcr fdjnnerigften Sliifgaben.

Untaugüd) aber für bie bogntatifd)e Sprad)e gebrandet 3n werben

[inb 5unäd)ft nur jo(d)e 3(nftd)ten, iucld)c bie 33egrtffc üon

©Ott nnb SBett auf feine ^Beife au^einanber Ijalten, einen

®e9enfa5 jnnfdien gut nnb bbfc nidjt ^ulaffen, unb a(fo aui^ in

beul 9Jienfd)eu nid)t bcftimmt gciftigcc- unb finn(id)e^ unter-

fd)eibeu. X^enn bie« finb bie uriprüngndjcn i^orauöje^ungen bc«

frommen 2e(bftben.ni^tfeinei, nieif o^ne biefc aud) ba« ^um 2Be(t^

beuni^tfein enuciterte ecfbftbcniutUjcin nid)t fbnute bem (5Uittc«

bciuuf^ticin entgegengefcjt uierbcn \ unb eben fo mcnig uon einem

Untcrjd)icb junidjen freiem unb gcljemmtcm ^b[)eren 2e(bft-

bcuni^tfein, mitf)in aud) nidjt Don Crlöjungi&bebürftigfeit unb (Sv^

föfung bie 9icbe fein tonnte-. 3e l)äufiger nun innerl)a(b biefer

®ren,5en bie p()i(ofop^ifd)cn 2l)ftcme uicd)fetn, befto ()äufiger

finb aud) bie Umunif^ungen in ber bogmatifc^en <2prad)e; un^

Dcrmeiblid) freiüd) erft uicun ein 3l)ftem antiquirt ift, b. l).

menn nad) bcm Xl)pu« bcffclbcu uid)t mef)r uiirtlid) gcbad)t unrb,

fie erfotgcn aber geuiö()n(id) fd)on früf)er burd) ben gcuiaftigercn

(iifer bcr non einem auftaud)cnbcn Sl)ftcm mit ergriffenen 2;f)eo-

(ogen, mcldje f)offcn, ba« neue werbe mcr)r a{^ irgenb ein frü()cre«

ba^n geeignet fein, aUcn «Spaltungen unb SOiif^ocrftänbniffen

auf bem &cbkt ber @(aubcn(^(et)rc ein Ciubc ^u mad)en. 3Bcnn

nun biefcn gegenüber 5(nbcrc gcrabe au« bicfem (5ifcr bie

^eforgniB fd)bpfen, e« möd)te fid) ein beftimmtc« pf)i(ojop()ifd)c«

(2t)ftcm .^um .^crrn unb 9iid)tcr in tf)eo(ogiid)cn (?ad)cn auf)ocrfcu:

fo ift in bcr 9ieget biefe ®eforgniJ3 cbeufo uugcgrüubet aH jene

ipoffnung. '4^ic ipoffnung trügt, meil bie erl)cbtid)cn Wx\i

üerftänbniffe immer fd)on ^a finb, e^c bcr 5tu«brutf über ben

ftreitigen ''|>uutt fid) ^um ftrcng bogmatifd)cn fteigert, mitf)in bie

9>cränbcrung, uic(d)c burd) ben (Sinfluf^ eine« anbern Sl)ftc)u«

erfolgt, an unb für fid) bcu llrfprung ber Errungen nid)t trifft,

' §. 8, 2.

^ ®. 11 §. 2.
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wenn uid)t bie @^)rad)e babitrcl) einen f)öf)eren ®vab oon Ä(ar==

\)t\t unb 33e[timnitf)ett gcunnnt. (iben fo ift e« mit ber 53eforg-

ni^. ®cnn einntaf bancrt bie 5tUcin[)err](f)aft eineö @t)[tcm§

inenigften^ in unfern Xagen nidjt lange genug; bann aber auc^

im afigemeinen fann bod) fo lange e^ unrf(id) baö 3ntere[fe an

bcv d)riftnd}en j^römnitgt'eit ift, iretc^eS bie bogmatifdje ^arftedung

fjernorruft, bicfe fid) niemals gegen jene^ Sntereffe inenbcn, fonbern

nur luenn i)a§ gan5e 3>crfal)ven nid)t öon biefem 3ntereffe au^*

gegangen, fonbern ein frembartigeö ift, fann eine fotdje @efaf)r

entftet)en. Sluperbcm {)ört man über bie e|3rad}c, beren fid; bie

®(auben§(e{)rer bebicnen, in ^e3iel)nng auf i[)ren 3iM"ß'"nien[)ang

mit ber "ij^fiitofopfjie noc^ jtDci entgegengefe^jte Etagen, häufiger

bie eine, baf^ fie ^u abftract fei, unb fid) p ineit öon ber nn=

mittelbaren retigibfen entferne, um bcrentivillen bod; allein bie

5)ogmatif i>a fei, feltcner bie anbere, ba^ man ber @prad}e nid)t

anmertc, öon melc^em pl)ilofopl)ifd)en Sljftem ber ^ogmatifer auf-

gelle. ®cibe fdieinen nngegegrünbet. ®enn eö finb bod) in

unfcrcr ^^'ird)cngemcinfd)aft nur bie unffcnfdjaftlid) @ebilbeten,

mcldjc fid) buri^ bie T^ogmatif auf bcm ©ebiet ber populären

religiöfen 9J(ittl)cilung orientiren foUen, unb bicfen fann ber Sd^lüffcl

ba^u nidjt fcljlen. Saf^ aber bie anbere .ftlage betrifft, fo ift ^u

biefem ^el)uf bie ßtnntnif^ öon bcm pl)ilofopl)ifd)en St)ftcm, beut

ein "Dogmatiler anfängt, meber notljinenbig uod) audj nur nü^lid),

menn nur bie ©pradje ridjtig unb in fid) ^ufammenljangenb ge*

bilbet ift. 3)ie @d)ule fcjt in allen ili^iffenfdjaften immer mcljr

ober meniger au6 t^rer @prad)e an bie gebilbetere 3i^eltfprad)e ah

;

aber bie it)rige inill fid) bod) immer Don biefer nntcrfdjeibcn.

3emel)r nun ein 3)ogmatifer fid) an bie ftrengfte ®d)ulfprad)c

l)iilt, um befto el)er mirb er ju ber erften Älage 23eranlaffung

geben; ;iur anbern aber, menn er fid) mel)r ber in ber 3.l^eltfprad)c

aufgenommenen Glcmcntc bebient. 3u biefer bleiben benn fretlid)

laiuje genug ^eftanbtl)cile au^ oerfd)iebenen Reiten unb s^ljftcmcn

,^,ufammcn; aHein aud) au^^ bicfen fann bei gefd)iff(er ?ükMiial)l

unb burd) gcljorigc (Erläuterung ein für ben bogmatifd)en l^kHiraud)

gans angemeffene^ @an,^e gebilbet merbcn, luobei bie (5Vfal)r eine«

ber Sac^e ber d)riftlid)en ^ri3mmigfcit nerbcrblid)cn liinfluffcö

S c^ I c i c V m a cfi e r , (J^rifll. (Sraube. 6. 2lufl. I. 10



§. 28. 146

ganj üerfdjminbet, unb unter ben (Sinunvfuugen Derjc^iebcncr QUii)--

zeitiger ©Qfteme ba« ®(eid)geir)id)t evljatteu irirb.

2. Senn aber bie !Dogmatif tf)re eigentliche ©eftimmung

erfüllen joü, nämürf) bie 33erunrrungcn^ miijt auf bem ®e^

jammtgcbiet ber 3[)iittf)ei(ungen au? bem unmittcfbaren ^rift(icl)

frommen Öebcn immer inieber entfielen iwollen, tl)eil« aufjuföfcn

t()ei(§ aud) burd) bie ^)corm, weldie fie aufftellt, foöiet an i^r

ift ju t)erf)üten: fo ift i^r, inbem fie ben önbcgriff ber ?ef)re

aufftcüt, aufeer ber bia(eftifd) gebilbeten (Spradje aud) eine

mög(id)ft ftrcngc ft)ftematiid)c 5Inorbnung uncrlä^Ud). Denn

haQ nnbeftimmtcrc unb unnoüfommner gebilbete jeber fragmen*

tarifdien 93?einung fann nur an bem . oödig bcftimmtcn unb

organifirtcn cincS abgefd)(offcnen Inbegriff? ridjtig gefdjii^t, unb

aud) nur banad) rcctificirt mcrbcn; inbem aud) bie beftimmtcftc

3?orftcUung unb ber rcingcbitbetfte ©05 al(c§ f^manfenbc nur

uerticren, wenn fie 5ug(eid) in einen abfofuten 3"iai"»icnf)ang

geftcKt finb, niei( nämlic^ ber Sinn eine« jeben @a:>e§ nur in

einem 3u)ammcnl)ang ubüig gegeben ift. 9tun aber ift bicfec;

ba^ Scfen ber fl)ftematifd)en 9(norbnung, ba|5 burd) 3ufammcn

faffenbe ©eiorbnung unb erfd)öpfcnbc Unterorbnung jeber Sa^

mit aüen anbern in ein oöKig beftimmte? 33erf)ü(tuif3 gefe3t fei.

^•in bogmatifd)ei^ ?ef)rgebäube ift aber einer fo(d)en fäl)ig, infofern

ber ©egenftanb ein abgefd)(offene? Cs^anje bilbct, ba? ^eif^t infofern

auf ber einen Seite alle d)rift(id) frommen Erregungen nad) bem

proteftantifc^cn Z\)\>n^, mie fie irgcnbmo üorfommcn fönncn, fid)

in einem ßonH-tte^-u^i oon ^ufammengctjörigen ^"ormeln barfteücn

taffcn, unb a(§ auf ber anbern Seite 3:i)atfad)cn be§ 33cum^tjein§,

weld)e unter biefe ^^-ormet fubfumirt uicrben tonnten, au^erl)alb

bcrfelben (5kmeinfd)aft nid)t norfommcn. 3n biefem Sinne nun

ift atlcrbing«^ bie cnangcüfdje nid)t fo notlfonuncn abgcfdiloffcn,

i>a^ e§ nid)t l^e^rfäjc geben fotlte, uie(d)e bie römifc^e tird)e eben

fo aueibrüfft, unb eben fo auf ber anbern Seite, t^a^ nid)t i^rc

Öel)rfä5c jum grijf^ten !il)eif aud) foKtcu in fo(d)cn autirbmifd)en

®cmeinfd)aften gefnnben werben, bie bod) aud) mit i()r nid)t (Sin

Ö^an^e« bitbcn. 4^a^ (entere aber ift nur barin gegrüubct, baf^

bie äuj3ere &nl)(\t nid)t allein oon ber Vcf)rc abl)ängl, fonbern
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luaö biefe aube(nngt bUbcn jene t(cincn ®emetnfrf)aftcn mirfüc^

für itn^ (Sin ©an^c^ mit ber et)an9elifd)en ^Hvc^e; ba§ erftc aber

töfet firf) bocf) tDteber auf, wenn man bie ®äse ni(^t für fid)

allein, fonbcrn in il)rcm 3"f"'"»^cnl)ange Octrad)tet, unb eine

cbangelifi^e ©laubenöleljre fann fid) a!fo and) bic ^Infgabe ftetlcn,

bie ?tuflbfnng biefe« Sd)ein6 an geeigneten Stellen bor:innel)mcn.

T)ie bogmatifdie ?tnorbnnng fann aber feine 3tel)nlid}feit l)aben

mit ber in fold)en 3ßiffcnfd)aften, meldie einen ©rnnbfa^ anf=

ftellen ober au« fid) felbft entunffclt tncrben fann, and) nid)t mit

fold^en uield)e ein bcftimmtc§ ©ebiet äuf^erer 3Baljrnel)mnng um-

faffen, unb alfo in biefem (ginne l)iftorifd) finb; fonbern ftatt beö

@rnnbgefe,^eö \)at fie nur bie innere (i)runbtl)atfad)e ber c^rift-

lid)cn T^römmigfeit, melrf)e fie poftnlirt, unb luaö fie jn orbnen

Ijat, finb ttur bie bcrfdjicbenen ?trten luie biefe 2:i)atfad)e in beu

öcrfd}iebencn 3?crl)ältniffen ju ben anbcrn 2;i)atfadjen beg 33eunißt'

feinö mobificirt erfd)cint K !Die ^lufgabe ber ?lnorbnung ift alfo

nur bie, jene uerfdjiebenen i^crl)ältniffc fo ^ufammen.^ufaffen unb

gn fonbern, ba^ bie ocrfdjiebenen SOlobificationen felbft al§ ein

nollftänbigeS ®an,^e crfd)einen, mitf)in bermittclft ber ©efantint-

l^eit ber ^-ormeln bie nnenblicfte y^hnnigfaltigfeit bc§ einzelnen in

einer beftimmtcn ^IMclljcit gufammengcfdjaut tnerbe. 33cibe aber

bie biateftifc^e ®prad)e unb bie fl)ftematifd)e 3lnorbnung fobern

einanber, unb förbcrn einanber. S)ie bialeftifdje ©prad)e ift für

jebc anberc religiöfe 9JHttl)eilung in fdiarf, unb auf?cr bcm uol(<

ftänbigen ^x'cl)rgebäube felbft nur in foldjen ?(nfü()rungcn snliiffig,

meldte cruieiterte Tljeile ober ^^lu^^flüffe beffelben finb. (Sine

fl)ftematif(^e 5lnorbnung aber unirbe nie fo flar Ijeran^treten unb

nod) lueniger fid) ?tner!ennntni|3 berfdjaffcn fönnen, menn fie fid)

einer @prad)e bebicnte, uield)e ein ftrenge« bem 9ied)ncn äl)nlid)CvS

9>erfal)ren um alle 5>erfnüpfungcn ,^n tierfud)en unb .^u prüfen

nid)t .'iulief3e. Sie aber bie fl)fteuiatifd)e 31norbuuug erleiclitert

mirb, mcnn ba« ein,^elne fd)on in einer glcid)utäf;ig burd)gefül)rtcu

biolefti|d)en (Sprad)e gegeben ift, unb eben fo une ber fd}iirfftc

Sluöbruff für bat^ cin.^clne fid) um fo cl)cr finbct, uumiu ein fd)arf

' §. 10, 3.

lU*
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fonbernber unb ftreng oerbtnbcnbcr Sd)ematt§mu'3 ^qiix fd^on

gegeben tft, ba§ (eurfjtet üon fetbft ein.

3. '?carf) attent bi^()er fd)on Ijicrübev gesagten frficiut c§

übcvf(üfflg nod) au^brüffüc^ 511 bemerfcu ober narf)jinveifcu, ba^

ein onbcver n(g ber aufg«3etgte 3»fß'"i"S"f)ß"9 ^unfdjcn ber

rf)ri[t(i(f)en 6Haitben§(cf)vc unb ber fpeculatiüen 'i}.>l)i(ofopl)ic nidjt

[tattfinbct, um fo incf)r a(^ bei einer in beni oben bargctcgten

©innc fi^ entun!fe(nben ^ef)anbhing faum ein C>rt übrig bteibt,

burd^ inetc^cn bic '2t)ecu(ation fid} in bie ®(anben§(cl)rc ein-

brängen fönnte. 33ie(inc()r fd)eint e«^, ^a^ auf bieje 3trt am

(ei^teften aüe Spuren ber fd)o(aftifd)en 33ef)anbhingötueife iier<

fd)n.nnben luerben, burd) uic(dje adcrbing^ beibc^, bic 'il^^ilofopl^ie

mie fie feit 33erbreitung be§ (i[)riftentf)um^ unb burd) baffctbe

umgebilbet n^ar, unb bie eigentUd)e d^riftlic^c @(auben^(ef)re nid)t

fetten in einem unb bemfetben SBcrfc dermifd)t unirbe. "^lur

einct^ bürftc t)icr noct) \n erörtern fein. 1)iefe(bigen ©lieber ber

d)riftUdjen (5^emcinfd)aft, burd) ivcldje aüein bie li)iffenfd)aft(id)C

gorm ber 6Haubcn^(eI)rc entftcljt unb befte()t, finb aud) bic, in

bencn ba^ f^)ecu(atiüe 58cuni^tfcin ermadjt ift. 3Bie nun biefe^

bic f)öd)ftc objectioe Function bcö mcnfdjUdjcn (^kifteö ift, i>a9

fromme Sctbftbcnni^tfcin aber bic ()öcf)ftc fubjcctiuc: fo unirbe

ein Siberfprnd) ^nnfdjcn bciben ^a^ Sefen beö DJicnfc^cn treffen,

nnb ein foldjcr fann a(fo immer nur ein 9)?i^ocrftänbnifi fein.

9htn ift e^ auf ber einen Seite frei(id) nid}t genug, baf5 nur ein

folcI)cr 3Biberfpruc^ nicf)t fei, fonbcrn für ben Siffcubcn cntftefjt

bie 5lnfgabc fid) ber 3iif'^tt^J"c»fti"ii«""g hdhtx pofitin beuntf^t

5U lücrben: allein bie§ Ijat bic ®(auben§te()re um fo ivenigcr

5U (eiften, a(^ üon berfetben reügiöfen Stcüung anö \>aQ

35erfa()ren bod) für icbc anberc ?lrt ',u pl^itofoprjiren aud) ein

anbcrci^ fein müßte. 3Benn nun auf ber anbern Seite ein

fo(d)cr Siberfprud) bennod) cntfte()t, unb irgcnb einer mit 9icd)t

ober irrt^ünt(id) bic ^O.uelte bc^ 95?ißöcr)'tänbniffc^ auf ber

rctigibfcn Seite finbet: fo !ann bic8 allerbing^ baf)in fül)rcn bic

grömmigfeit überf)aupt ober nienigftcn§ bie ^rift(id)e grömmig-^

feit aufzugeben, ^tttein [)icgegen ',u iierumt)ren anbcr^ at^ baburd),

bCL^ fie fid) Ijüki burd) unbebad)tc ^•ormcfn fo(d)e 9}(ißiierftänb-
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niffe ind)t 31t üciau(a[fcit, baö ift wicbcntm oou bicjcv Seite au^

nid}! bie @acf)e ber ®(auOcn8(c()vc, bie eö mit beiien, n)e(d)e bie

©runbtfjatfadje nidjt jugckn, and) (jar uid)t 311 Üjitn ()at, fonbcvu

es ift baS ®ejd)äft ber ^(potogetif.

3uja5. Diejenigen 33ef)anb(nng8tDeifen ber c^rifttic^en Öe^rc,

n)elrf)e unter bem 'Otamen praftifi^e Dogmatif ober populäre

Dogmati! fett längerer 3^^^ aufgefommen finb, meifen aüerbingö

t{)ci(ö bie biateftifrfje Sprad)c tf)eifö bie fl)ftematifd)e 3lnorbnung

jurüff; allein fie liegen and) aufjer bem Greife, bem )v\x ben

5Ramen 'Dogmatil aneignen. @ic finb tljeite äJlittclbinge 3iüifdjen

einem l^eljrgebänbe unb einem tatedjiSmu«, t^eilö fd)on 33e-

arbeitungen ber Dogmatif für bie ipomitetif. 3ene ^aben niol

gro^cntt)eitöi bie %h\iä)t bie ^Jicfultate bogmatifd)er (Sntunfflungen

aud) benen in einem gctuiffen 3iifömmenl)ange mit3Utt)eiten, bie

einem unffenfi^aftlid}en @ange nidjt Icidjt folgen lunrben; allein

tüie bie 5Uifid)t felbft 3iemtic^ unlllnljrlid) ift, fo fdjcint aud) bnrd)

bas^ llntcrneljmen me^r 35erlinrrung angeri(^tct unb Dberflädjlid)-

feit bcfi)rbert luorben 3u fein, alö bo^ ein maljrer ')tn3en er3ielt

luäre. Die le3teren werben üoUtommen erfe5t mcrben, irenn in

ber praftifd)en !il)eologie bie nötljigen allgemeinen 23orfd)riftcn

aud) über ben Stoff ber religiöfen a}littl)eilnngcn n)ie über bie

gorm beigebra^t würben.

§. 29. Ssir tuerben ben Umfang ber d^riftlid;en ?ef;re

erfdf)öpfen toenn ton bie 2lf;atfa(^eu beö frommen <Se!(6ft=

knju§tfeinö Betrauten 3uevft fo tute ber tu bem begriff

ber ©rlöfung aufgebrühte ©egeufvij fie fdjou i)orau§fe3t,

bauu aber aud^ fo tüie fie burd; beufelBeu beftimmt finb.

9(nnt. $?cj(. §. 8, 9. u. 11.

1. a^ ift 3unäc^ft flar, baf? ber @egenfa3 3Wifd)cn ber Un-

fä^igfcit baö fdjtcd}tf}inigc ^^lbl)ängigfeitv<gefül)l allen Vcbcn<<nto=

mentcn ein3ubilbcn unb ber nni< ba3u bnrd) ben ß-rlöfer mit--

getl)eilten S'äfji'J^cit fd)on iencv5 (^kfül)l fclbft unb ein Siffcn um

baffclbc üorau§fe3t. Denn ^a c8 unö nirgcub anbcriJ alß in
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bem SO'?enfd)eu gegeben i[t: jo fönneuwir aud) nur bavum lutj'fen,

jofevu ev5 hl miö jelbft ift; mib ol)nc baviim 51t unffcii, fönnteu

luiv webcv um eine llnfiif}igfeit bajU Rn'ffen iiod) aud) um bcn

Uutcrjdjicb ^luijdjcu bem (Srtöjev unb un<J. 3)er 3»[tf^"ö fi^O/

iüe(d)cv bcr mitgct^ehten 5äf)igteit DorangeI)t, faim mcbcr bie

abjoüite ©otteötievgcffeuljcit jetn, nod) aud) ba6 btoj^e gcf)alt(ojc

©tvebcH nacf) bem ©ottcc^beuni^tjciu, joubern bicfciS mu^ irgeub^

rote im eclbftbeunitniein gegeben fein, '^hir tonnte man jagen

boB io(c{)c 5:i)atjac^en bei< frommen SeUiftbcuniptieim?, wetdjc ber

t^emeinjd)aft mit bem tirtöjer uovangeljen, nid)t tonnten in bie

d)vifttid)c (^(anbenijlel)re ge()ören, jonbern nur cntmeber in irgcnb

eine allgemeine (^(aubeneteljre ober in bie irgenb einer jotdjcn

frommen C^kmeinfdjaft, am nie(d)er in ba^ Ci[)riftcntl)um fann

übergegangen merben, hierauf ift ju crmiebcrn, bafj biefe

frommen @emütl)i^3nftänbe bod) wenn baö L^kmütf) djriftlic^ er*

griffen irirb nid)t oerfd^nnuben, fonbern grabe nad) SJcaaf^gabc

ber mitgctl)ei(tcn Jäljigtcit crlcid)tcrt werben unb bcgünftigt.

@ie ge()brcn alfo aUerbingö and) sunt d)rifttid) frommen ^e-

nnifufein, unb fic Ratten aud) tonnen be5eid)net irerben atö fo(d)e,

mctd)e bnrd) jenen ®egcnfa3 nid)t bcftimmt werben fonbern auf

allen Stufen beffelbcn nnueränbcrt bleiben, mäljrcnb bie burd)

bcn (^cgenfaj felbft beftimmtcn 2:l)atfadjen aud) il)rcm vsnljaltc

nad) anbere fein muffen, mcnn bie llnfäl)igfcit oorl)errfd)t, unb

uicnn bie mitgetl)eilte 5äl)igtcit baö llebergciind)t l)at. ?lUein eben

jene 5:i)atiac^en werben im (i^ebiet ber d)riftlid)en Srommigtcit,

fü mie fie fid) immer gleid) bleiben, nid)t einen frommen 2)?o*

ment aüeiu erfüllen fonbern nur 43cftanbtl)eile eine« foldjen fein;

unb gerabe beemegen ift, weil wir fie boc^ il}rer 25erfd)iebenartig^

feit wegen für fid) ju bctradjten ^aben, bcr 2(u^brntf be^ Sascö

oorgcjogen worben.

2. äl'cnn alfo aud) bicfeö erfte ®(ieb nnfcrciS eajeö ber

c^riftlic^en i^-rbmmigteit ange{)ört, weil co in ber i^erbinbung

mit bem ^weiten notl)wenbig öortommt; fo werben wir auc^ bc*

l)aupten bürfen, bafj in bcibcn ^ufammengenommen baö gan^c

©ebiet bcr djriftlidjcn ?^römmigfcit bcjd)loffen ift. S^enn wenn

wir aud) annel)men, ba^ bie Unfät)igteit aUmal)lig ganj oer*
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jdjunubet: jo werben bod) babiivd) fciuc neue a}ZDbificatioucn bc«

frommen Selbftben^utUjeinvS eutftcljen, fonbern nnr bie ^ilUrtüd)^

feit bcn gormein, welche ben 3"1'tanb in feiner 9iein()cit auö--=

brütten, näl)er foutmcn; unb tommt eS a(fo nur barauf an, ta^

nur baei @cbiet üon beiben genau unb üoüftänbig auvJmeffen um

ber a^oüftänbigfeit beö ©an^en fid)er ju fein. 53eibe werben fid)

aber aüerbing« fo gegen einanber oerl^alten, ba^ ber crfte 3:()ei(

fo(d)e ^x^e[)rfä5e enthält, wie ^ieoon bie 3RögUc^fcil id)on im aü*

gemeinen 5ugegeben ift, in we(d)en ba'S eigent()iim(id) djriftlidje

minbcr ftarf ()cnwrtrilt, bereu ^(uöbruff a(fo and) am (eict)teften

mit bem auberer @(auben^wcifen ^ufammentreffcn fann. «ie

finb aber bennod) feiueäwcgä ^eftanbt^eife einer allgemeinen ober

fogcnannten natürücJien 2:^eo(ogic, fonbern nic^t nur auf icben

gatl 2(ucifagen über ba^ fromme Setbftbewn^tfein a(fo waf)rf)aft

bogmatifd)e 2ä]z, fonbern aud) beftimmt c^riftüc^ burc^ bie in

ber 5(norbnung (icgenbe unb a(fo bei jebem ^a] wiebcrf)o(bare

®e5ie(}ung auf ba« eigent^üm(id) d)riftad)e. 23}o((tc man ^icoon

abfe()n: fo würbe man freiließ, jumal aüe« \va^ in ba« ©ebict

ber c^riftüdjen 2itteu(cf)re gef)ört auggefd)loffeu bleibt, fagen

fönuen, eö wären bogmaiifc^e Sci^e, bie nur ha^ monot^ciftifdje

im allgemeinen au^fpräc^en, ol)iie ha^ l^erüortrete, ob fie ber

teleologifd)en ober ber äftl)ctifd)cn Slnfidjt angel)ören. '3:)at)er ift

eö notljwenbig, ba^ wenn allgemeine 51nbeutungen auf bie d)rift-

tid)e Sittenlehre in ber @lauben§le^re nic^t gegeben werben, man

bod) biefeö immer im ^nge l)abe, ba^ jn einer wie aud) immer

gcftc.tteten d)riftlidien ®lauben«lel)re aud) eine übereinftimmenb mit

i^r fid) entwiffclnbe Sittenlehre wefentlid) gel)örc.

3. Sirb nun beibeö gtcid) gefeilt, 3:i)atfad)en, weld)e in 33e^

5iel)ung auf ben ®egenfa3 fc^on Dorau'ägcfe^t werben, unb wcld)c

in ber gefammten ^intwilllung beö ©egenfa^e« nnüeräubert bleiben;

wirb ferner beljauptct, baf? biefe mit ben burcl) ben Öegcnfa3 bc-

ftimmteu sufammen genommen bie d)riftli(^e \^el)re umfäffen: fo

folgt baraut% ha\] ftrcng genommen nichts, wa^^ auv?id)licf;eub

einer 3eit angel)brt, weld)e ber d)rifttid)en (Sntwilflung jene*?

(^egenfa^eö Dorauge()t, unb eben fo wenig waö einer ,3cit anget)ört,

wcld)e erft beginnen foü, wenn bie Unfäl)igteit gän^lid) bcfiegt
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unb ücridjWiiuben i[t, mit in ben Umfang bev cf)vi[t(ic^en l^e^rc

im cigeutü(^en Sinn nufgcnommcii inerbcu taiut: foiibcvit nur

fo[ern c^ mit ben frommen ®cmütl)^5uftänben tnncrl)a(b bicfc§

^kgenfa3e«^ in einer nac^weiölic^cn unb beftimmtcn 33erbinbung

[te^t. X^affelbe gt(t nun and}, ba a((e cf)rift(trf)e g-römmigfeit auf

ber (5ricf)ciunng beö (Srtöfcrö berul)t, oon bicfem, bafe nnm(id)

ntcf)tö i{)n betrcffenbeö a(« eigentücf)c Ve^rc aufgeftcüt iDerbcn fann,

lua« nirf)t mit feiner erlöfenbcn Urfäd)(id)!eit in i^crbinbung ftcl)t

unb firf) auf ben urfprüngücf)cn tSinbruft, ben fein '3}afcin madjtc,

,3urütffül)rcn (ä^t. 'Ba^^ ()icrübcr ()inaukJgc{)t, ba^ muf^! alfo ent^

Weber eigent(id) einem anbern Crte angcl)i)rcn, ober e^ tann nur

um irgenb einer befonbcr^ nad^^mueifcubcn entfernteren 43e3icl)ung

willen feinen Drt bel}auptcn.

§. 30. ?iae ©ä^e, hjet(^e bie d^riftliAe @raiiknsrer)re

aiif.^uftetten ijat, fönnen gefaxt h^erben enttveber ai§ ^^c-

fd)rethniy3eu menf(i^tid;er l^eteu^^uftäube, ober al§ begriffe

ton gcttüiten (Sigeufc^afteu unb ^vinblung§h)eifen, ober atö

5(u^facjeu ücu ^ef(^affenf;eiten ber 2Be(t; unb ade biefe

brei (^crmeu f;abeu immer ueOeu einanber beftauben.

1. !t)o ba§ fd)led)t[)inige 9(bl)ängigfeit^gcfü[)l aud) in bem

©ebiete ber ^rlijfung immer nur ^ur (5rfd)einung fommt, b.I). ein

n)irtU(^eö ^eiterfüllenbe« 2clbftbeuni^tfein wirb, fofern cö burd) eine

anbere 4Öeftimmtl)cit bcö SelbftbewufUfein^ aufgeregt fid) mit bem-

fetben einigt ^: fo ift aud) fcbe formet für baffelbc eine ^^-ormel

für einen beftimmten @emütl)t^5uftanb; mitl)in muffen awd) olle

@r,e ber (SHaubcnö(el}re al« foldjc ^^-ormelu fönnen aufgeftellt

werben. 5lbcr eine jebe foldjc finnUdje ^eftimmttjeit be§ ^2clbft*

bewu^tfeinö weifet sugleid) 3urüt'f auf ein beftimmenbeä( aui3erl)alb

beg @elbftbewuptfcinö. ®a nun biefe« beftimmenbe wegen beö

in jcbem menfd)lid)en ^ewuptfcin fd)on immer poftulirten allge-

meinen 3iM'""i"icn()ange§ auc^ immer a(« ein Zi)di beffelben auf=

tritt: fo fann aud) eine jctic fo entftanbene 9!)?obification beö

fd)ledjtl)inigcn 2(bl)ängigfeit«gefül)lei erfannt werben, wenn ba!?'

' a?gt. §. 5.
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jenige am (^efammtjeiii ücjdjvicbcu wirb, roorauf ber betreffcubc

^uftaiib bcrul)t. ©o gefaxt incrbcu mitljin bic boginntifcljcn ©äje

9(ii^fa(jcu über 93cfd)affenf)citen ber 5ft?e(t, imniüd) nur für ha^

jdjlcdjt()inige ^IbtjitngUjtcitögefüljl unb in 23c3iet)ung auf baffctbc.

(5nblic^ aber ta nid)t nur ba<J fd){cc^tf)inige 3lbf)ängigfeit^gcfüt)t

an unb für [ic^ ein 9)iitgefc5tfcin ®ottc§ im ©efbftbciini^tfctn ift,

fonbcrn and} baö ©efanimtfein, t3on ircldjem nad) SDIaa^gabc ber

©tcUung be« ©ubjectö afle ©eftimmtljeiten bc« ®c(b[tben)uf,tfeinö

au^gcl)n, unter jenem 3lb()ängigfeit§gefüt)l befaßt i[t: fo fönnen

alte 9J?obificationcn be^^ l)b[)ercn ee(bftbcnntf,tfcin{< nud) bargefteüt

trerben, inbem (h'^ott be^eidjuet mirb atö ber bieö 3"frt»i"'<^iiiciu

in feinen öcrfd)iebencn 5?ert^ei(Hngen begrünbcnbe.

2. S?erg(eid)en nur biefe brei mbgtidjen ^^-ovmen mit ein^ >

anber: fo ift ftar, ba^ 3öefd)rcibuugen menfd)tid)er (^^emütlj^juftänbe

biefe« 3n^a(te§ nur aiiQ bem ©ebiet ber innern (5rfa{)rung t)er^

genommen merben tiinnen, unb ba^ fid) alfo unter biefer i5'0vm

nid)t« frembei? in bie d)rift(id)c ®tauben§(e^rc einfd)(eid)en t'ann,-

wogegen oüerbingS 5tu«fagen oon ^cfd)affent)eiten ber %Mt natur--

lüiffenfdjaftlid) fein fönnen, unb S3egriffe öon göttüd)en ipanb^^

tungenucifcn rein mctap^t)fifd); unb bann finb beibe auf bem

^oben ber 9Biffenfd)aft erzeugt, alfo bem objectinen ißeiuu^tfein

unb ben @runbbebingungcn bcffe(ben ange()iDrig, üon jener innern

(5rfal)rung aber unb ben 3:f)atfad}en be§ ^ijfjercn @c(bftbeuni(^tfeinö

unnbf)iingig. i ®iefe beiben ^^ormen, unb unter bie erftgenannte

ge{)(jren natürUt^ aud) alle ©äje üon aügemeiu ant!)ropo(ogifd^em

3nl}a(t, geUHi^ren atfo an unb für fid) feine ®id)erf)eit, ba^ alle

fo gefällten So^e )ral)rf)aftig bogmatifdje finb. iTaI)er muffen mir

bie ^efdjreibuug mcnfd)tid)cr ^uftänbe für bk bogmatifd)e @runb*

form crftären, Sä3e aber oon ber smeiten unb britten g-orm nur

für 3u(äffig, fofern fie fic^ auö ^ä^m ber erftcn i5*ovm entunffefn

laffen ; benn nur unter biefer AÖebinguug fönnen fie mit ^id)erl)eit

für 5(u«brüffc frommer ökmütfj^errcguugen gcttcn.l

.}. ai>cnn nun a((c ber d)riftüd}en ®(aubem?(cf)rc augef)örigen

@ä^e in ber (^H-unbform unftrcitig au«*gebrüfft merben fönnen,

unb Säje, meldje (iigenfdjaften ®ottcv^ unb 43efdjaffeuf)citen ber

3ße(t auöfagcn, bod; crft auf @ä3e oon jener ^orm jurüffgcfüljrt
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wtxtcu muffen, uiemi man Dor bcm (5infd)(eic()cn frcmbavtiger

vcin lüiffcnfdjaftüdjcr Sü^c fidjer fein iviü: fo fdjeint c^, t>a^

bie djriftUdic (^(aubeni((e^re nur jene ©runbfovm fo(i3cved)t burd)-

jufiifjren l)abc, um bie 5(na(l)fe bcv c^rift(id)en J'vömmicjfeit 3U

uoücnben, ia^ fie bie betben anbern aber aU überflüffig gän^üd)

bei Seite fteüen tönm. SlÜein iroüte jemanb gcgenwärtii) bie

c^vifttic^e ÖHaubenis(ef)re fo bef)anbe(n: fo ftdnbe ein fo(d)eö ^er!

ifolirt o^nc a((e gcfdjid)tlic^e ipattung, unb e^ fcf)(tc i{)m nic^t

nur ber eigentliche fird)(id)e (Sf)arattcr, fonberu eS fiinntc aud)

n)te ooUfommcn treu e6 immer bcn 3n()a(t ber d)rift(id)en Ve()rc

unebergäbe, bod) ben eigentlichen Swdt aller ^ogumtit nicftt er*

füllen. Denn ba bie bogmatifc^e 2pracl)e fid) nur aUmä^lig auö

ber in ben öffeutüdjen reügiofcn 9[l?itt^ci(ungen f)crrfc{)enben ge-

bilbet f)at: fo mupte ba^ rf)etorifdje unb (jljmnifrfie in biefen bie

^ilbung Don iöegriffen gbttüdjcr l5igenfrijaften porjüglic^ begün-

ftigcn, ja fie würben not^inenbig, um jene 5tuebrüffc auf i^r

rec^tc^ Ü)caaB ]n bringen, (fbcn fo nun cntftauben tt}ei(ö auö

biefen tf)ei(d am bem ^cbürfni^ tai' i'er[)ä(tni^ 5Unfd)en bem

^'eid)e C'^ottci? unb ber 5ß}ett feft^ufteüen 9(uefagen über bie 33e-

fd)affenbeit ber 3Be(t; unb bcibertei £ä5e würben burc^ bie über^

l)anbne{)menbe ^Bearbeitung ber 9J?etap^t)fil" in ikrbinbnng mit

ber X)ogmattt' noc^ mit ä()nüd)cn frembartigcn ucrme^rt, mo-

l)ingegen natür(id) bie ©runbform ^urüffbücb, unb faft nur in

minbcr wiffcnfc^aftüc^en 3Darfte((uugeu itjren Crt fanb. X)a{)er

eine Bearbeitung, wddjc fid) jejt ganj auf bie eigentüclje ©runb-

form bcfd)riintcn nioütc, fid) an ba^ bi^^f)erige gar nic{)t an-

fc^tic^en, aber eben be'^bßlb aud) wenig braud)bar fein würbe,

Weber um bie @ taubenjite^re oon ben fremben Bcftanbtf)ei(en jU

reinigen, nod) um bie rebnerifcf)e unb bid)terifd)e 9}?itt^ei(ung ttar

unb wal)r ^u erf)a(ten.

§. 31. S)ie oben angegeBeue (Sintf;eihnij] toirb alfo

nciä) adeu biefeit brei formen ber 9?efIe^-iou über bie

frommen ©emüt^öerregungeu tcfiftänbig burcb3ufüt)ren fein,

unb ^tüar fo, ba^ überall bie unmittelbare ^efc^retbung ber

©emüt^gjuftäube felbft ^uui ©runbe gelegt toirb.
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1. So wie fiii) bic t5(cmcntc bcr S^ogmatit fvagmentavijd)

gcbübct Ijaben, iiub l)criiad) bic ^ijcivUu fetbft mcl)v aiiö biefen

äuf^erlid) jufaumicugcfügt a(« ovgaiiijd) erzeugt morbcii ift, crflärt

ciJ fid) (eic^t, baf? grbütciUl)eiU eäje Don aüeii bveigormeu o()uc

lliitcrfdjcibuug 3iifaiinnciigc[tcUt iuorbcu fiub, teilte ooii il)nen

aber uollftanbig unb überftdjtüd) biivdjgefütjrt ift. Mt'ui ein fotdjcr

^uftanb bei- St[ieiifdjaft genügt ber gorbernng, uie(d)e an fie mit

9?ec^t gemad)t werben fann, feiuet^uicgeö, unb an beffen Steüe

mn^, wenn man bod) bei bcr ©rnnbform allein nid)t ftc()en bleiben

fann, notljwenbig bic in nnjcrin eaj angegebene 23oUftänbig!cit

treten, burc^ wctdjc allein ba^ gegenwärtige ißcbürfnijä befricbigt

werben fann, ai>ie bic nun oben ^ antgcftelltc allgemeine öe^

fdjreibung ber djriftlidjcn grommigfcit biefer ganjcn 3^arftellnng

fo ^nm ©runbe liegt, ha^ and) bic (Sintfjeilung fid) auf fie bc5iel)t:

fo wirb eine iiljnlidje allgemeine iÖefd)rcibnng |ebem einjetncn

S^cil üoransuftcüen fein, auf weld)c fic^ gleid}fa(lö bie weitere

©liebcrung beffelben be^ie^t, unb mit biefer werben bic fird}lid)en

8cl)ren, bie bemfelben @ebict angeljören, in 3Serbinbnng gebrad)t,

3nerft bie, weld)e ber unmittelbaren (5j:vofition beö ©cmütl)ö^

juftanbe<^^ am uädjften fommcn, unb bann bie, weldjc baffclbe

unter ber ©cftalt non gi)ttlid)en (iigenfc^aften unb oon iBeid)affen=

Reiten ber SBelt auöfagcn.

2. ipierauö folgt frcilid), baf^ bie Veljrc oon ®ott, fofern

fie fidj in bcr @efammtl)eit bcr göttlidjcn (Sigenfd)aftcn barftellt,

nidjt cljcr alö mit bem ©ansen jugleid) öollenbct wirb, ha man

fie gewö^nlid) ununterbrochen unb cor allen anbcrn Vel)rftütEen

üortrilgt. Stilein biefc 33erid)iebenl)eit tann fdjWcrlid) alö ein

^Jcad)tl)eil angefcljen werben. 3^enn beffen nidjt ^u gcbenfen, ha^

bod) gijttlidje li-igenfd)aften unb »öanblungöweifcn, weld)e fid) auf

bie (S-ntwifllung mcnfdjlidjcr 3"ft«nbe auöfdjlicf^lic^ bc^icljcn, wie

man bieö oon allen fogenannten moralifdjen (iigcnfdjaften Ö^ottcö

fagen fann, nid)t uerftanbcn werben fönnen oljuc uorgäugige

Äcnntnif? biefer .>^uftäube, ift bod) im allgemeinen uiitiütgbar, baf?

bie üblidjc Stnorbnung bcfonbcrt^ geeignet ift, ba^i iHnljältuif? biefer

> ^. §. 11.

I
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t^c^ren jouiol ju bem jd)(erf)t^imgen 3tb^ängtg!eit«gefü^( über^upt,

a(6 aurf) 5u ben ®ruubt()atiadien bcr rf)vii'tücl)en gvbmmigteit 3U

öcrbcrgeu, unb bcn 2cf)ein ju uiitcvfjaücn, a(^ ob [ic eine baüon

ganj imabfiängige jpecutatine 3:^eovie tüären. Ül'ogegen unjcre

30?et{)obc ntc^t nur btefen 3ufQmincn{)ang in ba?' ooüfte 8id)t

fc^t, fonbcrn aucf) ba^jcnige nä^er 3ufammenfteüt, \va^ nur mit

unb burd)cinanber üerftanben merben fann.

3uja5. Seitere 3?crg(cidjungcn be^ f^icr aufgeftcütcn Sc^c--

uiati^nni« mit ben gemö^nlidjercn unjcrcr älteren unb neueren

V'el)rbüd)er unb el)[tcmc mürben bic @ren3en biejer liinleitung

nberjd)rcitcn, ba fic gar feinen ^eruf t)at su potemifiren, unb bie

i'-ertl)eibignng ber Wct()obe auc^ nic^t anber« gcfül)rt mcrben fann

a(« burd) bie 2(u*fül)rung fetbft.



2)er

@Iau6en§Ie^re erfter X^txl



©vfter ^6eil

gntiDifHung beö frommen ^elüftOeumßtfeiuö, tüte

eö in jeber rf)riftltcf) frommen ©emütljöerregnnß

immer frfjon Doraui^cjefejt toirb, aber and) immer

mit entljalten ift.

(5 i n ( c i t u u 13.

cv
§. 32. (yj]\ jcbcm 6rifttirf) frcmmcn (3clf&ftOctDU§t=

fein iDivb immer [cfeon l>craii^_v3cfc3t, itnb ift ai'\o aitcb

barin mit cntf)a(tcn, baöim uiimittetlmreii (2eI6ftbc\vu|^tfein

fid) fd)tec()t(;iu ab(;ängicj fiubcii, alö bie eiu^ii3C Seife tuie

im aftgemeinei! baö eigne 3ein unb baö uiienblic^e »3ein

©ottee im ©elbftbetünf^tfein Sineö fein fann.

1. "^a^ ^ier bo§ gefammtc d)riftüd) fromme (Sdbftbcmuj^t'

fein a(ö bcfannt vorausgenommen tuirb, ift nöüig unt)crfäng(id);

benn inbcm Ijier uon bcm bcionbcrn 3nl)a(t jebcr beftimmtcn

c^rifttid)cn ©cmüt^Serrcgung gänsUd) abgcfel)en, unb bo« auSgefagte

a(S feincSwegeS burd) biefe 3?crf(^iebeul)eiten irgenb beftimmt

gefejt unvb: fo fann and) oon unjcrm ©05 für ober gegen feine

bogmatifc^e ^arfteüung eines fo(ct)en befonbern 3n()a(tcS irgenb

etina« gefolgert mcrbcn. Unb nur menn jemanb bcl)auptcn luoüte,

e§ fönne d)riftlid) fromme 9)iomente geben, in meldjen ba^ ©ein

®otte§ auf fotd)e Seije gar nid)t mitgefe^t fei, b. t). mW gar

fein ©ottesbeumfufein im ©etbftbennt^tfein cntl)ie(ten, ben mürbe
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unfer ©aj au« bem ®e(nct bc§ f)tcr mcttcr ju beidjrcibeubcn

c^riftüc^en ®lauben§ auöfdjtte^en. S:'c§t)a(6 beruft fidi gegen

einen fotd)en ber ©aj auf ba§ c^rifKid^ fromme @etbftben.nt^tfetn,

lüie e§ übcraü tu ber eöangeüfc^cn £ird)e nur Dorfommt unb

anerfannt wirb ; nilm(id) ba^ in jeber frommen ®emütf)«crreijung,

iDte ief)r aud) ber befonbere (^kljaü barin Dor^errfd^c, bod) ba^

©ottesbeiinif^ticin barin mitgcjest jei, unb burd) irgenb ctuia«

anberc« nid)t fijnne aufge[)obcn merben, fo ba^ cg feine ^e^ieljung

auf (it)riftum geben fönne, in mcfdjer nid)t aud) 33e3iel)ung auf

®ott märe, ^uglcid) aber mirb auc^ aui^gefagt, ba^ biejeö ©otte«-

bemu^tfein, fo mie eö f)icr bcjd)ricben ift, nidjt für fic^ aücin

einen mirf(id)en frommen 9^?oment conftituire, fonbcrn immer nur

in 3>crbinbung mit aubcren nä()crcn ^eftimmungeu; fo ba^ biefe«

in aUen (ärfd)eiuungen bor d}riftlid)en g-römmigfeit ibeutifd)e fid)

ju ben einjelneu 93iomcnten nur nerbätt, mie im Vcben überhaupt

ba^ Mmcn eine« 3ebcn ju ben ein^etnen 9:ihmcntcn feine«

'4)ofein«. T^afjcr mit unfcrm Sa^ bie ^el)auptung feincöuiege«

im 3iMbcrfprudj ftcbt, bafj in jeber d)riftad)eu frommen (Erregung

Qud) eine ^e^icljnng auf Gljriftum fein muffe. ä>ie(mcl)r menn

fid)' baö fromme C^^efü()( .^um mirfüdien 9}iomcut nur ausprägt

. a(« V^nft ober Un(uft; in ber d)rift(id)en ®(aubcni<uieifc aber bie

in ber re(igii3fcn Unlnft gefegte Uufä()igfcit bem 9J?angd an @c<

meiufd)aft mit bem lirlbfcr :,ugefd)ricben, I)ingegeu bie in ber

religiöfcn ^.^uft gefegte Vcid)tigfcit ba« fromme (^kfül)( ^u ucrmir!'

lid)en a\i eine au« biefer ®emeinfd)aft un« gciuorbcue DJtittfjcitung

angefcf)en mirb: fo ift offenbar, bafj c« in ber d)rift(id)cn ®e*

meinfd)aft feinen frommen 93toment giebt, in me(d)em nidjt aud)

33e5ief)ung auf tif)riftum mitgcfest ift.

2. @ö giebt öon biefem fic^ fdjtcdjtfjin abf)ängig finben auc^

eine unfrommc (irftärung, nämlid) a(« fage e« eigentüd) nur bie

?lbf)ängigfeit beö eubüdjen (Sinjelneu non ber ©an^Ijcit unb ^k-

fammtf)cit alle« eubtidjen au«, unb ba« ma« barin mitgefe;,t unb

morauf be.^ogen mirb, fei mitbin nid)t 5^ott fonbcrn bie 3i>e(t.

StUein mir fönnen nid)t anber« a(« biefc (Srftäruug für ein W\^-

1 «gl. §. 5.
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nerftänbuip anjctjn. Ttämtid) unr fcnneii aud) ein 9)?itgefe^ticin

bcr äBclt in iinferem ©ctbftbcuni^tfeiu, aber e« ift ein anberc«

a(« ba« a)Htgefe3tfein ©otte^ in bemfctbcn. ®eun bie 5ße(t, lucnn

man fic and) a(§ (vtn()eit fe^t, i[t fie boc^ bie in fid) fctbi't gc=

t()ei(te unb serfpaltcuc (Sinfjeit, weldie 5"9teid) bie 6)eianima)cit

aller ©egenjäse unb Differenzen unb alle« burd) biefe beftiuuuten

SJionnigfaltigen ift, moüon ieber SOJeufd) aud) eine« ift unb an

allen jenen ©egeufä^en 3:^eil ^at. ®a« (gin«fein mit ber Seit

im ©elbftbeuni^tfein ift alfo nid}t« anber«, al« ba^ wir unö

unfercr felbft al§ eine« in biejem ©anjen mitlebenben 5:t)eile§

benutzt fiub; unb bie§ lann unmbglid) ein Setüu^tfein fd)le(^t^

l)iniger Ibljängigleit fein, ^ielme^r ba alle mitlebenben 3:t)cile

in 2ßed)feln)irfung unter einanber ftel)n: fo ift bieje« mit bem

©anjen eine« fein in jebem folc^en 3:^eile lüefcutlid) ein smie*

fad)e«, ein @efül)l ber Slbf)ängigf"cit freilid), fofern bie aubercn

Steile felbftt^ätig auf il)n einiüirfen, aber eben fo aud) ein ®efiil)t

ber T^reilieit, fofern er felbft ebcnfall« felbfttt)ätig auf bie anbcrn

X^eile einniirlt, unb ha^ eine ift non bem anbern nidjt ju trennen.

Da« fd)lcd)t^inige 91bl)ängig!eit«gefül)l alfo ift nic^t al« ein ^)lii-

gcfeUjein ber SBelt ^u erllären, fonbern nur al« ein iö^itgcfe^tiein

@otte« al« ber abfotutcn ungetl)cilten (i-inl)eit. Denn uiebcr gicbt

e« in ^ciiel)ung auf ®ott unmittelbar ein ^reif)eit«gefül)l, noc^

aud) fann ba« 5tbl)äugig!eit«gcfül)l in 93e5iel)ung auf il)n ein

folc^e« fein, bem ein S-reil)ett«gcfül)l al« ©egenftüff jufommen

fann; fonbern aud) auf ber I)öd)ften ©tufe bcr d)riftlid]en g-römmig-

feit unb beim flarften 5ÖcU)uf3ticin ber ungel)emmteften ©elbft*

tl)ätigfeit bleibt bod) bie ®d)lcd)tl)inigfeit be« 5tbl)ängigfeit«gefül)l«

in 53e5ug auf il)n unüerringcrt. Unb bie« foU ber 9(u«bruff bc*

Seid)nen, ba« fid) fd)lcd)tl)in abl)ängig finben fei bie einzige SBeifc,

nnc ©Ott unb 3d) im (gelbftbcuiu^tfein ^ufammen fein fann.

Sßill man bicfen Unterfd)ieb alfo aufl)cbcn unb ba« auf &ott

jurüfhvcifenbe ©clbftbeunt^tfcin mij^lcnnen, al« fei e« fein anbcre«

al« ba« auf bie Seit .^urüftuieifenbe: fo muJ3 man aud) in bicfcm

legieren bie 9iealität be« greil)eit«gefül)l« bcftrcitcn, mttl)iu ba«

festere gan,^ aufl)ebcn, ha e« feinen fclbftbeunif^ten 9JJomcnt gicbt,

in iwelc^cm unr un« nid)t aud) al« ein« mit bcr Seit festen.

©t^Ieiermac^cr , e^iifll. Olaubc. u. Slufl. I. 11
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Unb aüerbingg rü^vt aiic^ bieje «nfromme ßrffärung, tuetc^e un^

bie ^ter behauptete ßigcntf)üm(icf)feit be§ frommen ®e(bftbemu^t=

fein« olö Xäitfci^itng öermirft, t^eils öon fotrfien ^er, wefcfie auc^

nüe§ ^reif)eit^gefüf)( für 3:äuf(i)iing crffären, tf)et(§ fretUc^ aud)

oon fofrfjen, mefd^e inbem fie behaupten, e^ gebe nirfit^, monon mir

un6 irf)(ec^t^in abljängig fügten fönnten, aik^ Stu^ciuanbcr^aUen

ber 3becn 65ott unb 3Beit oennerfen.

3. 3!)a^ wir im« nun f)ier, ba luir au« bem ft^cbiet ber

c^riftUrfjen i^römmigfeit gar nicf)t mc[)r f)inau«ger)n, au^ nicftt

um ha^ no(^ nid)t gehörig cntnn!fe(te unb au«geid)icbene fromme

®efü^( befiimmern, tt)etd)e« bic po(t)tf)ei[tif^eu ©(aubengiücifen

conftituirt, ba« öerftel^t fid) üon fefbft ; benn in c^rifttirfier grbni^

migfcit fann nur monot^ciftifc^c« mitgcfejt fein. Senbct man

l)ingegen auf ber anbcrn Seite ein, ba« aufgefteüte gehöre be«-

megcn nic^t ^iefier, wzxi e« nic^t jo\v»o( eigentl)üm(ic^ djriftfirf)

fei ol« oicfme^r gemeinfam monot()ciftifc^ : fo ift ^^u anttnortcn,

bajj e« eine biof^ monotf)eiftifd)C ^römmigfeit, in lücldjer ba«

(^otte«beuni^tfein an unb für fid) fdjon ber 3n()a(t ber frommen

Men«momente niäre, gar nid)t giebt; fonbern fo mic in ber

d)rift(id)cn t^römmigfcit mit bem (^'•otte«bcunif!t]ein immer eine

^e^ief)ung auf (i^riftum l1orfommt^ fo in ber jübifdjcn immer

eine auf ben (^kje^geber unb in ber mul)amcbanifd)cn auf bic

rffcnbarnng burd) ben ^^ropt)eten. 3n unfern ^eiligen Schriften

fü()rt be«f)a(b ö5ott beftänbig ben 33einamen be« 3?ater« unfer«

iperrn 3efu (Sf)rifti: unb ber ^tu«fprudj (i^rifti 3of). 14, 7. 9.

fd^tief^t boc^ ^,ngteic^ auc^ biefe« in fid), baf^ jebe ^ejief)ung auf

(S^riftum auc^ 6^otte«ben)uf^tfein entf)äft.

§. 33. 2)ie 5(ner!ennung, ba§ biefe? f(^red;t^iuige

3((>()än9i3!eit§gefn^r, inbem barin nnfer ®erbftbeh)n§tfetn

bic (5ubUd)feit beö ©ein« im 5l((genieineu vertritt (33c;L

§. 8, 2.), nic^t ettüae jufäüigeö ift uoc^ nuc^ etwa« per-

» Quare in omni cogitatione de Deo et omni invocatione mentes

intueautur Christum etc. Melanchth. Loc. de Deo.
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[ciifid^ Derfd;iebciic^, foubeni ein affgemeiueö ^ekngelemeut,

eifert für bie (SlaubenSle^ve i^ollftäiibig aüe [ocjenamiteu

:^etüei[e für ba« 5)afeiu (^otteg.

Melanchth. loc. de Deo. Esse Deum et praecipere obedientiam

juxta discrimen hoiiestorum et turpium Impressum humanis mon-

tibus. — Zwingl. d. ver. et fals. rel. p. 9. Fucus ergo est

et falsa religio, quicquid a Theologis ex philosophia, quid sit

Deus, allatum est. — Clem. Strom. VII. p. 864. niarn fttr

ovv ivSiäd'eTÖv zt tOTiv nya&ör, xai ävev rov L,i;rs7i' Tor d'tor

bfioloyovaa rovror slvni y.al 8oi,('tt,ovaa ojs ovra- oO'sv XQV ''^'^^

TnvTr,s avayöftevov rijs Ttiarems, xai av^r,d-ävra iv avrfi /«^<r<

d'sov rrjr neol rtvrov icouiaaad'ai ms oiöv re iari yvöiaiv.

1. 90Zan tann nid)t ba§ poftuürte @e{bftben)uf^tfein in beut

befdjrtcbenen 3n^a(t zugeben, unb bod) behaupten ivoüen, h(\Si c«

etiüQ« uinueieutlicl)e8 fei b. 1). baj? c« in einem mcnfd)(id)cn

©afein üovfonimen fönnc nnb auc^ nid)t, je nac^bem bev 9}?enid)

im 33er(auf feineö ^'ebenS mit bicfem ober mit jenem ^nfammen-

trifft, ©enn 'i>(x^ g-rfc^cincn beffelben f)ängt gar nid)t baüon (xh,

ba^ einem foweit cntmiffetten ©ubject irgenb ctma^ bcftimmte«

äu^ertid) gegeben, jonbern nur ^a% finnüdje 'Scfbftbcunifetjein

irgenbtine non au^en aufgeregt werbe. Sa« aber innerüi^ uor^

au^gefe^^t wirb, ift nur ba§ 3Iüen fd)(ed)tl)in gcmeinfame, bie

intelligent in if)rer fnbjcctioen gntnction, wetdjcr bie 9iid)tung auf

ba« ®otte«ben)u^tfetn mit gegeben ift. — 3)a§ aber ba§ fd)(ed)t=^

ijinige 3lbf)ängig!ett«gefül)l an unb für fic^ auc^ in 9((len baffelbe

ift, nnb nid)t in bem (Sinen fo in bem ?lnbern anbcr«, folgt fd)on

barauS, bo| e§ nid)t auf irgenb einer beftimmten 90?obification

be« menf(^ltd)en ®afein§ berul)t, fonbcrn auf bem fc^lcd)t()iu ge-

meinfamcn 3Bcfen be8 9}?enfc^en, nie{d)eg bie 9}?bgnd)!eit aller

jener Differenzen in fid) fd)lie|3t, buri^ weldje ber bcfonbcre Ü>k'

t)alt ber einzelnen ^erfbnlid)feit beftimmt wirb. — SBenn nun

i)ierbci allerbtugö ein llnterfd)ieb ber i^ollfommenl)eit unb Un--

iiotlfommenl)eit nad) 9J?ao^gabe ber gröf^cren ober geringeren (>-nt=

wifflung angegeben wirb: fo berul)t bie<^ barauf, baf? bie Cirjdjei^

nung biefe^^ (^efüf)t« aud) bauon abl)iingt, baf^ ein 5H'genfaz invi«

53ewu^tfein aufgenommen ift, ber 9)?angel ber (Sntwitflung ift

11*
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ober eben baQ Ungefonbertfetu ber ^uncttouen. 'Denn wenn gegen*

ftänbürfjeg ^eiuu^tfeiu imb ®e(b[tt)etüu^t?ein noc^ nt(^t beftimmt

auöetnanber treten um and) beftimmt auf einanber belogen mcrbcn

ju fijnnen, fo ift baö ^euni^tfetn übcrtiaupt nod) ni^t 0(6 menfdf)'

(tc^cö eigentlich entmiffett; unb wtnn finnücficg @e(bftbe\r»u^tfcin

unb t)ö^ere8 Setbftbcniu^tfein nod) nii^t eben fo oon einanber

gcfc^iebcn unb auf einanber be3icf)bar finb, ift bicfe ßnttüiffUmg

no^ nirf)t nollenbet.

2. Demzufolge lann nun alle ©ottlofigfeit be§ ®elbft*

bennt§tfein€ innerhalb ber d)riftlicl)en ©emeinfc^aft nur in mangels

l^aftcr ober gcljcmmtcr (Sntunfflung bcgrünbet fein; foll fie aber

aud) bei üoKfommner (Jntnnfflung uorlommen, fo fönncn wir bie§

nur für 35>al)n unb @d)cin erltären. 3)?an l'ann aber nor.^üglic^

breierlei ©ottlofigfeit anncl)men. Die erfte ift ber ünbifdje gänj=

Iid)e 9D?angel an ©otteöbenni^tfcin, ber fid) in ber 9fcgel in 95cr^

lauf ber natürli^cn Gntiüilllung be§ Snbioibuum^ verliert, unb

nur auönaljmöiveife in bie ro^e ©ottlofigleit übergebt bei fold}cn,

tt)cld}e il)rcr eigenen weiteren öntiüilllung fcinbfelig entgegen^

ftrcben. 23eibe« fann fid) au§erl)alb ber d)riftlid)cn ®cmeinfd}aft

im G^rofecn finben bei 5?Ötfcrn, mcldjc auf ber nicbrigften (Sntuiif^

lung«ftufc unjdjulbiger ober freimilligcr ftel)en bleiben. Dod) ift

fie fo fd)Uicrlid) gcid)id)tlid) nad)5unieijcn. — Die ^mcitc ®ott=

lofigfcit ift bic finnlidje, nämlid) menn ^itiar ein fd)ted)tl)inigc«

9(bl)ängigfcit^^gcfül)t crfdjcint, aber ba^ barin mitgefe^te bod) ein

)old)c^ ift, nionon e§ feine fd)led)tl)inigc ?lbl)ängigfcit geben fann;

bcnn uia^ lcibcnfd)aftt^fä()ig norgeftcKt unrb, banon fann c6 feine

fd)lcd)tl)inige mi)ängigfeit geben, tueil eine fc(bfttl)ätige einiuir=^

fung barauf möglid) ift. 3n biefem SBiberfprud) fann man bann

ZUicifcll)aft fein, ob l)ier bie 9^id)tung auf i>a^ ©otte^bcnnt^tfein

in ber X^at geunrft l)at, unb nur burd) öerte^rte ^xcfkjcion bic

(5rfd)einung getrübt nnrb, ober ob bie 9ieffe^-ion ber urfprüng*

lid)en inneren T^atfad)c angemeffcn ift, unb biefe alfo eigcntlid)

niit bem ©ebict ber m'bmmigfeit angel)ört. ^Ulein bic iscrglci^

d)ung mit ber Slrt mic fic^ immer in ber ftinb^cit 5uerft \>a^

©ottct^bcuntf^tfcin manifeftirt, ^cigt beutlid) baj? t)ier allerbingg

bic Oxid)tung auf ba^^ ®otte«beum|it)cin mirffam ift, unb nur
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iregen unöo((fomim;cv erntunffümg be« ®elb[tbcwit^tfeiue bcr

^^vo5e^ mcl)t rein ^u Gnbc iiefü^vt werben fann. i^cviuaubt aber

tft bicfer ^iiftanb offenbar mit bem ber 23iclijbtterei \ 1)enn

berfelbe tclin bcr äihnniöfattigfctt ift anc^ [)ier, nur baf3 er

burd) bie entgegcnftrebcnben ©inwirfungen 5urütt"gel)a(ten wirb,

unb aurf) biefe ant^ropopatf)ifd)e 3(uffaffung ift balb gereinigter

unb geiftiger ba(b and) biö an ben g-etifd)iömuö ftreifcnb. —
'S^k britte ©otttofigteit enbtid) ift bie eigentlid) fo genannte

©ütte^Iängnung, SltljeiömnsJ, n)eld)e mitten nnter (Sl)riften unb

bei ooüfommner (5ntn)ift(ung ja auf ben ()bd)ften Stufen ber

33itbung atö fpecutatioe 2:^eorie auögefprodjen mirb. ®iefe nun

ift 3Unefad). (Sineö ZfjüiQ eine freuet^afte @d)eu öor ber ©trenge ^^
be« ©otte^benni^tfeinö, unb bann, luieiüot nie o^ne ha^ tidjte

5(ugenb(iffe ba^wifdien träten, offenbar ein tSrjeugni^ ber SH^^-

lofigfeit, alfo eine l^ranf^eit ber @eele genibt)nlid) üon einer ^^cx-

ad)tung alte« inteüectneüen begleitet; unb oon biefer fann man

ganj eigentlid) fagen, ba^ fie nid)t ift, weil eö babei gan^ an bcr

innern äöa^r^eit fcljlt. Stnberntfjcilö ift fie cigentlicl) nur eine

raifonnirenbe Oppofition gegen bie gangbaren me^r ober luenigcr

unangemeffenen 'Darftellungen beö frommen ^euni^tfcinS. 3lud)

ber 3tt^eiömuä be« aditje^nten 3al)r^unbert^ war grö^tcntljeitiö

nur ein burd) bie firdjlic^c 2'Qrannei Ijcroorgerufener ^ampf gegen

bie in ber ®laubenglel)re oerfteinerten antl)ropopatf)ifd)en ä^or^

ftellungen. ^bcr wenn fo über ben äJMngeln ber X)arftetlung

aud) bie innern 3:tjatfad)en bc§ ©clbftbewu^tfein« felbft gän^lid)

öcrlannt werben: fo ift bicö tiefe 9)hperftänbni^ bod) nur eine

träntlidjfeit beö 95erftanbe«, bie fic^ ^war öon ^eit ju ^cit

fporabifd) erneuern fann, aber bod) nie etwaö gefdjic^tlid) bcljarr-

Iicf)e6 ^eroorbringt. ®a^cr fann auc^ biefe 2:()atfa(^e unferer

2^et)auptung, ba^ baö bargelegte fd)lec^tl)inige 31bl)ängigfeit^gefü^l

unb ba^ barin mitgegebene ©ottcöbewu^tfcin ein wefcntlidjcß

menfd)lid)e§ Öebenßmoment fei, feinen (äintrag tl)un.

3. ©efejt aber andi:), man fbnntc bie 3(llgemeinl)eit beffclbcn

beftreiten: fo würbe bod) baranö bcr (^laubeu'öteljre feine i>er^

' §. 8, 2.
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)3fad)tiuig etttftefjen, \ia^ T>a\tin ®otteö ju kiDeifen, fonbern fic

würbe baran etwa« ooUfommen überpffigc« t^un. ©cnn tnjofcrn

an6) in ber (^rift(id)en Äirc^e ba« @otte6bewuJ5tfcin crft ent=

unffe(t werben joü bei ber 3ugenb, tonnten bod) iöeweifc, wenn

and) bic Öutjcnb im Stanbe wäre fie ju ](ii\m, nnr ein objec-

tiüe« Söewn^tjein tjeroorbringcn, welrfjeS t)ier gar nid)t be3Wc!tt

wirb, unb au« we(d)em aud) bie grbramigfeit feinegwege« oon

felbft {)erüorge^t. ^ie grage, ob e« berg(eid)en «ewcijc gebe,

unb ob nid)t, wenn @ott un« nid)t unmittelbar gewi^ i[t, bann

%J^-^^-(C^' eigent(id) '^^^ unmittelbar gewiffe, worau« @ott bewiefen werben

fönntc, ©Ott fein müfete, gefjbrt gar nid)t f)ief)er; fonbern nur,

ba^ biefe iöcweife nie ein Se[tanbtl)ei( ber ®(auben«(e^rc fein

fönnen, a(« welche nur für biejenigen ift, m{&)Z bie befc^ricbene

innere (;«ewi§l)eit Don (^ott t)aben, beren fie fid) in jebem Singen*

büff unmittelbar bewuf4 werben tonnen. SDiefe« nun wäre nad)

nnfcrer tSrflärung oon ber d)riftlid)en ®laubenötel)re gar nid)t

nbt^ig befonbcr« au«5ufül)rcn, wenn eö nid)t bod) nötl)ig fc^iene

gegen bie allgemeine i>ra^-iss ^n proteftiren, weld)c on biefcr

©teile bie 2)ogmatif mit folc^cn Öeweifen au«[tattet, ober wcnigftenö

fid) auf biefclben al« auf etwa« üon anbern Siffenfd)aften

\tx betannte« beruft. :5)afe nun biefe JÖerufung für ben ^wetf

ber ©ogmatif Dbllig unnüj ift, "i^o, Weber in ber tated)cfc, nod)

in ber t)omilctifd)en 3[)attt)eilung, nod) im ^Wiffion«gcfd)äft irgenb

ein (Mcbrauc^ üon fold)en öeweifen ju nmc^cn ift, unb aud)

bie (5rfal)rung 5eigt, wie wenig gegen ben oben befd)riebenen

tt)corctifd)en 5lt^ei«mu« burd) einen fold)cn tampf ou«gcrid)tct

wirb, bie« t)crftet)t fic^ oon fclbft. Die Dogmatil alfo mu^

überall bie unmittelbare ©ewiB^eit, ben Glauben, oorauöfe^en,

unb ^at alfo aud) wa« '^^^ ®otte«bewuf5tfein im allgemeinen

betrifft, nidjt erft bie 5(nerlennung beffelben ju bewirken, fonbern

nur ben 3n^alt beffelben ju entwiffeln. Da^ i^r fold)erlei iöc-

weife aber gar nic^t julommen, gel)t aud) fdjon baran« ^eruor,

ba§ e« unmbglid) ift, biefen Öewcifen eine bogmattfd)e g-orm jn

geben, inbcm man babei auf Sd)rift nnb fljmbolifc^e 33üd)er gar

nic^t jurüllgel)n fann, weil biefe fclbft gar nic^t beweifen, fonbern

nur behaupten, unb berjenige, für ben biefe 33el)auptung fd)on
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eine 3(utovttnt tft, feineg ©cweijcß bebarf. I^ie f)errjdjenbe

a){et{)obe bie d)vi[tüd)e (^nQuben«(et)re bemiod) mit jo(d)en 3.^ernun[t^

beweijeu iinb mit ©eurtl^eidiutjcn an5ufd)tt)eUen t)at i^rcn ®vunb

in bcv nod) au^ bem patri[tifd)en Zeitalter I)errüt)renbcn 33er*

n.icd)fefiutij öon ^^^ilofop^ie uub X^ogmatif^. @e{)v üeviüanbt mit

biejcr imb a(jo Ijicv aitc^ nam()aft 311 machen, ift bie eben jo

irrige ln)'id)t, bie d)ri[t(id)e J^ieotogie, 311 meldier ja aud) bie

l^ogmatit" get)ört, untcvfdjcibe fid) tion ber d)vi[tUd)en ijRetigion

aud) burd) bcn Srfenntui^grunb; fo nämüd) i>a^ bie iKeügion

nur au8 ber ®d)ri[t fdiöpfe, bie 2:f)eotogie aber anc^ auö bni

33ätern unb au^ ber 33ernunft uub ^Ijitofoptjic, ba bod) gerabe

bie 2:f)eotogie aug ber 8d)rift jd)bp[t, bie ©djrift felbft aber erft

burd) bie d)ri[tlidje Oieligion entftanben ift, waö aber auö i^er-

nunft unb i>t)ilofopI)ic gefd)bptt ift, nid)t fann c^riftUc^e 3:f)eo(ogie

fein. So tft geiüi^ ein großer (gewinn ^ier unb anbermärtö aüe

ü)?ateria(ien öon bicfer Strt au« ber d)rift(id)en ©laubenöte^re ju

öerwcifen, tueit nur baburd) eine @teid)förmigfeit beS 33erfat)rcnS

l)cr3ufte((en ift, unb eine fo(d)e fdjlyicrige Sat)( 3tüifd)en mora-

Iifd)en 33cn)eifen geometrifdjen ^eweifen unb n3at)rjd)cinadjcn ^e-

lüeifen^* fein ©efc^äft ift beffen fid) ein ®(auben«le()rer aud) nur

3U feiner eignen ^efriebigung enttebigen !ann.

3ufa3. ^6 fann nid)t unred)t fein an biefer ©teile, iiiieiüol

at« gan3 au|^erf)alb unfereö gegenwärtigen U^erfafjrenö liegenb,

bennod) 3U bemerfen, ba^ e« ein eben folc^e« 3)?itgeje3tfein ®otte8

im objectiüen Seiüu^tfein geben fann, auc^ alö nid)t an unb für

fid) in ber gorm eine« 3eiterfütlenben ^ewu^tfeinö erfc^einenb,

ha^ aber auf äl)nlid)e SBeife burd) bie finntid)e 2öa^rnel)mung

erujefft unb 3ur (Srfd)einung gebrad)t n^erben fann, unb aller

iinffenfd)aftlid)en ©eftaltung fowol auf bem ©ebiet ber ')latur als

auf beut ber (^efd)id)te 3um ®runbe liegt. SlUein wie e« ber

aßiffenfd)aft nur 3um Schaben gereidjen fönnte, wenn man fid)

> Augu still. (1. ver. rel. 8. Sic enim creditur et docetur, quod

est humanae salutis caput, iion aliam esse philosopliiam , id est

sapientiae Studium, et aliam religionem.

2 ®. 9?cinl)aibt« 2)ogm. §.7. u. §.30.
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für fie woüte auf bie 5(iiöfagcn bc^ frommen Selbftbeiüufitfein«

berufen, ober ber aBiffenjd)aft cttna^ aii8 btefem ©ebiet beiutijcf)en:

eben fo fann es aud) für bcn Glauben unb bie (^laubcn«(et)rc

nur nacf)t^eiag fein, wenn man fie mit nnffcnfc^aftticf)cn ©äjcn

burd)fd)ief^t ober fie oon ber ©runbtage ber 2Biffcnjd)aft abt)änGig

madjen luiü. X^enn bie ®(aubcn«(el)re l)nt cö eben jo mcuig mit

bem objcctiücn iSeiini^tfcin unmittelbar 3U t^un atö bie reine

SBiffenfdjaft mit bem jubjectioen.

§. 34. 3)a§ f(^re(^tr;imße 3Ibf;änßtßfeit«ijefüf;( ift in

jeber d()riftü(^ frommen (^rregun^j mit cntt)alten, in bem

WiW^ a(8 bariu, üermittelft beffeu U^cbuvd() fie mit beftimmt

Vüirb, ^nni 33etDU§tfein !emmt, ba§ tvir in einen allgemeinen

9?atnr3nfamment;ani3 cjefteüt finb, b. I). in bem .^\1iaa^,

<iU n)ir unö barin nnfrer felbft alg 3:(;eil ber SBelt

BeiDu^t finb.

1. 5)aö fid) feiner felbft a(S eine« 5:i)ci(« ber 2Be(t bctinij^t

fein, unb fid) in einen alUjcmcinen Oiatur^ufammcubauti ücftcUt

finben, ift eine« unb baffelbc. 3n jebcm unrt(id)cn 8elbftlie»üu§t-

fein ift cntmeber ein i^ejogcnjcin uufere« ©ein^^ auf if)m cntgeGen-

gefegte« ober ^ufammenfaffcn eine« ecinS unb ipabeu'C«. 2^aö

unei cntgegengefejte mu^ natürUd) abnehmen, je mel)r nur unfer

eetbftbetruptfein erliicitern. lirmcitern mir c§ ^um ^cmu^tfein

ber menid)lid)en ©attung, ober finb mir un« gar unfcrer felbft

a(« enbüdicr ®eift fd)led)t^in bemüht: fo ift unö nid)tö mel)r

entgcgcngcfe^t, al« nur ma« ber ®eift nid)t ^at. 9iun aber finbet

bie (Srmeiterung nur ftatt öermöge einer partiellen Sbcntität, mit^

{)in cineö Ocatur^ufammenliangeS, alfo in einen ^Jtatur^ufammen*

l)ang bc« geiftigen @einö finben mir nm in jeber fold)en Cpcration

gestellt. — 3nbem mir aber in imferm ©elbftbemu^tfein öon bem

®cift in unei bie Crganifation beftänbig unterfd)eibcn, ift biefe

barin gcfe.^t al« bie urfprünglidje $^abc, urfprüngtid) eben oermögc

eine« Tiatur^ufammeuljonge«. Sie ift aber in unjerm 2elbft=

bemu^tfein immer gefejt a(« afficirt öon anberm Sein unb alfo
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mit biefem ebenfaü« im 0(atiirjujammcnt)an9e. T)iejev aber i[t

nid)t mit einer ÖH-ei^c tjcfc^^t uiib aljo, mir mieutunttelt, ade«

eiib(id)e @etn in bcmfelbeii mitocjc.^t. (Sbcn fo micutanffeü i[t

aud), lueun tinv imfev ^etbftbewu^tfeiu 311 bcm bcr meufdjlid)eu

(Gattung emieitern, bie ganje (Srbc nebft bercn 3uiammcnl)ang

nac^ au^en, t()ei(ö a(g ."pobe, t^cil« al§ entgcgcnöcic,itei5 mitgefcst.

5lber baö entgcgengefe^tc i[t nur im eclbftbewuf^tfein, fofern c« un8

afficirt, mithin mit un« im ^)ktursujammen^am3 fielet; unb \ü ift

atfo ber gefammte Oktursufammen^ang ober bie Seit in nnferm

(Selbftbeunt^tfein mitgcfc^t, fofern tuir un§ unferer felbft at^ eine«

2;f)eitö ber Sctt büvii^t finb. ®ieö aber mufi vermöge be«

jebc^mat mitgefc^ten finnlidjen ©etbftbemu^tfein« in iebcr d)ri[t^

tid) frommen Crrcgung ber gaÜ fein, ^lud) menn unr un«

unfrer felbft alö nur norftellenbe 5:i)dtigfeit bemiif5t unircu, alfo

fofern mir ber Ort für Me^iarilfc^'inb: fo ift bann nud) baö :/ ^^

©elbftbemu|tfeiu berl^rt füTbie Salir^eit, mit{)in ein ^ufammcn^

l^ang be« ©ein« im ©etbftbemu^tfein gefegt, meldjer bcm 8»^

fammen^ang ber begriffe im objectiüen ^emu^tfein entfprid)t.

2. «hn finbet aüerbingö l)ciufig bie 5lufid)t, baf? je mel)r

im (gclbftbemu^tfeiu ber ^caturjufammen^aug Ijemortrete, um

befto me^r trete baö fd)lec^tt)iuige 51b§ängig§!cit^^gefü^l jurüll,

unb im ®egentl)ei( bann am ftärlften ^erüor, menu etmaö bcn

Tiatur^ufammeu^ang auff)ebcnbet% b. t). iföuuberbarc« gefegt ift.

31lleiu mir fbnnen biefe nur al§ einen 3rrt^um bejcidjuen. 53iel:^

mel)r öer^ält e« fid; fo, i>a^ mir ben ^^laturjufammeu^aug am

meiftcn aufljeben, menn mir entmeber einen tobten iDhdjaniiömu«^

fejeu ober ^ufall unb 2Bi(lfül)r, unb in beibeu g-ällen tritt bann

aud) ba« ©otteöbemu^tfein äurüfl jum beuttidjen 43emei^% baf? et^

nid)t im umgefc^rten ä5crl)ältnifj mit bem 33cmuf5tfein beö Statur*

3ufammenl)augc« |tel)t. ®ag SBuuberbare aber fest offenbar ben

Oiatur^ufammeuljang üorau«; benu allgemeine äufdlligleit fd)lic^t

alless Söunberbarc au§. Senn alfo mirflic^ ha^ Suuberbare üor-

jüglid) ha^ ©ottegbcmu^tfcin aufregte: fo märe ber Wruub baüon

nur barin ^u fud)en, ba^ 9)caud)e nur burd) bie ?ÜK^nal)me .^um

^ewu^tfein ber Oiegel tämen. ®ie 33ef)auptuug an unb für fid)

aber mürbe ^u ber Folgerung bcrcd)tigcn, bap in bcu frommen
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(grregungen ber römifd)en tivd)e bieje« allgemeine ®otte«ben)u§t=

fein uieit ftärfcr unb häufiger f)evüovtvcte als in bev nnjrigcn,

weit nämüd) bort eigenttid) Mt immer mitten in ba^ ^Bunbev-

bare geftettt [inb nnb e« jebcn 3tngenbtiff erwarten tonnen. 3^a«

ä?crl)ä(tniB ift aber et)er umgete{)rt. — Unfer ©aj beftätigt (irf)

aber and) im (Sinjetnen. ®cr tägtirfje Ärei^tauf ber atmctfpl)ärifd)en

95cränbcrnngcn crjdjcint un« oft at« 9:itect)aniönmS, auf ber

anbcrn @eite ift er ber öor,^ügtid)fte @i^ beS fcf)einbar jufälligcn,

wogegen bie periobifrfje Erneuerung ber ^^ebcnvstierrid)tungen nn8

baö tebenbtgfte 9caturgefüt)t giebt; offenbar aber ift and; in bicfen

ba^ ©otteöbcwufjtfcin ftärfer mitgefcst a(« in jenem.

3. G« täfet ftd) aber feine d)rifttid) fromme (Erregung beuten,

bei weld)cr wir un« nid)t jugteid) at§ in ben Ttatur^ufammen-

I)ang geftettt fäubcn. «Sie mag anöfagcn wa§ fic woUe, fie mag

in i^anbfnug ausgetjen ober in 33etradjtung, immer werben wir

un«"unfrcr fo bewußt fein, nnb bicfeS 43ewuBtfein and) mit beut

(V\ottceibcwuf,tfein geeiniget, weit fonft ber SO^oment ein frommer

wäre unb and) feiner. ®aö einsige, worauf nod) aufmerffam su

mad)en wäre, ift nur biefe«, ba^ bicfcr 43eftanbtt)eit unferer

frommen a)Jomente feinem 3nf)att nac^ auf allen (Stufen ber

d)rift(td)en Gntwiftlung bcrfetbe ift. '^mi freitid) Diel {)äufiger

wirb er öorfommen, wenn ein (^emütl) in ber ®emeinfd)aft mit

(5l)rifto fd)on eine fel)r grofec Veid)tigteit in ber (Sntwifftung bc«

G<^otte{<bcwu^tfeinö gewonnen, unb fet)r wenig in einem foldien,

weldjeö ber finntic^e Trieb oon einem 50?oment sum anbern fo

rafd) l)inüberlcitct, bafe eine fold)e öntwitttung nur fetten erfolgen

fann. 9lber ber 3nt)att ift immer berfetbe, weit er gar nid)t öon

irgenb einem beftimmten 33er^ältui^ ober ^uftanb abljängt,

foubern ber (iinselnc feine fdjlec^tljinige 3(bl)ängigfeit at« gan^

bicfetbige fe^t mit ber jebes anbern cnbtid)en Sein«. — ^3ad)tg

anbcrö olfo atö bicfe« fromme ^JJaturgefü()t im aügemeinen tjaben

wir in bcm crften Xlieit unferer 3^arftetlung, abgefe^cn öon bem

befonbcrn d)rifttid)en ©e^alt, an bem e« jebe^mat ^aftet, nac^

beftem :i?ermögen .^u befdjreiben.
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§. 35. Sil- Vüevben alfo iiac^ äyjaa^gabe bei brei

aitfgeftellten f^ormen' f)iev 311 k[ct)ieiku l;a6en, ^ucvft bag

in jenem ©elbftbeUm^tfein gefegte 35crl)ä(tnife ^ti^ifc^eu bem

enblic^eu ©ein ber 3öelt unb bem unenbüd)eu ©ein (^otteö;

bann im ^toeiten 2l6fd)mtt, tüie geeigenfc^mftet in jenem

(SefbftBetouf^tfein @ott in 33e5ie^nng auf bie Seit gefegt

toirb; eubti(^ im britten '2tbfd;nitt, tine kfc^affen in bem=

felben bie Seit vermöge ber fc^tec^t{;inigen 2(6f;ängigfeit

öon ©Ott gefegt ift.

1. X)iefeö Seraii^tfein, i>a^ fid) fetbft — al6 enb(id)e«^ eein

betrachtet, atfo ^?kmenö aüeö cubüd}en @ein§ — fd)ledjtf)tn ah'

l)ängia finben o(ö ein innerüd) immer gegebene^, baö in jcbem

2)?omcnt jur (Srjd)cinimg gebradjt iyerbeu fann, ift ein ö^emütt)^*

äiiftaub, unb ber erfte ©ag entjpric^t atfo gang bem, \m^ unr

oon ber bogmatifd)en ©runbform forbern. 3n biefem nun nui§

ba^ 33ert)ä(tnit ber Sett aU beö fd)ted)tt)inig abl)ängigen gu ©ott

atö bem, raooon eö fd)(ed)tt)in abt)ängtg ift, auSgebrüftt fein, unb

e« ift, loenn bie aufgufteüenben @äge fid} in biefen ©rengen Ijaüen,

teine 2trt eingufeljen, wie fie tonnten ba« eigentliche ®ebiet ber

3!)ogmatif überfd)reiten.

2. 5)iefe ©efa^r finbet aber aücrbing« ftatt bei ben anbern

beiben «formen. ®enn biefe geben nid)t me^r unmittelbar baS

fromme ©elbftbewu^tfein mieber, in loctc^em nur ber ©egenfag

unb bie ^ejie^ung bcö entgegengefegten auf einanber gefegt ift;

fonbern inbem bie eine @ott unb bie anbere bie 2Be(t ,^um ©ubiect

tt)rer ®äge madjen, muf^ feljr genau barauf geadjtct werben, baf^

fie nid)t jebe oon if)rem Subject etumö auöfagen, luaö über ben

unmittelbaren 3nl)ait jene« Setbftbcwu^tfeinö [)inau«<ge()t. ^Jtuu

l)at bie gmeite bogumtifdje gorm, meldje göttüdje (iigenfdjaften

au«fagt, gu i()rer nädjftcu (^H'unbtage bie in t)l)mnifdjen unb

l)omitetifc^en X)arftc(tuugen oorfommenbcn bid)terifd)cn unb tljcore^

tifd)en 3(u«brütfe, unb faun fe()r (eid)t, inbem fie biefe nid}t

W- §• 30.
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genitgfam bem bia(efttj(f)en Sprachgebiet ajfimtüvt üon bem im*

eiib(id)eu Sein etwaf^ luii^jagen, uiobci bev in bem Selbftbenni^t*

fein cutl)aüciie ©egeiija^ n\d)t mct)r bc[tc^cii faiin, fonbevn ba§

Uncnb(id)e fclbft alö ein abf)ängigee erfdjcint Don bem enblid)en,

me(d)c^i iiie(mc{)r frf)(ed)tt)in abl)ängig uon i^m gefe5t mar. '5)ann

nlfo unirbcn fie nid)t mef)r bem frommen Se(bftbcuni^tfein, bcffen

3(u4*bruft fie bod) fein foüen, entfpredjen. 'Md) einer anbern

©cite l)in bebenfUd) ift bic britte i^orm, weil nanüid), »renn bic

3Be(t jum ©nbject bogmatifd)er Säjc gemac!^t mirb, gar Ieid)t

t()ei(0 njcgen ber gemof)nten 2?ermifd)nng bcö fpecnlatiüen mit bem

bogmatifdjen, tt)eiU and) mcit biejenigcn bie bem iinffenfd)aft(id)cn

(L^ebict fremb geblieben finb, bie iljncn and) münfd)cn«mcrt()en

allgemeinen i^orftcUungcn am liebften amS berfelben CaieUc

fd)ijpfen mögen, meld)e i^nen il)r f)bl)creö «Selbftbciunptfein uer*

beutlidjt, nnb fo au^ "^cadigiebigtcit gegen biefe mi^oerftanbeneu

i^orberungen and) in bie fated}ctifd)en nnb l)omitctifd)en iDüt»

tl)eilnngen objcctiüe Sö^e fid) uerirrcn, mcld)e bann and; nntcr

etiua^ neränbertcr $orm in bie ^ogmatif übcrgcl)en.

3. 3ft nnn fo in ben Säjen ber beiben anbern formen

baö bognmtifd)e ©ebiet überfdjrittcn ivorben, unb Ijaben biefe im

@ebrand) baö Uebergcund)t geiuonncn: fo ift bann nur su natür*

(id), baf3 biefcn le3tcren mel)r unb me^r and) bie 2ä'^c ber erften

gorm angepaßt werben, unb auf biefe Seife on 3lbn3cid)ungcn

tl)eilncl}men, meld)c il)nen an unb für fid) am meiftcn würben

fremb geblieben fein. — 3n miefern nun biefeiJ in ber biöl)erigcn

(intunttlung ber ^ogmatit üorgefommcn ift, wirb bie folgenbe

©arfteUung fclbft geigen.



(Srftev m^^nitt
^e[d^ret6ung unfeveö frommen (SeI6ftbetx)ußtfeinö,

fofent ftd) haxin ha^ ^exljaitm^ jtt)i[c^cn ber

äBelt unb ®ott auöbrüüt.

(5 t n ( e t t n n g.

§. 36. 2)ev urf^rüngUc^c 5Xu«bruff biefeg iBerr;ä(t=

niffee, ba§ nämlid; nur bte 2Be(t in ber [(^fed^t^iuigeu

?(6^ängig!eit t)on ®ott Beftel^t, [galtet fic^ in ber Ürc^üc^eu

Se^re in bte Selben ©äje, ba§ bte Seit t»on ®ott er=

f6affen ift, unb ba§ ®ott bie Seit erhält.

31 um. Iharemo e/c d-fov narToy.odrooa ift OUCf) bcv lirfprüng(id)fte

einfadje SdiSbruff be^ römifdicn ®i)mbo(um. — Docent — Deum —
semper adojancium ut omuium Dominum ac regem summum iu

aevum regnantem ; ai^ eoque solo peudere omnia. Conf. Bohem.
Art. III. — Omnia ipsum iiabere sub potestate et manu. Catech.

Genev.

1. "Der (Sa5, "ba^ bie ©efantmt^eit bc§ enb(td)en ©ein«

nur in ber 5tbt)ängigfeit Don bem Unenbtid)en beftel)t, ift bie üott=

ftänbige ^efdjrctbung ber f)ier auf^ifteWcnben ÖHntnblagc icbe«

frommen ©efü^t^. Sir flnbcn un§ fetbft immer nur im ^^ort<

vbcftc()cn, unfer T'ajciu ift immer frf)on im 55er(auf begriffen; mit*

t)iu faun aud) unfer Selbftbcwu^tfcin, fofern mir uon allem an-

bereu abgefefien unö nur a(^ enbüd)c^ Sein fe^^cn, biefe« nur in

feinem ^•ortbefteI)cn repräfentircn. ^n biefem aber aud) fo uoU^

ftönbig — mei( nämti(^ ba^ fd)(cd)tf)inigc ?(bf)ängigfcit^gcfiif)( ein
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fo attgemcinev iScftanbt^eit itnfere^ ®c(bftben)iif5tjcin« tft — baß

lüir fagen fbmicn, in wdä)tv 5lvt be§ ®efammtfetn« unb in

met^en ^citpunft mir and) mödjtcu gcftcüt fein, mx mürben in

jeber ooüftänbigen ^efinnung nnö immer nur fo finben, unb ba|3

mir biefe^ audj immer auf ba§ gefammte enbürfie Sein übertragen,

^er @a5, baß ®ott bic Si^ctt nifdü, ift an unb für fid) bctrad)tet

jenem nöüig gtcid): er bcfommt nur mcnigftcnö fd)einbar einen

anbern unb geringeren ®e^a(t baburc!^, ha^ — gemo^ut cr(}a(ten

unb erfd)affen ^ufammen ju benfen — ber Einfang au3 bem Um-

fang be^ begriff« ber (Srfjaftung au§gefd)(offen bleibt. Der <Sa?

Ijingcgcn, itaii ®ott erfdjaffcn ^at, an unb für fic^ betrachtet, fagt

^mor and) fd)(ec^t^inige '5tbt)äugigfcit au§, aber mit 5(u«fd)(uß be«

gortbcftefjen« nur für ben Einfang, fei cö nun ber Seit auf ein^

ma( ober nad) einanber i^rer 2:()ei(e, immer bod) etma«, i>a^ nn^

im Selbftbennißtfein unmittetbar gar nid)t gegeben ift. T)iefer

(Bai erfdieint a(fo nur ak^ ein bogmatifc^er, fofern Schöpfung eine

(Srgän^^uug ift ^n bem begriff ber Cfrf)a(tuug, um bic unbebingt

a((c^ umfaffcnbe 5{b()ängigfcit miebcr ',u gcmiunen.

2. (g§ fann atfo feinen anbern f)inrcid)eubcn (^h-unb geben,

ftatt betS urfprüngüdjcn 3lut^bruffv^ ber fo na()e Uegt biefe @pa^

tung bei^ibcbalten, unb fanu aud) feinen anbern ridjtigcn Öhuinb

gegeben l)abcn fie nrfprüng(id) in bie ®faubenö(ef)rc einytfül)rcn,

aU baß biefe Spaltung fd)on öor()er in ber aUgemciucn refigiöfen

9J?itt()ei(ung gcmefcu mar, unb baß über ber 9(ugemeffenf)eit ber

^(u^briiffc um fo beffer gemadjt unb i^aS^ red}te 9Jiaaß für fie auf--

geftcüt merbcn fonnte, mcuu man biefefbe Uuterfd)eibung ai'd) in

bie (5Hauben«(e[)re aufnafjm. Urfprüngfid) alfo ift bicfelbe nid)t auf

rein bogmatifd)em SBege entftanbeu; aber nidit nur biefeö, fonbern

fie ift audj nic^t ein ß-rseugniß bc§ reinen rctigibfen ^ntereffe,

at8 meiere« fic^ in bem einfad^en 5tu^bruff öonfommen befriebigt

finben muß, unb alfo fic^ fetbft übcrfaffen bie Spaltung micber in

55ergeffenf)eit bringen mürbe. 'Slüein für bie nur einigerutaßen gemeffte

menfc^(id)e (Sinbitbung^^fraft ift ber 5tnfang afle^ räum(id)en unb

Seit(id)en ©cinö ein ©egeuftanb, ben fie nid)t oorübergel)en fann,

mitf)in auc^ bic Öef)anb(ung ber grage öfter af§ baö abgcfonbertc

tt)iffenfd)aftfid)c hervortreten ber Speculation unb fd)on ber ^eit
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ber nn}tf)ijcf)cn '^probuctiüität angcfjörig. @o fnüpft [ie [ii^ aiic^

unter itn^ jute^t an bic mofaifrfie <Srf)öpfung^gcjcI)i(^tc; aber ha--

biird) allein fann fie eben fo luenig ein rein retigibfe« ober gar

d)rift(id)e0 ßtement werben, atö aubereS \m§ auf ä^nüd)e Söeife

au« ber urtiäterUdjen iiorgef(^id)tUdjen ^üt in benfefben i8iid)crn

oorgetragen iinrb. 33ic{me^r l)at fid) jene !©ar[te(lung (angc ^cxt

gcfaüen (äffen muffen and) fpecutatiü unb noturnnffenfd)aft(id)

öermenbet ^n irerben unb ^n)ar um bie entgegengefejten 3lnf{d)ten

burc^ fie ^u beftätigcn ober gar auö iljr abzuleiten.

§. 37. ®a bte ebangelifd^e ^trc^e betbe ?el^ren auf;

genommen n&er in ti^ren 53efenutm§fc^riften feine i)cn

6cibeu etgent^ümltd^ geftattet ^at: fo liegt uu§ ob fie fo

gii Bef;anbe(u, ba§ fie jufammengenommen ben urf^rüng==

Ud^en Slnöbrnff erfc^ö|)fen.

S(nm. 3lug§b. 53et I. ©n @d)ö^3fev unb ®rf)a(tcr aücv S)tng, ber

|tc()tbaven uiib un[irf)tbareit. (Sbenb. XJX. . . . luiciool)! ©ott bev

3lßmäd)ttg bte gait^e 9latur ge[d)affcu ^t unb erhält jc. — Conf,

et expos. simpl. III. Deum ciedimus . . creatorem rerum

omnium cum \isibilium tum invisibilium .... et omnia ^^^^ficau-

tem et conservantem. — Conf. gall. VII. Credimus Deum
cooperautibus tribus personis — condidisse universa, non tantum

coelum et terram omniaque iis contenta, sed etiam i\dsibiles

.Spiritus. — Conf. an gl. I. Unus est Dens . . creator et conser-

vator omnium tum visibilium tum invisibilium.— C o n f s c o 1. 1. .

.

unum Deum . . per quem confitemur omnia in coelo et in terra

tam visibilia quam invisibilia creata in suo esse retineri etc. —
Conf. hung. Confitemur Deum verum esse et unum auctorem

et conservatorem omnium.

1. ®iefe ^}iebeneinanberfteüungcn non @d)bpfung unb (Sr^

f)altung ftammen fämmtü^ ah üon beut, \m& in bem römifdjen

(£l)mbo(um ju bem oben angefüt)rten ctnfad)en 5(u«bruff fpiücr

ift ()inzugefügt werben S unb in Äonftauttnopo(ttanifd)cn erweitert ».

S)a nun ^ier über bte 5lrt be§ ^eroorbringenö ttid)t« bcftimuit

ift, fo ift an biefer Jljeitung and) ntd)tö p bemcrfen ai^ bie ^Üi*

sh d'sor Ttarton TtaiToxQaro^a 7toit^Tt)v ov^nror xai yij;.
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[i^t, baB ni(i)t^ fein 9iaiimpiui!t itiib fein ^cttpunft non jener

Mf)cvrirf)aft fotl aufgenommen fein, 'änd) bie auf 5)veieinigfeit

bejügUdjcn 2(ue(brüffe finb lucber bem gaüifanifdjen 33efenntnip

etgent^ümtic^ nod) erft in biefer 3cit angeijörig; fonbern baffelbe

befielet auä) im 5Iug^intvgtjd)cn 53cfenntnij5, inbem bort bie T)ret*

einigfeit baö @nbject ift ^u bem @(i)öpfer unb (5rr)a(ter, unb fic

fjaben iljren Urfprung fd)on in bem Syinb. Quic. wo omnipotens

unb dominus öon ben brei '^^erfonen präbicirt nnrb, waQ offeu^

bar gan,^ baffetbe befagt. 9Juv ba^ biefe 33eftimmnngen jn unferer

ledigen 5öetrad)tung gar nid)t gc()i3rcn, ba bie 'Dreicinigfeit^tefjre

feineciUicg^ bei jeber d}rift(idj fvommen ®emüt[)c'erregung fd)on

üoranö gefegt luirb ober aud) nur in jeber entfjatten ift. Unucr'

fennbar aber ift in biefen ?lu§brüffcn eine 5lbftnfung, fo baf? ber

urfpriinglidje ?üi§bruff be§ römifd)cn Sljmb. unb bie ga[(ifanifd)e

(Sonfcffion bie änperften ®üeber bifben, inbem in jenem nod) gar

feine Sonberung ift, in biefer aber ift fie fo Doüftcinbig, \>a^ bie

(5rf)a(tung gar nid)t in 23erbinbnng mit ber Sd)bpfung befjanbctt

unrb, fonbern fid) fjernad) in ber 3Be(tregierung nerbirgt. T^em

crften fteljn bann am niidjftcn bie bö()mifd)e unb fd)ottifd)e ßon^

feffion, ber (eisten bie '^fugc^burgifdie unb bie angefüfjrte f)e(t»etifd)e.

Ucbrigen? geboren fie aüe unferer ^-orm au, wtim fic aud) nid)t

alle fo beftimmt mic ber 5(u^bruff in ber bbf)mifd)en auf ba^^ er-

regte ^etbftbeunif^tfein 5urüffgcf)n, inbem fic Gigcnfdiaftcn fo mcnig

oon @ott a(« non ber 33}e(t au^fagen, fonbern üon (^ott nur 3?er=

f)ä(tnif!bcgriffc unb *panb(ungen. "^^enn anber« af« fo, ha^ (^ott

allein 3:bätigfeit urfprüng(id) ,^ugcfd)rieben mirb, (ä^t fid) bod) ba«

3?erf)ä(tni§ ber fd)fed)tf)inigen ?(bl)öngigfcit gar nid)t au!?brüffen.

2. %nQ biefem 2ad)iicrl)ä(tni^ folgt fd)on ^ lia^ mir in

ber et3angc(ifd)en ilird)c nid)t nur einen fefir freien Spiefraum

f)aben ^n mannigfaltiger Bearbeitung biefer ^e^rftüffc, fonbern

ba^ mir aud) aufgeforbcrt finb i()n ',u benu^cn. Denn e^ ftef)t

une nid)t nur frei, inbem mir auf bie erfte CueUe ,^urüffge()en,

un§ mct)r an ben ätteften unb cinfad)ftcn 9(u^bruff an^ufd)Iic^cn

unb biefen aucb of)ne eine fo(d)e Sonberung, fomcit cd ber

^ ajgl. §. 27, 2.
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^mtt bcr ®faut)cn^kl)vc crforbcrt, 31t cntuntfcdi, fonbcrn aiic^

unter ber govin bcr ©onbcntiitj bcibcv !i'e[)rftüdc muJ3 ftd) in bev

cnauijcüfdjcn tirdjc aücS qI8 freie SOteinung geltcnb nind)cn bürfen,

lua« nur eben \o fe()r a(S bie ^^^iemüd) n)eitfd)id)tigen nnb unbc*

ftimmten ?(u§briiffe ber t)erfd)iebenen iBe!enntni^fd)riftcn auf ben

einfad^en 3(u§bruH be§ ®runbgefü()fö fann jurüffgefütjrt luerben.

llnb bebenfen mir, baQ auf biefe l^e^ren wegen iljrer lueiten (Sut-

fernung Don ben junäi^ft ftreitig geiuorbenen im erften (Sntfte^en

unfercr ^irdje bie 3tufmcrffamfeit ber ^Reformatoren nid)t fiin-

getenft iDurbe: fo f)aben inir bie ^^ftid)t ernfttid) 3U ^u'ufen —
jumal biefe ^e^rftiiffc fo mancherlei frembartigen (Sinffüffen auö-

gefe,^t finb, benen ^öJiberftanb mu^ gefeiftet werben — ob

bie fl)mboIifd)en ^^-ormeln nii^t fetbft bie ©puren bicfer (Sinftüffc

üerrat^en, unb wenn auc^ ha^ nid)t, ob fie aud) jejt nod) unferm

33ebürfni^ entfprcdjen, unb ob nid)t öietteid)t bie weitere (Sutwiff-

(ung bee* eöangeüfdien ®eiftc§ unb bie mandiertei Umwätjungcn

im Gebiet ber ^l)i(ofop^ie fowol aU bcr rea(en SBiffenfd^aftcn

anbere S3eftimmungen erforbern, in wetdjem }^aU e§ bann gan^

unbebenf(id) fein würbe ben ft)mbo(ifd)en 5tu§brutt au(^.gan^ ju

öerfaffen.

3. ^n biefer ipinfic^t nun erfd)cint bie aufgcftettte 'i)iorm

für bie 33ef)anbtung ^^weffmä^ig nid)t nur fonbcrn aud) ^iureidjeub.

3)enn wenn bod) unftreitig ber ^wzft ber 1)ogmatif crforbcrt ben

cinfad}cn ?lu§bruff fo weit p entwiffetn, i>a^ baQ @prad)gcbiet

ber uon'^mäJ3igen retigiöfen DJZtttfjcitung über bieg ®runbüerf)ä(t-

ni^ bcr 9Öe(t ^u ®ott geregelt unb bcfjütet werben fann: fo ift

e« 3We!fmä§ig für Iqt nod) in bie ©onbcrung oon ©dppfnng unb

(grf)a(tung ein^ugctjn. ?Iber bie @efaf)r, miä)C tjicrauö cntftel)t

fi^ in frembartigen ,^u ticrtieren unb über bag eigentlid)e rctigiöfc

©ebiet in ba§ fpecutatioe t)inau§5ugc()n, wirb nid)t fidicrer abge^

wenbet, aU wenn aüc cin^etnen ®ä5e, wie man aud^ ba^u ge-

fommcn fein mag, immer wiebcr auf jenen eiufacf)cu ^tuisbruff

;5urüft'gefüt)rt tnerbcn, ber ha^ unmittelbare fromme (Sctbftbcwuf^t^

fein am treuften wiebergiebt. ©ingc aber iebeö üon biefen beibcn

^el)rftüffen gan^ in jenen urfprüngtid)cn ^luöbruff auf, fo baf?

wie in jenem awä) in jcbcm oon ibucu bem wcfcntlidjeu uad}

©c^letermacher, (Stjviftl. ©laube. «. Slufl. I. lü



§. 38. 178

betbeöi gefejt ift, tu bcv Vef)ve oon bev ©c^öpfung jugtetc^ bie

(Srljattiing itnb umgefeljrt: jo lüäve jcbe^mat bei* anbere übevflü^tg.

?Ufo cnüucber mü^tc man bann ben gefammteu 3nl)a(t iene«

®runbgcrü()(ö jirtefad) bavftcücn, ober fid) mit beiben fo einrichten,

ba^ fie nur sujammeugenommeu ta^ sur ©arftething bräditen,

lua« ber urfprüngtirfie Sluöbruf! uueutiriffelt cutt)ä(t, mid^c^ letztere

benn offenbar oorjujiefien ift.

§. 38. 5(u8 jeber toon beiben Seigren !ann aik§ ent-

tüiffelt Serben, tua« tu betn urf^rüngüc^eii 5{u6bnif!

entf;alteu ift, toenn nur in Selben ®ctt eben fo allein be^

ftimnienb gebaut toirb, tuie in jeuein.

Calvin. Institut. I. 16, 1. In hoc praecipue nos a profanis ho-

minibus clift'erre convenit, ut non minus in perpetuo mundi statu

quam in prima ejus origine praesentia divinae ^irtutis nobis elu-

ceat.—Nemesius d. nat. hom. p. 164. Ed. Ant. El. yd^ Uyoi

Tts, oTi y.ara ttjv i^ (tQX^i yiveaiv etofioj Tiooßatvei ro noayfta,

TOvTO ar Eil] It'yojv, ort rj; uTiaei avrvnäoxsi Tiarrcos r] nqövom.

rö yao eIouo) Ttooßaireiv x6 xriad-iv, Srjlol ri, y.riaei avyy.arn-

ßeßltjaifai rrjv noövoiav • y.ai ovrcos ovdsr av a)lo ?.syOi, ^ rov

avxbv elrai Trotrjrrjv nun y.ai noovorjTrjv Tcör oitmv.

1. 3Benn xoxx mit ben jl}mbo(ijd;eu 2tu«brüffen, bic fämmt=

{\6) nid)t oon einem 2lü, fouberu üou allen SDiugeu rcbcu, ^z\\

iöcgriff ber 2d)öpfuug juuäc^ft auf bie eiujelnen S)iu9C bcäiel)cu,

fo ift was alö Cvntftcf)en üou bicfen irgeub uuS jum 33ciüui3tieiu

fommt, immer uid)t« a(ö bic (vrl)aüuug ber (Gattungen, iuc(d)C

burc^ bav^ ^öiebereniftcljen ber ciu3clueu Singe bcbiugt ift^ ^er^

tritt nun 'i>a^ l)ier jum ®ruubc Uegcube Selbftbetuuf^ticiu baö

gcfammte eubUd)e Sein, fo liegt und aud) baS ©attuugöbeiuufet-'

fein eben fo ua^e, als ba^ beS (5iu3eltebeuS, lüeit mir unS in

unferm eelbftbewu^tfein immer a(8 2)kufd)en fejen, mithin wirb

Ciwd) ber 5{u8bruff, ba^ bie Srueuruugeu burd) ®ott bcftef)en beut

3ul)att jene« Setbftbewu^tfeiuö, waö biefeu ©egenftaub betrifft,

* @0 aild) Nemesius p. 163. tioh ovv Hy.nnrov ty. rov oiy.tiov antq-

fiaros (fitrai y.ai ovy. f| d'Ü.ov nqofiim uTiovarfi;
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eben \o üoUfommen cnti>rcd)cu wie hex, baj? btc ciu5c(ncu :Dinge

buvd) ©Ott ent[tci)cn. tonnen luir nun aber aud) naclj unjever

enueitcvten SeÜfcuntni^ bic 2Bc(ttörper mit allem auf il)nen

enüüittelten lieben alöi einjehte Singe aufe^en, bie nicf)t notfjipeubig

aüe g(eid)5eitig entftanbcn finb: fo i[t hod) offenbar il)r fuccejfiücS

ßntftefjen aud) an3ufel)en a(ö ba^ wirffame i^ortbefteljcn bifbenber

träfte, bie in bem enblid)en Sein muffen niebergetegt fein, llnb

fo finben wir nid)lö, beffen (Sntfte^en nid)t unter ben begriff

ber ßrl)a(tung ju bringen wäre, fo weit nur immer unfer 33en}up*

fein reid)t, fo baf? bie l^c^rc üon ber ®d)i)pfung ganj in ber üon

ber (gr^attung aufgcl)i. ?lber eben fo, wenn wir bie einjetnen

®inge alö er fd) äffen anfe^n unb nun weiter ^inabfteigen: fo ift bie

@r()a(tung berfelbcn boc^ jugleic^ ber 3Bec^fet oon ^öeränberungen

unb ißewegungen, in bem i^r ©afein abläuft. 21Ucin inbem biefe

immer mel)r ober weniger jufammcnge^örige liHeiljen bilben, fo

Wirb mit jebem Einfang einer 9xeil)e oon 3:i)ätigteiten ober au§

bem ©ubject au«ge()enbcn Sirfungen etwa« neueiS gefegt, waQ üoiv

t)cr in bemfelben ein^clwefen nidjt gefejt war; bie§ ift mitljin ein

neue« (5ntflel)en unb fann als eine (2d)öpfung angcfel)en werben,

um befto met)r freitid), je mel)r ein foldjer 51ufang als ein be^

beutcnber (Sntwifflungöfnoten erfdjcint; aüein haQ imi)v ober

minbcr fann l)ier feinen beftimmten 5(bfd)nitt madjcn. $Da nun

jebe einzelne 2:^ätigtcit in fid) fclbft wieber eine 9iei()C bilbet unb

i^r ^üifang ein (Sntftcljen ift: fo fällt alleg, fo weit fid) nur unfer

©ewu^tfein erftrefft, wa§ wir gewö()nlid) als ©egcnftanb ber gött<

lidfien (Srljaltung anfe^en, aud) unter ben 53egriff ber ©djöpfung.

©iefer alfo in feinem ganjcn Umfang genommen mad)t icnen

überflüffig, gerabe wie wir e§ üorljer umgefefjrt gefe^en l)aben;

benn waS in bem einen üon beiben nidjt aufgeben will, ift unö

auc^ für ben anbern nidjt gegeben, ©ie oolfSmäf^ige rcligii)fe

^JDHttljeilung l^ält fidj ba^er o^ne Zahd an biefe t^'vciljeit, unb bc^

tradjtct biefelbe iöegcbenljeit balb aU neue ©djöpfung balb alö

gefe^mäfjige (ir^attung, unb bie 51nbadjt wirb fidj fdjWcrlidj baju

oerfteljen, eine 9i'augorbnung feftsuftellen , als ob bas eine uoll-

fommner ober in einem Ijöljereu ®tl}l bem fd)lcd)tljinigcn ^b-

IjängigfeitSgefü^l entfprädje alö ha^ anbere.

12*
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2. S)iefe @(eid)I)ctt i[t inbcB aücrbingö babiirdj bebiiigt,

ba§ bie göttücl)e ©egvünbitng auf bev einen unb bte 5lt)I)än9ig-

feit beö cnbUi^en ©einö auf ber anbern ®eite gfeic^ üoüftänbig

gcbarf)t werbe, man möge nun ttwa^ alö öon ®ott erfc^affen

ober afö burc^ ®ott ermatten öorftcKen. ©enft man nun bie

@cf)öpfung ber SBelt a(8 (Sinen göttüc^en ?(ct, unb mit biefem

ben ganzen ^Jtatur3ujamment)ang: fo fann biefe^ ein Doüfommner

3(u«bruff be§ f^(ec^tf)inigcn 2tbl)ängigfeit§gefüf)l§ fein, wenn man

fid) nur nid)t jenen 5Ict benft atö aufgcljört t)abenb, mithin auf

ber einen Seite in ®ott einen Sei^fel Don X^ätigfeit in ^e^

i5ie{)ung auf bie 9Be(t unb üon dM)z, auf ber anbern aber in ber

SBcIt einen 2Bed)jc( juiiid)cn einem ^ebingtfein beö ©anjen burd)

©Ott unb einem :^ebingtfein alle« einjetnen itbt^ buri^ ba^

anbcrc. (gbcn fo, ben!t man fid) bie (5rf)a(tung als eine auf ben

ganzen 3Be(t(auf fid) be5ie(}enbe gbttUcfie Xfjätigfcit, unb auf

biefer eben fo ben crften Einfang bcru()enb wie jcbcn folgenbcn

^uftanb: fo ift biefeS ein öoUfommner ^lu^bruft be« betreffenben

©eUiftbcmu^tfein^, wenn man fid) nur nid)t benft aud) cor unb

nac^ jener Xljätigfeit noc^ ctuia« anbere? ben Einfang ber SBelt

bebingcnb. 4)enn fonft märe aud) in jcbem 3uft«ni>c nur einige«

oon ber götttid)en 3:f)ätigfeit abhängig, anbereö aber fei eö aud)

nod) fo wenig burd) ta^ DorI)er gewefene bebingt, mitf)in aud)

bie gött(id)e 2:f)ätigfeit, bereu ©egenftanb bie gan^e SBett fein

foü, immer üermifc^t mit Reiben. 5)affelbe erfotgt auf anbere

9Seifc, wenn man bie erfd)affenbc gbttad)e 3:()citigfcit s^iar nid)t

momentan benft, aber nur an cin^etnen ^l?nnften unb ,^u gcwiffen

Reiten fid) wieberf)o(enb; benn wenn bann and) bie er^alrenbe

^-flätigfcit ,^wifd)en biefe ^^unfte tritt, bamit nie unb nirgenb

güttüd)c 2t)ätigfeit wed)f(e mit llntr)ätigfeit, fo tritt fie bod) ein

aU eine anbere öon jener unterfd)eibbare, unb inbem fie cin=

anber bcgrensenb auSf^tie^en, bleibt bie 33}elt ^war gän^lid) ab-^

f)ängig »on ®ott aber ungleid^mäpig unb non fic^ gegenfcitig ()em=

menben göttlid)en Xf)ätigfeilen. Unb nid)t miuber, wenn man

bie cr()altenbe S^ätigfcit 3War unücrmifd)t mit l^eiben benft, aber

entweber nur fo auf eine rein erfd)affenbe folgenb, ba§ fie in

bem toaQ fid) auö biefer cntwiffclt einen Sibcrftanb befiegen



181 §• 39-

ntit^, ober fo baf, bic cvjd)atfenbc a(« eine anbere an einjetnen

^ntnftcn ttiieber eintritt, '^od) ift bie g^eigung ^u jo(cf)en in ber

3:t)nt öcrfe^rten i^ormctn, iuetc^c ba8 reine ^Ibliängigfeit^gefül)!

fcincömcgö anöbrüffcn fonbcrn auf a«e SBeife entftellen, faft jn

alten Betten unüerfcnnbar ttort)anbcn. X)iefc t)at inbej3 natürtid)

if)re SBur^el nid)t in ber djriftüc^en griDuimigfeit, jonbern in einer

üerworrenen aber im gemeinen lieben nur all5ugeirö()n(id)en 9Be(t*

anfid)t, luctcfie bic 5tbl)ängig!eit üon ©ott nur a(ö (grftärungögrnnb

bes aSelttouf« ju ^ülfc nimmt, m \iä) ber ^)iatursufammenljang

öerbirgt, alfo am meiften ba, m etumö öom früheren abgeriffen

unb üom umgebenben getrennt, als ein anfangenbc« ober ijotirtcö

erfrf)eint.

§. 39. 3)te ?e^re >3on ber (Sd^c^fnng tft bor^üglic^

in ber |)iu[i(^t ju enttöiüeln, ba§ frembartigeg abgetüe^rt

tuerbe bamit nid^t am ber 2lrt tüte bie ?^rage na^ beut

(gnt[te[;en anbertücärlö beantwortet totrb, ettuaö in uufer

©ebiet ehi^ä^ldä^e, tüag ntit bent reinen 9tu§bru!f be8

f^Ied^t^inigen 2rbf;ängi(j!eitggefü^(0 im 2ötber[^ru(^ fter;t

2)ie $?e^re Don ber (är^altung aber borjügfi^ um barait

jenes ©runbsefü^l felbft boöfommen barjuftetten.

1. Unjer Selbftbeit^u^tfein, in ber 5((Igemein^eit wie fid)

bcibc Öe^rftüffe baraut be^ie^n, !ann baö enbüd)e ©ein übcrt)aupt

nur fofern biefe« ein fortbefte^enbeö ift öertreten, njeit mir unö

fetbft nur fo finben, üon einem 31nfang be« ®einö aber fein

©etbftbetüu^tfein Ijaben. (5« mürbe ba^er jmar, mie mir oben

gcfcfien, nic^t unmbgtid) fein aber bod) großen Sdjmierigfeiten

unterliegen baffetbe übermiegcnb ober auöfdjlicf^enb unter ber

gorm ber ^d)i)pfuugötet)re ^u cntmit'fetn; unb ein fold)er Sscrfud)

mürbe eben fo miüfü()rUd) fein oM ber Slbjmeftuug ber 3^ogumtiE

unangemeffen, i)a aud) in ber notfiSmä^igen retigiöfeu 9J?itt(}ei(ung

bie Sefjre oon ber (Srbattung eine meit gröf^ere i^ebcutung l)at.

Unb ha überhaupt bic grage nad) bem 5(nfaug allc^^ cnbtid)cn

Sein« nid)t in bem 3ntercffe ber ^rijmmigfcit cntftc^t fonbcrn
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in bem ber Stpegierbe, iinb alfo mä) nur burc^ bie 3)?ittef,

n)e(d)e bteje barbietet, beantttjortet werben fann: fo fann aurf) bie

grömmigteit immer nur ein mittelbare^ Öntereffe baran narf)==

weifen, nämlic^ ba^ fie feine Beantwortung berfelben aner!ennt,

welche ben t^rommen mit feinem ®runbgefüi)( in $ßiberfprurf)

braute. Unb eine fotrfie ©teüung ()at aucf) bie Öel^re, fowot wo

fie im neuen S^eftament oorfommt, aU aucf) in allen eigent(icf)en

iöefenntni^fcf)riften. SSJogegen ba^ aftteftamentifd)e ^unbament

berfelben in ben 5(nfängen eine« @efc!^i(f)t«bud^e« Hegt, weld^eö

affo überwiegenb bem 3ntercffe ber 3S>i§begierbe bient.

2. 35?enn wir nun bei ber ^,?ef)re üon ber Srf)öpfung öor=

npf)m(i(^ ,^u oerf)üten f)aben, ba^ ficf) nid^t frcmbartige« auö bem

©ebiet beö äßiffen« einfci)feic^c: fo ift freilief) aucf) bie entgegen*

gefegte (^efaf)r ju berufffi^tigcn, ba^ nämlid) aud) bie (Sntwifffung

unfere« frommen (Selbftbewu^tfcinö ni^t fo gefaf^t werbe, baf^

ber 5fi)iipegierigc babuvd) in 2iMbcrfprud) gcratl)e mit ben ^^rincipien

feine« i^orfc^cnö auf bem Gebiet ber 9?atur ober ber ®efd)id)te.

5fflein ba baS (gelbftbewu^tfcin, auf wcfd)e« l)ier ju rcflcctiren

ift, fc^on biefe« in fid) fd)lief^t, baf, wir in einen ^latuv^ufammen^

f)ang geftellt finb: fo wirb bie l'eftre oon ber örljaltuug, weld)c

^ieüon unmittelbar au«gef)en fann, in ber reinen (5ntwifflung

biefeö @elbftbewuf3tfein« feinen 2(n(a^ finben, jene 33orauöfe5ung

jerftbren ^u wollen. Unb bie« wirb auc^ irrt^ümlid) um fo

weniger begegnen fbnnen, wenn bie angegebene iöel)anblung ber

©c^öpfung«lcf)re fd)on ooran gegangen ift.

3. Senn nun ba« unmittelbare f)bf)ere ©clbftbcwuf^tfein,

weld)e« in beiben ?e^rftüffcn bargeftellt werben foll, nur eine«

unb baffelbe ift; ber ^weff ber d)riftlid)cn ®lauben«lel)re aber

tf)cil« ber, bie in ben Derfcf)iebencn 5kbicten ber rctigibfeu 9D?it*

t^eilung innerhalb unferer Äirc^c geftenb geworbenen ^arftellungcn

il)rem wefentlid)en 3nf)alt nad) anfd)aulid) unb normal jufammen

5U faffen, t^eil« aucf) (Sautcfcn aufjuftellen, um ju oermeiben, iia^

fid) nid)t« einfcf)leid)e, \va^ bem fjie^erge^brigen wibcrfpred)en

fönnte, o^ne tax^ bie« in febem gegebenen ^ufammculjang bewirft

würbe: fo werben beibe \^e^rftüffe 5ufammengcnommen bie bogma*

tifc^e ^arfteüung be« ^ier }um ©vunbe liegenben fc^tccf)t^inigen
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5{bl)äugigfeitö9efüf)tö evfd)i)pfcn, lüenn wix bei bem einen oov^üg*

M) bie 3(uf[tcaung bev nötljigen ^ov[icf)t«rcge(n betuivfcn, bei bem

onbcrn aber übcviuicgenb bie pofitiüc (SntwifHung im Singe t)aben.

(Srftes Se^rftüt!.

§. 40, 2)em ^ter jum Orunbe üegenbeu frommen

(Se(bftBeh)n§tfein tüiberf^vic^t jebe ^orfteHuug üon bem

(gntftef;eu ber Seit, burd^ tüelc^e trgeub d);oa§ bon bem

©ntftanbenfein burd^ ®ott auögefc^bffen, ober ®ott felBft

unter bie evft in ber Seit nnb burd^ bie Seit entftanbenen

33eftimmnnßen nnb ©egenfäje gefteßt tüirb.

5l^)oftcIg. 17, 24. SRöm. 1, 19. 20. §efiv. 11, 3.

1. ®ic angebogenen nenteftamentifd)en ©teüen ge^cn barin

Doran, jebe nä^er beftimmte a3ovftel(nng oon ber ©dji-Hitung «^'

^niüeifcn. 5(nd) ber SInöbruf! e';V'«^* ^ft f"^' J^^c nä()ere iöe=

ftimmung nur negatio, um nämtid) alte 35orftenung irgenb eine^

SBerfseuge« ober 90?ittetö augsufdjUe^en. (Ss lä^t fid) and) in

Uebereinftimmnng bamit nnb mit bemjelben 9^ed)t fagen, bie aBett

fetbft fei, a(« bnrd) ta^ @prcd)en geiuorben, baö oon (^ott ge-

jprod)enei. Unb jo begnügen wir nnö bamit, bieje negatinen

eijarafterc anf^nftcnen at« Öxegetn ber iöcnrtt)eiütng für ha^, tt^aö

atö näljcre S3cftimmnng bicfcö Segriffeö in bie @lanbcn6tel)re,

aber nnferer Uebcr3eugnng nad) mit Unrcd)t, cingcbrungen ift.

^enn ba nnfer nnmitte(bare^ @e(bftbeumf!tfein baö enblidjc ©ein

nur in ber 3bcntität be« ßntfteljen« unb ^ortbcfte^enö repräfentirt:

fo finben toir in bemfetben in ber (5ntunftlnng be§ erfteren für

» SBa« ift bie ganje treatuv anbeu\ beim ein aBovt ®o{m oon @ott

flefaflt mib augflcfvrodjcu, .... baß aljo ®ott ta^ öd)affcu iücl)t jcl)iucvev

aiitommt, bciui uii^ baö 9?cuitcn. l'ut^. s. ©cucf. I. §. 51.
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fid) adein toeber 23evan(a[funt3 nocf) 2(n(eitung, fönneu atjo aurf)

öermbge beffelben feinen bejonberen 2tntt)ei( baran ne{)men.

X'ie nteitere Stuöbitbung ber Sd)öpfungöfcl)re in bcv 'S^ogmatif

rüf)rt aus ber ^eit ^cr, roo man aud) natuvn.n|'fenid)aftfid)en

®toff au« ber 2d)rift ^ofen wollte, unb wo bie (Slemente aller

l)bf)eren SBiffenjc^aften nod) in ber ^^eologie oerborgen lagen.

(Sg gef)ört bat)er 3ur gänjiidien Trennung beiber, baß mir biefe

'^ad)i ben rüffwärt« ge()enben Jorfdjungen ber Otaturuni'fcujd)a[t

übergeben, ob [ie unö bie ju ben bie 3Kelttbrpcr bilbeubcu Gräften

unb SOJaffcn ober nod) iveiter Ijinauf fül)ren fann, uub ha^ unr

unter ber obigen 33orauöie5ung bie 9ie)uttatc rul^ig abwarten,

inbcm ol)ne irgcnb üon ber (^ri[tlid)en (^HaubenSlel)re abl)äugig

p fein ober eö ^ieburc^ ^n werben, jebeö wii'fcnfdjaitlic^e ^eftreben,

weld)e« mit ben 53cgriffen @ott unb Seit arbeitet, fid) burd)

biefelben 33cftimmungen abgreu3en mu^, wenn nidjt biefe begriffe

aufl)brcn follen jwet ju fein.

2. Sic nun bie neutcftamentijd)en etellcn fo gar feinen

<£toff an bie ^anb geben jur weiteren SluSbilbung ber SdiöpfungS-

lel)rc, unb bie G^lauben«ilel)rer bod) aud) ba, wo fie in jener i^cr*

wcd)felung il)rer ^lufgabe mit ber pf)ilofop{)if(^cn begriffen waren,

fid) immer auf bie ®c^rift ^urüftbe^ogen; fo ^aben wir junöc^ft

auf bie mofaifd)e (5r3äf)lung unb bie gewifferma^en bod) fämmt-

lid) öon biefer abhängigen attteftamentifd)cn Stellen ^u fef)en.

<\ene nun würbe unläugbar Don ben ^)icformatorcn für eine

eigcutlid)c (5^efd)id)t«er5äl)lung genommen i. Vutl)cr£* 3luöfpru(^

inbef; ift norne^mlid) ber allcgorifd)en (irflcirung entgegengefcjt, unb

(SaloinS 9lnftd)t fd)liefet bod) fd)on einen ('»'•ebraud) biefer (Srjäf)lung

jur 2lu«bilbnng einer eigentlid)en !X^eorie au«. 5luf fcbe Seife

ift e« ber (2acl)e jum i^ort^eil, baß t)ierüber nic^t« f^mbolifd)

geworben ift, jumal fc^on, wenn man nid)t gewaltfamerweife bie

jweite (Srjäfjlung in ber (^enefiö als eine recapitulirenbc gort-

1 Sitt^. i ®cncf. I. 3. §. 43. !J)enn Wofeö fcfireibct eine §tporte, unb

melbet gefd)cf)ene 2)tiige. — Calvin. lu.stit. I. 14, 3. Moses

viilgi rucUtati se accommodans uon alia Dei opera commemorat

in historia creationis, nisi quae oculLs nostris occurrunt.
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fesuni] öev erften nnie{)en wiü, bie ä?erfcf)iebent)eit 3iinjd)en beibeit

fo bebeutenb i[t, bQJ3 man it)ncn einen elgentüd) 9cfd)ic^tlid)en

ß()arafter fd)nievlid) bcKcgcn tann. '3icl)nicn mx nun ba^n, ba^

in bcn a(tte[tamcnttfd}cn @teücn, inctdjc bev ©djbpfnng cvniät)nen,

tl)ci(« btefelbe einiad)l)eit üov^crrfdit, iine in ben nentc[tamentifd)en ^

tt)ei(ö bie mofaifd^en ©aje ^mar 3um Örnnbc gelegt, aber bod)

l'e^r frei be^anbelt inerben^; ferner baj? ein rein bibaftifdjer

Ö^ebrauc^ biefer (§riät)htng gar nid)t norfommt, nnb ha^ ^^l)i[on,

Jüe(d)er bie fcc^ö Xage in budiftäbUd)em Sinne burc^auS üer^

tuirft, hod) geuni3 3Sorgänger ge()abt I)aben unrb: fo fönnen mx
jiemlid) fid)cr fdjüe^en, ba^ bie bud)ftäbtid)e Grflärnng nie aü'

gemein burc^gebrungen ift in jener 3cit, fonbern immer ein

tcenngleid) bunfleö bod) gefunbcS (^kfüfit banon übrig geblieben,

ba^ bie« alte ©enfmat nad) unfern 3?orftc((ungen öon ®efd)id)te

nid)t bürfe bel)Qnbe(t n^erben. 3)al)er mx nic^t Urfad)e I)abcn

über fo(d)em gefd)id}tlic^en 35erftänbnif^ ftrenger 5u Ratten, al« ba«

3Solf felbft in feinen beften ^tiUn getfjan l)at. ©efe^t aber anc^

man l)ätte oolles ^Jied)t ansunelimen, bie mofaifc^e Sefd)reibnng

fei eine auf aufierorbent(id)em ^ege mitget()eilte ®cfd)id)t«^

er^äljtung: fo folgte barau« nur, ba^ mx auf biefem Sege eine

anberö nid)t jn erwerbenbe naturn)iffenfc^aftlid)e Sinfid)t erlangt

f)ätten, aber feine^lücgee- mürben bie einzelnen Xt)eile berfelben

beö^alb ©taubensfä^e nad) unferm ©prac^gebraud) fein, ha unfer

fdjled)t^inigeS 2lb^ängigfcitggefül)l baburd) meber einen neuen

®el)alt noi^ eine anbere ©cftaltung noc^ irgenb eine näl)cre

Seftimmung erhält. ®al)er nun aud} eine commeutirenbe 5lng=

legung berfelben ober bie 53eurtt)eilung fold)er Slu^tegungen gar

fein ®efd)äft ber ^Dogmatil' fein fann.

3. Sa§ aber bie aufgeftelltcn ^eftimmungen felbft betrifft,

fo ift mol beutlid), iia^ unfer fdjlcdjtljinigcö 5(bl)ängigfciti?gcfül)(

nic^t tonnte auf bie allgemeine ^ef(^affcnl)eit aUci5 cnblidjen

©ein« belogen merben, menn in biefem irgenb etmaö öon ®ott

unabl)ängig märe ober jcmalö gemcfen märe. (5bcn fo gemi^

» 3ef. 45, 18. Serein. 10, 12.

^
^^Jj. 33, G—9. % 104. §iol3 34, 4flflb.
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ober aud) ift, ba^ rocnn in aücm ciibUdjen ^ein a(^ joIcf)cm ivgenb

etmaS märe, ba^ a(§ oou @ott iniabt)ängtg in bie ent[tel)ung

beffelben eingegangen wäre: ]o fönnte, weil eben bicö and) in

un« fein raupte, ba§ fc^(ed)tl}tnigc 2(b^ängigfeit«gefü^l anc^ in

iBe^ie^nng auf unö felbft feine 3Bat)rt)eit t)aben. SBürbe Ijingegen

©Ott ale fc^affenb auf irgenb eine 3Beife befd)ränft gebad)t, alfo

bemjenigen äf)nUc^ in feiner I()ätigteit, waö boc^ fd)lcc^t^in üon

il)m abf)ängig fein foü: fo mürbe baö biefc 2lbl)ängigfcit auQ'

fagenbe ©efiUil cbenfaüö nid}t \val}x fein fbnncn, inbem C^(eid)*

^eit unb 5lb()ängigfcit fid) gegenfeitig auff)cbcn, nnb alfo baö

Gnbtic^e, fofern eö (^ott gleid) loärc, nid)t fönnte fd)(cd)tt)in oou

i[)m ab{)ängig fein. Unter einer anbern alö bicfen beibcn formen

aber ift ein Siberfprnd) irgenb einer 2:()eorie oon bcr ^d)bpfang

mit ber allgemeinen ®runblage nnfere^ frommen 5etbftbenni^t*

fein« nid)t ju beuten. iÜ^it beut d)riftlid)en Cil)arafter beffelben

aber, bo. biefcr eine Cirfal)rung fd)on üorau*fe3t, faun eine l^e^re

üon ber bloßen »2d)ppfung, meil fic auf baö t^ortbcftcl)cn feine

$Kütffid)t nimmt, and) nid)t in Äl>iberfprud) ftel)en. '3Dic d)rift=

Uc^e g-rbmmigteit faun alfo bei biefen gorfd)ungcn fein anbereS

3ntcreffe l)aben, alö nur fie oon bicfen beibcn iilippen entfernt

gu t)altcn. Ob nun aber biefcö leid)t fei, ober aud) l)icr wer bie

eine ücrmeiben will nur ju leidjt bcr anbern nal)e fommt, baö

mnfi fid) au« ber näl}eren 33etradjtuug ber in bie (^laubeu«lel)re

aufgenommenen 3"iö5e ergeben.

§.41. SBenn ber 33e9nff ber (Sd()c|)f»»3 ^^i^^^"

enttuittelt trerben foü, fo muf? baö (5ntftel;eu ber 35?elt

3h)ar gan^ auf bie gi5ttlirf)e 3:t;ätio!eit snvüffgefül;rt

tverben, aber ni(^t fo, ba§ biefe nad) 3{rt ber menf^lid;en

beftimmt iverbe; nnb ba« (5ntfte^en ber SBelt foü al« bie

aöeu SeAfel bebingenbe ^eiterfüllung bargefteUt irerben,

aber nid;t fc, ba§ bie gettlicf)e ST^ätigfeit [elbft eine 3eit=

lid^e iuiirbe.

Co n f. Bei g. XII. Credimus Patrem per verbum hoc est filiiun suum

coelum et terram ceterasque creaturas omnes quandoquc ipsi %isum
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ty, rov
fuit, ex nihüo creasse. — Jo. Dam. d. orth. f. II, 5.

ft^ ovTOS tig TÖ slvfu naqayayoiv t« avfinnvra. ii!iltt). \. Ocu.

II 2. §.7. Ulli» ift ©Ott in ©iinima an^cx altem Wütd mib @C'

iegcnfieU bev 3eit. — ©benb. 5Weg waö ®ott f)at icf)affcu wottcn,

bas m er gefd)afjen ba.^umal, ba er \pxaä) , ob ee wof)! ntcl)t oüe«

^jlöjtid) aüba" nor unfern Stuflen fcf)etnt . . . 3cf) xh)ar bin ttm^ neue«

aber . . . für @ott bin id) gejeuoet unb gett)a()ret balb am 2(nfang

be'r 2Belt unb bieg äöort, ta er fprad), Saffet uns 2DJcnfd)en mai^en,

^at and)'mid, gefd)affen. - Hilar. d. f. Tr. XII, 40. Nam etsi

habeat dispensationem sui firmamenti soUdatio — sed coeli terrae

ceterorumque elementorum creatio ne levi saltem momento opera-

tionis discernitur. - Anselm. Monol. 9. NuUo namque pacto

fieri potest aliqiüd rationabUiter ab aliquo, nisi in facientis ratione

praecedat aliquod rei faeiendae quasi exemplum, sive ut aptius

dicitur forma . . quare cum ea quae facta sunt, darum sit nihU

fuisse antequam fierent, quantum ad hoc qiüa non erant quod

nunc sunt, nee erat ex quo fierent, non tarnen nihU erant quan-

tum ad rationem facientis. - Pbot. Bibl. p. 302. Bekk. or,

6 'ÜQiyivrig kleye avvaCSiov elviu im . . »8(0 rö näv. El yaq,

k'ipnayiE, ow tari Srifuovqybs avev Siq^uovQyfiärcov . . ov8a Ttavzo-

x^äroj^ avsv xoiv y.qmovfiivoiv . . . aväyyir] t| «(./^s; alxa imo

Tov d-loi yeyevTiad'cu, nai urj elvcu XQOVOV , ors ovx ^r rctvra. ei

yn^ ijv XQÖvos, ore ovx rjv t« no,rjf,ara . . . xnl nUotovad-fu y.ul

fitrnßciUeiv rov chqeTirov xai avcdloUorov avfißrjaeTfu &t6v d

yän vartQOV Timoh]xe tb nav, S^Xov ort an'o rol /«) nouiv tk tÖ

jtotüv tieTißaU. - Hilar. d. f. Tr. XII. 39. Cum enün prae-

pararetur coelum aderat Deo. Numquid coeli praeparatio Deo

est temporalis? ut repens cogitationis motus subito in meutern

tamquam antea torpidam . . subrepserit, humanoque modo fabri-

candi coeli impensam et instrumenta quaesierit? . . . Quae enim

futura sunt, licet in eo quod creanda sunt adhuc fient, Deo

tarnen, cid in creandis rebus nihil novum ac repens est, iam

facta sunt: dum et temporum dispensatio est ut creentur, et iam

in divinae virtutis praesciente efficientia sintcreata. — Augustin.

d. civ. D. XI, 4, 2. Qui autem a Deo factum fatentur, non

tarnen eiun volunt temporis habere sed suae creationis initium,

ut modo quodam via iutelUgibili semper sit factus: dicunt

(juidem aliquid etc. ibid XII. 15. Sed cum cogito cuius rei

dominus semper fuerit, si semper creatura non fuit, affirmare

aliquid pertimesco. — ibid. 17. Una eademque sempiterna et

immntabili voluntate res, quas condidit, et ut prius non essent

egit, et ut posterius essent, quando esse coeperunt. — Idem de

civ. D. XI, G. Procul dubio non est mundus fectus in tempore
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sed ciim tempore. — Idem de Genes, c. Man. I, 2. Non

ergo possumus dicere fiüsse aliquod tempus quando Dens nondum

aliqidd fecerat,

1. T^tx 2(u^bruff au« ^cid)ts (äiujnct, i>a^ üor bcv QnU

fte^ung ber 2Be(t tvijcub ctma^J au^cr (5^ott t)ovl)Qnbcn gctrcjcn,

tt>a« al« Stoff in bic ScÜbilbung eingegangen mäve; unb ol)n-

flveitig mürbe bic 3lnna§me eine« unabljängig tion ber gött(td)en

3:i)ätigfeit tiorf)anbenen Stoffe« ba^ fc^ted^t^inigc 'i'Uir^ängigfcit«^

gefiil)! ^erftörcn, unb bie unrfUdje 3S?e(t barftellen a(« eine 9Jiiid)ung

au« beni »ua« burd] ö^ott nnb bcm ma« ni^t burd) C^^ott ba

märe. 3nbem nun aber bicfe gormel unfäugtiar bic 5IriftoteUjc^c

Kategorie l'^ ol 3urütEruft unb berfclben nac^gebitbct ift: fo

erinnert fie auf ber einen Seite au bic menfd)lic^e 2lrt ju btlbcn,

meiere einem öorI)anbcnen Stoff bic g-ovm gicbt, auf ber anbern

Seite an ba« 5iserfal)rcn ber ':)fatur in ber 3ufanimenjc3ung ber

Körper au« mehreren Elementen. 3n jo fern nun I)icburd) atle«

tt)a« fdjon ^taturoertauf ift ftrcng öon ber erften (Sntftct)ung

gcfd)icben unb eben fo bic Schöpfung über bie blojic Ö^eftaltung

{)inau« gcl)obcn irirb, ift ber 2(u«brutt and) tabeüo«. '3tur ficl)t

mau au« ipitariu« nnb 5lnfe(mu« mic (eidjt fid) bod) hinter bie

3?crneinung be« Stoff« ein ä?ort)erfein ber ©eftalten oor ben

:5)ingen natürüc^ nid)t auf5er ®ott fonbern in ®ott ücrftefft.

5Uid) bicfe« crfdjcint an fid; ganj unücrfängüc^; aber inbcm nun

bod) bie beiben ©Uebcr bicjc« ©cgenfajc« Stoff unb gorm fid)

nid)t g(eid) ju ®ott iierl)alten, wirb bicfer boc^ am ber Snbiffe^

rens gegen ben ©egenja^ l)tnau«gerütft unb atfo geiuiffermapen

unter bcnfclben gcfteüt. '3)al)er aud) natürtid) bicfe« ecin ber

gormen in ®ott üor bem T)ajein ber Tinge al« bod) fd)on auf

baffelbc fid) be3ie[)enb ein 23orbereiten genannt werben fann.

5U(ein l)icburc^ wirb fogleid) bie anberc iKcgel öcrle5t unb wir

muffen bagegen "^utr)er« 5Iu«fprud) gcltenb machen; benn ®ott

bleibt nid)t mct)r an|er alter iöcrül)rung mit ber 3^^^, wenn

c« swei göttlid)e 3:()citigfeiten giebt, bic wie 33orbercitung nnb

Sd)öpfung nur in einer beftimmten 3citfolge gcbad)t werben

fönneu. 5{nfelm fprid)t bicfe 3eitad)feit nad) feiner 'äxt am

trollenftcn unb unbefangenften an«, ipilariu« mbcf)tc fie auf*
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()cbcn; aber bie« gelingt tt)m eigcntUd) bod) nur mit bem, mae

fest noc^ einseht in bev ^cit cnt[tcl)t nicf)t aber mit ber urjprüng^

(id)cn ©c^bpfung; bcnn öon biefcr fann man nid)t fagcn, ba^

fie in ber Dor^erwiffcubcn 3Birffam!eit, fd)on e()e fie lüurbe,

n)ärc gefdiaffen gemcfen. — 9cur beitöufig fann ^ier bemerft

lyerben, ba§ ber StuSbrnff au« S^ic^t« aud) öfter oorfommt um

bic ßrfc^affung ber Seit in untcrfd}eiben Don ber (5r:,eugung

bcö @ol)ne§^ SBäre nun bic iqk allgemein anerfannt eine

emige nnb bic crfte eben fo allgemein anertannt eine seitliche, fo

luärc nid)t nbt^ig nod) einen anbern Unterfd}ieb aufsuftellen; ober

aud) menn man nur an^ bicfem ®ebiet öoUfommen einig wäre

über ben Unterfd)tcb ^unfc^en (Srseugen unb ©rfc^affen. ®oc^

ift aud) fo ber Sluöbrufl 5u biefem 3n)ef! nid)t nbtl)ig, inbem,

h^enn man auc^ SBort unb @o^n gar nid)t inbentificirt, fd)on ber

Sluöbruff burd) ba« Söort gemacht jein^ jeber S^eriuec^felung

biejer 31rt ^inlängtid) oorbeugt, felbft menn man ben Unterjc^ieb

5n.nfd)en ©d^affen unb erzeugen nid)t l)eri)or^ebt.

2. 2Benn mir nun fo ftreng mie oben angebeutet ift bie

erftc (5ntftcl)ung fonbcrn, ha^ mv alle§ nic^t fd)lcd)tl)iu primitiue

fc^on in bcm in ber (gntmilflung begriffenen ^;)caturlauf red)nen,

unb alfo unter ben begriff ber (Srl)altung bringen: fo ift bie

g-rage, ob bie ©c^öpfung felbft eine 3ett eingenommen, fd)on

üerneiueub crlebtgt. ®ic Unterfd)cibung einer erften unb jtueitcn

@d)öpfung ober einer unmittelbaren nnb mittelbaren l'ommt

immer jurüff eutiueber im allgemeinen, auf ba§ Serben be«

Sufammengefe^ten auö bcm einfad)en ^ nnb auf ba« be§ organifd)en

* Fecisti enim coeluui et terrain nou de te, nam esset aequale

imigenito tuo — et aliud praeter te non erat luide faceres ea,

et ideo de nihilo fecisti coelum et terram. August in. Conf.

XII, 7.

'^ S)eim c6 finb aüc ©ingc burd) ©otteö 2öort alfo gemad)t, bafe fie biüiiiev

geboren, beim gcfrijaffcii ober eriicncrt '^ci^cu mögen, benn ba ift tciu

Snftvnmcut ober äBerf'jeug ()inängefonnnen. ?ntl). 2:1). V. ®. 1102.

Trtis Si dllais oix tx urj orrcov, dXX' e^ lov t7toi7jas TJ] n^uni,

fjfis'(>a f(trtßa).Ev ws ijd'eXrjas. Hippolyt. in Genes.
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aus bem cfemcntavifcfien K ipicr aber iinebcr eine Srf)bpfitng

eintreten [äffen ijcbt cntiucbcr ben Untevfrf)ieb 5nnfd)en Sd}bpfung

unb ßr[)a(tunc3 gan^ luicber nnf, ober e«* fest bifferente Stoffe

o^ne alle itjnen ciniuo()nenbe Gräfte üorane;, nietd)eS ein öbüig

leerer ®cbanfe ift, @onbern inenn man and) bei @d)bpfung

5unä(^ft an (Stoffe benft, nnemot üoUfommen eben fo na^e liegt

an Gräfte ju benfen: fo innp bod) non ba an ein (ebenbigeö

bewegliches Sein beftanben unb fid) nieiter fort entunftett ^aben,

fonft iväre bie Sd)bpfung beö bloßen Stoffes bod) and) nur

eine ^Vorbereitung geniefen, eine äuf5ere materielle cntfprcd)cnb

jener inneren formellen. 9Bir bürfen bal)er biefe 33eftimmungen

einer ,Stxt ;iurüff geben, bie fid) in foldjen Stbftractionen gefallen

fonnte, njeil üon einer bijnamifc^en ?lnfid)t ber 9tatur feine Oi'cbe

toax. ßine anbcre and) gar nidjt in unferm ©ebiet einl)eimifd)e

^^rage über ba^ 53erl)ältniJ3 ber SBeltfdjbpfung jur ^eit ift bie,

ob eine ^cit oor ber ü\?clt geutefcn ober ob bie 3cit erft mit ber

3Belt begonnen l)abe. 'Oiel)men nur aber 9Belt in bcm weiteften

Sinne: fo bürfen mir "oai erftc nid)t bejal)en laffen, weil eine

3eit öor ber 2Bclt fic^ nur fbnnte auf Öott bc3ogen I)abcn, unb

biefer alfo in bie ^tit üerfejt nnirbe. !Dic Conf. belg. mit iljreui

quando ipsi visum fuit fallt aber offenbar in bicfen ^el)ler, unb

tüir muffen unS bagegen auf bie Formeln beS ^luguftinuS 5urüff=

jicf)en. — ®er Streit enblid) über eine jeitlidjc unb ennge

Sd)öpfung ber 5Öclt, ben man auf bie ivrage 3urüfffül)ren fann,

ob ein Sein ©ottcS ol)ne (^^cfd}bpfc gcbad)t merbcn fbnne ober

muffe, betrifft ebenfalls feineSivegeS ben unmittelbaren Öel)alt beS

f(^led)tt)inigen 9(bl)ängig!eitSgefül)lS, unb eS ift bal)cr an unb für

fid) g(eid)gültig, une er entfd)icben unrb. '^hir in fofern man

mit ber 5i3orftellung einer Sd)bpfung in ber 3^^^ ^^" ^^^^^

SlnfangS ber göttlichen 5:^ätigfeit nad) au^en ober eines Einfangs

göttlicher ^errfcf)aft nerbinben mu^, wie OrigeneS bie Sa^e bar=

ftellt, fo mürbe baburcl) @ott in baS ©ebiet beS SöedjfclS gcftellt,

als s^itüj^, mithin ber ©cgenfaj 3nnfd)en il)m unb bem cnb-

* Tn utv ovy. ix TToovTtoxet/u'vrjs v^-r^s, oior oioavor, WO oloavos bie

ariftotetifdje fünfte ©ubftanj ift, yT,r ni^n ttvo vSow- t« St ix

rovTcov, olov ^äja fira etc. Joan. Damasc. II, 25.
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(tcf)cn @ein üerrtngcvt, luoburd) bcnn freitid) bic ^eiufieit beö

3Ibl)än(3ii3fett§gefü{)(ö gefä^rbet iinrb. Senn 3(ugu[tin um bieS

3U ücvmeibeu boc^ nur (iiuen göttüf()cu ^BlKcnöact für baö fritf)ere

'':)Iid)tfciu unb ba§ fpätcrc @ciu ber 'Dinge auf[teüt, fo genügt

bte« wo( fd)tr)er(td). X)ann get)ört ein gteic^ tuirffamer göttad)cr

aiUKe basu, bamit bie Seit früher nic^t fei: fo mu^ man an==

nel)nien, ba^ fie o()ne biefen göttlichen Siüen frül)cr irerbe ge^

luorbeu fein, mitl)in \)a^ ein 23ermögen in« 2)afein ju treten

mmMjängig üon ©ott üorf)anbcn fei. 3ft aber berfctbe Sine göttliche

2Biüe bod) uiä(}renb be« 9iid)tfein§ ber ^Xinge and) ein unrair!-

famer, inbem er eben fo wenig etmaS üerf)inbert aiQ ^erüorbringt:

fo bleibt bod) baQ Ueberger)en am bem 9Zid)t^anbe(n in ba« §an==

beln, tüenn man eö auc^ anberö auSbrüfft a(§ llcbergang auö

bem aBollen in bie Sßirffamfeit i, n)ogegen fid) nic^t beuten (ä^t

wie bie a3orfteüung, ba^ ®ott nid)t o^ne üon i()m fd)ted)tf)inig

abt)ängige§ ift, auf irgenb eine Seife foüte ta§ fromme ®e(bft-

bennt^tfein fdjinadjen ober oeriüirrcn fbnnen. 3Bie benn aurf)

bie ^ier nod) gar nid)t ^n befjanbetube ^urüfffüfjrnng be§

333orteg, tuoburc^ ®ott bie 2Be(t gefdjaffen, auf baS SÖort wetc^e^

üon ßiüigfeit bei ®ott mar, fic^ nur jur red)ten Ätar^eit

bringen (ä^t ^, wenn nic^t burc^ ba^ ewige 3Bort aud; ewig ge^

fdjaffcn wirb.

3nfa5. aJ^an tann f)ie§er aud) noc^ bie ^eftimmung rec^=

ncn, ba^ ®ott bie S^iJelt burd) einen freien 53efd)(uß gefc^affcn.

9iun üerftel)t fid) öon felbft baf? ber|enige fc^tedit^in frei ift non

we(d)em atleö f^(ec^tf)in abt)ängig ift. 9htr wenn man fid) bei

bem freien ^efd)(u^ eine ^eratr)ung üor^ergef)enb benft, auf

weldje eine 2ßat)t fotgt, ober wenn man fene greitjeit fo am--

brüftt, ba^ ©Ott bie Söett aud) eben fo gut nid)t ^ätte fd)affcn

fönncn, weil man meint eö fei nur entweber bicfe« mbgtid), ober

' Addamus euni ab aeterno id voluisse. Quicquid eniin vult, id

voluit ab aeterno. Jam quod voluerat ab aeterno id uliquando

tandem factum est. 9tuu nnvf'te er alfo unb tiuiv tl)ätig bajj bie

3Be(t eiitftanb. Monis Coninient. T. 1. §. 292.

2 SßgL ?utf)er 2Ö. %. 1. @. 23—28. u. III. ®. 36—40.
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ba^ ©Ott bie 55?e(t t)alie crfc^affcii muffen, fo t)at man fd)on

Dörfer firf) ^vcifjeit nur im ©egenfaj mit 9?otI)iiienbigfeit 9ebad)t,

unb alfo, inbem man (Mott eine foldje ?^reif)eit ,^uf(^reibt, i{)n in

ba?^ ®ebiet bc^ ©egenfa^e« gefteUt,

(Srftcr Slnfjang. ^on ben (Sngetn.

§. 42. S)a biefe in ben attteftamentifc^en ^üc^ern

einl^cimifc^e ^^cxftellung auc^ in baö nene STeftament l;in'

lUergefontmen ift, unb auf ber einen ©eite hjebcr dXoa^

unmcßHAe^ in fic^ [t^fie§t, ncc^ mit ber @runb(age c\tU9

gottgläntncjeu 53etDn§tfeine im Siberf^nnd^ fter;t, auf ber

anbern (Seite aber uirgenbS in ben ^reiö ber eigentliAeu

d^riftHdben :?e^re ^ineinge;50i]en ift : f o fann fte auc^ ferner

in ber c^riftUdBen (S^rac^e bcrfommen, cl;nc jebod; ba§ mir

t>er^flid^tet h)ären eltüa^ über if;re 9iea(ität feft^ufteKen.

1. 4)ie (Sr^äbümgen yon ?lbral)am, Votl), 3afob, oon ber

:öerufnng beö 9J?ofc^ nnb OMbcon, ber 9?erfünbigung be§ ®im-

fon, tragen ba§ (3^cprngc bcffcn, maö mir @age ^n nennen

pflegen, fct)r bcnt(irf) an fidj, ja in me{)reren berfetben merben

©Ott felbft nnb bie öngct be§ |)errn jo mit einonber iiermcd)fclt,

ha^ \ia^ ©anje and) fann aU eine 3:()eo)i{)anic gebad)t mcrben,

mo bann ba^ ,^nr finn(id)cn 5S>al)rneI)mnng ge(angcnbe gar nid)t

brand)t bie ßrfdjeinnng eincö üon ©ott uerfdjiebcnen fetliftän-

bigen Sßcfenö .^n fein. 3n bicfer Unbeftimmtf)eit atfo ift bie

S^orftetlnng älter aU biefe (5r5äf)(nngen, ja incUei(^t nod) al^ bie

er5äl}(ten ^cgebenf)eiten, nnb bann an(^ nid)t an«fd)Ue^enb ^ebräif^

im engeren «Sinne, me((^e6 and) an§ mand}cr(ei anbern Spuren,

S. ^. ber ®efd)idjtc be§ ^iteam ^eröor^ngcljcn fdjeint. T)ic^tcrifd)e

5ln«fnf)rungen mandier ?Irt in ben ^^falmcn nnb 'i)3ropt)eten leiten

and) baranf, ita^ alles, maö ein !iräger eines göttlid)en 23efcl)lS

ift, and) (Sngel fann genannt mcrbcn; fo bafe biöiueilen beftimmte

befonbere SBefen unter biefem SluSbruff ^n beuten finb, biömeilen
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aiid; nidjt. 3cuc£* nun ()a(icn mv uio( sunädjft ntd)t anbcr^

311 cvtUivcn, a(i< unc iilicrl)niipt ücvjdjicbcnc 33ö(fcr uiUev ner^

jdjicbcucit i5'>-"'nncu fid) gciftiijc Scjcn maiuiiijfaüigcv 5(it gc=

liKbct Ijabcii, m\i uämlidj baö iycimtiltfcin noii ber (Mciuatt bc^

©eiftc^ über bcn Stoff immer, je meuicjer bic Sdifgobe nodj ge=

(bft ift, um befto mef)v eine ^3Jeigung in fid) id)(iej5t, mel)v ®eift

novau^juie^en al§ ber [idj in bor menfdjfidjeu (Gattung mauifeftirt,

iinb anbcrii aU une bic t()iertfd)cu Icbenbigeii Gräfte unb ^im\t'

triebe, bic erft felbft mit i^rer ©eiüalt über beu (Stoff folten a{Q

Stoff in imfcre ©eiiialt gcbrad)t luerben. 2Bir nun, uieldjcn bic

9}?c{)rl)cit ber Scttförpcr befannt ift, befriebigen jenes 5?cr'

(angen burdj bie un§ geläufige ^BorauSfe^ung, ba^ biefe gro§en=^

t^eitö ober aUc mit nad) iierfd)icbenen Stufen bcfeelten Sefen

erfülU ftnb. i>orI)er aber blieb nidjts anberS übrig, aU cntmeber

bic (Srbe fclbft mit uns ncrborgcnen geiftigcn SBefen su bcübtfern

ober beu ipimmet. Taö jübifdjc 35oIf fd)eint ftd) entfdjiebcn

mc{)r nn baS (c^tc gcljdtcu ,^u I)aben, jumal feit ba§ l)öd)fte

Scjcu sugteidj a(S ber ^önig bc§ 3>olfS (^thad-jt unirbc, a(fo

Wiener in feiner 9u1f)e (jaben mu^te, um fie beliebig an jeben

'!)?un!t feines 9xci(^S ^n fenben, unb fie in jebcu S^vc'xq ber 2>er^

Juaftung eingreifen ^u (äffen, unb bieS ift ond; geunfi bie am
meiftcn auSgcbitbete 23orftcüung uon (Sngeln. SBir müßten fie

bemnad) gän^üdj trennen oon unferer i^orftelhtng beS auf aubern

3Be(tfi)rpcrn iljrer 9iatur gcmä^ in 35erbinbung mit einem Orga^

niSmuS cntunCfctten geiftigcn ÖcbenS; bcnn bie bibUfdjc i>or*

fteüung fann man ()ierauf nidjt 5urüfffü()rcn \ fonbern fc^t

bann etuiaS gan^ frembeS an bcrcn Stelle. 3Bir luürbcn fie

uns inc(mcl)r benfen muffen atS feinem SBeltförpcr bcftimmt an=

gcf)i3rige geiftige SBcfen, bie fid) nad) ber ^cfdjaffculjcit eines

jebcn für i^v @efdjäft auf bcmfctbcn einen lucnn aud) nur üor-

übcrge{)enben Organismus anbilbcn fijnuen, mie fie bcnn aud) ouf

bem nufrigcn nur auf iiorübergeI)cnbe Seife uon ^t'ü ^u 3^'^

fodcn crfdjiencn fein. Unb offenbar unffen mir uon bcm ,',unfd)cn*

iue(tlid)en ^xanm foinol als oon ben möglid)en Ü>crl)ä(tuiffen

' «gl. 9teinf). 2)ocim. §. 50.

<B<i)liiivmad)tx, ei?riftl. ©laube. e. 2tufl. I. 13
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5Unfrf)cn ®etft unb Körper öiet 311 luciiig, um bie Sa^rfieit einer

folcf)en i>orfteüung irf)(e(J)t^tn abläupen ^u bürfen. 3a menn

luir bie (grfc^einung berfelben q(8 etiüaS unmberbarcc^ anfel)n:

fo gef(f)iel}t bie§ lueit uieniger, ireif mx notljgebrungeu behaupten

müßten, ha^ ein fol^eö öorübcvgc^enbeö ßintveten frember

Sefen in unferen Seben^frei« an firf) bcn 9iatur5uiammcnl)ang

ouf^bbe, a(§ öiednc^r \mi i^re (5rfrf)cinung — im (S^iiften-

tf)um überaü aber anc^ gro^ent^eitö im alten 3:eftament — an

bcfonberc (intunfffung^ = unb Offenbaruuggpunfte gefnüpft ift.

3m neuen Üteftament crfd)cincn bie @ngc( bei ber ^i^erfünbtgung

ß^rifti unb feine« 33or(äufer§ unb bei ß^rifti ®eburt au^er()atb

beö cigentürfien Äreifeö ber eoangcüfdien Ueberlieferung in me^r

ober meniger bii^terifrf) gefjaftencn (Sr3ä^(ungen, ®a§ fejterc

gi(t gelinffcrma^en and} üou beut [tärfenbcn (Sngct in ©etfjfcmane,

für ben wenigften« fein ^euge angefü()rt tüirb. 33ci ber 3Iuf*

erfte^ung unb i^imme([a^rt, fo mie bei ber 33cfcf)rung be§ ßor*

ne(iu§ unb ber Befreiung bc§ "ij^ctruei fann man 3Uieife(()aft fein,

ob (Jngcl ober 9)?enfdj gemeint finb; unb in ber (Srjäfjtung üom

^f)i(ippug iüed}fe(t nai^ aüteftamcntif^cr 3Beife ber 5luöbruff

(Sngel beö iperrn unb ®ei[t, @pätcrf)in üerf(f)iüinben fie aud) in

ber apoftoüfd)cn @efd)ic^te gänjtid).

2. Ucberaü aber merben in unfern f)ci(igcn ®d)riften bie

@nge( nur üorauögefe^t, nirgcnb aber etwa« in 33e3iel)ung auf

fie geteert. (If)riftu« felbft eriücifjut il)rer au§er ben ebenfaü« im

(Gebiet ber propf]etifd)en 3!:;i^lcrfpra(^e einf)eimifd)cn 33cfc^rei=

biingcu oom jüngften ^Tage \ nur ino er bor ber i^crad)tung

ber kleinen niarnt '\ unb bei ber unnü^eu 23crt[)cibigun[; beö

^etruö ^. SBoüte man nun biefe« bibattifd) faffcu, fo müfete mau

auc^ als ?e^re aufftcüen, ta^ bie S^inbcr ober Diciteidjt alte ein-

zelnen 9Jicnfd)en befonbcre ßngel f)abcn, ba§ bie (Sngel t>a^ Sin-

gcfid)t @otte§ fel)en, unb ba^ fie Icgionenireife fönnen ocriucnbet

merben '^. !l)affelbc gilt auc^ tion ben apoftolifdjen ©teilen,

luenn man jene bunfeln unb oiclbeutigen 3tu8brüffe oon 3^^ronen

1 matti). 16, 27. n. 25, 31. - 2)fattt). 18, 10. » mattl). 26, 53.

* Offenbar bmüä) ift 3of). 1, 51.
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uub $m1d)attcii 1 auf l5iujct bc^tdjcn und. 3a aud) tut ^Briefe

an bic ipcbväcr '^ tuirb bod) uid)t foiuot über bic (iu(]e( bog--

matifivt, a(ö nur öcvinittclft bcrfcfbcu; benn beljauptct ivivb auc^,

ba^ ef)vi[tiiö weit erl)abcner fei alö alle (Sngel, wie fic in beu

altteftaincutifc^en @ejd)id)tcn fo mic in ben ^svopf)eteii itnb ^^ia(me^

»ovfoinmcn; benn auf bie neutcftamcntifc^e engcferfdjcinungcn mivb

feine 9eüfffid)t genommen, ßljviftuö alfo unb bie apoftotifd}en

9)Mnncr tonnten bie^ altc^ gcfagt ^aben, ol)ne "ü^x^ fie eigene mirftic^e

Uebcr^cngung üon bem 3Dajein fo(d)ev 2ßefen get)abt Ratten ober

l)ätten mtttl)ei(cn gemoKt: fonbern nur fo tute überaü jeber fict)

fcott«tl}üm(td)e a.^ovfteHungen aneignet, inbem man näniUc^ ge*

fegent(id) ©ebraud) baüon mad)t bei ber S3et)anblnng anberer ©e--

genftänbe, mie auc^ unr üon geen unb ©eiftererfc^einnngen reben

fönnen, of)ne ba^ biefe ^i^orfteWungen mit benen, bie unfcre eigeut^

ticken Ueber^cugungen bilbcn, in ivgcnb eine beftimmte 23e3iet)ung

gefegt UHiven. ®ar nid)t alfo auf biefetbe SÖ^eife ift bie^ gemeint,

mic man bei bem, uia§ gembljnlid) Slnbequemung genannt mirb,

uorau^fest, ho.^ berjenige, ber fic^ ju f)errfd)enben S^orfteünngen

Ijerabläfet, fetbft eine anbere jenen miberfpvcdjenbe Uebev.^eugung

l^at. ?lud) bie 33efenntni^fd)riften ber proteftantif(^en tird)e ()aben

biefe ^orfteünng nur gelegentüd) mit aufgenommen, unb bie 3lu«^

brüffe zeigen beutlidj genug, ba^ fie feinen Sßertt) baranf legen,

ettuaö über bie (Sngel ju lehren ^ teinc§uiegeö al§ ob bie ®ad)e

felbft ben 9xeformatoren nidit geläufig gewefen märe, ober al§ ob

fie an ber budjftäblidjcn äBal)rl)cit ber in ber (Schrift er^ätjlten

@ngelerfd)einungen gesmeifelt Ijätten, monon il)re fird)lid)en lieber

"t^^ ©egent^eil bezeugen; nur einen grof?en SBcrtl) auf bem ®e=

biet ber grbmmigfeit legten fie iljr feine^mege« bei.

J
Äotoff. 1, 16.

2 §ebr. 1, 4f(gb.

3 Apol. couf. Art. IX. Praeterea et hoc largimur quod augeli

orent pro Dobis. Art. Smalc. Etsi angeli in coelo pro uobis

orent etc.

13*
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§. 43. ®ag einzige, tua^ aU Sef;re ü6er bie (5tigel auf-

gefteüt hjerbeu iann, ift biefeö, ba^ o6 @ngel fiub auf unfere

§anbtiing§n3eife feinen (5inf(u§ f;aBen barf, unb ba^ Dffen^

fcarnnqen t6re§ 2)afetn§ je^t nid^t nte!^r ^u erh)arten fiub.

1. (5S ift nirf)t o^ne nietertei ^ebenfen ba^ S3crtrauen bcv

(S^riften auf beu ®d)U3 ber (Sngcl 311 öenneiien. Denn ^uevft

ba^ fie bie d^ladjt ber bbfen ®eiftcr abinc^ren \ möchte |cf)iucrü(f)

nubcrn at§ ßinbern oljne ^cad^t^cil öorgctragen lucrbcn föunen,

inbem mir tjcgen aöe^, maS bem ^^eufet jugeirfjrieben 311 werben

p^kQt, bie tjeifttgc üiüftung gebraurf)cn foden, mefc^e bie Sdjrift^

un8 cmpfieljlt, nic^t aber iin§ auf einen eng(ifcf)en ©^113 ücrtaffen.

Unb nid)t nnnber bebenf(icl) ift e8, auc^ einen äußeren ®cf)U3

bnrc^ (Sngel ju teuren 3. ®enn ba^ ®ott ber öngel ()ie3u nid)t

nöt^ig Ijabt, mu^ man wolji (ef)rcn, menn man nirf)t eine be-

ftänbige SBirffamfeit ber Gngel annc()men miü, unb alfo bcn 'Statur-

3ufammcnf)ang gan3 auf()eben. 3Bie e«^ aber mcfjr !Xroft geiüä(}rcn

\oU, menn (^^ott fic^ ber Öngel bebicnt, a(§ menn unfere '-8c^

niatjrung auf bem 2Bege ber 9catur bcmirft unrb, fo boJ5 fid)

©Ott nm unferer Srf)Uiad)^eit unUen lieber ber (5ngc( bcbicnc

unb nnö bie^ offenbare, ha^ mbdjte auf ber einen Seite ol)ne fel)r

bcfd)riinfte ja faft finbifd)e 33orftel(ungen oon @ott nic^t burd)-

5ufü^rcn fein; auf ber anbern Seite fann eS nur bie ßitclfeit

ncif)rcn, menn man annimmt, ba^ eine gan3e ©attung eigcnttic^

l)i3!)ercr äL^efen nur 3U unferm 5:icnft Dorf)anbcn ift. 3}a()cr ift

in unfern ^efenntnif^fc^riften lueieUd} — iniemot)! cigcntUd) im

@egenia3 3U bcn ipeiUgen ber römijd)en ^ird}e — an bie StcHe

ber tl}ätigen ßinmirfung ber ßngcl if)re gürbitte für un^ ge-

treten; nur ber biblifc^en Stelle ^ auf ineldic man bieje^ gcgrünbet

l)at, fönncn wir feine bemeifenbe Siraft beilegen. Q^ ergiebt fid)

' Luth. Catech. min. Tuns sanctus angelus sit mecum ne dia-

bolus quidqiiam in me possit.

2 gp{). 6, 11 ftgb. 1. *^etv. 5, 8. 9.

=» i8g(. Cahnu, Institt. I. XIV, 6—11.

* 3accf)av. 1, 12.
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awö) öon fe(6[t, ba^ bteje 3?or[tcIUtnG unter ben efjtiften tf)ren

eiufdi^ öerüert, ba )ie einer 3cit anc)c()ört, m bic tenntni^ ber

giotnrfräfte norf) fc()r tjcring mar, nub bie iperrfdjnft bcö l!)?cnid)en

über bicfetbcn auf ber niebrigften Stufe ftanb. Unjcrc iöetrac^*

tungen uc()meu je^t bei jeber fotdjcn 33cran(affunc3 fc^on uuwiU'-

füf)r(id) einen ganj onbcren ©ang, fo ba^ lüir nic^t (eicf)t im

tf)ätigcn \.^eben auf bie öngel jurüfffommen. Stud) luaS Öut^eri

au«füf)rt, ()at waö bie (Snget betrifft üorsügtid) bie 3:enben5, alten

Öeidjtfinn jurüff ju Ratten, ber burd) ba« übernatürtidjc fo gern

Ijerüorgetofft tüirb. 5)aS 33ertrauen aber, tüetdje« er ftärfeu mü,

niirb baffelbige fein, auc^ tvenn mir nic^t an bie (Suget bcnfen,

foubcru ben götttid)en (5d}U5 auf bem geuiö^ntidjen SBeg crmarten.

:pat fidj aber bie tird)e gegen bie 33ere^ruug ber ßngct erftitrt, fo

fönueu wir mit 9ied)t fagen, e§ mürbe bie fdjümmfte 3lrt ber

iHn-el)rung fein, menn mir glaubten, au« 9tüfffid)t auf il)ren un«

unbefannten ®ienft irgenb etma« untertaffen ju bürfeu oon ber un«

anbefoI)lcnen (Sorge für un« unb Stnbere.

2. (i^euauer betradjtet aber (ä^t fic^ au« aüen (5ngelerfd)ei=

nungen öon metdjeu mir Oiadjrii^t ^aben nid)t« für gegenmärtige

unb fünftige Reiten fd)tie^en. T)enu t^eit« tommen biefe (Sr^

fd)eiuungen in jener Urzeit oor a(« ber 3»fßmnten^ang bc« 9}?enfd)eu

mit ber 9iatur nod) nid)t georbnet, unb er fetbft nod} nid)t eut-

miffett mar; unb ba für jene ^cii. fetbft manchen '^^^itofopfjen

bie 2lunat)me einer (5r3iel)ung burc^ ^ö^ere Sefen nid)t fremb ift,

fo fönnten aud) biefe marnenben unb 5ufpred)cnben (irfd)cinungen

ein '}iac^()at( öon jener 5i5erbinbung fein. Späterljin finben mir

bie ^inge( faft nur an großen (5ntmift(ung«punften, mo aud)

anbere« munberbare öor^ufommen pflegt. Unb menn auc^ ältere

' 3u ©ciief. II. §. 19. Xk ©ngcl loUeii >uol uufve §ütcv fcia unb

nm bctv)af)veit ; nbev i'ofcvu wir auf uufevit 2Begeit bleiben. 5luf biefe

5tuflöfuiig iücifet ef)vtftuö f)iii, ba er bem 2:eufet ta^ ©cbot anß 2)cu=

teroii. 6, 16. ucrf)ie(t. ®enn bamit jcigt er an, baf? bcö 5DJeufdicii

2Bc(i nicf)t lüäve in ber ?uft fliefjeu. 3)rum »nemi 4i)ir in imferm t^criif

ober ?(mt fein aiiö (*i3ottesi ober ber SDieiifdjeu , bic beö 33critfö red)tcn

giig f)abeii, ißcfcfjl, ba foücu wir glauben, iia^ nm ber -Srfjuj ber

(iebcu Sngel uidjt fehlen faun.
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türfienfe^ver behaupten ^ ber fo (ange 3eit unterbrorfien gcwefene

3Serfe^v jroiji^en ßngetn unb ?Oienjd)en fei ev[t burd) gf)rtftum

red)t lüieber f)ergcfteüt lüorben; jo ift oud) ba§ eben fo 3U oer==

ftefjen, beim biefe SBieberijerfteüung ^at bod^ nid)t über ba« apo[to=

üfdje 3eita(ter ^inau«gereid)t. kommen fie nun fogar ntd)t in

unfern Seveid), fo ift and) gar fein (^runb genauere Unter-

fud)ungen an5uftellen über bie ®d)öpfung ber (5ngc( an fid) ober

in iöejug auf bie mofaifdjc Sd)b|3fung«gefd)id)te, fo irie aud) über

it)re anberweitigen i8efd)affcnf)eiten, Öebenöiüeife unb 33ervic^tungen ^^.

33ie(mel)r bleibt ber ©egenftanb für baö eigent(id)c bogmatifd)e

©ebiet nöüig probtematifd), unb e« ift nur anjuerfennen ein ^H'i*

üatgebraud) üon biefer 33orfteüung unb ein Iiturgifd)er. 3encr wirb

fid^ bod) immer nur barauf befc^ränfen, bie f)i3f)ere ^ewabrung

fofern fie fid) nic^t bemühter menfd)(id)cr 3:i}ätigfcit bebient 3U

oerfinnfidien. iöei bem Uturgifd)cn (^kbraud) l)al man oon je{)er

Dor^üglid) barauf ^ebac^t genommen, ba§ @ott oorgeftcüt n^erben

foK (xi'i oon reinen unb unfdjulbigen ©eiftern umgeben 3.

^weiter Stn^ang. 9Som ^teufet.

§.44. 3)ie 35crfteffuui^ i>om ^Teufet, hjie fie fid)

unter uu6 auöcjebilbet I)at, ift fo I;a(tnug(oö, ba^ man eine

Ueber^euguucj ücu i^rer 3Ba^rf;eit niemanben ^umul^eu

!ann; aber uufere ^ird^e f;at aud(> niemalö einen boctriuateu

©ebraud^ babon gemacht.

1. ^ie ^auptmomente in ber 3?orfteüung finb biefe, 'aa.'^

geiftige 3ßefen oon ^otjer 33oüfommeu{)eit, raetc^e in nal)er

2?erbinbung mit @ott (cbten, au« bicfcm ,3uftanbe freiioiüig in

einen Buftanb be« 3Biberfprud)ö unb ber timpörung gegen (^ott

übergegangen finb. 9hm 'fann man aber üon Ocicmanb forbern

biefeö an.5ufd)auen, wenn man iljm nid)t über eine aJJenge oon

Sdjraicrigfeiten fiimoegljelfen fann. 3"crft näm(id) laffen fic^

1 3J9I. Chrysost. ju Äol. 1, 20. ''' SÖ9I. 9teiut)avb 2)onm. §. 53. 54.

3 ajgl. §ebr. 12, 22.
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oon btcfem fogeimnnten i^ott bev guten (gngel, je ooüfomuicner

fie foüen gctücjen jein, um fo tüeniger anbere 3)?otioe angeben,

at§ ttielc^e, wie 5. ®. |)oftaI)vt unb 9ceib, einen foldjcn i^ad

fc^on ooraugjejen \ Sollen nun ferner aud) md) bem i5-aü bie

natürlidjcn träfte beS teufet« nnoerrüfft geblieben fein^: \o i[t

nid)t ju begreifen, wie be^arrlidje SoS^cit bei ber au«gc3eid)netften

einfielt füllte bcftcljen fönnen. ^enn biefe (Sinfid)t mu^ jnerft

leben Streit gegen @ott aU ein oöllig leereö Unternetjuien bar=

ftellcn; unb nur für bzn lann babei eine freilid) auc^ nur

augenblicflidje Sefriebigung gebad)t loerbcn, bem eS an \m\)xa

einfielt fe()lt, lüogcgen ber einfidjtööoüe, um in fold)cn Streit

fid) 3u begeben unb barin ju öer^arren, not^wenbig müfete un^

fetig fein unb bleiben njollen. (Sben biefeö nun erüärt man fic^

beim Wm\d)m, weil eö auö bem Subject felbft nid)t ju erklären

ift, am liebften al« iöefeffenl)eit: fann eö nun auö bem ooll^

fommnercn ouftanb ber Sngel nod) weniger erflärt werben, t)on

wem mü|3ten benn biefe befcffen gewefen fein? :^at aber ber 2^eufet

bei feinem g-all auc^ ben aüerfc^bnften unb reinften 33crftanb öer^

loreu, wie eö benn freilid) bie gröj^te Zerrüttung ift, wenn er auö

®otte§ ?^reuub beffeu allerbitterfter unb oerftolfteftcr ^cinb geworben

ift: fo lä§t fid) auf ber einen Seite nic^t einfel)en, wie burd)

(Sine 3Serirrung beö SBillen« ber ^erftanb für immer follte öer^

toren gel)en fönnen, wenn nic^t jene felbft fd)on auf einem

SJJangel oon 33erftanb berul)tc; auf ber anbern Seite wäre nid)t

3u begreifen, wie ber STeufet nad) einem fold)en 33erluft feine«

33erftanbeg noc^ follte ein fo gefä^rlid)er geinb fein tonnen, ba

nid)ts leid)ter ift als gegen baö unöerftänbige ®bfc ju ftreitcn.

(Sben fo fc^wer ift nun aud) ha^ 5Berl)ältni^ ber gefallenen (Engel

1 @c^r ricf)tig 2utf)ev (§att. 3tu«g.) Xi}. I. ®- 36. Unb f)at 33cr*

narbue biefe ©ebanten, bafj i'ucifer an ®ott gefc^eit t)abc, ta^ bev

Mcn\(ii über ber (änget 9iatur foüte erhoben werben; barum I)abe ber

l) off ort ige @cift folc^e @c(igtcit ben iOienfd)en mif5gegönn t unb

fei alfo gefaUen. 3tber foW)e ©ebanfen bleiben in i()rcm Scvtl). 3cl)

gjüar ttioUte nid)t gern einen bajn jwingen, bafj er fotd)en 2)ieinungen

oetfaücn foüte.

2 SJgl. l'nt£)er (äbenb. @. 261. 262.
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ju ben anbcrn ^ure^t ju (egen. X^cnn wenn fic fid) gfei^ lüären,

unb e« bod) für bte einen nid)t bejonbcrc perjön(td)e SOJotioe

geben fonntc, \vk ift c8 ju begreifen, ba^ bie (Sinen gefünbiget

^abcn nnb bie anbern nid)t? Unb gciui^ nidjt minber fc^micrig,

ipcnn man annimmt i, ba^ bie ßnget inögcfammt öor bcm %aU

be« einen 2^f)ei(§ in einem nianbelbaven Stanb bcr Unfd)n(b

getvefen feien, i>a^ aber wie bie ©inen um (Sinev Zi)at wiüen für

immer gerid)tet nnb oerbammt irorben, eben fo bie 5Inbcrn um

(Sine« ^iberftanbe« wiUcn für immer a(fo confirmiret unb üer^

fid)ert tuorben, \ia^ fie Ijevnad) nie me^r ^aben faUen fönnen,

2öa« cnb(id) ben B^ftatti^ "^c" gefa(ienen ßngel nad) bem i^aü

betrifft: fo ift aud) biefe« beibe« fdjwer .'^ufammen 3U bcnfen, bo§

fie foUen oon großen Uebetn bebrütft nod) größere erwarten, unb

boc^ Sngteid) an^ ^a^ gegen ®ott unb um fid) baS ®efül)( i()rer

Hebet ju erteidjtern, in einem tf)ätigen 25}ibcrftanb gegen ®ott

begriffen fein, unb boc^ nid)t§ mirfüd) au«rid)tcn tonnen, alö mit

®otteS Sitten unb ^ii^offung^, in uic(d)em gälte fie ja weit

mc^r öinbernng i^rer liebet unb ^efriebigung il)re« ipaffcö gegen

(^ott finbcn würben in gän]tid)cr Untl)ätigfeit. 2o(l cnbtid) ber

3:enfct mit feinen Gngetn afö ein dxtxd) gcbadjt werben, mitljin

atte auf eine juftimmcnbc 'Beife jcbod) immer nur nad) auf^cn

unb namenttid) auf bie menfd)tid)en 5lngetegen^eiten wirfenb: fo

ift ein fotd)c« ^i'eid) tf)ei(öi unter ber eben aufgeftctiten atlgcmein

anerfannten iöefd)räntung nid)t ju beuten, wenn ber Ober^err

nid)t and) attwiffenb ift, unb oorljer wei§ wa6 ®ott geftatten

wirb, t^eitö and) brängt nid)t nur ba« meifte iööfc in (Sinem

3)?enfd)en baffelbe in 5lnberen jurüft, fonbern auc^ in jebem Gin

iöijfes baö anbere.

2. (58 gäbe öor^ügtid) ^wei Oerter, wo oon biefer 33or'

ftettung ein boctrinetter (S^ebrauc^ gemai^t werben tonnte, nämtic^

wenn man ba^ Söfe im SlZenfc^en auf baS früt)ere ^öfe im

«Satan ^urüfffül)rte unb au8 biefem erftärte, unb bann wenn

» 9?9(. Sut^er gbenb. @. 202.

2 Mosh. Th. dogm. T. I. p. 417 sq. Calv. Instit. I, 14, 16.
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man ben 2:eufe( bei bcn (^trafen für bte (günbe n(« tfiätig auf=

führte. Unferc ®cfeiuitniJ3fc^rittcn abcv finb 51t üov[id)ttG, um

ivGcnb ctmaö tu bicjcn Cc()v[tüffeu auf ciuc fo gefragte ia^orftcüuug

3U grünben. ®cnn um§ bag cvfte betrifft, fo ftcüeu fie bcu

3:eufe( mit bcu ^öfcu uur .^ufamuieu I)bd)ftcuö ak^ 5i3ovbcrmaun

an U)re ©pt.je^ auf iuc(d)e 9Beife buvc^ i)a^ 5?ov()aubeufeiu be«

58öfcn im ©atau nidjti^ aufge^efit unvb für bie Grftäruug be8

33bfeu im a)lcnfd)cu, foubcrn icucg btcibt ebeu fo für fid) ju ev^

Härcu i\)ie biefcö. Hub wcuu aud) iu auberu ®teUen auf bic

33crfü()ruug be« @atauö .^urüffgcgaugcu lüirb^ fo ift in einigen

berfctbcu bie ?lbfid)t mcuigcr auf (Srftäruug gerid}tet aU auf

9D^i(bcruug jener 5lufid)t, bai ber Teufet ein ganj anbere« ®efd)öpf

an bie ©telte bcö urfprüngüdjcu gcfc,^t Ijabe, tfjeit'? fe^t ja aud)

ba^ (2idjoerfül)rcn(affcn fd)ou immer eine 5(bmeid)uug unb ein

böfcö öorau^, fo baf? bie Srüäruug boc^ feine luäre. Hub lüenn

l)ie unb ^a bte 93kd)t unb ©ematt beö 2:eufe(§ mit unter bic

©trafen ber oünbc gefejt mirb: fo I}at bicö tt)ei(« auf aüeiJ,

was 5ur 33cfrciung ber 9[lcenfd)cit non ber ©üube unb iljren

©trafen gehört, feinen aubern öiuftuf^, aU menu üon bem linufluf?

bc« iööfeu oljnc ein perfbntidje^ Dbertjaupt gerebet mürbe, ttjeitö

mü^te, menn bic a3tad)t be^ Seufctö, unb bic ücrfüljrenbc ift bod)

bie größte, erft eine g-olgc ber ©ünbe märe, ber Sieufct at§ er

bic grijßte 9?erfüt)rung iioUbrad)te nod) ol)nmäd)tig gcmefeu fein,

me(d)c« ebenfaüö nid)t ]ufammeuftimmt. @ouft aber mirb aud)

bte ©träfe at^.ctma« bem 3:eufe( unb ben ^bfen gcmeiufd)aft^

(id)eö bargefteüt-^; mic benn aud) bie fouft freiUd) sicmüd) l)äufigc

33orftcüung, ba^ ber 5:eufe( bav^ 3Bcrt]eug ®otteö ift tu iöe^

[trafung ber iöbfen, mit feinem SBiberftreben bie göttlid)en 9iatl)*

fd)Iüffe im ©treit ift.

1 Aug. conf. 19. Causa peccati est volimtas diaboli et inalorum,

quae . . . avertit se a Deo.

2 Conf. belg. XIV. verbis diaboli aurem praebens. — Conf. helv.

VIII. instinctu serpentis et sua culpa. — Sei, decl. 1. seductione

Satanae iustitia concreata amissa est.

3 Conf. aug. 17. inipios autem honiines et tUabolos condcmnabit ut

sine fine crucientur.
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§. 45. jDa nun and) in ben nenteftamentifc^en

(2d[)riften ber S^eufel ^toax f;äufig toor!ommt, aber boc^

tDebei- (Sl;viftn8 nod() bie 2{|)o[teI eine neue ?e^re über il)u

auffteüen, ncc^ Weniger bie|e i^orfteßung irgenb in unfre

§eil0crbnnng berf(ed)ten: fo bürfen tuir über biefen

©egenftanb nid)tg anbere« für bie ci^riftlici^e @(anbenglel;re

feftfe^eu, a(§ ba§, tüaö and^ über ben ^Teufel aufgefaßt

Vuerbe, babnrd^ bebingt ift, ba§ ber ®(anbe an il;n aü\

!eine Seife alö eine '^ebingung beö (^Hanbenö an ®ott

ober an (5l;riftuni aufgefteUt tverben barf, unb ba§ i?on

einem (Sinflnj? beffelben innerf;alb beß 3ieid;e§ ©otteö

ni(^t bie 9iebe fein !ann.

1. (5« gicbt unter aücn ucutcftanicntarifdjcn bcftimnit unb

un,5UicifcÜ)aft üom S^cufcl [janbclubcn ©tcücu feine cinsige, in

nic(d)cr (:it)vi[tnö ober bie 5{poftc( etmav^ cii^ neu unb eigen, fei

e« aixdj nur bcridjtigcnb ober ergciir,enb, über bicjcn (^egcnftanb

oortragcu moKteu, jouberu fle bebicnen fidj biefer i^orftelhiug,

mie [ic unter bem i^offe im Sc^uiauge ging, !SoUtc mau nun
* beuuüri) eine d)rift(id)e 3;eufcüc{)rc anffteUeu, fo mü^tc mau and)

auuef)meu, bicfe 23orfteüuug fei, fo mie (Sl)riftu§ unb bie ?(pofte(

fic fauben, ooUtommeu ber 2ii>aijr()eit gemäjs genau unb unoer^

beffer(id) gewefcu; unb bie« mü^te 3eber um fo me()r öorauöfcsen,

je abgeneigter er \mu bae maö mau geiub()ntid) 3lccommobation

nennt bei (5()rifto an^iiue^men. Unb eine foldje 53oUfommcnl)eit

biefer 33orfteUuug ift um fo ir)at)rfd)eiulid)er, atö bie ^pauptjüge

berjetbcu aud) im atteu Xeftameut feinen ®ruub ^aben, il)r

Urfpruug afjo oöUig apofrl)p{)ifd) ift. Saf? nun (S()riftuö, unb

üou ben 3(pofte(u gilt baffefbige, fid) ber SSorfteüung nur 5u anbern

ämeffeu bcbicut, ol)uc baß er il)r baburd) eine neue Spaltung ober

®eiväl)r(eiftung f)at geben tuolfeu, er()el(t an^ ber ganzen 5trt, wie

biefer ©egenftanb uorfommt, o[}ne ba^ ß()rifto eine befonbere

33erau(affuug baju mar gegeben ttiorben, näm(icf) immer nur in

@(eid)ni^reben ober fprüc^irörtUd) ober in furzen Öe^rfprüc^en bie
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aber immer einen anbcrn ©egcnftnnb be^anbefn. 3n bem ®(eid)ni^

oom eäcmann jinb bic 3(uöbrütfci ^on ^weifcüinfter ^Ui^feijung,

unb bie geinbjctigfeit bcr a)?cnjd}en gegen bnö göttlidjc iJBort

liegt babei eben fo nal)e a(6 ber ^eufcL Särc nun tüenigiten«

t3on feinem 33ert)ä(tni^ sur menid)Iid)en eeete unb feiner 2Birfnng«-

art auf biefetbe bie ^Jtebe: fo luäre jene llngcunf5t)cit gel)oben, unb

e« tonnte eine Öeljre üon i^m aufgefteüt fein; nun ftel)t er ^bd)ften«

ba aU eine ganj unbekannte Urfadje fd)neüer Uebcrgänge ju einem

cntgegengefe^ten @emütl)ö3uftanb. (Sben fo wenig fann eine l'c^re

aufgeftellt werben auö bem @(eic^ni^ üom Untraut auf bem 5ltter.

®er ©äenbe ftel)t gegenüber bem a)?enfd}enfol)n, ber offentunbig

bind) ^efiren fäet, unb ber Untraut fäenbe t^ut baffelbe aber

näd}tac^, b. l). nic^t offentunbig, unb fo wirb man aud) l)ier

(cid)t auf bie eigentlidje ©ebeutung beö 2öortcö, bcn ^ertäumber

gefül)rt. 2U8 eine l'e^re ba§ ber Teufel cö fei, wetdjer bag

Unfraut auf ben üon ^S^rifto beftcUten 5ltter fäe, l)aben bie 31poftc(

bicfe« wenigftenö nidjt üerftanbcn, weit fie nirgenbö, wo üon

falfdien iörübern ober gan^ unwürbigcn ©emeingtiebern bic 9iebe

ift, ben Teufel atö Urfad)e anfül)rcn, fonbern l)öd}ftenö fotdje bem

Teufel übergeben. Dentt man aber baran, i>a^ feine >Saat burd)

tinber be« 5trgen=^ erttärt wirb: fo erinnert bie igteltc an eine

ber wid)tigften^ wo G^riftuö ju ben feinbfetig gefinntcn 3uben

fagt fie feien oon bem 93ater bem teufet, wo offenbar nad) ber

(5igentl)ümtid)teit ber t)ebräifd)en ®prad)Weife biefc 3(uöbrütte nur

öon bem 3Sert)ättni§ ber 5le^nlid)teit unb ^ufammcngeljörigteit

gebraud)t finb. T)enn eigenttid) tann bieö niemanb neljmen wollen,

weit fie webcr in bemfetben Sinne üom 2^enfe( abftammen tonnten

wie fie fic^ rüt)mten oon ^ilbral)am ab^uftammen, nod) fo wie

urfprüngtid) (Sl)riftuö, bem fie e« nur nad)fprac^en, bet)auptetc

(^ott 3um 5Bater 3U traben. @o ba§ man überaü biefe 'Stelle

unter 23orauöfe3ung bcr 9icalität bcö 3:eufet« nid)t ftreng auflegen

tann, ol)ne entwcbcr bcn Jeufel gan3 manid)äifd) ®ott gegen über

ju ftellen, ober auf bcr anberu Seite tSljriftum nur in eben bem

1 TtovTj^ös bei aJiattt). 13, 19. Sinßolog bei Sufa«.

2 vioi xov 7iovr,qoi' SWottl). 13, 38. 3 3ojj_ 8^ 44,
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weiteren Sinn So^n ®otte« jit nennen, in it)et(i)em 3ene tuirCüc^

(2bf)ne be« Xenfetö Ijeij^en fonnten. 5luf eine ®cfrf)id)te be«

3;^eufe(«i tüirb freiüd) ongefpiett, aber and) nur ats auf etroa«

befannte^, unb aud) bicfe^ )x>k bn§ üorige [tel)t nur ba in iöc=

jic{)unt3 auf ben eigcntUdjen 3lu«bruff \ ba^ fie nid)t au« ®ott

nmren. ®aö ©cpräge eincö fprüd)Uiört(ic^en ®etiraud)ö trägt ber

Sluöbruff^, ba^ ber Satan fid) bic 3ünger geforbcrt ()abc um [ie

ju fid)ten, uiobei man offenbar nid)t an bcn ^Teufet a(ö Oberl)aupt

be§ ^i3fcn ^,u bcnfcn l)at, fonbcrn bie ganjc i'Kcbeneart ift au§

bem ipiob abgc(citet, unb ber Satan tier()anbc(t ()icr auf bicfetbige

Seife mit (^ott wie bort, fo baJ3 nur v>on jener äd)t bibtifdjen

3>orftcüung f)icr ein marncnber C^cbroud) gcmad)t wirb, wobei

feine ?(bfid)t eüuai< über ben Satan ^u (el)ren ober jene 33or*

ftcUung ;n bcftätigen jum (^h-unbe liegen fann. 3(cl)nlid)cm fpritd)=

wörtUc^en ©ebraud) gel)()rt aud) bie SicbeUiSart „üom Satan

überuortl)eitt werben" ^ ()icr frciüd) in i^erbinbung bamit, baf^

^iner bem ^atan war übergeben worben, aber abgcjeljen t)iciion

gewif; auwcnbbar in jcbem 5«W wenn in guter ^D^einung ctwav<

getl)an wirb, wav? beut ('»Miten fdjabct. Ohtr muf^ man l)ier nid)t

etwa an ben Satan beuten, ber nur ba« iöbfe au« l^id)t bringt,

fonbcrn an ben, ber ta^ (^hitc befricgt. Sd)Wanfenb 5Wifd)en

beiben ^cbeutungcn ift offenbar ber brüücnbe Vöwe be« "l^etru«*,

benn ncrjdjtingen beutet auf ben lobfeinb, Sibcrfad)er aber auf

bcn 2lnt(ager. So baf? biefe brei Stellen ^ufammcn gel)ören, unb

a(« nu^bare 5lneignung einer a(« l)üd)ft fd)wanfenb überlieferten

bitbUdjcn ^orftcUung einanber üollfommen ergänzen, ^er 5lu«=

brnff „Surft biefer Seit", bcffcn fid) tSl)riftuö ijftcr^ bebienl, ge-

ftattct, — wenn man bie ^ufammcngeljörigen Stellen iierg(eid)t —
eben fo gut eine anbcre 5(n«(egung. 5öenigftenö wenn aud) bie

jünger (i'l)rifti biefc Senten3 auf bcn ^Teufel gebeutet Ijabcn, ift

er üorübergegangen, ol)nc ha^ fic^ ber 3?o(f«überlicfcrung etwa«

» (ibm\>. ^. 47. ^ Ma9 22, 31. •''2 Äov. 2, 10- * 1 ^ctvi 5, 8.

^ 3o^. 12, 31. o tioxojt^ 10V y.öauov toitov ixß/.t^O'/jasTai. — 3o^-

14, 30. i'^xemi S TOI y.öafiov «(>/<"'', y-fd ovx «^et ev tfioi oloir. —
3ol^. 16, 11. 6 a^^ojv rov xoCfiov rovrov xäxQiTfti.
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aiibcve« a(^ cigcntljiimlic^ d)vtft(id)c Vel)re gcgciiübcv gefteUt f)ättc.

IDenn einige nciitc[tainciitiid}c (gdjriftcn ^ rechnen ta^ ©ebiuiben^

jcin beg @atang fd)ou t)oii fviU)cv l)cv, tnogcgcii aubcve^ nur

frciUd) nud) üon- ^wcifcüjaftcr ^Deutung einen nod) fortuuifjrcnben

ßampf mit bem «Satan annel)nicn, fo ba^ ei)viftng auf aüe

Seife feinen ^luett i.ievfe()(t l)ätte, mcnn er bnvd) obige 5lu§bvüt"fc

eine i'e()re I)ierüber I)ätte aiiffteKen mo((en. '^ie 5l^criud)nng^^

gefdjidjte ift fjiev^u eben fo nicnig geeignet. 93?ü^te man fie audj

a(^ eine Sljatfadjc budjftäbüdj aufnel)men, wogegen inbe^ fel^r

oiefc^ fpridjt: fo lief5e fid) bod) meber an^ 'ü}x eine nonftänbige

i^orftellnng bcö 3:eiifelö conftvniren, nodj üon if)v irgcnb eine

meitcve ^Inwenbung mad)en. S(n ben beiben @teüen wo (i^riftu^^

auf if)m befonbew^ gegebene ^Bevanlaffung beö 2;eufeU^ erniä^nt^,

ift non fogenanntcn ^efisungen bie ^ebe, a(fo üon ber 9tatur^

bebcntung bcffetben, meiere fd)on nberbanpt mit bem ©tauben

nic^tt^ 5u tt)un bat. So bunfet aud) bie erfte®tc((e ift: fo fjängt

fie bod) auf ba^ genaucfte mit bem 5tu^treiben ber Dämonien

,uifammen. S)iefc(be ^e^ie^ung ^at aud) bie ?(cuf,cvung über i>a^

uneinige 9kid) be§ Satan«; fo \mt bie bamit jufammentiängcnbe

bi(büd)e :©arftel(ung non ber 9;üffe^r eines aufgetriebenen böfcn

©eiftcö feinegmege« bie Sid;er[)eit ber ipeiügung oerbädjtig mad)en

foü, fonbern ebenfadö jene« 9(aturgebiet öon ben 2:eufe(«befi5ungen

gum ©egenftanb I)at, unb gunäc^ft auf ben Unterfd)icb 5nnfd)en ben

mirffameu unb baucrnben Reifungen tS^rifti unb ben fd)einbarcn

unb üorüberge^enben ber jübifd)en ®efd)Uibrer t)inuicifet. 3n biefen

gälten unb atlcn ät)nUd)cn uiel^e üorgefommen fein mögen, nu«

aber nid)t überliefert morben finb, war eben fo wenig i^erautaffung

bie gangbaren äJorfteüungen einer genauen ^^rüfung gu unterwerfen

a(ö md) bei bem bauon gemad)ten Ökbraud) bie §lbfid)t fein tonnte

fie aU gött(id)e Vebre gu fanctioniren. Sebeuft man min wie

3oI)anne« in feinem Briefe'* ben 3iM«i»in'^»^)''"9 5Wifd)cn bem Xeufet

unb bem ber @ünbe tt)ut grabe fo fteUt, wie (if)riftu« in feiner

oben angefül)rten 'dic'öc jn ben 3uben: fo l)at man auf gleidje iBeife

1 2 ^^etv. 2, 4. 3ub. G. ^ 2 ßov. 12, 7. @pl)ef. G, 11. 12.

8 Jiit. 10, 18. lt. älJattl). 12, 43., pavoüd Siit. 11, 24. ^ 1 3o^. 3, 8.
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aiiä) baö ju crtfnrcn, bof? er bie 9?crrät^eret be^ 3uba^, luaS

übrigen? Gl)riftiiö nie iljnt, bem jTeufcf jufrfireibt. T)k tucnigen

nod) übrigen apoftoüjd)en Stellen ' finb ebenfalls nid)t meljr

biboftifd) jn gcbranrfien, a(« ba§ biefjcrige. ipätten nnn G()riftu«

unb bie 5Ipo[te( irgenb gcmoUt bie ^^nirc^t öor bem ^Teufet mit

in bie ^rift(id)e ?^römntigfeit nerf(ed)ten, nnb fomit aud) eine

eigentf)ümlid)c m& biefem ©(ement be§ fronunen 33eitin§tfeinö

hergenommene nnb it)m entjprcc^enbc Öe^re onffteüen: fo ()ättcn

fie biejcr 33orfte((nng bod) muffen bcn gel)örigen ')xanm giinnen,

tt}ei(? ba, wo fie trirfUd) (e^renb nom Urjprnng nnb ber 3>er=

breitnng be? ®bfcn im 3)?enfd)en über()anpt, ober and) uon ber

?lrt, une bie Sünbe nod) in bin (MUlnbigen übrig ift, ^onbeln,

tl)eit« an^ wo Don ber 5?otf)Uienbigfcit ber Grlöfnng bie dkbc

ift, falle nämlid) irgenbnne uiegen einer C^kinalt, bie ber Jenfei

über bcn SD^enfc^en ^atte, gerabe ber (So^n ®otte? I)ic5n notl)^

menbig uiäre. 511(ein iveber ift non bem le.^ten irgenbnio bie

geringftc <Bpnx^ ttorl}anben, nod) finbet fic^ lr»o öon ber Sünbe

ge^anbelt unrb and) ba, mo man e? am e^eftcn enuarten follte,

irgenb eine Gniuiljnnng bc^s ^Tenfel« ^^ tüeld)e(8 gän^fidie 3d)iüeigcn

an allen eigentlid) te[)rf)aften Stellen bod) immer ^öd)lic^ l)ätte

bead)tet merbcn foUen.

2. 3)?tjgen nnn alfo nnr einige ober and) nnrflid) alle am
gcfnl)rten nnb fonft nod) bafür angeicl)cnen Sd)riftftellen Dom

^iTenfel l)anbcln: fo fel)lt e? nn? an allem O^rnnbe, bicfe i^or^

ftelinng al^ einen bteibenben 53eftanbt()eil in bie d)riftlid)e ®tan=

ben^le^re anf5nncl)men, nnb fie bem gemäf? fo u^cit näl)cr p
bcftimmen, ha% allec bem lenfel ^ngefd)riebene and) njirtlid) JU'

fammengcbad)t merben fann. ^cnn bie ä>orftelfnng irar in (S^rifto

unb feinen Düngern nid)t alö eine anö ben fieiligen Sd^riften be«

1 2 Äov. 4, 4. (Fbenb. 11, 14. 2 Stjcffal. 2, 9.

* 2)ie ®teüc §ebr. 2, 14. 15. ift Ijicvju luol luciiicjer angct{)ait, 'i>a mcbcv

öon bem Seufel gcfagt ivirb, baß ev eine Wematt über btc 9DJcii|d)cii

ijcibt, foubcrn nur über ben £ob, fo ia^ man l)ier ,^mtärf}ft an bcn

2:obe«engcl ju beuten Ijot, nod) uon bcn 9}ienid)cn, bafj fie bem Jenfei,

fonbevn nnr, ba§ fie bev 2;obeöfnid)t fned)tifd) nntenüovfen mären.

ä 359I. mattii. 15, 19. 9iöm. 5, 12—19. (äbenb. 7, 7 flgb. 3Qcob. 1, 12,
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alten 33mibci3 (jcnicnoinmciic, nod) mic^ auf injcnb einem 3i'cge

gi3tt(irf)cr Offenbarung erivorbene, fonbcrn au« beut banmUgen

gemeinfamen lieben t)cr, a(fo auf bicfelbe Söeife wk fic met)r

ober uieniger nod) in un« aücn ift o^nerad)tet uufcrer gän^lic^en

Uuunffenf)cit über baS ©afein cineö fo(djen 3Befeng. Unb inbem

ba^, mooon mir ju ertbfen finb, baffclbige bleibt, mag e§ Teufet

geben ober ntd)t, unb bie 5Irt wie nur baoon erlöft Jücrbcn ai\^

biefetbc: fo ift auc^ bie ^^ragc über ha§ SDafein beö !Icufc(« gar

feine djriftfid) tf)co(ogifd)e, fonbern nur in bem raciteften Sinne

be« Sorte« eine fo8mo(Dgifd)e, gan3 gteid) ber über bie "Dktur

be« girmamente« unb ber §imme(§förper. Unb wie wir f)ierüber

in ber ®(anben«fef)ve eben jo wenig etwa« ^u bejaljen f)aben, a(«

gn ücrneinen; fo fann and) eben fo wenig eine Seftreitung jener

33orftcnung in ber ÖVfauben«(c^re geforbert werben a(« eine 33e'

grünbnng berfelbcu. 'dlm foüict jeigt fd)on ba« bibüfd)e 93or'

fonimen, ba^ fic im jübifdjen 9?o{f fetbft jufammengeftoffen war

ou« jwei ober brci gan^ öcrf^iebenen ^eftanbtfjeilen. X)a« erfte

ift ber ba^ iööfe au«funbfd)uftenbe T)iener ®otte«, ber feinen

9iang unb fein ®efd)äft unter ben anbern (Sngctu [)at, bei beut

aber oon einem 3?erfto§enfciu am ber 9iä{)e ®otte« nid)t bie

dkbc fein fann. ®a« anbcre ift ba^ böfe ©runbwefen be« orien=

tatifd)en Dua(t«mu«, fo mobiftcirt wie bie 3ubcn allein im ©tanbe

waren e« fid) anzueignen. ®ren3t nun biefe« ©efdjäft fc^on gc=

wifferma^cn an eine greube am 33i)fen: fo fonntc (eid)t genug

burd) eine fof^e J^'iction wie ber 5(bfaü au« jenem biefe« wcr=

ben, ober nietmefjr ber ^3tamc oon jenem auf biefe« übergel^n.

©idjtüdj finb au« biefen beiben ßfcmenten bie gormetu be« fd)arf=

finnigen ßatöin ^ufammengcfe^t \ bie aber bod) and) nid}t in eine

ftarc 2lnfd)auung ^ufammen gefjen wollen. ®a« britte üieKeidjt

nic^t eben fo fidjcrc aber and) au« eignem unb fremben 3ufammen-

gefegte (itcment ift ber 3:obe«engc(, weldjer atfo and) a(« fein

^ Institutt. I. 14, 17. Quamvis voluntate et couatu semper Deo
aversetur tarnen nisi aunuente et volente Deo nihil fiicerc potest. —
Leginius eum sse sistere corani Deo nee pergero andere ad faeinus,

nisi impetrata facultate. . . 18, Dens illis fideles cruciaudos tradit,

impios gubemaudos.
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9ieirf) in bev Untmnelt l)abcnb bavgeftcUt uicvbcn fami. So--

gcgcn bie bei bcn ii3cici"fcneu unrtiameii äl'efcn iunncv oiibevö be*

jddjiiet uicrbcn, iiiib mir crft mittelbar mit bcv S^ovftcüung bc§

Sl^cufel« in ä.>evbiiibiui9 gcbvadjt iucrben. SÜigcjcljcii mm bauon,

\>a^ biivd) bie gtcidjc 33etvadjtmig§iiieife biefer 3ii[ti"iiibe bie ^ox'

[teüimg fortgeleitet wiirbc, f)at fie burd) bie mannigfaltigen

9iätl)jel, uield)c ber plöjlidje äi}ed)fcl bcr ®emütt)«3nftänbc für bie

(Sclbftbeobadjtnng barbictct, eine jo ftarfe ipattnng befommen,

i>a^, man faft jagen lann, fie er^enge fid) in 5lüen, bie nid)t für

tiefere Unterjndjungen geeignet finb, immer non felbft mieber, in=-

bem nnr jn oft böfe (irregungen anf eine I)öd}ft jcltjame nnb

nbgcriffcne Steife ol)ne 3iM'^i""^cnl)ang mit nnfcrn ipanptrid)-

tiingcn in nn^ cntftel)en, ja bi^ anf einen gennffen "^j^nnft unber*

ftanbciloei irad)jen, fo baf? mir fic nid)t al« eignet fonbern at^

frembe^ anfeilen ^^n muffen gtanben, o^nc bod) eine ciiif^ere "JKnf-

rei^nng bajn nadjUietfen jn fönncn. 2Bie nnn ba«( am meiftcn

nnermartcte (53nte, bcffen ßntftel)iing^art man nid)t aii«<jpüren

fonnte, uor^üglid) bem ©ienft ber (ingel ^ngejdjrieben u>iirbc;

eben jo crtliirtc man fid) ^öjev nnb Uebcl, beffen crfte Onelle

fid) nidjt entbcffen irolltc, anc* bcn 3:üffen nnb ßinmirfiingcn

be§ 2^enfcli^ nnb ber böjen ©eifter. Unb jo bietet fid) bie i^or^

ftcKnng immer nneber bar, uicnn ivir iiornc()nilid) in ik^ieljniig

auf 'iiü^ iöbjc an bie Gh-ense unjcrer 23cobad)tnng fommen. !Da

nnn aber and) bie Sdjrift nn^ in biejer ipinfidjt allein anf iinjcr

^nnereci uermeift, alfo and) bie ^cobad)tnng immer lueiter

fortgeje^t werben foU: jo joll and) immer mehrere« anfl)ören al^

(iinunrhmg be^ Xcnfcl^ angejcl)en werben jn tonnen, aljo and)

üon ^ier anö bie 3>orftellnng allmäl)lig neralten. '4^affelbe gilt

üon bem 3neinanbergreifen nnb bem 3iM'«'"i"C"^^^^^'ff" ^<^^

^öjen S wobnrd) ee fid) in bebentenben ?lngenbliffen, wo c^ ©egen^

wirhing gegen eine pl(jjlid)e öntwifllnng beö ©nten gilt, jdjein^

bar al« ein 9ieid) nnb eine 9J?ad)t offenbart. 3e mel)r fid) näm-

lid) ba& (S^nte ak^ ein gejd)id)tlid)Ct^ d^Um^e bcfeftigt, nm befto

jeltener fönnen jolc^e Ökgenwirfnngcn wicberfel)rcn, nnb um befto

^ @. §. 43, 1.
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n\d]x müficii fic [id) titö ftciiic ^cvfpattcru, fo baf^ aiid) ^iev an

bcu Xcnid md)t incljr gcbad)t wirb. SBcr ()in!]Ci3cu einen (^(an^

bcn an fortbancvnbc Ginunvhimjcn bcö Zn^d^ fogav im ^}xeirf)C

@otte^ obcv gar an ein bcm ^Jicid)e ®otte« tjegcnübcr fort*

bcftcfjcnbcci dxdd) bce^ eatanS a(« d)ri[t(id)e ?c{jvc anfftcdcn wlii,

bei- fest i'id) nid)t nnr mit oielen bei* eben anijcfiil)vtcn ^djvi[t==

l'teücn in gerabcn ^iberfprndj, jonbcvn er [teilt tjodjft gefü^rüdje

öef)au|3tungen an|. '^^cnn bnrd) ba§ evfte wirb ha^ iSeftreben,

alle and) bie fonbcrbarftcn (irjdjeinnngen in einer cin^etnen eeele

an§ if)rer (viijcntt)üma(^feit nnb an« ben (ginflüffen beö gemein^

famen lieben« ,yi oerftctjen, lueldjc« [a jnm 33c(}nf ber ©ottfeUg-

feit nir^t genng gcfbrbert werben fann, an iebcr fc^unerigcn

©teile gcf)emmt, nnb m^i^dä) ber ol)ncbie« \o grof^en ^leignng

be« a)knid)en, bie ed)n(b oon fid) absmnät^en, ein bebenfüdjcr

9?orfd)nb gctciftet. 5Bie c« nnn fd)on übet genng unire, tnenn

lemanb im 93crtrancn anf ben Qd^ ber (gngct bie if)m übcr^

tragenc 'Sorge [ür [id) nnb ?(nbcre tternad}(iiifigen moUtc: jo

gennj3 nod) gefätjrtidjcr, wenn ftatt ftrenger GdOftprüfnng baö

anfftcigcnbe 33bfe nad) 93c(iebcn, i>a ja bcftimmte ilcnn^cidjcn

nnb ©renken nidjt angegeben werben fbnnen, mit()in bie grolle

SiWfnfjr freien Spielranm f)at, ben (iinwirhtngen beö Satanö

Sugcfdjriebcn würbe. 3a ba (iinwirtnngen beö ©atanö im ftren^

gen ©inne nidjt anber« aU nnmittetbar innertid), alfo sanberl)aft

fein fbnnen: fo mn^ bei einem wirt(id)cn ©tauben an fo(d)e boi^

frenbige ^ewuf3tfein eineö fidjcrn 33efi3tl)um« im Oicidje 0>^otte«

auf()ören, inbcm aücö \va^ ber ©eift (Spotte« gewirft I)at, bcn

entgcgengefc^tcn (Sinwirfnngcn beö 2:cnfc(ö '^^rcii^ gegeben nnb a((c

^nocrfidjt in ber ?eitnng bc\^ eigenen ©emütt)»? anfgcI)oben ift.

©elbft wenn man nnr an fotdje (äinwirfnngen an^crl}a(b ber

djriftüdjen ^ird)c gfanbt, mn^ bie äd)t d}rifttid)e 33et)anb(nng ber

Sinjelncn, benen \ia^ (äüangetinm üerfünbet werben fott, getjinbert

werben. I^er ©tanbe aber an ein fortbcfteI)cnbe^ 9xcid) bc«

©atanö, wobei bod) immer einzelne 9Jfcnfd)cn alö feine 'ilnn-f^

jengc angefetjen werben muffen, muf? nid)t nnr bie i^renbigfcit

beö 93hitf)c«5 fd)Wäd}en nnb bie ®id)cr()cit bcö ^etragcnv< gcfäfiv^

ttn, fonbcrn aud) ber d)rifttid)cn l^iebc uerbcrbtid) werben. Die-

Sd/tdcimacbei-, S^rtftl. (iJlaubc. »;. aiufl. I. 14:
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jcnigeu aber, Uic(d)c gar fo tiicit ^cljcu ju behaupten, baf? bcr

(cbenbigc ©(aitbe an (S^viftiim auf ivgcnb eine äBcife burd) beu

®(aubcn au ben Ztnid bebingt fei, mbgeu iuol)( jufe^eu, ba^ fie

^ierburdj uidjt ßfjriftum ^evabfejcu, fid) felbft aber über bie (^e-

biifir er()ebeu. !Dcun (jiermit fomnit eei iiuntcr barauf {)inau^,

ba^ bie Grtijfuug burd^ ß^riftum utiubcr uotl)Uicubig märe, lueuu

e§ feinen Teufel gäbe; unb fo erfdieint ouf bcr einen ^eitc bie

(5r(öfung nur a(§ eine ^ü(fe gegen einen äußeren i^cinb, auf ber

anbcru folgt, bafj bcr 9J?enfd) fid) wo( felbft untrbc ]ü l)c(fcn

tyiffen, luenn bo^ ®öfe o^nc ^teufet feinen B\] nur in bcr menfd)==

üd)en ^Jiatur fetbft {)ättc.

^ufaj. @oba(b aber nid)t bie ^icbe ift üon einer ^u^

fanimen{)ängenben i'eljre, fonbern uon einjetnen 5Inuienbungcn balb

bcei einen balb bc^ anbern S^i^^^ m^ biefem fd)manfcnbcn

^itbe: fo ift fcineni (Sfjriftcn bie 33ercd)tigung abytfpredjcn —
aiic ja at(e§, lua« in ben eigenttid) ')ceutcftantentifd)en Sdiriftcn

oorfonnnt, audj in unferer rcligiöfen 9Jtitt()ci(ung mu^ uorfommen

fbnnen — ba§ er SO?omcntc fcinc^^ cigcnt(id) d)rift(id) frommen

^öcunt^tfetnei in ben oben beftimmtcn (^renjcn fid) burd) bcr-

g(cid)en ^üge Dcrgegemvärtigc nid)t nur, foubern and) fid) biefer

i^orfteüung in bcr rctigiöfen 9Jfittf)ci(ung bcbicnc, »renn fie if)m

ba.^u unütommcn ober üie(Ieid)t fd)einbar unentbcl)r(id) ift, um fid)

bie pofitiüc (^^otttofigteit be§ 33bfen, inenn c8 für fid) gcbad)t

luirb, anfd)au(ic^ ^u mad)cn, ober um fid) einzuprägen, ba^ bcr

•LDknfd) gegen baö ®öfc at§ gegen eine i[)rcm llrfprung nad)

feinem STnüen unb feinem 9?erftanb unerreichbare Cs^cmatt nur in

einem f)ö[)cren 33ciftanbe ^d)U3 finbcn fann. So tauge nun bie

i^orftellung auf biefe 3Bcife in ber (cbeubigcn Ucbcrücfcrung bcr

retigiöfen Sprad)e fortbauernb ibre ipattung finbct, mirb e^ bann

anij ^ic unb ba einen liturgifd)cn @ebraud) bcrfetbcn geben, bcr

fid) aber um fo not()Uienbiger in aüen üerfd)icbcnen ^C5icf)ungcn

genau an ben ZX)\m^ ber 2d)rift f)a(tcn muf;, ai^ bie (Sutfcrnung

üon bicfcm um befto mc()r i^cnuirrung l)eruorbriugcn iinrb, je

mel)r auf bcr einen Seite bie (Smpfäng(id)fcit für biefe ^^orftcüung

mit ber 3eit abnimmt, auf ber anbern aber bie titurgifc^e 'üOlxU

tf)ci(uug^^iiicifc fic^ t^eik^ beut ftrengen nnffenfd)aft(id)cn (i()araftcr,
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tl)cl(tf bei' il)in(ioIii"d)cu ^liitorität iinl)crt. 5(nt frcicftcn tft bnf)cv

itub aitd) nm unbcbcntlidjftcu ber bid)tcvii'd}e ©cbraitdj ; beim in

ber ^^ocfic ift bic '']3ciionifteation gan^ an t(}rcv Btdk, unb baljcr

faun aiti> einem {'väftigcn ®ebraud) bicfer 93orftcüung in frommen

®e[innnmjen au unb für fic^ nic^t l'eidjt ein 9cad)tf)ei( .^n be^

forgeu fein. (I§ märe bafier nid)t nur nu^mcffmcif^ig, fonbern

möd)te in mand)er ipiufid)t nidit feidjt ,5u üeranimorten fein, mcnu

jemanb auc^ an§' uuferm djriftücben ^ieberfc^a3 bic ^öorftcfluug

be§ ^TcufeK^ öerbrängcn moüte.

3mette« Öc^rftüff.

33 II ber (S r f; a T t u n g.

§. 46. 3)a§ fromme @ef(>fite^ni|]tfciii, l^crmege beffeit

tT)ir dk§ fca§ um erregt unb auf uu^ eiuHnrft iu bio

fd^(cd)tl;iui.9e 3lW)äugigfeit t^ou ®ott flelfeu, fäüt gau^ ^lu

famuicu mit ber ^iufic^t, baf^ eben biefeö alleö burd; beu

9iaturgufammeu[mug tebiugt uub beftimmt ift.

1. (i« fo(f fcine^mecje^ beljanptct mcrben, bn^ mit jebcr

Erregung be§ fiuntic^en ^c(bftbeU)nJ3tfein6 and) jcucö fromme
(2e(bftbeunt^tfciu mirtficl) merbc, eben fo menig ai& and) jebc

Saf)rnef)nunig an§ bem '^3tatur.^nfammeuf)aug mirfüd; iiergegeu=

milrtigt. 9(bcr eben fo mic mir, fo oft ein objcctineö S3ciinif5t*

fein biö ^u biefem ®rab ber ®eutrid)feit fommt, and) ben 9iatur==

5ufammenl)ang mieber af^ etma^ gan^ nngemcin unb and) für

a\k^ mobei er nn^^ uid)t ;,nm ^cumfufciu gcfommen ii't nid)t

miubcr beftimmeubc6 fe5en: eben fo erfcnnen mir in bcn ?lngcu-

bUffeu, mo ba§ fromme Sefbftbemn^tfcin 3u (Staube fommt, bic-

jcuigcu, mo c6 fct)(te, für nnöolttommcuc 3»ftäubc, unb fc^cn ba^^

5tbf)ängtgfcitv^gefüf)t, mcit mir c§ and} auf nnfcr eigene« Sein

fd)on fofcru mir Xf)ei(e ber SBett finb be^ictjcu, aud^ für atlc

fotf^e oI)nc ?rn«ual)me güttig. ?(bcr eben fo meuig fo(( aitd) nnfer

(5a.^ t)intcr beut 33egriff ber ©rt)a(tnug ,^nrüffbfeibcu, micmot er fid)

ber ^>iatnr bc^ ®c(bftbemufufeiu{< gcmä^ auf bav< befdjriinft mav^ auf

uu« eiumirtt, unb aUerbiugö unmittelbar nur bic iöcmcguugeu

14*
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unb 23erQubcvungen ber Tiuge ini^ cvvcgen, nid}t bie ^tngc jelbft

unb if)v tnneveö eeiii. ^cuu jebcr eintrieb ber auf Sat^nie^miing

unb erfcuntni^ gerid)tct ift, UK(d;e bocf) bie Gigcnjdiaftcn unb ba^

Sein uub SBefeu ber '^um jum (^egenftaub Ijabcu, beginnt aud)

mit einer (Erregung beS ^elbftbcuni^tjcin^, nicldje bann aud) bie

Operation beci ßrfennen^ begteitct; mithin gef)ijrt auc^ ba§ Sein

unb ^^ejen ber Xingc 5U bem waö auf unö einnnrft.

3nnerf)a(0 biefeö Umfanget nun gcftattet unfer Saj feinen

Unterid)icb, fonbcrn für aUeö unb jebeö foUen wir eben fo fel)r

bie fd)(cd)tl)inigc ?Ibt)ängigfcit öon 6^ott fidjten unb mitfü()kn,

wie mir nn§ aüe§ unb jebc§ a(6 öoüfommen bebingt burd) ben

Oiatur^ujammcn^ang bcnfen. ^em gan^ entgegcngefejt aber finben

wir bie 3?orfteaung fef)r weit oerbreitet, ba^ bieje« beibe^ nidjt

yiiammcnfättt, jonbern fid) mc(mef)r gegenjeitig au^fdjlie^t. (5*

wirb nämtid) gejagt, je f(arer wir unö etwa« in feiner üoü=

fonimncn ^ebingt()eit burd) ben ^:)iatnr5ufannncn()ang benfcn,

um befto weniger tonnten wir ^,um (^^cfü(){ feiner f(^(cd)t()intgen

^Ibfiängigfcit üon ®ott fommen, unb umgefer)rt je (ebenbigcr bicfC'J

C>Vfüt)t fei, um befto mc{)r müf5tcn wir ben ?iatur^ufammen()aug

beffctbcn uubcftimmt bal)in gefte((t fein (äffen. Xa^ wir aber iwn

unferm Stanbpunft unb in Ucbcrciuftimmung mit aUem bi<?l)erigen

einen fo(d)en ('»^egcnfaj jwifc^en beibcm nid)t gelten (äffen tonnen,

leud)tet ein. Tenn eö muffte bann mit ber 33o((cnbnug unferer

Gvfenntnif? ber 3i^e(t, weit nut^ bann aüeö immer im 'i)catur^

^ufammcu()aug fid) barfteUt, bie tintwifttung be^ frommen 5Öe=

mufufciuci im gewb()n(id)en Vebcn gan^, auf()brcn, gan^ gegen

unfcre i=iorau^^fe^ung i>a^ bie grömmigfeit ber menfd)(id)en ^?catuv

wcfentlid) fei. Unb auf ber anbcrn Seite muffte umgefe()rt bie

Viebe jur g-römmigfcit a((em gorfd)ung«trieb unb alter lirweite-

rung unferer 5iaturcrfenntni^ entgegenftreben, ganj gegen ben

^^ bap bie 2ßal)rncl)munG ber Sd)öpfung ^um ^ewuptfein

©otteei fü()re. Unb aud) fd)on Dor ber 3>o((enbung bciber Diic^--

tungen muffte jeber ^3iaturfnnbigfte immer ber am wenigftcn

fromme fein unb umgefe()rt. '^a nun aber bie 'Jiid)tung auf

bie (irfenntnif; ber ^ii>e(t eben fo wcfentlid) in ber mcnfd)(id)cn

Seele ift al§ bie auf ba« (i^otte^bewu^tfein : fo fann eö nur
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eine fatfcfie Sciö^eit fein, lucfdjc bie ^^römmigfeit aufgeben wiü,

unb eine mifencrftanbenc i^römmigfcit mld)tv ju ?iebe \:>a^ j^ovU

jcfircitcn bcr (frfenntni^ gehemmt tüerben foü. Titx einzige

(2djeingvunb für biefe ©efjauptung ift irol nur ber llrnftanb, bn§

in bcr 9iege( oHerbingS, je ftärfer in einem 9}?oment i>a^ objcctiüe

iöett)U§tfcin ^emortritt, um befto me^r in bcmfefben iWoment ha^

Selbftbenni^tfein jurüffgebrängt mirb unb nmgcfef)rt, ircit mir

in bem (ejten ^ail über nn§ jetbft ben einunrfcnbcn ©egcnftanb

verlieren, fo \vk mx in bem erftcn gan^ fetbft im ©egenftanb

au[gel)en. ^üein bie« Ijiubert gar nirf)t, ba^ nicf)t bie eine Xi)ät\Q-

feit, wenn [ie ficf) fe(b[t genügt tjat, bie anbere aufregt unb in

biefetbe übergebt. Unb offenbar mit Unrecht beruft man ficf) a(«

auf eine allgemeine ßrfa^rung barauf, baf? ba^ Unbegriffene a(«

fotd)c« un§ immer me^r a(« i^a^ üerftanbene jur 3tufregung be§

frommen ©efü^tS ftimme. 9?2an fü^rt babei am tiebftcn bie

großen i)caturerid)einungcn a(« Seifpiel an, mid)c burrf) bie ele=

mentarijc^en Gräfte ^ert)orgebrarf)t merben; aüein aud; bie größte

3uüerfirf)t, mit ber ivir irgenb eine ^Ijpotljetifc^e ßrftärung biefer

^()änomene anncf)men, ^ebt bennod) jene« ©efüfjt nidjt auf.

T)er @runb, uieötjatb jene (Srfc^einungen fo üor^ügtidj (cid}t baö

fromme ®efü^( erregen, liegt oietme^r in ber Unüberfel^Udjfeit

itjrer 3Birfungen forool ber förbernben aU ber ^erftörcnben ouf

menid)ad)e6 X)afein unb auf bie Serfe menfdjtidjer ^unft, a(fo

in bem erregten Seiint^tfein oon bem Öcbingtfein unfcrer SBirf-

famfeit burc^ aügemeine ^oten3en. ®rabe biefeg aber ift ja baö

üoüfommcufte 2(nerfenntnip uon ber 3(Ügemein()eit beö •:)catur=

jufammen^ange«, unb e« fönnte a(fo aud) (jierauö iiie(met)r um^

gefe^rt für unfern Saj gefolgert merben. 3(uf anbere Seife

freitic^ ift e« eine 2(ugfunft für bie mcnfditic^e 3:räg{)cit, unüer=

ftanbenci^ am (iebften unmittefbar auf baS Uebernotürndje ju bc==

.^ic^en; allein biefe iöe^ieljung ge^i)rt bann gar nidjt ber 9iid)tung

auf bie ?"^ri)mmigfeit an, fonbcru inbcm ba^ Ijödjfte il^efen bie

Stelle be« Otatur^ufammcnljange« ocrtrcten foü, beftnbet man fid)

in ber ^}iid)tung auf bie (Srfenntnif?, u>ie benn aud) in biefem

Sinn uid)t alle«, foubern nur ba« Unbegreiflid)e in eine foldje

unmittelbare ^^tbfjängigfcit üon ®ott gcftcllt luirb. ^aljcr benn
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audj oon ^ier aiiö bie ä)?enfd)en eben foinot b'd\t itnb ^erftörenbc

übernatiirUcf)e ©eiwaüen crjomieii l)abcn, a(ö ftc auf bic l)b(f)|te gute

jurüfföcgaugen finb, luoburd) fid) g(cid) ücrvätl), bQJ5 bicfe 33cV'

hüipfung uid)t aut^ bem 3uteve[fc bcr grömuügfctt Ijcvnovgcijaugeu

i[t, inbcm burd} eine fotd)e Ö^cgcnüberftcüung uuücrmeibUd) bic

(Sin^eit unb ©an^^eit be« 5lbl)äugigtcitöücrl)ä(tuii'fc^^ Scrftort wirb.

3nbem mx ferner atlc^, waö un^ erregt, a(6 (k^egenftanb

biefeö frommen ©euni^tfein« fc^en: jo joü aud) baö an fi^

fteinfte unb nnbebeutenbfte nid)t aufgenommen fein üon bem '^tx--

l)ä(tnif? bcr fc^(ed)tl)inigcn 5(bl)ängigfcit. *ptebci ift aber 3U be-

mcrfen, baf? auf bcr einen ^cite nid)t fetten ein nnrid)tigcr

SBertl) gefegt mirb auf ein au<5brüfftid)e<J 3"^'iiffi"')^'CH fi"d.) ^^^

fteinften auf jene« 2?er^ä(tnif5, auf ber aubern ^cite mir oft mit

nid)t gröfjerem 9ied}t einer fo(d)cn Öesieljung unberftrebcu. Taö

erfte gefd)iel)t in ber iiceinung, aud) ba^ fteinfte muffe bcfonbcrö

bet^l)alb aui<brütt(id) non (^btt georbnet fein, lücit fo oft baö

größte baraui^ l)eroorgel)e. ©cun ei* fdjeint nur ein leereö aber

feiuc^uiegci< nuuerbüdjtigcö epiel ber ^'nut^fii^ 3" ^'ii'' ^^^"^ \^

t)äufig gel)ört wirb uon großen ^egcbcnt)citen auö tleinen Urfadjcu,

inbem bie 5(ufmcrtfamlcit i}a\>\ixd) nur üon bem allgemeinen

3ufammeul)ang, in wetdjeui bic maljren Urfadjcn bod) cigentlid)

liegen, abgelentt mirb. (Sine reine ^ered)nung fann immer nur

angelegt werben auf bem (^runb bcr (^Heid)()eit oon Urfadjc unb

SBirfung, fei eö> auf bem gefd)id)tüc^cn (3dmt ober auf bem ber

9iatur, unb nur in beflimmtcn ^C5ie()ungen bürfen jebcömat

einzelne i^eräubcrungen mit ibren Urfad)en ai\^ bem aKgcmeinen

^ufammeul)ang I)erau^gcriffen für fid) gefegt werben. 5oba[b

aber mit einer fold)cn i>3etrad)tung ba^ fromme (i^efüt)! fid) uer-

binbet, muf? fic fid) ju bem aHgemeinen 3ufammenl)ang inxiitU

wenbcn, bamit nid)t etwa and) in @ott eine auf menfd)(id)c Seife

ocrcin^cttc unb getf)eUtc 3:t)ätigfcit gefegt werbe. T)aö anberc,

baf3 nämUri) unferer Ömpfinbung bic 3(nwcnbung be^ id)(cd)tl)inigcn

3(b{)ängigt:citt^iier[)ä(tniffe^^ auf tteinftCi^ wibcrftrebt, \)at feinen

®runb in bcr ^cforgnif?, bie -^•rbmmigfcit fi3nnc auf ^"^-renet

gesogen werben, wenn SlMUfübr im unbebeutcnben, 5. 23. mit

we(d)em g-uf, einer juerft oorwärt^^ fd)rcitet, unb ^^ft^^^ "' ^«"^
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waQ gav n'xdjt in iia^ ©einet be^ ßnifte« 9et)övt, mic (iVunnn

unb 23er(n[t bei @pic( nnb SBcttfampf, and) anf göttiidjc ^Inorb-

nung ^nviiffgcfüljrt U'cvbcn foK. 5tUein ba§ nnangcntcffcne (iegt

Ijier nirf)t in bem ©cgcnftanb, fonbevn nur in bcv ^ctvari)lnng«=

nicife, näm(id) bcm 3fo(ivcn beö ein,^c(ncn ^aücß, ba in bcn

gnüen ber crften 9(rt bie jdjcinbarc Sillfüljv inimcv nnr cin3e{ner

5In(?brnff t()ci(^ cineö (^efammt^nftanbeö ift, anö iuc(d)em üic(cv{ci

bcvgtcidjcn folgt, tf)cifö cincö allgemeineren ©cfe^e^j, uiobnrdj üict^^

fältig äl}nlid)ec( geregelt wirb, nnb in bcnen ber legten ber ^n^-

gang immer Unteriüerfnng unter einen gemcinjamen 5Billcn,

n)cld}eö faeibeß nic^t für unbebeutenb angefel)en merben lann; nnb

fo unrb nid)tei bagegen fein, beibeö andj in ber fd)lcd)tl)inigen

?lbljängigleit don ®ott ^n betradjten.

2. iöetrai^tcn n^ir nun unfern Sa^ rein an nnb für fid), fo

mn§ er 3ebcm, ber nur überl)aupt bieö, baf^ burd) Giminrfnngen

auf unfer fiuulidjeö ©clbftbeuntf^tfcin bacf fdjtedjttjinigc 5tbl)ängig>

feitc«gefnl}l erregt werben lann, al^ einen (5rfal)rung<Jfa3 jngiebt,

andj in feinem ganzen Umfang unmittelbar einlendjtcn. Tenn

jenes ©cfüljl ift am oollftänbigften, luenn luir unö in nufcrm

©clbftbeuntf^tfcin mit ber ganscn $ßelt ibentificiren, unb un«5

andj fo nodj, gleid}fam alö biefe, nid)t minbcr abljiingig fnljlcn.

1)iefe 3bentificatiou lann unö aber nnr in bem 3)haf5 gelingen,

als mir in Ö^ebanten alle« in ber (Srfdjeinung getrennte nnb Her*

einleite üerbiubcn, nnb mittelft biefer 5l^erfnüpfung a(tei< aU
deines fe^en. 3u biefem 2lll(Sinen beö enblidjen @einö ift bann

ber üoUfommcnfte unb aUgemcinfte ^;)tatnr3ufammenl)ang gefe3t,

nnb menn mir unö atfo alö biefcö fdjlcdjtljin abljiingig füllten: fo

fällt beibeö, bie üolllommenftc Ucbcr^engnng, baf? Wdc^ in ber

®efammt()cit beS ":)tatnr3ufammenl)angeö üollftäubig bebingt nnb

begrnnbet ift, nnb bie innere ©emifilieit ber fdjled)tl)intgcn ?(b=

Ijängigl'cit alles (5nblid)en oon ©Ott üolltommen ^nfammcu. *pier=

aus folgt nun ^ngleid) btc iHibgüc^lcit beS frommen Selbft-

bemu^tfeinö für jeben yJJoment eines objectiocn ^eunifufeins,

unb bie aJKiglidjleit beS noüenbcten Scttbemnf^tfeins für jebcn

SQioment eines frommen ©elbftbcmnf^tfeinS. T^enn, maS baS le^te

betrifft, mo ein frommes ©cfüljt mirllidj gemorben ift, ba ift andj
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jc^on immer ein '^latuvjiijnmmenfjang gefegt, unb fomit wirb

ol^nc 'iliadjt^eil für jenc^ ba§ iöcftrebcn, biejen fort3UJc,^cn unb

il)n 3ur SeltöorfteUung jn oollcnben, in bem Sßlaa^ njirffam

jein fönnen, a(6 überl}Qnpt bic 'Jiicf)tung auf ha^ Grfcnnen bomi^

nirt. (Sbm jo iwaö ba^ crftc betrifft, mo eine gcgcnftänbUd)e

58orftcüung ift, ba ift immer and) ein erregte* Selbftbennt^tjein,

unb aus biejem fann fii^ alfo ofjne "^inc^ttieU für jene mit ber

met)r ober lüeniger bcuttid) in il)r mitgejejten Sedoorftcüung ba*

fromme @e(bftbemuf^tfein cnttiiiffeüi in bem 9D?aaf^, ai^ übcr^upt

in 3cbem bie Oiicfjtung auf baö (Srfennen bominirt. '5>en!en wir

un« nun in einem 9J?enfd)en beibe Oxidjtungen oöüig an^gebitbet,

fo nnrb auc^ jcbe bie anbere mit uoUfommner Veid)tigfcit ()eri3or=

rufen, fo baj^ jeber 6kbant"e a(* 3:f)eit be« Seftbegriff« if)m 3nm

reinftcn frommen (""»Vfübt, unb jcbeci fromme O^efül)! al« uon einem

Zi)ti[ ber 3Be(t t)eroorgerufen if)m 5iir nollftänbigcn 2Beltt)orftel(ung

mirb. SBogegen menn bic eine nidjt bic anbere l}eniorriefc,

fonbcrn fie fid) irgenbmie begrenzten: fo nützte jcbe, je ooU-

fommner fie entmiffelt märe, um fo me^r bie anbere auf()cben.

eben biefe* nun, baf? bic gÖttlid)c l5rl)a(tnng a(« bie fd)(ed)t-

l)inige 5lbl)ängigfeit alter iöegcbenl)citcn unb 2?eränberitngen won

(Mott, unb bie Ocatnrurfäc^üd){cit atö bic ooKftönbigc iBcbiugt()eit

aüciS beffen ma* 9C)d)ict)t bnrdj ben adgemeinen ,=^ufammenl)ang,

nid)t eine non ber anbern gefonbcrt ift, nod) and) eine oon ber

anberu begrenzt mirb, fonbcrn beibe baffclbige finb nur au* öcr-

fdjicbcncn (^kfid)tepuntten angeicf)cn, ift fd)on immer oon ben

ftrcngften ©ogmatifern ' ancrfannt morben. 5Ber tjierin bcnnod)

einen (Schein be* ^^^ant()ei*uuie finbcn miü, ber möge nur bc*

benfen, ba^ fo (ange bie 'il^eümei*f)eit feine aUgemein a(ö güüig

1 Qnenstedt Syst. theol. p. 761. . . ita iit idem effectus non a

solo Deo nee a sola creatiira, sed unä eädemque efficientiä totali

simul a Deo et creatura producatur . . . actum dico (sc. concursum

Dei) non praevium actioni causae secundae nee subsequentem . . .

sed talis est actus, qui intime in ipsa actione creaturae includitur,

imo eadem actio creaturae est. — ibid. p. 782. Non est re ipsa

alia actio influxus Dei, alia operatio creaturae, sed una et indiWsi-

bilis actio utnimque respiciens et ab utraque pendens, a Deo ut

causa universali, a creatura ut particulari.
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anerfannte formet auffte((t um ba« 3?er()ä(tm^ 5tinjd)cn ®ott itnb

SBelt ait§5ubrüffcn, aurf) auf bcm boi3matiid)en (Gebiet, fo balb

nicf)t me^v öon bem Gutftc^eu ber Sc(t, fonbevu üon il)rcm ^u*

jammcufciu mit (Sott unb t^rcm ^^qogentnerbeu auf Ö^ott bte

Otebc ift, baö ecf)tiianfen nici)t ocvmicben werben fann 5tinjd)en

fotdjen i^ovmetn, bie fid) mel^r bev öermifd)cnbeu 3bcntttät beibev,

unb fotd)eu, bie fid) mel^r ber beibe entgegenje^enben »Sdieibung

näfjcrn. Sluc^ barf man nur um fid) nid)t auf biefc ?trt ^^u üer^

unrreu, ben Untcrjdjicb 3iinfd)en ber aügemeinen unb befonberen

Urfad)c beffer bcadjten. ^enn in ber @efammt()eit be« eubad)cn

(2ein« fommt jebem einjefnen nur eine befonbere unb t^eiüreifigc

Urfad)(ic^teit 3U, inbem jebe^ nid)t oon (Sinem anbern fonbern

öon a((em anbern abhängig ift, bie allgemeine ift nur in bem, uioöon

bie @efammtf)eit biefer get^eitten Urfäc^ad)feit felbft abl)ängig ift.

3ufa3. 'Die fpattenbe urfprüng(id) fc^otaftifdje SDZetljobe in

ber (5Haubeng(e{)re ()at unfern einfad)cn Sa^ auf bie maunig-

fattigfte SBeife in eine 9}?enge t)on ©üebern unb ?(btt)eilungcn

jcrfttHt, unb e^ mirb jiemüc^ g(eid)giUtig fein, an uic(d)er non

i^neu wir tierfuc^en ju seigen, in ma§ für einem S^erbättnif; fie

,3U unfcrer T)arfte((ung fte^t. (Sinige nun ii)dUn ben iöegriff ber

Gr^attung, ben unfer ^05 gans unb get()ei(t au^brüfft in bie

allgemeine wctdie fic^ auf bie gan^c 3Selt a(« (ginl^eit, in bie

befonbere uie(d)e fid) auf bie (Gattungen unb in bie bef^onberfte,

uic(d)e fid) auf bie einzelnen Sr^ingc be,5iel)t. ^icfe (5intf)ciUing

crfdjeint fi'i)on um be§ uuHen nid)t in bem Sntcrcffe ber ^^römmig^

feit Don tüefd)em bod) [)ier aüc^ au^gcl)en foü gemacht, weit fie

auf bie ganj naturtinffenfd)oftüd)e g-rage fül)rt, ob e« in ber

SeÜ nod) irgcnb ctwaö giebt ba^ uid)t unter einen (^Gattungs-

begriff 3U bringen ift. $i^äre nun aber, faüt^ biefc Ö'vage beial)t

mcrben mu^, bie Ginttjcüung ergän3t: fo mürbe bcnnod) bie

allgemeine (5r^altung alle« onbere in fid) fdjticf^en, unb bie

3ertf)cilung mürbe nm, ba unfer (Srunbgefül)! nur auf ber i5nb>

tid)teit beö Sein«* überl)aupt beru!)t luMlig übcvftüfüg fein. Ciinc

anbere ""^(b'^mething biefer (5intl)cilung aber läf?t fid) al)ubeu, menn

man ben ^ufa^, bcrüftfid)tigt ber gcmb[)ulid) bei bem Ic^en (^Hiebe

gemadjt mirb, ba^ nämlid) («ott bie ein3etncn I^ingc bei iljrem
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T)ajein unb i^ren Üxä^tm cr()ä(t jo (ange er unü. ^enn i)(x

bie Gattungen a(« ^xcpvobiiction bcr ein^dncn ©inge gewnffeiv

maf3cn unoergängüc^ ftitb, bie eiu^chien ®ingc aber ncvgängUd):

fo ()at man einen llntcrfcl)ieb feftftcdcn wollen ^nnfdjcn ber (Sv*

I)a(tnng beei btcibenbcn unb bc^^ iiergängad)en. pr bicjenigen

tnbe^, wcldje einen Stnfang bev ifficft unb ein (Snbc bevfetben an==

nehmen, i[t gar fein ®runb öorl}anben ^u einem Unterid)ieb

jtüijdjcn ber äöelt unb ben einjehien fingen. 3ebcnfaUö aber

muf; bcr ©aj eben \o gut onf ben Einfang aU ha^ (inbe geben :
unb

ba luir Don unjercr (5rbe jiemtid) unffcn, ba^ co (Gattungen barauf

gegeben f)at bie nid)t mel)r üortjanben [inb, unb baj3 bie jesigen

nid)t immer geuicjcn finb: fo muf? ber ®a5 auc^ auf [ic auö=

gcbel)nt mcrbcn. (5r jagt otjo eigcntlid) nidjti^ am?, o(ö t^a^ and)

bie 3eit(id)fcit ober bie Tauer beiJ (Jnblidjen nur in ber fd)Icd)t^

l)inigcn ?(bt)ängigfcit öon &on yi beuten ift. I)a nun aber bie

iauer ber einzelnen fomoljl alei ber allgemeinen ^iugc nid)t§

anbcveij ift alö bcr 'üluöbruff bet^ yjiaaf^ci^ il}rcr Straft im ^n-

famuicnfcin ciuec< jebcn mit atlcn übrigen: fo ift in jenem ^ufaj

an unb für fid) bctrad)tet nid)ti^ cutljallcn, uhk^ unfcr (2a3 nid)t

aud) au^fagte; wie er aber gcfafjt ift, taun er fcljr leidjt bie

yjt'cinung erregen, alö ob bcr crl)a(teubc Sillc ©ottcö irgcnb

mann anfinge ober aufl)brte, unb cö n\\\\i alfo gegen iljn bcüor-

wortet werben, baf^ ®ott in ber tSrl)attuug eben fo gut alö in

bcr 'gdjbpfung aufier allem yjiittel unb @etegcnl)cit bcr ^cit

bleiben muf^.

(Sine anbere Dcrwanötc (iint^eitung ift, ha^ man unterfdjcibct

(5vt)attnng unb a)citwirfung ©ottet^; allein bie Uulerfdjcibung

wirb nid)t üon allen ®laubcn^^[cl)rern g(eid}mätng gemadjt, inbem

tiiuige ben 5Uk^brutt (irljattung nur auf Stoff unb g-orm belieben,

gOiitwirfung aber auf ^iräfte unb :i^anbiungen; 5(nberc bc3icl)cn

(5rl)altuug auf baö Xafein unb bie Gräfte ber Tinge, unb WiU

wirhing nur auf bie ^b^tigfcitcn. CSö ift aber nid)t ju über-

fcljcn, ba^ in bem Stuöbruff iütitwirfnng eine ncrborgenc 5(nbeutung

liegt, aU ob eS> in bem tinblidjcn eine ^Mrlfamtcit gäbe an unb

für fid) alfo unabbängig öon bcr crtjaltcnbcn gbttlidjen 5:^ätig-

feit, weldjc« gans oermieben werben mu^, unb nidjt itwa nur
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bitrc^ Unbe[timmt[)cit Dcr^ülU \ Darf ntjo ein fo(cI)cr Untcvjdjicb

iitdjt qmad)t mcrbcu, unb fiiib bic tväfte ber ©inge eben jo

uienig ctiua^ abgejcl)cn «on ber tjbttdrijen evl)a(tcnbcn Xl)ätigfcit

aU ba^ ©ein berjctben, iuc(dje^ man bod) and) nnv ocvmittetft

einer I)ie()cr nidjt cjef)üvigen 5lb[tvaction in Stoff nnb govm jev^

fäüt: fo bern^t bev Unterfdjicb 3Unfd)en (ST{)altnnii unb SOÜt-

nnvhtng and) nur in einer 3(bftractiou. ^enn ein für fid) jn

fc^cnbci^ ©ein ift bod) nur ba wo Äraft ift, fo wie traft immer

nur ift in ber 5:i)ätii3fcit; eine (5rf)a(tung bic alfo nid)t ^uijleid)

baö in fid) fdjtöffc, baf5 and) aUe 3:f)ätic3{eiten irgcnb eine« enb

tilgen ©einö unter bie fd)led)t()inige 91bt)ängigfcit oon ©ott tjefteUt

finb, märe ein eben fo lecreö mic eine ©d)i)pfuna ol)ne lir()a(tnng.

©0 une, menn man eine 9D?itiinrfung benfen foütc, ol)ne baj3 auä)

ta^ ©ein ber ®ingc in feiner gnn3en Dauer üon ®ott aWjangig

uiiire, biefeö ©ein bann aiid) im crftcn 3(ugcub(iff unabljängig

tonnte gemefcn fein, unb bieö untre bann foniet a(ö Grljaltung, fo

ba^ fie bie ©djöpfnng uidjt in fid) fd)(icf3t, aber oI)nc bic

©c^öpfung ju fcjen. .^iet)er gel)ört nun aud) nod) biefc^^ baf?

aud) fotd)e ®tanbcn«^(ef)rer, wetdjc bcn ©egcnftaub im (^^aujcn

fe{)r rid)tig gefaf^t I)abcn, fid) bod) uerkitcu (äffen bic IWitunrfnng

a(«s ctmac; mel)r unmittefbarci^ 3U fd)ilbern ai'6 bie (5rl)a(tuug ^, fo

ba^ bie üi^ätigfcitcn nod) auf eine bcfoubcre Ülnnfc unterfd)tcben

oon ber (5rt)a(tuug ber Kräfte auö einer göttlid)cn iBirlfamfeit

l)eroorgel)cu, uuiburd) micbcr genau genommen bie (5rl)altung ber

träftc auf Tdd)t& 5urütfgcfül)rt mirb, ba bod) bicfc in bem Ökbiet

beö 9iatur3ufammen()angeei immer uneber abl)ängig ift non ben

3:f)ätigtcitcu ber übrigen ®inge. älcan faun alfo nur fagen, ba^

in bem (^k-bict ber fd)(cd)tl)inigcn ?lbl)ängigfcit non (^^ott aUc^

g(cid) t)ermittc(t ift unb g(cid) unncrmittdt, basj eine in ber einen

ba^ anbere in ber anbercn ^e3icl)ung.

1 2Sic Moru8 I, j). 306. liniites non detiiiiuntur quousque operatur

sol, agricola, et ubi incipiat Deus . . . adjuvaiulo et liniitando

efficit Deus, ut fiat cousiliinn suum.
^ Quenst. 1. c. Obscrvandum quod Deus nou soluiu vini aj^endi dat

causis secundis et etiani eoiiscrvat, sed quod inmiediate iufluit in

actionem et effectum creaturae.
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Einige nun oevbinben gteirf) mit btefen bciben Segriffen ben

ber gött(icf)en 9?egierung, allein fofern tjierburc^ eine Svfüüung

gött(id)ev Oiat^fcfjtüffe ' ober eine |)in(eitung aller ^inge jn gbtt-

tidjen ^lueffen gemeint ift, nnb etwa« anbere« barunter oerftanben

werben foll, a(« ^a^ oermittelft aüer in bie SBett üert^eilten unb

in berfe([ien er^attenen l^räfte alte« nur fo gefd)ief)t nnb gefcfjel^en

fann, wie e« ®ott urfprüngttc^ unb immer gewoüt f)at — benn

biefeS ift and) in unferm Saj fcf)on entf)a(ten: fo fönnen wir ben

iöegriff ^ier ni(i)t be()anbc(n, inbcm wir ()ier, wo wir e6 nur

mit ber 33cfd)rei[ning bc« (^efü()(« fd)(ed)t{)iniger 5(£)^ängigfeit

nbcrl)aupt ',u tt)un t}aben, eine 33etrad)tung, wc(d)er ber (Negern

)a5 oon 3weff unb 9:)?itte(n 5U ftH'unbe Uegt, jetbft ganj ab>

gefefjen öon ber i^-ragc, ob c^i einen foldjen für ®ott geben fann,

bod) oöüig au«id)Uefeen muffen, ^enn eine« Jfjeit« fijnnte c«

bod) für unfer d)rift(ic^ fromme« getbftbewn^tfein nur ba« burd)

bie (Srtöfung ju begrünbenbe dkxd) ®otte«, atfo etwa« au^er

unfercr gegenwärtigen Sctradjtung (icgenbe« fein, worauf fid) alte«

anbere a(« auf feinen ^^-^eff be5ief)t; anbernt()ci(« aber würbe

I)iebci, wenn unfer 2e(bftbewu^tfein bod) jc^t ba« enb(id)e Sein

übcr()aupt rcprajentiren fod, ^weff aber unb D^Httet fid) ner^

l)a(tcn wie ba« um fein fctbft willen gefejte unb ba« nid;t um

fein fclbft willen, cigcntlid) atfo wie ba« üon ®ott gewollte unb

nid)t gewollte, ein (^egenfaj in unfer fromme« Selbiibcwu^tfcin

aufgenommen werben muffen, wooon unfere gegenwärtige Sc-

tradjtung nid)t« wei^. T^a« einjige alfo, wa« nnö biefer Segriff

l)ier barbieten fbnnte, wäre biefe«, ba^ fofern bie götttid)e (Sr^

l)altung a(« 50atwirtung fic^ nur auf bie träfte unb 3:^ätiglciten

jcbe« für fid) 5U fe^cnben bt]k\}t, wir eine« ®cgenftüflc« bajn

bebürfen für bie leibenttid)cn ^uftäube ber enblic^en Tinge; nun

aber fiub biefe für bie (irreid)ung ber göttlid)en ^^neffe eben fo

wefentlid)e (^51iebcr unb alfo bie fd)led)tl)inige 5lbl)ängigfeit ber=

fclben in bem Segriff ber iKegierung mit eingefd)loffen. 3nbeffen

ift für nu« auc^ biefe« überflüfiig. X)enn ba bie (£-vl)altung bod)

' Monis I. p. 319. Gubernatio est opus Dei effieientis ut in mundo

ipse suuni semper adsequatiu" consilium.



221 § 47.

ba« @ctn ber !3^iu9c 3um ©egcnftaub f)at, in biejem aber fofevii

fic ein Ort für traftc finb, ber ©c^enfaj i?on Selbfttfjäti^feit

unb (SmpfänGÜdjfeit cutljaücn ift, finb aud) bie (cibcut(icf)eu ^n--

ftänbc fdjon mit in bic f(^(ed)t^init)c ''^Ibfjcingigfcit aufgenommen^

unb bcfonberg ba \k cbenfaüö ^n ben unfer ©etbftbenni^tfcin

afficirenben gehören, joiuof unter ber ^orm ber 5Ba()rncf)nutng a(c(

unter ber bc8 93?itgcfü^({<, finb fie and) in unfern aügemeincn

®a3 mit eingefd)(offen. Ueberbicö aber finb einerfeit^ bie (eibent^

ticken 3iifttinbe bc« einen T)inge8 nur ba§ an^ bm t()ät(id)cn

^nftänben anbercr (jcruorgcgangene, unb anbcrerfcit^ f)ängt auc^ bie

3(rt, une bie t^ättidjcn Bi'ftänbe ber ^inge nad) einanbcr fjcrüor'

treten unb in nietd^er ©tärfc fie erfdjeinen, nid)t atlein Don eine«

jcbcn S^ingeö cigentt)nm(ic^er 5trt ^u fein ab, fonbern and) üon

beffen ^ufammentrcffen mit anberen, mitl)in oon ben (Sinunrfungen

anberer ^inge unb non feinen eigenen (eibenttidjen ^nftü"^^'"-

1^al)cr fönnte man bcnf'cn, man unterfd)icbe oiedeid^t nod) beffer,

menn man fagte, cö fei gteidjmilpig unter bie fd)(cd)tl)inige ?lb'

Ijiingigfeit oon ®ott gcftcWt, \va^ an§ beut ^nirfidjgefe.^fein icbeö

5)ing^ nad) feiner cigcnt()ümüd)en 9(rt, unb maö anö bem 3"*

fammenfein beffctbcn mit aüen übrigen ()eniorgcf)e. 5(llein and)

biefe^^ ipäre nur eine 5(bftraction of)ne 33cbeutung für unfer

frommet^ Selbftbeunt^tfein, in uic(d)em fid) bcibe^ ai^ erregenber

@egenftanb gar nid)t fd^eibct; unb nnr faffen bafjer am beften

atte^ \m§ unfer 33euni^tfein erregt jufammen in ber i^orftettnng

beg nur bejic^ung^u^eife für fid) gefe^^ten unb bnrd) ba^ allgemeine

3nfammcnfein in feiner i^erein^etnng bebingten enb(id)en 2cinv%

iue(d)eö nur gan^ baffelbe ift mit bem, wa^ unfer Sa^ bnrd)

ben 3(uöbrnf'f ^JiaturJinfammentjang be.^eit^net.

§. 47. 5Inö bem 3ntere[fe ber f^remmiß!eit fann nie

ein 53ebürfni§ entftef;en, eine 5'f;atfac^e fo anf^nfaffen,

ba§ 'tuxä) ir;re 5ibf;änc)igfeit l>cn @ott i^r 5^ebin.qtftin bnrd;

ben ^fatnr^ufaninienbang fd;led;t(;in anfge(;obcn n)evbe.

1. 4)iefer @a,^ ift fo fc()r eine unmittelbare j^olge anö bem

öorigen, ba§ bie notürlidjc gortfdjreitnng gar nidjt geforbert
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f)ätlc, \^n bcfonber^ auf3uftct(cn ; aßcui 3>or[tentiiii]cn, wddjc nod)

bi§ auf cincu ijeiinf|cu ^"txab ücvbvettct finb iu bcv cf)rift(id)cn

^irrfjc, uiüffcu tu jebcr C>Haubcui''(cI)ve au bei* gcciguctcu «StcUe

bcrüfffid)tigct mevbcu. 9hiu aber ift cbcu bico ciue uod) fcl)r

getiibf)uUrf)e 3?orftcUuug tion ben iu bie Gutfteljuug bcö ß^riftcu^

t^uui^ üerf(od)tcucu ober lucuigfteuc' iu bcr @d)rift irgeubnne

bcridjtctcu ^rnniberu, t^a^ fic (Svciguiffe feicu oou ber befdjriebeueu

3lvt; uub ba, \\>znn bic 23orftcl(uug felbft uuftattl)aft ift, fic and)

nid)t auf biefe ober jeuc cinscfuc iX^atjadjC übertrageu lücvbcu

!anu: fo l^abcu aud) fc^on üou jcfjev bic (5Maubcu^(c^vcr bicfc

i^rage im aügcmciucu bcljanbclt. 5(Uciu über bic 9J?iJg(id)feit au

unb für fidj I)abcu inir t)icr uic^t ,3u urtf)ei(cn, fouberu uur über

baQ ^crf)ä(tuif5 bcr 5(uual)mc ju beut fd)(cdjtf)iuigeu ^tbljäugigfeit^-

gefü()(. T^cuu ift bicfc^ fo nnc uufcr Saj au^fagt: fo mcrbcu

lüir auf uuferm ÖJcbict jcbe 3::f)atjad)c, fo lange c§ irgeub mögüd)

ift, mit 'Jxütffid)t auf ben ^latur^ufammenfjaug uub uubefd)abct

beffetbcu auf^ufaffcu fuc^en.

tSiuigc nun fjabcn 3I^unbcr iu biefem Sinn a(^ uotI)Uicubig

bargeftcitt, bamit e^ nollfomuieue Darlegungen ber göttlidien

9n(mad}t gebe. 5tl(ein ciucrfcit^ ift fdjmcr .^u begreifen, nnc fiel)

bic ^(Umad)t gri)^er geigen foHtc in ben Unterbredjungcn be<?

'3catur^ufamuien()angec' at^? iu bem ber nrfprüugUdjcn aber ja aud)

götttidjcn 5(uorbuuug geinäi^en nuabäubcr(id)eu 3;>cr(auf beffelbcu,

ba ja bodj ba^^ 5knbcrutönucu in bcm georbnetcu für ben

Orbnenben nur ein ^^Norjug ift, wenn c§ für i^n ein 5Ieubern^

muffen giebt, ivcfdje^ mieber nur in einer UnnoKfommeurjeit feiner

fetbft ober feinet ill^erfev< gegrüubct fein fauu. 3i^oUtc man a(fo

ein fot^cS Eingreifen be^ {)lic()ftcu Scfeu« a(ö einen 33or3ug be«=

fctbcn poftutircn: fo mü^tc mau erft annehmen, ba^ c^ ctmaö

nid)t Don if)m georbuete? gäbe, \va^ il)m SBibcrftanb cutgegcnfc.^en

unb a(fo in iftn unb fein 3Ber! eingreifen tonnte, moburd) bann

unfer ©ruubgcfüf)( ganj aufgefjoben unirbe. 5(uf ber aubcrn

'Seite ift nod) ju bcbcnfen, ba^ wo bie ^ünuenbung einer foldjcn

5l>orftel(uug imn 'Bunbcru am f)äufigftcu ift, b. l). iu ^uftäubcu,

wo e^ nod) nicuig '?iaturtcnutnif^ giebt, eben ba and) uufcr (Sn-uui)-

gefül)( am fdjuuici^ftcu uub uminrffamfteu erfd)cint, je mc()r aber
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^Jiatuvfitiibe üevbvcitct tft, a(jo bie ?(nU)cubninj \cim ^cijvtff«

jparfam üorfoinmt, bcfto me{}r fo(d)C Oottc4^üercl)viiui], uic(d)e

5(u«bvutt inifcre« ®ruubt3Ctül)Iö ift; tuorauö beim [odjt, ha\] bie

üoüftcinbigfte ^^Darletjiniö bev göttddjeu 5lt(mad)t wäre in einer

fo(d)en ?(nifa[func3 bcr 9Be(t, meldjc oon jener 5?or[te«nng gar feinen

©cbrand) machte. — ®af)er SInbere ^ fdiarffinniijer aber fc^iüerüd)

^attbarer bie ^aäjz fo tiertfjcibigen, ba|3 ®ott t()ei(« ber Sunber

bebnrft (}at, nin bie (äinwirfnngen ber freien Urfadjen in bcn i)Jatur*

(anf babnrd) angsmjteidjcn, tt}ci(§ and) fönne er überljanpt ©rünbe

gef)abt t)aben, in einer nnniittetbaren 33erbinbnng mit ber 3Be(t ju

bleiben. IDaS (ejte je^t nnn tf)ci(ö eine gana tobte ^ni'ici^t üon ber

göttüdjen ßr^attung üoran^, ttjcits übcrijanpt einen ©egcnfaj siüifdjen

mittelbarer nnb unmittelbarer Xljätigfeit in ®ott, ber nidit gebadjt

werben fann oI)ne ba^ Ijoc^fte 333efcn in bie @pl)äre ber 33efc^rän!t^

Ijeit ^crab^n^ieljen. ©aö erfte Hingt faft, atg ob bie freien Urfac^en

nid)t and) ®egen[tänbe ber göttlidjen (Srljattnng wären, unb jwar

fo wie berfelbc aud) bcn begriff bcr ©djöüfung mit in fid) fc^lie^t,

in bcr fd)lcd)tl)inigcn ?lbl)ängigleit oon ®ott geworben nnb fort-

beftc^enb; benn finb fie biefe§, fo fann für ®ott zhtn fo wenig

eine i)cot^wenbigfeit entftel)en, il)ren Ginflüffcn entgegen ju wirfen,

wie i>tn (Sinflüffcn, bie eine willenlofe ^taturfraft auf bem ©ebict

ber anbern ausübt. Scber aber ocrftetjt jemanb unter ber 5Belt,

wcld)e ber ©cgenftanb ber gi3ttlid)cn (Sr^altung ift, bcn 9catur*

med)ani§mu§ allein, fonbern ba§ 3neinanbergreifen oon bicfent

unb ben freiljanbclnben Scfen, fo i>a^ bei jenem fcl)on auf biefe

fo wie bei biefen auf jenen gered)net ift. Unb überbicö finb bie

biblifc^en 3Bunber, um berentwillen bod) bie ganjc Xfjcoric auf*

gcftcllt wirb, üiel 3U üereinjett unb ^n wenig umfaffiub iljrem

3nl)altc nad), alö ba^ in ®e5iel)uug auf fie eine Xf)eoric braud)bar

fein tonnte, bie il)nen bie ^tufgabe ftcllt, ba^3 wicbcrljcr^uftellcn wac»

bie freien Si^efen im Tcaturmcd)aniömu^^ atterirt l)ätten. ©onbern

nur bat^ (Sine SBunbcr ber Senbnug (i()rifti I}at frcilicl) beu ^wdt

wicberbcr^uftcUen, wag bie freien Urfadjcn aber in il)rcm eignen

©ebict, nid)t in bcm beö ^Jiaturmed)ani«^muö unb aud) nid)t gegen

1 @. @torr 3)ogm. §.25.
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ben üon (i^ott luipvüntjUd) ijeorbueten 3?er(aitf gcänbcvt fjabcn. ^Jco^

aitd) forbevt ba«f Sutevcffc ber i5vbnimiafeit, bap bic uncbev()cr=-

[teüeubc [rctc llvja^e in beut (Gebiet ber (vrfdjciniuuj \\d) 311 bcin

^btur^iijamincnljaiuj anbertj t)cvl}a(teii mü[|c lüie anbeve freie Uvjadjcn.

ß« (a[i'en [id) inbep nod) ein '5)3aar anbere ©rünbe auffteKen,

um berentiuiden c^ ein 3ntere[fc ber grönumigfeit geben faun au

einer objotutcn ^(ufrjetning be^ ^catur^ujauimen^angee' burd)

Sunber; unb eö (äjjt fid) nid)t (äuguen, ba^ gerabe bieje cS [iub,

burd) )vdd)C, ivenn [ie aud) nie eigcnt(id) a(^ fird)Ud)e '^efjre auf-

gefteüt morben finb, bod; biefe i^orftcüung oon bcn Sunberu

nod) am mciften eine praftijdjc Spaltung bei uiefen CS^riften be-

l)ält. ^cr erfte i[t bie (^cbetßerf)i3rung, ipeil nämüd) biefe nur

n)irf(id) üwa^ ]n fein fdjeint, uienn um beö Okbetc«< unüen ein

anbercr ?(u§gang entftcf)t, a(^ fonft cntftnnben fein unirbe, morin

a()o eine 5(nf[)ebung bci> ßrgebniffe^, mcldjec* nad; bem Oiatur==

3ufammcnf)ang erfolgt fein unirbc, ju ticgen fdjeint. '5^er auberc

ift bie ^Mebcrgeburt, uie(d)e aU eine neue 2d)öpfung bargeftcUt

nnrb, nic(d)e alfo tf)ci(i> eine eben fofdjc '^(ufljebung erforbcrt,

tf)ei(o ein in bem Ouitur^ufammenljang nid)t mit cntt)altene^

'ijJrincip ()incinbringt. 43cibe (*«^egenftänbe tonnen an biefem Crt

nid)t erörtert werben; c^ mirb aber t)inreid)en in iöc^ieljung auf

ben erften, uie(d)cr mel)r ber (yrömmigteit im 5(ügemeincu an-

ge()ört, ^,u bcmerfcn, baf^ unfcr 2ai aud) ba^ 6kbet fclbft unter

bie gött(id)e (irf)a(tung fteUt, fo \:'a^ i>a^ ®ebet unb bie (Sr-

fnttung ober '^cid)terfüüung nur ütjeite berfetben urfprünglid}cn

gijttlid)en Crbnung finb, mittjin ba'^ fonft anberö geworben fein

nur ein teercr ©ebanfe ift. '^Jlniö aber ha^ anbere betrifft, bürfen

mir l)icr nur auf ba^ oben gcfagte surüffmeifen; benn mcnn

bie Offenbarung ®otteö in CStjrifto nid)t üxoai fd)(ed)tf)in über^

natürti^e« fein mu^: fo faun aud) bie djriftUdje g-ri^mmigfeit

nid)t im iiorau^ bcftimmt fein, etma« bamit 3ufammenf)ängenbei3

unb barauö ()cri)orgel)enbe6 für fd)(ed)t()in übernatürUd) ^n t}a(ten.

2. 'A)k nä()eren ^cftimmungen, moburd) bie 5(nnal)me

fo(d)er SBunbcr in 3nf«"ii"cnt)ong gcbrad)t mcrben foll mit

benen Sä^en unb Jöegriffcn, mctdje bic gäu',(id)e 5(b{)ängigfeit beö

^catur^ufammcntjange^ t»on (^ott be^cidjuen, geben aud) fcl)r



225 §• 17.

bciit(id) ]u evfenucii, unc UH'nitj jene iHU-fteÜmig biivd) iiuicve

fvomnieii (ivretjiuigcn gefovbcrt unvb. I)enn je beftiiumter fie

bog Qb[olute SBunbcv [e[t[tel(cii moUcn, um befto inef)r entfernen

fie firf) banon, ?(iii?brnff einer frommen (Srregung jn fein, nnb

an bic ®teUe be§ eigentürf) bogmatifdjen (^ef^oftg tritt ein ganj

anbcreö Gepräge ^ 3m ottgemeinen fä^t ficf) bie Sac^e am

teid}teften überjetjen, luenn man banon au«ge()t, ha^ ba ba^jenige,

woran fi^ ein 333nnbcr begiebt, mit atten enbtidjcn Urjadjen

in 5?crbinbnng ftef)t, audj jebe« abfotnte SBnnber ben ganzen

"i)ktnr5njammen()ang ^^erftbrt; nnb t>a^ e8 m1tt)in üon einem

foidjen eine ^tinefad^e 3(nfid)t gtcbt, eine pofitiue, m{d)c anf bie

gan^e ^»fi'"!^ t)inan§ge^t, nnb eine ncgatine, ttictd)e in geiuiffcm

@inn bie gan^c 9>ergangcn^cit afficirt, 3nbcni nämfic^ ba«*

jenige nid)t erfolgt, maö bnrd) bic ®efammtt)eit ber cnbfid)cn

llrfad)en bem natürfidicn 3iM^"iJ^icn()ange gcmäf? erfofgt fein

unirbc; fo roirb eine älUvfnng ücrt)inbert, nnb ,^Uiar nid)t bnrc^

ben (Sinflnfe anbcrcr auf natürlidje SBeife gegenunrfcnber nnb

and) im ^iaturjnfammcn()ang gegebner enbtidier Urfadjen, fonbcrn

ol^neradjtet alte mirffamcn Urfad^en juv iperuorbringnng biefer

' 3)?o«^cim a. a. O. ®. 462. nemit bic ciötttidje Sfjätigfeit tiiud) weid)e

bie SBmiber bclxnvtt mevbcit, gubernatio immediata obcv inordiuata,

inobiirrf) ein ©egenfa;, cieiimd)! wirb i^unfdjeii ben Sßunbeni itnb ber

evl)aUenben 2;t)äti()teit ©otteö gum 3>ortt)ei( bev lejtcn in ber legten

govmel, aber ju tt)vein 9iad)tt]eil in ber erften. 2ttteiu baS fromme @e=^

fü()l wirb fid) e'ben fo U'cigcru, ctiuaö in bie 3)iitte jn fteüen jmifdjen

b''m njQg ift inib ber götttidjen STliätigteit bnrd) bie e§ ift, al» e§ mirb

etnja« ber cjöttUd)en 2;ptigt'eit gnfd)reiben nnb ti »"iltf'rf) fi" nngeorb'

neteö nennen moücn. ^ufllfid) ftvcitet ber 'Jfngbrnff mit ber ußgemeinen

©rtlärung, bie er üon gubernatio giebt, bnfs e§ eine direetio viriuin

alienarum fein folt, menn bod) bnö SBnnber nid)t foü anö ben betreffenben

natürlid)en Gräften begriffen mcrben fönnen. ~ SReinl)arb nennt

(3)ogm. ®. 23G.) biefcJbe götttidjc $;()ätigteit Providentia iniraeulosa,

nnb erflärt fie bnrd) ciira divina, qua Dens aliquid eflicit niutationibus

a oonsuetudine naturae plane abhorrentihus. 9)cag man »nie l)ier ben

©egenfag fud)en in ber göttlid)en ©orgfalt, fo mürbe bann bie @rt)aUnng

eine ©orglofiqteit fein; ober in ber («cuio()n{)eit ber y^atur, fo crfd)i'int

bie ®euio^nf)eit ber 9fatnr alö etma? nirijt abl)ängige« oon ber göttlid)en

©orgfntt, nnb ba^ fromme @efä()l mivb fid) nott)menbig gegen beibc«* erflären.

©cijleie vnt ac^ er, e^riftl. ©taube. 6. 2lufl. I. 15
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SBirfmici ^ufammcuftimnien. Mti^ a(fü, iua§ üoii je f)cv ^ie^u

bcitruij, luirb cjciuifferma^cu üevnidjtet, unb ftatt nur ein einjelueö

iibevnatürüdjeö mitten in ben ^latuv^ufamnicnljang Ijtneiujui'teüen,

luie man c«s ei^cntüd) tyill, muj3 man ben ^^c^viff bcv 9fatiiv

gan,^ auffjcben. !Die pofitinc Seite ift nun bie, t>a^ cturnö

erfolgen foK, uia§ au§ ber ®cjammt()ett ber enbtidjcn Urfadjen

nid)t 5U begreifen ift. ?lber inbem biefcö nun at^ ein tuirf^

fameö ®(ieb mit in ben 9iatur3ufamment)ang eintritt, fo lüirb

nun in alle ^nfunft aüeö ein anbere^, a(§ luenn biefeö einselnc

SBunber nidjt gefdje^en märe; unb |ebcö Sunber 'ijcht nid)t

nur ben ganjen 3itffi'"iiicii^}«"9 ^^^' uriprüng(id)en S(norbnung

für ade ^i'futtf^ ^i^f/ fonbern jebeö fpätere 3Bunber aud) alte

früfjeren, fofern fie fd)on in bie 9iei^e ber mirffamen Urfadjen

eingetreten finb. Um nun aber bie (5ntftc§ung beö (Srfofg^

yi befd}reiben, mufj man eine göttüdje ßinmirfung of)ne ^^latur*

urfad)en ^ eintreten (äffen. ?ln metdjcm *i|?unft man aber aud)

bicfe gijtt(id)e äBirtfamfeit ,^u etma^ cin,^etnem, bie immer a(^

etma« magifdjeö erfd^einen muf^, eintreten taffen miU: fo geigen

fid) Don jcbem au^ eine 93?enge non 3)?bgüd)teitcn, mie baffetbc

burd) natürtidje Urfadjen, menn fie :,eitig barauf eiugerid}tet

morben mären, (jättc bemirft mcrben tonnen. ®o baj^ man

cntmeber auf eine blop cpibeittifd)e STenbens ber Suuber gefüfjrt

mirb, um berentmitten ®ott ben 9(atur3ujammenf)ang abfid)t(id)

nid)t fo angelegt ()abe, ba|3 fein ganzer SlMKc barauS f)erüorge[)t,

mogegcn fdjon bie obige (i'rörterung über 'naQ 5i>er()ä(tni^ ber

K(mad)t ,^u biefem begriff beö 3i>unbcr§ gerid)tet ift; ober mcnn

bie ®cfammtl)eit ber eubtidjcn Urfadjen nidjt tonnte fo eingn-id)tet

merben, fo fann and) nie ba^jenige, maö a\\^ bem OuUur^

Vifammcnljange begriffen merben fo((, baö ®efüf)( Der fd)(ec^t'

(jinigen 5(bl)ängigfeit be$ enblid)en mit 9ied)t in un«* erregen. Senn

* 2)tc govmd, ©Ott fei bnOct unvfi'am ol)nc an 3>^'iid)C"»Tfacf)eii gebiiiibcii

,5U fein, ift fcI)oit bck^linlb mit iiii|evm ©viuibiicfüt)! im Söibevfpvud), meit

baviii ©Ott in bem jieuiö()nlid)cn 'Diatnvlauf al^ (jetninbcn bnvgeftettt mirb.

i5U'8iiel)cim aber ift biefe 'Jevmiuotogie fctbft, luelcljc bie •;){atni-uv)ad)en a(8

3)uiid)cuuv)ad)eu befdjveibt, üon bem @vnnbfet)ler aiigeftettt, bie 'Jlbtiängig»

fett beffen umö gefd)icl)t Don ®ott ole« eine bev 9lbt)ängigfeit üon htn
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nun ?lubcve biefclbe 53orftcl(uuo nou bcii Smibcvn lctd)tev fcft-

juftcKeu olaubcu, mmi ftc bic ßöttürfjc SOatwirtitng üon oovu

Ijcvcin eint()ci(cu iu bic orbcut(icl)c luib aitJ5crDvbcut(id)c, maö jcbod)

nur fdjciulnn- non bcv ungcorbuctcu iintcrfdjicbcu t[t, iinb bnnn

ieuc bcn uatüradjcn, bicfc bcu üOmmtürüdicu '•I9ii1itngcn 5utf)ci(cn,

fo ba^ bie mqat'm Seite be§ Sunbevö ba§ ^uvüff^ielicn bcv

ovbciitadjcu 93tituni1itutj ift^ bic pofitiüc aber ba« (äintveteu bcv

au^erorbcut(id)cn : fo ift auf bcr einen Seite bie orbentlic^e WxU

luirUiug bod) nidjt ntcl}r bie orbcntlic^c, tnenn fie surüffgejogcn

njcrbcn fann, unb neu ber au|3crorbent(id)en gar ntd)t mef)r bc*

ftimmt unterfRieben, fonbcrn nur bie (jäufigcr öorfontmcnbe nennen

uiir bann bic orbcntlidje unb bie fettene bic au^crorbent(id)e,

ein 33cri:)«{tni^ , wddjtQ fid) eben \o gut um!cl)ren fann; auf ber

anbcrn Seite iinrb bod) haQ 3Bunber, menn ücrmittctft einer gijtt-

tidjcn 9J?itunrfung, fei fie aud) eine auf^crorbcnttidjc, ,5unäd)ft burd)

enbüdjc Urfadjcn üoübradjt, inbem aber etumö burc^ [ic ju

Staube t'ommt, inaö it)rcr natüvlidjcn 33efd)affcnl)cit nad) nic^t

burd) fie ju Staube fommen tonnte, fo finb fie enttueber in

biefem galt nid)t Urfac^en, unb bann ift bcr 5tu8brutt 9)iitunrfung

unrid)tig, ober fie mcrben ctmaö anbere« a(ö fie öort)cr uiarcn,

unb bann ift jebc fold)c au^crorbcnt(id)c SOiitunrfung eine \va\)n

Sdjöpfung, auf ivctdjc (jernad) bic !il>ieber()erfteUung bc§ unrt=

famen '3)ingeö in feinen urfprüng(id)en Staub alö eine aber*

malige, bie novigc uneber aufl)ebenbc, Schöpfung folgen mu^.

Uebrigeut^ ift uid}t ,^u üertennen, baf? üon biefen (grflärungen bie

eine ntcl)r auf bie eine, bic anbcrc auf eine anbere itlaffc biblifd)er

$ßunber2 );>a^t, unb alfo bie ücrfdjiebene ^efd)affenl}eit biefev

eiii.U'liu'U enb(icf)ou Uvfadjeii gteidiavticje nur weiter viUhxuivK^ liefleiibe 511

beuten. Sie beim iu bcv 2:l)at ®torv, »uo er jeigeii iviU, »nie @ott

föinie unmittelbar in bie ÜBclt einunrfen uiib hm 9iatuvlauf abiinbevu

of)ue bie ^JJrttnrgefoje anfjnl)ct)en (©Oflm. @. 33ß.), i{)n und) '''(rt einer

cubliri)en freien Urind)c nor^^nfteUcn fd)eint.

1
(i neuste dt I. c. Doo coueiirsuni smini suhtraliente cessiit crea-

turat' actio.

•^ Diorn<< be|d)rcibt fie a. n. O. fo: aut euim uientio (luiiltMii lit admi-

niculi naturalis; aut ne tit quidein meutio talis, sed praegresso

verbo res facta est.

15*
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ßreigntffe auf btc ^lu^bitbung btefev öevfdjiebenen ^^ovmedt bebcu=

tcnben (Sinflu^ gehabt f)at. 3[ßenn a(fo ourf) ju btefer 23ov[teüung

fid) nid^t (etc^t jcmonb befennen luirb: fo mu^ man lüot ge[tc{)en,

ba^ wenn bie ätteren 2:^eol'ogen biefe 5i5orftetlung be§ 3Bunbcv« im

©anjen f eft§a(ten \ neuere aber ^ biefe ipi)potf)efe nicf)t au«frf)(ie^enb

me()r geüenb marf)en aioüen, fonbern auc^ bie juläßig finben, ba^

®ott bie $Bunber auf eine unö unbegreiflid)e %xt in bev ^latnx

felbft vorbereitet geljabt: fo muffen wir bieö aud) in bcm 3ntcreffe

ber i^rbmmigfeit aU eine reine ^ortfd)rcitung anfet)en.

3. @onac^ fd)einen auc^ in 23e3ug auf ba^ 3Bunberbare

überhaupt ba8 aügemeine 3ntereffe ber SBiffenfdjaft, namenttid)

aber ba8 ber 9hturforfd)ung, unb ba«? Sntereffe ber grbmmigfeit

auf bemfctben ^imtt sufammen ,^n treffen, ba^ mx nämfic^ bie

33orfteUung be« fd)(ed)t^in übernatürlid^en, Joeit unS bo^ in

feinem cinjclnen '^aik etn)a§ a(§ fo(d}e§ crfennbar luarc, unb au^

nirgenb eine fofd^e ?lnerfcnnung üon un^ geforbert mxb, fahren

(äffen, unb bemnäd)ft tf)ci(« im allgemeinen cingcftel)en, bafe lueit

unfere Äenntnife ber erfdiaffenen 9(atur im Serben begriffen ift,

mir am menigften ein dlcdjt I}aben, irgenb etma§ für unmbgtidi

in galten, t{)ei(^ and) in^befonbere sugebcn, ba ja bei weitem bie

meiften neuteftamentifdjen 31>unber auf biefem ©ebiet liegen, ba^

mir and) bie Ö^renjen für ba^ SBed^felncr^ältni^ be^ leiblichen

unb gciftigen meber genau beftimmen no(^ am^ nur bel)aupten

fönnen, ba^ fie überall unb immer ganj biefelben finb, oljue

Grmeiterungen erfafjrcn ju fönnen ober ®d)manfungen au§gefe,^t

ju fein. ?Iuf biefe Seife bleibt alle«, and) ba^ munberbarfte ma8

gefc^icl)t ober gefdiesen ift, eine 5(ufgabc für bie nnffcufd)aftlid)e

gorfd)ung, jugleid) aber mo baffelbe feiner ^Ib.^imeffuug megen

• Buddei Thes. de atbeism. p. 291. Operatio, qua revera naturae

leges, quibus totius huius imiversi ordo et conservatio innititur,

suspendimtur. ^lai) Thomas p. I. Cap. CX. Ex hoc aliquid

dicitur miiaculum, quod sit praeter ordinem totius naturae creatae.

* ®. '^einl)arb ©oginat. @. 238; mt beim aiid) fd)on bev oben an-

gefül)vte 3tu6briift consuetudo naturae in biefev §iiifid)t oovficl)tig ge»

»äf)lt ift.
— 3n bemfelben @itme aber oberfläcf)üd) be^anbelt bie @ad)e

9)]orug in Commentar P. I. p. 97. sq.
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ober fonfttnie baQ fromme ®cfüf)( aufregt, finbet firf) bieje« bitrcf)

bie oorgefteUte 93?ög(ic^fett einer fünftigen örfenntni^ auf feine

2Beife bceinträrf)tiget. ^iibtui enttebigen trir unö gän^ücf) ber

fc^mierigen nnb ^i)d)ft bebenfüc^en 5lufgabe, nioran firf) bie Xog*

matif fo fange ocrgebfid) obgcmüf)t 1:)at^, nämfid) firf)ere Äenn=

3eic^en aufjufinben ^^ur Untcrfc^eibung ber fafjcfien unb teuflifcf)cn

Sunber Don ben gbttficfien unb loa^ren.

§. 48. (Erregungen beö @efbft(^eh)U§tfetu§, hjeld^e ?e6en§;

l^emmuugen au§brü!!en, ftnb ijoüfornmen e6eu [o in bie

fd^fec^t^iuige 2(6^äugig!eit toon ®ott ^ii fteffeu, h)ie bie*

jeuicjcn, toefc^e eine ;0e6en8förberung aitöbrüffen.

1. S)iefer @a,5 ^at e§ eigentticf) ^u t^un mit bem ©egenfa^

jirifc^en f)eiteren unb trüben ÖebcnSmomenten, er folgt aber fo

unmittelbar au§ unferm ipauptfa,^- ober nielmefjr liegt fc^ou fo

ganj in bemfelbcn eingefcf)loffen, taf^ mir gar feine ä>eranlaf]ung

gehabt t)ätten i^n alö ctiuaS befonbere^? auf^uftellen, menn nid)t

bie lange (ärfafirung üorljanben wäre, ba^ unüollfommene ^römmig-

feit, fei e§ nun, lueil burd) bie Öeben^ljemmungen felbft überiuältigt

ober meil buri^ ffeptifdje unb ungläubige ©arftellungen nenuirrt,

c« 3U allen ^txtm \d)mx gefunben Ijat, ba^ 23orI)anbenfein ber

trüberen unb unglüfflidjen i^ebenömomente mit bem ©otteöbetnu^t^

fein ju oercinigen, unb ha^ beS^alb faft jebe ^eligionöleljrc unb

fo and) öor,5üglid) bie djriftlidje ©lauben^le^re e§ fic^ ,5ur befonbern

Slufgabe machen mu^te biefe ä?ereinbarfeit barjuftcUen , n)eld)e^

bann geiübljnlid) in faljdjer ')iad)giebigfeit gegen jene unooll^

fommenen (^emütljöerregungcn unter ber i^orm gefd)al), baö l}öd)fte

Sefen t^eils über baö SSorfjanbenfein folc^er Veben^suftänbc su

red)tfertigen, tl)eil^ aud) wol gar eine 33eränberung be^ fd)led)t=

Einigen ^b^ängigfeit^gefüf)t6 in 33e5iel)ung auf biefelben ,5U3ugcben.

(5g gilt alfo l)ier nur gegen beibe<^ foiuol gegen ha^ ücrfälfd)te

(S^efü^l aU gegen bie n)eid)lid)e unb unflare iöc^anbtuug bcffclben

5U ^roteftiren, bamit bie cinfad)e unb nollftänbige 5luffaffung beö

» «gl. Gerhard, loc. th. loc. XXIII. §. 271. 2 §. 45.
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©runbgefü^fö nirf)t ©efofir (aufc. tämen nun bie getrübten

l'eben^juftänbe menngteid) l)äufig boc^ nur ocreinjcü öov, unb fo

bol nmn einen 3»fawwcnl)ang bcrfetbcu uid)t verfolgen fönnte:

fo würben fic eine fotdjc Sirfung fdjincrlid) tjabcn Ijcrüorbringen

fönnen; jonbern biefe ()ängt baoon ab, ba^ cö ^"Üänbe gicbt,

wcldje ein an^altenbcö fid) regelmäßig erneucrnbeö ^elinif^tfein

öon ?ebeni^f)emmung mit fid) füf)ren. ®iefe nun finb c^, mi<i\t

mir burc^ ben 5(u^bruff liebet ju be^eid^ncn PtlcQcH/ »«b e« finb

atfo otte Hebel im ganjen Umfange be« SBortc« oon wcici^m su

bel)aupten ift, \>a^ fie eben fo mc \>a^ \\}\m\ entgegcngefe^te nämtic^

bie ®üter fid) gu bcr allgemeinen fd}led)tl)inigen 5lbl)cingigt'eit

öon ©Ott Derljalten. offenbar aber muffen mir unter bie liebet

and) ba^ 33öfe mitred)nen, benn eö scigt fid) überall mo t^ ift

aU eine nnerfc^bpflidje Cuelle öon ^ebcn^ljcmmungen; nur ba§

wir e« ^ier nidjt su betradjten b^ben aU mcnid)(id)e 3:i)ntigteit

fonbern alö ,3iift^"^- ^cil)cr fo mie mir meiter unten mcrbcn in

einer anbern ^etrad)tung«^mcife ba^ liebet im ^ufammcnbange

mit bem iööfen ,^u bebanbeln baben: fo ift l)icr umgctcl)rt ba§

33bfe mit unter bav? Hebet ]n rcd)ncn, mobci alfo non bem ett)ifd)cn

ab3ufel)cn ift, unb c« nur alö ein auf baö ®elbftbcuntfUfcin al§

i^ebenSt)cmmung eiumirtenbcr ^iM'tfinb gegeben crfd)eint, fo bafj

nadjbem biefcö ^ier au^gefprodjen morben, cö aud) nid)t weiter

abgefonbert l)crau§ gel)oben wirb. 3nbe§ giebt e^ eine anbere

(5int^eilung beS llcbcte, lueldje wir aber aucb nur iufofern gu

berufffid)tigen l^aben, bamit fo wie wir beljaupten, liebet unb

®üter feien gleid) fcl)r in ber allgemeinen ?UiI)ängigteit lutn (h'^ott

gcgrünbct, fo aud) bcutlid) werbe, baß in bcrfclbcn ^infid)t ^wifd)en

bicfcn beibeu 5U'ten ober klaffen be^ liebele ebenfalls lein llntcr=

fdjieb ftattfinbet. ^ie einen finb fold)c o"fti"i»i'c in weld)cn baQ

menfd)lid)e 3)afein tl)eilweife aufgel)oben wirb, unb wir nennen

fic natürtid)e liebet; bie anbern, weld)e wir gefcüige nennen, finb

foId)c ^wftänbe in wcld)cn bie menfd)tid)e 3:t)ätigfeit im 8treit

mit anberer ttjeitweife überwunbcn wirb, unb unter biefe gc-

I)brt bann öorsüglid) aud) bie (Jinwirtung bc« •33ijfen. Offenbar

aber führen beibe nidjt nur cinanbcr gegeufeitig l)erbei, inbem

bei öerminbertem X'afein aud) bie 3:l)ätigfeit Icidjter überwunbcn
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wirb, imb übcvJinmbeiie 3:i)nttijfcit immer Dcrminbcvnb niif ba«

gaujc ^afcin sitvüffiüirft; fonbcvn and) bcm ^ccji-iff md) geljit

fic in einanbcr über, ba bocf) ba§ T)afein bcS 3)Zenfdjen nur ift

in bcr ©eianimt^eit feiner Atf)ätigfeiten nnb nmgefeljrt. ®er Unter-

fd)ieb befte()t baljer nor^üglirf) bnrin, ha^ bic einen übernncgenb

bebingt [inb bnrd) bie (i^efammtf)cit ber Dcatnrfrcifte, bie anbern

bnrd) ben ©cinmmt^uftanb bcr mcnfdj(idjen 3:f)i1tigfeiten.

2. Um nnn nnferc 5(itfoabe in bem angegebenen Umfange

^n löfen finb wir gar nic^l Heranlaßt um in telcotogifdje ^e=

trad)tnngen jn vertiefen, nnb über bie Ucbet I^inan^ anf ba^^

jcnige ^n fefjen, maö ctma bnrc^ fie bcunrtt mirb, nnb monon ftrf)

bod) niemals nadjUieifen läßt, baß Ci^ nid)t andj anf anbere 3S?eifc

lüöre jn bcmirfen gemefen. (Sbenfo ioenig Ijaben mir non bem

begriff ber (5rl)a(tnng rüffiuärtö 3n ge^en anf ben bcr ^^^ijpfnng

ober barüber Ijinanö nm etum gn jeigen, baß Uebet luärcn nn-

üermeibtidj gciuefen. Sonbcrn gan3 ftrcng in unferm (Gebiet

bteibenb tjaben mir nur nadj^umeifcn bie 3»föi^i»icngeI)iJrigfeit

beffen, lua« einanbcr entgegengefe^t erfdjcint, nnter ber angemeinen

5(b^ängigfeit. ipiebei nun fommt e§ für bcibe Slrtcn ber Uebet auf

^iüeiertci an. S^Kxii auf baö i>erl)ättniß beö uiedjjetnbcn ner=^

gäng(id)en 3u bem ißeljarrtidjcn in altem enbtidjcn ^ein. ^\i bem

ucrgänglidjcn nun gcprcn audj bic (5in3eluicfcn in bcr ^orm
einer erft bi^ ^n einem geunffen ©ipfct fortfdjreitcnben Cebcn§=

entwifllung üon ba am aber biö jum 3:obc fidj allmäl)lig lier=

ringernben t^eben^t^ötigfeit. Sie nun im (großen angcfcljn alle

33crl)ältniffe, metclie jene (Sntnnfflung bebingen, baö ^ennißtfein

gcfijrbertcn ^i'ebeng erregen, unb nmgeteljrt, luaö auf bic 2tn=

näljcrung an ben Sob Ijinmirft, ai& Öcbcnöljcmmung aufgefaßt

lüirb: fo giebt e{? oudj einen zufälligen 3Sed)fet smifdjcn bcibem

mä^rcnb bcö ganzen 2>crtaufö. Offenbar ift eS auf bcr einen

Seite baffetbe (Mcfammtüerljättniß bcö lüJcnfdjcn ^nr '^latnx luctdjcö

bie görbcrungen unb uietdjcö bic i'^^emmungcn bebingt, fo baß bic

(5incn nidjt fein flinnen oljne bic anbern. (iben fo ift c« auf ber

anbern Seite auf bcm gcfelligen Ö^ebiet, mo and) nidit eine fpiitere

©cftaltnng beö gemeinfamen Vebcnö ^nm ^cijpicl luadjfcn unb

gcbciljcn tann, ol;ne baß bic früljcre jurütlgebriingt unirbe nnb
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in 33erfan fäme, fo ba|^ aud) f)ter, ba betbeS Lebensformen ftnb,

görbevnng unb |)emmun() bc« Vcbenö burd) etnanber bebingt

finb. T)a^ anbeve, luorauf e8 anfonimt, t[t baS i^ev()äUni^

bc« nnr be^ie^ung^meifen t5üv[ic^be[tel}cns unb ber cntfprcd)enbcn

gcgenfeitigen ^ebingt^cit beö enbüdjen. ^a eö nämUr^ feine

|d){erf)t^inige 5?erein3e(ung gicbt im enbürf)en: fo ift jebeö nur in

jofern für firf) be[tef)enb, a(« anbereö burrf) baffelbe bebingt ift,

unb Itht^ nur fofern burd) anbere« bebingt a(« e« and) für fid)

befteljt. 9hin aber ift ein anbere« nur burd) mid) bebingt, tuenn cö

irgenbtrie geförbert trerben fann nur burd) mic^, morin aber ju-

g(ei(^ üegt, ba^ id) auc^ (jemmenb fein fann; unb ta^ gan^c

^Ber^öftnif! fommt nur jum Söenni^tfcin, fofern beibe Ö^Ueber, unb

jtuar unter beiben j^ormen, ber be« g'ürfidjgcfe^tfeinö unb ber

be« 33ebingtfeinS burd) 5lnbereS, ^um ^euui^tfein fommen, mitl)in

finb bie ipemmungen cbenjo non C'i^ott georbnet a(<J bic ?'\örbe=

rungen. T^iefcS gitt nun auf g(cid)e 3Beifc für ba'S perjönüri)e

@cfül)(, unc für baS 9}iitgefüt)t unb baQ Ö^cmcingcfül)(. ri)ne

ein fe^r iiicitgrcifenbcSlDtM^nerftänbuiR fanu alfo '}(icuianb Sdjuncrig^^

feit barin finbcn, and) bai? mai? it)m at« ein liebet erjd)cint, g(eid)'

üiet ob als eigene* ober frembeö ober gemcininuico, a(* in i^'ofge

ber fd)(cd)tl)inigen 5(bl)ängigfeit nortjaubcn, mitl)in al«* oon ®ott

georbnet ju fejcn; er muffte beun überl^aupt nidjt t)ergnngUd}c«

unb bebingtci? a(« burd) (5^ott fcieub, baei Ijeifet überl)aupt feine

3Be(t a(* oon @ott abf)ängig benfen moüen ober fönnen, unb

olfo aud) unjcrn ipauptjaj fetbft in 5(brebe fteUen. — 3Bie nun

bicfe« SOciperftänbni^ auf ber einen Seite barauf beruht, ba§

man bic Buftänbe fetbft aufer xljxcx natürüd)cn 3?erbiubung auf=^

faft: fo mirb eS auc^ baburd) begünftigt, baß man fic^ fätfdilid)

üorfteüt, biejcnigen (Sintvirfungcn, üon uie(d)en bauernbe 'lieben«-

f)emmungen ausgeben, mären ein bcfonbcrS für fid) abgejd)(offene*

©ebiet, fo ba§ fie abgefonbcrt unb auSgefd)icbcn merben fi3nnten,

fur^ ba^ bie Seft fönnte o()ne liebet fein. (Sö oerl)ä(t fic^

aber üie(mef)r fo, \>a^ biefetbe 3:[)ätigfeit ober ©cfd)affenl)eit

eine* Ringes, luoburc^ c* auf ber einen Seite a(* ein liebet in

ba« menfd)(id)c Leben tritt, auf ber anbern Seite aud) ®ute* bc=

mirft, fo t)ü^ c§ aud) für bie LebcnSfbrberungen an bcm fct)(en
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lüilrbe, tDobitrrf) fte bebtngt [inb, meint man ba^ f)irnre(jfd)affen

nioKte, monon bic Vcbcn^!)emmumjen aii«ijel)eii. Die« iji(t fc(b[t

öom ^öfcn, uic(d)ci< [a nur a(ö liebet unrft, fofevu C'? in bcr

äußeren ^\)at erjdjeint, unb jmar gttt e^ ntrf)t nur siifäüicj, weit

eö ba(b im einbeulen, ba(b a(§ großer gejd)id)t(id}er .*öcbel tno^t-

t^ntig wirft, fonbern gan^ im ?(flgemcinen, inbem e« ja nur jur

!Jf)at tüirb oermöge ber oüe^ C^Mitc beiinrf'enben gci^igfeit be«

S)?enic^en mit jeinem Önneren fjerüor^utreten. Seit [ic^ aber ouf

ber anbern @eite eben fo im 3tttgemeinen betjanpten tä^t, ba^ in

beut altgemeinen ^ujammentjange aud) ba^jenigc, uioöon bie mci[ten

l?eben^[brbcrungen auögcfju, fid) bod) nadj irgenb einer Seite aud)

lüieber aU liebet ncrtjätt, bnrdj eben ba^, moburc^ e«^ auc^ ^ütf=^

reid) ift, mic benn ba§ üon atten "rcaturträften unb üon atten

gefettigen ikrljättniffcn, bie non ber Sntettigen^ au^gef)n, unb nur

ctum non ber 3ntcttigcn3 fetb[t nidjt, gefagt werben fann: fo tjat

man auct) t)otttommneg 5icd)t in einem, anbern «Sinne ^u fagen,

baf5 ia^ liebet nidjt [ür fid) at« fotd)Ci^ öon ®ott georbnet ift,

weit nämtid) ein fotc^eö nirgcnb abgefonbert tiorl)anben ift, unb

baffetbe auc^ tion ben ©ütern; fonbern jcbe^ i[t üon ®ott ba^u

georbnet, ha^ e« bcibeö fei. ®arin nun tiegt für unfer ©ebict

öor^ügtid) biefeö, baf? eö eine llnoottfommcnt)eit bcö Sctbftbeuntf^t-'

fein« ift, fei e« nun be^ unmittctbarcn ober beö bie 3:t)ätigfcitcn

bc« ob|ectiiicn i^cum^tfcin« begleitcnbcn, wenn eine .»öcmmung ati»

fotd)e einen a)?ouient oolttommen unb au^fd)tic^cnb erfüttt, unb

eben fo eine irrige ®ctrad)tung^weifc, wenn bie llrfäd)tid)teit ju

Hemmungen aU ha^ eigenttid)e Scfen irgenb eine« in ber '^tb^^

{)cinyigfeit üon ®ott bcftet)enbcn ©egenftanbeö gefegt wirb. Unb

aud) biefe llntwttfommenf)ett ift eine mit 5unet)menber (Sutwitttuug

be« ©Uten iierfd)Winbenbe, aber aud) wie jebeö liebet an bem (^hiten

fetbft, nämtid) an ber (Sm^ifängtid)t'eit beö finntid)en eetbbewuf^t^

fein« übert)aupt für bie 23ereinigung mit bem (Motte<5bcwufUfcin.

3. !t)ie gewbf)ntid)en bogmatifd)en 33eftimmungen, wetd)c

biefen 6^cgenftanb in ben 'Certern üon ber (Srf)attung unb ""JShU

wirfung in« Vid)t fe.^cn foltcn, fd)ciucn ^war bic nämtid)c '?tuf-

löfung ]n beabfid)tigcn, aber fie nur fct)r unüottfommcn ju crreid)en.

9)?an unterfd)eibet nämtid) ]i\ biefem ^ct)uf tl)eili^ eine t)ütfreid)c
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göttüt^e 9D?itn)ir!iing t>on einer nid^t ()ü(freii!)cn, t^eif« eine nur

mntevicllc öon einer and) formeüen. Urlprüngfid] nun fdjeinen

bicfc ?üi^bviiffc uor^üglid) auf bcn C'Vgcnfaj bc^ C^Hitcu unb 33öfen

bercdjnct 5U fein, unb ju bcn (cstcn fei bie iWitunrlung nid)t

^ü(freid) ober nur utaterieH. 3(((ein abgefcljen baiion, baf^ W\U
unrfung unb ^j>ü(fe uu^ertrennüdjc 33or[teUungen fiub, unb bei

einer nidjt f)ü[[reic^en 9??ittinrfung nid)t^ licftiunutci« ^u benfen

tft; unb bn^ nienn a)?itunrtung auf 3:ijätigfeit gcl;t cö aud) feine

T^ätigfcit giebt ofjne ^orui, mitl)in aud) feine 9)?itunrfung ^^u

einer 5:i)ätigfeit, bie nidjt and) mitmirfte auf bereu 5'ovm, fo bnj^!

eine bfof? matericffe 9)?itniirfung uid)t^^ anbcr§ fein unirbe a(«< eine

(Sr^oftung ol)ue äViitnurfung, moburc^ affo aüe fo be3eid)ncten

jll)ntigfeitcn nuci bem 3?crl)QUnif5 ber fd}(ed)t^iuigeu 5(bf)nngigfcit

fjerau^gcfc^t unirbcu. X^aljer nad) beiben i\-ormclu ba^ ^ijfe

ftärfer unb uiäd)tigcr erfdjciut nfii ba? (iMite, uicun bod) tia^

(e3tcrc nur burd) bie I)iilfreid)e ober mit ^utvitt aud) ber formellen

ä)iitniirfuug ]n Stani:fC fommt, ba^ crftc aber and) oI)ue biefe —
abgefeljcn fage idj Ijicruon fann an biefem Ort t»on bcm ^-Qö\m

oor irgenb einer Zi)at rein iuncrlii^ aU (^3cfinnuug bctradjtct

nid)t bie ^ebe fein, tveif e« fo auc^ ba^ eigne ©clbftbcuMif^tfeiu

nid)t erregt, uict meniger benn ein frembe^. ^ctrad)tcn nur c0

aber tl)ätig, fo u^crbcu bod) aud) alle böfe ^^aubtungen nid)t nur

t)ermitte(ft ber natürlid)en Gräfte be^ 9}2enfc^en, fonbern auc^ Qhm

fo auf eine i()nen angcmcffcue3i^eife)inc bie guten ncrrid^tet, fo bof?

fein ®runb bleibt 3U einem fo(d)en Uuterfd)ieb. (^'•efe^t nun, baf;

äffe gefefligeu Uebef irgenbunc mit bem 53i3fcn 3ufammeuf)ingen:

fo unirbe auf biefe jene Unterfd)cibung gar nidjt aumeubbor fein.

Sic aber auf bie natür(id)en? ba ja jcrftörenbe Cfreiguiffe gcrabe

bie ftärfftcn 5(cuf5cruugcn ber Oiaturfrüfte finb, atfo nod; lucuiger

ol)ne f)ütfrcidje 9}(itunrfuug erfolgen fonnen a(« aubre, unb eben

fo unmig ai^ irgenb anbere oljnc formelle 3}?ituürfuug, iubem man

il)nen eine eigeutl)üuilid)c ^^-orm nidjt beilegen fauu. (5kl)t alfo

gteid) bie ^Ibfidjt bal)in, baf; fofern eine y^^itunrfuug angenommen

luirb aud) ba^ llcbcl foll unter bie 51b()ängigfeit non ®ott ge-

ftellt fein, fofern aber bie 9J?itunrfung nic^t ^iilfrcid) ift ober nur

materiell, ®ott md)t foll Urbcbcr fciu: fo wirb bod) biefe ?lbfid)t
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genau genommen gar nirf)t erveir^t. :2onac^ erfcfieint als eine

ridjtigevc 3(n^fnnft bic, tnenn ninn fagt adcö tinvtlid)e oljuc 5(ii8^

nal)me erfolge biird) gött(idje ä)citanrfiuig, unb eine iiscrriugcriing

fönne bicjc uidjt cr(cibcu; aber a((c^^ Hebel, ba^ ©bfc aK^ joldje^

mit eingefdjloifen, gviinbe \id) in einem blof^en yjtangel, imb auf

einen fo(d)cn o(^ ein partielle« 'Oiidjtfciu tonne eine göttlidje WiU
niirtung uidjt gcl)n. 3i^enn nämüd) jcbc« eublid)e alö eine ©röj^e

non ©Ott mit feinem 5D?oaf3 jugleic^ gcorbnet ift: fo ift baburd)

uidjt gefe,5t, bafi e« bie au^er biefem 93?aaf? liegcnbcn 2:t)ätig!eiten

ausübe, niclmeljr unirbe ju biejeu bie göttlidje a)httt>irfung fctjlcn,

mittjin tanu e« aud) uidjt gegen äuj^ere (5iniinrtungen einen

über biefeg iD?aa^ Ijinan^gcljenben Siberftanb Icifteu. 5Ülein

bie t^emmungen entftcljen uidjt barau«, baf? ein äiJiberftanb uidjt

geleiftct werben fann, moju bie göttlidje DJÜtmirfung fcljlt, joubcrn

barauö, baf? e§ nuf eine feine $ß3ibcrftanb$fätjigfcit überftcigcnbe

Sä^cife augegriffen mirb, 3n u^eldjcm Eingriff bod) bie göttlidje

a}iitunrfung uorijanben ift. (56 bleibt alfo uic^t« übrig al« auf

ber einen ®cite bic göttlidje a)?it\üirfuug auf allc<J wa^ fidj er*

eignet glcidjum^ig yt bejielju, auf ber anbcrn Seite ]\\ beljauptcn,

baft Uebel au unb für fidj gar uidjt, foubern nur alö WiU

bebingnug beö @uteu unb in 43c3ieljuug auf baffclbe nou ®ott

georbnet finb.

§. 49. Oh haß tvaS uufer (Se(6fKH'n.Mi§tfein erregt,

m\t})u\ auf unö eintvirft, auf ir^eub einen 3:f;eit beci fc=

genannten 9?aturmed)ani?nuiö ^urüff3nfüf;ren ift, ober an^

bie 3^{;ätigfeit freier Urfad^en: baö eine ift i^cnfonnnen

eben fc tü'ie ba^ anbere t^cn @ott georbnet.

1. T)er Saj ift an unb für fid) nur ber 5üi6bruff ber gc*

inifi allgemein ^ugeftaubeueu ^Jljatfadje, baj^ unr uu« uidjt miubcr

fdjledjtljin abljäugig füljlcn nou ®ott, uicuu un« etma« begegnet

üermögc ber .Staublungen aubcrer ^IlJcufdjeu, at<5 in allen aubern

?^-alleu. Ör ift alfo ebenfalls fdjou iHMlftiiubig in bcm ,N>auptja]

unfcrci^ Vdjrftütf« cntljalten, unb nnrb nur al« (i-rläutcrnug be-

joubcr« aufgcftcllt, um einem uidjt fcltcncn il^cifjncrljältuif; oor-
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jubeugen, a(« ob nämUd) ba« Senntptfein unferev 5^i((en«fret^ctt

im SÖiberfpnicf) [täube mit bem ©efü^t bcv fc^(ed)tt)tnigen lb=

Ijängigfeit. llnb ^irnr f)anbett e§ fic^ 3nnäd)ft nur um bie $?ivfuug

freier ^aub(ungeu, juuädjft iu bem \?eben 9(uberer aber bann

freitic^ and) in unferm eigenen. 3ft nun bie ^reifjeit nod) fo

fe()r in bcr ^BiÜen^beftimnutng unb im t5ntjc{)(up, fo trirb todj

bie ^anblung immer jdjon gteic^ ein iperau^tretcn burd) anber=

irärt« (jer gegebene^ ]o mitbeftimmt, \:)a^ fie, \va^ fte wirb, nur

q(« bemfefben aKgemeinen 3iM"nnnnenf)ang angeijörig nnrb, uictc^er

bcr eigentUc^ untf)ei(bare ©egenftanb be« |c^(ed)t^inigcn %b'

^ängigfeitt^gefü^t« tft; unb biea lüürbe auf bem ganjen gefd)id)t^

üdjen (Skbkt feine ^ebcutung nertiercu, uienn ivir non biefem

3ufammenl)ange bie freien llrfad)en au^gcfc^toffen benfen iDoKten.

3?ie(mel)r ift t)ier ber Ort ba'Sjcnige in feiner üoüen (Rettung auf=^

aufteilen, iraö üorfjer fd)on ^ Ijicrüber me()r gelegentlich gefagt

u^orben ift. (iben bce^alb aber m\i bie freien llrfadjen ben aiU

gemeinen oiM'öii^"i<^"')i^"9 mitbifbcn, muffen irir and) oon bem

a)^oment bei? i;^anbchl^ fctbft unb bem baffclbe beg(eitenben 2e(bft*

beuni^tfcin ba^^ näm(id)e fagen fönncn. llnb in biefem Sinn ift

and) fd)on in ben erften (Jrflärungen ^ über i>a^ ®runbgcfü()(

au^einonbcrgefc^t ivorben, luic bai bejie^ungöiueifige g-reiljeit«*-

gcfül)( unb bai< fd)(cd)tl)inigc Jlb^ängigteiteigcfü^l in unb mit ein-

anbcr finb, fo ba^ ba^ (ejte oI)ne jene^ gar ntd)t befte^en tonnte.

®el)n nur nun, waS ben 9J?oment beö ipanbetnö betrifft, banon

QU§, \)a\\ jcbcr anbcre freit)anbe(nbe an bemfetben Ort anberö würbe

gef)anbe(t l)aben a(^ ber niirftid) bort bcfinbtid)e, eben fo gcwi^

al« bicfer an einem aubcrn Crt anber^, unb ift boc^ biefc^ an

meldjem Crt jeber ift, in bem aügcmcinen ^i'f'^ittiiißJt^'-'^J^O Ö«^-

grünbet: fo fann niemanb bcjireifetn, i^a^ and) bie 5ß}irtungcn

ber freien i^anbtungcn tiermbgc ber fd)(ed)tl)inigen 5(bf)ängigfcit

erfolgen. Unb ift ferner roa« baö beglcitenbc 2clbftbeiinif?tfcin

betrifft geling, ba^, wxx be^ fc^led)t[)inigen 5lbljängigfcit«gefül)(§

nur alö fveie fclbfttljätige fä()tg finb, unb baburd) auögefagt wirb,

ba^ wir nn^ unfrer m"ctl}eit al^ cincei empfangenen unb im

' @. §.46, 1.
•* ®. §.4, 3.
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atlgemeiucit 3»ffl»^"i^"^)'^"9 a(ünä(}nij enüinffefteu btmi^t [inb : jo

niu^ auc^ in jebem fvommen 9)?oment freier @e({iftt^ätigfeit ba«

®e(tiftbetüu§tfein auö bcibeni jufammeugejejt fein beut fc{)(c(i)tl)inigeu

9lbf)ängii3feit6gefü()( unb bem be,^icf)ung^n)eifigen i5rci^cit«gcfü()(. —
T)er ^^lueibruff „freie Urfadjen" in unferm 'Ba^ madjt nun offen-

bar einen Unterfd)ieb ^,tuifd)en greif)eit nnb Urfäd)(id)feit über*

^aiipt, unb fe^t llrfadjen üorau« mldn nid)t frei finb. 9(ber

Urfadien foUen fie bod) fein. 3n ber gcwijfjnlic^en ^orftcüung

aber tion bem aUgemeinen ^3hturmcd)ani§mu§ giebt eö ftreng

genommen au^er ben freien Urfadjen gar feine Urföd)Hd)feit.

X^enn man benft fid) baruntcr ein 3"fa»inienfein unb '?(nfeinanber*

luirfen ber 1)inge aU fo(d)er, meldje nur fofern fie felbft bcmegt

werben uneber beiuegen, unb üon biefen fann man bann iebe« in

feiner 3Birffamfeit nur anfe^n a(« einen T^nrdjgang^pnnft, fo

ha^ llrfäd)(id)feit nur bem au^er biefem ©cbiet (iegenben erften

benjegenben uifommt; ha^ ^ei^t bei biefer 35orfteUung giebt e^,

bie freien llrfadjen aufgenommen, im cnb(id)en gar feine Urfäd)=

fic^feit, fonbern au^er jenen nur bie freie uncubfidje Urfad^e,

nämfic^ bie gbttfidje Urfädjfic^feit me(d)C oorgcftellt tnirb a(§ burd)

einen erften @to^ fene« ganse ©ebiet urfprüngfid) in Bewegung

fe^enb. i^a^t man nun aüeci untergeorbnete ßeben ba§ tf)icrif(^c

unb öegetabififc^e mit in biefen 9J?ed)aniömu§ ein, benn uon

einem allgemeinen Veben ber SBeltfbrper ift bei biefer 33orftcllung

o^nebieS nid)t bie ^cbc: fo finb bann bie freien Urfac^en, für

un^ bie 93?enfd)cn, bie einzige enbfid)c Urfäd)(id)feit, unb e« fef)ft

um bie gijttlidje ganj allein übrig ju laffen nur biefen, ma^ aber

wie bereite gezeigt ivorben mit bem fd)lcd)t^inigen 51bl)ängtgfeit«*

gefüf)l alle ^^'vömmigfeit üernidjten würbe, i>a^ nämlid) bie 5)?enfd)en

auc^ fid) felbft nur al« 'J^eil biefc« 9caturmed)aniömu§ aufäßen,

unb \)a^ ^ewu§tfcin ber ©efbfttfjätigfeit nur ak^ einen nn*

t)ermeiblid)en ®d)ein bcljanbcltcn. 3"'" ÖHüff aber finb non

je^er nur Senige biefer felbftüernidjtcnben (Sntfagung fäl)ig ge-

wefen, nad)bcm fie bie übrige SKelt gelobtet Ijaben, nun aud) fidj

felbft ber ^oUftänbigfcit einer foldjcn ^orftellungi^mcife ,^um Opfer

ju bringen. 'Senn ift auf biefe 3Bcife alle llrfäd)fid)fcit be^ (inb*

Iid)en in Schein öerwonbelt: fo fe^lt eei aud) an jebem ®runbe
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cin^etnc^ ciiblidjcö <2eiu a(^ für )id) bcftc^ciib nn5ufcl)n, a(fo au

einigen '•^Htnftcu in bicicm aüijemeinen Sedjfct üon ^ctucgtiucrben

unb tuieber beiyegcu me()v ftcl)cn .^it hk'xbtn a(ö au anbcrn,

fonbevn alk^ i[t cutmcbev untljcilbar (5iuc^ ober eine un5ä()(ige

9)?eugc üon öereiujeüeu X)uvd)gang§punften b. f). 5(tonicu. !i^egen

nur nun uut^ fcUift mit bcv jd)(edjtf)inigeu 9tM)äugigfcit ^^ugfeid)

freie llrfcid)(idjfcit bei, aUcui (cbcnben aber bod) aud) eine Urfiid)=

(it^feit, fo gciui^ nur c§ a(ö ein für fid; bcftcljeubeg je^^eu; unb

ift giiu]tid)cr ^J^angct m i5^-ei()cit nur ba, wo oljue fid) 3U

bcniegcu nur jcbc^ fofern cö beiuegt wirb, uiciter bcu>cgt: fo uicrben

nur bic Urfäd)[id)fcit be« ^ebeubigcn nur a(§ eine ocrmiubcrte

^•rcifjcit anjclju fbuucn, unb uierbcn fagen uiüffcn, uia()re Urfäd)-

(id)!eit fei nur ba mo Öeben fei, bcr güujüdjc 9Jfange( an ^vvei^

f)eit fei aber nud) ein gäu^ddjcr 9,1?auge( an Urjäd)(id)fcit, inbcui

ber 3uipu(ö, ber ba6 tobte in ^öemegung fejt bauüt c^ meitcr

bcmege, immer oon beut (ebeubeu au^gc()c. 'I'arum nun bcbient

fid) bcr ®as be^ ^ÜK^brufft^ '3iaturmcd)auit^uui^ aud) uid)t ai^

feinet eigenen, mcit nur nur mit llured)t irgcub c(um^ \va^ unfer

«SetbftbcumfUieiu erregt unb aljo auf iu\^ cinunvf't, auf bac^ bto^

med)auijd)c, b. l). alc* :i^urd)gaugv^^niutt unrfjamc, .^urüftfü()ren.

Sie uieit aber ba«* (Gebiet ber umbrcn lhiiid)lid)tcit unb aljo be^

Seben^^ fid) erftrctfe, unb une für jcbeu gaU bic uial)rc llrjad)e

auf^ufinben fei, biefe llutcriud)itugeu finb unferm (Gebiete fremb.

Unfer eetbftbcumf^tfein aber, fo fern eö baQ be« enblid)cn ^ciu<5

ift, unb iuir in bemjctben uuterjd)cibcn t()ei(uieifigci^ <^rei()eit^<

unb tt)ei(U)cifige« ?(bl)ängigtcit(<gefüt)t aU ^ufammcngeOörig üon

fd)(ed)t()inigcm ^lb()ängigfcit^^gcfü()( a(ö bcibe unter fid) brgreifcnb,

forbert für febe ßrreguug eine enbtid)e Urfäd)(ic^feit in bem

®ebiet be^ a((gemcincn i^catur.^ufammcn()angeö, u>e(d)e atd ein

(Srgcbni^ üou biefcm mit in bic fd)(cd)tt)iuige 3lbt)ängigteit auf^

genommen mirb. 5)cnn baö ®efüf)( öou biefcr würbe nid)t fic^

fetbft g(eid) fein, menn e6 ein ©ebict s^ar gäbe, näm(id) ha^

ber natür(id)cn Urfad)cn, iiuirin eubüd)e unb gött(id)e Urfäd)(id)^

feit ^ufammenträfen, baneben aber ,^uiei aubcre, auf ber einen

(Seite ba§ ber medjanifc^en ober ttic(met)r fd)ciubaren Uriad)cn,

IDO nur gbttüd)e Urfäd)(id)feit mattete, enb(id)c aber fcf)(te, auf
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bev anbcvii aOcr \)aQ bei* freien Uvfad)cn, luo miv eubdc^c Urfäcl)^'

üdjkxt waltete, bie ijottüdje aber fcl)(te. ^amit t)äuöt aber frei=

lid) aiifammeu, ba\] mx in i^c^ug auf bie fdjledjtljiniije ^tbljängig-'

feit in bcm eubUdjen ©ein feinen ftvcmjcn ©egenja,^ annel^men

,:^unfd)en i^rei^eit nnb Oiatnrnot()Uicnbtt]fcit, inbcni \m^ nur

luirf(id) ein für fid) beftefjcnbeö ift, luenn t^ and) ant geiftigen

l'eben feinen Zi}t\i i)at, bod) in irtjenb einem Sinne fid; fefbft

benjccjt, anc^ in ben freieftcn Urfad)en aber if]r 9)ha^ üon ®ott

geor&net ift.

2. (Sben biefe« wirb nun in ber l)errfd)enben bogmatifd)en

(Sprache ttjeifö bnrc^ ben 33egriff ber (5r()a(tung, tf)ei(^ bnrd) ben

ber 9:i?itnnrfung au^gebrüfft. ^ie geniöf)n(id)fte i^oruief ber crftcn

Slrt ift bie, ®ott erl)atte ein jebcg ®ing wie eö ift, atfo and) bie

freien Urfa^cn aU fo(d)e. Sn biefer fönnen wir af(e§ ermittelte

wiebcrfinben, ba^ niimlid) unbefdjabct ber burd) ben ?ln^bruff

evl)aitung be.^eid)ueten fd)led}tl)inigen 5U>l)nngigfeit bie 2:i)ötigfeiten

ber freien aBcfcn bod) t»on innen bcftimmte finb. %i\x fid) allein

betrad)tet aber bürfte biefe ^^-ormel bod) non bem i:abcl betroffen

werben, ba^ fie auf oberfläd)lid)e Seife bie eigcntlid)c @d)Wicrig^

feit mel)r ^n öerbeffen fd)eint aU wirflid) auf^utbfen. — 3tuf

äfinlic^e Seife unterfd)cibct man in bem 53egriff ber 9:)titwirfung

eine 9)titwirfung nad) '^Irt ber freien Urfac^en, nnb eine anbere

nac^ ?lrt ber natürlid)en ^ 5lllein biefer ^nöbruff bebarf

wenigftenö großer i^orfid)t in ber 23el)anblnng, wenn nid)t baburd)

bie 3)iffcren,^en beö enblid)cn Sein^^ in baö l)bd)fte Sefen fclbft

f)ineinoerfe,^t werben folleu, fo baf? ^^^ott felbft aUs ber Csnbegriff

berfelben erfd)eint, wetd)eö oon ber pantf)eiftifd)en 91nftd)t fd)Wer

müd)tc nnterfd)ieben werben fönnen. ®ie SOieinnng fann aber

nur fein, bafi @ott mitwirft in iebcm g-alle s" 3:f)ätigfeiten, bie

ber 9Jatur be« urfäd)lid)en T)inget^ gemäfi finb, feboc^ immer nur

nad) feiner eigenen, non fcber bie in bem ©ebiet ber Sed)fel'

wirfung liegt gän:,lid) üerfd)iebenen, Urfäd)lid)feit.

^nfaj ,^u biefem l^ef)rftüf!. 5)ie ©i^e, uon wcUben ^lu

gegeben worben, ba^ fie eigentlid) fd)on in bem i>auptfa,^ be«

^ Concursus ad modum causae liberae unb ad modum causae naturalis.
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Öel)vftüff« eutljalteu finb, bod) befonbcrö aufjuftelieu, Juar am
im'x Uria(f)en ratfiiam. ^ntx]t mii über biefc ®egen[tänbe gar

(eic()t ^eftiunnungeii aufgefteUt luerbeii, uic(d)c ha^ ridjtigc ^tx-

^ä(tnt§ junfdjeu Sdiopfung iinb (ivtjattimg trüben, ^ie^ gcjdjiefjt

bei bem 5ßsunberbarcn, menn man e^ a(« rein übernatür(id) auf-

ftellt, inbem auf bieje 3Beije eine 9Ja(^fd)öpfung ent[tef)t, tr>e(d)e

bie (Sr^attung t^eiüreije auf()ebt unb olfo mit ifjr im Stberjprud)

fte{)t. X^nffelbe gejd)icl)t, lucnn man bie liebet weniger öon (^5ott

georbnet benft a(§ anberee, ireil er ja bann non bem g(eid)'fel)r

gei'djaffenen einiges me()r im 2tid) (ä^t af§ anbercS. ßs gcid)ie()t

cnb(id), luenn man bie freien Urfadjen jo fe()r bcn natürUdjen

entgegengcfest, baf? jene in i()rer älMrtfamfcit weniger üon C>^ott

ab()i1ngig crfd^einen. T^enn [ie l)aben bann i^re SBirffamfeit ,^um

3:f)ei( anberUHirtS t)er, t>a fie bod) i^r 5)afcin eben jo üon (^^ott

^er (jabcn, mit()in ift and) l)ier eine llng(eid)l)eit 3tyiid)en Sd)bpfung

unb (5rl)a(tung gefegt. — ^^veitencs aber war ()icr üor^üglid}

nbtl)ig, bie 3iMfi'"'"cnftimmnng jn jeigen ;,n3ifd)cn bem 3ntercffe

ber ^römmigfeit unb bem iüiffenfd)aftUdjen auf ber einen bem

fittüd)en auf ber anbern Seite, ^laö fittüdjc nämlid) muJ3

immer gefät)rbet fein ober feinerfeiticJ t>a^ fromme gefä^rben,

wenn bie jd}lcd)tl)inigc 9(bl)ängigfcit fo gefaxt wirb, bafe bie freie

Selbftbcftimmung babei nid)t befteljen fann unb umget'ef)rt. 3^a8

wiffenfd)afttid)e aber ift ein .^wiefac^eö, ha^ ber Ocaturforjd)ung

unb baS ber (Mcid)id)te. ^ie erftere öon biefen finbet fid} burd^

bie 5tnnat)me bcS id)(ed)tf)in übernatürüdjcn mitten im '?iatur=^

nertauf fo beengt, bafj fie baburdj auf nid)t6 ^"rüftgcfüfjrt werben

fann. 5)ie te5tere ijat e« uor^^ügUd) mit bem ©egenfas ^wifdjen

®utem unb liebet ^u ttjun, unb mup bei ber 9trt, wie fid) beibe

ineinanber nerfdjtungcn geigen, nottjWenbig fatatiftifd) werben,

b. ^. bie 53e5iet)ung auf bie Obee be« ÖHiten aufgeben, wenn baS

liebet gar nid)t ober and; nur minber fottte non 6>ott georbnet

fein ai^ fein (3^cgentt)eit. ^tjren rein bogmatifdjen @et)att aber,

unb ba^ fie ofjneraditet bicfer 5Be5iet)ungen feineswegeö in t^a^

fpecutatiüc t)inüberfpiclcn, bcwät)rcn unfere Sd^e üor3ügtid) eben

baburdj, ba^ fie gan^ in bem y^auptfa^ entt)atten finb. 3f)r

gemeinfd)afttid)e§ ^er^ättnip 3U bemfetben, wefc^ee nid)t übcratt
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gteid) [tarf ,^u Xage Uegt, i[t übrigen«? bicfci*, \)af^ jcbev in fehlem

©ebict ein &xö^m unb ein Ätcinfte« auffteüt, unb uadjiucijeub,

baß ba« ^bl)äiigi9tcitegcfii()( [id) für bcibe ßiibpuntte gteid} oer-

l)ä(t, bicfe Ö(eid)fc^ung nun a(ö bie dkQÜ für bcn reagiöfcn

5lu«briiff fcftfteüt. SDer ©egcufas ,jiiüfd)en bem gciüö()nad)en unb

beut nnmberbaren ge^t jnrüft auf hai ®rbpte unb iileinftc beö

"2)iaturh-eifeö, au« bem ba6 eine unb ba§ aubere ju erftären ift;

ber ©egenfaj ^lüifdjen gut unb übet auf baS ©rö^te unb tleinfte

in ber ^ufammenftimmung ber allgemein cn 2ßed)fe(n)irfung au bem

T^ürfidibefte^en beö eiuactncn; ber ©egenfaj jtüifd)en i^rei^eit unb

DJJei^aniSmuS auf i>a^ (^rb^te nnb Äleinfte beö inbiDibualifirten

ßebenö. ß« irar bal)er ju geigen, ba^ lüenu auf irgenb einem

biefer fünfte bie ®(eid)fe5ung aufgel)oben mürbe, at^bann aud)

ber C^awptfaj beö 8e()rftüffö fetbft, unb tüeber i>a^ bebingte ^^^

()ängigfcit«gefü^( nod) ba§ bebingte i^rei^eit^gefü^t bann jcmat«

mit bem fcblec^tf)inigcn ?lb{)ängigfeitögefü^l aufammentreffen fbnnte.

5lnbere jd}tpierige i^äde au^er biefen lüerben nic^t nadjjmüeifen fein.

Öc^leitr matter, ß^riftl. ©laube. 6. 3(ufl. 1. 16



:^on beit göttltd^eu ©tgeufd^aften, treli^e

ftd^ an'i baö fromme (Selbftkn)uj5tfein, fofevn e§

baö allgemeine ^Sevfjältniß jtDifd^eu ®ott unb

ber Seit auöbrüüt, be^ie^en.

§. 50. Slöe (gigenfc^aftcn, toetd^e h)ir @ott Beilegen,

fodeu nic^t ettvaö befonbereö tu (3ott 6e3eid)ueu, [onbern

nur ettuviö 6efcnbere8 in ber Slrt, baö fd^ledbt^iuige ^2lb*

l^ängigfeit^gefnf;! auf il^n ju te^ief^en.

1. 5Benu baö ()tcr bezeichnete fcf)(ecf)t{)inige ^Ibfiän^igfeit«-

gefütit feinen cntfprcdjenben ?(u^bruff fc^on in ben 5?el)r|'tüffen beö

üorigen Stbjdjuittet^ finbct: jo fijnncn mir and) nidjt glauben, bafj

bie 3:f)eorie ber tjöttUdjcn (Sigenjd)aften urfprünijüd) oou bem

boguiatifd}en 3ntere[fe ausgegangen ift. ^on ber ©pecutation

aber (el)rt bie ®eid)id)te, t^a^ fcitbem fie fid) ba« göttliche Sefen

jum ©cgenftanbe geniad)t \ [ie gegen alle« inö ein,ic(ne ge^enbe

2)a iiatüvlid) I)iev nur oon cf)vtftlid)ev bie 9febc fein !aim: fo vcidjc e« f)in

ju ücvtiieifen auf Dion ys. Areop. de myst. theol. c. 4. u. 5.

yltyoiier ovr cos ») nänor ahia viai vixio Tiärra ovaa otTt avov-

aiös isiv OTTS at,(oos . . . ovts noi6rr,Tn, -t} noaojrjra f; oyycov
|

axti .... oi.re ^'v^r, igiv ovts rovs ovSi köyos igiv, ovre



243 §• ^^

58efd)veibcn beffetbcn (iiufpvitd) eiiigetcgt unb firf) nur barau ge*

f)a(ten l)at, ®ott, a(« ba§ urfprüngtic^ ©eteube unb baö abjodit

©Ute ju bqeidjncu, unb ^luar fo, baf? aud) in biejeu 93orftcüuni]en>

bercn crfte nur Ijicrljcr gc()öreu mürbe, ha^ iuabäquatc, fofcrn uod)

irgenb etiuaS üom (5)cgcufa^ ober uon anberer ''^(natogie mit beut

enblidjen barin mitgcje.^t wäre, Ijäufig ift anerfannt morbcn. 3)iefe

^el)anbütngt^uiciic ücrbanft bal)er if)rcn Urfprung juuäd)ft ben

5Berfen ber rcligiöfen ®id)tung, üorsügüd) ben l)l)mniid)en unb

anberlveitig (l^rifd^en, bann aber aud) bem stuar tunftlojeren im

lt)efent(id)en aber bod) mit jenem ganj jufammenftimmenben 3Ser=

fahren im gemeinen l'cben, mcldjc^ bic einfadje ä^orfteüung be«

^öd))"ten SBeienö baburd) jn beteben unb 3U befcftigen fnd)t, ixx^

in atuöbrütteu, bercn mx unö aud) beim enblidjen bebienen, baoon

getjanbett werbe. Seibeö geljt öon bem 3ntere[fe ber i5ri3mmig!eit

au«, unb l)at weit mcf)r bie ?tb[id}t, ben unmittetbaren (Sinbruff

in feinen üerfd)iebenen ©eftattuugen wieber^ugeben ai^ eine ßr-

fenntni^ 5U begrünben. ®arum würbe e§ nun fdjon non 5In[ang

an, weit uämtid) beibe« nod) an§ bem 3ubent()um übertommen

war, bie ^aä)t ber d)ri[ttic^en ©taubenSte^re, biefe !i3orftetlungen

3U regeln, fo ba^ ba« menfd)euäf)ntid)e, weld)e§ fid) meljr ober

weniger in alten finbet, unb baö finulic^e, \ia^ fo manchen bci=

gemifd)t ift, mögtidjft unfc^äblid) gemad)t werbe, unb nid)t ein

9^üllfc^ritt gegen bie 35ielgötterei ^in barau« entfiele, ^udj ba«

fd)ola[tifd)e 3eitalter §at Ijierin oiel tteffinnige« unb ^errtidje«

geleiftet. ^1« aber ^ernac^ bie a)?etapl)t)fif für fid) allein unb

abgefonbert üon ber djriftlic^en ®lauben«fet)re ber ::)iatur ber ©ad)e

gemä^, bel)anbelt würbe, überfal) uuiu lauije ^eit, wie e« bei fold)en

iljeilungen gar leid)t jn gelien pflegt, ba^ biefe 3?orftellungcn

vötjOfi . . . uvTt ^rj ovTS ^on'i igii' . . . oiSt ti Torv orx orrojv,

ovSi Ti rojv öi'Torv tgtr, unb auf Augxistin. deTriii. V, 1. ut sie

intelligamus Deum, si possumus, quautum possunius sine quiili-

tate bonum sine quautiUite uiagiuim, sine indigentia creatorem sine

situ pvaesidenteni sine liabitu omnia continenteni sine loco ubique

totnm sine tempore scnipiternum, sine ulla sui mutatione niutabilia

facientem. Unb Hilar. de Trin. II., 7. Perfecta scientia est sie

Deum scire, ut licet non ignorabileni tarnen inenarrabilem scias.

SJcjl. Anselm. Proslog. c. 18. u. 22.

16*
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gbttüdjer ßigcnfrf)aften md)t pljitofopljijc^en fonbevn retigibjen

Urjpningg finb, uiib na^m fie mit in biejenige pt)i(ojop^ijd)e

©ifciplin hinüber, bie mau mit bem 'Dcamen bev natürtid)en

Si^eologie be^eirfinete. ©ort aber mußten, je mel)r bic SBiffeu-

\d)ait einen äcf)t fpecutatioen ß^arafter entiintfelte, biefe nicf)t auf

jpecutatioem öoben entftanbenen ^orfteüungcn um befto me^r

nur fritijcf) unb ffeptijc^ be^anbc(t werben, tüogegen bic sDogmatif

fie me^r unb me^r mufete ju jrjftematifiren fuc^en, nicf)t, luenn fie

fid) rect)t nerftanb, um ^u bem Setnu^tfein 5U fommen, ba^ barin

bie Grfenntni§ ©otteS öollftänbig gegeben fei, fonbern nur ju

bem, ba^ ba^ un§ einraoljneube ®ottegbeu»n§tfein nad) allen ben

i^erf^ieben^eitcn, une eS fid^ auf 33eran(affuug üerfc^icbenartiger

^ebenßmomentc reaUfirt, barin befapt fei. 2Bci( aber bie 3!^rennung

ni^t DoUftciubig unb ba« 93erfel)r 3Unfd)en bciben ;Difciplincn

immer lebfjaft unb mannigfaltig war, fo ift fortuiäl)renb fowol

in bcr pl)ilofopl)ifd)en ©cljanblung mclc^ geblieben, wa^ nur in

bie bogmatifdjc gel)ört (jatte alö aud) umgcfcljrt. X)a^er ift immer

nod) uötljig, ju beüormortcn, baf? ol}nc fpcculatinc ?lnfpriid)c 511

madjcn, aber aud) oljne fpcculatine i^ülfömittcl in Slnmenbung 3U

bringen, wir un^ gans inncrljalb ber ßh'cn^en bc^ rein bogma^

tifc^en ^erfal}rcn§ l)alteu, fowol waes ben ®e^alt ber einzelnen

5i3eftimnunigen al« wa« bie 9Jictl)obc betrifft.

2. (5ben in bicfcr ^e^ie^ung (äugnct nnn unfer ©03 im

allgemeinen ben fpcculatiucn 6Vl)alt aller in ber djriftlic^en

(S^laubcn^lebrc auf^nftellenben gbttlidjcn (iigenfdjaften, fd)on um

be^^willcn unb fofern aU fie mcbrcrc finb. "Denn folltcn fie afö

fold)c eine ©rfcnntni^ beö göttlid)en 2Bcfen^ barftelleu, fo müfete

itbt non il)nen etwa«* in @ott aueibrüflen, wa« bie anbcre nid)t

aui^brüfft, unb märe bann bic ßrfenntni^ bem ©cgenftanb angc-

mcffen, fo müf^tc biefcr wie bie (Srfcnntuiß eine ^ufammengefc^tc

wäre, aud) ein sufammengefe^ter * fein. 3a wenn aud) biefe

^ Mosheim Theol. dogiii. I. p. 232. Si esseutia Dei vere differret

ab attributis, et si attributa realiter inter se differrent, Dens esset

natura composita. ä>faiicl)e 2:t)eoIogcn ftvcifcii inbeß fe^v iialje baran,

folclje S)ifferenjen in &ott jujugebeii, 3. ^. Eudeniauu Iiistitt. p. 51,
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eigcufd)aften nur 3?cvf)äünt[fc bcffclbcn ^ur Se(t ait^fagen, miifetc

bocf) ©Ott fetbft trtc ba?^ cnbüdjc lieben nur in einer SDJannig*

fattigfcit öon i^unctionen begriffen lüerben; unb ba biefe a(« oon

einanber t)erfd)iebene auc^ be^icfiung^ttjeife einanber entgegcngefe^t

fein unb n^enigftenö tf)ei(tüeifc einanber au^ft^üef^en muffen, fo

njürbe baburrf) ®ott ebenfalls in ba^ ©cbiet be« ®cgenfa3e« gc^

ftcüt. So tuenig nun biefe« ben gorberungen ber fpecutatinen

3?ernunftt^ätigfeit cntfprid)t, fo ba^ fo gefaxte iöeftimmungen

aucf) nidjt für fpecntatine 3(u«fagen gelten fönnen: eben fo n^enig

niürbe ba« 3ntereffc ber grömmigfeit befriebigt, mnn man bie

bogmatifd}en iöeftimmungen fo tierfte^en vooük. !Dcnn aurfi baS

frf)(ed)t^inigc 3lb^ängigfeitggefüf)( tonnte nirf)t an unb für ftd)

betrad)tet unb fic^ felbft immer unb überall g(eict) fein, wenn in

©Ott fetbft bifferente« gefegt n^äre; e« mü§te bann 3^erf(f)ieben^

Reiten barin geben, bie i^ren ©runb nidjt in ber 3?erfd)iebenf)eit

ber i^ebeu^momente fjätten, burd) bie e« im ©emüt^ ^ur (Srfc^eiuung

tommt. 3nbem n)ir atfo biefen iöeftimmungeu nur bie in uuferm

(ga,3 au«gefprod)ene 33ebeutung beilegen : fo bleibt baburd) ^ugleid)

iebem freigeftellt, unbefd)abet feiner ^uftimmung ^ur d)riftlid)en

@lauben8lel)re, fid) jeber i^orm ber @|)ecnlation ansufdjlie^cn,

weld)e nur einen ©egenftanb juläf^t, auf n3eld}en fic^ ba« fd}led)t^

l)inige 21b^ängig!eit«gefü^l bejie^en fann.

3. 3Ba« aber bie SOJet^obe betrifft, fo finbet man in ber

bi«l)erigen 33el)aublung ber @lauben«le^re jtueicrlei t)ort)crrfd}Cub;

einmal merben l^orfd)riften aufgeftellt mie man jn rid)tigen i^or=

ftellungcn oon göttlidjen @igenfd)aften gelangen tonne, bann

U3erben aud) gewiffe ^Hubrilen aufgeftellt, unter meld)e bie «er^

fdjiebenen Segriffe göttlicher (5igenfc^aften ju t)ertl)eilen finb.

2ßie nun beibe« barauf ab^u^eftt biefe Sl^orfteltungcu ]n ft)ftema'

tifiren: fo ift in biefer .t^infid)t baffeibige im allgemeinen ,^u be^

oorworten. 'Denn fel)e man baö ^.^er^eidinif? biefer (5igenfc^aftcn

für einen öollftänbigen Inbegriff oon Seftimmungen an, bie auf

>uc[diev uiUerfdieibot, ea attributa sine qiiibus Dens nequit esse Dens uiib

delerminationes internas Dei, quae salva eins essentia et actualitate

abesse possunt, bie ev ba()cr aud) analoga accidentium nennt.
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©Ott jetbft in bejie^en finb: jo müßte eine ooüftnubtge (Srfcnnt^

uiß ®otte§ ouö 33c9rif|en mbcjttc^ fein, unb eine fcfiutgcvcciitc

grftnntitcj irüvbe an bic 8teüe bev llnait^fprcc^lid)feit beö gött*

(icf)en 3Bcfen§ treten, iue(d)e le5terc borf) bie @d)nft — fooict

göttlidie ©tgenfc^aften auc^ in 'ü)x namhaft gemac!)t uievbcn —
auf aüen ^Ölättern fo fe^r anerfcnnt, \ia^ e« überflüfeig wäre

cin^etne Stellen bafür anjufü^ren. 3Bir ^aben bat)er auc^ feine

anbere S^ollftänbigfeit anjuftreben, a(§ baf? mir feine« non bcn

iierfd)iebcnen 'DZomenten be« frommen eeUiftbciinißtfein« tiorbei-

gef)en taffen ol)ne bic il)ncn entjprcrficnben i3öttad)cn tSigcnfd)aften

auf5ufud)cn. Unb bei biejem i^crfaf)ren ergiebt fid) aud) bie

(Staffification üon felbft, inbem bei jebcr 5(bt^eitung nur bie bal)iu

get)örigen (Sigenfdjaften .^ur :5)arftcüung fommcn fonnen. Um fo

met)r ift e« ^icr an ber Steüc au^cinanbcr ^u fc^en, wie wenig

an bcm bi«l)erigcn ^^(vparat, ber nnö bei unfevm 5?erfal^ren über==

flü^ig wirb, für bic ead)c fctbft ncrfovcn gel)t.

^lamlid) waö ^ucrft bie 9!)?ctl)obcn anbetrifft fo f)at man brci

SSege angenommen, wie mau ^u gött(id)en (5igcnid)aftcn gefangen

fann, ber 'ii^cg ber Crntfd)rnufung, ber i^crncinuug ober 5(b^

fprediung unb ber Urfäd)üd)fcit i. 'Vinn Ieud)tct wol öon felbft

ein, baf^ biefc fctnci?wcgc« gtcidjartig unb a(« foldje einaubcr

coorbinirt finb. ^enu für bie erften muf^ erft etwa« auf^cr ®ott

a(8 Sigenid)aft gefegte« gegeben fein, wa« bann eutwcber nad^bcm

c« oon edironfen befreit worben tl)m beigelegt ober bcffen 23er^

neinung it)m beigelegt wirb, wogegen ber begriff ber Urfäd)lid)^

feit mit bcm fd)(cd)tl)inigcu ?(bt)ängigfcit«gefül)t felbft im gcnaueften

3ufammcnl)ange ftcl)t. 'Ö'^cnn man nun aber bie bciben erften

in i^rem 2?erbä(tnif; unter fid) betraditet: fo ift ftar baf? bie

5ßerneinung für fid) gar fein 2öeg ift um irgcub eine (5igcnfd)aft

ju fejeu, wenn nid)t l)inter bev ^l^cvneinung bod) etwa^ pofititie^

jurüffbleibt. Stber bann wirb eben bic 9>erncinung barin beftel)n,

baf> iHMi jenen pofititieu bie ^d)ranfcn ncvneint werben; auf

biefetbe SBeife aber ift aud) bie (äntfdjriinfuug eine 9?crneinung,

benn e6 fott etwa« gefegt werben in ®ott, aber bic edjranlcn,

Via eminentiae negationis et causalitatis.
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welche anbcvinävtö mitgcjcst mcrbcn, foüen in @ott ntrf)t gcfqt

fein. ®ie (Siner(cif)eit beiber SOZct^oben n^irb ooKfontmcn an-

fd)auiid} in bem S3eöviff bcr Unenbad)feit, ber jngtcicf) bic

nügemctnc formet ber (Sntfrfiränfung ift, benn mag uncnbüc^

gefegt tüivb, »irb and) entid)ränft, 3»9tcicf) aber ^ÜQt er aud)

gans aügemein, inbem er eine SSerneinnng i[t, bnrd) bic nnmittel-

bar nid)ts gefegt mirb, aber bnrc^ bic anrf) aüe^ gcfejt fein mag,

roa« eben fo mi bcfdjränft öl« fd)ran!en(o§ gcbadjt lücrbcn fann,

ba^ tvir bnrc^ ^ßcrneinnng nur infofern eine (gigenfc^aft fcjen,

a(« etwa« pofitiüeö l)inter ber S^erneinung ^urüffblcibt. ®eibc

ajJet^oben fönnen atfo nur jur 5(nuienbung fonnncn cntmeber auf

®erat[)cnio^(, ob man nid)t etwa« jur Unbefdiränft^cit erhoben

aU göttad)e ötgenfi^aft fe^t, m^ nur fd)(ec^t^in üon ®ott !önnte

oerneint mxbzn; ober wollte man bieg nermeiben, fo mü^te

ber 2tntrenbung biefer 9!)^etf)oben eine ^eftimmung Dorangcl)n,

iua« für (Sigenfc^aftöbegriffe überl)anpt fid) ba^u eignen ®ott

auf unbefc^ränftc Seife beigefegt ju werben, unb wa§ f"^"

metdje fd)(ed)t^in üon i^m oerneint werben muffen. Sogegen

bciQ britte 33erfa^ren aüerbing« ein fe(bftänbige« ift. Unb

wenn wir aud) nid)t bel)aupten wollen, ba^ alle götttid)cn

(gigenfdjaften, weldje irgcnb einer a)^obification nuferS 5(bl)ängig-

feitögcfül)l6 entfpred)en, gleid) unmittelbar auö bem Segriff ber

Urfäd)lid)!eit abgeleitet werben fönnen, öielmeljr Ijier gleid)

beoorworten muffen, tljeitg baf3 eben auf biefen S3egriff erft bai^

anbere 23erfa{)ren mufe angewenbet werben, nämlid; tau enblidjc

in ber Urfäd)lid)teit ücrneint, bie ^H-obuctioität barin aber un-

befd)ränft gefegt, tljeil« bafi, infofern auö ber göttad)cn Urfädjlid)'

feit meljrerc (äigenfd)aften entwiftelt werben, bie i^crfd)icbenl)eiten

bcrfelben ebenfall« nid)t6 reellem in ®ott finb, ja ba^ fic aud)

Weber einzeln nod) sufammen genommen ba& Scfen (^^otte« an

fid) auöbrüffen, wie benn niemals au« ber Sirfung baö Scfen

beffen fclbft, \va^ eiugcwirtt l)at, erfannt werben fann ; fo ift bod)

fooiel gewif^, ba^ alle in ber d)riftlid)cn C^laubeu«lel)rc ab,^ul)aubcln-

bcn göttlidjen (5igcnfd)often, ba fie nur ba« fd)lcd)tl)inige ^:ilb^

f)ängigfcit«gefül)t erfUiren foKcn, auf bie göttüdje Urfädjlidjtcit

irgeubwic 3urüffgel)n muffen.
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2Ba8 enbüd) bte ßint^ctdtng ber gbttürfjen @it3cnfrf)aftcn bc=

trifft, fo jeigt fd^on bic gro^c 9!)Januigfattigtett bevfetben, rtttc

wenig @icf)erf)eit in bem ganzen 5i?evfa^ren ftatt finbet, nnb ivie

wenig irgcnb eine fi^ ^aht einer allgemeinen 3"ftiittttiung oer-

firfjern tonnen. Sir tonnen aber t)ier nnr über einige baöon

tur^e Slnbentungen geben. 5llö ipaupteinttjeitung wirb oon

(Sinigen^ aufgefteüt bie in natürlid)e, aurf) metapf)l)fijct)e genannt,

wc(d)eg freiU(^ bei ®ott gan^ baffelbe fein niu^, unb in fittti^e,

welche« freiließ fd)on beö^alb fe^r abfc^reffenb füngt, weit fiel)

barau« fd)tie^en (ä^t, ba« fitt(irf)e get)öre nid)t anf gteicfie Seife

3um SBefen ©otte«*. 5(nbere t^eiten ^uerft atle götttid)e (gigen»

fd)aften in wirtfame unb ru^enbe, we(d)c« auc^ wenn ®ott bod)

nur at« (ebenb oorgcfteUt werben tann, fc^wer ,^u begreifen ift,

ta. in bem (ebcnben a(« fotc^em auc^ aüe^ 2:i)ätigteit ift. Serben

nun freitidi bie einen otg in ®ott bteibcnb ate Seftimmungcn

ber bodtommcnften ;2ubftan3 befd)ricben, \iKld)t tcine Sirtfamfeit

nad) au^en in fid) fd)(ief?en, fo (äf,t fid) eine rein innere 'il)ätig*

teit beuten aud) ber rut)enben l5igcnfd)aftcn, unb bie (5iutl)ettung

träfe bann 3ufammen mit einer anberu in abfolute unb retatioe

(Sigenfd)aften. ?U(ein ungered)net, i>a^ eine ^d)bpfung in ber

3eit Dorau^gefe^t, bic wirtfamen (5igeufd)aften aud) entweber

erft mit ber ^eit entftanben ober t3orf)er rut)enb müßten gewefen

fein, mitl)in für biefe 3?orau^fe,3ung bic (fintljeitung nichtig

ift, fo ergiebt fiel) bod) immer ein 3Wiefad)e« in @ott, ein rein

innere« lieben öermittelft ber ru^enben unb ein auf bie Seit

be3üglid)e« tiermittclft ber wirtfamen, unb wie beibe« auf biefe

'ii>eife gan^ tion einanber gefoubert erfd)eint, fo möchte man noc^

eine britte 5ltaffe oon (Sigcnict)aftcn oermiffeu, um bcibe« mit

einanber ju ücrbinben. SlÜein fragt man nun, welche« jene

ruf)enben (gigenfd)aften finb, fo ift in i^nen ^ufammcngenommen

^ (gjtatt aller ^(nfüfivuncifn einj^elner ©tettcn möge ber ?efer ^ieju »er*

9lctd)en bie l'e^ve uoii bcit göttlicljeu (Sigenid)afteii bei ä){o«*f)eim, bei

9ieinl)arb unb bei @d)ott.

2 @8 würbe bann on ben Ort gehören, ben (Sinige aH analogon acci-

dentium bejeic^nen.
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freiüd) gav fein innere« lieben befrfiviekn, fonbern tl^cil« finb fie

b(o|3 formell, irie (Sin^eit (5infacf)()eit ßwigfeit, t^ei(« gar nur

negatiö me Unabl)ängig!eit unb Uni3eränber(id)feit, t()ei(g wie

Uncnbtid)feit unb Unermej3(icf)feit [inb [ie felbft nur ä)?aa|5 unb

33ef(f)affenf)eit ber mirffamen (Sigenfd)aften. T^abei geigen [ic^ nun

biefe (Sint^eitungcn and) a(§ nid)t erfc^öpfenb, inbem oftmafö

nod) au^erf)a{b ber ötntf)ei(ung einzelne (Sigenfd)aften q(8 gotge-

rungen au§ ben onbern angeführt mcrben, trie ©eügfeit, ^err-

üd)feit, 90?ajc[tät, ober auc^ ba^ (^ott ba^ ^bd)[te (^ut i[t. Unb

fo fcf)eint e« freitict) auf ben erftcn 9lnblif! tniüfomnten um ber==

gleichen ju bermeiben, ba^ (ginige öon öornc Ijtxc'm bie göttU^cn

ßigenjd)aften eint^citen in urfprüngüd)c unb abgeleitete; unb

lüenn man md)t (eid)t fiefjt, mie eine fo(d)e (Sint^eKung gcmadjt

uierben fann, o^ne ba^ bie (5igenfd)aften fetbft jdjon gegeben

niciren, fo fönnte fie nur um fo e^cr eine dc^t bogmatifdie fein.

5U(ein wenn tod) allgemein ^ugeftanben ift, ba^ bie 33erfd)ieben^

^eit ber (Sigenfdjaften nic^t« reeUeö in &ott ift, fo ift bann jcbe

nur ein anberer 2(u6brulf be§ ganzen fid) imntcr gleid)en gött--

liefen SBefenö, mithin finb alle urfprünglic^, unb bie abgeleiteten

wären bann überl)aupt nid)t (Sigenfc^aften in bemfelben (Sinn,

©ollen aber bie fo getl)ei(ten (Sigenfd)aften auö bem frommen

•Selbftbewu^tfein entwlffelt unb bie (5intl)eitung in biefem ©inne

bogmatifd) fein: fo gäbe cö bann uneber feine urfpriingltdje ßtgen-

fd)aft fonbern alle wären gleid) fet)r abgeleitet. Dod) ift bie

(gint^eitung nid)t auö biefer 53etrad)tung§weife Ijeroorgegangen,

fonbern au§ jener, nac^ weld)er man aber audi in anberer .^in-

fid)t fagen tonnte, ba^ gijtttidje iBefen allein fei urfprünglic^,

alle öigenfdjaften aber abgeleitet, (gine foldje '^tbleitung göttlid)er

(gigenfcf)aften au« bem götttidjen Sßefen würbe ba§ le^te al«

befannt oorau^fe^en, unb wäre ein rein fpeculatiöe« 33erfal)rcn.

Sltlerbing« aber fann auc^ ba^ rein bogmatifdje nid^t anber« al«

fo fic^ geftatten, nur baf^ nid)t« ^um ®runbe gelegt werben lann,

als nur baöjenige in bem t)öd)ften 2Befeu, woran« ba« fdjlcd)t^

Ijinige 'ilbl)ängigfeit«gefül)l ^u crllären ift. (grgän^t man fic^

aber btn eiufad)en ?tu«brulf, baf? alle« oon @ott abl)ängt, noc^

burd) ben negativen, er felbft aber öon nid)t«: fo ift foglctd)
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iineber 33eran(offung gegeben ju einer (Sinttjeiümg in pofitiüc unb

negative (5igenirf)aftcn. llnb inbem f)ier fd)on in bem (5int{)ci=

(ung^gvunbe t>a^ 3?erl)äftni^ junfcficn bcm {)öd)[ten ä^cjcn unb

allem anbcrn @ein i'>ovan6geie3t ift: fo fieljt man, unc t)on t)ier

au6 bie abfolutcn ober rnljcnben ober natürlichen ober metap^t)-

fifc^en (Sigenfdjaftcn nur negatiö an^faüen fijnnen, alfo ftreng

genommen oljnc beftimmten @el)att.

4. Sl^enn nun an6 biefer ^(u^einanbcr^ejung ^eruorgef)t auf

ber einen Seite, ta^ biejctbe 53orau^fe3ung, bnrcf) loeldje biejenigen

(Jigenfc^nften, metdjc ^e5icf)ungcn C^^otte^ jur 3Bctt au^brüffen,

nur atö gteidjjam l)in3ngcfommene unb accibenteüe erjdjeinen,

Jiämlid) bie Trennung beffcn, \va^ ®ott an unb für fi(^ ift uon

feiner 23c3icl)ung ^ur 3Be(t, and) Urfad)e ift, baf? bie rein innere-

(idjen (5igcnjd)aften nur negatiü tonnen aufgefafu werben; auf

ber onbern Seite, ba^ bie SJJafu'cgetn, um bie ^iM^^t'^^cnfteüung

aller götllidjen (Jigenfdiaften an (Einern 5?rte fidler ju ftellen, tljeile

aud) foldje iöcgriffe l)criHnTnfcn, mcldje bem Ontereffe ber ^^-rbmmig-

feit gan3 frcmb finb, tl)eil(< \va^ fie aueieinanbcr Ijalten mollen

bod) mieber tierunrren: fo bürfcn mir Ijoffcn, oI)nc biefen 31pparat

unb ol)ne foldje ^ufammenftellung bie 5(ufgabe mol eben fo gut

3u löfen, menn mir nur febem cin3elnen !il)cit unfcrcii (5ntnnirfce

möglidjft 6Vuüge leiftcn. T'od) aber merben and) mir imn

mand)en biefer Formeln nadj unfcrer ^l'cife Webrauci^ mad)cn

fönnen. 'ifi^enn mir ev< 3. ^. Ijier nod) nid)t mit ber mirtlidjcn

Grfdjeinung be«* frommen Selbftbemuptfein^ in ber gorm ber Vuft

unb Unluft 3u tl)un l)aben, fonbern nur mit bem ma^ biefen ßr>

fdjcinungen glctdjmäj^ig 3um (^h-nnbe liegt, mit ber innern probuctiüen

3tid)tung auf ba§ ^ottefi^bemu^lfein, abgcfeljcn baüon, ob fie fid)

gcbemmt finbet ober gefijrbert: fo merben mir bie lSigenfd)aften,

bie fid) uns l)ier ergeben, in fofern als jene 9?id)tung baS ur^

fprünglid)e ift, aud) urfprünglid)e nennen fönnen, unb bie, meiere

fid) uns im 3meiten 3rf)eil ergeben merben, abgeleitete, llnb menn

mir, baQ fromme Sclbftbemuplfein in feinen (5rfd)einuugen be-

trad)tcnb, finben, baf; baSjcnige an (^^ott am metften verneint

merben muf;, mobnrd) fein (^efe3tfein in uns aufgel^oben mirb,

unb baSjenige am mciften in i^m gefe3t, mobur^ fein ©efejtfein
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in im« am fveicftcn Ijcvtiortritt: fo trcrbeu mir nad) uufercr Seife

fagcn fönncn, ba^ auf biefe Seife gijttürfie (Sigenfc^aftcu md) bcr

9[l?etl)obe b*h- (intfd)räufmtg iiiib 5Ibfpred)itng gebt(bct uierben,

bicjcnigen aber, nietete un« bei bcr gegemuärtigcn 33etrac()tiing

cntftef)en, unb anä) bort nnrb c^ foldje geben, nad) ber a3?et{)obe

bcr ßaufatität. 3^od} mcidjt biefe 2(niiicnbung lueit genug ab Don

bcr gen)öl)n(id)en mel)r bic ^Inalogic mit ber Specu(ation oer^

ratfjcnbcn ©ebraudj^meife jener g-orme(n.

§, 51. 3^te fd^ted^t^inige Urfäd^Hd^felt, anf toeld^e

baö fdbred^t^tmge 2(b;^ängig!eitögefü:^I ^urüfftoeifet, !anu

nur fo befc^riekii tüerben, ba§ fie auf ber einen (Seite

bon ber inner^alB beS 9?atur3nfamnienf)anße§ entl^altenen

unterfd^ieben, il;r atfo entgegenijefe^t, auf ber anbern (Seite

aber beut Umfange \\a6) i^x gleid;ßefe5t hjirb.

1. ^a mir ba« f(^(ed)tl)inige 3lb!)äugigfeit^gefül)t a(g ein

fotdje? ^aben, meldie« einen i1}(oment erfüllen fann fomot in i^cr*

binbung mit bem ttjeiüneifcn unb bebingten 5ibl}äugigfeit^gcfiif)(,

aH mit bem tl)ei(meifen unb bebingten B'i"eil)eit!?9efnf}f/ ^n ^^ biefem

3neinanber üon bebingter ?ibl)ängigfeit unb bebingter ^'vciljeit

ober tt)eitoeifer Urfäd}lid)feit unb l''cibent(i(i)feit unfcv 2db\t'

benntf^tfein ba§ enb(id)e Sein übcrljaupt rcpräfentirt; immer aber,

menn irgenbmo 3Ibl)cingigfctt ober VeibenlUd)feit gefejt ift in

einem Zljäi be« enbtidjen Seinö, bann in einem anbern Se(bft=

tt)ätigfeit unb Urfäd)(id)feit gefegt ift, morauf jene belogen mirb,

unb bic«^ gcgeufeitig aufciuanber bejogcu fein non t)erfd)iebcn t>cr-

tt)ei(ter Urfäd}üd)feit unb Veibcnttid}fcil ben Ttatur^ufammenl^ang

bitbet: fo folgt notljnienbig, ba^ ba^ unfcr fd)led)t^inigc« ^Uibäugig-'

fcit^gefiil)! begrünbenbc, b. ij. bic göttlidic llrfäd)lid)feit, ftd) auc^

fo mcit erftrefft a(ö ber ^Jatur^ufammenljaug unb bie barin

entl)altene enblidje Urfädjlidjfcit, mithin biefcr bem Umfange nad)

gteid) gcfcjt ift. T)a fid) ferner ba^ fd){ed)tt)inigc ?lbl)ängtgfcitö-

gefnf)t ju bem partiellen 'JlbljängigteitiSgefüt)! grabe ebenfo ucrljölt,

mie ju tl)eituieifcm 5veil)eit«gcfül)l, mitl)in ber 3Unfd)en biefcn
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betben 6eftcf)cnbe ß^egenfoj in ^e3tef)ung auf jene« iierjrf)\innbet;

bic cnbltc^c llrfä^ü(i)feit aber nur Dermittefft i^re« ©cgenjaje«

^u ber cnb(id)en '^eibentUt^feit ba« tft, ira« fie ift: [o ift fotgüi^

aud) bie göttUrfie UrjädjU^fcit ber enbUcf)cn cntgegengeje^t. ^ic

gbtt[tdf)e Urfäcf)Ucf)feit als ber ©efammt^ett ber natürUcf)cn bem

Unnange norf) gleich wirb bargeftedt in bem ?(u§bruff ber gbtt-

ürf)cn 5U(macf)t, tt>e(cf)er nämlicf) alle« enbtirf)e eein unter bie

gbtt(irf)e Uriäd)Iicf)fcit ftedt. ^ie gött(irf)e Urjäcf)(id)fcit, atS ber

cnbUd)cn unb natür(id)en entgcgengefe5t, unrb bargcfteUt in bem

^(uSbruff ber gött(id)en (Siüigfeit. Oiämtid) ba§ Stufeinanbb-

be^ogenfein öertbciftcr Urfäc^Iid)feit unb ikibcntUdjfeit gcftattet ben

'^lotur^ufammen^ang ^u bem @ebict ber StBec^feürirfung unb

alfo bcsi 2Bcd)fet§ überhaupt, inbcm aller 3Bed)fe( unb atte 93cr'

änbermuj auf bicfcn (^^egcnfa^ 5nrüffgcfüf)rt n^erbcn fann. (5« ift

alfo in eben ber ^c^ieljung, in metdjer bie natür(id)e Urfäd)(id)feit

ber gbttlid)eu entgcgengefe3t ift, baS Sefeu ber erftcrcn ^eitüd^ 3U

fein, mitl)iu fofern cmig baS (^Vgcntljcil oon ^citUdj ift, njirb awä)

bie cSungfeit (Motteö ber 3tuöbruff jenes C-kgcnfa^eS fein.

lieber baö was beibe 5luSbrüffe niebv, nämtid) über bie gött^

tid)e Caufalität ober über ben Umfang ber enblic^cn l)inauSgel)enbeS

nad) bem geniöl)nlid)en ^pradigcbraud) .^u cntl)altcn fd)eincn, nnrb

fid) bic fotgcnbe uicitcrc (^utunfflung bciber 33cgriffe auSlaffen.

$>ier ift nur im allgemeinen ^n bcmcrten, ba^ eben, weil bcibc

93egriffe fid) bicr nur auf bic göttlidjc Urfäd)lid)fcit be^ielien, aud)

an ibnen fid) fogteid) bciräl)ren tä^t, bafe bie einzelnen Ciigen*

fd)aften nad) il)ren Differenzen iüd)ts reelles in (5^ott finb. öS

ift immer eine Ungcnauigfeit, bie man wenigftenS als fo(d)e be^

merflid) madien muf?, Wenn mir biefcS als jWei öerjd)iebene (5igen=

fd)aften aufftellen. I^enn bie göttlid)e Urfäd)lid)feil ift nur info>

fern ber cnMtd)en bem Umfang nad) gleid), als fie il)r ber SIrt

nad) entgegengefe^t ift, inbem, wenn fie il)r ber 5lrt nad) glcid)

wäre, wie eS fid) in aü',umenfd)lic^cu i^orftcllungen öon (^ott nid)t

feiten auSfprid)t, fie ebenfalls bem Wcbiet ber 'iBed)felwirfung

angel)örte, unb alfo ein 5:i)eil ber (^efammtl)eit bes l^iatur^ufammen^

Ranges wäre. tSben fo aber, wenn bie göttlid)c ber enbtid)en bem

Umfange nad) nid)t glcid) wäre, fönnte fie it)r aud) nid)t entgegen*
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gefegt fein otinc s^Ö^cid) bte ßtnl)cit bc«< ^Jtaturjufammen^auge«

aufju^ebeu, mxi fonft ^u einiger cublidjen Urfädjtic^fcit eine gött==

ticfie wäre, ju anberer aber nidjt. 5lnftatt a(fo 3U fagen, ®ott

fei ewig unb aümodjtig, würben wir bcffer fagen, er fei aHmäc^tig'

ewig unb cwig^aüntäd^tig, ober aucf) @ott fei bie ewige Stdmac^t

ober bie aümätfitigc (Swigfeit. SBir muffen aber bennod) f^on

Wegen ber unumgänglid)en 25ergteid)ung mit ben bisher geltenben

näheren Seftimmungen beiber(5igenf(^aften jebe befonbers be^anbetn.

2. (5g ift aber, ha man immer üon ber 93ergteid)ung ber

götttidien Urfäd)üd)t'eit mit ber enb(id)en ausging, natür(id), ba^

fid) ju biefen beiben iöcgriffen in ber reügiöfen ®id)tnng fowol

als in bem retigiiifen ®ef|3räd) nod) ^wei anbere iöegriffe gefeilt

§aben, nämüd^ ju bem Segriff ber (Swigfeit ber ber ^ttlgegen-

wart unb gu bem Segriff ber 5ltlmac^t ber ber Slttwiffen^

f)eit. SÖenn bie beiben 5(ngbrüffe, üon benen eben ge^anbelt

ift, ben beiben in unferm ©a^ aufgefteüten ©tiebern feneö 33er=

^ättniffeö oollfommen entfpröd)cn: fo würben wir bie beiben jejt

erft erwäbnten Segriffe nid)t auf gleite äBeife wie jene ju be^anbeln

^aben; fonbern eö würbe nur uötijiQ fein S^orfic^t^ma^regetn auf-^

j^ufteüen, bamit nic^t in benfefben irgenb etwaö unferm ©a^ unb

ienen beiben ^auptbegriffen wiberfpredienbeö mit gebac^t werbe.

(g« üer^ält fid) ichcd) nic^t ganj fo. ®er Segriff Swigfeit

brüfft aüerbingg ben ©egenfas o«^ 5« ber im 9tatur^ufammen^

I)ang ent{)a(tenen Urfäc^tic^feit, aber boc^ 5unäd)ft nur fofern

biefe ^eittid) bebingt ift, unb fie ift boc^ eben fo gut aud), unb

gwar bie geiftige nic^t minber aU bie (eibtic^e, rüumüd) bebingt.

®enft man nun freitid) an bie ©teidifejung bem Umfang nad):

fo liegt barin aüerbingö fc^on, ha^ bie enbüc^e Urfäc^üdjfeiv überaü

im itHaum abhängig ift üon ber gött(id)en; aber ber Segriff

we(d)er bie Cntgcgenfc.utng auöbrüfft tritt bnrc^ biefe Sc^icljung

^urüff, unb ber Poüftänbigc ^lu^bruff ift erft in (gwigfcit unb

3lUgegenwart ,^ufammeugenommen. — SBa^ ferner ben Segriff

ber 5I((wiffen()eit betrifft, fo ift er in bem ©ebiet ber uotk^mäpigen

unb ber bic^tcrifd)en unb reügiöfen 9i)?ittt)ci(uug inel(cid)t ur^

fprüng(id) entftauben um ba^ 5i>er()ä(tni^ 3Wifd)en ®ott unb bem

wa« in bem Snnern be«5 SO^cnfdjen oorge^t ju be3eid)ncn; in ber
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®(aubenSlc^re finbet er iid} aber immer on biejem Ort abge=

^anbeft, imb er getjört in bem weiteften Umfong gebacf)t ^ier^er,

mii mx in bem ®ebiet ber enbürfjen Urjäcf)Urf)feit einen ©egenja^

ju mad)en pflegen jiüij'djen (ebenbigen unb tobten Gräften, nnb

of)nera^tet in ber 2d)xt öon ber ßrfjattnng and) bie beiruBt enbüc^e

Urfäcf)(i^feit unter bie göttliche gefteüt ift, bleibt bocf) in bem

begriff ber ?tümarf)t felbft, mcnn einmal mit ^ei^t ober Unrecbt

tobte Gräfte angenommen merben, bie 2)?bgücf)teit nid)t au«*

gejrf)(o[fen fie nad) ber 5lna(ogie ber tobten Siräftc ^u benfen.

©em mirb nun, ba ^ennt^tfcin bie l)öc^fte un« gegebene gorm

be« ^'cbcn« ift, burc^ ben 23cgriff ber 2(Uunf[en()ctt abgc[)o(fen.

^Dktürüd) aber fönncn bieje {jinjufommcnbcn (Sigcnjdjaftöbegriffe

ebenfo luenig jeber für fi^ etuia« bcjonbereö nnb öerfdjiebeueö in

®ott be^eidjnen wie bie anfängtid) aufgeftellten; unb fo iuie es in

iöe^ug auf jene beiben ber rid)tigfte 5Utöbrutf jd)icn ju jagen,

©Ott jei in feiner Urjäd)lid)teit bie etuige 5(((ma(^t ober ber aU<

mäd)tig=eu)igc, fo mürben nun am^ bie beiben anbern 33egriffe

am beften in einen fotd^en ^ufammenfaffenben 5tu«bru!f mit ein-

gcjdjtoffcn. 2lber auc^ jeber don biefen beiben Gegriffen für fid)

muß ein ^Insbruff für ba^ göttHd)e Sefen fein, meit ja feiner

ctmaö tierjd)iebcnc« in @ott bebcuten fann; unb fo ift aud) 'äiU

gegenmart, ber gbtt(id)cn Urjäc^Hdjfeit beigelegt, fd)on felbft aud)

?lllmad)t unb ?lllmiffent)eit fdjon felbft and) (gmigl'cit. Q^ ließe

\iäl aber um bie ^beutitiit aller biefer (Sigenfc^aften auf bie

fürjefte Seife auei^ubrütfen nod) ein anberer 2prad}gcbraud) auf^

ftellen. Si^enn nämlid) ^eit nnb 9iaum überall bie 3IeuBerlid)teit

barftellen, unb mir babei immer ein (StmaS oorauSfe^cn, ba« erft

in S^\t nnb 9Jaum fid) üerbreitenb ein äu§erlid)e« mirb: fo läßt

fid) aud) ber ©cgenfa^^ ju ^tit unb 9iaum be'^eic^nen al« ha^

fd)led)t^in innerlid)e. oben fo, menn burd^ ben 31u«brufl 5111'

miffenl)eit oorsüglid) beüormortet merben foU, ba^ bie ^ülmad^t

nid)t at« eine tobte Äraft gebad)t merbe, fo mürbe baffelbe er-

reid)t burd) ben 5tu«bruft fd)lec^tt)inige Vebenbigfeit, unb biefeS

beibe« 3nnerlic^teit unb l'ebenbigfeit märe alfo eine ebenfo er*

fd)öpfcnbe unb öieüeic^t nod) me^r gegen alle frembartige (iin*

mifd)ung fieser ftellenbe 5;^arftcllung«meife.
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(grfte« Ve^rftüff.

©Ott t ft e h) i g.

§. 52. Unter ber (gh)ig!ett ®otte§ m\id)en h)tr bte

mit aßent jeittic^en auc^ bte ^dt fet6ft Sebingenbe fc^lecfct^

^in aettlofe Uvfäc^a^fett ©otteö.

1. Senn man bic ßtuttjfcit ®otte« Don feiner ?l((mac^t,

xotiä^t ^ier nur in befonberer iöejie^ung auf bte Snngfeit um*

f^rieben ift, abfonbert: fo bleibt fie nur eine fogenannte ruf)enbc

©igenfc^aft unb fo mirb fie auc^ oft befd)rteben aU bie auf

bic 3cit angcirenbete Unenblic^feit ober Unerme§Iict)feit. @ic

aber al^ eine fotdje auf^ufteUen, n^ürbe nur bie mit bem from*

men ^emu^tfein gar niti)t ^ufammenfjängenbe, mithin für un«

üöüig (eerc 33orfteüung begünftigen oon einem ©ein ®otte« ah

gefe^en oon ben ßrlocifungen feiner Üraft; eine 93orfte((ung,

meiere allemat fc^on ben in Sejie^ung auf ©ott immer oerbäcf)«=

tigen, auf bem ©ebiet ber rf)rift(t(f)en gri3mmigfeit aber oöttig nn*

onmenbbaren ®egenfo3 oon Öiufje ober OJJu^e unb 2:^ättgfeit in

ftd) fcfitiefet. "Das fromme :öen)u§tfetn aber wirb, inbem mir bic

SBett überf)au|3t auf ®ott besief)en, nur toirfUc^ atö ba^ iöctuu^t*

fein feiner enngen ^raft^ 3Benn birf)terifc^e 'Darftelhtngen ba*

gegen bie (Snngfeit ®otte§ nur aU ein ©ein oor allem ^eitlidjcn^

au«brüffen: fo tann biefcö nic^t ol)ne 9iac^tl)eit eben fo in bie

bibaftifdje <Sprad)e aufgenommen njcrbcn; inbem auf biefem ®c==

biet eine 35erglci^ung oon meljr unb weniger nur jmifc^en gleich-

artigem angcftellt merben fann, bic göttlid)e Urfäd)lid)fcit ober

mu^, iia |a and) bic 3cit fclbft burd) biefclbe bebingt ift^

' 9iöm. 1, 19. 2 ^f 90^ 2.

3 Augustin de Gen. o. Man. I. 3. Deus euim t'ecit et tenipora. . .

Quomodo enim erat tempus, quod Deus non fecerat, cum onuiium

temporum ipse sit fabricator. — 2)affelbc fdjciiit aud) in bem ^ÄuSbvutE

nfd'n^Tos ßaailat'i t(7)v miovtav 1 Üini- 1, 17. aitgebcutct ju feiu.
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um jo me()r üoüfominen jeitto^ gebadjt ivevbcn '. Dicfe« unvb

biirdj 2(uöbrüf!c, wddjt seitltc^eö k5cid)uen unb a(fo gteidijam

bilbiid) ciTcidjt, inbem man bic jeitfic^cn 6kgeniä3e bes üor unb

narf), be^ älter unb jünger in 33e5ic{)ung auf ®ott burd) ®(eic^=^

fe^ung aufgebt-'. — Snbem wir aber bie (iiüigfeit ®otteö auf

feine 2I(Imad)t be3ie^en, unb fie i^r gleich unb mit \i)x ibentifc^

fe3en: fo folgt barau« an unb für fid) nod) feineSttjegeö, ba^ ha^

^eitüc^e X)aiein ber Sett einen 9^üffgang in bae unenbUd)e bitben

muffe, fo ba§ fein Einfang ber 3BeIt gebadit iüerben bürfe^. :t)enn

mz baö jt]t in ber ^eit cntftcfjenbc boc^ auc^ in ber 3lümad)t

©otteiS gcgrünbet, mithin non itjm auf endige, b. \). ^eittofe Seife

geiüoüt unb bcinirft luorben ift: fo fönnte auc^ bie 2Öe(t 3eitto^

gciDoiit bod) a(6 im 3(nfang ber ^cit f)erüorgetreten fein. ::)iur ift

auc^ auf ber anbern Seite eben fo lüenig 3u beforgen, ba^ wenn

bie 3Be(t anfang^^toö unb enbtoi? gefe3t wirb, beöl)atb ber Unter==

fd^ieb jwifdieu ber gbttüd)en Urfäd)Ud;teit unb ber innerijatb beö

9iatur3ufammen^augeö aufgehoben werbe, unb bic 3i>e(t bann ewig

wäre wie ®ott. 3?ic(mef)r bteibt bie ßwigfeit ®otte3 bennod) ein3ig,

inbem ber ®cgenfa3 3Wifd)cn ^citUc^feit unb ßwigfcit aud) burd)

bie unenbtic^e ^•'änge ber 3cit nid)t im minbeften oerringert wirb ^.

* Aug. Conf. XI. 16. Nee tu tempore tempora praecedis, alioquin

uon omnia tempora praecederes; sed praecedis omuia celsitudine

semper praesentis aeternitatis. — Boeth. p. 137. Interminabüis

ntae tota simul et perfecta possessio. Aeternum necesse est et sui

compos praesens sibi semper assistere, et infinitatem mobilis tem-

poris habere praesentem.

* Augustin de Gen. ad litt. VIII, 48. Nullo temponmi vel

intervallo vel spatio incommutabili aeternitate et autiquior est

Omnibus, quia ipsa est ante omnia, et notier omnibus, quia idem

ipse post omnia. 3n einer anbern j^oi^m baffelbe roie 2 ^^etr. 3, 8.

* 5Bg(. Jo. Damasc. c. Man. VI. oi yuq n^öre^or /jtj 9'i).a>v vssqov

r^d'ehjatv, äX)! aei ijd'sXev iv tco vti' atixov (b^iOfievio y.aiQtö yive-

ad'ai TTjv xriaiv.

* Augiistin de mus. VI, 29. tempora fabricantur et ordinantur

aeternitatem imitantia. — Id. de Gen. c. Mau. I, 4. Non eiiim

coaevum Deo mundum istum dicimus, quia non eius aeternitatis

est hie mundus, cuius aeternitatis est Deus.
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2. @cl)r ucrbuiifcü unrb aber bicjc<5 i^erl)ä(tnif? freilirf)

burd) alle fotc^e tivfläniiiöen ber (vungfeit C»3ottc«s, lucWje [ic

jener fc^ciiibaven (imigfeit, iminlidj bev inicub(id)cn ,^cit, ll)ei(t<

glcid) fc^cit \ tljcilö iiud) nuv [ic mit bcvfctbcn ocvglcidjcu -. 5(iid)

bie cjennMjiUidje gormcf, bic (iiuigfcit ©cttcö al»? bicjciiicjc tSigen-^

jc^aft 3U be]'(^retbcn, ücvniögc bereu er iueber angcfaugeu ()abe

uodj aufhören werbe, ift üoii biejer Strt. X)t\m inbcni t)ier iu

ber jcitüc^cn Stauer nur bie (Snbpunfte getäugnet werben, wirb

boc^ 5Wtfd)en biefen ba« ®ein @ottc§ bem ^eiKic^en g(etc^ gefegt,

mithin bie 3eitüd)fcit an fid) unb bie 9)?eparfeit be^^ g'ött^

(td)en ©ein« unb alfo aud) Sirfen« burd) bie 3eit ntc{)t ge^

(äugnet, fonberu inbircct üie(nief)r bcljouptet. 2Bir mü[fen a(fo

aüe fotdjc (Srttiirungeu a(ö unaugenieffeu üerwcrfeu, welche nur

bic @d)raufeu ber 3eit, nid)t bie 3cit fetbft, für (^ott aufgeben,

unb we(d)c ben 33egrift ber (gwigfeit au8 bem ber ^eitüc^feit,

beffen ©egent^eif er bod) ift, burdj ßutjc^ränfuug bi(beu woUcu.

SBenn nun aud) bidjterifdje ©teüen^ bie (Swigfeit nidjt anberS

aU unter bem 33i(be ber unenbltdjen 3^^^ bejdjreibcn fönnen: fo

(c()rt uui^ ha^ neue 3:e[tament-^ felbft, wie bicfc für baö bibaf^

tifc^e ju ergänsen finb. SOhtp nmn ba()cr üon (Sinigen 3:t)eo(ogeu

freitid) jugebcn, haf, fie mit Socin nur um anberer bogma-

tifd)en ?tufid)tcn wiUcu bic oöüig fc^riftmä^igen (irfliiruugen be§

9(uguftinut^ unb '-i^oetf)iu<< nerworfeu l}abcn: fo fiinn mau fid)

biefe« bei 5tubern boc^ nur au« ber 33eforgui^ erflären, baf; wenn

man bie (Swigfeit a(« eine 3eit(ofigfeit fe^e, bann eigentüd) uid)t«

1 BocinPraelectt. cap. VIII. Nee vero in mundi creatione tempus

primum extitit . . . quamf)brem ipsius qixoque Dei respectu aliquid

praeteritum aliquid vero praesens, aliquid etiam futurum est. Mos-

heim Theol. dogm. I. p. 254. Aeternitas est duratio inünita.

SJgl. ju Cudw. Syst. intell. p. 781. — Reinb. @. 104. Aetemitas

est existentiae divinae infinita continuatio, niobei fdjoii eine im^iiiläBigc

Unteridieibuud smiidieii 'S^ubflaiij unb g-jiften^ in l^H^t jiim CMvunbo liegt.

^
(ä derma IUI 'J)oi]in. I. '2). Iü3 nennt fie eine iioil)U>eiibiiie, inbeni er

fie mit ber Unfterblidjfeit ber *Seele nnb ber Unueri]äniilid)teit ber ilväfte

üergleidjt.

« §iob 30, 20. ^^j. 102, 28.

* ^gl. 2 ^|3etr. 3, 8. mit ^|5f. 90, 2.

ec^teiermac^et, e^riftl. ©laubc. 6. aiufl. I. 17
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gefejt fei. ®iefe fann aber nur entftel)en, tüenn man bte (iiuigfett

unter bte ru^cnben Stgenfi^aften fe^t^ unb babei bod) benft, i)a^

jebe für fid) allein ba^ Sefen beö göttlichen ©cing auSbrüffen

foü; fie üerfdjiuinbct Ijingegen, tuenn man biefen begriff, fo \mz

Wh e§ forbern, mit bem ber 5(Ümad}t oerbinbet, benn inbem eine

gi3tt(i(^e 5Birffamfeit gefejt luirb, fann ^mar etira« unbefannteg

unb i)iettei(^t nidjt anf(^ou(ic^ bar3uftellenbe§, aber bod) feinet*

megeö nid)t§ gefejt fein. 3a and) für bic 2lnfd)au(id)!eit be§ ^e-

griffe bietet nn§ ba^ enb(id)e @ein eine ipülfc bar, inbem and)

biefem bie 3^^^ übenniegenb nur anl)ängt, fofern eö üerurfadit

ift, minber aber fofern öerurfa^enb; oietme^r fofern e« erfüttte

3eitrei^en at§ baffclbige f)erüorbringt, unb alfo aU fic^ felbft

gleid^bteibenb — inic j. iö. ba^ 3d) a(§ beljarrlic^er ®runb aller

medifetnbcn (^^emüt^^erfd^einungen, namenttic^ aller ßntfd^lüffe,

beren jeber miebcr aU 9J?oment eine erfüllte 3citreil)e Ijerüorbringt

— ba^ bel)arrli^c üerurfadjenbc ift ju bem wedjfelnbeu üer-

urfad)ten, unrb cö and) bejieljung^ineife ui bem t»erurfad)tcn aU

Seitlo§ gefejt. Unb mit einem fold)en analogifdjen ^Infnüpfnugö-

puntt muffen n)ir un« fiiebci begnügen.

^ufa^. 9?on ber Unöcränbcrlirfifeit ®otte§. 3ft ber

^Begriff ber ßtuigfeit fo gefaßt: fo ift feine ^^eranlaffung, bie

llniieränber(id)l'cit nod) al^ eine befonbere (Sigenfdiaft aufzuführen,

inelmel}r ift fie in icucr fd)on entlialteu. !Denn ift ®ott in feinem

il)re fd)lcd)tl)inige 5lbl)äugig!eit bcbingcnben ^erl)ältni^ ^nv Seit

DöÜig jeitlo^: fo giebt e§ barin audi tein mannigfaltige« nai^

einanber. 51nber« fd)eint es* fid) ^u fteKen, menn nmn üon bem

Uuterfdjiebc junfd)en ©ubftan:; unb ti-j,-iflen5 in (^k->tt nu«gel)enb

bic ßungfcit nun aK^ bic eine (Seite ber Uniieräubcrlid)feit bar=

ftellt^ 5tllein ee^ fommt bod) für nn« auf baffelbe l)iuQuö, ba

bie anberc Seite eine ruljenbe Ciigcnfdiaft ift, uield)e uic^tt^ in

* Sßgl. SRciii^avb 3)0 gm. @. 105. 58etva(f)tet man [ie, bie UnDev»

änbevlid)teit, au bem SBefcn @otte«, fo Reifet fie @tnfad)£)eit; an bev

@^i[tenä, fo ift fie Srcigteit. — S>ort)ev aber »uav aiid) bei i^m bie (gin^

fac^l^eit fd^on eine befonbere (gigenfc^aft, unb bie Sroigteit »ar bie an

ber (Sj;iftenj betrad)tete Unenblicf)tcit.
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bem frommen @c(bftbcuntf>tfeiu üovfommcube'3 nuöjagt. M<i\\

U\m alfo el)ev, baf^ Öott lUioeränbcvUct) ift, nur a(8 einen .Honou

QuffteÜen, um ^u ücrt)ütcu, baf^ feine fromme ©emüttjöerregung

fo gebeutet, unb feine 3(u^fage üon (^otf fo nerftanben luerbe,

ho^^ babei irgenb ein :Sedjfef in ®ott muffe üorau^gefc^^t luerben.

^tveiteö ^'ef)rftüff.

©Ott tft allgegentwärttg.

§. 53. Unter ber Slügegentoart ®otte8 i^erfte^en toir

bie mit aüeui räuniüc^eu aud^ ben staunt felBft bcbingenbe

f(i^Ie(^tf;iu raitmlofe Urfäc^Uc^fett ©otteg.

1. (go lüie ber ©a^ bem oor^ergefienben gan-i g(eicf)förmtg

tautet, unb ber begriff ber 5tUgegeniüart felbft nur f)ier auf-

genommen trorbcn ift, meif ber ©egenfas; ber götttidjen llrfäd)(id)fcit

gegen bie enb(id)e in bem 3Iugbruf! (S-migfeit übermiegenb auf bie

3eit belogen ivurbe: fo fdjeint nid)t«* anberS nötbig, al§ eben fo

gfeid)fi)rmig alle« ^n bem vorigen '^^ bcigebrad)te ^Jxaum in ^z\\.

oerinanbefub auf biefcn überzutragen. S^on ber religiöfen '4)id)tfunft

StDar ift biefer begriff fd)on oon fefjer^ auf eine uorjügtidie

3Beife unb weit me^r at« ber ber (*uiigfeit gefeiert uun-ben. >So

iDirb nmn auc^ überf)aupt fagen muffen, ba^ lüeit nief)r fromme

SDIomente ben %griff ber SlOgegcmuart Ijeroorrnfen, unb biefer

aifo (ebenbigev ift unb eine aügemeinerc ©eftung f)at; mogegen

bie iöe]ief)ung ©otte« auf bie ^eit, tDe(d)e in bem 5öegriff ber

(Sttjigfeit auögebrüfft ift, niinber in \iCi^ fromme l'eben eingreift,

unb fid) baf)er bur(^ einen tatteren ton unterfi^eibet. T)ieö (iegt

wot barin, ha^ ber gröf3te X^eif ber g-rommen mit feinem iÖe^

lüUBtfein an ber 63egentüart feftgefjatten mirb. 5ß3cnn alfo bie

®(eid)fe5ung ber gijttlidjcn Urfäd)tid)feit mit bem (5^efammtinl)alt

ber enbtid)en jebem %zi, in n)eid)em mir einen '-Xl)eil bc« i)catur=

» 2. 2>fo). 32, 14. i^etem. 2*^, l3, u. 42, 10.

2 ^1. 1.S9 u. a.

17*
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3ujammen^ange«' in im« aufnel^meii ober un« mit einem fo((J)en

ibentificiren, alfo jebem DJ^oment unjeve« über bie ganje 3i^e(t iid)

au«bet)ncnben ®elb[tbcwu^tjein«J hau' dkd)t giebt, t:ia^ fromme ^e^

iiniBtjcin aunuregen; unb alfo wo irgcnb ber iDienfd) fid) beicegt

ober bemegt unrb, er aud) aufgeforbert ift bie in jeber enblicf)en

Urfci(f)lid)feit il)m unmittelbar uat)e ilraft bciS ipbdjften mit feinem

^ettJURtfein ju ergreifen: fo ift natürtid), ba^ w'xx une in biefer

ipinfid)t meit öfter in bie un« boc^ unmittelbar ^ur SBatjrne^mung

fommenben entferntcftcn Oxäume üerfc^en, atö loir auf bie ent=

fernteften Reiten jurüitgeljen. 2luf unferm ^tanbpunft aber

erid)eint biefe llng[etd)l)eit, mie natürtid; fic aud) fei, boc^ nid)t

billig, nnb ber ©laubenöle^re al« einem iüiffenfd)afttid)eren ^^tv-

fal)ren liegt ob fie aue^ugteid^en, mai^ l)ier burd) bie 51rt ber

unmittelbaren äujönimenftcllung beiber begriffe bciuirft lucrben foll.

^ugleid) aber muß fie fid) oorfel)en, ha^ nid)t bie größere l'ebenbig^

feit be« l)ier ^u bcl)anbclnben ^cgriff<J mit einer ftarlen finnlid)en

43eimifd)uug uifanimenljänge unb fic üon biefer cUmi mit aufncl)me.

^liUe nun bie göttlid)e Urfädjlidjicit aii (Smigteit gar leidet

fo erfdjeiucu fann, al«f fei fie bodj fid) ungletd), irenn man uor

bem ®ein ber enbtidien ein 9iid)tfein berfelben fe5t; eben fo

erfdieint fie aud) leid)t fo in iBejicljung auf bm Üiaum, uieun

man bod) jugcbcn muf;, ba^ bie enblid)e Urfäd)lidjteit größer unb

tleincr ift an öerjd)iebenen Crten, am fleinften nämlid) ba, wo

ber diaiuu nur erfüllt ift burd) fogeuauntc tobte iirafte, unb größer

wo eine größere Vcbcu^entunftlung ift, am grbfjten alfo, mo tlare«

mcnfd)tid)CK^ ^euntßtfcin lyirlfam ift unb fo Ijöljcr {)inauf. i>ic'

gegen nun muß 3unäd)ft gcfagt iverbeu, ba^ l)ieburd) uiot)lüerftaubeu

fein llnterfd)ieb in ber allmäd)tigen ©egeuinart ts^otte« gefegt

ift, fonbern nur in ber (^mpfänglid)feit bcv^ enblidjen 5ein«<, auf

beffen uerurfadjenbe 3:l)ätigtcit eben bie göttlid^e (^^egenmart

be^ogeji mirb^; benn fo ift bie (impfängli^feit be« Ü)ienfd)en

bafür größer alö irgenb cine^ anbcren irbifd)en Seine', unter bm

^ Jo. Damasc. de fid. orth. I, 13. nirdä uh' ya^ Sin nävrcov dfti-

yäJä Öirjxsi, y.al näai uBTaSibioai rrji eaiTOv eva^ysias xarä t^v ixd-

OTOV iTTtTjy^etOT/yT« Xtti SsxTixi'jv Ovvafiiv,
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g[)?enfd)cn aber tft fic bct ben frommen am größten. Tocf) nudf)

bicfc« mirb crft gan? bcutUrf), tvenit man ftc^ erinnert, bafe ju^

folge bcr erf(äritng nnfere^ Sa^e« bte gött(tcf)e ?(((gegcntrart aud)

»ottfommen raitmfo^ \ mitf)in aucf) ntd)t größer ober f(etner an

oerjdiiebenen Crten barf gebarfit »Derben.

2. (5g ift aber fe{)r irfitrer, um at(e fo(c^e iöefttmmungen,

ml6)t borf) in bte gbttüdie ^Ittgegenmart ettraö räumüdie« hinein*

(cgen, gfüffüd) fieritm ',u fommen, wenn man unmittelbar bie

bid)tcriid)en unb üott^mäfeigen 33eid)reibungen, weldie faft immer

bie ranmbebingenbe lh1äd)Uc^feit in @ott unter bem 53i(be bcö

unbefd)ränften 9xaume« fefbft borftcüen, in ba§ bogmatifd)e Gebiet

übertrogen wid; unb eben fo fd)Uier, wenn man bamit anfängt,

bie gött(id]e ^lügegenwart of)ne ^ejiefiung auf bie gött{id)e Uv*

fäd)(id)feit al« eine rutienbe (gigenfd)aft ',u bctrad)ten. 3n ber

crftcn ^e^ie^ung fann rid)tig gebraud)t nid)t o()ne Ocu^en fein

bie in ber gricd)tfd)en 1f)eo(ogie üb(id)e 33e5cid)nung ber gött-

Iirf)en ^lügcgenwart burcf) bie 9(u§brüffc adiacaoia unb owov-

oia bcibc nämürf) auf bie aümäd)tige Gegenwart belogen, '^ccim^

tid) bie 5>erneinung aller Gutfcrnung brüllt ben (^Vgenia5 gegen

bie enblid)e Urfäd)lid)leit au«, welche — unb ^^war bie geiftigc

wie bie leibliche ~ burd) bie Entfernung oon il)rem uriprüng-

lidieu Drt ober 93?ittclpuult geid)Wäd)t wirb, fo haf, jebe traft

wie fic ba gar nid)t me^r ift, wo fic nid)t mcl)r wirlt, aud)

überhaupt weniger ift, wo fic Weniger wirft. 5^icfcr llntcrjd)icb

ift e«, weld)er gcläuguet, unb alfo ein Sid) überall glcid) fein

ber göttlid)cn lhiäd)lid)leit bcbauptct wirb; bk iöc^iebuug auf

ben ^aum aber, weldie in bem 51u?brufl ^}tid)tauf5crcinanber>

fein liegt, unb fo aud) in bem Sid)übcrallgleid)fein gilt nur

t»on bem (5nblid)en al« bem bewirtten, nid)t aber üou ®ott.

^ Augustin. de div. quaest. XX. üeus non alicubi est, quod

enim alicubi est, continetur loco ; et tarnen quia est, et in loco non

est, in illo sunt potius omnia quam ipsi alicubi. Nee tarnen ita

in illo, ut ipse sit locus.— Id. Ep. 187, 11. Et in eo ipso quod

dicitur Deus ubiquc difl'usus carnali resistendum est cogitatioui . .

ne quasi spatiosa magnitudine opinemur Deum per cuncta diffundi,

sicut aer aut lux.
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Tiaffelbe tft öon bem 2(u§bruff owovata ju merfcn, welrfjer nur

befagen fann, iia^ nirgcnb enb(icf)c Uvfä(^(td)feit ift o^nc göttliche,

ntcf)t aber jugtetcf), ha^ bic göttU(f)c mit ber enbti^cn im ^aum
träre. T^enn nid)t nur bie awovaia sveQy}]Tiyir]

,
fonbern aud)

bie irtogaTiyii], in fofern Icjtere bie göttfirfje ?(flgegenn.mrt a(«

(Sr^altung ber ^inge bei iijrem ®ein unb i()ren Gräften au§=

fprirf)t, be^ie^t fid) auf bie enbücf)e llrfärf)(irf)feit. 3ebc anbere (Sr-

Härung mürbe bcn 3?erbad)t einer 5?crmijd)ung be§ göttUdjen Sein«

mit bem enbüdien, mitl)in einen pant^eiftifd^en Sd)ein, nii^t (eid)t

oermeibcn fbnnen. Triefen ^dicin trögt audi gar jef)r ftar! jene

33c[timmnng, iia^ @ott nid)t circumscriptive fonbern repletive

überaü fei. T'enn bei 9iaumcrfü(Iung tonnen mir bie 5(no(ogic

mit ejpanfinen Gräften nic^t entfernen, unb bann liegt bic Sßor-

ftetlung bon einer (5^ott ^ujufdireibenben unenb(td)cn 2lu^bel)nung

nur 5u uaf}e. Unb anö:} bie i^erbcffernng, bie man anbringt,

inbem man fagt, bie« foKc nid)t törpcrUd) ocrftanben merben,

aU ob etnia bnrd) bie göttUd)c 9iaumerfü((ung ha^ ®ein eine«

enb(id)en im '}?aum t)erl}inbcrt ivcrbe, fonbern auf götttidie

Seife, nnrb fcüen mit ber gcl)örigeu 5>orfic^t gefafiit^; unb menn

fie bann fo au«gebriittt mirb, baf? (^^ott aüe Certcr in fid) faffe 2,

fo füt)rt ba« (eid)t auf ixi^ entgegeugefc^te, ba^^ näm(id) (Mott

aud) räumlid) ba« aUgemein alle« umfd)lie^cnbe ift; unb wenn

nun biefe 3(ügegcnuiart rut)enb im ©egenfaj öon mirtfam gebad)t

wirb, fo bleibt foft nur übrig, ha^ er ba« an fid) teere fei. Sic

benn auc^ ber Pcrmaubte 91u§bruff, baf3 @ott fetbft ber Drt für

aüe« fei 3, eben be«t)a(b nur mit großer 3?orfic^t gebraud)t wer-

ben barf. T'a^er bleibt uon biefcr Seite bic grünb(id)fte 93er*

befferung, n}cld)e ba« räum(id)c gänjlid) auff)ebt, bie formet, ba^

* 3)icfe fanit mau rühmen om Jo. Dam. 1. c. "Est Ss xai vojjrös ronos,

i'vd'a voeirai y.ai i'giv rj vor^rrj y.ai aGtöfxaros fvais^ evd'mtt^ Träneari

xai evsQyti . . . 6 fiiv ovv d'tös . kayeiai y.ai iv xoTtco tlvai, y.ai

Isyerai tÖttos d'aov, i'vd'a k'xSrjkos r; ivt^yeia avrov yiverai.

2 Hilar. d. f. Tr. I, 6. NuUus sine Deo, ueque iillus non in Deo

locus est.

3 Theoph. ad Aut. II. Otös yÜQ ov ;f^<y^f(rrtt, a'/.)' airös i?i rönos

TCOV oXmv.
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(^ott in fid) fclbft \ü\ bcr aber fvci(id) bie juv @cite ftef)cu

mu^, baf5 bie Sivtimgen feine« urjäcl)(id)en 3n|'idjfc(b|"tiein«

überaü feien. 2)litte(bar nnb g(cid)fam bilblid) iuivb aber baffetbe

crreid)t burd; 3(utf)ebuno ber räumlid)cn ©egenfäse ^. !©ag an^

bere aulangenb, fo l)ebt bie Unterfdjeibung ber göttüdten %iU

gegeniuart aU einer ru()enben nnb a(« einer unrtfamen (Sigcn=

fd)aft ba« mefenttidje Sid)fe(bftg(cid)fein ber göttad)en Urfäd)(id)feit

faft nnfeljtbar anf, nnb bringt babnrd; nnr ä?ernnrrnngen ^erüor.

2Benn man jum iöeifpiel nnterfdjeibct, bie 5U(gegenmart ©ottee

fo meit [ie fic^ anf il)n felbft be^ie^t, nnb bie ^Ulgcgeniuart ht-

jüglid) anf bie ©efdjöpfe ^ nnb nimmt babei cntmeber eine

(2d)öpfnng in ber ^eit an, fo gab eö öor biefcr nnr bie crfte

2(agegcnumrt, nnb bie anbere ift erft Jjinsngefommen; ober man

fe^t bie 2Bc(t enb(id) im ^anm nnb a(fo einen am (5nbc freiließ

immer leeren 9vaum an^er berfclben, fo crftrctft fid) uncbernm

bie crfte ^,?UIgcgenn.iart meiter aU^ bie anbere, nnb eiS gefdjie^t

bann fel)r leid}t, bafi man fagt, (Mt fei an nnb für fid) and)

an^cr ber Sßett, besng(id) anf bie ©efdjbpfc aber nnr innerl)alb

ber 'Bdt gegenwärtig, u^obnrd) eine äl)ntid)e Ung(eid)t)cit eintritt.

2(m meiteften finb and) l)icrin bie ^ocinianer gegangen S uor^

aüglid) aber bod) nm jenen pantl)ciftifd)cn Schein ^n ncrmeibcn^

lüetc^e« fic nur fo erreid)en ^n fönncn meinten, weit fic fid) nid)t

» Augustin. Ep. 187, 14. NuUo contentus loco, sed in se ip«e ubi-

que totus.

2 Augustin. de gen. ad litt. VIII, 48. incommutabili excellen-

tique potentia et iuterior omni re quia in ipso sunt omnia, et

exterior omni re, quia ii^se est super omnia. — Hilar. 1. c. ut

in his cunctis originibus creaturarum Dens intra extraque et su-

pereminens et internus, id est circumfusus et infusus in omnia

nosceretur, cum . . . exteriora sua interior insidens ipse, rursum

exterior interna concluderet atque ita totus ipse intra extraque se

continens neque infinitus abesset a cunctis, neque cuncta ei, qui

infinitus est, non inessent.

3 radicaliter et relative. S. Gerh. loc. th. T. III. p. 136.

* Smalcius refut. Franc, p. 4. Essentia et praesentia Dei in locis

Omnibus nuUa datur, nee enim frustra in coeiis Dens esse dicitur.

8 Thom. Pisecius respon. ad rat. Camp. Virtutem Dei infini-

tam permeare omnia scripturae testantur, non essentiam, cuius in-
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gmtj oon ber 9xäum(id}feit in beut ®etn unb Wxxkn ®ottc6

(o«macf)eu fontiten: mib am ftäilften tritt bieg l)cniov, irciiu

bafüv q(ö ^Jied)tfertiguug augefüljvt ivivb, eg fei an ben enblic^en

fingen eine 95oütommenl)cit, u^cnn fie mit if)rer traft mciter

rcidicn atei mit i^rcm 3Sefen. ®em entgegen mn^ bann freiUd)

ba« Uebcraüfein ©otteg anf fein SBefcn nnb feine 0)hcf)t gleid)-

mä^ig belogen werben.

^nfas- i^on ber Unerme|nd)fcit @ottc«. (5« er-

giebt fid) fd)on Don fetbft, ba^ mir wn biefem '^lugbruff a(«

iöe3eid)nnng einer befonbcrn göttüdjen i>tgcnfd)aft nid)t u^citer ju

Ijanbeln f)aben. ^er @ebrand) beffelben ift awd) mit großen

gdjunerigfeiten oertnüpft \ tl)ei(g unrb er mit ber Uncnblid}feit

@otte« g(cid) gefteüt, tfjeitö luirb er auö berfelben abgeleitet, iu^

bem nämtic^ bie Unenb(id)fcit an ber Snbftans betrad)tct Uncr>

meBlic^feit, an ber ^^i\Ui^ bctrad)tct aber bie tSiüigfeit gicbt.

(£o ivie aber auf biefe Seife genommen in ber tSnngteit bie ^cit

nid)t aufgct)oben wirb fonbern nur bie 2d)ranfen berfelben, tbtn

fo aud) in ber Unermcf^tidjteit nid)t ber Oiaum fonbern nur bie

@d)ranten beffetben ^; nnb mir l)ätten bann an bemfelben nur

bie öon ber Slümac^t getrennte mitl)in rnljenbe aber bod) immer

räumtid) gebad)te SlÜgegenmart. Sirb bie Unermef,(id)feit aber

Ol« bie llnenbUd)feit fetbft gebad)t: fo mirb biefe nneber t)äufig

a(g eine (iigenfc^aft aüer (Sigenfd)aften ®otteg bargeftcüt. ?Ug

fotd)e fönnten wir nun Ijier auf feinen %aii oon il)r ^u reben

t)aben, aber fie wirb aud) nirgcnb norfommen, meil fie it)reg

negatioen @el)alteg wegen feine mal)re t5igenfd)aft fein fana, aud)

nid)t ber (^igenfcfiaften, fonbern nur eine (Sautet in Öe3ief)ung auf

biefetben. 2ie müfete aber bann bod) an aüen grabe bie Analogie

mit bem (5nbacf)en abweifen, unb wäre atfo bie aUgemeine

finitate concessä universa orbis machina
,
quam cernimus, corpus

quoddam divinum esset.

1 35gi. Gerh. loc. T. III. p. 122. u. 9leiH^. 35ogm ®. 101 — 104.

2 S. Mosheim Theol. dogm. I. p. 247. Quando infinitas cum

respectu loci seu spatii consideratur dicitur immensitas.
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nntiant^ropocibifc^c mib anttfomatocibifc^c g-ovmef. Hub a(«

fotdjc f)at [ic im§ aurf) {)tcr geleitet unb tütrb c« auc^ in ^iifunft,

oljnc ba^ wir be^linlb richtig ftnben [ie aU eine (gigcnfdjaft Quf=

jufteUen. !X)enn ha wir e^ I)ier nur mit bcr nrfäc^(irf)feit Ö^otteö

311 tf)un ^aben, fo cntl)n(t bie llncnbücfjfeit (?>^otte« aiid) nur bie

^Utfgabe bie ^Inatogic mit ber enblidjcn lh-fnd)(ic^feit abjuiue^ren.

Oiiin ift aber alle enb(id)e Urfädjtidjfeit bitrd) ^eit imb 5iaum

mepar, mitfjiu t)abcn wir bie gt)tt(id)e im eigenttid)[ten @inn
luienbüd) gefegt, inbem wir fic fd)[ed)tl)in 5eit(o^ unb raumto«

festen. Unb jur ®(eiff)l]cit mit biefem riditigen Qi^(f)ait ber Un=

enb(id)feit (ä^t fid) aud) ber 5luöbruff Unermcpüdjfcit teid)t uup

(enfen, wenn man nur Unme§tid)feit fagte, weit atteö 9}?c[fen

fid} boc^ auf 'Jvaum= nnb ^eitbeftimmung 5urüff[ii^ren tä^t.

Sie nun bie Uncrmef^tidjfeit gewötjutid) beftimmt wirb, legt man
auf ber einen Seite ein llcberaüfein tjincin, warnt aber auf bcr

anbcrn, baf? bieö ntd)t nadj ber SBeife ber 5(ui^bel)nung üerftanben

werben foü. 5U(ein l)at man einmal bie Sirffamfeit Lottes*

öon bem Sein ®otte^ getrennt unb ha^ (entere a((ciu betradjtct:

fo bleibt freitid) für biefe Uncrmeptidjfeit nur eine 5>crneiuHng

übrig, ol}ne irgenb eine pofitiöe Untertage, we(d)e au^ ben

frommen (Memütl}§erreguugen fbnute Ijeroorgcgaugcn fein; wo-

gegen fid) (eid)t üon fetbft crgiebt, ba^ ber (^egenfa] ^wifdjen bem

fc^ted)tt)inigen 9tbbängigfeit^gefüt)( unb bem tl)eilweifcu, gtcidjinct

ob ^Ibtjängigfeitö' ober ?^-rcibcit^gefiil)(, at^t we(dje§ bctbeö g(eid)

fe^r 3eitUd) unb rdum(id) ift, eben biefe« in fid) fd)(ief^t, baf? bie

Urföd)Iid)feit, we(d)e jene« in \\m ^ertiorruft, nidjt fann ^eittic^

unb räumtid) fein.

©ritte« l'e^rftüff.

©Ott t ft a 1 1 m ä c^ t i g.

§. 54. 3 11 bem ^^egriff ber j3Ött(ic|)en 2lIIniad;t x\t

fo fotvct biefe^ entsaften, ba§ ber cjefantmte alte 3^^unte

unb 3^iten imifaffenbe 9?atitr3ufaniineiit)ang iit ber gött^
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üd^en, alö etoig uub adgegeutoärtig aöer enbU(^eii entgegen^

vjefe^teii, Ur|äc^Ii(l)feit gegrünbet ift, ai§ aiid^ bie[e§, ba§

bie göttliche Urfädbüc^feit, tote luifer Sl&l^ängißfeit^gefü^I

fie viuöfagt, in ber ©efammt^eit be§ enbltd()en (Seinö l^cU=

fommen bargefteflt toirb, mithin aii^ afleö toirffic^ toirb

iiub gef^ie^t, tooju e§ eine Urfäc^lid^feit in (Seit giebt.

1. Ta bei* Otatiiv5ufnmmciif)ang iiidjt^ anbere^ ift, ai^ bie

5Uncfndje biivd) cinnnbcr gcgcnieittg bcbingtc ©efammtfjeit bcS

enb(id) ücruvfncfjcnbcu mib be« enbUi^ ncvuvjadjten : fo ücgt in

bcm crftcn Jfjeil itnfcrcci (gaje« 5unnd}[t, ba^ jcbeS für fid)

gejc^tc cnblidjc ncvmögc feinet ^cgvünbctfcin«^ in bei* gött(id)cn

5nhnad}t aüc^ bemirtt, wa^ bie iljin eingepflanzte Urfäd)lid)fcit

im ©cbiet bcr allgemeinen Uvjäd)(id)ieit ociMnag. ebenfo aber

liegt and) barin, baf? jebcij innevljatb bes^ Oiatnv^ujammcnljange^

iieviivjndite aiid) vermöge feinc^J 6H'orbnetjeinö biivd) bie gbtttidje

911(mad)t ba^ reine t^rgcbnif; ift non allem innerl)alb i>t^ t)iatur^

Snjainmcnljangeö nerurjadjenbem nad) ii;)iaafujobe, nnc e^? mit jebem

in ^ejieljuiig ftel)t. 5Bie nnn alle«, um« wir in ber ©efammt*

l)eit be« enblid)en Sein« al« ein befonbereö für fid) fc3en fönnen,

fottjol üerurjad)enb al« ncriirjad)! fein mufj: jo giebt e« nirgenb

unb niemai« etma«, lua« ein Ö^egenbftanb für bie göttlid)e Ur-

fäd)lid)teit crft unirbe, iiorl)er aber fd)on — mitl)tn irgenb»uie

unabhängig luni @ott nnb il)m gegennbergeftellt - gerne jcn märe;

oietmel)r mürbe burd) jebc foldje 51nna^me, fei e« nnn, baj^ bie

SBirffamfeit ber göttlidien 5tllmadjt überl)anpt auf fold)c 3Beije

beginne, ober baj3 biefe !®irtfamteit bnrd) jolc^e« Entgegentreten

glctd)t)iel ob jelten ober oft unterbrod)cn merbe, immer mirb ba^

®rnnbgefül)t ber j^rbmmigleit babnrd) aufgehoben. 'J^enn menn

nid)t uumitlelbar, bod) inbem mir uujer Selbftbemu|3tfein 3U

bem be« gejammten eublid)en Sein« ermcitern, repräjcntiren mir

bann eben jene« and), unb fo fann and) eine fd)led)tl)inige 51b=

^ängigfeit nid)t mcl)r, fonbern nur eine tt)eilmcifige ftattfinben. —
ferner inbem bie göttlidie Slllmadjt nur emig unb atlgegenmärtig

gebad)t merben fann, fo ift eine« 2;^eil« unftattl)aft, baj? ju



267 §• 54.

irgcnb einer 3cit ctma« burc^ btefc(bc ev[t nievbcn foü, fonbern

burcf) fie i[t immer tittc« icf)on 9C]e3t, \m^ biird) bic cnbUc^e

Urfäd)(ic^fcit frei(irf) in 3eit unb 9ianm erft werben foü.

Unb eben fo iDenig ift irgenb ctma« bcö^alb mcnitjcr bnrcf)

bte 9btt(ici)e 5(ümad)t gcfcst, lüeif e« fc^on ai^ bnrdj enb(id)e

Urfäc^(id)teit geiDorbcn crfannt merben fann, ober be«f)a(b me(}r

bnrd) gi)ttüd}e 5(ümad}t geiuorben, ireil c« nid)t auf enblic^e

Urfnd)ad)feit 3urütfgefül)rt ift. -DtiemaU^ affo fann auf irgenb eine

Seife bie götttic^e ^Ulmac^t gteid)fam nU^ eine Crgänjung bcr

5]otururfad)en in bie ®teUe berfelben treten, inbcm fie bonn aud)

tfinen gteid)arttg 5eit(ic^ unb räumüd) unrfen müf?te, unb baiti fo

wirfcnb bann nneber nic^t fo, fid) felbft ung(cid) nmre, mitliin

lieber eung nod) aKgcgenmärtig. 5lMc(me^r ift unb mvb alle^

gans bnrc^ ben ^^latur^ufammculjang, fo baf? jebeö bnrc^ aUe<5

befte^t, unb aüe^ gau3 burc^ bie gbttüd)C 5U(mac^t, fo baf? Slüeö

uugetljeitt burd) öine^ befte^t.

2. Xier 5Uieite 5:i)ei( unfercö ^a^eö beruljt nun barauf, baf?

mir auf unfcrm (^kbiet ^ur 2?orftet(ung ber gölt(id)cn 5lümad)t

nur fommen burd) bie 5luffaffung bcö fd)lec^tl)inigen 9lbl)ängig-

feitsgefü[)k\ unb eö uns a(fo an jcbem 'Jlnfnüpfuug^punft fel}U,

um an bie gbtttid)e Urfäd)(id)feit 5(nfprüd)e ^u mad)cn, wetdje

über ben Ttatur^ufammenljang, ben eben jeneif (^cfül)( umfaßt,

t)inausgel)en. I^i^ö'^öcn fd}eint freiUd) gefagt mcrbcn ]u tonnen,

\va^ wir Meö nennen, bae^ beftelje an^ bem niirf(id)cn unb bem

mögtid)en; bie 2(ümad)t miiffc alfo aud) biefes beibei? umfaffen:

trenn fie fid) aber in ber ®efammtl)cit bes enbüd)en Sein«* wiU

fommen unb erfd)ijpfenb barftette, fo umfaffe fie nur baö unrt'(id)e

unb nid)t aud) ia^ möglid)e. '^Ukin wie wenig ber Unterfd)icb

3Wifd)en mög(iil)em unb wirt(id)em für (^ott einer fein tonne,

ba^ wirb fid) fe^r beut(id) jeigen, wenn wir nur barauf adjteu,

in we(ct)cn öäUen wir felbft üornel)m(ic^ bcnfetbeu in 3iuwenbung

bringen. Sir beuten uu^ ^unörberft maud)ee in einem i^inge

möglid) ^ufotge beö aUgcmeinen iBegriffö ber (?>^attung ber cö am

gel)i)rt, \mü aber uidjt wirtlid) wirb, weit bie befonbere ^cftimmt^

t)eit beffeben grabe biefe« autMd)(iefn, wäl)renb bei anbern einseinen

berfetben Gattung anberc aud) nermbge be« (.S^attungöbegriff«
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inö9(id)e ^eftimmungcn au« bcrfe(6en Uiind)e au«gcf(i)toffcn

bleiben. C^ier erfc^eint aber etwa« nur un« a(« mbglirf), ircit bic

iöefttmmt^eit be« einzelnen ^u finben eine Stufgabt i[t, bic irir

nie üoüfommcn ]u (bfen nermögcn. 3n ^e^ie^ung ouf @Dtt aber

ift ein foIrf)er llnterfc^ieb ]\m\d)m bem ^(((gemeinen unb (Sinsetnen

nid)t üorl)anben; jonbern in i^m i[t uriprünglid] bie @attuug

al« bie @efammtf)eit a((er i^rer (Sin^eüpefen, unb bicfe wieberum

finb mit if)rcm Drt in ber Gattung jug(eid) gefeU unb bcgrünbet,

fo ba§, uia§ \}ki>m'ä) nid)t mxU'xd) trirb, in iSejie^ung auf \i}n

and) uicf)t möglief) ift. (5bcn fo fagcu mir, e« fei mandieö

möglich infolge bcr ^3iatur eine« '3^iugc«, ^ujammen genommen

feine innere 33eftimmtf)cit burc^ bie (5^attung unb a(« (Sinjel^

mefen, ma« bod) in unb an bcmfelbcn nid)t mirfUd) mirb, meil

e« gc{)cmmt ift burd) bic eteUung be« Thinge« in bem (Gebiet

bcr aKgemciucn Sed)fc(mirtung. liefen llntcrfd)ieb marf)cn mir

mit 9?edit, iiub fd)rcibcn bem fo a(« mögUd) gebad)ten eben mie

jenem eine 5Ä?al)r^eit ]u, mcit mir un« nur ncrmittetft biefcö

inbirecten 2?crfal)rcu« au« bem unfrudjtbarcn (^Vbict ber 5(b^

ftraction I)erau«trctcub eine ^(nfdiauuug ^ufammcnfe^cn oon ber

S3ebiugtl)cit bcr (5ntmiff(ung bc« cin^ctncn Sein«, .könnten mir

I)ingegen für jcben ^Mtntl ben (5iufluf5 bcr gefammteu ^tä)\cU

mirhnig übcrjcljen: fo mürben mir bod) g(cid) gcfagt I)abcn, ma«

nid)t mirflid) gcmorben, fei aud) inncrf)a(b bc« Oiatur5ufammeu-

l)angc« nid)t mbgtid) gemefen. 3n (^ott ift aber nid)t eine« ge^

trennt üom anbern, ba« für fid) beftcl)enbc befonber«, unb bie

^cd)fe(mirfung befonber« gcgrünbct, fonbern beibe« mit unb burd)

einanber, fo ba^ in ^c,^iebung auf it}n nur ba«icnige mög(id) ift,

ma« in bem einen Don beiben eben fo fct)r begrünbet ift mie in bem

anbern. 9Iuf bicfe beiben f^äüe aber (äffen fid) alle ^urüfffüijrcn,

mc(d)e für un« eine 2Bat)rl)eit ^aben. 'I^cnn bie S?orftcüung

öon einem mbg(id)en au^cr^alb ber ®efammtt)eit bc« mirf(id)en ^

^ 3(ii§fpvücf)c, roic Basil. hom. I. iu hexaem. rör rov ixarros roi-

tov §riiiiovQy6v ovx evl xöofiqj av/iiutr^ov s'xeii' Tr]i' 7ioir,rty.r)v

Svvaiuv, alX eis ro dntiQOTiXäaiov ineQßaivovadv müffeu UUl" 11U€

ou« bev ©erittgfüginfcit ber bamaligen ÄeniUiitji bc^ SBcUaU^ cvtlövcit,

über lueldje \o\x ju bem aTtsiQOTiluoioi' |d)on gefommen [inb.
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l)at ntd)t cininat für imä SIBa^r^eit, ioeit utct)t nur hai fromme

@e(b)"tbewuptjetu un«( auf biejeu ^^uuft nirf)t fiifjrt, jonberu auc^,

wie mir immer baju i)c(t-ingt fein modjtcu, wir nlöbauu eine Selbft-

befd)ränfung bcr gbttUd)CU 2llimad)t auucljmcu müfjteu, bie uu^

niemaU gegeben werben fann, :^n ber fid) aber aud) fein ®runb

üorftellig mad)cn (ie§, t^ mü^te benn ha^ a(ö mbglid) gebadete

ni(^t atö eine ^ermeljrung, jonbern nur irgenbwie a(« eine 33er'

ringerung be^ wirfüdjen in§ 5)ajein treten tonnen, woburd) bie

ganje 93orau2(fe3ung aufgefjoben wirb K

3. SBic nun, wenn in Öejie^ung auf ®ott fein Unterfc^ieb

jwifdjen möglichem unb wirf(id)em ftattfinbet, bie ooff^imä^ige,

bo(^ aud) oft in wiffenfdjaftlic^e ^(ufiseinanberjcjuugen aufgenommene

(Srflärung ber 3tümad)t, afö ber (Sigenfd)aft, oermöge bereu (^ott

aüeö bewirfen fimnc \va^ 'mtjg(id) ift ober feinen 'Ä^iberjprudi in

fid) fc^(ie§t, 3U bcurtf)ei(en fei, t)a'd ergiebt fid) (eidjt uon felbft.

Söenn man nämUc^ ben ^iBiberfprud) realiter nimmt, unb ba«

wiberiprcd)enb nennt, waö in ber ©efammtl^eit be§ Sein« feinen

C^rt finben fann, fo ift fie üoüfommen rid)tig; benn aüe^^

Sufammen möglidje bringt bie gött(id)c 3(((mad)t gewi^ f)erüor.

9hir eben biefe«J bliebe ju fabeln, wenn fie fagt, ®ott fönnc

t»crmi3gc ber SlUmadjt bewirfen, nid)t er bewirte; benn baburi^

wirb ein Untcrfdjieb .^wifd)en können unb 3BoUen gefegt, unb

bie ^rfliirung nät)ert fid) einer anbern, bie '?tUmad)t nämtid)

fei bie (iigenfdjaft, oermöge bereu (^ott aUf^ fbnne \va^ er

wolle, i&'xn llntcrfd)ieb ,5Wifd)en Äbnuen unb Collen ift aber in

®ott eben fo wenig, wie ber jwifc^en wirflidj unb mbglid) '.

!l)enn weldjeö öon beiben aud) gröf^er fei alö ba^ unbcre, 'bai'

äl^ollen ober Übnjien, e« liegt barin immer eine 5öefd)ränfuug,

' 9iid)tig bat)ev Abelard Introd. 111, 5. Potest, quod convenit, lum

conveiiit quod praetenniltit, ergo id taiitum faeere potest, quod quau-

doque faciL. Apicvjii and) August. Enchirid. 24. Neque enim ob

aliud veraciter vocatur onuiipoteus, iiisi qiKMiiain quictiiiid viilt i)ote.st.

-* Jo. Damasc. d. lid. orth. 1, ö. ucunt @ütt jiuav diiufiu' ut'iitrl

/ut'r^co yvoj^il^oftf'i'ijp, /töi'io tm oixsico ßovkiiuuTt iitjtiovuivi^v. ^^lUcill

bie« ift nur einieitig gemeint; bcmt I, 13. jagt cv rciivm fiit' baa 9-tkti
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uiefdjc mir aufijiijobcn uierbeu t'ann, meiin mau bcibe bem Umfange

nad) gfeirf) fe^t. 2([iev aitrf) f(J)on bie Xrennung bciber für fid),

atS ob lulmüt^ Äöuueu ein aubcrcr o'M'to"^ fei ai^ SBoüen, ift

eine UuüoUfinnmcn^cit. ®enn foU \d) mir ein Äijmien ofjne

3Boüen benfen, fo mn^ ta^ SBoüen öon einem einjetnen ai\o

woi luid) immer oeranla^ten eintrieb auöge^n, unb foK id) mir

SBoüen o^ne Äönnen benfen, fo muB ba« können md)t in ber

innern Äraft gegrünbet fein, fonbern ein äu^erüi^ gegebenes.

Waffen \\ä) ba^er, tueit eS in @ott fein SBoHen burd) einzelne

eintriebe giebt, unb fein öon aufjen f)er mai^fenbeg unb ab=

nc^menbeS können, in ®ott and) beibc fefbft in ©ebanfen nid)t

trennen: fo finb audj, lueit Sßoücn unb Äönnen jufnmmen nott)*

wenbig 2^^un finb, and) inebcr 9Bil(cn unb Xfjun üon einanber

ju trennen, nod) Äönnen unb X()un, fonbern bie ganje StHmad^t

ift unget(}ei(t unb unüerfürjt bie aüe« t^uenbe unb bemirfcnbe.

!Darüber ^inauS aber nod) etiuaö fagen su moKen, wirb eben megen

ber bamit unucrmcibüc^ oerbunbenen ß-nt3it)eiung 5n)ifd)cn Tonnen

unb ^föolleu luiebcr uidjtig \

4. 53cit bcn bi«f)er gerügten DJiipüerftänbniffen fjängen nun

and) mcf)rcrc üor^ügüd) burd) bie fd)o(aftifd)en -Bearbeitungen

aufgefommcne Untcrfdjeibungcn iunerl)atb ber göttlidjen 2t({mad)t

unb (iintl)ei(ungcn berfctben 3ufammcn, mld)c otjnc ©djabcn

fönntcn außer Umlauf gefegt werben. T^at)in get)ört sunäc^ft ber

©egenfa^ ^iinfdjcn einer unmittelbaren unb mittelbaren ober ab^

fotuten unb georbnetcn ^luSübung ber güttlid)en 511lmad)t b. 1).

wenn fie oline 3wifd)cnuriad}cn wirffam ift, unb wenn ücrmittelft

biefer. ©obalb nun einzelne '»Birfungen einige nur auf biefe

aiibn-e nur auf jene jurütfgcfüljrt werben foüen, fo ift bie Unter==

fd)eibnng falfd). I^cnn aUe^s, wa§ 3eitlid) unb räumlich gefd)iel)t,

^at and) in ber ®efammtl)eit beS ^lußer il)m unb '^ox il)m feine

^ebingungen, mögen fid) und biefe and) nod) fo fe^r öerbergcn.

* 2)ie8 gilt «on aßen foti1)eu gormefn mie Dens absoluta aua potentiä

niulta potest, quae uou vult nee forte uuquaiu volet ; ober Niuiquam

tot et taiita efficit Deus, quia semper plura et majora efficere possit.

®. Gerh. loc. theol. I. p. 132. 133.
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unb fällt infofcvn unter bie georbnetc 50?ac^t; fotl einige« mit

'2(u«jcf)lii^ üon anberem auf bie unmittelbare 3urüffgefiif)rt werben,

fo luirb aller 'Okturjufammcnt)anij aufgcljoticn. Denfen nur aber

uid)t ba« einzelne at« Sirlung bcr gi3ttlid}cn 31(lma(^t fonbern

bie 9Selt felbft: jo fbnnen luir nur auf bie unmittelbare ?lu8'

Übung jurülfge^n. ®o lueit \vxx bal)er mit bcr 51nn3eubung beS

Begriffs ber ©djöpfnng in baö einzelne gcl)cn fbnnen, fo uieit

aurf) au§ bemfelben (iH-unbe mit beut einer obfoluten 21uöübung

ber Slllmadjt: fo tueit aber mit bem ricl)tig üerftanbenen S3egriff

ber 9J?itnnrlung ober ber (ärt)altung nac^ biefer @eite i}'m\

fo meit ge()brt benn aud) alle« ber georbneten Sluöübnng ber

SOhc^t, ineld)e bie 21b^ängigfeit itbt^ ein3elnen üon ber ®efammt*

l^eit be§ ©eins auf emige 3Beife feftgeftellt f)at, unb fid) 5um

^^ortbeftc^en ber allgemeinen SBec^felnnrfung ber Gräfte ber

einseinen T)inge bebieut. (ginen "ilJunft aber, ben iDir nur auf

bie abfolute 5tu«übung — bie man ftrcnger entgegenfe^enb nid)t

etn^a bie untcrgeorbncte fonbern bie orbncnbe nennen müpte —
unb nidjt auf bie georbnete be5iel)en bürften ober umgefeljrt, giebt

e« für unö nid)t. — (Sine äl)nlic^e Seivanbni^ i)at e« mit bem

Unterfdjicbe ber faft überall gemacht wirb ^mifd^eu einem f(^lcd)t=

l)inigen gbttlidjen SBillen unb einem bcbingtcn. "^üimlid} burd)

biefe Innaljme wirb ebenfaüei ha^ Ä'bnnen, weil in biefem ein

fold)er llnterf(^ieb nid)t gemad}t wirb, großer gefest alei baS ^Bollen;

unb es gcftaltet fid) eine 51bftufung, fo ha^ öon bem, \m^ @ott

fann, er einiges fd)led)tl)iii will, anbereS nur unter gcwiffcn ^e^

bingungcn will, unb nod) anbereS gar nid}t will. ?(ber eS iicrl)ält

fid) aud) fcineswcgcs fo, '(^a^ ®ott einiges fd}led)tl)iu wollte unb

anbereS bebingt; fonbern wie eS für jebcS was ge]d)iel)t etwoS

giebt, woüon wir fagen Ibunen, wenn biefeS nid)t wäre würbe

auc^ jenes nidjt fein: fo fann man Don allem einzelnen, ba^ es

ift unb wie cS ift, fogen, bo^ @ott eS nur bebingt will, weil {cbeS

bebingt ift bwvd) aubcreS. ?lllein baSjcuige woburd) anberev-^ bebingt

wirb, ift felbft bur^ ben gbttlidien 51i>iücn bebingt; unb ^wav fo

ba^ ber gbttli(^e Wxik auf bem bas beblugcubc berul)t, unb ber

«g(. §.38, 1, lt. §.45 3ufaj.
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ijbttüdje SBiflc auf bem baö bebiugte beruljt, nid}t jcber ein

aubever i[t fouberu e^ ift nur ein unb bcrjetbe, ba^ ganje ©ebiet

beö [ic^ unter cuianbcr bcbingcnbcn cubüdien 2cin^ umfafienbc,

göttddje ^iüe, unb biefer ift öeiui^ bcr fct)tcd)tl)iniijc, U'cit nidjtö

if)n bebingt. Sonadj unirbc aüc«i einjcfnc non (^^ott bebingt

geivoüt, ba^ ®an3e aber atö (Sineö lüürbe jd)(edjtf)tn geinoHt. ?ütf

ber anbern eeite, menn mir einnutt ein5e(neö ang bem 3iM'ott""cn'

^ange ^erau^nef)men unb fo auf ben gi)tt(id)en Silien bc3ief)cn,

werben unr fagen muffen, ha^ jebeö für fidj beftcljenbe, fofern nur

e« nic^t ai^ bcbingt betrad}ten fonbern aU ba^ ©anje mitbebingeub,

üon ©Ott fo fe()r q(^ ba^ lua« e^ ift geiDOÜt wirb, ba^ ja and)

aße« anbere fo werben muß unb nic^t anbcr^ werben fann, a(§

fo wie biefc« barauf einwirft, wctdjce ja eben fo üiet fagen Witt,

atS ba^ eg fd)(cd)tf)in oon ®ott gewoltt fei. 3n biefer ^^ejieljung

atfo wirb man fagen fönnen, bap alfeö ein^etnc, fofern ee burd)

anbcreS bewirft u^erben nui^, and) nur bcbingt üon ®ott gewollt

ift, unb ja nid)t al« ob e^ be§I)a(b ivenigcr gewollt wäre ober

weniger jur 3Jßirf(id}feit fämc; alle^ aber fofern e^ felbft wirffam

ift unb anbercö auf mancherlei 2Ü?cifc bebingcnb, fei ba« oon G^ott

fd)led)t^in gewollte.

9tm fd)limniftcn aber fd)cint ber gansc begriff ber göttlidjen

Mniadit gefäbrbct, wenn man einanber gegcnübcvftellt einen Wirf-

famen unb nnwirffamen göttlichen 2i;>illcn, unb einen freien unb

notljweubigen. 'J'er notf)Wcnbige :®illc nömlic^ foll fic^ auf

ba^jenige bc^icljen wav5 @ott oermögc feineö 'Ä^efcn^ will, ber

freie auf ba^, wci^ er fcine»^ 'Befen*^ Ijalbcr and) eben fo gut

nicf)t wollen fönnte^ wobei man uoraui^fe^t, e^ gehöre nid)t ju

feinem Ä^efcn fidj felbft ^u offenbaren, inn-moge beü notl)Wenbigen

^Billenei alfo will @ott fid) felbft, unb üermögc be^ freien anberciJ

aU fid) felbft. '?lber ein oid) felbft wollen ©ottei? bleibt immer

eine bödjft unbequeme Formel, unb man lann fid) bann faum

met)r ^urütflialten uon ber fpi3finbigen 5rage, ob wie ucrmöge

* Gerh. loc. th. III. p. 203. Ex ueeessitate naturae vult qiiae

de se ipso vult, uulla re sive extra t?e sive intra se perniotu«. Li-

bere vult, quae de creaturis vult, quae poterat et velle et uoUe.
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feiiieii freien 3BU{cn«> bie 2Be(t ift, fo aud) ®ott fetbft ift, m'ü
er üerinoac feinet uotfjUienbiöcn StUenö \id) fcIOft luiü, ober

ob er fiel; fclbft luiü, uicit er ift. Dbcr um c8 ctiuaö anber« an^^

3iibritfteii, ob biefce 2>\d) fctbft tvoUcu meljr iiad) ber 'iöeife

ber Se(bfterlia(tiinc) ift ober mcbr itad) ber ii'eife ber 2e(bf^

bittiguug, ober uieuii mau beibe^i 5ufanuneiifa^t md) ber Seife

ber eclbftUebe \ T)a nun @e(bfterl)a(tung a(§ unrfUdier SBide

fid) fd;iüer(id; bcnfen (äf?t, tuenn uidjt eüuaö angeftrebt ober ab-

geflogen loerben uuif^=*, nnb «Selbftbitligung ein gefpaltene« S3e'

lüu^tfein faft notljUicnbig norauöfejt: fo fiel)t man (eid)t, baf?

bie^ Sidj felbft moücn nid)tö anbere^ befagen fann ai^ ba^ ^ein

@otte^ fetbft unter ber g-orm beö äBiüeuä gefegt. :^icfeö rein

innerüdjc auf ilju fe(bft belogene in ®ott fann aber in unferm

frommen Selbftbeumfjtfein niematö oorfommcn; unb fo fiele

biefer notfjiuenbige illUUe ®ottcö auf jcben g-all aU etmaö I)ic{)er

gar uidjt ge(}örigc«^ ber fpeculatiocn 3:i)eologie anbcim. Ueberbieei

aber ]d)zxnt mebcr biefer ©egcnfa] fetbft auf ©ott anmcubbar ju

fein, nod) aud) »uaö man unter bie entgegengcfe]teu ©üeber ge=

bracht I)at, üon einanber getrennt luerbcn 3U f()nnen. 3)cnn mo

ein fotdjer ©egeufa^ beftefjt, ba muf? baö notfjuicnbige unfrei fein

unb ba§ freie in feiner '^cotljiuenbigfcit bcgrünbet, atfo nuüfüfjrlid).

iöeibeS ift aber eine lUuionfommen()cit, fotgüdj t^at biefer ©egen*

fa3 überhaupt feinen SDrt nur in bem burd) anbereö mit=

bebiugten ©ein, unb mir bürfcn baljer in @ott uidjt« aU notlj=

menbig beuten oljue e« sug(eid) a(ö frei ^u fescn, unb nidjtti^

als frei \)a^ cd nidjt jugleid) notfjmenbig fei. (Sben fo menig

aber !önncn mir audj ÖotteS Sollen feiner fclbft unb ©ottet^

Sollen ber Seit oon einanber getrennt beuten. T^enn null er

fic^ felbft, fo mill er fid; audj al« ©dji3pfer unb tSrljalter, fo bafj

in bem (gidj fetbft mollen fd)on baö Sollen ber Seit ein-

• Wegscheid. Institt. §. 67. voluntas neccssaria i. c. actufi vo-

luntatis quae e scientia uecessaria proinaiiare didtiir, anior iiiminiiu

quo Dens ... so ipsuin eoniplectatur necesso ost.

"^ (£o ixtilid) bcid)vciOcn syide noc^ bcn göttlidjcii il^illni, iinc .Md-sIumih.

Th. dogni. p. 277. actu.s appeteiuli qiuio bona sunt et aversandi

quae mala sunt.

©dHctcvmac^c V, etjviftl. GJlaiifce. 6. Siiifl, 1. Jg
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gefc^toffen ift. Unb \v\U er bie SIBe(t, fo unl( er in i^r aurf) feine

ewige nnb aügcgenwärtige ^dlmadjt, morin alfo ba^ SBoüen feiner

fclbft cingei(i)(o[[en ift; ha^ ^ei^t ber notl)Wcnbigc SBitlc in bem

freien unb ber freie in bem not^menbigen. Unb offenbar ent*

fprid)t in ber %xt, wie ®ott in nnferm frommen «Selbftbcwu^t-

fein üorfommt, ni(f)t8 biefem (^egenfaj unb e§ fe^It i^m an bog^

matifd)em ®c^ait. — 2Ba§ enbUd) ben ©cgcnfa^ jwifrfien einem

wir ff amen unb nnwirffamen gbtt(icf)en 3Bi{(en betrifft: fo

wiberfpridjt er juerft bem attgemein anerfannten @a,5, ba§ ba^

gött(id}e 3Boöen fid) nid)t weiter erftrefft a(ö ba« tonnen i.

!Denn wie foKtc wo( ein rcdjter unb wir!üd)er Wük unwirffam

fein, wenn tfim ba« tonnen nid)t fehlte. (5« ift aber ju be=

merten, baf? ber (Sine aüeö umfaffenbc gbttüd)e 3jßi((c baffefbe

ift mit ber ewigen Stßmadjt ; ift er nun at« ewig jcittog, fo fann

i^m ber ®e{)att feiner beftimmten ^eit gan^ entfprec^cn, unb

erft t)ier ift ber göttliche 9Bi(le immer unwirffam. ßr ift aber

immer wirffam, weif jcber 3citt()cif nur in ber ßrfüffung bef^

fefben üertäuft; unb \im bem göttfidjcn Siüen ^n wibcrftvcben

ober if)n 5urüff^ubrängen fd}eiut, i^a^ ift immer nur jur 3eit(id)en

(grfüüung beffcfbcn mitwirfenb 2. ipaftcn wir nun biefe^? feft: fo

ift üon einem üorf)ergcf)enbcn unb nad)fofgcnben 3Bif(en, wenn

man nur SBille unb :Öefet)f untcrftreibet, gar nid)t nbtf)ig ,^u

f}anbe(n, burd) wcldjc ?(u§brüffc nod) gor ber (5d)ein eine^ ^^.'ed)fel^

in bem SBiüen @otte§ entftef)n würbe.

^ufaj. 33on ber Unabf)ängigfcit ®otte§. ent()ä{t

nun baö fd)fec^t{)inigc ?(bf)ängigfeiti^gefüf)( bie ipinwcifung auf bie

götttidic 5(llmad)t: fo ift nid)t mc()r notf)Wcnbig, bie Unabf)ängig^

feit ©otteS a(« eine befonbcrc (äigcnfd)aft f)erüor3uf)eben. 'Denn

^ @. Gerh. loc. th. I. p. JL54. praeter voluutatem uon indiget aliqua

poteutia.

2 hierauf gvünben fid) and) bie gorniedt bcö Augustinus auf bie man

^icv immer jimitfommen muß. Enchirid. 26. Omnipotentis volun-

tas semper iuvicta est — uec nisi volens quicquam facit, et omnia

quaecunque vult facit. 27. dum tarnen credere uon cogamur aliquid

omnipotentem Deum voluisse fieri, factumque uon esse.
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bleibt mau iv9ciib ber 9(b[eitiing bee iüßortci? ijetvcu: \o t[t i'ie

als ba^ ®cgcnt()ei( bev 2lbl)äiigii]feit, in luetcljer mx un«s jctbft

flnbcn, büclj mir eine iictiatiöc (iigenjd)Qft luib gleidjjam ein

5c^attciibi(b bcv '2U(niad.)t, imb fagt mir au«J, baj? ®ott feine

^cgrünbinuj ober feine Urjadjc jeine« ^jafcin^J auller fid) l)at,

Xüa^ mit ber jd)o(aftiid)eu Aseitas, gteid)jaiu %u^ fid) fein, ^u=

fammeufciüt. S>ern)anbeü man nun bie^ in bie gau^ gleid)^a(tigc

i^ormef, baf; in -^c^icljung auf ®ott nad) einem ©runbe gar

nii^t gefragt inerbeu fann, fo fie^t man jogfeid^, uüe bieS in

unfern bciben §auptbcgriffen (Siuigfeit unb 2Uhnad)t fd)on üoü*

ftänbig cntljattcn ift. 2(bcr frei(id) ift bie iöe{)aublung biefeö

Sluöbruffö fcl}r ücrfdjicbeu. ©nige legen in ben 33egriff biefeS

mit fjincin, baf? ®ott iperr über alles ift K ©ie $>errfd)aft l)ängt

aber mit ber llnabl)ängigfcit nur ,5iifammen unter ber 33orauö*

fe5ung, bafe ber Unabl)angige bod) ,5ugtcid) and) bcbürftig fei;

benn fonft fann einer gauj nnabljängig fein, üf)ne and) bie ge*

ringfte ij^errfdjaft ,^u l}aben. ©onadj ift biefc ^niö'^'i'icnfaffung,

roenn boc^ überljaupt gbttlidjc tiigenfdjaften gefonbcrt merben

fotlen, gau5 unt^nutid). §at nun bau „^^itemanbeu cüuaei fdiulbig

fein" bod) nur einen moralifdicu Sinn, unb läugnet bie Slmnenb*

barfeit bt^ Begriffs einer l^erpflid)tung in ^e^ieljung auf ®ott:

fo iuirb ber begriff baburdj gctljeilt, unb eö giebt, nad) ber ge-

ir>bf)nlid)en 33erfaf)rnng§n>eife, eine vf)l)fifd)e llnabl)iingigfeit unb

eine moraUfi^e. lieber bie (entere nun l)ätten mir l)ier nid)t!5

5n fagen; nnb menn haQ iperr über nüeö fein bod) nur ein

5In§brnff ber 2Iilmad)t fein fann, mcn'n mir nämtid) baö mora^

(ifdje im üorauS meglaffen, baS fid) and) l)ier einmifd)t, bafj

©Ott aud) als iperr nid)t üerpflid)tet merben fann, b. l). unter

feinem ©efej fte^t: fo bleibt nnö nid)ts übrig als jenes 3üiS

fid) fein ©otteS, meld)C rein fpccnlatiüc Formel mir auf bem

'' 9tein[)avbe Siogm. @. 106. ludependeutia est illiul attribmuia,

quo uemini quicquam debet, et ipse soliis est omniuiu verum domi-

nus. — Je. Dam. de orth. fid. I, 19. f)at fid) wot fd)»ticrlid)

avre^ovaios ttJOS am meiftcn bcm un ab!) öii 3 ifl
ontipvid)t mit arro-

x^arijs unb urtvSetjs, jufammen al^ (Sin '|>väbilat iiebad)!.
"

lö*
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bogmatiid)en Gebiet nur in bm tanon umje^en !önuen, baf? ju

ircjeub etwa« in ®ott ein ^eftimmungggrunb außer ®ott nic^t

ju fejen ift. S}iejc« aber liegt fcf)on fo beftimmt in unjerer erften

ßrffärungS bafe nicf)t nött)ig ift e§ bcfonberö t)crau«sui()cben.

S3icrtee l^e^rftüff.

©Ott i ft a n h) t f f e n b.

§. 55. Unter ber göttlichen ^Ifltüiffenl^eit ift ju

benfen bie fc^lec^tbinige ®eiftig!eit ber gettlidben SlfdnacBt.

1. ©iefe (Srftärung ift gan^ ber Strt angcmcffen, nne tuir

oben 2 lu biefem Segriff gefommcn finb; aber e8 ift bocf) aiid)

I)ier nocf) befonbcr^ ju beooruiortcn, b(x% aiirf) überall bie ^aupt-

abjmeffung beffetben lüeit mel)r ba{)in ge^t, bn§ bie gbtt(icl)e

Urfäd)(ict)feit a(« fd)tecf)t{)in (ebenbtg gebactit uierbe, aU ba^ eine

?tet)nlid)fett junfctjen ®ott unb bem lua« lüir in bem nnö ge=

gebencn ©ein at« @eift bejeidjnen auf eine beftimmte §trt feft*

gefteüt luerbe. 3cne§ gel)i)rt uiefentlid) ba^u, ipcnn ba^ jd)(cd)t'

t)inigc ?tbl)ängigtcitögefü^( ober bie Tvrömmigfeit uiaf)r()aft unb

unrf(id) fein foü; bcnn eine tobte unb blinbc ^?cotf)nienbigfcit

umrc in ber ^^at nidjt etwa^, momit wir in S3e5iet)ung fteben

fönnten, nnb eine fol^c atß aller enblid)en Uriäci^lid)teit gleid),

i^r aber entgcgeugefe3t, f)ie^e cigcntlid) nur bie Icjte allein fejen,

alfo aud) eine fd)led}tl)inige 21b^ängigfeit für etiiiaci unnHil)rcei

erftcircn, tt>eit unr ja al« ©elbfturfac^en non enb(id)cr Urfäd)lic^=

feit ni^t fd)led)tl)in abhängig finb. '4^ie 51el)nliditeit aber ^mifc^en

@ott nnb bem gciftigen im enbtid)cn ©ein beftimnien tr>olIen,

ba^ ift eine geling nur burd) unenblid)e ?lnnäl)erung ^u löfenbc

51ufgabe, inbem mir unoermcibtid) locgcn ber l)ier überall in

irgenb einem ®rabe oorijaubcncu Scimifc^ung oon i5mpfänglid)leit

unb l\nbentlid)fcit in jebem 5Ui^brutt, inäre e«i aud) unbcioupt,

etwa^ mitje^en, wa^ erft »nieber burd) einen anbern ^iniueg-

1 iögl. §. 4, 4. * §. 50, 2.
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ge^rfiafft tücrbcn nm§. 5Birb nun t)tcr, wo tniv ba« frf)(ec^t{)tntqc

5Ibf)änQinfcit«ijcfiil)( nitv feinem Sefcn nod) betvadjten, itnb eö

tttfo mit ber göttlid)cn lhiäc^Ud)feit aiid) nur il)rem ^-ll^efen nad)

^u tl)un l)aben, bic (^kiftigfeit burd) bic fvunctiou bcö Siffen«

be^eid)nct, jo mu§ alfo unjer cvfter Äanon ber fein, ollce won

ber ®ei[titjteit beö gbtt(id)en SBcfenc; au^^ufc^tieBen, waö eine

(5mpfnngtid)feit ober Veibcntlid)feit nott)ir)enbig in fid) fd)(ie^t.

@o irenig alfo bor göttücbe Sillc al« ein Öegct)rung«t)ermbgen

gebad)t luerben borf, eben fo wenig and) bie gÖttlid)e 3lÜtinffenheit

a(§ ein i^crneljmen ober tSvfabrcn, ein ^nifii^'ncnbenfen ober

3ufammcnfChanen. 2Bir nun, weil wir fein anbereö al8 folt^e«

3[Biffen fennen, worin @elbfttl)ätigteit unb ßmpfcinglic^leit in

einanber [inb, nur in oerfd)iebencm d)laa^, unterfc^eiben, je

nad)bem eine« bon biefen beiben überwiegt, ein nie^r in un« fid)

bilbenbe« unb ein mel)r üon au§en aufgenommene«, unb noc^

l)öi)er, weil ber größte 3:i)eil unfere« I^enfen« ba« ^ein al«

feinen Wegenftanb tiorauöfe,5t unb nur wenige« auf unfer .v^ertior=

bringen im Sein fic^ be^ie^t, bie 5Weftbilbenbe renftl)ätigteit,

auf welche ein .f^eroorbringen folgt, unb bie betradjteube, weld)c

fic^ auf ein fd)on t)orl)anbene« be,^ie!)t. 51uf (J^ott aber ift btefer

le.^te Unterfdjieb ,^unäd)ft gar nid)t anwenbbar, weil e« feine

©egenftönbe ber iÖetrad)tung für it)n giebt, al« burd) feineu

SBillen beftel}enbe, fonbern alle« göttlid)e Siffen ift nur ba«

3Biffcn um ba^. (^Unuollte unb ipcmorgcbradite, nid)t ein iÖ^iffen

bem ein ^egenftanb anberwärt« ber fönnte gegeben werben i.

3a ba e« für if)n feine ?lufeinanbcrfolge giebt: fo fann man

aud) nid)t einmal fagen, tia^ bie ^^weffbilbenbe ^enftbätigfeit ber

2ßillen«tt)ätigfeit öorangel)t^. \\]\h ba ^ufolge be« obigen aud)

jwifd)en bem ^efd)liefeen unb bem 31u«fül)ren be« iöefd)loffenen

» Die« meint Calvin. Institt. III. 23, G. Quum nee alia ratione

qnae futura snnt praevideat, nisi qnia nt fierent deerevit; mo mir

boö oovQii« ettua« uiibct)oIfeit ift. 53cffcv bal)ev Erigena de praedest.

p. 121. Ea ergo videt quae facerc voluit, neqne alia videt, nisi ea

qnae t'eeit.

2 Id. ibid. p. 125. Non in eo praecedit visio Operationen!, quoniam

coaeterna est visioni operatio.
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ein fo(cf)er Uttterfcf)ieb, vermöge beffen un§ bie ^weffbegrtffe ganj

ober t!)ei(meife nur ibeaf bleiben, ntd)t ftatt finben fann, inbem

fonft bie gi)tt{t(i^e ?nimad)t ftd) im enbü^cn @ein nidjt m\U

fontmcn barfteücn inürbe^ eben fo irenig aber ju bem gött(id)en

T)tnk]i, bamit fein ©egenftanb nnrfUcf) werbe, Weber irgenb

anbcrc ben (cibUcfjen nie{)r analoge Xl)ätigfeitcn, nod) ein ®toff

irgenbmie ^injufommen barf^ fo ift ba^ göttlid)c T>cnfen ganj

baffelbe mit bem gött(id)en 5öoÜcn, nnb 5(Umad)t unb ^lUmiffen-

l^cit einerlei, oben bieje^ wirb and), ba in (^ott fein ^^^^^cfpf'tt

.^wifdien S^ort nnb (Mebanfcn ftatt finbet, ja bcr 5ÜK^brnff 3Bort

fetbft nnr bie 3.Birffamfeit be^ C^ebanfen^ nad) anj^en f)in bebcnten

fann, in aUen <^orme(n an^gefagt, uie(d)c baö gött(id)c 9Bort a(g

ba§ fd)affenbe nnb erl)altenbc barfteüen; nnb e« ift Doüfommen

rid)tig, nia§ and) t)ietfä(tig ift gefagt worben, baf? SUIeö ift babnrd),

ha^ ®ott eg fprid)t ober benft^.

3nbem nnn fo bie« gött(id)e 5Biffen für bie gbttüd)e ^ro=

bnctiPität bie fd)affcnbe fowot a(§ ert)a(tcnbe fetbft erfannt tnirb:

fo folgt barau« ,5nnäd)ft, baf^ i^ t^odfommen baffetbige gott(id)e

2öiffen ift, nietd)e« bie götttidic 5U(niiffen()cit nnb metdie^ bie

gbtt(id)e 2Bei«f)eit conftititirt ^. 3Birb beibe« getrennt: fo wirb

etwa« an« nnferem €^ein anf (^ott übertragen, wa« für ibn, nnb

Wenn man e« and) nnenbUd) fe3t, bod) nnr eine Uniiol(fommen=

^eit fein tann. T^enn ba ba« wenigfte in bem nn« nmgcbenben

©ein öon nnferer ^t)ätigfeit an«gef)t: fo ift für nn« freiließ ein

oon nnferm (Sinftnf? anf bie Thinge nnabf)ängige« (Srfennen

berfetben atlerbing« ein ®nt nnb eine 33oIlfommen^eit. (gd)üe^en

1 m- §• 53, 2.

- 33gl. Anselm. Monol. cap. XL
3 Hilar. in Ps. CXVIII. sgm 4. Ergo omne ex quo vel in quo

mundi totius corpus creatiun est, originem sumit ex dicto, et sub-

sistere in id, quod est ex verbo Dei, coepit. — Anselm. Monolog,

c. XII. Quicquid fecit, per suam intimam locutionem fecit, sive

.singula siugulis verbis, sive potius uno verlio simul oninia dicendo.

* Augustin. de div. qu. ad Simpl. II. 2, 3. Quamquam et in

ipsis hominibus solet discerni a sapientiä scientia . . in Deo autem

nimiium non sunt haec duo sed unum.
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triv aber tu @ebanfen ha^ ©eOiet unfere« wenn aud) nod) fo

befc^vänftcu iÖi(beui? uub ^^cruorbringeu^ für fic^ ab: fo irirb

cg immer oou einer UuDoÜfommciil)eit ,5cugcu, menn bie j|.iätere

(^rfenntni^ be« tünftterö üon ber ®efammtl}cit feiner 3Berfc

ttwa^ anbcre^ ent{)ält, a(6 lüa« in feinem ^^i^ef^begriff mar; mag

nun iia^ Urbilb unüoUfommen getüefen fein ober bie bilbenbe

jif)ätigfeit, ober mag ba« Gebiet nidjt fo abgefdjfoffen gett)efen

fein, baf, nidjt nod) etmaö frembe« auf bk 3Berfe i)aht (Sinflu^

gewinnen fbnnen. 'Jhtn aber ift bie 'il'elt aU ber Inbegriff be«

gbttUdjen Silben« nnb .f)eröorbringen« fo abgefdjfoffen, ba^ eg

nid)t« ou^er berfeiben giebt, n)a^ (Sinflu^ borauf gciüiuncn fbnnte.

5i(Ifo mü^tc jebe« Unterfd)eiben ber SßetS^eit unb ber 5l(In.nffen==

^eit if)rem 3n^atte nad) eine Unüoüfommen^eit in ®ott oorau«^

fe^en. Slbcr aud) ber ^^orm nad) fanu ein Unterfdjieb 3tinfd)en

betben fd)tt)er(id) zugegeben tucrben; bcnn Weber fann baö eine

mt\)x einen innern unb ba« anbere met)r einen äußern Urfprung

l^aben, nod) fann ba^ eine mel)r, ba^ anbere weniger mit bem

gbtt(id)en äBoüen oerbnnben fein, fonbern wenn fdion bie 'M'

wiffenfjeit nid)t§ anbere^ ift, a(« bie abfotute 'i'*ebenbigfeit ber

gött{id)en 3lUmo(^t, fo muj3 bie^ eben fo fcljr öon ber göttüd)en

2Beiöt)eit gelten, wenn fie bod) ber Inbegriff ber göttlidjen 3^neM^

begriffe fein foll. l5« fann baljer immer nur eine befonbere

23etrad)tungeweife fein, um berentwiüen bie 3Bei^l)eit nod) a(«

eine befonbere (Sigenfd)aft gefegt wirb, unb in fofern wirb anber-^

wart? üon if)r bie 9iebe fein. (^^ folgt aber aud) ferner, ba^, ba«

cnblid)e eein eben fo uoKfommen in bem göttlid)en Siffen

aufgelin mu§, al« in ber gi3ttlid)en '•2lllmad)t, unb baf^ ba«* göttliche

SBiffeu fid) aui^ eben fo gau^ in bem cnbtidjcu ^dn barfteUt,

wie bie göttlid)e 5U(mad)t: fo ba^ beibe« gegen einanber gcl)alten

in bem gi)ttlid)cn Siffen nid)t« übrig bleibt, W03U c^ uid)t ent-

fpred)cnbe? im Sein gäbe, ober weldjcö in einem aubern i^er-

^ältnif, 3um Sein ftäubc, fo ba\i bicfc^s fd)on müfuc iHn-au<>gcfe3t

werben, bamit Um^ gefegt fei. Dber um eö tur^ ^u fagcu, (*'Hitt

weif:! ade« \m^ ift, uub alle« ift wa« (^Hitt weif?, uub bicfc« beibc«

ift nid)t zweierlei fonbern einerlei, weil fein ÄUffen unb fein

allmäd)tige« ^-föollen eine« unb baffelbe ift.
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2. ^fJad) bem 6t^f)er gefagtcn muffen nun bic anberttieittgen

gröf5tentt)et(ö fpäteren Seftimmungen über bie gbtttidje 5UIn5tffen-

^eit beurttjeitt werben, üon beneu fid) freiüdf) im allgemeinen

fagen fnj^t, baft fie menid)(icf)e ^^ätigfeitcn jo nufgefaf^t, nne fie

f(^on bie Uniio(lEommenl)eit in fid) fc^ticf^en, auf (^ott übertragen,

fo ba^ burd) bie (5ntfd)rän!nng feine^iuegeö bic UnDoÜfonimcnljeit

^erau^gefd^afft mirb. ^al)in ge^ijrt nun ^nnädjft, \uenn in @otte8

Sßiffen um ba« Sein unter fc^ieben wirb 5lnfc^auung, (Sr^

innerung unb 5?or{)erttiiffen, unb bann bic gÖtt(id)e 5(U-

tüiffenf)eit a(« bic aKernoÜfommenftc iSrfenntni^ ber T)inge au^

biefen breicn ^ufanimengeje^ti. T)enn ba baffetbige, ma^ je^t ein

gegenwärtige^ ift, Ijernadj ein nergangene^ wirb, wie e« twr^er

ein jufünftige« war: fo muffen biefc brei (5rfenntni^artcn in ®ott

entweber .^ugfeic^ fein oud) für benfetbcn (^kgcnftanb, aber bann

muffen fid) ouc^ bie Unterfdjiebc im >^ugteid}fein gän^(id) ah-

ftum^ifen, ober foücn fie bod) unterfd)ieben bteibcn unb au^er

einanber fein, fo muffen fie aud) in ®ott aufeinanberfotgen, je

nadjbcm bie crfannten Dinge auei ber ^ufunft in bie ^^ergangen*

I)eit übergcljen, woburd) bann, gegen ben ^anoii bafe in ®ott

feine 3?eränberung fei, eine t)ifferen3 in baö göttlid)e 3IMffen

gebrad)t wirbl Senn wir nun jagen, wie wir fdjon ijfter

burd) 3"foininenfaffcn ber @cgcnfä,^e unö ba^ göttlidjc über btn

^egenfaj gefteüt fein l)aben bar^uftcücn ocrfud)t, ba^ üoU*

*) <Bo dttxn^axi 2)ogm. §.25. Omniseientia clivina est attributum,

quo omniuni lerum cognitionem habet longe perfectissimam. Stber

fd)on biefev ©ii^jevlattü fd)lie6t eine 3>cr(i(eirf)unn in ftdi, unb fejt nlfo bie

göttlid)e evtenntnif? ber bev enb(id)en Sejen gtcidiavtig , mttt)in j^eittid).

§ernad) fommen oud) praescientia visio unb reminiscentia öor.

^ Augustiu. 1. c. Qiüd est enim praescientia, nisi scientia futurorum?

Quid autem futurum est Deo, qui omnia supergreditur tempora?

Si enim scientia Dei res ipsas habet, non sunt ei futurae sed prae-

sentes , ac per hoc non jam praescientia sed tantum scientia diel

potest. Si autem sicut in ordine temporalium creaturarura , ita et

apud eum nondum sunt, quae futura sunt, sed ea praevenit sciendo,

bis ergo ea sentit, uno quidem modo secundum futiu-orum prae-

scientiam, altero vero secundum praesentium scientiam. Aliquid

ergo temporaUter accedit scientiae Dei quod absurdissimum et fal-

sissimum est.
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foninine 2Biffen um ba« ^ür [ic^ fein eine« ^ingce^ fei baffelbe

mit bem 3Bi[fen um ita^ innere (^efe^ feiner (JntunffUtno, unb

ba§ ooüfommnc Siffen um bcn Drt eine« T^ingeö im ö^cbiet

ber aügemcincn ^^ec^feüuirfumj fei einerlei mit bem Siffen tion

bem t5influ§ aller anbcrn l^inije auf biefe«, beibe« Dolllommne

3Bt[[en aber fei in @ott ein unb baffelbe un^citlid)e ba« @ein

be« ®egenftanbeö bcftimmenbe ÄMffcn, bei \m^ aber werbe beibe«,

tüeil unnodfommcn, bal)er ouc^ ein iicrfd)icbcneö ,^eittid)e«, n>ei(

unfer JBiffen nid)t ba« igein ber '3)inoe beftimmt, fonbern burc^

baffelbe beftimmt nnrb: fo {)aben nur eine '^Inbeutunn tvenigflcn«,

um jene ^n gro^e 3?ermcnfc^lid)uni3 bc§ gbttlid)cn Siffenö nad)

9D?ögtid)feit ^u oermeiben'. — Tädjt bcffer ift e« nun aud) mit

ber (5int^eilung beftellt in ba« freie ober anfd)aulid)e gött*

ltd)e Siffen unb ein notl)Uunbige« iöiffen ober blo§e6

©enlen^, ba benn ba« erfte (^lieb iene bi^tx betrad)tetcu bret

Wirten be« SBiffen« in fid) begreift, bag anbere aber ba^jenigc

göttltd)e 3Biffen, uield)e« ®ott felbft unb alle« möglid)e ^um

©egenftanb Ijaben fotl^. (gonbcrbar mu§ l)ier einem 3eben unb

jinar auf bie unerfreulid)fte "üBeife auffallen, ha^ unter (Sinem

^ftamen ^ufammengefa^t lüirb ®otte« 3öiffen um fid) felbft unb

fein Siffen um ba§ btof^? möglidje. Denn mag man barunter

nur beulen bae«|enige, Uia§ niemals mirllid) mirb, ober aud) ba«

tnaS 3um ^afein fommt, aber abgefel)cn öon feiner 5Btrflid)feit:

immer bleibt ®ott ba« uial)rl)aftefte unb urfprünglic^fte, ba^ blof^

mögüd)e aber ba^ fd)attcnät)nlic^fte unb erfolglofefte, fo baf^ eine

* Augustin. 1. c. Cum enim demsero de humana scientia mntabili-

tatem et transitus quosdain u cogitatione in cogitationem , cum . .

de parte in partem crebris recordationibus transiliinus ... et reli-

quero solam vivacitatem certae atque inconcussae veritatis una

atque aeterna contemplatione cuncta lustrantis, immo non reliquero,

non enim habet h(X' humana scientia, sed pro viribus cogitavero:

insinuatur mihi utcumque scientia Dei : quod tarnen nomen , ex

eo quod sciendo aliquid non latet hominem potuit esse rei utrique

commime.
2 Scientia libera ober visionis unb scientia necessaria ober simplicis

intelligentiae.

« Gerhard, loc. th. I. p. 148 not.



§. 55. 282

jo(cf)e 3"ffli^^menfe3ung faft ooraußfe^t, @ott lutffe um ftcf) fefbft

oucf) nur burrf) eine abftraclc f(f)nttcnäl)n(i(f)c 33orfteüung ^ 9)?on

inü§te mttl)in au^evbem nuneljmen ein jur anfcf)auttd)en (irfennt*

ni^ gehörige« unb btefcr ät)ntid)e6 gött(id}cg Selbftbelini^tfctn;

ba^ (entere wäre ba«* (ebeubige iSeiiui^tfein @ottcö in feiner

333irf(icf)feir, baö erftcrc aber ein rutjenbe^^ g(cicf)fam leibent(icl)e«

be« gött(irf)en 5S?efen^. SUtein i^a einftimniig behauptet unrb, ba^

©otteg Sefcn unb @otte^ (Sigenfcbaften, mitljin auc^ bic nnrf=

famen, nur eine« unb baffelbigc feien: fo fäüt aucf) biefer Unter-

fd)ieb, mitl)in and) biefer X()eit beö b(open "i^enfen^ in <Sott, in

nirf)ts ^ufammen. '?iäd)[tbem crfd)eint and) bie eine 5öe3eid)nuug

gar fet)r bonacf) gebifbct, iuie bei unö ^u ber unbeflimmten 33or=

[teünng eine« blo^ niög(id)en ber unmittelbare *Sinne6einbruff

flin^ufommcn mu§, toenn jene in ha^ iöentu^tfein be« (^egen-

ftanbeS a(6 eiucö ttiirt(id)en übergeljen foü. 3ft nun auf jeben

^aU bie anfd)au(id)e (Srfenntnifi eine inf)a(treid)ere a(ö ba« bto^e

3)enfen, ba bod) jener ein Sein entfprid)t, biefem aber nid}t;

unb f)ängt ha^ enb(id)c Sein bod) ab üon bem gi3tt(id)en T^enfen:

fo i[t bie ^rage nid)t ab^utncifen, trarnm (^ott, ber boc^ bag

abfolut größte üon (5rfcnntnif^ in fid) muf^ fc^en luoUen. nur

einigem mbgüdie, nämlid) ba^ irgeubtuann irirfUcf) inerbenbe mit

anfd)au(id}er (Srfenntni^ \\mY^, unb nid)t aüe«? unb fc^merüd)

nicnn man nirf)t auf b(o§e Siüfülir ^urüfffommen unll, bie im

5^en?en boc^ aud) immer eine Uniioüfommenl)cit, mitt)in eine

«Setbfttierringerung ö^otte« märe, mirb eS eine anbere 5(nttt}ort

auf biefe Bragc geben, atö ba^ e?? einigem mög(id)en bodi an

ber ü)cög(id)feit fe£)te, mit bem übrigen 5ufammen 3U fein. 5)ag=

jenige aber, beffen Sein mit bem @etn aüe§ übrigen ftreitet,

ift aud) in fid) iriberfpred)enb, a(fo giebt ee batton fein g(jtt(id)e«

^ 3>ic§ mirb nur fc^v »uciüg gemitbevt bind) einen ^luefpvud) wie biefeu

Don Thomas (bei Gerh. 1. c.) Dens se ipsum videt in se ipso, quia

se ipsum videt per essentiam suam : alia a se videt non in ipsis sed

in se ipso, in quantum essentia sua continet siniilitudinem alioruni

ab ipso. £enu l)ici- ift mc[)v üou bem mivtlicfjeu bie 9Jcbe, uub bie

SBc^auptung ift eigeiitüd) bie, bo§ @ott um baö enblid)e Äein auf

biejelbige SSeife weiß me um fid^ felbft, o^ne 9Jüt!fid)t ouf ba« mijglic^e.
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3Bif[en auc^ narf) ber hergebrachten Grffnritng ber gbttüd^en M-
triffcn{)ett, tt)ct( ba^ fid) jetbft n.nberjpred)enbe meber ein I)tng i[t

nod) crfenitbor. i8ctvad}ten nur bte Sadie aber me[)r au« bcm

©efic^l^pitnft ber anbcrn i8e]eid)mtng, baf^ bie anfc^auUdie (Srfennt=

iii^ bie freie ift, bie anbere aber bie uotl)Uicnbigc; fo wirb babiird),

lueii bie freie eine anbere ift nU bie notf)ipenbige, d^ott unter

biefen ©egenfaj gcfteltt, unb bie Tiot()menbigfcit , nermiDge bereit

ttroa^ nid)tfreiee in ifjui ift, ift uid)t etwa« in il)m, jonft tüäre

fie feine g-reif)eit fctbft, jonbern etma« auf^er it)m unb über i^m,

n)c(d)e« mit bem 33cgriff be« l)i3c^ften Sefen§ ftreitet.

2(u« bem S3t«l)erigen ift nun fel}r leid}t ju folgern, wa«

üon ber fogenannten mittleren (S r f e n n t n t §
i (^^otteö ju

f)a(ten fei, oermöge beren er eben ttiffen foü, wa« erfolgt fein

tt)ürbe, trenn ettra« eingetreten tüäre, ft)a6 ntd)t eingetreten

ift. @ie berul)t gan;, auf ber ^orau«fejung eine« möglichen

auf^er bem tüirflidten, tceldje tüir fd)on bcfettigt baben. eo^

balb ttiir fie nun bem gcmä^ fo au^brülfen, ®otl wiffe, voa^

erfolgt fein tnürbe, ttienn an irgcnb einem '^lunfte ba^ untni3glid)e

tüäre tüirflidi getüorben: fo ,5erfaef3t biefe gan^e (grfenntni^ in

^cic^t«, lüeil rva^ nur auf bem ^Birftid)nicrben be« unmöglichen

berul)t, fetbft unmi'.gtic^ ift. 3nbep aud) abgefeben l)ierüon n.nirbe

fid) ergeben, baf? menn überl)aupt and) für ®ott ettüa« möglid)

ift an^er bem tüirf(id)en, bann audi auf jebem %^unft unenblid)

üie( möglich ift, unb i)a jeber ^^unft mitbeftimmcnb ift für alle

übrigen: fo entftebt für jebcn j^all bon iebem ^^unft au« eine

anbere Sßelt. Vxe fo unenblid) mal unenblic^ üielen unenblid)

oft fiel) geftattcnben 59elten, unter bcuen bie tüir!ltcf)e 2Belt ftcf)

aU ein unenblid) fleine« ücrliert, fiub alfo ber (*>^egenftanb biefer

mittleren (Srfenntnif? , tüeldjer fid) ncd) in« unenbtid)c üerniel-

fältigt, wenn man bebenlt, ha^ bie notf)tüeubige (Srfenntnife fdton

für fid) eine unenblid)e 3tn,^al)l urfprünglid) üon ber n)irflid)en

SBett üerfd)icbcncr adelten entbält, für beren jebe c« ebenfüll« eine

eben fo reid)l}altic]e mittlere (irfenntuif? giebt tüie bie, tvetcbe fid)

auf bie niirfüdjc Seit be]icl)t. 3u folcbcm I1(aaf> alfo cvfd)cincn

Scientia media aud) futuribilium obev de futuro conditionato.
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in ber göttücfien ?U(triffenf)ett fe(bft bte 3ßer!e ber gött(t(^en 91(1=

mad)t aU ein itnenb(tcf) ftcine*? im 5?cvg(eic{) mit bcm wa^ \it

nicf)t 3ur 3I^irflid)feit bringt, mitl)in in (^ott auf eiüige unb un*

üergänglidje iBcife eine 5[l?Qffe t3evtiHn-fcner C^^cbanten; unb bie

Unt)oüfommcnt)eit einc^ menjd)(tcl)cn Äünftlevi«, ber, meif fein

iSitbungöticrmögen ein fd)Uianfcnbe^ unb unfic^re« ift, bie einzelnen

3:i)et(c jeine« Serf^ erft auf oerfd)icbene ^t\\t anberö bentt a(«

er fie Ijcrnadj bilbet, wirb, n^enn mir biefe mitttere (Srtenntnij?

annc()men, non allen ®(^ranfen befreit alö eine uuenbtid)e auf

@ott übertragen, "©icfer ganjc 5(pparat oon nermorfencn (Gebauten

ift für fid) betra(^tct nur eine (5rfenntni^ öon nichts, unb fann

nur eine Öebcutnug befommen, tvenn man onncl)men fbnnte, i)a^

@ott aud) nad) 'iB}al)( unb iSeratl)fd)(agung befd)(ie^t unb l)eröor*

bringt, tuogegen fi^ aber jebe nur einigermo^en fotgered)te Vet)re

oon iel)er erflärt \}at \ 2Beit fieserer märe e^ ba{)er gemefen,

rocnn bod) oon menfi^lic^em ausgegangen loerben foU, bie ©ic^er-

t)cit beS ooKenbeten tünftlerö, ber im i^uftaub ber begeifterten

Srfinbung uid)t« anbereS benft, bem fid) uid)te anbere« barbietet

als ba« toaö er aud) loirfüd) t)eroorbringt, cutfc^ränft unb

oolllommcn auf (^ott überzutragen. Diee^ üerträgt fid) aud)

fe^- niol)t mit ber (5qät)lung oon ber Sd)öpfuug, )oe(d)e oon feiner

,;5tüifd)eneintreteuben lleberfegung unb befd)(ie^cnben 'iBal)l etma«

toei§, fonban bie ^etradjtung gan^ auf ba« C^nbc oerfpart, wo

fie aud) nur als abfolute i^illigung f)croortritt, ol)nc baf^ ®ott

eine 'Betrachtung bcffcn nja« er nid)t gemad)t, eine 3;5erg(cid)ung

ber n)irl(id)en 2Bclt mit jenen mbgUd)en ilBelten 5ugefd)rleben

tourbe. ©irb aber baö erbau(id)e unb berul)igeube in jener

33orftellung einer fold)en mittleren (5rfenntuif^ i^ctteö beroor-

gel)oben^: fo läuft ba§ bod) im toefenttid)eu nur barauf l)inauö,

ba^, menn mx uu« bei ber Unluft über fel)lgcfd)lagenc Grtoartungen

jum frommen ©euntf^tjein ert)eben, toir beulen foUeu, unfere 25>ünfd)c

* Jo. Dam. d. f. orth. II. 22. Xqt/ 8s yivo'yaxeiv, on inl d'sov ßov-

XrjCiiv uev Xiyofif.v, TtQOaiQeaiv Se nvQims ov kiyouev' oi yn() ßov-

Xeverni d'eös' nyvoins ynQ est t6 ßovkevsad'ar Tie^l ynQ Tovlyivfo-

axofie'vov ovStig ßovXevsTai.

2 9tetn^orb Sogm. @, 112.
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feien aurf) in ben ©ebanfen ®otte« gciucfen aber unter btn üer-

U'orfcnen. 51Uein bie wafjrljaft fvommc lirgebung nmrf)t tuol

nid}t fo(cI)C 2(n|prüd)c, ba|3 (^ott iinjcrc tt)öricl)tcu (^ebanfcn ate

eigene foU gcl)abt l)abcn, fonbevn begnügt fid) bamit au«f beut

ßrfolg 5u je^en, baR nnjere (Sntiinirf'e nid)t in jener ur)prüng=^

(id)en ober öietmct)r einigen ÖiÜigung entt}a(ten geroejen finb.
—

ßine bejonbere iöetradjtnng oerantapt aber bod) nod) ber 5iame

mittlere (irfenntni^, ber [id) nnr auf bie iöenennung ber beiben

anbern Wirten ber (irtenntni^ bejiefjen fann. @oU fie nun eine

mittlere fein ^tinfd)en ber notfimcnbigcn nnb freien: fo wäre ®ott

g(eid)fam gebunbcner im Renten beö oon einem gegebenen '!|3unft

an^ mögtid)en a(^ im 3)enten beö luirfüt^en, oI)nerad)tet tejtere«

bod) bie größte ©ebunben^eit näm(id) bie Ö^cfammt^eit be«

9iatnr^,nfammenf)angeö barftetit. Ober wenn bie freie (Srfenntni^

©otteö bod) 3ug(eid) bie I)eroorbringenbe ift: fo märe burd) bie

mittlere ein Ucbergang gefejt au« ber "^lirobuctiüität in bie erfotg=

tofe müßige Xl)ätigfeit be« bloßen Deutens. ®ie mittlere alfo

al« eine fid) oerminbernbe ^eroorbringung wäre gleidifam bie

nad) allen JHidjtungen fid) ^emmenbc göttlid)e tärljaltung unb

SOHtwirfung, wie fid) in nnö bie immer leb£)aft nn« bewegenbc

33orftellung be? wirflid)en abftuft in bie aud) nod) lebhaft gefärbte

unb burd) Hoffnung unb i5urd)t bcwcgenbe beö aBal)rfd)einlid)en,

weld)e fid) bann in bie gleid)gültigcn ®d)attenbilber beö blo^ mög=

Iid)en ücrliert. .dergleichen aber uon unö auf ®ott überzutragen

foll man billig ?lnftanb nel)men. Soll aber bicfe tirlenntnif^ bie

mittlere fein :5Wifd)en ber anfd)aulid)en unb bem blof^cn Renten,

fo oermittelt fie bcn Uebergang üon ber erften sum legten, ber

nid)t ol)nc eine ^erminbcrung ber ii^ebenbigtcit ]n beuten ift, unb

fo entftcf)t and) uon l)icr auö atö le^te« 9Jefultat, ba^ ba^ Wö^^

lid)e au^er^alb be«> Sirflid)en nic^t ein feVnjenftanb bci< göttlichen

(ärtcnnenö fein fann.

o. Stimmt man nun noc^ baju, ba^ unläugbar wcnigftenS

ein ftarfcr (Scf)ein üorl)anbcn ift, al« follc auf ber einen 5>citc

®ott and) ein ,^wicfad)cv5 Selbftbewuf^tfcin beigelegt werben ein

urfprünglid)e« unb ein reflectirte«, nnb auf ber anbern Seite

auc^ eine il>crein.^elitng be« Siffcue; in il)ui oorauSgefc^t; fo ergiebt
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\id), ha^ bie biöljeviae !Il)eoric biejer gött[id)eu (iigcujdjafteu alle

UiiöüUtonunenl}eitcu uuicreS ^cuni§tjein§ auf ha^ Ijödjfte 2.Bejen

überträgt. ®aö crfte gcljt barauö ^crnor, ba|l baQ i3au3c-Umfic^=

je(bftiiu|'|eii (^ottci<, midjci feinem Siffcu um aücö mö(jtid)e

gleichartig ift, luie eö beim and) üou ber göttUcl)cn 2;^l)ätigfeit

gau^ getrennt bleibt, nur fann ai^ ein gegeuftänbUd)e§ unb jlnar

nac^ 2trt uufereö abftracteften gebad)t werben, aber a(ö foldjeS

boc^ unmöglich ba^ einzige fein; fonbcru ce getjbrt bann ein

urfprüuglidjeö nottiiuenbig baju. T)icfei' tritt juiar in ber

@d)utfpra(^c nid^t unmittelbar l)crauiS, mittelbar aber bodj unb

at« oorauögefe^te« überall ivo bie in ber üolfömäpigen rebncrifc^en

unb bic^terifc^eu frommen yJUttl)cilung ®ott ,5ugefd)ricbcnen

affectartigen Ürregungen bogmatifd) bel)anbclt werben, wobei fid)

nur gar ju teic^t ein baö ©runboerljättni^ ber fdjlec^tljinigen

311b()ängigfeit .jerftörenbeö Slfficirtfein bee ^öd)ften Sefem? ein=

fc^leic^t. 2lber ein fold)e«^ (irregtfein fejt audj immer fd)ou bie

onbre un«J nad)5uweifcnbe UuooUfommculjeit, bie 23erein3elung

beö SBiffenö in ®ott üorauö. 3;:'euu nur bie Sirfung einei?

beftimmten 9)Joment^, burd) wcldjen wir nm aufgeforbert füljlen,

fo bafj in ^e3ic()ung auf it)u etwaö gefd)et)en mufj, regt ben

5lffect auf, fo ba^ für eine rid)tige 2t)eorie Ijicüon uidjt« anber^

übrig bleibt alö bie ^-ormel, ba^ fid) ®ott ju beut ©egenftaub

auf ewige unb allgegenwärtige Steife ücrljält wie in nnö bie <ix^

regung beö Slffecteö fid) oer^alt ju bem momentanen üiubruff.

Unb bann wirb and) feine 5l>cranlaffung me^r fein weber in ba>5

9i3tttid)e ©elbftbewu^tfein jenen ©egenfaj jwifdjen bem urfprüng^

ttd)en unb reflectirteu l)inein3ubringen, nod) biefe^ fetbft in einen

©egenfaj mit bem gegenftäubüdjen ju bringen, woju bie ah-

we^renbe g-ormet fdjon oben^ aufgeftellt ift — ba§ anbere nämlid)

bie 33erein5clung bcö göttlid)en äBiffenö oerbirgt fid) nod) auf

eine befonbere äßeifc in bie 33e^anblung ber %xüQe, ob aucf) baö

geringfügige ein ©egenftanb be§ gbttUd)en SBiffen« fei. ®enn

biefe tonnte gar nid)t aufgeworfen werben, wenn man uon ber

ben ©egeufa^ 5Wifd)en großem unb fleinem oöUig aufbebenben

@. 288. 3. 22.
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unb bod^ attein rlcfittgen bitrc^ bie 3bee eineö [tätigen ^ktur-

5ujammcnf)augc& fc^on gegebenen ^-ovincf ausgegangen lüäre, baß

®ott wie im (^an^cn jcbeö jo aiid) in jebem baö ©an^c iniffe.

S^ieje« aber evgicbt [id) id)on auf bcm geiub()nUc^en SBcge bev

Qntidjränfuug, m'ii wir ja aud) ein menji^tidjeö ^euniptiein für

um fo üottfommner galten je mehrere« if)m bei jcbem ein5e(nen

gegenmärtig wirb. — Unb biefcS giebt 33eran(a[fung einen

©egenftanb luetc^er eigentüdj a(« fd)ou abgcmad)t an5uie^n i|"t
^

nod) au^ bem ®c[id)t§punft biejer göttad)en (Sigenfd)a|t ju be^

trad)ten, nämtid) ob ba« göttliche Siffen um bie freien |)anb-

tungen ber Ü)2cnfd)en mit biejer i^rei{)eit befte^en fann. ®ie

meiften geiüi§, oieüeid)t fetbft bie @ocinianer, würben fid) gcfd)ämt

f)aben, bie ^-rage 5U üerneinen, ja aud) nur auf^uwerfeu, wenn fie

bebad)t Ratten, baf3 bann nic^t nur öon einem ewigen ?}iat^jd)(u^

®otteö über bie Qrtöfuug nid)t weiter bie Oiebe fein tbnne, fonbern

baß bann überl)nupt bie 5kfd)ic^te ttwai würbe, wa8 ®ott nur

aUmä[)ag erfüfire, mitt)in ber 33egriff ber 53orie^ung ganj muffte

aufgegeben werben 2. SÖenn nun ber 9^ei3 bie grage ^u oer^

neinen, nnb bag ^ebürfnif? fie auf^uwcrfen in bem Sntereffe ber

menid)tid)en 5-reiI)eit gegrüubet ift: fo ift nur jn bebenfen, ba^

baS eigne ^orf)erwiffen ber freien ipanblungen unb ba^g 25or^er^

wiffen Stnbcrer bie g-reil)eit nod) me()v auf()eben müßte aU ba«^

gött(id)e 93orI)erwiffen. Unb bod) ad)ten wir benjenigen gerabc

aU freien am tjeringften, ber anc^ nidjt im aügemeinen feine

^anbtungen ooran« wiffen fann b. ^. ber fid) feiner beftimmten

§)anb(ung§weifen bewußt ift: wo aber fo(d)e finb, ha fet)(t ba§

befonbere 33or^crwiffcn nur weit ba8 ber befonbern äußeren unb

1 §. 49.

2 ©od) ftf)eint bie ®ociuiamfd)e Siegel tu i^rev ganseii ^iiuiuenbung biefe«

wivfüd) iii fid) ju id)Ucßcit. Tlan ftcße fid) d« bie ciitgcgeiigcicjtcii

gormetn gcgeuübev Augustin. de civ. Dei V, 9. Nou est conse-

quens, ut si Deo certus est causarum omnium oido, ideo nihil sit

in nostrae voluntatis arlntrio, unb So ein. Praelect. cap. VIII.

Namque non entium nuUae sunt qualitates. Atqui ea quae nee

fiierunt nee sunt, nee certo ftitura sunt, nullo modo sunt, itaque

ea Deo praesentia esse nequeunt. Eiusniodi auteni sunt voluntariae

hominum actiones, quae nonduiu revera extiteruut.
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burd) äu^ereö l)erüüvgcbrad)ten inuerii S3ebinguit9eu fel)(t. Uiib

eben fo meffeu wir an bem 33orf)cmi[feu be§ (äinen um bie ^anb-

lungeii betS Stnbern auf biejelbe SBcife bie ®cuauigtcit bees unter

iljncn be[tci)cnbcu ä>crl)ä(tui[fc£(, ol)nc i>a^ mx burd) baö eine

unb basf anbere bie eigne greif)eit ober bie be«s 5inbern gefä^rbet

glauben. 2((jo fann and) ba^ göttüdie 5i?orl)ern)iffen bie ^rei()cit

nid)t gcfäfirben.

3tnl)ang jnm jipciten ?Ibf(^nitt.

S3ou einigen anbevn göttlid)en @igen[d)a[ten.

§. 56. Unter ben getüöf^nlicb angeführten göttlidben

Sigenfcfeaften toürben a\§ feinen 53e3ng r;aBenb auf ben in

ben ©rregnngen be§ frcnunen S3eh)n§tfein§ [tattf;a6enben

®egenfa,3 t»orne^nitic^ ncd) ^ie^er get;i)ren bie ©inl^eit, Un-

enblic^feit unb @infac^f;eit ©otteö; aUein biefe !önnen nid)t

tn bemfe(6en Sinne tvie bie 6iöf;er abge^anbelten al§ gött--

(id^e (^igenfc^aften angefel;en tverben.

1. ®ie ^icr genannten (Sigcnfcfiaiten bc^ictjcn fic^ nic^t, lyie

bie iüe(d)e im juieiten 5;^f)cit ber (Staubeuölcljrc üorfommen wer-

ben, auf bie l'eid)tigfeit ober Sdjioierigfcit, mit meldjer fid) in

t)erid)icbcncn älc'omentcn baö C^ottceibciuuijtfein in un§ cntnnffclt,

unb in fofern luürbcn fie ^ie^er gcijörcn, wenn fie überhaupt

einen bogmattfdjen ®cl}alt l)ätten. 5(üetn biefer fef)(t i^nen, weit

fie nid)t wie jene oicr au6 bem 3Ser()ättni^ 5Wifd)en bem fdjtedjt^

{)inigen 2tbl)ängigfeit^gcfü(}( unb bem fiunUd) erregten @elbft^

bewu^tfein tjerüovgclju unb ^luefagen barübcr finb; aber and) bie

nebenbei bel}anbcltcn brei (Sigenfdjaftebegriffe ftetjen wenigftenS in

fofern mit jenen in genauer iöejicljung, ate fie, wenn aud) nur

auf bi(blid)e Seife, bie ®(eid)artigteit ber gbtt(id)en unb ber enb-

(id)en Urfä(^tid)feit täugnen; unb aud) eine fotd^e ©teüung tann

man biefen in ber ®(auben§lel)rc nid)t geben, ß^ entftet)t alfo

nur bie ^rage, ob biefe §(u^brüt'te gauj au§ unferm ©ebiet ',u

öerweifen unb etwa ber fpeculatiücn ftbtte^te^re jurüffsugcbcn

finb, ober ob i^nen bod) irgenb eine 33cbeutfamfeit für bie ®(au
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Oenei(el)re ab',ugeniiiinen ift. 2Die^ imife aber öon jcber ein^etu

itntcvjuctit tuerbcn, ba mir nirfjt im uorau« be()aupten tonnen,

bn^ [ic fid) in bicfer .'pinfid)! gfcid) ücrtjaltcn.

2. 2Baö nnn ^ncrft bie (5in{)cit O^ottc^^ betrifft, jo fann

eg ftrcnt) genommen nie bie (gigenfdiaft eines 3^inge« fein, ba^

t§ nnr in beftimmter 8«^^ tiorl)anben ift. iSö ift nidjt bie (5igen=

fd)aft ber §Qnb 'iiuicfad} ,^u fein, fonbern bie liigenfd^aft beö

a}?enfd)en imi ^cinbc ,^u ()aben, beS Slffen aber iMerc. oben fo

fijnnte ee and) eine (iigenjdjaft ber SS^elt fein, nur non Gincm

©Ott bet)errfc^t ju mcrbcn, nid)t aber (^otteiS nnr (Siner 3U fein.

3Dat)er muffen mir nnö, menn t)icbei eine gi3ttad)e Gtgenfd)aft

gemeint fein foü, üon ber btof^en ,8«t)^ abmenben, nnb bann

ift e8 am näd)ften bei bem allgemeinen 3ln«brnff fielen 5U

bleiben, iia^ ®ott nid)t feine? gleid)cn l)abe S mag freitid)

unfere ®prad)e nnterfd)eibenber burd) ßinjigleit auiJbrütten fann.

©ofern nun met)rere gleii^e immer berfelben '^(rt finb ober <3aU

tung, unb bann bie einzelnen a^efen bae ©afcin ber (Gattung

bnrftellen, bie (?'3attung aber ba& 3Befen ber (Sinjelnen: fo mürbe

man fagen fijnnen, bie CSinl)eit ober (iin^igteit (^otte? fei bie*

jenige ßigenfc^aft, oermöge bereu in @ott fein Unterfd)ieb fei

3mifd)en Sefen unb ® afein. Diefe? nun tonnte an unb für fid)

nur ber fpeculatinen 3:t)eotogie angeboren. Sieljt man l)ingegen

ab üon bem ma«i ber Strenge nad) unter iSigenfd)aft ^n ocr*

ftel)en ift, unb bebenden mir, baf? bie (Srregungcn bcö frommen

^öemufitfeinö einzelne 9[l?omente finb, ba<jjenige aber mooon mir

un« in ienen Erregungen fd)led}tl)in abl)ängig füljlcn, nid)t gcgen>

ftänblid) gegeben ift: fo mirb burdj jenen 5lui^brutf btefc? au?-

gefprod)en, baf? alle jene Erregungen alö Stnbeutungcn auf Einen

gemeint unb nufgefaBt finb, unb nidjt auf 93iel)rcre. Hub pnar

mirb, menn mir auf bie früljere Erflärung über bie urfprünglid)c

Sebeutung be« 51u?bru!l? öiott^ ^urüttgeljn, in bem ^^luv<bruff

Einl)eit (^otk^ auSgciagt, bof; biefe ^^ufammengcbörigfeit ber

frommen Erregungen mit berfelben (^kmif5t)eit gegeben ift, alö

1 Mosheini Th. dogin. I. p. 241. Quando ergo clicimus Deum esse

unum, negainus Deiun habere socium.

2 ®. §. 4, 4.

S(^lctermacl>ci-, G[;riftl. Olaube. ü. Siufl. 1. 19
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bicfe (Erregungen fetbft. 'Da nun nur unter bcr 3?ornu§fe',ung biejer

3ufamnicngcl)brigfctt nu§ ber S^ctrnclitnng be^ (^cliiCt? bcr froin=

men 9??omcntc göttücfie ßtgcnfdinft^begriffe entmiffctt trerbcn

fbnnen: fo tft biefer 3(nebruff (5tH!}eit @otte? tüentger eine ein*

5e(ne (Sigenfcf)nft, a(^ ber monot^eiftifriic Slanon ^, n^cfdier aller

llntcrfndfinng über göttfidie (Stgenfc^aftcn immer fd)on ^,um (5H-nnbc

(iegt, unb eben fo irenig irgenbnne bennefen uierbcn fann, a(«

bav^ ecin Ö^otte^ fe(bft. 3a fd)UierUc^ nnrb ein S^erfud), biefe

(vinlieit anberu^eitig ',u erörtern ober ^n bcnieifen beut gan^ ent-

gef)en fbnnen einen llnterfdiicb ]n mad)en ^nnfdjen beut begriff

(^ott nnb bem 33cgrif| I)bdiftci< 'iBcfen. 5Utd) finben fidi biefe

i^erfud)e nüenml im Streit gegen bcn *^^oll)tl)ei§mu^ ^ nnb gel)n

bod) oon ber 9?orau§ie',nng an?, beiben üege cigcntlid) bcrjelbc

begriff 5um @rnnbe; oon biefer aber ^aben inir nn? Don yorne

f)ercin fd)on (o^gefagt.

'3:^er Stn^brnff Unenblid)fett ift ebcnfad« ^n ncgatio, um
eigent(id) ein (Jigcnf^aftöbegriff ',n fein, nne er benn and) auf

fetjr t)erfd)icbcne 9Beife ift bct)anbe(t morben. !l)ic geuii)f)n(id)c

(Srftärung^ „3?crneinung ber Sdiranfen" ift ()öc^ft unbcftimmt.

T'enn ij'dtk man i^or^cr fd)on eine ^efd}rcibung bc« l]bd)ftcn

^'ßcfen?: fo muffte gar nid)t bie 9icbe baoon fein fbnnen, i)a% eö

mbgfid) fei, biefe§ al? nmf^ränft Por^ufteüen, 2o(l biefe aber

erft ticrmittclft be? 5lu§bruff? gebifbet mcrben: fo ift er ebenfalls

nur eine 2?orfl(^t?rcget bei bcr ^ifbung göttüd)er (iigcnfdiaftö'

begriffe, näm(id) ba^ &oü ni^t fo(d}e bürfen beigefegt n^crbcn,

nicfdjc e§ nid)t vertrügen of)ne 2d)ranfen gcbad)t ^n merbcn,

unb mittelbar mirb er bann eine Öigenfdiaft affer gbttfidien

(iigenfc^aften. ®af)er füf)rt awii} jebe (Erörterung barübcr auf

anbere göttfic^e (iigenfd)aften, uicfd)e an bcr Uncnbfid)feit 'Xi}di

* So ijat ii)n ridittg gefaxt Ruffinus Expos, symb. Deiim non

uiuiiero imiuu dicimiis sed uiiiversitate.

" Lactant. 1,3. Virtutis perfecta natura nou potest esse nisi in eo,

in quo totum est . . Dens vero si perfectus est . . non potest esse

nisi uuus ut in eo sint omuia.
' Mosheim 1. c. p. 299. Infinitas itaque sie absoluta nihil aliud est,

quam absentia finium in Deo.
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f)abtnK 9?ur i(t e^ ein 3eid)en, baf; and) bicjeriianou ^ur ^U*

bung bcv t)ött(id)en eigcufdjaftcu nid)t ijcljörii] nngenicnbct inivb,

wenn man ftatt bie 3(Ümad}t at^ bic Uucnbtidjfcit ber götttidien

^^•obuctiDität uub bic 5(üun[fcn[)eit aU bic Uncubad)fcit bcv gijtt^

ticken 'J^cnfh-aft bar^uftcücn (icbcr eine llncnb(id)tcit bcv gubftanj

unb eine ber ej,-i[ten5 unterjd)cibct, unb fo einen Untcrfdjicb

ber nur bem enb(id)cn jutommt bei ber 33cjd)rcibuncj beö göttadjcn

SBefcnö ^nm ©rnnbc legt. 3^cnn eigent(id) foü bod) unenbUd)

nid)t ba^^jcnige fein wa^ oI)ne Gnbc i[t, jonbcrn ba§ bem enblidjen

b. i). bem buvd) anberci« mitbcftimmtcn cntgcgengcicjtc. Unb fo nuf^

gefaxt bcirä^rt [id) ber 3ütöbruff al§ im genaneften 3njammenf)ang

mit bem norigen monott)ciftijd)cn 6H-nnbfanon, unb jagt unter

ber ^orm eine« abuiel)renben ^H-äbicat§ bie ©ifferenj ber gött=

liefen Urjäd)(id)feit üou aller enblid)fcit au«. Vzmx nne biefe

formet nur i^eriuirrung anrid)tct, iDcnn man fie al« eine 5ln=

n)eifung bel)anbelt (Sigcnfc^aftcn, bie mcjcntlid) nur bem enblic^en

anhaften, burd) (vntjdjränfung auf @ctt überzutragen, ba« t)at

fid) fdjon öfter gezeigt.

%nd) ber iöegriff ber lSinfad)l)cit unrb ol)nerad)tet er e«

fprad)tid) augc|el)cn uid)t ift boc^ überall at« ein negativer be*

Ijanbclt, fei eö nun baf^ baburc^ nur üon ®ott aud) bic a)hterie

entfernt, ober ha^ alle« lua« 3:^eil unb ^ufammenfesung ift ou8*

gcf^loffcn lucrbcn foU^. 3>a« erfte aulangcnb fo ift mol für

fic^ flar, ha^. mcun ®ott unb SBelt nur irgeubmic follcn au8=

einanber gel)altcn irerben, bann alle iWaterie mu^ ber 9i>elt an*

gcl)örig fein, miein bic (Siufadjljeit ftreng genommen fd)liefU

nid)t nur bie ^J[)?atcvialiti1t au«, fonbcrn and) bic 5:i)cilnal)mc an

allem moburc^ mir b<:n cnblidjcn (i^eift al« foldjcn bc^eidjueu, al«

meld}cr im ftrcugcn «Sinn bc« 33}orte« and) tcine«uicgc« eiufad)^

fann genannt merben, fonbcrn eben fo mol)( nur ber 3i"clt an==

gel)ören mu^ mie bie SJcatcric. ®enn bic relatioc ö^ctrcnntljcit ber

1 ^. 9D?o^{)cim a. a. C itub JWciiiliavb Xoc\m. §. 33, ;}.

2 evftcvcö bei 9iciii()avb Sogm. §. 33, 2. Ic3tcvcö bei SDioeijctm Th,

Dogm. I. p. 243.

3 2Ba8 bie 2lltcn fwroEiSss uub dfieoss uanntcu.

19*
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Functionen ttitbefftreitet f(f)on ber (5tnfad)f)ett \ unb jeber ,^eit(ic^e

9}?oment ber getfttgen (grfd)etnunc| ^ ift eben jo fel)r ein (Srgebni^

an6 bein 3neinanberfein be§ be3ief)nng«*nieije entgegcngefe^ten, tttie

mv in biefem einn andj bie %'aterie nur in fofern für ,^u=

fammengefejt cvftnvcn, atci mx (^egcnjnjc inncrl)alb bcrfelben

entniiffeln fönncn. 5i?ie baf)cr bie llnenblid]feit auf ber einen

(geite eine ©igenfcbaft aller (figenfrf)affen ^ottei? ift, fo bie (Sin^

farfi^eit nur ba^ ungetrennte unb untrennbare ^neinonberfein

oller göttlicf)en Sigenjcfiaften unb J^ätigfeiten , mie e§ bier im

atfgemeinen unb bei jeber befonber^ ift bargefteüt worben. Unb

lüie auf ber anbern ^eite bie Unenbürf)feit abrt)ebren foü, bafe ®ott

nidjtei beigelegt nierbe, ttia^ nur mit feinen @d)ranten ^ugteic^ fann

gcbarf)t werben, fo bie (5infad)^eit baf^ nid)tg mit aufgenommen

nierbe, wa« wefenttid) in ba^ Gebiet beg ©egenfa^e« gehört.

3ufa5 5u biefem 5tbfcf)nitt. X)a§ ber ganje ^ier be*

§anbe(te trei« Don gött(id)en (5igenfd)aften rein ben (5f)arafter

biefe« erften -i()ei(6 ber (^(aubcng(e(}re an fid) trägt, näm(id) ab:=

gefeitet 5U fein au« bcm frommen Sefbftbeinuf^tfein wie e« in

febem rf)riftüd) frommen Vebcui'momcnt fd)on norau^gcfejt wirb,

erljeüt unter anbern aud) au« fo(gcnbem. 2Bir fbnncn un« bei

bem teteologifd)en t5t)aratter be« (3I)riftent^um« feinen polltommen

au^gebilbctcn frommen 9[l?oment benfcn, n}c(d)er nid)t cntweber

felbft in ^waö t^ätige« übcrgcf)en ober auf bie üortjanbencn

3:i)ätigteiten auf beftimmte ^T^cife einiinrfen unb fid) mit it)nen

oerbinbcn foütc. 3eber fo(d)e mu| aber eben fo gut unter ber

t^orm biefe« 3(bfd)nitteö al8 unter ber bc« erften ober brittcn

1 2)te Sociniancr t)abeu baf)cr iiid)t uitvcd)t , rocuu fie be{)niiptcii , überall

jci 3ui'-'ini'nc"'fs""9 '^'0 f'i"^ 3>cvEiiü<3fiuig ober il>evciutgunc} ooit Der^

fd)iebeuem fei (®. Vorst Parasceve p. 50). Dhir ^aben fie uitved)! ia§

SBefen ©otteS uiib ben Sßitleii @ottcö ju ti-enncu.

ä Augustin. Tract. XIX, 9. in Joau. Non est Dens mutabilis

Spiritus . . Nam ubi invenis aliter et aliter, ibi facta est quaedam

mors.
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befdjriebcn uievbeii fbnucn. ^ebiiigt alfo eine einzelne Don btejen

(^igeuidiaften ober aUc ,^itfammeiigeuonunen einen be|timntten

froninicu 9J?onient: fo mü^tc fid) aud) au« bcmfefben entineber

eine CMcfinnung ober jogenannte ^].^flid)t gegen (^ott ober menigftenö

eine bnrd) biefeei ©otteöbeiunj^tiein geforberte .^panbümgemeife im

aügemeinen ober in ^^e^ieljung anf ^Jlnbcrc ableiten (äffen. T)k^

ift aber nid}t ber ^aU; nnb tein ^i\^ ber djriftddjen Sitten(el)re

fann auf bie bier bef)anbe(ten (iigenfdjaften allein meber einjeln

nod) ^lufainmcngenonunen gegrünbet iverben, jonbern e^ gel)ören

ba,^u immer nod) anbere. T)al)er nun tonnen auc^ bieje eigen-

jd)afInbegriffe, irie Dotlfommen and) 5nfammengcjd)aut nnb auf

einanbcr belogen, feine§niege§ für eine 53efd)reibung be«5 gött(id)en

SBefene gelten ivollen. Ä^ol aber nnrb l)ier fd)on im üoraue

biefcn feft^uftellen fein, baf? \va& für göttlid)c C5igenfd)aften fid)

and) im folgenben ergeben mögen, bie bier befd)riebencn in jenen

immer merben mit gebad)t merben muffen, fo baf? eine 3:^ätigfeit,

n)etd)e fid) nicbt unter ber gorm ber eiuigen ^2tllmad)t beuten (äßt,

aud) nid)t a(g eine gött(id)e barf gefegt merben.



J)ritter m^ä)\ntt

^oii bcr ^efdjaffenljcit ber SBelt, tDcIdjc in beut

frommen ^cIliftbeiDuf^^tfein, fofern e^ \>a§ aUge^

meine ^evljältniß jtDifd^en Oott nnb ber ®elt

anöbrnfft, angebentet ift.

§. 57. 3)ie 5l((gemein^ett beö fd^Ied^tf;iinßen 315-

l^änßtgfeitggefüf;!^ [(J)He§t in ficb ben ©fauben an eine

m-f|.n-iingli(^e ^.^oIlFommenf^ett ber Seit.

1. Unter 9?o((fommcn()cit ber 3Be(t \oU t)ier gar nii^tö

anbcr^^ Dcrftanben merben, aU \va^ mir in bent 3ntere[)c beö

frommen Sc(b[tbeuntj3tfein§ fo nennen muffen, nämlic^ ba^ bie

®efammtf)eit be§ enbltd)en Setn^, iinc fic anf nn§ cinmirft, nnb

fo and) bie an^ nnferer ©teUnng in bcrfefbcn l)cniorgeI)enben

mcnfd)(i(^cn (Siniinrhtngen anf ba^ ühx'xqc @ein bal)in .^nfammen-

ftimmt, bie ©tätigfeit beii^ frommen 'Selbftbcnni^tfein? mögüd) ,^n

mad)en. '4)enn ba biefe^ nnr in ber 3>ereinignng mit einer Qx-

regnng bee^ finntidien ©etbftbeuni^tfein^ einen ^Jcomcnt erfüllen

fann, nnb jebe fo(d)e ein Setteinbrnff ift: fo nnirbe bie ^s-orberung

nichtig fein, ba^ mit febcr finn(id)en ^eftimmnng be§ ®c(bft-

bett)n|3tfein§ ba^ ©otteöbeiunj^tiein fid) einigen fönne \ menn nidjt

^ @. §.5,5. @. 31.
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aiU Setteinbvüftc, inib biefe finb bod) nur 9tuöbrüfte für ba«

33er()ä(titi^ oUeC' übrii^cu eubticf)eu Seinö \u bem ©ein beö ^JÜienjd)cn,

borui ,^iiiauimcuftinimten, baß bie ^)iid)tiuig be« (^eiftee auf hai^

©otteßbeumt^tiein il)iicu compojiibel ift. Daffclbe gilt aud) uon

ber aubcnt ©eite be<^ ^evliältiiiffcö, nämlid) ber 43eftiiimibarteit

be^ miß geijebcnen 3einß bitrd) luiieve @e(bfttt)iitigteit, mii biefc

immer aud) uou einem jeuev (irregung fät)igen ©clbftbenuti^tjein

begleitet ift. 3nbem mir aber aud) geje^ l)abeu, ba% ba^ fd)led)t*

t)inige 51bl)ängigfeitßgefül)l fid) md)t uerminbert, nod) üiel weniger

auf{)brt, luenn wir unfer ©elbftbeuni^tjein aud) ^u bem ber

gan,5en 3Bett enneitern \ alfo fofern wir in bemfelben ba^ enb-

(id)e ©ein im allgemeinen repräfentiren: fo liegt aud) barin, ba^

alle üer|d)iebencn 5tbftufungen beß ®einß in biejem ®efüt)l ju^

fammengefa^t finb, mitl)in feine näl)ere ^eftimmtt)eit beffelben

|ene§ ^ni^i"''"*^"^'^!'^*^')'^" ^'^^ ©otteßbewuf^tfeinß mit bem 3i^elt==

bewufetfein unb baß (irrcgtwerben uon jenem burd) biefeß aufl)ebe.

'X)urd) beu ?Uißbrnt't urfprüngtid) aber foü beuorwortet werben,

ba^ l)ier nid)t üon irgcnb einem beftimmten ^uftanb ber Seit

nod) aud) beß 9J?enfd)en ober beß (^otteßbewußtfeinß in bem

9}?enfd)en bie dxzbt ift, wefd)eß alleß eine geworbene i>olI==

t"ommenl)eit wäre, bie ein 9)?e^r unb 9J?inber suläf^t, fonbern üon

ber fid) felbft glcid)en aller jeitlid)en (Sntwiftlung üorangeljenbcn,

we(d)e in ben inncrn il>erl)ä(tniffen beß betreffenben enblid)en

@einß gcgrünbet.ift. (Sine fotd)e iHillfommen()eit in bem obigen

<Sinu wirb alfo bcl)auptct, baß bcifet, eß wirb gefc^U, «Heß cnblid)e

@etn, fofcrn eß unfer ©clbftbewuf]tfein mitbeftimmt, fei ^^urüff^

fül)rbar auf bie eirigc allmäd)tige Uriäd)lid)feit, unb fowol alle

SBettcinbrütfe, wdd)c wir empfangen, alß bie in ber ntenfd)lid)en

•Diatur gefegte §lrt nnb 35?eife, wie fid) bie 9iid)tung auf baß

®ottcßbewnf3tfein i)crwirtlid)t, fd)lbffcu bie 9Jii3glid)feit in fid), baf;

fic^ mit icbem SBetteinbruft i>aQ ©ottcßbewufUfein m' ^inl)eit beß

9J?omentcß bilbe. 5)iefeß liegt in ber ©ewif3l)eit, wcld)c mit bem

@otteßbewuf5tfein unmittelbar nerbnuben ift. Denn wäre baß

®otteßbewuf?tfein nid)t auf foldie innere Ül^eife bcgrünbet: fo wäre

1 ®. §. 8, 2. ®. 4-i.
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eö etwas ^ufäKiöeS, iiiitfjin uugciyi^ unb roi((füf)r(td). i^ievauS

ergiebt fid) suijfei^, unc btejer ®(aube nntiiv(id) unb itot[)Uicnbig

3ufautmcngef)övt mit bem an bic eiuig aUgcgcnUHlvttge unb (ebenbige

3U(mad)t, inbcin betbe fid^ gan^ g(eid)inäBtg iicvf)a(ten ^^u unfever

®vunbiiorau§je',ung. T^enn tvic jener anSfagt, ^a^ fid) in allen

(Srvegnngcn be^^ frommen iÖeuniBtjein'? baS ©otteöbeimi^tfein aU

geeinigt mit bem 3BcltbenniJ5tjein auf iSincn be^icfjt: jo biejer, baß

in jeber fD(d)eii tirregung baS 'i^3c(tbcuntf5tfein a(« geeinigt mit

bem ©otte^'betinifetfcin fid) an\ 5((lcS bc^ietje. Unb jo luie in bem

©tauben an bie einige ^llhnac^t jugteid) biejeS liegt, baf^ bic Seit

bic ganjc Offenbarung bcrjctben ift: jo liegt in bem ÖHauben an

bic urjprünglid)e 93ollfommenl)cit ber SBelt ^uglcid) biejcö, baf^

bic göttlid)c ^lUmadit in ber ganjen ^ebenbigfeit, alci bic ennge,

allgegcnivärtige unb aUunjfcnbe fid) überall in ber ^föclt öcrmittclft

beei jd)led)tl)inigcn ?lbl)ängiglcttSgefül)lö offenbart, ol)ne einen

Unterjd)ieb non SDic^r ober Seniger ober gar einen (S^egcuja5,

ber in 33c3iel)ung auf bie 51bl)ängigfcit ftatt fänbc jiüijd)cn eiuem

Z\)ti{ unb bem anbern.

2. anbern nun bic gewählten Stuöbrüffc in biejem ®inn

genommen jein luollen: jo folgt jd)on öon jelbft, i>a^ ^ier Don

jcbcm 3nt)alt eines mirflidjen ii^ebenSmomcntcS öcrmittclft eines

beftimmten Si^elteinbruttS abgejcbcn merbcn joll, ha mir cS nur

mit bem urjprünglidien auf gleid^c Söcife immerfort mäl)renbcn

inncrn (I-intretenmoUcn beS niebern unb l)öl)eren SelbftbeuuiBtjeinS,

unb mit ber ^ejd)affent)eit alles uns gegebnen Seins als ber

immerfort mirtjamen Urjadic ber jene '^Md)tung mitbebingeiibeu

Sfi?cltctnbriifte ]\\ tl)un l)abcn. Unmittelbar unrb aljo l)icr gar

nid)t üon irgenb einem ^^eitlid^cn äiiftiinbe ber Seit unb beS

9J?enjd)en inSbejoubcre meber Pergongcuen nod) gcgemnärtigen

ober ^ufüuftigcn gef)anbclt, jonbcrn nur non bcn ber gan^ien '>eit-

lid)cn kintuntf'lung gteid)mäfüg 5um ®runbe licgcnben unb uutljrenb

berjelben fid) immer gleich blcibcnben i^erl)ältniffen. $ßaS wir

in bem ©cbiet ber (ärfaf)rung ^ollfommenl)eit ober Uuüoll'

tommenl)cit nennen, bauon ift nur jene baS oermbgc ber ur=

jprünglid)cn i^ollfomment)eit jd)on geuiorbene, bicje baS oermögc

berjelben nod) nid)t gciuorbenc, bcibcS jujammcn genommen aber
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bie tucrbcnbe 9>o((fommenf)eit. 5Btv fonneu ba()cr fai]en, für leben

gegebenen ^JOJomcnt fei ble nvipriingltd)c ^-i)o((fonnnen()eit in bein,

\va^ il)m al^ reine enblicl)e Urjäd)lid)t'eit ^um C^hninbe (iegt, bie

befinitiüc aber in bcv (5kfamnitl)cit aüev 'ilMilungen bavane, bie

g-ortcntunfflnng aU in bcni ÜJ^oment eingcjdjioffen gebad)t. ^)hin

i[t aber, lua« |ebem iiJ?omcnt a(ö enb(id)e Uvjäd)lid)teit ^um C^jrunbe

üegt, nid)tö anbcvi? ai^ bie ®ejammtl)ctt aücv bcf)avvlid)en (^e*

ftaüungen beö ®cin*? unb aller cntgegengcje^ten gnnctionen bess-

felben, folglid) t[t bie nrj|3rünglid)e i^oUtonnnenl)eit bie ^ujammcn^

gc()örigfeit oon ollen bicfen, vermöge bcrcn fic bem Umfange nac^

ber gbtt(id)en Urfäd}lid}fcit gfcid) finb, nnb wegen bee 0>^egenfa^^e^

ba§ ^e»i>nf3tfcin bcrfelben l)eroorrufen.

®er nrfprünglid}e 5lu§brnff biefe^ ©lanbcns' nnr in einer

anbern 5'orm ift bie gotttid^e 53iUignng ber ^elt S luetdje anf

ben SJlft ber Sdjbpfnng alö folc^en belogen feinen jeitlid) an«

einem frnl)eren geworbenen ^nftanb ^mn Ö5cgenftanb ijat, fonbcrn

nnr bie Urfpriinglid)feit beö enblidjen >Sein«, aber biefc freilid)

als Onetle ber gefammten jeitlic^en (intwittlung. @o wenig

bal^cr biefe gbttlid)e 5>3illignng bnrd) irgenb etwaö jeitlidje« auf*

ge{)oben werben fonn, eben fo wenig fann and) ber 3Bal)rl)eit

unfereö ©a^e? biird) ben uerfdjiebenen ®e^lt ber seitlidjen

9J?omente ßintrag gefi^e^en, mögen fie nun je3t me^r al« ge^^

worbene 93ollfommenf)eit bann mefjr aU noc^ jn uerbeffernbe

Unüolltümmenl)e.it crfc^einen. ^^enn t)ingegen in ber ©lanbenö-

Iet)re gewö^nüd) nnter eben biefem 'Jiamen uon gefd)id)ttid)en

DJfomentcn get)anbelt wirb, nämlid) üon einem parabiefifd)en^nftanbe

ber Seit nnb einem ^uft^"'^^ fittlid)er ^oütomment)eit bt^ yj?enfd)en,

weld)e beibe eine 3<^itffli^9 9ewäl)rt ()ätten: fo ift flar, bafj eine

fotdic Öe^re nidjt benfelben Drt einneljmen tann, wie bie l)ier

anfgeftcllte. ©enn ein wirtUdicr anf jeben 3"ötl alfo ber ;!i>er'

änbernng nnterworfener ^iiÜi^^i^ fi^'t" \^^) "^^ f^i'F biefelbc

^Beife anf bie göttlid)e '2lllmad)t be3iet)n, wie ba^jcnige in bem

enbUdjen Sein, \va^ allen anf einanber folgenben ^nftänben

jnm ©runbc liegt, am wenigften aber ein foldjcr, wcld)cr gän^^^

1 @en. 1, 31.



§. 58. 298

(ti^ üer|d)tuunben fein foU, \mi bann auiJ) bie gött(icf)e ^^ümac^t

ntcf)t niet)v biefelbe fönnte geblieben jeiii. 5iBogegen menn md)

mx etwa^ foKten in ben begriff ber urjprüngüdjen i^oUfonnnen*

f)eit anfnef)men, \va^ fid) näf)ev bctraditct aU ein uevänberlidjeö

geigte: fo luäve biefe^ nur ein auf einer unrid)tigen ^ubjunUion

berut)enbcö 33erjet)en, Uie(d)eö )o ba(b entbeftt aud) Dcrbeffert »erben

fönnte, o{)ne ba\^ fid) in ber !i^ef)re etmaei anbertc. (iö luirb

aber allerbingvS, uiennglcid) ber ®ang uujerer Darfteliung unö

gor nid)t barauf gcfütivt l)ätte, ha biefc^ Cilement einer Juirf-

(id)en a(ö (Siefd)id)te gegebenen i>ü(ltomnicnl)eit, we(d)e a(«$ uripriing-

lid) gefegt wirb, nun einmal in ber (i^laubeu§(e{]rc iiorl)anben ift,

gu unterfudien fein, ob eö überbaupt für eine fold)c Vel)re einen

Ort giebt, ober ob fie überall nur auf einem ÖJiipüevftanbnif?

beruht.

§. 58. 2)er tefd^rtetene ©laute ift bar^^^uftelleu in

jhjei Sel^rftiiffcn, bercn eineö i^cu ber ^?oflfonimen^eit ber

lUn-igen Scft in 53e^^ter)nng auf ben SDYenfcben tanbelt,

baö aubcre ton ber 3>o(Ifcmnien6eit be§ 3)?en[(Ben felbft.

1. ^a ber befc^riebenc (SHanbe nid)t« anbcriS ift a(ö bie

51u«fage über ba§ gemeinjame ber frommen (Srregnngcn, nur auf

ba§ biefelben mitbeftimmenbc enbtidje be^^ogen, uncivol aud) biefe.ö

in feiner ?(ügcmeint)cit betraditet, nämlid) auf bie ^i^clteiubrütfe,

luetdic mir empfangen: fo crgicbt fid) biefe l^beilung gan,^ non

felbft. '4)enn lieber unirbe burd) biefe Si>cltcinbrüt'fc ba« ©otte^-

beuntf^tfein erregt merbcn tonnen, wenn fie oon einer bem nnbcr^

fprcd)enben 53efd)affcnl)cit unircn, nod) aud) wenn ber ä)ienfd)

nid)t fo befd)affen wäre, ba^ fowol jene (iinbrütfc bi^ gleid)fam

an ben Ort feines l)bl)eren (gelbftbewuü'tfeinS gelangten, alö aud)

bie ben ganzen "^^ro^ef? ber (Erregung beei ©otteeibewu^tfcini^^ oer^

mittelnbc S3e5iel)ung be§ niebern unb {)b^eren (gelbftbewu^tfeino

auf einanber in xt\m bcftänbe. Sonad) bcnn biefe bcibeu ^ebin-

gungcn jebe für fid) in S3ctrad)tuug fommcn. yjfan fönnte allcr=

bingS fageu, ber 9J?cufd) fei felbft mit bicfcr feiner ^efd)affenl)eit

ein ^cftanbtl)eil ber Seit, unb nur ocrmbge biefer 43efd)affenl)eit
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grabe ber ^eftanbt^eif, ber er ift, mitf)in an^ fct bie urfprüng-

ü(i)t ^oUtommml)üt bc6 9}?enfcl)cn fdjou mit eingejrf)(offen in bie

urfprüuölic^e ^BoUtomntcntieit ber SBett. ©iefeö ift aud) gan^

richtig unb in einem rein n)i|'fenjct)a[t(id)en ^^erfa^ren, n)o e«

fic^ um bie ^3tnjrf)auung be§ cnbUdjen @einö an fic^ ()anbette,

lüürbc eine fo(d)e 3:i)eihtng nur jutäffig fein, fofern aud) anbre

gemad)t, unb ber begriff ber 33oUt'omiuent)eit ber SBett in bie

i^rer oerjc^iebenen 35e[tanbtt)ei(e unb ber 3>ert)ättni|ie berjetben

gegen einanber ^erlegt werben foUte. 'üinber« aber ift e« auf bem

bogmatifc^cn Ökbiet, beffen urfprüng(id}er ©egenftanb gar nid)t

ba^ objectiüe ^eiiniBtfein ift, fonbern ba« (Setbftbeuni^tfein, unb

f)ier namcnt(id) in fofern ber 9J?enfd) fid) barin ber Seit gegen-

iiberftetlt, unb ,^u bem übrigen ©ein in bem i>crl)ä(tniB ber

Sec^fettinrtung ftel)t.

2. 5Ui§ bemfelben ©runbc fann auc^ t)ier nid)t üon ber

urfprüng(id)en ll>ollfomment)eit ber Seit an fid) unb in ^e^ug

ouf ben iöegriff bc§ enb(id)en @einö bie ^'ebe fein, fonbern nur

in Öe3iel)ung auf ben 9J?enfd)en. 3Bürbe babet sug(eid) behauptet,

\)a^ e« feine anbcre 53oafommen{)eit ber iföett gebe, unb biefe

alfo ganj teteotogifc^, \^a^ $Bort in bem geraö()n(id)en Sinne ge^

nommen, betrad)tet: fo bcbürfte bieö einer nä()ern (Srftärung,

bamit ber @c^etn Dermicben tüürbc, aU ob ber 9J?cnfd) fotle al§

ber 9JHtte(punft atte^^ enb(id)en @ein§ bargefteltt werben, in 3)e-

jie()ung auf ivetdien allein alle^ eine 5?olltommenf)eit bnbe. 'i^^iefe

(grflärung unirbe aud) nid)t fdiwcr ,^u geben fein, meil unter

$>orau^fe5ung einer organifd)en ^ufammenfe^ung bc^^ C^Vm^en alle^

eben fo gut für jebcn ift, mie jebcr für alle«, mitl)in aud) bats

entfernteftc, mie feine (Sinric^tung bod) 3ufammcnl)ängt mit ber

@efammtl)cit feiner mittelbaren unb unmittelbaren i^erl)ältniffe,

fo aud) nid)t nur in ^e,^icl)ung ftcl)t mit bem a)icnfd)eu, fonbern

auc^ bei tiollftänbiger (Sinfic^t eben biefe ^e,^iel)uug ber ^Xu^bruff

für bie (Sigcntl)ümlid)feit fcinci^ ®afein§ werben föunte. 5lUein

wir ()aben nid)t nötl)ig, nm auf fold)e (irtlärungcn ciu^ulaffen,

weit wir gar nid)t eine crfc^öpfenbc \^el)re über bie i>ollfommcn

tiett ber äMt auf aufteilen l)aben, ak^ weld)e<< eine fovSmologifd)e

?lufgabe wäre; fonbern ber {)ier barjulcgenbc (Glaube foll nid)t
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lüeitev gel)!!, a(« ha^ (Gebiet ber veligiöfen (Svvcguitgen get)t, in

mid}t^ nur bic 9>evf)ältnii'[e bcr 5öe(t ui ben 9J?eufd)en eingreifen.

3nbem mv aber auf ben ©efaunntgrunb berjelben utrüffgebn , fo

unrb ^ing(cid) gcfeU, bnp feine nod) beoorftebenbe meitere (Ent^

nnftümg biefer 5i>er()ä(tniffc jemak^ etma^ entbaften tonne, maö

biefen ^Hauben anfböbe. Sa^ nun bie i^oütonnnenbeit be^

9)?enid)en anbefangt, fo unire e^ nid)t ber SQd)e angemeffen ge*

weien, bin^^u^iie^en, bnf? [ie cbenfatk^ nur in ^euig auf bie ^öeft

^n oerftefjcn fei. 5>ie(mcl)r ift ;iunäd)ft feine urfprüng(id)e ^^oiU

fommcnbeit in 5Öe,',ie()ung auf ©Ott, b. (). auf bai^ ßkfeUfein be^

©ottetHieunifiitfcinö in i()m gemeint, unb feine Einlagen in ^eüe-

bung auf bie $i>elt get)ören nur bicber, fofern aud) fic i>a^ ©otteö-

bennifetfcin envctfen. I^ie ganjc Stellung be6 Sa^e^ aber fditießt

aüerbing« biefe^ in fid), )ia\i alle jene ^5(n(agen, uevniöge beren

ber ä)knfd) bicfer beftimmte ^cftnnbtbeil ber iBelt ift, mit bie^

^cr get)ören; meld)er 3a^ ein iridjtiger itanon luirb in bcm (^e^

biet ber dirift(id)en Sitten(el)re, um eine "DJ^enge oon 9;)hBüerftänb=

niffen ;^u beseitigen.

3. ^ierau^ luirb fd)on of)ne meiteress er()cücn, wie natürtid^

e§ ift, bafe bie Ve^re uon ber eigentf)üm(id)en nrfprüngUd}en ^BoiU

fommenfieit beö 93?enfd)en oiet reid)lid)er bogmatifd) bearbeitet ift,

a(§ bie üon ber i^oütommenbeit ber 3Belt in ^e^ug auf ben

9)2enid)en. Ä^enn aber teuere gan^ fet)(t, fo fann bie^ nid)t nur

ber erfteren ge«i^ nidjt ,^um 5>Drtbei( gereichen, fonbern aud) bie

unter bem 3:ite( oon ber gött(id)en 33orfe(}ung ober wie fonft oor*

fommcnbe öebanbüuig ber geworbenen 3?oUfommenI}eit wirb

bann nid)t fetten üerfe()lt, weit ein rid)tiger begriff üon ber

urfprüngtid)en i^oüfommcubeit nid)t ift ,^u ©runbe gelegt worben.

billig aber gel)t M^ minbcr bringenbe unb bal)er auc^ minber

angpfül)renbe bem wid)tigeren unb ^ufammengefe^eren ai^ tiin-

leitung ooran.
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(Srfteg V^efjvftiiff.

53 cn ber inf ).n-ün()nd)eii ^^otlhMiinienbeit

ber Se(t.

§. 59, 3eber ä)?omeiil in n?e(4)em toir ung bem

un§ äu^erttc^ gegebenen ©ein gegenüberfteffen enthält t^et(§

bie ^orau^fe^ung, ba§ bie $BeU bem menfd;Itd;en C^etft

eine ^iiüe bon g^ei^niitteln bavtnete ^ur (Jnttoifftnng bev

3uftänbe, an benen fic^ baö @otteöbeh)U^t[ein toein}iv!(id)en

!ann, tf;ei(g bie, ba§ fie ftd^ in ntannigfattigen 5fbflufnngen

i?cn \{)\\\ bel;anbeln (äffe, nm itjm <kU Crgan nnb al^

3)ar[teIInng§mtttef ^n btenen.

1. @d)on üben * ift öorauögeje^t, baf^ fid) ha^ @otte^=^

bemu^tfein an aüen ^uftänben be§ iöenni^tfein^ entmiffehi fann,

ft)e(d)e bie tl)ievijd)e 33eruiorrent)eit iibcrumuben l)aben, jo \iüX^ bev

@egcnfa,5 ^luifdjen bcni 2e(bft unb bem biejem gegebenen Sein

fo mie 3nnid)en bem gegcnftänbüdjcn 43ennifetiein unb bem gelbft^

beuni|?tfein [id) bovin auö|pvid}t, inbcm nämüd) bcibe ©ticbcr

einanbev 9(eid),5eitig ijegcnübcvtvetcn. X^affclbe ijiü audj üon bem

@egenfa,5 5unid)e.n bem Icibcntüdjcn unb tijätigen; abev meun

9(eid) auf unfcrm Ökbict mcgeu beö tbeologijdjcu (iljavat'tev« bev

d)vt[tad)en ivvömmigfcit ^ mit bem leibcntlidjen nuv in jeincv ^c-

^iet)ung auf baö fclb[tlt)ätige fid) bai5 ©otte<?bcuntfUjcin einigen

fann: fo ift bod) jur Haven gdjeibung bev fc(bfttl)ntigen aiio^

mente ba<J 4^a^n)ifd)entvetcn bee (eibent(id)en notljinenbig, \\k\[

nuv in bem iucceffiücn CS^egcnja] gejd)icbcnev tWomcnte bie «lav^

I)eit beö iSeunictfeinS iiniv^clt. VeibentUd)e ^uftänbc abev flinnen

nuv n)evben hwxd) einunvfcnbe^ Sein; unb bie uvfpvüng(id}e iuMl-

tommenljeit bev %Mi in 43e5ug auf bcn iDicnidjcu beftcljt fonad)

bavin ^unäd)ft, baJ3 in i()v bietivvegung teibeutUdjcv ^uftiinbc m^

1 ®. §.5,3. 2 @. §.9,1. „. §. 11.
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ttie(d}en tf)ättge inerben foUen, unb fofcfie guftänbc nennen Wir

dlti^t, ^citfirf) bciivünbct fei, ober baf? fie bie enHHiingtidjfeit

beö 9!)icnicf)en jur 2lufvegung unb ^cftimmunij feiner ^clbfttljätig-

feit 5ureid)enb beftimmen. B"«[fen mir nun juniicfift ben 3)?enfd)en

nöüig innerUd) auf, a(^ ee(bftt{)atiije« in ivetc^'cm @ütte^bennt§t==

fein mögUd) ift biu^ l)ei^t, alö @ei[t: fo gcl)ört feine (cibtid)e

(gehe, bie nid)t biefe^ fe(b[t ift, nrfpriingüd) biefem 5öc(ttörper

an, in uie(d)en bcr @eift tritt, unb wirb crft a({mä()(ig, fo wie

bcruad) mtttetbar burd) ftc and; aüc^^ anberc aUmäljlig, Crgan

unb 3^arfteUuug^uütttet beö Ö^ci[tct% früljer aber unb sunäd)[t

uermittelt fie bie rci^enben liinunrfungen ber Ä^ett auf ben (i^eift.

(gonac^ läf;t fid) biefe ganjc 5eitc ber urfprüuglidicn i^olltommen^^

beit bcr $?e(t barin jufammeufäffen, baf? in il)r (ebenbig ju*

fammcnljängeub mit atiem übrigen für ben (^kift eine Organifation

wie bie nieufdj(id)e gefegt ift, wddjc il)m aüe^ übrige Sein ju-

leitet. — Sie nun aber bie iüarljcit beö ^cwuf3tfein!5 aud)

bcbingt ift burd) bie entgegenfc^cnbe Unterfdjcibung bc'8 eelbft*

bcwuf^tfeinö unb bcö gegenftrtnbUdjcn, wojn wefcnt(id) gehört, ta^

aud) iierfd)iebcnartige (Sinwirfnngen auf baffelbc tonnen belogen,

unb biefeö baburd) üon jeber cin5etnen tSinwirtung nnabl;ängig

a(« tJin Seienbe? fann beftimnit werben, wooon wieberum alle

(Srfal)rung unb .^ulejit aud) alle Siffcnfd)aft abl)ängt, wc(d)e

(e5terc un^ jebod) l)ier nur um ber erftcn willen intereffirt: fo

fönnen wir biefe Seite ber urfprünglid)cn i^ollfommcul)eit ber

Seit ^nfammcnfaffen unter bem ^Begriff it)rer (irfcnnbarteit. ;öeibe«

gel)ört wefentlid) ^ufammen; benn ot)nc eine Crganifation wie

bic unfrige wäre fein ,3"iiiwmcnl)ang :iwifd)cn bem eublid)en

@eift unb bem leiblid)en Sein, wie jwetfmäBig bafüt aud) biefe«

gcorbnet fein mÖd)te, unb ol)ne eine fold)e gcorbnete Sd)eibung

beg Sein« wäre bie menfd)üd)e Crganifation eine erfolglofe ßr*

fd)einnng. So ift benn beibcei jufammen &\k^, nur ift bie ßr=

fennbarfeit beö Seins bie ibeale, ba^ naturgemäße Öeftct)en ber

menfd)lid)en Crganifation aber bic reale Seite ber fid) unmittelbar

auf bic menfd)lid)c Cimpfänglid)teit be^icljcnben urfprünglid)en 23011-

tommen^cit bcr Seit.

2. I^iefclbige dxtit)^ ift nun aber auc^ rüffwärtö anjutegen.
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T^cnu mcnit ntfc eclbftttintigfeit bc^ 9}ienirf)en debiiuit iDärc burc^

bie (Stiinnvtniiflcu bcv 5Bc(t: fo univc fic luir ^Jicactioii, unb alle«*

nurf) ).iartic(le ?^vcU)citv^iicfül)l unlrc mir 'iiäitld)mui. 3ft aber

nicin!ifteii«( bie (^mptünofidifeit eine tcbcnbiiic unb ciiicnt{)üni(id)c,

fo ba\^ biejclbc (Sinmirfung niriit in 5Ulcn baffclbc unvb, ober nocf)

melir, menn eine nvjpriiniilidic non bcr (iinUMvfunti unab{}ängige

@etbfttl)ntigfeit bcm 6^ctfte bcigctcgt mirb, nie(f()e uid)t btof? im^

manent fein foU in bcr ein^^ctncn gcifticjen ^^erfönücftfeit, unb

barauf niöd)tc bcd) nlle^^ bem 9)?eniriicu fo nicicnt(id)e (*>^nttungS-

beiini^tfein bcrut)en: fo gcl)i3rt ^ur iHillfouimeul)eit bcr Siktt aud)

eine an unb für fid) bctrad)tct unbcfd)ränttc (iiupfcinglidifcit ber-

fclbcn für bie einiinrfungen bcr gciftigen eclbfttl)ätigfcit beö

9J?eufd}cn. '^icfe (Snipfängad)feir muf^ natürüd) bei bcr mcnfd)Ud)cn

rrganifation, fofern biefc a(§ 33cftanbt{)ci( bcr äöc(t bctraditct mcrben

tann, beginnen, non bicfer aug aber fid) iniuicr meiter verbreiten,

bie; auf fo(d)e ^'eftanbtfjcite bcr 'Bdt, auf iiie(d)e feine anbcrc

(Sinnnrtung ftattfinbet, aU baf^ fie erfannl mcrbcn, wddjci nnö

an bie C>H-en^e bcö tiorigen StüffcS bringt. 33}cnn unr nun bicfe

iSnnnängüdjfeit bcr aBcft unter beu bciben 5(ut^brütfcn Crgan unb

T^arftctlung^mittcf ^ufammenfaffcn: fo fo(( bamit fctnc^niegcö

eine 5:f)eihing be^,cid)net njerben, a(ö ob einige« nur baö eine

fein fönntc unb anbereö ta^ anbcrc; incünef)r ift g(eic^ bie Cr^

ganifatton fclbft beibe§, baö unmittclborfte Organ unb bai? uu:=

mittc(barftc 3^arftcüunggmittc(, unb fo mirb jebcö aud) immer

ba« anbcrc, inenn eö baS eine ift. S8?o( aber finb bie« beibe« bie

33e5ic{)ungen, burd) mcldjc ba^ bie fe(bftt()ätigen ^uftitnbc be^

glcitcnbe Sdbftbemufnfein ein (Srrcgung<^mittc( unrb für bat? ©otteö-

beuntf4fein. 'Sjcnn nur in 2?crbiubuug mit feinen Crgancu fteUt

bcr SOlcnfc^ bie iperrfd)aft über bie ^IMt^ bar, bie il)m nur at«

in bcr gbttticfjcn S(l(mad)t begrünbet ^um 33euntf,tfcin fommcu

fann, unb nur inbcm bie einfadjc (^Viftc«tl)ätigtcit in räumüdjcr

unb 5eit(id)cr a?ermitt(ung bargcftellt unrb, crmcfft fic ali? (iben-

bi(b bcrfelbcn^ ba^ iöcuniptfein bcr göttUd)cn Urfäd)(id)tcit.

3. ®a^ bicfe bciben i^auptmomcutc bcr urfprüugHd)cn

» @cn. 1,28. ' @beiib. ^. 26.
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i^oUfommcnfiett ber 3BeIt iuejentlidf) ^^ufammentie^öveu, fcud)tet

tion fetbft ein. X)cun i)a^ evfle wäxt nur eine UniioÜfommcnl)cit,

nämtid) eine erfo(g(ofe 5(n(age, oljne \ia^ Icjtc, bie (Svfennbavfeit

ber SBett eüvoe teere«, menn fie nid)t and) jelbft bie iDarftcünng

i{)reg (£rfannt[cin« nnfnäl^mc, unb bie mcnfd)li(i)e Organisation

würbe fi(^ unter bie nnooüfommneren, gefegt and) [ie fdjtöffe ba§

innere Vcben be« Reifte« in fid), als üjreC. gteid)en vertieren,

trenn nic^t oon it)r an« eine neue '|>oten5 be« Organifircn«

begönne, in tt)eld)e alte« anbere mit tann aufgenommen werben.

3(ber aud) bie (Smpfäng(id)teit be« übrigen ^cin« 'für bie (Sin-

wirfungen be« (Reifte« wäre etwa« teere«, wenn biejer nid)t au«

it)r tonnte angefüllt werben, ^l^ogegen nun aud) beibe :,ujammen

bie iöe,^iet)ungeu ber Seit 5u bem ®eift a(« bem ©ij be« ©otte«^

bewufitfein« noüftänbig nnifaffeu, inbcm für bie (intwifttnng

biefe« iöewufitjein« ber menfd)tid)e Öeift an bem i^m gegebenen

©ein nid)t« anber« al« biefe« l)aben faun. Unb jwar ^at er in

biefer ^e5iet)ung an ben burd) iSinwirtungen be« ©ein« entftet)en'

ben teibcnttid)cn 3itÜä"^cn «» »nb für fid) betrad)tet uodtommen

baffetbe ob fie al« Vcben«moniente angcnet)m ober unangeuel)m

erbcbcnb ober nieberbriiffenb finb, unb baffclbe gilt aud) ncn ben

erworbenen Organen unb aufgefammeltcn I>ar|"tcllungt?mitteln,

iufofern aud) fie al« äupere« ©ein jo ober fo auf ben lWcnid)cn

jurüffwirfcn unb leibcntlid)e „>^nftänbe erregen tonnen, inbem baburd)

Weber ba« 5l^crl)ältnif5 beiber 3ur 3clbfltl)ätigteit be« lVfenfd)en

überhaupt geänbert wirb, nod) aud) bo« (^^otte«bcwuf,tfeiu an unb

für \i<i) burd) baQ nnangenel)me fdjwcrer erregt wirb at« burd)

ba« angel)me.

3ufa5. 3?on bem l)ier aufgcfteflten ©as ift ju nnterfd)eiben

auf ber einen ©eitc bie 'i^el)re weld)c bcfannt ift unter bem Xitel

ber l'el)re non ber bcften SBeft, auf ber anbcrn ©cite bie iöe=

t)auptnng üon einer i^oÜtommenl)eit ber 2S.klt, weld)e jwar auc^

bie urjprüngtid)e genannt wirb aber nid)t in bemjelhen ©inn,

fonbern fo ha^ fie üor ber gegenwärtigen 33efd)affenl)cit einen

Zeitraum au«gefütlt ^aben folt, ^ernad) aber fid) in bie gegen*

wärtige nnöottfommene umgewanbclt Ijat
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t)« ße^ve oon bev beften Sßelt tjat uvfpviingliif), .^umal jeit

Seibnis, i^ren Ort in ber fogenannten notürtid^en ober rationeWen

2:^eologie, unb ift otfo nid)t aU eine 3lugfage über ein fromme«

©emii^tfein entftanben, fonbern ein (Sr^eugni^ ber ©pecu(ation.

!J)at)er formte aud) fjier gar md)t t»on i^r bie JHebe jein,

lüenn nt(^t mand)e ©otte^gcleljrte ^ [ie in berfetben T^orm aud)

in bie c^riftüd^e ®(aubeng(el)re l)erübergenommen Ratten. ®iefe

i^e^re aber f)at eig nic^t nur mit bem ju tt)un, wa« ber ^dU
erfüdung jum ©runbe liegt, fonbern mit ber ^cit^i^füüung fetbft,

in n)etd)er baö gef^ic^tfid)e, bie Sßirffamfeit beS menfd)Ud)en

@eifte«, üon bem natürlichen, ber iiBirffamfeit ber p^i)fifd)en Gräfte,

nic^t getrennt merben fann, unb fie bel)auptet ba^ o^nerad)tct

aller hiebet unb Unöotlfommenl)eiten bod) eine größere @umme
öon ©ein unb SBo^lfein nidjt iDäre ^u errieten geiuefen. Unfere

beiben ii^eljrftüfle fc^liepen freiließ ebenfalls bie 5öel)auptung in fid),

bap ba ber gan^e ^citücrlauf nur eine ununterbrodjeue Sirffam^

feit ber gefammten urjprüuglid)en 53ollfommenI)cit fein fann, baö

enblidie (ärgebnif eine fd)led)tl)inige ^efriebiguug fein mu^, unb

eben fo jeber 9)?oment im ganzen betrachtet bcfriebigenb at«

5(nnä^erung. 31llein bie Se^auptung, mie fie nur dou bem

frommen 5)erou§tfein au^ge^t, begeljrt nid)t eben fo in bie

fpeculotiüe 2;^eotogie Ijincingetragen ^u fein, une man jene in bie

d)riftlicl)e ©laubenSletjre aufgenommen f)at. ^^ür biefe aber muffen

wir babei fteljn bleiben, ta^ bie Seit gut ift, unb fiinnen üon

ber i^-ormel, ba§ fie bie befte fei, feinen (Sebraud) mad)cn, unb

,^war, weil jene« weit me^r befagt al§ biefeö-. X)er le^terc 5Ui«''

bruff nämtid) be^ie^t fid) nicfit nur auf bie üon unö f^on Der-

worfene ^orftellung üon mel;reren Selten, welcf)e urfprünglid)

gleicf) moglicf) gemefen wären wie bie wirflic^ geworbene, fonbern

aud^ will er ben gefammten geitüerlauf in ber wirflidjcn Seit

borftellen alö baQ ßrgebni^ ber ebenfalls üerworfenen mittleren

©rfenntniß, fo tai^ bie gefammte Ijcroorbringcnbe 3:i)ätigfeit

®otte« aU eine fritifcf)e folglicf) fecunbärc t)orauögcfe,5t wirb.

* ©. u. a. Michaelis Th. dogm. §. 55.

* 5ßgt. §. 54, 2.

©(^Uiermac^er, (Sljriftt. (Slaube. 0. 2lufl, 1. iJÜ
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5^te anbere ©cljauptung fiiibct fid) in ben Uebevlieierungen

bcr meiften 23öffer o(^ ®age öon einem öor bcr eigentUc^cn

®e]c^id)tc abgctaufcnen golbenen Zeitalter. ®aö lucjcntüdjc bouon

ift immer biefeS, baß bie Sc(t fo bcid)affen getDcfen, bem 9J?enfd)cn

of^ne i>cvmitt(ung einer cntiv»iffe(ten @c(b[tt()ätigf'eit ^efrtebigung

§u genniljren. 2te^n(i(^e§ nun — nur ha^ l)ier nod) bieje^

^in^^ufommt, ba^. bie 3}?enfd)en, inenn jener 3»ftanb gebauert

f)ättc and) nid)t würben geftorben fein — t)at man aud^ in bie

furjen altteftamcntifdicn 5(nbeutungen üon bem parabiefifc^en

lieben ^ l}ineinge(egt, niet^e inbcf? fein ^«^itotter fonbern nur einen

Derljättnißmä^ig furzen Zeitraum in bem ii^eben bcr erften 9}?enfd)cn

barfteüen. 3""öd)ft atjo märe I)ier bcr feit langer S^it fd)on

fdjiiiebcnbe Streit über bie 5üiö(egnng 3U fd)(id)tcn, ob bort

lüirftid) eine ©efd)id)te fott cxiäijit werben unb m'üijin don einer

3eitcrfüllung bie dicht fein ober nic^t. ^yänbe \iä) nun erftere«,

fo würbe bie @a^e al§ eine gefd)id)t(idie 5iuöfagc gar nic^t F)ie()er

geljijrcn, ou^er infofern einer fo(d)en ^^iterfütlung entwebcr

eine anbere urfprüngtid^e 3?ol(fommenl)cit ^um ©runbe getegen,

biefe ober fii^ in bie eben bcfdiriebcne nerwanbett ^abe, Don

wetd)cr au§ eine fo(d)e ^^i^erfütlung nid^t mel}r mögüc^ fei, ober

jener ®cfd)i(^te I)abe bie ^ier bcfdiriebcne urfprüng(id)e ^oll==

fommenl^cit 3um ®runbe getegen, aber eben biefe Hege jejt nic^t

mcf)r jum ©runbe. Öc^tereö ift nirgenb befjauptet worben unb

mürbe fic^ öon fdbft boburct) unberlcgcn, ba^ ber gefd)id)t(id)e

33er(auf überall nur Functionen ber oben bcfd)ricbenen urfprüng=^

tid)en i>oUfommenl)eit barfteüt. T)u erftcre ^ctjauptung aber

mufe [)icr erwogen werben. Se^t biefe nun not(]wenbig Dorau^

ba^ bie urfprüuglidie ißollfommcnficit ber Sctt ficf) nic^t gleicf)

gebücbcu : fo fel)(t eö bann fd)on an ßinljcit ber gefauimten ^Belt-

eiuridjtung, wie biefe fid) auf bie ®d}bpfung unb wie fie fic^

ouf bie Stätigfcit bcr göttlidjcn (irf)a(tung b^ktjt ^u^cr biefem

unläugbaren ÖH-unbfe^ter aber folgt ferner, ba^ (^ott jene an=

fängtid}e (iinrid)tung gebilligt l)ätte aucf) in iöe3iel)uug auf ben

Stijeil, wcld}cr ber ^crfdjlimmcrung fällig war unb biefelbe and)

* @cn. 2, 8. flgb.
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erfal)ren fodtc. llcbcvbieS aber frf)eint c« tmbevfpredjcnb, baj5 bie--

jentgen Ö5viiubüevl)ä(tni[fc, unter nie(d)en boc^ ber (Sribfer beftimmt

\mx in bie 3Be(t ,^it treten unb ba§ uniiberuünbUcfje Ükirf) ©otteö

gu grünben, winbcr üoKfommen fein fotltcn, aU biejenigen unter

lüctdjen ber erfte 9JZcnjdj in btc 9öett trat, ha bod) unter jenen

tüeit gröfjcre^ 3U ©taube fommen fodtc a(§ unter biejen. prüfen

wir nun jene anfäuglidje ßinrldjtung, fo finben wir fie in SBiber-

fprud^ mit bem gbttlidjen 3üiftrag an bie 9J(enjd)en; benn ,yir

^crrfdjaft über bie (Srbc tonnte ber älc'enjd) nur gelangen mittetft

ber (5ntuntt(ung feiner tri1[te unb bie Öefdjaffen^cit ber ^^'c(t,

uietdic biefe oerantaj^tc unb sugtcid) bie (gmpfängtidjfeit für bie

Sinlüirfung ber entunffetten träfte in fid) fd)tie[?t, muf; jenem

göttlichen ^cfe^t gteic^.^ntig getoefen fein. 3[t enb(id) @efd)id)te

unsertrenntid) üon ^itbung ber SBett burd) ben 9J?enfc^en: fo

cntt)ä(t bod) jene (^'r^ätjlung in biefcm Sinn nur norgefdjidjtüdieö,

unb i()r eigent(id)er ^uf)alt ift nur ber, ba^ eine ^iilä'Hl^^djfci^

ber 9tatur für baö S3eftcl}en ber menf(^(id)cn Drgauifation aller

(Snttüiftütng ber Gräfte ooronging, unb ba^ bie auf uufcrm

(Srbbafl fo bebentenben nad)t^ci(igen ^Differenjeu in biefer ßu-

{äng(id)feit erft mit ber ^Verbreitung unb lucitercn (Sntunfftung beö

9Jlcnfd)en fid) entlüden tonnten. Unb menn man and) auö ber

ßr^ä^tung üiettcid)t fd)(ief3en tonnte, ba^ e§ bamatS teiue fciub>

fetigen 5ßerl)ättniffe im ^T^ierreid) gegeben f)abci, unb übert)aupt

nid)tg fd)äbfic^eg ober unbraud)bare§ für ben 9)(enfd)en '^: fo

fotgt fcine8U->cge§, bafi bie«i aud) au^er^atb beci ^Kaumc^, in bem

fi(^ bie 9)^enfd)en urfprüugtid) befanben, gegolten ()abe, uod) aud),

ba^ biefer 9?auui feine cigentl)ümtid)cu 2?or^üge ocrforeu t)abe. —
Ergäbe fid) t)iugcgen au§ ber t)ermeneutifd)en Unterfud)ung, baf?

t)ier feine unrf(id)e (Mcfd)id)tc f)abe er,5ät)tt luerbcn fotten unb uulrc

bie (Sr^äfitung bat)er irgenbiuie at« T)id)tung an5ufet)en: fo iinirbe

fie ()ief)er gehören, fofern fie cntmeber unmittetbare 9(u^fagen bc^

frommen ©etbftbeunif^tfcin« entt)iette, ober burd) fotd)c ucranfafU

' @enef. 2, 19. ciitl)ä(t {jie^u jcljv uictüg.

^ Sbcnb. ^. 16. uieiiii immlid) bev 58aiim ä.^. 17. uic()t an unb fiiv fid)

üerbcvbUd) uiqv.

20*
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lüäre. So« fie nun über bie gntfte^ung ber ©ünbe auSfagt, ba«

gehört nic^t {)ief)er. 5(uc^ bie ^e^iefiung jiüifrf)en @ünbe unb

Uebcl unb @ünbe unb Zob, oon we(rf)ev fie offenbar au«get)t, ift

on unb für fic^ ^ier nic^t ju unterfudjen, fonbern nur ^infirf)t(ic^

ber oben aufgefteüten l^e^re Don ber urfprüngtic^en 58oüfommen*

^cit ber 3Bett folgenbe« ju bemerken. SBenn wir auci) fcl)(ecf)t^in

anne{)mcn n)oHten, bap c§ ofine ©ünbe lieber Hebet noc^ Xob

n)ürbe gegeben ()aben: fo würbe barau« norf) feine«wegeg folgen,

ba% bie tsrbe urjprüngürf) auf einen fortbauernben 3»ftanb oi)ne

®ünbe muffe eingerichtet gewefen fein; üietme^r fönnen bem otin*

erachtet Uebet unb 2:ob Dortier beftimmt gemefen fein, fo gewife

aU ©Ott bie @ünbe oort)er gewußt, ''^k^men wir nun noc^

baju, iia^ wenn wir ba« aümä^tige ?Ibne^men ber organifrfien

Gräfte, bie ü)?öglid)feit, ha^ ber Organismus burd) öu|ere ))lat\xx'

potenjen geftbrt werbe, unb baS 33erfd)Winben burd) ben 5:ob t)in^

wegbenfen, wir nid)t metir SBefen unferer Strt gebad)t ^aben, unb

bie eigentlid) menfd)lid)e ®efd)ic^te boc^ erft ba anfangen würbe,

wo biefeS a(te« gefejt ift; ferner ta^ bie burd) bie @terb(id)feit

bebingte ^orge für bie ßrfiattung beS ^v^ebenS unb bie ^bwenbung

aller Störungen beffelben ju ben mäd)tigften ßntwifttnngSmotioen

get)brt, mitf)in bei ber @terb(id)feit unb ben bamit jufammen-

t)ängenben liebeln met)r mcnfd)(id)c Ü^ätigfeiten auf ^erantaffung

nnfere« ä^ertjültniffeS jur Stu^enwett entwitfett werben al« of)ne

biefetbe erwartet werben tonnte, unb oorauSgefejt, baf bie @e-

fanimttieit be« menfcbUdien Gebens e^er 3U ats abnimmt, burc^

ben Job ber (Sinjelnen weber bie (5mpfängtid)feit ber ^eit für

bie ^errfdiaft beS 9:i?cnfd)en üerminbert, nod) fie in ber (5nt<

witftung ber ganzen güUe i^rer $)iei^mitte( ge()cmmt wirb, enbtid)

aud), bafe bie fortbauernbe @ünblofigfeit weit ftärfer unb glän^

jenber würbe t)eroorgetreten fein, wenn ber aJJenfd) unaufget)a(ten

in ber (gntwitftung unb bem ®ebrauc^ feiner Gräfte ba« Uebel

ertrug, unb burc^ bie 33erbinbung beS ©otteSbewu^tfeinS mit ber

i^iebe jum ®efc^led)t bie ^n^änglidifeit an baS eigne ßeben bc=

fiegte unb fid) ben STob gefallen lie^: fo bleibt wol feine Urfac^c

übrig ju zweifeln, ba^ bie urfprünglid)e S5oülommen^eit ber 2Belt

in ^e^iebung auf ben 9J?cnfd)en fd)on anfänglid) feine anbere
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a(g bie ^iev befcfiriebene getücjen fei, itnb ba§ meber bie (Sr^ä^tung

ber altte[tamentifd)en \ no^ bie ^iel^er ge()örigen Slnbeutungen in

ben neuteftamentijcf)en ©c^viften^ un« nötf)igen anjitue{)men, ta^

ber 9[)?enfd) unftevbüd) erfcfiaffen rvax, unb ba§ mit feiner ^?ktuv

aud) bie gan^e (Sinvichtung be« (Srbball« in iSejie^ung auf i^n

fei geänbert icorben.

Zweites Se^rftüff.

iöon ber urfprüngttc^en 35on!ommenl^eit

beö 3}?en[d^en.

§. 60. 3)ie 9?td^tung auf ba« ®otte«betou^tfeiu fd^Iteßt

alö innerer STrieB baö ^etou§tfein be§ 33ernTögen§ in fid^

mtttelft be§ ntenfc^Iic^en Organismus gu benjentgen 3it'

ftänben be§ (SeI6ftBctüU§tfeinS ^u gelangen, an toelci^en fic^

baS ®otteSBetDU§tfeiu bertoirfüd^en !ann; unb ber batoon nn*

^ertrennlid^e 2^rte&, baS ®ctteSbeton§tfein ju äußern, fc^Iie^t

eBen fo ben 3wf'^i"»^6"^^^^9 ^^^ ®attnngSBeh)u§t[einS mit

bem :perfönü(^en (SeI6ftBetou§tfein in ft^, unb BetbeS ^n-

fammen ift bie ur[^rüng(t(^e S5ott!ontmen^eit beS 3)?en[d^en.

1. 2Benn ha^ ®otte§betüu^tfein in bev ^orm beö f(^(cd)t==

l)inigen 5tbf)ängigfeitggefü§(ö ^ nur tt)irf(icf) tncrbcn tann im 3"*

fammenf)ang mit einer finnUrf)en iöc[timmtl)eit be« ©elbftbetmt^t-

fein«: fo wäre bie 9iirf)tung barauf etraaS oöüig teereö, lucnn

bie iöebingung baju in bem menfrfjtic^cn Öeben nidjt ()eröor]iiritfcn

njöre; unb n)ir unirben fie uns eben fo inenig atö etwa« wirt-

1 ®m. 2, 17.

2 5Röm. 5, 12. auf 0cii. 2, 17. gcflvünbct, fd}üc§t eben |o mm(\ anß, bafe

ätbam ftevblic^ fauu evfd)affeu goüefcn fein; unb 1 Äov. 15, 5(5. fül)vt

eben barauf, ta^ bev Xob an unb filv fid) frfjou bor bev @uiibc befianb.

3 3Jg(. §. 5, 1-3.
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(trf)e§ beulen fönncn, nne tüir fie bei bcn !i:^teren oorauöfejen,

weil ber oevluorvene ^uftanb be§ 33cuiu§tfcinS bte ^cbingiingen

uic^t tjeinnfirt, unter beucu adein biefeö ®efüf)l ^cvöortrctcn

föuutc. 9tun aber befielt bte grömmigfeit eben bariu, ba^ U)ir

un^ bicfer 9iid)tuug alö eine6 lebenbigen ^luputfe« beunif^t ftnb;

ein fotc^er aber !ann immer nur auö ber inuern 2l^af)r^eit beö

SefenS ^ertiorgc^n, melrfjcö er eben mit conftitutrt. Sa^er

recf)nen mir nun, fo gctri^ wir fromm finb, ben ganjeu Umfreiö

non 3itftänbcn, mit benen ba« ®otte6bett}uf tfctn firf) einigen fann,

5u btefer Sal)rf)eit. Unb \vk e^ eine frf){c^t^inigc llnöoü*

fommen^eit ber menfc^(i^en ?iatur wäre, nämüc^ ein gäu^ticfter

93caugc( an innerer ^itf^tumenftimmnug, meun bie9iirf)tung iwax

angelegt tvöre, aber nicf)t ^erüortreten fbnute: fo gcl}ört eben

bicfeö mcfentüdj jur nrfprüngücfien 2?oüfommen^eit ber Tiainr,

baf? jene bie (grfdjeinung be§ @otteöbeunt^tfeiu§ bebingcnben

^uftäube öon bem '»pnnfte an, wo bie gciftigcn i^unctionen ent-

müfett finb, ba§ gan^ ftare unb wodje ?ebcn be§ 9)?enfc^cn er=

füüen fönuen. Unb mie wir eö a(ö ben nnnoüfommencn ^"f^fi"'^

ber grömmigfeit in bem Ginjetnen anfefin, wenn oiete 9Q?omente

ffaren ftunlid) beftimmten Selbfibcmuf^tfein« oorfommen, o^ne

baf, fid) i>a^ ^ottc^betinif^tfein mit i^neu nerbinbet: fo redjuen

mir c« ebenfaltö jur urfprüug(id)en S3onfommen^eit be« SDZenfd^en,

baf^ in unferm Haren unb madjen '^cben eine ©tätigfeit be«

^otte^bemu^tfein« an unb für fic^ betrad)tet mögUd) ift; wie

wir e« aud) im @egentf)ei( als eine wefentttd)e UnooUfommen^eit

empfinben müßten, wenn baö f)eriiortreten beS fd)(ed)t^inigen 2lb>

l)ängigfcitögefü^(«, o^nerad)tet eö lein t^eilwcifigc« ?Ibf)ängiglett«*

ober 7%eil)eiti^gefü()( aufgebt, bod) fd)on an unb für fid) nur ouf

einzelne jerftrcute SOZomeute bef^ränft wäre. — ®a übrigen«

ba§ ©ottc^bcwu^tfein fid) einigt nid)t nur mit benicnigen finn=

ticken (Erregungen be§ (Setbftbewu^tfein^, wc(d)e unmittelbar au«

SBelteinbrüllen cntftel)enbe ^x^ebengförberungcn ober Hemmungen

auSfagen, fonbern auc^ mit benen, weld)e bie erlennenben 3r^ätig=

leiten begleiten, enblid) aud) mit benen, weld)e mit jeber Hrt öon

2Birffamleit nad) au^en in 3«fon^we"^ang flehen: fo gehören

aud) alle biefe geiftigen 8eben«functionen unb bte borauf ^ejug
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^abenbe (Stnrid^titng be« Organi^mu^ mit ^ur urfpvüngüaien

i>oÜfommenf)eit be^ yj^erifd^en, menngfeid^ nur fofern bie t^orbe=

riuig, uie(d)e unr für ba^ (i)ottcöl)ciDuf]tfciu aitfftcKen, bitvd) fic

bebingt lüivb, imb jo bafe ieiicm fetbft immer bie erfte t^tcüe ,^it^

fommt. 3»^iörberft a(fo bie p()l)[ifd)e ©runbbebingung bc« geifti^

gen Gebens, ba^ nämHc^ ber @eift, im menjrf)Ucf)en l'eibe 5ur

@ee(e geworben, nun nuci) in bie übrige Se(t auf ha^ mannig^

faltigfte eimnirft unb fein !Dafein geüenb mncf)t, wie benn auc^

bie anbcrn lebenbigen Gräfte xi)x ^afein i^m gettenb machen, ^o

ba^ bnö aügemeine Öebenögefü^f fid) a(« öemu^tfein ber aBed)fe(^

Wirkung geftaltet, in wefdier ^infic^t bann jur urjprüugtidien

33otIfommen^eit be« 9}?cnfd)en wefentüd) and) biefe«^ gel)ört, baf?

bie entgcgengefc^ten Öebenömomente, Hemmungen nämtid) unb ^öx-

berungen, [idj jur ©rregung be« ©otteSbewn^tfein« gteidjmäfig

oer{)a(ten. ®emnäd)ft nun bie inteUectueUe ©runbbebingung, bn§

näm(id) ber @ei[l öermag oermittelft ber ©inneiSeinbriiffe ba« fein

SBefen mit conftituirenbe Siffen um baö (2ein, unb um baei waö

wir jetbft bnrd) unjere 2;:i)ätigfeit in unb an« bemfetben I)erüor=

bringen tonnen, in bcn mannigfaltigften Slbftufungen aügemeiner

unb befonberer 33orftet(ungen ,5um wirfüd)en 53ewu^tfein au^^u*

prägen, unb ba^ er baburd) ,^u bem begteitenben ©ewuiUjcin eine«

yJaturjufammen^ange« getaugt, an wetd^em fid) ba^ ©otte«bewuf5t'

fein cntwiffett. 9(uf ber ^ufammenftimmung biefcr 33or[tcllungen

unb Urtt)ei(e mit bem Sefcn unb ben i^crtjättniffen ber iT'ingc

berul)t a((e« me^r aU inftinctartige (Sinwirfen beö ^Wenfd}cn auf

bie äuj^ere ^)?atnr, mitl)in anc^ ber ^»f'^i^ni^tt^fi^Ö S^ifdjen ber

(ärfenntni^ unb bem tljätigcn Veben. 5?erbinbet fid) aber auf

biefem Gebiet ba^ ©otteöbewuj^tfein ttornet}m(id) unb am urfprüng^

üd}\Un mit ber 33orfteUung com 9iatnr,5ufammcnl)aug: fo ift and)

ba« ^erDorgcrufcnwerben be« ®otte«bewu§tfein« gar nid)t baburd)

gefäl)rbet, wenn einzelne 33orftel(nngen nid)t mit bem Ä^cfen bc«

bar^nftclleuben ©egenftanbe« überctnftimmen; wie benu in unferm

23orfteUen bie aüfeitige 33erbunbenl)eit alle« Sein« nid)t nad)gc-^

bilbet würbe, wenn wir nii^t norau^fe^ten, baf?, fo tauge nod)

niii^t alte« Sein in unferm Renten abgcbitbet ift, and) icbem

©entact nod; irrt()üm(id)e« beigcmifd)t bteibt.
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2. 2ßa« nun ben STvieb t>a§' @otte^ben)u^tfein ^u nu^evn

betrifft: fo ift freiließ fein innere«, bn« ntrfjt aud) ein 5leu^erc«

roüvbe, unb fo giebt c« aurf) Sleu^erungen beö @otte§beiru^tjein«,

in uiet(f)en fid) unmittelbar feine ^c^iefjung auf ha^ ©attung^*

bewu^tjein nai^iüeifcn (äffen bürfte. ^m aber ift bie ^cbc Don

benjenigen S(eu§erungen, rvdd^t auf bie ©emeinfcfjaft abjweffen,

unb einer jeben fo(cf)en jum ®runbc liegen. 3ft affo nun bie

®emeinf(^aft, of)ne wefcfie un6 auc^ feine (ebenbigc unb fräftige

grömmigfeit gegeben ift, burrf) jene 5(eu§erungen bebingt: fo ift

fie es auc^ burc^ bie innige ^Bereinigung be« ©attungöbeiru^tfein«

mit bem perfön(icf)en ee(bftben)ufetfein, roetcf)e lüie fie im aüge*

meinen alle Hnerfennung 5lnberer al« g(ei(i)artiger 2ßefen oer*

mittett, fo auc^ allein bie 23orau«fc3ung erregt unb im ®an3en

crf)ä(t, ba^ mit unb a\i^ bem 5(eu^eren aurf) ba« 3nnere werbe

erfannt unb aufgenommen merben; unb wir rccf)nen ba^er billig

beibeS in biefer ^"ff'ntmenge^brigfeit ,^ur urfprünglirf)en SBoll-

fommen^eit be*^ 9[)?enfc^en. T)iefe6 S[J?itcntf)a(tenfein beö Gattung«*

betini^tfeinS in bem perföulirf)en Selbftbeunißtfein unb bie bamit

jufammen^ängenbe 93httf)cilbarfeit be« innern burrf) ba§ äußere

ift bie gefellige ©runbbebingung, inbem \tiit mcnfc^ltcfje ©emcin*

fd)aft nur auf i^r beruht, unb fie gel)ört aud^ in biefem weiteren

Umfang ^ie^er, weil aurf) in jebcr anbern ©emeinfc^aft, i^r ®egen=

ftanb fei welrfier er wolle, bie ^anblungen be§ 9}?enfrf)en, weil

oon einer finnlic^en (Srregt^eit be« Selbftbewu^tfein? begleitet,

jugleirf) aurf) eine 9}?itt^cilung feine« @otte6bewu^tfein6 entf)alten

fönnen. Slber norf) me^r, bie frei bewcgtirf)e 5(eu^erlirf)feit be«

9D?enfrf)en muj^i in il)rem ganjen Umfange, wenn aurf) nic^t jebeS

(Sinjelnen für fiel) allein fonbern nur in 3?erbinbung mit 5lnberen,

biefer mitt^eilenben 2teufeerung bc« ©otteSbewu^tfeinS bienen

fönnen, weil e« fonft finnlic^ bewegte« Selbftbewu^tfein geben

mü^te, mit welrf)em ba« @otte«bewu^tfein firf) ^war innerlirf) oer*

binben, nirf)t aber in ber 33erbinbung mit bemfetben auc^ äu^er-

üä) {)erau«treten fijnnte, unb fonarf) ba^ ©ebiet ber Sleu^erung

unb 2)Htt^eilung oon oorne herein fleiner abgeftefft wäre, als ba«

ber innern (Erregung, welrf)e Ungleirf)^eit eine urfprünglirf)e Un=

üollfommen^eit würbe genannt werben muffen.
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3. T)a nun in ben 5(uf[tcnmigcn imfcve« ®a^c6 alle 59e*

bingntffe ent{)a(ten finb, \omi um baö (^otteöbctüit^tfetn in jebem

iTieiij(^(id)en (£iu,5e(uie]en jur Stetigfeit ^u förbern, a(6 auc^ um

e« nou 3cbcm auf bic 2lnbern narf) y}?a^gabe ber oerfcfiiebeneu

?lbftufungen meuicf)(id)cr ®emeinfcf)aft ju übertragen, unb ^5trar

aud) in ber 5BoÜfomment)eit, wie e« üon bem ßrtöfer au« unb

burc^ i^n an^ bie (5rtb[ten übertragen werben fann: fo ift burd)

benfetbcn aud) ber gorberung unfere« ^bfc^nitteS genügt. Unb

in bem SBiffen um bie (gtemente biefer urfprüng(id)en 33oü{ommen^

ijeit a(« in einem 3eben öor^anben red)tfertigt fic^ juglcid) bie

urjprüngüc^e gorberung ber ©tetigfeit unb Slügemeinfieit be«

®otte«bett}uC^tfein§; unb bie menfd)(id)e ^)?atur, wie fie fid) oer^

mittetft ber Slbftammung in einem jeben cin^etnen a)?enfd)cn a(«

biefetbe wieber^ott, crjdjeint jutängüd) ]n i^rer (Erfüllung ^ 3n^

bem wir aber beibe ipauptpunfte a(ö ein in fid) fetbft noüftän*

bigeö auffaffen mußten: fo rechtfertigt fid) baburd) auf« neue bie

überall auf 3:otaUtöt au^ge^enbe unb nur unter biefer 33ebingung

möglid)e n)iffenfd)aft(ic^e ^e^anbhing für ba« Gebiet be« ©otte«*

bewu^tfein«, unb jwar fowot für bie eigentlid)e (5^(aubeuö(et)rc,

n}e(d)e bie ®efammtf)eit ber frommen (Erregungen auf gemeine

Derter jurüftjufü^ren ^at, a(« aud) für ba« ber reügiöfen Sitten*

(e^re, wc(d)er obliegt biejenigen §anblung«weifen ju unterfd)eiben,

welche oon bem @influ^ be§ ®otte«bewu^tfeinö auf unfere 3^^^^^^^

begriffe ^eugen, fo wie auc^ für bie praftifd)e 3:i)eologie im all-

gemeinen, weld)e e« mit ber löejeic^nung unb ©onberung ber oer-

fd)iebenen (formen ber ®emeinfd)aft be« @otte«benniBtfein« ju

t^un ^at. Unb bie« ift natürlich, ba ba« ganje bogmatifd)e 33er-

la^ven — tt)o^,u, wenngleid) ber 21u«bruff in etwa« weitcrem

(Sinne genommen werben muf? at« gewbf)ulic^, aud) bic ^utc^t

angefü{)rte !Di«ciplin gehört — nur auf bem (S^lauben an ba«-

jenigc berul)t, wa« wir l)ier al« bic urfprünglid)e 33ollfommeul)eit

be« 9D?cnfd)en bargelcgt I)aben.

' Omnes homiiies in primo homine sine vitio conditi. Ambros. de

vocat. gent. I, 3.
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§. 61. 3Bte \id) t»ermcge biefer ur[|3ntngnc^eu 93oö^

!ommen^ett bev meufcf^üc^en '^lainv ein jebe§ i^ermittelft

bei- (^•r^euguHcj auö 2i^t treteube nienfc^U^e ?eben enU

tuiffelt, 'i)a^ gieBt bte g-üüe bev @ifaf;rmig im Gebiete beS

©laubeiiö: h)ie a6ev unter ber[el6eu ^^oraiiöfejung bie erfteii

ä)?enfc^en fic^ euttuitfelt ^a6eu, babon fefjlt unö bie @e=

fc()ic^te; uub bie barü6er bor^anbeneii 3(nbeutungen fcuneu

feineu OlauBenSfaj bi(ben in nnferm (Sinne beö 3Bovte8.

1. S)ie @rimbüer()ä(tni)fe bec« mcnfcf)Ud)eu Vebenö fo auf*

jufaffen wie in bcr obigen ^efrfireibuni] bev uvjpviinglicfjen ^oU*

fommeu{)eit beö 5)J?enid)eu gcfdjcfjen, fo näniUd) baf? alle« auf baö

®ottc«^bcuni^tfein belogen mivb, ha^ ift aüevbingö eine ®arf)e beö

©(aubcnö; benn ec( I)ängt gan^, ab oon bev bcn fvommen <5v=

vegungcn beiirobnenbcn @ennf^f)eit, fvaft bcven aüen anbevn l'eben«-

;;uftänben nur Pevmöge il)ve^ 9Intf}ci(^ an jenen eine (^cU)ifU)eit

jnfommt. X^enten nur un« im C^cgent(iei( in einem ä)ienfd)cn

5Unn- aud) fvomme (ävregungen, abev ol)nc begteitcnbe (i^emif^*

i}t\t fo ba^ cv fie eben fo (eid)t fitv 2:änfd)ung l)o(ten fonn

a(ö fiiv 5öal)vt)eit: fo wivb ev nid)t ^^u bev obigen i^ovftetlung

oon bev uvfpvüng(id)cu 5>oüfommenl}eit gelangen, fonbevn ba«

©ottc^beinuf^tfcin cnttDcbcv nnv anbevn Veben^elcmcnten coov=

biniven, obcv öieücid^t gar jnv nvfpviingtid)en i^ollfommen='

I)eit nnv bie Ü)?iJgUd)fcit vedincn fid) uon bcmfelbcn a(^ einem

(Jv^cugni^ bev menfd)(id)en UnuoUtommenbeit mthtx jn be^

fveien; unb fo nnxt) benn bev (Sine baffc(bige a(e .?)emmung

evfabven, maö bev 5lnbeve a(ö g-övbevnng evfä^vt. "Das tl)at*

fäd)tid)e nun in bev menfd)üd)en (JutmifFlnng ift nivgenbi? Bad)c

be« Glauben« fonbevn c^ ift bie (5kfd}id}tc, bie 5lnöfagen ^^av-

übev feien fie nun aügcmeinc obev bcfonbcvc finb nid)t ©tan-

bcu6fä,5c fonbevn gefd)id}tüd)e Sluöfagen, aud) wenn unmittetbav

bcr 3uftanb beö ©otteöbenni^tfcin« in einem ßin^etnen ober einer

®enoffcnfd)aft bev ©egcnftanb bcvfetben ift. Unb ()icvin fann andj

fein Untevfd)icb fein 5Wifd)en ben evften a)?enfd)cu unb un«, fou^

bcvn aüc« waö wir oon bcn wirtUc^cn ^^f^^in^c» ""^ ^^"^ ^"^^
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nnffümgögatig bcr crftcn 91J?cnfc^cn trübten, auä) btcfcS mit ein*

gcfrf)(offen nnc \idj in i()nctt ofinc bie cvrcgcnbc ^raft bcr lieber*

(iefcrmig btc ber )ilatnx cinivo^iienbe Oiirfitung auf bav^ (^ottc«*-

beiüuf^tfcin ocrivirfü^t f)abe, bicS aüeS märe auf fciuc 33}eife

©taube fonbern ®efd)id)te, uienn mir nic^t ben ©ebraud) ieue«

Sorte« gän,^,lid) änbern unb ctma eine mit Ungewißheiten «er*

mengte ©efd)id)tc moKen @(auben nennen. «Sonft fi)nntcn jenes

immer nur gefdjid)t(id)e ienntniffe fein, unb burc^ geid)id)t(id)e

5lHöfagcn unb ^arfteüungcn erhalten unb öerbrcitet werben, ^aß

Wir aber and) unter il)ren 3»ftttnben nur bicjcnigen we(d)e einen

tiergröfeerten Sert^ bc« ®otte§bewußtfein§ auöbrüffen alö i^ort*

fd)reitung anfe^cn würben, ha^ wäre aücrbing« eine 3:^atjad)e

be« ÖHauben« aber nur beffelben ©(anbeut, we(dier fid) in beut

obigen ©egriff ber urfprünglii^cn 33oüfommenl)cit bc§ 3iJ?cnfd)en

au§fprid)t. (5igentf)iim(ic^e ft3lauben§fäjc über bie erften ^IRenfdjen

fönnte e« immer nur geben, fofern jene i^nen au!5ifd)(ief^üd) ^n=

fommenbe 5(rt beö ©eworbenfein«, unb a(fo a\\<i) jeittid) bctrad)tet

beS (geinS, bie ^nwenbung unfere« 53egriffs auf fie mobificirte.

?lud) bann freiließ würben wir immer bürfen babei ftef)n bleiben,

bie 9Inwenbbarfeit unfere« 33egriffö auf ^aQ @ebiet ber (Srscugung

p befd)ränfen, unb würben, wa« bei iljnen an bie etelle ju

fcaen fei, bat)in geftcUt fein laffen fbnnen, aufgenommen fofern

ba« barau« ,^wifd)en iljuen unb un« entfte^enbe i^erl]ä(tnife and)

unfer @otte«bewu§tfein in feiner 33erbinbung mit bem (*^attung<<^

bewuf^tfein anber« geftaltete. (5« fragt fid) atfo, ob m\^ il)rc

®efc^id)te fo initget^eilt ift, baß wir ^ur 3(ufftelUtng fo(d)cr eäje

gcnötf)igt wären.

2. '^htn aber ift offenbar, baf^ bie a(ttcftamcutifd)e tir^äl)!»"^ S

an bie wir Ijier allein gewiefen fiub, weit entfernt ift eine foldic

®efc^id)te auf^uftellen. ^enn wenn and) bie ^^-ragc uolltommeu

beja^enb entfd)icbcn wäre, ob überl)aupt bicfc (5r5äl)tung gcfd)iri)tlid)

gemeint ift: fo fejen bod) bie einzelnen ^).^uuttc, wctd)e fie barftcUt,

fd)on iia^ meifte üon bem oorau^^, waci wir über bie erften

iöicnfdjen nor^üglid) erfa()rcu mödjtcn. Oiamentlid) wirb auf bcr

1 ©citcf. 1, 26. flgb. u. 2, 7-3, 21.
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einen ^ette bic eprarfie nnb bie buvcf) fie bebingte i^orm be«

©etru^tfein^, beren 2Inetgnung bei ben geborenen 5!}?enfd)en am

fic^erften beireift, baj^ ber bem tf)ierifcf)en ä^nüc^e ^"ftanb ber 25er*

n^orren^eit icf)on im 33erjd)Winben ift, ^ier überaü fd)on öorau«*

gefejt; nnb eben ^o erfd)eint haQ (^otte6bewn^tfein a(6 |cf)on öor=

^anben, unb wir erfaf)ren ntrf)tö oon ber 5(rt wie e« ficf) entwiffelt

f)at. %üd) toaQ Don ®efprärf)füf)rung ®otte« mit bem a}?enfrf)en

er^äf)(t wirb, ift ftatt bie Ööfnng ber anbern Slufgaben jn er*

teirfitern nnr eine neue unb noc^ jc^unerigere. ^enn mx erfahren

gar nirf)t^ nä{)ere« oon ber 2(rt, wie ficb ®ott ben SDhnfcfien oer*

ne{)mad) gcmacf)t, aufgenommen ba^ i^m fef)r beutüd) (eibacf)C

®cfta(t beigelegt wirb. Tarn aber ift e6 gteirf) unerflärlic^, wie

auf eine foldje (grfc^einung eine fc^on t)or{)anbene i^orftellung öon

©Ott ^aht at« auf i{)ren (^egenftanb übertragen werben fönnen,

ober wie auf 23eran(a[fung einer fotc^en ein wa^re« @otte«=

bewu^tjeiu ^abc entftel)en tonnen. 3a aud) wa« bie äußeren

2?er^ä(tniffe betrifft, ift bie 33efrf)reibung be§ parabicfifdjen ^u-

ftanbeS wo( eine negative ^ütfe, infofern bie ?5ragc, wie ber

9)?enfd) jeinen \>eben6unterf)att tion 5(nfang an ^abt gewinnen

fönnen, feine bei'onbere Srf)Wierigfeit bar bietet, aber eine !Dar*

fteüung oon ber 2trt wie bie S^it aufgefüllt gewcfeu unb oon

ben D^efultaten baoon für bie Erweiterung be8 gegenftänblic^cn

fowot a(« be« (2e(bftbewu^tfein8 wirb gän5lic^ oermi^t. @elbft

wa« oon bem benennen ber 3:^iere ^ gefagt wirb lä§t un« gän^tic^

ungewiß, ob unb in wiefern bie ®e5eirf)nung frf)on auf ba« 23er*

l)ältni^ ber 51rten 5U i^ren Gattungen unb ber größeren 5tb*

t^eitungen ju biefen Oiüfffic^t genommen l)abe. (5ben fo unbe*

ftimmt ift ba« fittlid)e, benn fowol ber unid)ulbige 90?angel an

!2rf)aaml)aftigfeit alö ber anfänglirf)e @el)orfam gegen ba^ gött-

lirf)e 2?erbot läßt bic oericf)iebenften ?luffaffungen ju. 3}a nun

überbieö aud) gar fein ä^^tmaa^ angegeben ift: fo fe^lt e6 an

allem wa« nöt^ig wäre um ein gefc^ic^tlic^e« 23ilb ^u geftattcn;

unb man fann nur fagen, ha^ alle« wa« uns oon ben erften

SOknfc^en auö bem ^e^traum oor bem i^all bcrid)tet wirb, fid)

1 Oentf. 2, 19.
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\tf)x iro^f au« bem ^ier aufgefteUten iöcgriff oon bev urfprüng*

(id)en S3oüfommenf)ett be« 3)?enjd)en erffärt.

3. Sßiü man biefe (5rjät)tung ntdit at§ ®efrf)irf)te anjefjn,

fonbevn nur a(^ einen uralten !!Öcrjud), ben 9)?ange( an einer

gejd)id)tlic()en '3Jad)rid)t üon ben Anfängen be« menfc^Ucficn ®e=

fc^(cdf)t« ju ergän.^en: fo tt)erben bie einzelnen eingaben joüie(

innere ^afjr^eit für un«^ f)aben, aii fie mit unferm aufgeftellten

33egriff übereinftimmen; aüe ä)erfud)e aber, ein gejcf)ict)tüct)eS

Öitb Don ben crften ^ilnfängen be«> uienfcfiUc^en ^ajeinö ju

geftatten, muffen nott)n)enbig mißlingen, meil e«s un^, wie un«

benn überhaupt fein abfohiter Einfang gegeben ift, an aüer

5ina(ogie fe^tt, luoran lüir un« einen abfoluten Einfang beö oer^

nünftigen Öett)uj3tjein« üerftänbüif) mad)en tonnten. ?tud) Don

bem tinblii^en iöewu^tfein in bem erften ^eben«abfd)nitt ^aben

mx feine anirf)auUcf)e ^crftetiung. Unb bod) fommt un« ^iebei

nod) ju Statten, baf3 ba^ 2tufge()n beö Öeiunpfein« au« ber

^ewu^ttofigfeit ^ufammenfäUt mit bem ficf) Voöreiffen unb ^^b*

fonbern be« \?eben« ou§ ber ©emeinfdiaft mit bem mütterlichen,

unb ba^ joglei^ ber umgebenbc fd)on entu)iffe(te ®eift einn)irft

auf ben erft jur ^efinnung fommenben; ber erfte 9Jienfc^ f)in^

gegen ift grabe nur 3U befd)reiben aU berjenige bei bem biefe«

Wind gän^üd) fefjtte. !Die frei(id) jener ^^ütalogie am näd)ften

(iegenbe, unb fo aud) unferer (Srfa^rung öon bem ^uftanbe fold)er

menfd)(id)en ©efellfdjaften, tt)e(d)e nod) bie meiften (Sntiuiff(ung«=

ftufen oor fi^ ^aben, angemeffenfte g-orme(, ba^ bie erften

iöJenfc^en a(« gutartige eriuadifene Äinber ansufeljcn feien \ ge*

lüä^rt feine anfd)autic^e ä^orfteüung, weit wir un« bk geiftigc

(äntwifflung nid)t teid)ter rein oon innen ^erau« beuten fönnen,

a(« bie be« Ä'inbe«, unb Weit bie leib(id)e (5rt)altung be« erwad)=

fenen erften 3)?enfd)en üon Slnfang on ®elbfttl)ätigfcitcu erforberte,

bie wir un« nur at« burd} (Erinnerung, ^erfnüpfung unb ÜBiebcr-

t)otung erworben beuten fönnen. 3BiU man annetjmen, ber crftc

ä)knfd) fei anfängtid) met)r t^ierifd) nur burd) 3nftinft geleitet

1 «gl. u. a. bc Ißcttc ®inciilc^re §. 38. iiiil) t{)col. 3eit|d)rift II.

@". 84—88.
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ivorben: fo ift ber Uebevgang au^ bicfem ^ufti'»^' i" ^c» beö^

©etintBljetjiö unb ber ^efinnung, otine bic ^ü(fe eincS fc^on

be[ict)enben üevftänbigen VebeiiS nidit ju begreifen, inbem er ber

Stnfang eine^ neuen mit bem üorigcn gar uirf)t gujommenf)ängenben

©ofeinei tinire. I^iejcr 2d)iincrig!eit ijat man ab^u^elfen gejud}t

burd) ^wei ^^ovftellungen, ^u bcnen bie 5i^eran(aff«ng in ber

alttcftanientifd)en (ir^aljtung einigermaßen mcnigfteng gegeben ift.

T)a« eine ift bie and) in nieten (^Mauben^teliren einl)eimiid)e

formet, bafe bem SOZenf^en bic nbtt)igen (^cvtigfciten jdjon jcien

anerjd)affcn morbcn, wcldie^ fid) bann beliebig non bem jur

?s-riftnng bc^ Gebens not[)nienbigen and) weiter nnb biö an] i>ai<

eigentüdic geiftige ß^ebiet auv<bc()ncn taj^t. ?t((ein bieö ^cifu cigent-

(id) nur, baj? ber crfte 3"ftnnb beö 93knfd)en fid) nidjt anberc

benfen (äj^t, a(§ unc bie fpäteren, nie(d)e burd) frühere bebingt

finb, gebndjt irerben, ta^ l)ei^t, baf:; ein ]'d)ted)tt)in erfter 3"[tanb

fid) gar ni^t benfen (äßt. 'iiiid) ift, wenn wir nid)t auf ben

(\nftintt 5urüffget)cn wollen, ein iöcwuRtfein biejer ancrfdjaffcnen

gertigfeiten nid)t benfbar üor if)rcr 3(nwenbnng, unb wicberum

in einem cigent(id) mcnfd)(id)en >)Uftanb ol)ne i^ewnßtfein ber=

fclben tein 3mpu(i', ber fie in Bewegung fe^en tonnte, ^ewiß

aber ncrringern biejenigcn (^tauben^(c[)rcr ^ bie (Sd)wierigfeit nid)t,

fonbern teuren auf ben erften 'ipunft ^urüft unb bci'djreibcn bie

Aufgabe mel)r atö fie fic (Öfen, wetdjc einen wirttidjcn ^^Mtanb

ber erften SJceujc^en aufftellen wollen, babei aber bie perfönlid)en

33otltomment)eiten, bie fie il)nen beilegen, a(§ bloße 33ermögen

befc^reiben, unb aiit^, wa§ fd)on Hebung erforbern würbe, baoon

auöifd}(ief5en. 3!)a§ anbere 5tui?fnnft^mittcl ift biefeö, baß man fid)

benft, wag bem gebornen 9}?enfd)en bie @emeinid)aft mit ben fdjon

entwiffelten unb erwad)fenen gewäl)rt, ha^ fei ben neugeidjaffcnen

burd) eine offcnbarenbe nnb cr^ic^enbe (^emeinid)aft mit ®ott ober

ben (Engeln gclciftet werben. 9ülein bicfcö füf)rt nnö nä()er

bctradjtet auf bie eine ober anbere Seife immer wieber auf baei

erfte jurütf. 3^enn foU biefe er3iel)enbe Cffenbarnng eine bloß

innere ßinwirfung gewefcn fein: fo wäre biefe ber (5rfd)affung fid)

1 @. Üiein^arb ©ogtn. §. 70. 73.
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nnmittctbar aufrf}üe^enb öon i^r nid)t ^,it untcvicl)cibcu, unb baö

eigent(id) eigene Veben bc« Wenfdjcn finge nidjt üicl nnber« an nt«

mit anevjdiaffencn ^-evtigfeiten. >5oU f)ingegen bic ©emeinfdiaft

eine nnJ3cve buvd) mcnfd^Udje^ 3Bort ucvmitteftc jein: fo fann bann

fveilid) baö crniad)fene itinb, fo nmgcbcn, mit bcni @pved)en and)

benfen (cvnen uevmöge bev aner)d)affcncn menjd)(id)cn Vernunft;

foü eö aber and) ,^n beftimmten .^anbtungcn, unc feine (iTljattnng

fie cvfovbcrt, in S3eniegnng gefegt ircrbcn: fo mnßlen entiueber

jene t)bbercn SBcfcn au(^ ein gans mcnfd)(id)c^ Veben fiil}ren,

bamit bcv 9tad)a^mnng^tricb mitunvtcn tonnte, ober bev 5i5er[tanb

mnß bod) aU fdjon entmitfett öoranögefe^t »erben, nm Öef)re nnb

®ebot, iiic(d)e§ bitbcnb unrfcn foüte, anfjnfaffen.

4. Senn mir nn§ atfo üon ben erften (Sntunfftnng^^nftänben

ber erften 902enfc^en feine anfd)anüd)c 93orfteUnng 5n mad)en unffen,

lüir mitl)in and] nid)t^ angeben fiinnen, maö nnö nött)igte bie

Stnuicnbbavfcit bce^ anfgefteüten iöegriffei anf fie anf irgenb eine

befonbcre SBeife ]n mobificiren: fo ift and) feine 33eranfaffung,

befonbre ö^fanbene^fäje anf^nfteüen, beren ©egenftanb bie erften

9J?enfd)en luären. 9inr fotiiel folgt, baf3 mir bie ©ültigfeit

nnferei? ^egriff^ nnr ^nr 'Darfteilung bringen fonncn innerhalb

be? 3"f^^'"2"icin^^ friif)erer nnb fpäterer @efd)(ed)ter, ba wo

menfd)Ud)eßi X)afein anf bie nn§ gegebene Söeife anfängt, nnb

in feiner (gntwifftnng auf menfc^(id)cr Uebertieferung ruf)t. 3n

biefer Öe:iicf)nng.nun mirb burd) nnfere @eunf?l)eit über bie bar-

geftedte urfprüngtic^e 23oüfommenI)eit ber menfd)(id)en 9htnr bie

ä>oraugfe5nng begrünbet, ba^ and) bie erften ä>^enfd)en, a(6 xljx

(gtnftuj3 auf ein jmciteö ®ef^(ed)t begann, auf irgeub einem

luenn and) für nn^ gar nid)t nä^er beftinunbaren '^nmft ber

(gntmifflung^tinie ftanben, mitf)in ba§ fie and) im @tanbe maren

auf bie (äntiuifftnng be§ ©ottci^bemn^tfciuei in bcm fotgcnben

®efd)(ed)t jn tuirlcn, ba^ f)cifit, ba§ bie fid) mittbeilcnbc ?^TÖmmig=

feit fo alt ift al'ö ha^ fid) fortpftan^^cnbe mcnfd)(id)e (^"'efd)(cd)t.

SDiefe 53orangfe3ung (iegt in bem Öcnnt^tfein, baf; bie ^-rommig^

feit ein aKgemeincc* menfd)lid)e« ikben^cfcmcnt ift.

S[ßenn nun nad) ber Stnalogie mit ber mofaifd)en 3)or=

fteünng ber i2d)öpfnng, wddjc aik organifd)e Scfcn immer in
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i^rer ^rt^ betrachtet, aud) ber bovttge ?luebniff be« gbttticf)en

mikn^ bei (grfcfiQffung be« SDienjrfjen^ nic^t auf bie evfteit 9J?en==

frf)en in i^rer ©ejonber^eit get)n !ann, jonbern nur fofcrn fie ber

erfte Stbbruff ber 9)?enicf)engattung waren; unb bie i^rage wirb

aufgeitellt, ob bie ^ejcidinung „(Sbenbilb ®otte«/' woburc^ bod)

of)nftreitig bie )iUtüv be« 93?enid)en in i^rem 33or5ug öor ben an-

bern bejrf)riebenen ®ejd)bpfen bargefteüt werben foü, bem Don

unö aufgefteüten begriff angemeffen fei: fo fann biefe grage nur

mit großer 33or)ict)t beiat)t werben. "Denn wenn wir aud) bie

\:'ebenbigfeit beö ©otte^bewu^tfeinö al6 ein Sein (Motte« in un«

befdireiben können, we(d)e« ja weit mef)r ,^u fein jc^eint al« eine

''^ei)nlid)feit mit ®ott, fo ift bod) bieje etwa« anbere«; unb ba

jene 3Birffamteit be« ®otte«bewuJ3tfein« in un« nur gegeben ift

im 3u)ammcnt)ang mit unferm p^ljfifc^en unb (eib(id)en Organi«-

mu«, fo würbe, wenn man üon ber ?(et)n(id)feit ober bem laben-

bilbe ©otte«, fo wie e« ift unb aud) ()icr bargefteüt worben ift,

auf ©Ott felbft ,^urüffid)(iefeen wollte, eine« üon beiben muffen

angenommen werben, entweber i>a^ fid) bie gan^e 3Be(t ^,u @ott

Derijielte wie unfer @efammtorgani«mu« ^u ber {)öd)ften geiftigen

Äraft in un«, wobei c« aber jd)wer fein würbe ooruifteüer, wie

©Ott aud) tonne nid)t (^in« fein mit ber SBelt, ober baß aud) in

©Ott etwa« fei, wa« wenigften« unferm pji)d)ifd)cn rrgani«mu«

entfpräd)c, ben befonber« aud) bie fo genannten nicberen Seelen-

früfte mit conftituiren, woburd) benn bie 33orftellung oon ©Ott

eine ftarfe unb fie bebeutenb üerunreinigcnbe 33eimifd)ung uon

9)ienfd)lid)feit befäme, unb ©ott eigenfd[)aften müßten beigelegt

werben, bei benen al« göttlid)en fic^ nid)t« beuten läßt^, ober

aud) bem ü)?enfc^en fold)e, bie al« menfd)lic^c nid)t gebad)t wer-

ben tonnen*. 5tud) bie« ift bal)er ein Öeifpiel wie wenig bib-

lifc^e 5(u«brüfte, sumal wenn fie nic^t in einem rein bibattifc^en

1 ©enef. 1, 11. 21, 24. 2 gbenb. 1, 26.

3 @o Quenstedt Syst. theol. p. 843. rccfinct jur urfprünglicfien

a5oüfomment)eit conformitas appetitus sensiti\-i cum Dei castitate.

* Sbenb. p. 844. In corpore primi hominis eluxlt imago Dei . . per

impassibilitatem

.
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3nfaminen{)ang bortemuten, of)ne tucitereö in bie bogmatifdje

@))rad)c auf3une()men [inb. !t)af)er ift aurf) nic^t jii Deriuiin^

bern, bn^ 9?ic(e unferer S^^eologen, inbem fie ba^ unmittelbar

folgcnbc a{« bie eigeuttic^e (Srftärung itmQ göttü(f)en 3(uöjpruct)e^

anfeficn, beufetben mit bcn ©ociniaucrn met)r auf ba^ b\li)t\xt>t uub

be^errfd}eubc 35erI)ä(tniB be« 9}?cnjd)en jur äußern '3catur belogen

tiaben aU auf fein innere^ 2Befcn fetbft. — ?lnberc Unbequem'

(id^feitcn bietet ber aubere gerab^nti(^e 9lu§bruff, urfprüngücfie

®ered)tigfeit, ber aber nid)t eben fo fdjriftmäf^tg ift, bar. 9iid)t

ettüa nur beötjalb \mi ®ered}tig!ett in bem geujö^nlic^en Sinne

\\d) nur auf au^gebreitetere gefeüige i>erf)ältniffe be3ie^t, ipie ein

erfte^ 93?eufd)enpaar fie nod) gar nid)t ^aben fonnte, unb .^inar

Dor^ügtid) auf ba6 ©ebiet beö eigentüdjeu ^ed)t§, iue(d)e§ fi(^

oou einem einfa^eu 5amiücn,^uftanb au^ erft in jpäteren ®ene^

rationen entuntfctn tonnte; foubcrn üornef)m(id) uieit mir biefeö

Sort unter ben allgemeinen begriff ber ^tugeub ju ftellen ge-

wohnt finb, niemals aber ein funbamentaler 3"ftfliib foubcrn nur

ein bnxä) @elbftt^ätigfeit eutftanbener STugenb genannt mirb.

;pier aber ift öon einem fo(d)en 3um ®runbe liegenbeu ober an^

erfd^affenen ^uftonbe bie dltht, üon U)e(d}em erft eine @ntmiff=

(ung anheben fotl, meld)e ^e^iei^ung net)men fann auf göttlidje

gorberungen; uub bie burd) ttjätige Öesugnatjme auf biefe er^

langte 5Ingemcffen^eit ^u benfelben ift e§, ma§ bie tgd^rift be^

alten 33unbeö fo oft ®ercd)tigteit nennt, fo ba^ eine fefjr uner=

münfd)te 5)upücität be« SBorteö entfielt. !Diefc mürbe nur ju

leid)t auf bie 93orftellung üon anerfd)affenen i^ertigfeiten l)in=

führen, unb bem märe nur aui^jumeic^en burd) bie beftimmtcftc

(Srflärung barübcr, baf^ in bicfer .^ufammcnfe^uug ba^ ÜBort

®ered)tigfcit einen gau^ anbern Sinn l)abc, meldten mir aller*

bing§ aud) ^urütt'füljren tonnen auf einen in bem gemeinen Veben

ein^eimifdjen Ükbraud), ba mir etmaö geredet nennen, \m^ feiner

^eftimmuug angemcffcu ift. T)cut'cn mir nun an bcn gbttlid^en

9i'atl)f^lu^ ber (5Vfammteutmiffluug bcd menfd)lid)eu Ökfd}lcd)k^

üermittelft ber ßrlbfung, uub baf? biefe fdjon in ber 3bee ber

menf^lid}en 9Jatur non 5lubcgiun, menu gleid) ben ^Jicufdien

felbft uubeuni^t, eingcfd|loffcn lag: fo mcrbcn c^^ eben bie in bem
©c^lciermacfier, Sljriftl, GUait&e 6. Vlitfl. I, 21
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borigen 805 aufgeftellten (vigenfcl)aften fein, lüovauf bieje Singe-

meffen^eit berfetben beruht.

5. 9]acf) biefen ®ctrad;tungen \imi> man e^ fe^r natürUd)

finben, ba^ lomot unjerc fl)mbo(ii"d)en iöüd^er, a(ö aud) im ©efolge

berjefben bie jpäteren ®(auben^(cf)rev im Ö)cbraud) biefer 5(u^^

bvüffe fc^iiianfen, bafb me^r bie urjpviinglic^cn aikx menfd)(id)cn

(Snürtifftung jum ©runbe liegenben 33orjiige bcr mcnjd)(i(^en

•)tatnr babnvc^ bejcidjncnb^, balb unebevum meljr einen beftimmten

üoWfommnen 3"Üß»^ ^c« erftcn 9J?enid)en, unb alfo ©taubenS-

fäje über ben crften 9}?enjd)en aufftellenb^, mobei bcnn biefer

^nftanb balb me^r ofg anerfd)affen, batb ^nm Z^üi afö eruiorben

gebad)t uierben fonn. 93erfte()en ttiir nun bie Steüen ber erftcn

2lrt fo, baß in ber jiuciten unter if)nen bie 9tatur bc«f)a(b gut

unb Zeitig genannt werbe, UKi( fid) au6 i^r bie in ber erften auf-

geftedten 23o((fommen^eiten entunffehi, nne and) bie erfte fetbft

biefetben ai^ fünftigeö barftcllt: fo ergiebt fid), luie unb moburd)

biefe^ gefdic()cn fann, auö unfcrm Ba]. ;5)enn aud) bie g(eic^=

mäßige Xcmperatur ber (eibüdjen ^-unctionen fann bod) auf ber

einen Seite nur bie nac^ allen 9iid)tungen g(eid) (eid)te $)errfd)aft

ber (Seete über biefetben bebeuten; auf ber anbern Seite geljbrt

' ^Jleijx f)icrl)in neigen fid) Apolog. Conf. I. (p. 20. Ed. Lücke.)

Justitia origiualis habitura erat non solum aequale teniperamen-

tum qiialitatum corporis, sed etiam haec dona, notitiam Dei cer-

tiorem timorem Dei fiduciam Dei, aut certe reotitudinem et vini

ista efficiendi, roieiuol ondi biei'e? nid)t o{)ne 3>ev>i)ivvung ift, ^ unb

Solid, decl. p. 643. In Adamo et Heva natura iuitio pura bona

et sancta creata est.

- §iel)ev get)övt Solid, decl. p. 640, fofern fic bie @rb)ünbc nennt eine

privatio concreatae in paradiso iustitiae originalis seu imaginis Dei,

ad quam homo initio in veritate sanctitate atque iustitia creatus,

fuerat, unb Conf. belg. XIV. Credimus deum ex limo terrae

hominem ad iniaginem suam bonum scillcet iustum et sanctum

crea.sse, qui proprio arbitrio suam voluntatem ad Dei vohintatem

componere et conformem reddere posset. SBenigev beutlid) Conf.

helv. Fuit homo ab iuitio a Deo couditus ad imaginem Dei in

iustitia et sanctitate veritatis, bonus et rectus.
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fvetüd) ta^n aurf) bev md) allen Oiirfitmujen g(eid) f)tnreid)enbe

SBibevftanb, bm ber Drgani^mu« ben äußern (ginwirfungen ent^

gegenfejt, iinb ficf) babei in fein uripvüng(icf)eS 33er^ättmB immer

IjerfteUt. 9inv bae lettre i[t in uniern i5orme(n nid)t beftimnit

enthalten, lueit bauon nidjt unmittelbar bie ^raft be^ (SJotteö^

bemnfetjeine abijcingt, üie(mer)r bieje gegen günftige unb ungünftige

5BerI)ä(tniife be^ (cib(id)en l'cbeng 3ur äußeren ^3tatur fid) fo in^

bifferent jeigt, baj? oft fogar be{)auptet morben i[t, bie t^rbm*

migfeit gebei()e am beften bei Äranf^eit unb 3(rmutt). 3a bieje

3u(ängUd)t:eit be« Crgani^mnß unb atleö au0id)iie^enb 3ur ^fa-

turjeite m a)Zenid)en gefjörigen^ im Äampf gegen anbere 9tatur^

potensen würbe beffer unter bem 3:ite( üon ber 25o[(fommenf)eit

ber 2Be(t in iöe^ie^nng auf ben SO^enfdien bef)anbe(t; aug bem-

l'etben ®rnnb, auS welchem mir anc^ bie grage üon ber ^terb-

(id)feit be^ DJJenjc^en nid)t in ber gorm, ob fie mit feiner eignen

33oafommenf)eit ftreitc, be^anbett ()aben, fonbern nur in ber, ob

bie i^oafomment)eit ber Seit in ^ejug auf ben a)?enfd)en tia^^

burd) verringert werbe. 3Baö aber inöbefonbere ben ®et)orfam

ber unteren 'Seetenfräfte gegen bie oberen betrifft, ber überall

wefentlic^ mit jnr urfprünglid)en @ercd)tigleit gered)net wirb:

fo fann t)ier, wo wir öon wirflidjcn ^uftänben ber erften ü)ien:=

fd)en alö einzelner nod) gän^lid) abfeljen, nur in fofern bie 9iebe

baüon fein, al« ben nieberen gninctioncn eine (gmpfänglid)feit für

3mpnlfc ber l)bl)eren einwol)nt, weldie nid)t nur auf ben S^iitant)

ber 9iul)c biefer ^-unctionen fic^ erftrellt, fonbern and) wäf)renb

il)re« eigentl)ümlid)cn ÖcbenSprojeffe^ ftatt finbct, unb bieje ift

aüerbingö in unjcrm Saj mit au^^gebrüfft, inbem bie Il)ätigteiten,

in welchen fid) biefer Ginfhij^ be^^ ©otte^bcwu^tfeinv^ äuj^ert,

alle 9Jnttt)eilungcn beffelben bebingen. iÖ?enn aber 51nguftin un-

ter bem ^n^brulf iöegierbe^ nur ben eigentl}ümlid)cn l'ebenv^-

1 3>gl. ?utt)er ju ©eiicf. 1. §. 1S7. „B" biffev tiiuern 93oöfomineu'

^eit ift l)icua(I) aud) gctommcu bcö l'cibci? luib nllcv (iHicbcv td)öii|'te

unb tvefflidjfte Äiaft imb ipevvlid)lctt."

=» Concupiscentia. 2)er ©teUcu, bie l)ic{)cv cicl)öveu, (inb jit öiele, um fie

cinjeln üuju|ül)reu, abev bei ©cbraiid) be8 Sffiovtcö aud) fo fd)nianfeub,

21*
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Viroce§ jener ^^itncttonen ocrfte^t, unb bcnnorfi meint, fie fönne

ni^t mit bev urfprüngürficn ©erec^tigfeit jugteid) gebnrf)t nicrben:

fo mörf)te er inenigftenS eben fo \d)x ju tabetn fein a(« bic "^t--

(agianer, menn [ie bie Siberfe^ticfifeit bcr nicbcrn 5i>ermbgen gegen

bie ^b^eren ale bem uriprüng(irf)cn menjd)(id)en 3"ft"n^ ^^'

trad)teten, nnb alle eru^orbene 3>o(lfommenbeit nntcr bcr ivormet

bcr ^luffjebnng biefer Sibcrie5ad)fett jufammenfaffcn. JJenn jene

SO?einung fe',te Qud) einen urün-iingüd)en 3i>ibcrfprud) üorau«

jtt»ifd)cn bem C^eift im 93?enid)en nnb bcm, mat^ ^^u feinem tbie*

rifdien ^i^eben not()Wcnbig ift. — 5)oc^ bicx^ tü()rt nnö anf bie

anberc Seite binübcr, nämüc^ bie S^arftclUmg bcr nrfprüngtid)en

®ercd)tigtcit ober bcö göttlichen öbenbilbc^ a(ö eine« unrflidjcn

^uftanbec' ber crften 9J?enfc^cn. Senn nnn in biefem ®inn

unter bem 5tn^brnft i>aB ^e^* 93?enfd) üon ©ott gut, gercd)t nnb

fettig crfdjaffen fei, nid)t^ anbcrö uerftanben iverbcn fotl, a(« im

©cgenfas gegen jene pe(agianifd)e 33cbanptung bie§, baß ber

erfte n)irt(id)e 3n[tanb be« 3D(cnid)en nid)t tonne bie eünbc gc*

mefen fein: fo ift bem nnbebingt bcijnftimmen. ®cnn mcnn ber

@iinbe bod) fienntnif? unb Stncrfennung bcö göttüd}cu aCMdcnö

üorangegangen fein mnf?: fo finb ibr aud) freie ipanblungcn üor^

angegangen, in benen feine Sünbc gefc',t mar. Soll aber barunter

ocrftanbcn merben eine unrf(id)c 9J?ad)t, uietd)c bic t)bberen 3>er^

mögen über bie nicbcrcn ausgeübt baben: fo unirbc, je grbf5er bicfe

gefest wirb, aud) mcnn mir nid)t bic obige 5(uguftinifd)e 5Öebaupt^

tung nod) mit bajn nebmen, bod) üon biefem %^m\U aui^ nur

eine in bemfclbcn i^er()ä(tni^ fic^ fortcntnnffclnbc Steigerung

biefer 9J?ad)t gcbad)t werben tonnen. ®iefc« nun ift uiat)rfd)cin(id)

ber eigcntad)e ÖH-unb, warum bie rbmifd)e Jftird)e ben urfpriing-'

ad)en ^uftanb ber Snnblofigteit bcr crften 9Jienfd)cn ücber nid)t

au8 ber urfprüngüdjcn a^o((tommcnt)cit bcr mcnfd)tid)cn ^latur,

fonbern aii^ einer auf5erorbcntad)en gbttadjcn (iinwirtung ' cr^

hü'Q id)»vcv mödite i^ii bcftimmcu ictu
,

ob itiiö in unefcni feine SJeljaup*

tung bic vid)tigcii ÖH-cir,cn übcvidiveite.

' Frenum extraordiiiarium. S. Bellarmiu. de gratia pr. liom.

C. V.
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ftävt, tüobct offenbar öon bev incnfdjUc^cu "-Jiatur an unb für

fid) bctrarf)tet bie pe(agianifd)c 3?or[teUiing 311111 ®runbe liegt. ^8
mag nid)t ganj jo.nad)tf)eiüg fein in feinen ?^o(gen, aber e« oer-

mirrt bod) ben ©cgriff ber urfprüngtic^cn 3?ol(!ommcn^eit nic^t

minber, menn oon unfern ©[auben^^le^rcrn behauptet njirb, bie

crften 3)?enfd)cn mären in if)rem urfpriing(id)en ^"ftanbe be8

l^eiügcn ©eifte^^ tf)eil()aftig gciucfcn^ @onac^ erfd)eint baö Se^

ftreben erfolglos, bie erften ^nftönbe be« erften ü)?enfd)en genauer

5u beftimmcn, lüenn er entlüeber ganj bem angemeffen Qcbadjt

mcrben fofl, \va^ fid) un« in ben fpäteren a(« fortfdjreitenbe dnU
irifflung ber urfprüngfic^en 2?oUfonimenI)eit su erfcnnen giebt, ober

gan^ bem, n^aö fi(^ um alö 9xüfffd)ritt in ber (5ntuiift(ung ^eigt.

^^'enn bie ^efagianer, oon ber legten i^orauSfesung auöge()enb,

ert'aufen ben jiriefadjen 33ort^eiC ba§ fie feine nrfprüngüdje 93ol(=

fommenl)eit anncfjmen, uie(cf)e üerloren gegangen fei, unb baf? öon

bem 2(nfang§punft aut^, ben fie annel)men, eine fortfdjreitenbe

(äntiüifflung ftatt finbcn fann, mit bem boppeften ^'»cad)tf)eit, baj?

ha^ ©Ute bei il)nen nic^t ba§ urfprüngüd)e ift, unb ba^, in ber

ßntnnfffung beffefben ber (Srlöfcr nur a(§ ein einsetneö ÖHieb er*

fdjeint. ®ie fird)(id)e ii'e^re f)ingegen erfauft ben smiefadjen 33or=

,5ug, ba^ fie ba« &ntc a(ö ba§ üon ®ott unmittelbar benior=^

gebrad)te fe^t, unb baf?, ineil nad) bem 3?er(uft biefeö 3»[t(inbe«

bie (Sntunffhtng abgebrodjen unb ein neuer 3(nfang^punft un=

ertä^lid) wirb, ber ©rlöfer a(« äßenbepunft auftreten fann, mit

bem ,5tüiefac^en 'Jcad)tf)cil, ba^ baQ in ber (5rfd)einung fd)on mirf*

(id) gefegte (iHite o()ncrad)tet ber erfjattcnbcn gi3tt(id)cn 9(l(madit

bod) l)at i3cr(orcn gcl)en tonnen, unb baft bie einzige :?(bfidit, um
berentniiücn nur iicrfud)t fein tonnen un6 ben urfprünglidjcn ^lu

ftanb beei erften Wcnfc^en ;;u imaginircn, nämtidi um für bie ge-

netifd)c 5?orftcl(ung allein fotgcnbcn einen 5lnfang<?punt't ^u babcn,

bod) nid)t errcid)t inirb. T^aljer ift cö mot ^uictfbicntidjcr, über

bie erften ^uftänbc ber erften 93?enfc^cn ntd)ti? genaueres ^u be-

ftimmcn, unb nur bie fid) immer g(eid)c urfprünglid)e iHiUfoni'

' Melanchth. loc. j). 112. Adam et Eva erant electi, et tamon

revera amiserunt spiritum sanctuui in lapsii.
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mcti^ett bev 9latuv an^ bcm ^öf)eren Selbftbettiu^tfetn in feiner

2(ügemeinbeit bctracf}tet ^u cntnnffein. SoU aber in einer ein==

feinen mcniAlic^en Grfcbeinnng aüc« '^nfammengcjdjant werben, ttia«

fic^ au« fo((f)er urfprünglid)en 9?oU!oinmcn[)eit cntiriffeln tann: jo

wirb biefe« nid)t in 2lbam auf^ufncf)en fein, in bem e« »iebcr

oer(oren gegangen fein mü§te, fonbern in (5^ri[to, in Webern e8

Men ®ett)inn gebrod)t f)at.
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^ntiütütuncj bev Sl^atfac^en beö frommen

^elb[tbett)ußt[eto, wk fie ^nxiij ben ©egenfaj

beftimmt finb.

(S t n t c 1 1 u n g.

§. 62. 2)aö Bieter 6e[c^rie6ene @ctteebetou§tfeui

!ommt aU tütrÜtc^e Erfüllung etne§ 9)?cmenteS mir t?or

unter ber aügemetnen ^otm beg (SetBftBenju^tfeiuö, näm^^

H^ bem ©egenfa^ bon ?ufl unb Unluft.

51 nm. «gl. §. 5.

1. SJJan fanu fid) bie JJxic^tung auf ha^ (^ottcSbenntf^t^cin

üorfteüen a(« ein ftettgeö ®cfc,^tiucrbcu beffctbcn, aber nur in

bem 3Ö?ertf) be« unenbUd) «einen; fo baf? ber llebeniang w\i

biejem jn einer beftimmtcn niQ()rneI)mbQren iSh^z bodj iiiuncr

burd) irgenb eine nnbere 5:[}atfad]c bei^ ^euntfufein« bcbiinU

bleibt. ®oü nun biefer Uebcrgaui] im ©elbftbcuntf^tjcin abijclöft

öon ber ??orm beö (^kijenfose« norfomnien, atfo mebcr at'? ^iSv-

bcrung nocf) al« «penimung be« (S^ottc^benniCUfeiuiS: fo tann bie«

nur gefd)cl)en, mcnn er ftetig unb gtcidjmöfng ift. ^ie« i[t bcnl*

bar, \om{ mnn t»on feiner 5:{)atfad)e be« iöeuntf^tfcin« aitiS bav^

@otte«bc^üu^tfein fid) nierfUd) über jienc« unenb(id) fleinc erl)cbt,



§. 62. 330

unb bie« wäre bie [tcttge ^"^'iif^i'^'ängung, bte ftum))fftnnigc

®.(ci(J)mä^igfeit beö ®otte§beiuu|tfein!8 in einem "Dajcin, tu

inetc^em aüe« lebhafte ^eroovtaud)cu über einen fet)r niebrigen

l^eben«bnrc^jd)nitt nur auf @eitcn ber anberen jll)atjad)en beö

^ewußtjein« ujöre. (Sine ftetige @(cid)um§igfcit be^ ®otte«=

beiDu^tfein« ift aber aud) benfbar in einem ©ajein, u>etd)eö

fid) burd) eine abfoüitc l^eid)tigfeit au^jeidjnet, e« üon jeber anber-

ttieitigen 3:^atfad)c be« ©eiini^tfeinö au« in abfoüiter ^tärfe

^erüor3urufen ; unb bieö luäre bie feUge 03(eid)mä§igfeit einer

ftctigen Cbergetwad bc§ ®otte§beuni^tfciu«. Cffeubar aber ift unjcr

fromme« Se(bftbeuni^tjein nid}t ein fo(c^c«, in luefdjcm fein

9D?e^r unb iWiubcr gefegt lüäre; fonbern bo« uufrigc jc^tuanft

',tt.nfd)en jenen bciben (Sj-tremen, inbem ees bie Uugteid)eiten bc«

jeitüc^eu lieben« tljeilt. Sd)eint nun biefe« 2)?ef)r unb 3)Zinber

an unb für fid) mcljr eine f(icf;eubc Tifferen^ ',u fein a(« ein

©cgeufa,^: fo nnrb Ic^lercr bod) fjeniorgerufen burd) bie entgegen^

gefe,^tc iöcuiegung; benn bie oom iüciuber ^um 9J?c{)r beutet

barauf, bci^ bie ^id)tuug auf ba« @otte«beunt§tfctn fic!^ freier

entuntfctt, unb umget'ef)rt ift bie nom 'löieljr ^um 3[lhnber eine

Hemmung, unb beutet auf eine größere (Metüatt anberer Om=

putfc. — iöeibcö aber, iHtft unb Untuft, ift oud) auf biefem ®e*

biet feine«nieg« fo Don einanber gcfdiicbeu \n benfen, ba^ ftreng

genommen irgenbiro ober irgenbumuu ba« eine wäre o§ne baö

anberc, mcil c« näm(id) nirgcnb abfotutc SeUgfeit gicbt ober

objohitc ')iitUität bc« (5btte«bennt^tfciu«. ^9irb nun bie beftim^

uieubc liraft bc« (^otte^bciinifufein« ai^ begrenzt empfunben: fo

ift aud) Untuft mitgcfest, atfo felbft in ber gröj^ten i'uft. Grregt

aber bae 33eunif;tfeiu, ba^ bicfe traft gel)emmt ift, Untuft: fo

nnrb bod) ta^ (S^ottcöbcnniptfein al« eine fotc^e traft gen^oüt, unb

ift mitt)in an unb für fid) ein (Segeuftanb ber 'i^uft.

2, 9Benn aber unfer ^a^ jugleii^ fo uerftanben merben

fo{(, baf;, mas [nun, unter uield)er öon bciben ^-ormen be«

©cgenfa^e« e« aud) fei, im nnrftic^en ^ewnptfein t)crüortritt at«

©ottc^benm^tfein, immer ba« biöt)er bcfd)ricbcne ift, nämlid) ba^

fd)led)tl)inige 5(bt)ängigfeit«gefü()I, unb ba^ feine ü)?obification be«

@otte«ben)u^tfcin« nac^5Utt)eifeu ift, an widdjcv bicfe« fcl)[cn bürfe
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ober aitrf) 31t bcmjelben ttwaQ anbercö tjtnjufämc atö baö, ma«

firf) auf ben t)ter in 3Jebe fte^enbcn CS^genfa^ berief)! unb tf)n

conftituirt, unb unv oben ^ gefagt ^nben, ba[? im c^viftUrfien fvommen

ÖeiDU^tfein — bnffelbe gilt aber aud) üon jeficr narf) einer

anbern ®(aubenön)eife ausgeprägten ^rönunigfeit — ha^ icf)(ed)t*

f)inige 5lb^öngigteit«gefüf)I an unb für firf) nie einen frommen

a)Zoment aHein erfülle: fo erttärt fiel) beibe« burd) einanber ba^in,

M^ bag in unjerm erften Ztjt'ü befcl)riebene — jufammen ge=

nommen mit bem, voaQ fic^ in anbern 9ieUgion§formen anberS

baran« entn}iffett, ta^ nämtid) fo oft ba« einmo^nenbe ®otte«=

betou^tfein niirflid) lierüortreten mit, biefe i^unction entmebcr gc*

förbert erfd)eint ober gehemmt — aucf) ben ganjen Umfang be«

®otte«bennt^tfcin« conftituirt, unb ba^ ber ganje 3n^att jebeö

irgenblro öorfommenben frommen 9)?oment« l)ierau« begriffen

ttjerben mu^. ©iefe 33e§auptnng finbet nor^ügtid) be^lialb ^ß^iber-

iprud), meil luir für bie fd)led)t^inige Slb^ängigleit allen Untcr:=

fcf)ieb anfgel)obcn tjaben jn^ifdjen ber menfd)lid)en ^-rei^eit unb

ben untergeorbneten formen be§ enb(id)cn ©einS^ bod) aber

i>a^ ©otteSbcwu^tfein — wenn bod) eigene iöejaljung beö gött*

liefen SBillenS unb Siebe ju ®ott aud) jum @otte«benntBtfetn ge*

^ören — einen ®el)alt l}abe, ber fid) au«fd)lie§enb auf bie mcnfd)^

lic^c ^rei^eit bejie^t unb fic öorauSfejt, biefe Elemente mithin

au« bem fd)lec^tl)inigen Slb^ängigfeitSgefü^l nid)t absuleiten feien,

unb ebenfo menig aud) au« biefem (^egenfa,^, wenn er fid^

anbcr« tebiglid) auf jene« bejietit. liefen 3Biberfprud) nun all^

gemein ^u befeiligen, unb baburc^ unfere ^i3el)auptung für alle

mm aud) nur monot^eiftif^e ®lauben«uicifen ^^u beUHil)ren, liegt

au§er unferm (?^efd}öft. (Sin gcmeinjc^afttid)er ^^untt aber für

alle (^laubenSiücifen , fofcrn fie alle an biefem (^kgcnfa^ tl)eil^

net)men, ift l)ier nod) aufgeftellt. Ocämlid) bie al« ^iclpunlt auf^

geftellte abfolute Vetd)tigteit ber (Sntluiltlung bc« (^^olte^beunifUfeiu«

t)on ieber gegebenen Erregung au« unb in icbem ^»^uftanbe ift

bie ftctige (^emeinfdjaft mit @ott, jebc iöeuiegung rütlnnirt«

aber ift eine 3lbiuenbung üon (^ott. Äann nun uermbge ber

1 §. 29. •'
§. 49.
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Stncrfennung ber grömmigfeit a(ö eine« roe|eut(i(f)en 'Gebens*

etemente^ nur bie @emcinfrf)aft, nic^t aber bic Slbincnbung getrtoüt

mcrbeu: fo fann biefc aud^ nur q(« bie uriprüngUdjc Uebcrcin*

ftimmung mit bem göttlichen Siden in^ ^eiuu^tfein aufgenommen

uierben ; im (S^riftent^nm aber mirb biefe« am allgemeinften

unb frurf)tbarften fcf)on baburrf) an^gebriitft, i)a]i bie (i-rtöfung a(§

3öevf unb 3?eranfta(tung ®otte§ get'ejt wirb, atfo anrf) ber ©taube

on biefelbe a(6 bic ^nftimmung ^n bcm göttlichen Sitlen.

3. SSenn atfo aüeö, maö ficf) in bem frommen Öeuni^tjein

be« G^riften auf bcn (grtöfer be^ie^t, nur 3U bem cigcntt)üm'

(irf) cf)rift(icf)cn 5(uöbruft be^ ^ier jur Spractie fommcnbcn C^kgcn^

ja^e^ gef)ört, unb mir fd)on oben bcüormortct l)abcn, bafj alle

eä5e, metd)c i)a^ fd)(ccf)tf)inige 5(bf)ängigteit';<gcfii[)( abgcfcben oon

biefcm ©egcnfa^ befdjrciben, nidjt 33efd)rcibungcn non bcm (^e-=

fammtin^att eine« frommen 3)?omcntc« finb, inbcm in einem

jcben fo(d)en jene« @efü^t nur a(ö cm rctatiüc« 3(bgcmenbctjcin

oon ©Ott ober ^ingcnicnbctiein ju if)m üorfommt: fo merben mir

ebenfalls bcl)auptcn muffen, ba^, alle Säje, metc{)c nur bcn ^nftanb

be« einjetucn Veben« in ^infidit auf biefen ©egenfa^ beid)reiben,

eben fo mcnig 33efd)rcibungcn Don bem ©efammtin^att eine«

frommen 'OJiomente« finb, inbem in einem jeben fotc^cn ber

befd)ricbene 3iM"^f>"b fid) an bcm 3>orfommcn bc« fcf)(ecf)t^inigen

2lbl}ängigfcit«gcfü()l« manifcftiren muft. 3n ber 23}irfUc^feit bc«

d)riftlid)cn 'sieben« ift atfo beibc« immer in einanber; fein all^

gemeine« ©otte«bcmu^tfcin, otinc baf, eine ^e^ict)ung auf (Jbriftum

mitgcfc^t fei, aber aud) fein ^^crliättnif? 3um iSrtöfcr, me(d)c« nidit

auf baö angemeiue 6^otte«bcnnifnjcin belogen mürbe. $?enn bie

«gäjc be« crften 3:tiei(« oft bc«f)a(b, mcil ba^ eigcnt^ümtid) r^rift*

lid)C barin mcnigcr unmittelbar ^cruortritt al« urf^rüngtid^c unb

aügcmcingültigc natiirlidjc Jljcologic bcl)anbelt, unb al« fold)e

öon bcncn überfd)ä3t mcrbcn, mctdic fclbft non bcm cigcntbüm^

lid)en be« (Sl)riftcntl)ume mcnigcr bnrd)brungcu finb; ^Inbere bin-

gegen jene ©ä^c at« fotc^c, ]n bcncn man aud) auf^crl)alb bc«

g^riftcntt)um« fommcn fönue, gering jc^ä^cn, unb nur bic eä^c,

meld)c eine ^Cjief)uug 3nm iSrlöfcr au«brüffcn, für cigcntl^üm*

lid) d)riftlid}e moUen gelten laffcn: jo ift beibe« nid)t ridjtig.
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^eiin jene ©ä^e finb fctne§tt)cgc§ bie ^Ibfpicgchtng eineg bürf=

ttgen ratr fo eben inonotI)ciftijd)cn (J^ottc^bclDu^tfein^, jonbcvn uoii

bcmjcnigcn nbftra^irt, luctctjc« [icb burd) bie (^cmeinfc^aft mit beni

(£r(öfcv cnluiiffeü ()at. Hub eben fo finb alk ©äje, m{d)t eine

^ejieljung auf ßfjriftum aiic'brüffcit, nur uialjr^nft c()viftUd)e

<Bä},c, injofevn fic feinen anbcrn SDcaa^ftab für baö 3>er()ä(tni§

;5n bcm (Srlöfev ancrtcnncn, a(ö nnefcrn bie etetigfcit jcnc^ (S^otteS^

betint^tfcin^ babuvrf) ()cniorgcbvad)t unrb; fo baf? ein ä^cvl)ä(tni§

,^u tiiivifto, bnrd) uie(d)cci ha& ©otteöbcnnifitfein in ben i'^inter-

grunb geftelft ober gteic^fani antiquivt univbc, inbem bnei in bem

(SelbftbcuntfUfein niilgcfc^:;te nur (i^viftu^ märe, nidjt and) C^ott,

^war ein fel}r innige^ fein Uxmtc, aber e§ unirbe ftreng genommen

nid)t in ba§ ©ebiet bcr ^yrömmigfeit gehören.

§. 63. solenn tinr nun im allgetnetneu bie 3(rt, U)ie

\iä) ba§ @otte^6eti3U^tfein an unb mit bem erregten ^dh\U

Betüu^tfein geftaltet, nnr auf bie 3^f;at be§ @in3elnen ju-

riifffnf;ren !cnnen: fo 6efte!^t ba§ eigent^ünilid^e ber d)rift;

tid^eu ^rcmmigfeit barin, ba§ tüir un§ beffen, )x>ci§ in

unfern 3iifj^^Ji^^ii 5I6h)enbung bon ©ott ift, aH nnfcrer

urf^vünglid^en S^T^at Betüu§t finb, hjelAe tvir @ünbe
nennen, beffen cihcx tva§ barin ©emeinfc^aft mit ®ctt ift,

aU auf einer 9)tittl;ei(ung be§ S"r(cfer§ beru^enb, h?etcf)e

tüh ®uabe nennen.

1. @c.^en nnr eine äftf)ctifd)c ®(auben^uieifc', fo nnrb bicfc

fomol Hemmungen al« gortcutunttlungen anc^ beö ^^ottci«bcnniBt-

feini< eben fo gut wie alle anberen ikranbcrungcn im 9.1icuid)cn

auf tcibcnt(idje ^i'ftänbe ,^urüt'ffiif)rcn, mitl)in fo aU g-otge (iuf^ercr

(Sinutirtungen barftctlen, baf; fic nur a(ö (2d)iffungcn crfd)cincn,

bie begriffe ä^erbienft unb (2d)u(b aber in ibrcm uuibrcn Sinn

feinen ^(at^ finbcn. älcan fann bal)cr fngen, bai^ bcr Streit

über bie i^-reil)eit, une er auf biefcm 5kHnct geführt \u mcrbcn

» ®. §. 9.
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pflegt, nid)tö aiibcrö ift al?? bev Streit bavübcr, ob bie

tetbent(trf)en 3»Üänbe ben t^ätigcn imtergcovbiiet iDcrben joüeu

ober unu3cfel)rt, mib baf? bie ^^reif^eit in biefcm eimi bie aiU

gemeine ^h'ämij'fe aüer te(eo(ogijd)cit (^Maubeuöiucijeii ift, uie(rf)e

nur, iiibem fie üon bem Ucbcrgeundjt ber @c(bfttl)ätigfeit in bem

aJ?enid)cn au^gef)en, in aüen >v>cmmnngen ber jHidjtiing auf ba^

©otte^beiüufetiein (Sdjutb unb in allen i5ovt|d)reitungen berjetben

5i)erbicnft finben fönnen. ^M{)txt iöeftimniungcn über ba^ 3Bie

non bcibem (iegen aber nic^t in bem gcmeinjamen (Sf)arafter bicfer

(Mtauben^mcifen; nur fo üiel erfjeUt öon fetbft, ba^ wenn beibeö,

»pemmung be^ Xriebeö auf ba^ ö^otteefbcunifitjfin unb befditeunigtc

ßntunftUmg beffclben, auf g(eid)e SBeife 3:t)at beffelbcn (Sinjclnen

fein, mitl)in cntgcgengefe^te^ ai\^ bemjciben ©runbe erttärt mcrben

foU, alebann bcibc« auff)i3ren müßte, in ^e^ie^nng auf benlljäter

entgegcngefejt ju fein.

2. 3n ber djriftüdjen ^-römmigfeit, u>ie fie ^ier bejdjrieben

unrb, ^abcn n.nr biefc (gd)nnerigfeit nid)t erft jn übcrunnbcn; bie

i)ier gegebene ^efdjretbung ift aber mit ber oben ^ anfgeftcllten

allgemeinen iSvflärung gan^ baffctbe. ®cnn ift ha^ iHn-()cr gc^

bunben gemcfenc jd)(cd)tf)inigc 5(bl)ängigfeitegcfüf)l nur buvd) bie

ßrtöfnng frei gcmorben: fo i)at bie !i^eic^tigfeit, mit meld}cr

mir ben üerid)iebenen finntid)en Erregungen bcö 5elbft^

beunif,tfeini^ bad ö^ottc{<bcuni^tjein cinuibilben oermögcn, and) nur

in ben !Xl)atjad)en ber (i-rlöjung il)rcn C%unb, unb ift oljo eine

mitgctf)ei(tc. Unb mar ba^ (skbunbcnfcin beö fd)tcd)tl)inigen '?(b

l)ängigfcitv<gcfül)t^ feine cigcntlid)e 'Dtullitcit beffelbcn, ha e^ ja in

biefem 5'«lf mirf) feine iXl}at, mie fie l)ier ai^ Snnbe befdjricbcn mirb,

geben fönnte: fo mar in jebcm Öcben^tl)eit, ber alö ein ®an5CiJ für

fid) betrachtet merben fann, bat^ ('•^otteiJbcmn^tiein and) ctma^,

mcnn and) nur ein unenblid) fleine«, unb eö fam alfo, fo oft ein

fold)er l^ebenötl)eil abgefdjloffen mürbe, eine 2;i)at in iöe^ie^ung

auf baffelbe 5U Staube; aber nidjt eine fol^e, moburd) eö a(« ben

älcomcnt mitbeftimmenb gcje^^t morbcn märe, alfo feine ipinmcnbung

gu Ö^ott, am mcld)er non jclbft immer eine ®emeinid)aft

1 ©. §. 11, 2. 3.
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mit Ö5ott cutftc(}t, imt(}iu eine ^Ibmcubmio *^on (^)ott\ fo bofe

mit ber ^Innaljme einer fofdjcn Civlöfung immer ein 3"^"iiffief)n

auf bie (günbe alö bag früljerc üertntnbcn i[t. !Dqj3 nun l)ier

bic C>kmeinfd)aft mit Ö^ott auf einer frcmbcn 3:()at beruf)t, bieö

fjinbert fcincötregc!? bie ©ubiumtiou bcei (il)riftentl)umö unter ben

gemeinfamen (iljarafter ber tcleofotjifdjen (^ölaubon^mieifen. 5^'enn

einerfeits fd)(ie^en 9}?ittf)ei(ung unb 3^()nt einanber nidjt amS, luie

benn cjrö^tent^eitö genieinfame X^aten il)ren 5(nfang in ßinem

{)aben, be§()aib aber bod) in ben übrigen aud) 3^t)at fiub; aubrer^

feit« wirb bie 9{neignung ber ©rtbfung überaü ate !X()at, a(^ ein

(Singreifen d^rifti unb ä^n(id)ertiieife bargcfteüt^. Bqt aber

ein frommes S3euni^tfein umgefet)rt anberSUio()er bie Störungen

f'ommenb, bie ©emeiufdjaft mit ®ott aber, mo jene nid)t eintreten,

auö ber geiftigen l^cbeu^fraft be§ (Sinjetnen Ijemorgeljenb: fo

fönnte man nur 'ba^, unb jivar in einem fef)r nutergeorbneten

@inne, (Srlöfung nennen, maci bie äußeren £luenen ber Stö-

rungen üerftopft: fo aber ift bie (Srtbfung burd) Öefum niemat«

gebadjt luorben. Unb je mebr, luenn man in biefem Sinn nieiter

fortfdjreitet, ber 93hngel an ©emeinf(^aft mit @ott nur a(^

zufällig gefegt unrb, um bcfto menigcr treten Sünbe unb Öhiabc

an unb für fid} forool aU aud) als früljeres unb fpätereS beftimmt

auSeinanber, unb um befto me^r tritt ber -^öegriff ber (grtbfung

jurüü, bis aüe brci mit einanber nerfdjtinnben. "I^iefeS ^er*

fd)unnben tritt ein, tuenn man bie (iintjeit beS finnüdjen unb beS

Rotieren (Setbftbeiuuf^tfeinS als ben natürlidjcn @rnub,5uftanb jcbeS

(5iu;,c(nen annimmt; niobei bie 5lbuiefcnl)eit beS (^kittcsbeuni^tfeinS

in irgenb einem ein^^elnen 9J?omcnt nur etmaS ^ufiiUigcS bleibt,

luaS fidj in ber (^kmcinfdjaft, fofern nid)t gleidx^eitig 'Mc an

bcrfelben ^nf^UiS^cit leiben, fofort auSgleid)en mu^. T'icfeS

' 33c)(. Sioni. 3, 23. Conf. Aug. XIX. voluutas . . . avertit se a Deo.

2 "^Jliifl^b. öouf. XX. S)nviim >in(( cv, bnjj man biivd) C-Maiitn-ii Mc

iH'vt)cif3iiucj C^ottci? cvfiveifcii nnif|c. — I\I oliiiiclit li. 1. t li. \>. in.

230. Si fides noii est Hduciii iiitueiis (.'liristuin . . iioii appliramus

nobis eins beiicficiimi. p. 4;>5. ])ia iiions . . intelligit lianc niiseri-

cordiain fide id est liducia appreliendendaiii esse.
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ftrcng genommen ift bie nidjt cf)rift(id)e 33ov[te(hing, bie feine

(gr(öfnngöbebüi7'tigfeit anerfennt; benn im ß()ri[tentl)iim finbet

biefe§ beibeö nur ftatt nermittelft ber (Sr(ö)ung, unb unter ber

a3orau«fe3ung, ba§ fie angeeignet fei.

3. Uebrigen« fann ber 2^ ind)t jo üerftanben n)erben,

a{§ ob in bcm unmittelbaren d)ri[tlid)en SelbftbeunitUfein 8iinbe

unb @nabc in t>erjd)iebeue 9}iomente oernncfen, unb a(ö mit ein=

anber untierträgüd) ganj au^einanber gel)a(tcn ivären. 33ie(me^r

ba bie ßuergie beö (^^otte^beunitufeiu!^ nie eine fd)(ed)tf)in größte

ift, unb eben fo menig bie ipiueinbitbung beffelben in bie (Jr^

regnngen beö finnlid)en Selbftbeuntßtfeinö eine fd)(ed)tl)in ftetige:

fo ift eine begren^enbe Unträftigfeit beffetben mitgefe^^t, meldje

geiinf? füub(id) ift. Ci-ben fo uienig fann aber aud) in einem nnrf==

(id) d)rift(id)cn iöenniptfcin ber oiif«"""cnl)ang mit ber (irtöfung

öijllig ^;)iuU fein^ lueif eö fonft, bi^ er mieber fjergefteüt mirb, ein

nnc^rift(id)eö ttiäre gegen bie i^orau^^fe^ung. Unb ba biefer ^n--

fammcnf)ang urfprünglic^ oon bem (Sriöfer au^gef}t, fo ift aud)

bie mitgetf)ei(tc Tl)at beffelben überall mitgefejt. 'J)a^er ift l)ier

nur bie ^Jiebe üon entgegcngefejten Öfcmenten, bie aber im djrift^

(id) frommen l-eben in jebem i)Jhiment nur in uerfd)iebenem 'iOlaa^

oerfnüpft finb.

§. 64. Uufcre 2)arfte((ung erfcrbert beibe§ ;,it trennen,

fc baf;; ti>ir jnerft l^cu ber ^iinbe, unb I;crnatf) i^cn ber

®nabe I;aubeln, beibe^ nad^ allen brei formen bcvjnta-

ttfd^er ^Säje.

1. 5lllc eigentlidjcn Wlauben^fä^e muffen in unferer 3)ar=

ftellung au« bem d)riftlid) frommen (gelbftbcunij^tfein ober ber

innern (5rfal)ruug ber tSl^riften genommen luerben. 3ft nun jmar

jeber (il)rift fid) ber eünbe unb oud) ber (5hmbe be)inif5t, aber

nie abgefonbert, fonbern immer bcibe« in einanber unb mit ein=

anber: fo fbnnte an ber öefugnif^ gejmeifelt uierben, beibe« öon

einanber ju trennen, meil, menn eine« oon beiben für fid;

befi^rieben unrb, bie« feine ^cfd)reibung eine« djriftlid)en ÖennifU'

fein« wäre, ©onbern ein ^euni^tfein ber ^^ünbc al« au«==
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jc^Iie^enb andj nur eii^etne l'eben*t^ei(e erfüüenb befcf)reiben, ba«

wäre für un« nur eine gef^ic^tüdje ©c^itberung, bereu ^Jiid)ti9-

fett irgeubiüic erliefen werben mü^te, aber in bem rf)rift(ic^eu

^euni^tfein felbft il)re Öewä^rung nirf)t fiuben tonnte, ba« tjei^t,

fie wäre fein ©(oubenSja^. oben \o wäre eine 33ejd)reibung einer

i^rer Ülatux nacf) abfoluten unb [tetigen träftigfeit be§ ®otte«*

bewu^tfein^ nur eine l^nbung, aber niemanb tonnte biejen

^uftanb a(« einen burd) bie (Srlöfung bewirtten in [id) nad)weifen,

mithin auc^ bieje fein ©fnuben^fa^. iöeibeö nun zugegeben, fofern

in jebem }^aü ba^ anbere (Clement gan^ foU au«gejd)fo[)en fein,

ift bennoc^ bie 2^rennung für unfere 3DarfteÜung not^wenbig, nur

t^a^ wir wiffen muffen, ba§ fie in feinem cöriftüd)en ^ewuptfein

gegeben ift, fonbern nur ber reineren ^etradjtung wegen witl-

fü^rUc^ gemacht. $Beung(eid) nämUc^ unfere bogmatifdjen Säje

jnfammengenommen nur bie in biefer ^^eriobe innerhalb ber tMan-

gelifd)en ^irc^e geltenbe l^e^re barfteüen: fo ift boc^ baö diriftlic^e

iSelbftbcwuptfein, für wefci^eö fie ber mögüdjft rid)tige 5(u«bruff

fein woüen, nid)t etwa nur ba§ eineö beftimmten 3<^itraum«,

fonbern e^ ift t>a& allgemeine fid) felbft immer unb überall in

ber c^riftlid)en ^ird)e gleid)e, fofern nämlid) bogmatifc^e ©ä^e fid^

nid)t auf bie X)ifferen3en ber d)rift(id)en Sl'irc^engemeinfc^aften

be^ie^n, unb bie« ift nic^t ber ^^all, wo überhaupt uon bem

®e9enfo5 3Wifd)en eünbe unb ®nabe bie 9^ebe ift. 2Bir muffen

atfo ha^ d)riftlid}e ^ewu^tfein in ^e^ug auf feinen au>^ biefen

entgegengefe^ten Elementen beftelienben ©e^alt fo befd)reiben, ba§

oud) ber erfte a}?omcnt ber (Sutftel)ung be« djriftlidjen ^öewußt-

feinS, unb aüe« wa§ in fpätercn JJJomenten biefen erften reprä^

fentirt, fid) mit unter unferer iöejc^reibung jufammenfaffen lä^t.

3)enfen wir nun an biejenigen, weld)e oljne im Cif)riftentf)uui

geboren 5U fein fid) bcmfelben juweuben: fo mu^ boc^ bem Ciin^

greifen ber (Srlbfung, alfo and) ber Öhiabe, eine ^?tnerfcnnung ber

eignen (5rlbfung«*bebürftigfeit üorangef}n, unb biefe ift nur mit

bem ^ewu^tfein ber Sünbe gegeben. 3llfo gicbt e«* in il)nen ein

iöewu^tfein ber Sünbe uor bem ^ewu^tfeiu ber ii^'>mt>e; unb

wenn alle« fünblic^e in iljrem fpäteren V^ebeu bod) mit jener uor

ber ®nabe Dor^anben gcwcieucn 2üubc 3ufammeul)äugt, fo Ijaben
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fie and) in jebem fpäteren Sdigenbliff ba« ^eunt^tfetn ber Sünbe

jo in fi^, i>(i^ fie ettt}a6 oor bei* Ö5nabe in ifjnen gemefen i[t.

3a ckn biefeö muffen auc^ aüe in bev ß^riftenf)eit Ökbornen

mit jenen t^ei(en, menn and) nnr oermöge i^rc« ®emeingefüf)(^,

inbem biefe gormcl, baf? bie eünbe oor ber (iMiabc geroefen ift,

nur ber 5(n§brnff ift für bie (vrtöfnngöbebürftigfeit be^ menfct)=

(idjcn @efd)(ed)t§ unb für beffen ä>er()ältniB ju CStjrifto. Unb fo

brauchen mir 5ur 9icd)tfcrtignng unfereö Saje« nic^t einmat bie

i^ragc jn entfd)ciben, ob and) jeber ßinjctne in ber (S^riften()eit

gebornc erft eine ^eitfang üon ber ®nabc getrennt ift, unb nur

burd) einen eben fo(d)en ^in'tanb au^fditießticben iöeuni^tfein« ber

@ünbc mie 3ene ^nr ÖMmbe gelangt ober nid)t.

2. Senn mir bemnai^ iöemu^tfein ber Sünbe unb ber

®nabe in unfcrer '5)arfteüung oon einanber trennen : fo bcfd)rciben

mir abgejonbert 3uerft baeijenige ßtcment be^ ^riftlic^en ©ctbft-

bcmufjtfeine', me(d)eö oermittetft bc^ anbern immer me^r ocr*

fdjminben foU, me(d)ee' atfo feinen @rnnb ^abcnb in beni ®e--

fammtjuftanbc oor Eintritt ber Grlöfnng biefen yigfci^ reprcifen^

tirt, unb bann abgefonbert ba^jenige (5(ement, mctdjeö immer

meniger burd) jcne^ erfte foU begrenzt merbcn, unb meldjeij^ in ber

(irföfung feinen Öhiinb [)abenb ^ngteid) bie ©efammtfraft oon

bicfer repräfentirt. l;:'ie 2^rennung biefcr beiben allen d)riftüd)cn

©cmütb^^uftänben, in me(d)e fid) ber ©egenfaj eingebitbct l)at,

gemeinjamen lilcmentc ftellt fid) )d)on oon felbft aU mbg(id) bar,

fo mie o^ne fie fd)mer(ic^ jene beiben 33e^ie()ungen ooüftiinbig

fbnnten jur ?Infd)auung fommen. <Sd)mierigcr aber ift et^ nad)=

jumeifen, ha^ nnb mie fid) biefe Trennung and) in ben anbern

beiben formen bogmatifd)cr «Säje obne 9(ad)tf)eit be^ 3nf)a(te§

bemerffteüigen laffc. 3Benn nun juerft oon ber 35?c(t bie Oxebe

märe an unb für fid) nnb nid)t in ^e3ie^ung auf ben 9Jlcuid)en:

fo mürbe juerft maö in ber 33}e(t auf ben 9J?enfc^en einmirft,

immer baffelbc fein, biefer ÖU-genfa^ mbd)te in bem ^I^i enfd)en

entmiftelt fein ober nic^t, mitf)in fbnnte aud) fein bcfonbere^

^Berbättnife ftattfinbcn \n ben beiben (^(icbern biefeö ®egen^

faje^. ©aöjenigc aber, ma^ burd) menfd)(id)e 5;i)ütigfeit in ber
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Sße(t gefegt nnrb, ift immer für bie Sett nur ba^ SÖerf bc«

ganzen 9)?enfd)en, uiib bie Differenzen, iüe(d)c ficf» anf ba« (^otteö=

bctunptfein be3ie{)en, unirben babei am tncnigften in 5(nfd)(ag ju

bringen fein. 9inn aber fann l)ier immer nnr bie Oiebe fein üon

öefdjaffenljeiten ber SBett in ^C5ng anf ben SOJcnfdjen, nnb ba ift

offenbar, baf? fie it)m eine anbcre fein muf3, wenn er fie in bem

^uftanbe be§ gan] geU1{)mtcn ©otteöbeiün^tfein« anffa^t, unb

tüenn in bem ^»f^fln^c ^^^ an§fd)(ießenb f)errfd)enben. (Sben

beö{)a(b mirb and) in bem d)rifttid)en Veben felbft nnterjc^iebcn

lüerben fbnnen, ina« in nnferer Settanffaffnng auf JKedinung ber

@ünbe fommt unb wa^ auf 9ied)nung ber ®nabe. ^affetbe

gitt and) uon ben (Sinnurfungen be§ 9Jieufd)en auf bie ?Öe(t, in

fofern fie etwa« für i^n fefbft finb unb i^m jum ©ewu^tfein

iommen. ©enu je mef)r 2Bert^ bicfer ©egenfa^ für i^n i)at, um

befto mcbr wirb i()m auc^ a(§ gleichartig unb jufammenge^brig

erfcbeinen, wa§ burd) bie Sünbe, mitf}in ol)nc SmpufiS be«(

©ottc^bewufjtfein« , iion if)m ausgegangen ift, unb chm fo auf

ber anbern ©eite ba^, wag burd) bie SBirffamfeit ber iSrlöfung

bebingt auc^ ba^ ©e^jräge berfetben tragen mu^. 2Ba« aber enb^

(ic^ bie göttlichen (2igenjcf)aften betrifft, \o ift freiließ offenbar, ba^

üon einem ^i^ft^"'^'^/ welcher Stbwenbung üon @ott ift, nid)t

?tu§fagen über ®ott augge^n fönnen, fonbern nur erft, wenn ber

9)2enfd) irgenbwie wicber ^u ®ott ^ingcwenbet ift; bcnn alle

Sluöfagen über.®ott fejen eine ipinwenbung ^u i[)m oorau«.

Stber and) wenn bie @ünbe t>on einem ^iift^ii^«^ {)errfd)cnbeu

©ottegbewu^tfein« au6 betradjtet wirb, fbnnen bod) gbttü^c

(5igcnfd)aften, we(d)c fid) auf bte @ünbe abgcfefjen yon iljrem

S>erfc^winbcn bur(^ bie ßrlöfung belögen, nid)t gcbadjt werben.

®enn ba alle gbtt(id)en (5igcnfd)aftcu 5:^ätigfeiteu finb, fo fbnntcu

bieö nur 2:f)ätigfeiten 3ur (5rl)a(tnug unb iöeftätigung ber Sünbe

fein; folt^e anjunetjuien würbe aber ber d)riftUd}en ö'vbmmigfcit

wiberftreiten. Unb eben fo wenn wir eine gbttlid}c Sirffamfcit

fc^en wollen, in we(d)er bag ©ottegbewuf^tfcin gcgrünbet ift, aber

nic^t a(g aus ber ®ünbe fid) entwilfetnb nnb burd) bie ©ünbc

begren5t: fo fönnte and) biefc nur in gött(id)en I5igenfd)aftö

begriffen bargcfteUt werben, in bcnen bcv d)riftlid)eOl)araftcr gan^
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juriüfträte, metcfier bann in bcm ©ebict btefer i^ovm nirgenb

iDÜrbe 5ur (Srfc^einung fommen. 2Bo^( aber t[t e« ber c^rifttirfien

t^rötnmigfeit, fo gettji^ fie bic (Srlöfung a(« eine göttliche 5tnfta(t

anerkennt, natürlid) 2lu<5fagen über ®ott aufjufteUen, luetcfje fi(^

auf ba« ®otte§ben)ußtjetn bejiefjen; ja bicfc iüerben e« eben fein,

miä)i ber gött(irf)en Ur]ä(i)Ud^feit, wie fie fic^ in unferm fc^(erf)t*

f)inigen ?{bf)ängigfeit«gefü^( im allgemeinen abfpiegett, 9?icf)tung

unb Stbjroeffung auSbrüffen, fo ba^ bie ben Sä;;eii unfereS erften

3r^ei(« jum ®runbe üegenben 3SorftelIungen erft burd) bie 33er*

binbung mit biefen ju oöUiger ^eftimmt^eit unb lebenbiger Sin-

fd)auüd)feit gelangen. Um nun biefe 5(u§fagen au^jumittefn, ift

jumr feineömege^ noi^wenbig, bie beiben ©lieber unfere« (Segen*

faje^ Don einanber ^u trennen; aber bocf) mirb e* eine ri^tige

unb öieüeid)t be« oben angeführten megen Dor3ügü(f)e 30?et^obe

fein, bie göttüd)e Sirffamfeit, burc^ me(rf)e ta^ ©otte^benni^tfeiu

jur ^errf^aft gelangt, 3U befc^reiben, wenn mir 5uerft fragen,

ma« für göttliche öigenfc^aften fic^ in bem 3"[tanbe ber Sünbe,

aber freilid) nur fofern barin bie (Srlöfung ermartet unb üor*

bereitet mirb, ju ertennen geben, unb bann mieberum auf ma« für

mctdjc bie merbenbe ^errfd^aft be« @otte«bemu§tfcin« ^urüffmeifet,

jo wie fie fid) au« bem 3iM'tcJube ber Sünbe burd) bie (Srlöfung

geftaltet. Söären biefe benn, ):oa^ jebod} offenbar uon ben legten

weniger gilt al« üon ben erften, aud) nur 5lbftractionen: fo würben

fie bod) 3ufammengefd)aut, wie ja auc^ baö 3neinanberfein jener

beiben (Elemente bic äi'a^r^eit bc« d^riftlic^en ^^eben« bilbet, eine

lebenbige ^nfc^auung; unb fdjauen wir fie bann aud) mit ^m
in unferem erften l^eil aufgeftellten gbttliditn (Sigenfc^aften ^u^

fammen, fo muf^ bann bic Darftellung unferei ®otte3bewußtfein«

unter biefer gorm ooüenbct fein,

3. (5§ lä§t fid) fonad) eine 3Wicfad)e ?lnorbnung biefe«

J^cilö ber ®laubcu«lel)re beulen. 3ä>ir fönucn bie brei i^ormen

bogmatifd)er ^ä3e 3ur ipaupteintl)eilung mad)en, unb in jeber

3uerft, xoa^ fic^ auf bie @ünbe, unb bann, toa^ fid) auf bic

®nabe bejie^t, abt)anbcln. Sir fönnen aud) biefe beiben Ölemeute

unfere« ^elbftbewu^tfein« al« ipauptglieber auffteUcn, unb juerft
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naä) ailtn brci formen oon bev Sünbe ^anbetn, bann aber

eben fo öon bev ®nabe. Die iqtc \d)i\nt um begtriücn Dor-

jügUcf) .5u feilt, weil bann bie ^aupteint^etUing burcf) ba« gebifbet

wirb, wa« in bem unmittelbaren djrifttidjen eetbftbenntj^tfein

getf)ei(t ift. Sonad) jerfäüt biejer Zi)t\i in jniei weiten, inbem

3uer[t ba« iöelüu^tfein ber ©iinbe nac^ allen brci bogmatijc^en

formen, unb bann eben fo baQ ber ®nabe entwiffett wirb.



@rfte (Seite.

@ntrt)if!Iung beö ^ettjußtfeini^ ber ^ünbe.

§. 65. xlüe ^ier viuf^iifteüenbeii (Bd^e muffen mit

benen gleicher f^orm be« erften 2"^eileö jufammeitftimmeu

inib ftd) auf fie Bejie^eu, e6en fo ahex muffen fie anf bie

(SäjC ber .^betten (Seite, treidle ba8 ^;^eh)n§tfein ber ®nabe

enttoüfefn, ^infe^n, nnb biefe babei bcr6e^a(ten 6Ieikn.

1. (Sin jrf)einbQver 35?iberfpnid^ brängt fid) f)ier mof einem

3ebcn t»on fetbft auf, jobolb bie Siinbe an unb für firf) joü

betracf)tct uierbcn. T'enn bürfen wir auf unfcrm Stanbpunft jebe

cintvctenbe Hemmung ber 33}irfjamfeit be« (^rtotteöbennt^tfein« nur

al« bie 2:^at ber 9)?enjc^cn anjcf)n: fo ftcf)t fie a(« ?lbfe^r öon

©Ott in Siberfprucf) mit ber ben SOJenfdien a(« (ebcnber 3:rieb

^ufommcnben unb oon unö fo Dorau^gcjejten 9xirf)tung auf t>a9

©otte^bennt^tjein. Unb eben jo jc^trer jc^eint e8 ju fein, ba^

ba^ mxtixd)t Öeftcfjen ber Sünbc Iticreinbar jein foü mit ber

gött(trf)en 5{llmacf)t, inbem a(<?bann bie 3(bfe[)r be§ 9D?enfd)en öon

@ott bocf) nirf)t minber müpte oon ®ott georbnet jein tnie a[k^

anberc, mcif ja ber 9}?en|c{) aurf) im ^uftcmb ber Sünbe in ben

Oiaturiufammenfjang gefteUt ift, unb nur nad) 93Zaa^gabe feiner
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Stellung in biefcm, iüe(rf)em |a bie göttliche Urjäd)ücf)feit bem

ganzen Umfange nad) g(eid) geje5t ift, bic ®ünbe fid) in iljm

entmffeln tann. Unb giebt e^ gbtt(td)e (Sigcnfdjoften, wdd^ fid)

auf bie Süubc be3ie^en, o^ne bod) eine (Si-fjaltung unb ^Bcftätiguug

berfclbeu 3U fein: mie foü im 3iifai»nienf)nng mit aüem burd)

bic ewig aHmiffenbe göttüdje 2(ilmac^t getuovbencn and) ba^, tuae

feinem äBcfen nac^ nid)t fovtbeftef)en foü, getuorben fein? 3ft

enbUc^ i^iinbe nur, wo eine llnfräftigfeit be« ©otteSbeiüUGtfeinS

tft, unb entwiffeft fic fid) au^ beut 9D?enfc^en auf i^eran(affung

ber (Sinbvütfc, uield)e er t)on ber ®efammtl)cit bc^ cnbüc^en

Sein« empfängt: une foüte baburd) nid)t aufgel)obcn merbcn, tna«

wir alö urfprünglid)c 5?oUfommcn^eit beö yJZenfdjen unb aud) a(«

33oüfommeu^eit ber ^SC^ett in Se^ieljung auf i^n gefegt Ijaben?

2. .^ann nun gteic^ biefer Siberfprudj nur fdicinbar fein,

ba ja iene unb biefe ©ä.^e g(eid) fel)r auf unfer unmittelbare«

©etbftbewu^tfeiu 3urüffge!)n, n)e(d)e« a(« bie 3Ba^r()eit unfer«

^afeinö nidjt mit fid) fetbft in 3Biberfprud) fein fann; fo geljt

boc^ au« biefem 5?erl)ä(tniJ3 l)erüor, baf? Ijier ein Ort tft, nield)er

eine S)?cnge non Sd)tincrigfeiten barbietet. Venu neigt man \,n

fe^r baf)in, bic Sünbe au« bcm Umtrci« ber fd)(ed)t()iuigen Slb-

^ängigfeit oon ®ctt an«,5uf(^(ie§en, fo ftreift man nnticrmciblid)

an ba« manid)äifd)c; unb und man fie mit ber urfprüng(id)cn

i^oUfommen^eit be« 9!}Zenfd)en nertragen, fo ift ba^ pe(agianifd)c

foum 3u oermeiben. 3a man fann fagcn, ba^ in ber (Jntunfftung

ber fird)(id)en l'e()re ba« @d)iuanfen ^ivifdjcn biefcn entgegen*

gefegten ^^unften niemat« gan^ ^ur i)hil)e getommen ift. ^iBcnn

aber and) biefe« je^t nid)t ^u beuiertftelligcn unb feine '(^-ormef

auf^ufinben ift, \x>cld)c nid)t (iiuigen fd)eincn follte mcl)r nad)

biefer, unb 2(nbern mef)r nad) jener eeite ^u liegen: fo ift

»pcnigften« im 5lUgcmcinen ber 3nieite ^l)eit unferc« Sa^c« eben

fo geeignet, bic Sd)iincrigtcitcn 5U ebnen, wie ber crfte 5;i)ei( fic

aufregen mu^. I^'cnu foKen wir in ben 5(u«fagen über bie

Sünbe immer bie fünftigen über bie (^nabc im ^(ugc l)abcu, fo

fijunen wir bic ©ünbc nur betrad)ten eiucrfcit« a(« ba«jeuige,

wa^ nid)t fein würbe, wenn nid)t aud) bie (Srlüfung ()ätte fein

fotten, unb bann ücrfdjwinbet fcbe fdjcinbarc Oiotl)wenbigfcit uu«
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bem manic^ätfd)cn p nähern; anbrerfeit« aurf) q(« iia^, lüa« ft>ie

c« öerfcfjiDinben foü, nur burc^ bie (grlöfung öerjd)it)tnben fann,

unb get)en wir oon ^ier au«, \o fönnten lüir faft nur raut^tütütg

on bo« pelagianijc^e gerot^en. ©od ficf) ober nic^t burcf) bie

9'?ott)wenbigfeit , un« auf bie in ber tirc^e geltenben ?üiöbrüffe

gu bepe^en, biefe ®efa^r immer luieber erneuern: fo muffen mx

auf ha^ 9^?ed)t ?lnfprud) machen, fie fo au«ju(egen, wie biefeö

am ftd)erften oermieben wirb, ober wenn fie fid) ba3u nic^t fier-

geben, bann fie gegen anbere 3U oertaufrfjen. Unb ju bem einen

ober bem anbern werben wir bei allen brei ^^'ovmen greifen muffen,

um ber reinen Ööfung ber ^lufgabe wenigften« nät)er ju fommen.



©rfter m^^nitt

§. 66. 3Bir ^aBen ba^ ®etou§tfein ber ©üiibe fo oft

bag in einem ©emüt^ö^nftanb mitgefejte ober irgenbtoie

l^in^utretenbe ©otteöbeton^tfein nnfer (Se{6ft6etüu§tfein ale

Uninft beftimmt; unb Begreifen beg^atS bie (Sünbe aU

einen ^ofitit?en Siberftreil be§ f^Ieifd^eö gegen ben @eift.

1. SÖBir fönuen o^ne unferer 9}Jet^obe untreu ju tvcrben

axxd) öon ber ©ünbe nicf)t urfprünglid) eine objectiöe (Srffärung

auffteüen, fonbern muffen auf bag eigne ©elbftbctuu^tfein ^urüfN

Qti)r\, n)elcf)e« einen ^"fi'^"^ ^^^ Sünbe au«fagt, unb bie« ijat um

fo ireniger gegen fid) aU bie ©ünbe in bem l^ebeu bcö (51)riftcn

nid)t üorfommen fann ol)ne ein fold)e« ®cn)u^tfein. Ijcnn bieje

S9en)u§tlofigfeit h^are nur eine neue @ünbe, midjt Dod) [päter

aurf) al« folcf)e mü^le jum Seiuu^tjein fommen. .^ommt c«

nun ^unäd)ft barauf an ba« rf)aratteriftifrf)c in bcui iScunti^tiein

ber @ünbU(f)feit aufjufaffen, jo bürfen luir baffelbc iu bem Ö^cbiet

ber d)riftlid)en B^bmmigfeit nirf)t au^erfjatb be8 ik-rljältuiffe«

jum ®otte«berou^tfcin jud)en; unb fo bleibt nur übrig, bafi mir

ade« a(« @ünbe fe^en, n^a« bie freie (Sntiüiffluug be« (i^ottc«*

bcraufitjein« gel)cmmt ^at. 3ft nun in bem frag(iri)eu ^Jtouicnt

felbft ®ott im @e(bftbeiüu§tfein mitgefejt gen^efcu, biefc« C^Hitte«*

bewu^tfein aber ^at nic^t oermorfit bie anbcrn nnrtfamen (Elemente
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^u burrfibvingen luib jo ben 9}?omcnt ju beftimmeu: fo ift bann

eünbc inib i8ciriu|3tiein ber Sünbc g(eid)5citig, unb im finn-

(irf)cn (getbftbetru^tfein ift nevmöge ber ^efviebiguug beffclben

IHtft, im f)i3f)cren aber iregen ber Unfriiftigfeit bc« ©otte^beiuu^t-

fein« llnhift gefegt. 3ft aber @ott in bem SDioment fetbft gar

nic^t mitgefe^t geaicfen, jo fofgt ba^ ©crou^tfein ber Sünbe auf

bie Sünbe fetbft, n^enn bie 33ergegcuivärtigitng beiS 9)foment^^ ba^

@ottc^bcttmj;tjein au^ftöfet, inbem ficf) jcigt, baf? ba« 5Hittc«=

beiinifitfein ficf) ben 3[l?oment nicfit aneignen fann, mitt)in ond)

nid)t al^ auf ^uftimmenbe 5iH'ifc babei rubenb iiorauögefc^t werben

barf. 63efe^t aber ha^ (^otte^beuntfufein ()at ben 'ältoment be-

ftimmt, unb im t)bf)eren SetbftbennifUfein ift ^uft gefegt, fo ift

t)oä) in febem C^efü^l ber 5(nftrengnng babei ein ~ mitf)in jene

t^uft partiell aufl)cbenbe^ — iöcnnij^tfcin ber eiinbe mitgefe^^t,

rttcil njir nnö bennif^t finb, ha^ mnn btc je^t überuntnbenen finm

ürf)en Elemente von auf;en iierftärft »vorbeu nuiren, ba«' (^^otteö=

bettMif^tfein bann uidjt v>ermod)t l)aben ivürbc ben y.liomeut ^u

beftimmen. 3n biefem ^inne nun giebt et>, aber nur ireil e^

einen febenbigcn .^cim ber -Siinbe gicbt, UHld)er immer im be-

griff ift l)enior^ubrcd)en, and) ein immermäl)rcnbei< ^euntf,tfein

ber Sünbc, u^elc^e!? nur balb ber 2ünbc felbft al^? niarnenbe

9lf)ubung noraugeljt, balb fic a[i? innerer i^ormurf begleitet ober

i^r aU dltiit nad)fo(gt. "^af^ aber auf einen SDZoment tuic ber

befd}riebeue fein ('•^otte^bemuf^tfcin (cmat\5 fid) ridjtete, tonnte nur

gcid)cl}en, entiiiebcr ineun ^unfd}en bemjelbcn unb ber fraglidjen

Staffe Don ^^aubfuugeu in bem .s^^anbelnbcu nod) gar fein 53er-=

^äftnif, beftct)t, unb bann befänbc er fid) in bem 3»ltti»^c ^^^

Hnfd)u(b, ober wenn bag ©otteöbeunißtfein gar nid)t mel)r whU
fam in il)m ift, unb bie^ luärc ber 3"ftaub ber 3?crftotfung.

2. 3^cnfen inir un«? nun einen ^uftanb fo, baf? ba^ isleifd)

b. t). bie 6^efammtt)cit ber fogenauuten uieberu 2ccfenfräfte nur

ßmpfäuglid}fcit l)at für bie üou bem Crt be<< (>btte<5bctinif,tfcing

auggel)enben 3mpulfe ot)ne ein fefbftänbig bemegenbcij "^H-inäp ^u

fein: fo ift ein 3Biberftreit junfc^en beiben nidjt möglid), aber

\mx Ijabcu bann aud) einen unfünblid)en 3"[tii"^ gebac^t. ^eibe

^^otenjen mürben bann iu jcbem 9}Joment im Sefbftbeiinif^tfein üoK-
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fommeit etnS, inbem icber 9J?oment im C^eift anfinge nnb and) im

©eifte enbete, unb ha^ i^feift^ firf) nur al« (ebenbtgc« 3^^iitf)cn9^icb,

a(« gefunbe« Organ oer^iettc ot)ne je etoag oom @eift nicf)t be*

gonnene« unb ge(eitcte§, fei e6 a(« eigenen Slft fei e^ a(§ einge-

mifd)ten frembartigen ©eftanbtf)ei( eines öom @eift auöge^enben

$tfteö, 3ur (Srfdieinung ju bringen. So lange nun beibe nod^

ni^t in biefem Sinne ein« gett)orben finb, befielen ®eift unb

i^leifc^ als ^ttiei einanber tüiberftrebenbe Stgentien ^; unb fofcrn

bcr ®eift auf jene üodfommne (Sinf)eit bringt, wirb biefer ^u-

fianb nur a(« ein Unöermögen beffetben gef^ä^t luerben föunen.

•Die 9)lög(irf)feit f)ie5u fjaben mir aud) bei ^e^anb(ung bcr ur=^

fprüng(id)en 33o((fommenl}eit bcS 3[Jlenfd)cn2 übrig gefaffen, nur ba^

bort nur bieienigen 3?er^ci(tniffe burc^^ufüt)ren waren, tt)e(d)c bic

^^rincipien ^u ber fortfd)reitcnbcn (gntunffütng in fic^ eiit{)a(ten.

3ft nun aber in bcr Seele beS (S^riften bas ©emu^tfcin bcr Sünbc

nie gefegt o^ne baS 33ett}u§tfein oon ber ^raft ber (5r(öfung^ fo ift

jenes ^etüu^tfcin aud) nie wirftic^ otjnc feine ergän^enbc i^-^ä(fte bie

wir aber erft fpätcr ju bcfrf)rciben ()aben; unb für fid) aUcin

rcpräfentirt jenes nur ben aufeer bcm (bebtet ber (Srtöfung ^err^

fd)cnben ^uftanb eines ^offnungStofeu UntiermbgcnS bcS @cifteS. —
W\t biefer ©rftärung ber Sünbe als einer burd) bie Selbftiiubig^

feit ber finn(id)en ?^unctionen öerurfad)tcn .'pcmmung bcr bcftiutmen^

ben ^raft beS ft^eifteS finb ^war biejcnigen tjcreinbar, uic(d)c bic

Sünbe fclbft al^ eine 5(binenbung Dom Sd)öpfcr bcfc^rciben %

weniger aber bie wdä)C bie Sünbe als Uebcrtrctuug bcS götttidjcn

@efe3eS ertliiren^ ?(llein eS faun anc^ wenig barauf aufommcu

biefe Ucbcreinftimmung feft,^ul)alten, weil in bcm Sinne, in wcU-f)cm

fiel) ©Ott unb baS ewige (*<^cfc3 uutcrfdjcibcn laffcu, als ob man

fid) wol t»on biefem le^tcrcn als tion einem einzelnen iiicllcid)t

willtu^rlid}cn 9lcte (Lottes abwciibcn fbnuc ol)nc non il)m fclbft,

(?>)efej fein urfprüuglicf) d)rifttid)cr ^lusbruff ift, unb bcsl)alb in

' @a(. 5, 17. ^){öm. 7, 18—28.

* e. §. HO. =* 9iöm. 7, 25.-8, 'Z.

* Conf. Aug. XIX. V<)lunta.s . . (luae avertit se a Deo.

° ü)[et)vcvc bcvgl. bei (.ierhanl. loc. tli. T. V. p. 2. sq.
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einen ^b{)even aufgenommen werben muß. SOhn mürbe i^n nun

fe^r unbeftimmt unb n)iüfüf)rarf) eripeitevn muffen um ade«

hineinzubringen wa« nicf)t nur in StBerfen fonbern aucf) in ®e*

banfen unb Sorten Sünbe fein fann. Unferc ßrflärung ift aber

bte natürUdjfte (Sin^eit ju biefer @int^ei(ung. T)enn irenn ein

©ebanfe ober ein 3Bort ni(f)t at§ eine 3:^at betradjtet einen SOJo*

ment auSfüUen, fo mürbe er auc^ nur mit Unrecf)t 2ünbe genannt.

UrfprüngUc^ c^rifttic^er aber and) mit ber unfrigcn unmittelbar

jufammenftimmenb ift bie, midjt fagt, Sünbe fei, wenn mir be*

getreu, ma« (StiriftuS überfielt ^ unb umgefef)rt.

§. 67. Sir finb un« ber ©ünbe Betou^t alö ber ^raft

iinb be§ Serfeö einer 3eit in toeld^er bie 9?id^tung auf ba«

®ottee6etüU§t[ein noc!^ nic^t in unö ^eri?orgetreten toar.

1. (g« (iegt eigcnt(id) fc^on in ber ©ejie^ung biefe« ©a^c«

auf aüe« biö^erige, ba^ in jener 3eit, auf me(d)e ba« ^mn^U

fein ber Sünbe jurüffmeifet, fie nid)t fo mie mir un« je^t if)rer

bemüht finb a(^ Sünbe in un« gefejt mar. 'T^enn fo tann fie

nur mit bem ©otteöbemufetfein jugkirf) unb in ^ejug auf ba«==

fclbe gefejt fein. Oft ba^ ®otte«bemu^tfein nod) nid)t entmiffeü:

fo ift aud) nod) fein Siberftanb gegen baffelbe, fonbern nur eine

gürfid)tl)Qtigfeit be« g-^ifdic^/ "^cldie in 3ufunft jmar ein 3Biber*

ftanb gegen ben ®eift ber 9iatur ber ^ad)t nad) merben mirb,

öorf)er aber nid)t eigenttid) a(« Sünbe mol aber a(« Äeim ber

(Sünbe betrad)tet merben fann. eo urt{)ei(en mir aud) allgemein

über bie öinjelnen auf ben erften (Jntmifftung^ftufen, unb nic^t

anber« aud) über ganje 3?b(fer unb Zeitalter, ^er ©aj ift aber

nid)t fo ju oer)"te^en, a(« ob alle ®ünbe aud) it)rem 3nf)alt nad)

fd)on in jene 3eit jurütfsulegen fei; fonbern er rebet nur oom

fünbad)en ^uftanb im ^Ulgemeinen. ^enn nic^t alle i^unctionen

be« niebern l^eben^, meld)c in SSiberftreit mit bem (^cift gerat^en

1 Aug. de Vera relig. 31. Non enim ullum peccatum committi

potest, nisi aut dum appetuntiur ea quae ille contemsit aut fugi-

uutur quae ille sustinuit.
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tonnen, finb frfjon öor bem (^otteebeiuu^tfein enüuiffeü; inbem

fic firf) aber enüüiffeln, o^ne bnf^ baö ®otte^bctT)uf3tfein in i^ven

erften ?(nfängen auf [ie gerichtet wirb, entfielt baffetbe i'}xeiii(tat.

'Z. SBiberftonb, a(« X^ätigfeit biivcf) n)e(cl)e eine entgegen^

gefegte anfgef)oben iüerben foü, i[t be« 9)le^r unb a)?inber empfang*

(id) mithin eine intenfine ®rb§e a(« fotdje biivcf) bie 3eit bebingt,

unb ttienn in einem (cbenbigen gebarf)t aucf) burd) bie SBiebev*

f)ofung in ber '^txi iradjfenb .5ur ^^ertigfeit. llnfer Saj nun ge^t

auf bie allgemeine (Svfabrung ^urüff, ^^^^ in 3ebem \i^% i^feifrfi

fid) fd)on al8 eine @vöt3e geigte ef)er ber ®eift nod) eine war;

unb bat)er folgt, ba^ fobafb ber ®eift in ba« ®ebiet be« öe=

tüufetfeinö eintritt — unb e^ gehört ^ur urfprüngfic^en 33o((*

fommen^eit be« 9Jlenfc^en, baf? bie ?^ürfid)tf)ätigteit be« g(eifd)e«

boc^ '^^^ ^erüortreten beg ®eifte« nii^t an unb für fic^ oerf)in'

bern fann — aud) ber SBiberftanb gefegt ift, baö ^eif^t, \io!^ unr

unö jo, wie bo« ®otte§bewuf?tfein in (Sinem erwacht ift, aud) ber

©iinbe bewußt werben. ^}hin aber ift bie X^ätigfeit beö ©eifte«,

fowot überhaupt in ber ^orm be« menf(^(id)en Vcben^ a(« auc^

bejonber« in bem Öeftreben über baö 5(eif(^ bie i^errfd)aft ju

erlongen, ebenfalls eine intenfioe ®rö^e, unb a(^ eine (ebenbige

aud) burd) bie Siebcr^otung in ber '^txi jur (^ertigteit f)eran=

wad)fcnb. "J^ie @tärfe atfo, welche ber ®eift a((mäl)li(^ gewinnt,

ift \>^^ 3Berf unb bie Äraft ber ^txi feit bem ßrwad)en be^

©otte^bewu^tfein^, wenng(eid) freiließ im 3"ia"^>ttent)ang mit ber

Dorf)er fd)on gegebenen geiftigen Straft burc^ bereu 5tnregung jene«

(Srwad)en erfolgt ift; bie Störte be^ Siberftanbeei aber, ben ho<^

gteifc^ (eiftet, unb ber fid) im Jöewufjtfein ber @iiubc au^brüftt,

^ängt ab Don bem ^orfprung wc{d)en '^^^ St^'ifc^ ^u jener ^eit

fd)on gewonnen ^atteS atlerbing^s aber au(^ im 3iM'^ni'nenl)ang

mit bem ©efammtteben, in weldjem 'i><x^ 9Jcaai3 jeuciii 33orfprungc?

feinen ®runb ^at, Vie^c fid) nun '^^x'i ®cfammtoevI)ä(tuiiJ uon

bem (Srwad)en be« ß^ottc«be)uu§tfein« an, auffaffcu aU^ ein all<

mä^tige^ Siraftgewinucn bc§ (^eij'tee; über '^^'i ^-teifd): fo tonnte

ba« ^elbflbewu^tjciu fd)werlid) einen fo(d)eu ii()avaftcr (jabeu wie

» @en. 8, 21.
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^etüUBtfein bei* (Sünbe; unb beöfialb mu§ ber lejtc um fo me^r

5urüfftveten, je me^r jene Sluffaffung fi(^ geftenb macfjt unb um*

gefe[)vt. 3iMr finben und aber immer in einer ungfcic^mäj^igen

(inüinffhing, mitf)in ben (^eift in feiner 3:f)ätigfeit burrf) bai>

^(eifd) ge{)emmt, luoburrf) eben ba^ 33enni^tfein ber @ünbe be=

bingt ift. !Dieje Ungfeidjnm^igfeit ift junäcfift eine 5niiefad)e.

ßinmat fofern bie (intnnfftung be« ®ei)'te§ fto^njeife erfolgt burd)

üon einanber entfernte 3iugenb(iffe nudgejeidjneter (Jrteuc^tung unb

Belebung, (irfdjcint nun nad) einem fo(d)en bie Jfjätigfeit bev<

©eiftcd geringer ald mä^renb beffelben, ober entfprid)t fd)on uon

?lnfang an bie Belebung nid)t ber (Sr(eud)tung : fo werben wir

un« bed ^iM't^""^^^ ^^^ Sünbe benutzt, weil in ber (Srfülhnig

be« 2)?omenteö ba« %kiiii fiegreid) ift über bad Streben beö

@ei[tc«i^ ©emnädift aber finb wir un« be« ©eifteö a(« ßine«

bennipt; bocf gleifc^ aber ift ein üielfad)e§ unb biefeS me(fad)e

unter fic^ ung(eid), fo ba§ anc^ ber ®eift fid) nid)t gteidjuiäfeig

baju Der^atten fann. 3nbem aber fein ?lnfprnd) überall bcrfelbe

ift, fo erfc^eint er aud) überall, wo er weniger bcwirfen fann, alei

gnrüffgewiefen unb bcfiegt, mitl)in ber SLVenfd) im^uftanb berSünbe.

^e mcl)r wir nun ben 3"Ü^"^ ^^^ geiftigc" Vebcnd auf einen be=

wußten Einfang ^urütffü^rcn, auf ein allgemcineiS glcid)fam Sid)

fetbft gebieten-, wetd)Ct^ in jcbcr ein',elnen gciftigcn Siilenc'ridjtung

repräfentirt wirb: um befto me^r finb wir un§ and) überall, wo

bie 5:i)at jenem ßntfc^lui; nid)t cntfprid^t, einer Gewalt be« glei-

fdied bewußt, unb fönnen nid)t anberö al« biefe auf bie S^xt oor

jenem 3lnfang .^urüfffüljren.

§. 68. Sir fcnnen bie (Sünbe, tüien^cl fie aiiö ber

itngleid)mä§igen (Snttoüflnng ber Slnfid)! unb ber Sillen^^

fraft fo gu Decjreifen ift, ba§ burc^ if^r ^^orl^anbenfein ber

^^egriff ber urf|>rünglid^en ^Bcllfcmtnenl^eit be§ 50{enfd)en

uid)t aufgehoben h)irb, boc^ nur al^ eine (Störung ber

9Jatur auffaffeu.

» mm. 7, 18. -^ mm. 17, 22.
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1. Unfer ©a^ fcl)eint ha^ gcjammte geiftige Ceben unter

ben ®egenfo5 üou S^erftanb unb ÄMKcn gu bringen, aber er I)at

feineöirege« bte §lbficl)t ba« britte ,^u btefeu beibcn nämUcf) ba«

unmittelbare ©elbftbcmu^ticiu, uiouon nur üieünef)r überall auiJ-

get)en in unferer i:^arftelüing, grabe l)ier in ®cf)atten ju [teilen;

t)ielnie^r ift vtd)t eigeutlid) baö i^erl)ältni^ be^ ©elbflbemu^tfein«

;,u jenen beiben ha^ ^)tm^ ber Ungleid)mäfeiglcit il)rcr Sutunff=

(nng. t^enfen nur un§ ba§ oben ertuäl)nte 2>\d) felbft gebieten in

feiner Mgemein^eit: fo ift c^ nid)t« anbcr« atö bie (5in[icl)t oon

ber auöjc^lie^enben ^l^orjügtic^feit berjenigen ^"l'^ünbc, raetd)e fid)

mit bem ©otteSbetint^tfein einigen o^ne eg p t)emmen. t)ieje

(5inficf)t aber fann nid)t eutfte^n, ol)ne baß ber ßinjetue fie ficf)

aneignete, treldieS nur burcl) einen 5tct beö ®elbftbeum|3tfein« ge*

fd)ie^t, in welchem unter ber gorm ber iöilligung unb 31nerfennung

biefe einfirf)t nun @ebot inirb. ®a^ nun bieje Stnfregung be«

©elbftbeunt^tjein^ fdjnelier auf bie ßinfidit folgt al^ fie im

©tanbe ift bie aMllenöerregungcn ju beftimmen, ift eben bie

Ungleid)mäf5ig!eit, mit mcldjer bie igünbe unb ba§ ^ewu^tfein

berfclben gegeben ift. 3)iefe fönnen wir um auf jiüiefad^e Seife

gleid) üon öorn herein al§ aufgeljoben benfen, unb in beibcn

gälleu tt)irb e§ bann fein iöctru^tfein ber @ünbe geben. ®enn

trenn (giuer nur in bcmfelben Wlaa^ allmäl)lig 5ur (5infid)t über

ta^ a3ert)ältni^ ber ncrfd)iebcnen ^uftäube ^um (^otte^^beiru^tfein

gelaugt, wie aud) feine 2tner!ennung ben StBillen in Bewegung

fc^en fann: fo fönute er nid)t 5U einem 33ewuf3tfein ber @üube

gelangen, mie er audi nie ein gbttlidjereS Öeben benfen fbunte,

al« tneldje« er in febem Stugenbliff wirftid) barftetlt. Unb

eben fo, wenn jwar ber @cgenfa3 gleich feinem ganzen Um
fange md) gefegt unb burc^fc^aut wäre, aber ber Sille wäre

aud) gleid) nac^ allen Seiten f)in ftarf genug um allen ^)ie=

gungeu be§ ^leifd)eö ^u wiberftcl)en: fo tömitz aud) ein fold)cr

ju feinem Öewu^tfetn ber ©ünbe al^ feinet eigenen .i^uftaubcö

fommen. SlÜcin bcibc ^5älle finben wir uid)t in unferer (5r=

fafiruug; ja eö lä^t fic^ begreifen, ba^ wir fie md)t barin

finben fönnen. ®enn, um bei bem legten an,^ufäugen, ber

®egenfa5 ftcUt fid) bem i^erftanbe bar nad) ?lrt unb Seife eine«
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aügemeinen ^i(bee( ober einer i^ormel, bic im einjetnen gall

gtei^fam jc^on üon lueitem lüieber erfannt tpirb; unb fo empfangen

auä) bie Unmünbigen balb nac^ ben crften eignen Erregungen

biefe Einfielt üon ben (änüad)fenen. 5Iber ber @to^, wetdjen

bie gebietenbc ^Mnerfennung bem Siüen ^u geben f)at, mnfe —
eben mcit t>a^ Steife^ e« nur mit bem einjetnen ju t^un f)at,

unb öon bem aügemeinen nirf)t« wei^ - in jebem einzelnen

gaü ein befonberer jein; wobei benn ba« ?^(eijc^ bie ®ewö{)nung

al« ba« eigentUd)e ©eje^ in ben (S^ticbern ' iiix fid) ^at, bem

®ei[t aber nur je^r a((mäf)(ig bie früt)eren g(üffU(f)eren 9)?omente

3U statten fommen. @et)n wir aber auf ben erften ^aii jurüff,

fo fönnte man ficf) bie« — wiemol un« nirgenb ein ooüfommnc«

®(eic^gett»id)t gegeben ift, fonbern überall abwec^felnbc« :perüor*

treten unb ^urüffmeirfien Dortommt — bod) oieüeid)t bei einem

(Sinjetnen aU mbgUc^ benfen, nid)t aber in einem 3ufammen'

(eben. 5^enn ^l(e mürben nidit benfetben ®ang gel)n, unb a(fo

3eber bei 2tnbern fe()n unb bann and) ancrfennen muffen, woju

er bod) bic 3öiüen§fraft nid)t in bcmfetben 5lugenb(iff t)ätte.

3Bie nun ot)ne biefe Ung(eid)mäfeigfeit — ju ber man fid) ailcr^

bing« a(« ®egenftüff and) ein ^u^'üffbtciben bee 33crftanbc«

t)inter bem "ill'iUen beuten fann, miemot bie«i nur fd)einbar märe —
ein Öcnnifetfein ber ^ünbe uid)t entftetjen tonnte: fo ift e« au«

berfclben aud) ol)ne mcitere« ju begreifen; fo ha^ aud) niemanb

eine anbere 9trt ju bcmfetben ju gelangen mirb angeben tonnen,

^ud) ba« o^nftrcitig fd)limmfte begreift fid) auf biefe %xt, nämlic^

wie ber Siberftanb be« g-leifdie« aud) auf ben 35erftanb ,^urütf=

wirft, fo ba^ biefcr tl)eit« bie fo ()erbeigefüt)rten 3uftänbe ju

befd^bnigen fud)t, al« üertrügeu fie fid) beunod) mit bem ®otte«=^

bewuBtfein^ tt)eil« ta^ ®otte«bewu^tfein felbft fc^on in feinen

erften teimeu non ber ®t\va{t be« §leifd)e« ergriffen fo alterirt

unb ^erfptittcrt wirb, ba§ jeber 3"l'tonö \^^ ^^^^ e'"er eeite

beffelbeu verträgt, unb fo ber fittlid)e ©egenfaj felbft oerlorcn

get)t3. i§rfd)eint nun auf biefe Seife mit 9;ec^t bie ^Ibgbtterei

be« gleid)en Urfprung« mit ber eünbe: fo werben al« Ueberrefte

1 mm. 7, 23. * mm. 2,15. « mm. l, 18. 25.
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berjelben mit gteidjent Okc^t and) a\k in bem Sinn ant()rO'

popat^ifcfie i^ovfteUungen oon ®ott onjufe^en fein, mi<i)t jenen

®egenfa3 abfc^tüärf)cn ober benfctben au\ ein menfctjUcfieö dizdjt^'-

üer^ättni^ 5urüfffüf)vcn.

2. ®emoI)nerac^tet fann man nirf)t fagen, ba§ bie Sünbe,

fo lüie fie ^iev aufije[aJ3t luovben, im Siberfprud} fte[)e mit bcr

uvjprüngüdjen ^SoHfonimen^eit beö 9}?enfd)en, fo ba^ bicfe babnrd)

anfgefioben wäre, ä^iefmc^r, muffen wir bod) babei ftef)en bleiben,

ha^ Sünbe im 2tUgemeinen nur ift, fofern and) ein 53eit)u§tfein

berfelben ift: fo ift biefeö immer burd) gute« bebingt, n)e(d)e8

oorangegangen fein niu^, nnb n}e(d)e« nur ein Ö^efuttot jener

urfprüngtidjen 93ol(fommen^eit ift. 2)enn wir ^aben nur ein böfe«

©ewiffen, tf)ei(« in fofern wir bie 9)?ög(id)feit eine« befferen einfe^n,

unb biefe« atfo auf eine anbere 5lrt in un« eingebitbet ift, t^eil«

in fofern wir überhaupt ein ©ewiffen Ijaben, b. i). bie ^^-orbernng

einer 3»fommenftimmung mit bem ©otte^bewu^tfein in un6 auf==

geftellt ift. ®a^er erfi^eint un§ aud), wenn einem (5in3e(nen in

einem Öebenöalter, wo ba^ ®otte§bewu§tfein entwiffett fein fijnnte,

ober einem 33oIf in einem frütjen ^^^tatter ba^ ^efferc aud) auf

jene 9(rt no(^ nid)t eingebitbet ift, baö unüoüfommne nnb bie Ö5e^

)x>aU be« ^^teifdie« nid)t a(§ ©ünbe, fonbern aiQ ^Jio()f)eit unb

Unbitbung. @o ba^ bie @ünbe fic^ nur an fd)ou geworbenem

®uten unb üermögc beffetben offenbart, unb nur ba^ fünftige

^emmt. (Sben fo wenn bie «Sünbe babnrd) ^um iöewuf^tfein fommt,

ba^ ba^ ©otte^bewu^tfein auf eine finnüdie 9?id)tung weniger

äBirffamfeit auöübt a(§ auf anbrc, gcfjt ba^ Jöewu^tfein berfelben

auc^ l)eroor au« ber 93erg(cid)ung mit fd)on geworbenem ©iiten.

Unb bieö beftätigt fid) aud) burd) ba^^ ©egenftüff ju bem bi«*

t)erigen, inbem fid) aud) in bem [)bd)ften ?lugenb(iff ber ^Tömmig^^

feit nod) eine ©pur uon ^ewu^tfein ber ^ihibt ücrbirgt, weit

näm(id) baQ ©otteöbewuf^tfein bod) nic^t unfcr gan^eö 3lH'fen

gteid)mäf3ig burd)bringt; unb biefcö DJiinimum pflaumt fid) bcmi

and) in bie fotgenbe ^eit f)inübcr, weit ein fold)cr ''JJiomcut and)

nid)t g(eid)mäf5ige Sirfungen nad) allen Selten surüfflaffcu faun.

2)er 3»fton^ ^cr ®ünb(id)fcit fc,5t a(fo in feinem ganzen Umfang
bie urfprüng(id)c !i>ollfommcnl)cit oorau« unb ift burd) bicfelbe
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bebingt; ]o ba^, \v\t biefer 33cgrtfi bte Sin^cit unfevev (SnttDtfflung

au^bvüfft, fo i()rerfcit§ bie @ünbe iia^ ocretn^cfte unb jevftüffettc in

berfelben, uiobiird) aber jene ©tn^ett fctneöuiegc§ aufgehoben nnvb.

3. könnten nur nun, wie mv bie Sünbe im ^uf^^tti"^«^»^

fein mit ber ui-fpvüngUd)en 3>o((fommcn()eit be§ 9)?enfcl)en ju be-

greifen vermögen, and) über bie Unücrmeib(id)feit berfe(bcn eine

üollftänbige ©ewipbcit I)abcn: fo würbe unö ni^t^ übrig bleiben,

a(ö unei bei berfefben ^u beru{)igen. Va^ natür(id)fte wäre bann

3U fagen, ba^ 43cwuf3tfein, we(d)eö wir burd) ba^ Öewu^tfcin

ber 2ünbe be^cidmcn, fei in feinem ganzen Umfang, aud) ba^

öerunrcinigte unb burd) ^cvfpaftung in feiner iSigentljümüc^feit

jerftörte @ottc<<bcwutitfcni mit ^incingeredjuet, nid)tt^ anber^ a(6

ba« burd) ein.^etne :panb(ungen unb ^i'ftänbe unö ocrgegen^

wärtigte iöewuptfein be^ un§ nod) fel)(enben (S5uten. Stber biefe

5{nfid)t, midjt mit ber 3Ba()rbeit ber «Sünbc aud) bie 9iotf)Wenbig*

feit ber (Srtbfnng auff)cbt, (äßt überaü für bie eigent^ümlid)e 3:^ätig=

feit eine^ ßrlöferö fo wenig Spietraum übrig, ba§ fie faum

noc^ für eine d)riftlid)C get)a(tcn werben fann. 'Diun aber ift atler-

bingei fd)on bie (^Unin^t)eit, mit ber wir une be« in einem au§^

ge5eid)ncten ?(ugcnb(iff in unö gefejten @uten bewußt finb, ^ugteid)

bie ®cwifj()cit non ber ^ermeib(id)feit aller DJt'omcnte, in bencn

berfelbe @rab ber Sillenöfraft nid)t nad)5uweifen ift, unb febe

rüffgängige Bewegung ift eine Störung ber urfprünglid) ange=

legten; fo t)a^ bie (irfal)ruug tion einem 3"^*iifftreten ber SBilicn^S*

fraft unb baö 5^ewu^tfein non ber 93ermeiblid)feit ber Sünbe,

fo wie bie ?(uffaffung berfelben alö einer Störung ber "i)tatur in

fo weit cine^ unb baffelbige ift. 51ber um eine gän.^lic^e 33er<

meiblid)feit be^^ pofitiüen 51Uberftanbet^, ben baö ^-leifd) leiftet,

a(« etwa« mögliche« ju fc,5en, ba^n gehört bie ®ewiBl)eit einer

feit bem erften |)crnortrcten bc« Ö^otteöbcwu^tfein^^ ftetig fort-

gegangenen (Sntwifflung feiner ©ewalt bi« 3u einer abfoluten

Stärfe, b. 1). einer unfünblid) cntwiffelten menfd)lid)en i^oüfom^

menl)eit. ?luf biefer @ewi^t)eit beru()t alfo beibeö gleid)mäßig,

ba^ Dolle 33cwuf5tfein ber Sünbc alv^ einer Störung ber 9iatur,

unb ber C^Manbc an bie 9}?öglic^feit einer (irlöfung burd) bie a)?it=

tfieilung ber fo bewäl)rten geiftigcu Äraft. ^enn wenn aud)
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unfern üolTfommcuften 3"[tänbeit nod) bie (Spur ber ©ünbe an*

f)ängt, unb bieg bie ^tu^fage unfcreö meujdjUdjen ®emeinbetr>u§t=^

fein« ift: fo fann nur berjenige, auf ben mir biefcö ©emein*

betuußtfcin nid)t übertragen, uub nur fofern mir e« mit 9ied)t auf

i()n nidjt übertragen, midjt^ dkdjt eben in ber obigen formet

auögefprodjen wirb, eine uiaf)rl)aft er(i3fenbc X()ätigfeit aui^üben^

!3)a§ ^etuu^tfein ber @ünbc aber fommt freiüd) auö bem@efe5=*;

aber mie biefe« fetbft in ber 9)?annigfattigfeit einjefner ^ox-

fd)riften nur eine unüoüt'ommene t)arfteUung beö ®uten ift, unb

aud) in ber (äinljeit einer allumfaffenbcn dorntet bie 9)2bg(id)feit

feiner iöefotgung nid)t mit barkgt, fo bteibt aud) bie (}icrau«

entftct)enbe (Srfeuntni^ bertSünbc t()ei(g unöottftänbig tf)ei(S ^meifel-

()aft, unb nur in ber ücifligeu Unfünblid)feit unb ber abfotuten

®eiftei?fräftigfeit beö (5r(bferg ivirb un« bie öoüfommne ßrfennt-

nif? ber 'Sünbe. Unb fie fann un«^ nur a(§ Störung ber 9ktur

erfd)einen, \>a bie 9}?ög(id)feit vorliegt, ba^ unter 33orau«iejung ber

oben befdjriebenen urfprüngüdjcn 35onfommenf)eit hai' ©otteßbeunsfjt^^

fein fid) big ^u ber 9xeiu{)eit unb ipeiügfeit, bie eö in bem (Sr(öfer

fjat, üon bem erften SOknf^eu an ftetig ^ättc entnnffetu fbnnen.

§. 69. 2Btr finb iin? ber (Sünbe 6etvu§t tf;ei(? aU

in uu§ fefBft gegrünbet, t^eif? a(ö i^ren ®vnnb jcnfdt

unfereö eignen 2)afeini§ ^abenb.

1, ®ag in jebem (Sin^etnen auf befonbere 3I^eife ungteid)-

mäßige 93ert)a(ten ber üerfd)iebcncn 9iid)tungen unb i^crrld)tiiugen

ber @inntid)feit ^u ber I)bf)ercn (^^ciftegtf)ättgteit ift gegrünbet in

einer, oorläufig mofien mir fagcu angebornen, Differenz biefer

9?id)tungen, meldje eine« jeben cigent()üm{id)e ^^erfün(id)feit con-

ftituiren f)i(ft. Sir fel)en aber bergleidjen ^ifferen,^en l()ci(g

innerfjatb bcffetben @efd)fed)tg fid) fortpflanzen, unb fo aud)

bei 33i(bung neuer T^-aniitien an^ iicrfdiiebencu (^H'fd)(cd)ten 3u=

fammenartcn, tl)eilö fiuben mir fie in grof^en SJcaffen atö (Jigen^

tf)ünilid)feit ber ©täunuc unb i^blter fcftftcl)cnb. i^erniöge biefer

» 9tüm. 7, 21 H, 2. 2 (SbcnbaJ 7, 7.
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?lb^ängigfeit affo ber bejonberen Q^eftaltung be6 einjedten l'ebenS

tion einem großen geineinfamen STl^piiö, fo tine öcvmbge ber 316*

^ängigfeit ber fpäteren (Generationen i)on ben früheren liegt ber

@runb ber Sünbe eine« 3eben ^ö^er l^inauf in einem früf)eren

at« fein eigne« Tajcin. 3}af)er aud} wenn jemanb angeborne

X)iiferenjen (äugnenb [ie nur ber erjie^ung sujc^reibt, bleibt

bie @arf)e biefetbe; inbem and) bie ßrjic^ung^lueife in 9lei*

gungen unb (Erfahrungen gegrünbet ift, iretc^e bem X'afein be§

ju erjie^enben oorangingen. Sofern f)ingcgen baö :pinei(en

einer finn(irf)cn (Erregung ^^u i^rem 3^^^ o^ne fi^ bem Ijö^eren

SelbftbeinuBtfein ]n fteUen boc^ unläugbar bie 'Xijat bt^ (Sin-

^etnen ift, muß aud) jcbc einzelne 2ünbe beffetben in i^m fetbft

begrünbet fein. — i^ermittetft ber einen ®etracf)tung«n)eife unter*

fcf)eiben roir uufere ®utartigfeit, inbem aurf) manche finntic^e

$Hirf)tnng nic^t über ba« oom (Reifte felbft if)nen abgcforberte

i:)inau«ftiebt, öon unferer ©ögartigfeit, unb finb nn« beiber a(§

mitempfangener unb mitbefommener bewußt; üermbge ber anbern

aber erfcnneu wir auc^ in unferer 33ö«artigfeit unfere Sünbc,

irteii wir fie nämücf), ftatt fie fd)on übcrwnnben ^u ^aben burc^

unfere 5:{)at, üietme^r fe(bftt()ätig fortpflansen üon einem 9J?oment

3um anbern.

2. 1)a^ ber (Sine fid) me^r ^ur 33etrad)tung hinneigt,

wobei benn bie 5ö?irffamfeit nac^ au^en entweber überhaupt fi^wac^

ift, ober wenn auc^ ftart bod) rot) unb ungebitbet; ein ?(nberer

hingegen fid) gans auf bie ^Mrffamfeit nac^ au^en wirft, ba«

T^enfen aber bei it)m entweber überijaupt fetten eintritt ober

lüenigften« ftumpf bleibt unb verworren: bie« red)nen wir oud) ^u

ben angebornen t^ifferenscn. ^?iun wirb freilid) aud) ber ßrfte

burd) ba« gemcinfame ?eben in ba^ ©ebiet ber 3lMrffamfeit t)in*

eingebogen, unb auc^ bem 5lnbern werben irgenbwic bie in bem

©emeingebict gcttenben (Jrgcbniffe ber 33etrad)tung eingebitbet

werben; aber jene urfprüng(id)cn Differenzen wirfen bod) fort,

unb bie erwad)enbe griimmigfeit wirb fid) bei bem (grften (eid)ter

mit bem (^"»ebanfen einigen, bie ^anb(ung«weifen aber werben

fleifd)lid) bleiben, bei bem 5(nberen t)ingegen ber ^erftanb wiber-

[trebenb, fo ba^ fid) bie @ünbe in 3ebem auf anbere 5lrt ge-
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ftaftct. SBiefevn nun Mefc 53cvfd)tebenl)eit mit ctne§ 3eben

imtiivUdjer itnb aller Zijat üovangcljciibev Einlage 3ufamment)ängt:

infofcvn ift oud) bie Sünbc eiuc^^ Oebeu ifjvcr @efta(tung iiad)

jcnfcit« feinei? eignen SebenS begvünbct. 3nuncfevn aber boc^

jcber 9D?oment, fei er nnn bnrd) 5Bor|'teüung ober i^anbtung im

engern einne erfüllt, bod) immer nur burcf) @elbfttl)ätigfeit 3U

@tanbe fommt, and) ber weldjer, ol)nerad)tct be« ®otte§beivu^t=^

fein« fcbon aufgeregt ift, baffelbe bod) nidjt in ficf) trägt: fo ift

bie ©iinbe eine« 3eben auf gleidjc Sßeife i()rer 2Birflid)feit nad)

aud) in i^m fclbft begrünbet.

3. !Da§ namtidje gilt au^ oon ber bei allen SO?enfd}en

früher aU bie geiftige eintretenben (Sntroiftlung bec( finnlid)en

^ebenö, ba§ fie nid)t abhängig ift öon bcm einzelnen 9J?enfcf)en

fetbft. 3)enn ba^ ipineintreten be« 3^ in biefe SBelt burc^

ßmpfnngni^ unb Geburt fann unfer unmittelbare^! Selbftbennii^t'

fein feinc^inegg a(6 unfere eigne !Jt)at erfenneu, utenn auc^ bie

©pecntation biömeiten eben biefe« al€ ben urfprünglidjften felbft

tierfdjulbcten 51bfall barjuftellen nerfuc^t ^at. ä^iclme^r luie

biefer (Eintritt überhaupt für jcbe« fpätere ®efdjled)t bebingt ift

bur(^ bie 3:^at be« frül)eren: fo ift aud) bie bnrc^ bie frül)ere

©ntmifflung ber ©innlic^feit bebingte fünb^afte eetbftänbigfeit

berfelben jenfeit be« eigenen !t)afein« jebe« (Sin3elncn begrünbet.

3ft aber ba« (^otte^ben^u^tfein einmal al« beftimmte unrffame

®rö^e gefegt unb al« eine be« Sadjet^um« fäl)ige: fo ift oud) jeber

3)?oment, in bem e« nid)t al« jene ®röf^e unb mit einem ivenn

and) nur unenblid) flcinen Ueberfdjuf? gegen frühere äljntic^e g-älle

3um 33orfd)ein fommt, eine in bem $)anbelnben felbft begrünbete

Hemmung ber ^öl)eren 2:i)ätigfeit unb maljr^afte vgünbe,

3ufas. ®ie|e jiDiefadje ®e3iel)ung, ipeldje mir nad) allen

(Seiten nur in Derfd)iebenem yJha§ in jebem 33ewu^tfein ber

©ünbc mieberfinben, ift ber eigentlid)fte unb innerfte (^H-unb, tue«*

l^alb bie ©ntmifflung be« djriftlid)cn ^cnnifnfein« ber Sünbe in

unferer fird)lic^en Vcl)re fid) in bie beibcn ^x^ebrftütfe fpaltet iiou

ber (Srbfünbe ^ unb don ber mirflidjen eünbc 2. 91ud) ber uial)rc

^ peccatum origiuis. * pcccatuni actuale.
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@inn biejev S^TjcUung ge^t au« bem bi^{)cv eiUipiffctten beittürf)

^evoor. iJn bcm erftcn imin(icf) nnrb ber 3"ft^"^ ^^^" ^»nbe

betvof^tet a(« ein empfangene^ nnb oor aller Zijcit nntgcbvadjte^,

worin aber borf) ,^ngteid) and) bic eigene Sd}ntb fdjon »erborgen

liegt; in bem anbern nnrb er bargcftellt al^ erjc^cinenb in ben

eignen fünb^aften 3:l)aten bic in einem 3eben jelbft bcgriinbet

finb, in bencn aber |cnc§ empfangene nnb mitgebrad)te fid) offcn^

bart. 'i'htr bie l}ergcbrad)te 3?e3eid)nnng ift anf jcbc 3i^cife un--

bequcm. S^enn in ber legten ^-ormel mirb frcilid) ba^ Sort <Sünbc

ganj bcm gemeinen Spracf)gcbrand) genmf^ oon ber eigcntlid)cn

2'f}at gefegt; allein ber ^eifa,^ unrflid) ocranla^t teidjt ben wer*

nnrrenbcn 9?ebengebanfcn al« ob bie (Srbjünbe nidjt^ unrflid}C^

märe, ober mcnigflcn^ al^ ob eS in bcmfclben @innc neben ber

ivirflidjen eiinbc nod) eine blo^ fdieinbare ober an^er ber 3:i)at

licgenbe gäbe. 3n ber erftcn ^^ormel l}ingcgcn brüfft ba« (5rb

allerbing« ben 5"ffi'"tt^f"^«i'9 ^e^' fpätercn ÖVneration mit ben

frilljcrcn nnb mit ber ör^altung^iveife ber ganjcn Gattung rid)tig

au§; allein ba^ 3I?ovt Sünbe füljrt irre, at^ ob e(5 Ijicr in

bemfclben Sinne genommen fei mic in ber anbern Formel, nnb

bann mnf?ten nnr einige mirflidje Sünben eine frnl)ere ©egrün=

bnng Ijaben, anberc aber nidjt, melc^cö inbe^ gar nic^t bic 9)?ci=

nung fein fann, inbem bie örbfünbc, bie alle iinrflidien Sünben

jebe« Öinjelnen mitbcbingcnbc nnb oor aller 3:^at l)ergel)cnbe ^c=

fd)affenbeit be« l)anbelnbcn Snbjccte« anzeigt i. T^a^er tüäre eine

51cnbcrung biefer nngenoncn in ber Sdjrift anc^ gar nid)t befinb^

lid)cn Jöc^eic^nnngcn fe^r jn nninfd^en; allein bic^ mu^ mit grof^er

3?orfid)t eingeleitet u^erben, niojn allerbing^ bie folgenbe 23el)anb'

hing einen ^Beitrag geben mill, nnb e« barf nnr bnrd) allmQl)lige

91nnöl)crnngen an^gcfnl)rt merben, menn man nid)t ben gcfd)i(^t==

lid^en ^nfammen^ang ber !^cl)re ganj jcrreificn nnb nnr nene

SOli^bcntnngcn nnb -LDh^öerftänbniffe ^cröorrnfcn will.

' Peccatum enim originis iion est aliquocl delictuin quod actu per-

petratur: sed intime inhaeret infixum ipsi naturae substantiae et

essentiae hominis. Epitom. Art. 1. p. 577 Ed. Eech.
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(Srftcö 8et)vftüff.

S?cu ber Srbfüiibe.

§. 70. '^^ie toor jebev 3:^at eiiieg ^iu^elneii in i()nt tocr*

^anbene unb jeufelt feines eignen 1)afetn§ kgvünbete Sünb^

^aftigfeit ift in 3febem eine nnr bnvd^ ben ßinfln^ ber dviö^

fnng njieber anf^nktenbe boafcmmne Unfähigkeit ^nm^nten.

Conf. Aug. 2. Docent quod — omnes homines secundum naturam

propagati nascuntur . . . sine metu Dei sine fiducia erga Deum et

cum coucupiscentiä, quodque hie morbus seu vitium originis vere

Sit peccatum damnaus et afferens nunc quoque aeternam mortem

his qui non renascimtiu- per baptismum et spiritum sanctum.

Apol. Conf. 1. hie locus testatur nos non solum actus sed poten-

tiam seu dona efficiendi timorem et fiduciam erga Deum adimere

propagatis secundum carnalem naturam . . ut cum nominamus

concupiscentiam non tantum actus seu fructus intelligamus sed

perpetuam naturae inclinationem. — Conf. gall IX. Affirmamus

quicquid mens humana habet lucis mox fieri tenebras cum de

(piaerendo Deo agitur, adeo ut sua intelligentia et ratione nullo

modo possit ad eum accedere. Item . . nuUam prorsus habet ad

bonum appetendum libertatem, nisi quam ex gratia et Dei dono

acceperit. — Expos, simpl. VIII. Peccatum autem intelligimus

esse nativam illam hominis corruptionem . . . qua concupisceutiis

pravis immersi . . . nil boni ex nobis ipsis facere imo ne cogitare

quidem possumus. — IX. proinde nuilum est ad bonum homini

liberum arbitrium nondum renato. — Conf. an gl. X. Ea est

hominis conditio, ut sese naturalibus suis viribus ad fidem con-

vertere et praeparare non possit. Quare absque gratia Dei quae

in Christo est ad facienda quae Deo grata sunt nihil valemus.

Repetit. conf. Et haec depravatio est carere iam luce Dei seu

praesentiä Dei quae in nobis fuisset, et est aversio voluntatis

nostrae a Deo ... et hommera non esse templum Dei sed

miseram massam sine Deo et sine iustitia.

1. I^icfc 3(nf{d)t t)on ber jcbcm tSinjctncn fcf)on mitgegebenen

®ünbl)aftigfeit, ftimmt mit bem eben ]d)on cntunffeiten wiU

fommen überein. t)enn ift auct) in bem \?cbcn be^^ in bic ®c*

meinict)aft mit ber (Srlbfung aufgenommenen 9.)cenicl)en, um c«

ftreng unb genau an^jubrüftcn, fein ^Ingeubticf, in midjm nid)t
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Seiüu^tjcin bev Sünbe a(^ eine« gegcninärttgen unb iinrfi'amcn

ein wejentüc^ev ©eftanbtl)ei( feinet ®elbftbcnni^tfetn« wäxt, menn

biejeS f(ar unb öoKftänbig ^erüortritt ^
: fo mit^ eine Sünb()aftig-

feit, bie and} burd) bic traft ber ßrföfung ni^t noKftänbig über-

wnnben wirb, frf)on bc«f)a(b an unb für fic^ a(« niaf)r^aft un*

enbU^ betra(f)tet nierben. Unb unrb burd) biefctben aud) bie

9i'id)tung auf ba« ©ottegbeuni^tfein ncrbunfett unb ucrunreinigt 2,

fo mu^ ber 9}?enfd) traft eine^^ fo unlantern unb unfidjern ®otte«=

beniu^tfeinS, nnetrot c« aud) fo nod) bai^ ®efte in il)m ift, bur^^

au« unfäf)ig fein, nur fotd)e 3»ftcinbc nic^t nur ju entniitfcln,

fonbern auc^ nur mit ©eunt^tfcin anjuftrcbcu, bie mit bcm mor^

auf jene 9xid)tung eigcnt(id) ge^t jufammeuftimmtcn. 5üt)rt nun

bie d)riftUd)e grömmigfcit ade«, ma« mit bem (J^otte^beroufetfeiu

in irgcnb einer ©e^ieljung ftel)t, auf ^ünbc ober (5^nabe ^urüft^:

fo muffen tt)ir auc^ a((c«, ma« in unfern ^uftönben nid)t Sünbc

ift, aud) nur unferm ?lnt^eil an ber (Srlöfung jufc^reibcn, unb

biefe aüein für ta^ aucrfcnnen, uiobnrd) jene Unfä^igfeit auf*

gel^oben werben fann.

2, Senn mir nun aber auc^ biefe Unfä()igfcit ',unfd)en ben

beibcn (Snbpunttcn be« 3BoUcn« unb i^oübringcu« 'K 5Unfd)en bencn

alle eigentlid)c Selbftt^ätigteit cingcfdjloffcn ift, of)ne t5infd)rän'

tung jugeben, fofcrn nämlid) unter bcm ÖHiten nur ba« burd)

ba« ®ottc«bennt§tfein beftimmte öcrftaubcn iinrb: fo barf man

bod) bie mitgebrad)te Sünbl)aftigfeit nid)t auc^ fo weit au«-

bel)nen, ta^ fogar bie i^ä^igfeit bie ^rlöfung in fid) aufjunebmen

bem 95Jenfd)en mü^te abgefproc^cn werben, bcnn biefe ift ba«

wcnigfte, wa« nod) in ber ^ur urfprünglidicn 3?ollfommcul)cit

be« 9[)lenfd)cn gcl)brigen Oiic^tung auf t^a§ (^otte«bcwuf^tfein

gefegt fein tonn ^ (Somit wäre al«bann öon allen ^öljeren

@aben, weld)e bie 33or5Üge ber menfd)li^cn Oiatur au«mad)en, unb

» @. §. 62, 1. §. 64, 1. 2. ^ §. 8, 2. 3 S. §. 62.

* ^l)il. 2, 13. ögl. 4, 13.

" SB9I. Conf. belg. XIV, bic beibcn '.Jtciif^cvuuflcit : Adeo ut ipsi (ho=

mini) tantum exigua illoriim (donorum omniura quae a Deo acce-

perat) vestigia remanserint , unb: Niilla enim intelligentia nee volun-

tas conformis est divinae, nisi quam Christus in illis fuerat operatus.
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au tDcfdjeii a((e§, tuoburd^ [ic^ bcr *Ä)?citfcf) öoin 3:i)iere untev^^

fc^cibct, einigen 5(utt)eil t)abcn nm§, nid)t^ üorl)anbcn, fonbcvn fie

n^ären fo gan^ erftovbcn, ba^ mau cigeut(td) fageu inü^te, bic

9[)?cufcf)en unlrbeu o^ne bic mcufdjlic^e TuUnx geboren, uie(d)e§

bod), iubem e§ au«gejprod)eu luivb, fi^ jd)ou mibertegt. X)ie

Se^ouptuug aber, ta^ aud) biefe ^ä^igfeit nerlorcn gegangen

feiS lüiü fe(bft mit nnferm (i^fanben an bic (Srfbjung nicf)t

ftimmen. Denn bic 5"Ä{)igfeit, bic bargcbotcue ®uabc in [id) auf*

3nucl)meu, ift bic unuadjtä^tidjc -iöcbiuguug aller Jßirffamfeit bcr--

fe(bcu, fü ha^ oljue fie entmeber aud) feine 3?erbc[fcruug bc« 3!J?cn-'

fdjcn mbg(ic^ ift, ober ev^ mirb, bamit fie möglid) werbe, nod)

tt\vc[^ aubcreg tiorau^gcfe^t, uämtid) eine fotdjc bei gänjtidjcr *^^ajfi*

intdt be§ 9}?euid)cu norgcl^eubc Umjdjaffung bc^ 9!)?cnfd)en, wo-

burd) nur erft |cuc 5^äl)igfeit in lifm fierüorgebrad)t nnrb. 2{ber

biefe fönutc \a bann gteicf) auf iia^ 'San^c gcrid)tct, unb auf bic-

fetbc ^eife bie noütommeuc .^eiligung be«( 93lenfd)eu bewirft wer^

ben, moburct) bcun bie (Srtijfung überftüffig uuirbc. T)al)cr föunen

n)ir jene Unfö^igfeit nur ouf bie Sclbfttf)ätigteit in beni engeren

unb eigentticf)en Sinn bc^iebn, nidjt eben fo and) auf bic (5m-

pfängUd)feit; unb menn man bic (ebenbige 3ulUi^fuc<ception unti

Stnfang ber 3)?itunr!ung neuneu, fo umrbcu mir, ba§ bie l5rb=

fünbe ben 9}?enfd)cn aud) an aüem 3(nfaugcn unb iWitmirfen

in gciftigen T)ingen fjinberc^, nid)t unbebingt jugcben. llebrigcn«^

* Solid, declar. II. p. H56. ita ut in hominis natura post lapsum

ante regenerationem ne scintillula quidem spiritualium virium reli-

qua manserit aiit restet, qiiibus ille ex se ad gratiam Dei prae-

parare se, aiit ohlatam gratiam apprehcndere aut eins gratiae capax

esse possit. — 3)ocl) unvb niid) bic)c<!i »nie Ieid)t ju frnrt)tcii, nieni(iftcii«i

fo ipeit ee mit unferer 33el)aiHitunfl in Siberfprud) ftef)t, tuiebcv ,5iuütf=

genommen bnvd) baö folgenbe p. 771. Hoc Dei verbuni etiam non-

dum ad Deum conversus externis auribiis audire aut legere potest.

In eiusniodi enini externis rebus homo adliuc aliquo modo liberum

arbitrium babet, ut . . . verbum Dei audire vel non audire possit.

* Sol. decl. p. ()4;^. Repudiantiu- . . qui docent . . bomiuem ex

naturali nativitate adhuc aliquid boni . . reliquum babcMT, eaj)a(.'i-

latem videlicet . . in rebus spiritualibus aliquid inchoundi operandi

aut cooperandi.
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aber ift ba^ Ö^cfcfiäft bev (cbenbtgcn ($mpfängU(i)feit fein ^Infangett,

fonbevn ^uerft inii§ bn^jcnigc beranfomnien, \va^ aufgenommen

mevben joU, iinb fo md) ift c^ cigcnttidj fein 2)?itunrfen, fonbevn

ein fid) bev Sivfung Ijingcben. Unfevc ^el^auptung l)at aud) aüc

(:Sinlabitngcn be^ ©r(öfci\^ für fid), ai^ ireldjc fidj an bicfc ©m=

pfänglidjfcit menbctcn, nnb nic^t minbcr bie aügemeinc '^xa^'i^ ber

i^erfünbigcv be^^ 'Jicidic^ ÖH-itte^, nic(d)c immer bie ^Pt'cnfc^eti auf*

forbcrten, bie ®nabc ©otteö in fid) aiif3une()men. 3a ivenn man

aud) iion ber i^orau«^fc5ung einer fid) unauff)ör(ic{) ftcigernben

5l3cvfd)(immeriing nu^gel)t, mn|3 man boc^ mit ?(uguftin ' jugeben,

baf; babei immer nod) etma^ uon bem nrfpnuu3(id)cn (5Mtteu in

ber menfd)(id)eu 'i^iatur übrig bleiben muf?.

3, Sorgfältig aber bat man aud) immer innerl)alb be^ Q^e-

biete^ ber Sc(bfttf)ätigfeit bie Unfäbigfeit auf ba^jenige befd)ränft,

um« bie d)rift(id)e <^rbmmigfeit aUein für gut im eigent(id)ften

®tnne anertcunt; momit suglcid) 3ugeftaiiben ifi, ba§ e^ einen

C^egenfa^ bec< {öliüd)eu unb tabehu^unirbigen giebt, uic(d)cr gar

nid)t uon bem 5.scrt)ä(tni^ be^ !iOtcujd)en sur (S'rlöfuug abl)äugt;

nietmebr mic aud) ber Unbegnabigtc bieö (Öb(id)c an fid) l)abcn

fann, fo ift aud) ber ^eguabigte fid) beimißt, ec' ol)uc bie ^ü(fc

ber C^Mmbe erivorben 3n l)abeu. d^ ift aud) gan,5 angeuieffen,

bieg gan3e Gebiet burd) ben 5luv^bruff bürgert id)c (^kred}tig:=

feit, ba§ Sl^ort im meiteren Sinne genommen, ju be^eidjnen.

Denn tl)ei(«t \)at aUc^, ma^ bem burd) baiJ ÖUitte^bcnni^tfein bc^

ftimmten unb bewirftcn am näd)ftcn ftel)t, eine üotf^mäf^igc ^e>

jiel)ung, unb önftaujcn, bie man l)iegegen aufül)ren fönntc, mer-

ben immer nur jd)einbar fein; tl)ei(i< fann aud) ber bürgcr(id)c

@emcingeift an bie auf ba^ ^emeinmejcu fid) bc3icl)enbeu ntenjd)-

tid)en ^anbluugcn mib ^nitänbc nid)t bcu 'JJcaapftab be^^ Wotteö^

bennifufeine« oniegcn, fonbern er fanu nur bie Dater(änbifd)c

©efinnung in nröglid)fter $Rein[)eit unb 33o((fommenl)eit forbern.

J)iefe aber, mcnn fie gteid) bie noüftänbigftc ^^ertiiugnung ber

Enehirid. XII. Quamdiu itaque natura corrumpitur inest ei

bouum quo privetur . . quocirca bonum consumere corruptio nou

potest nisi cousumendo natiirani.



363 §• 71.

ciii^edien ^evfön(id}fcit t^cniov^uln-iiigcn uermag, ift bocf) immer

nur bic Selbftticbc bc« 33o(fö ober Staat« a(v^ einer ^,ufammeiu-

gcfejtcn ^^crfon, iiiib tanii mit Veibenfd]aft(id)fcit luib Ungerecf)tig*

feit aUer ?h-t gegen bie, Jiie(d)c an^er{)alb biefe« i^ercin« finb,

t^erbnnben fein, trenn nicf)t ber ßigennn,^, ober bie (S()r(icbe be«

@emeinniefen«, meldjc miebevnm (Jigcnüebe finb, ba« Ö^egent^eit

forbern. 'Da^er aud) baö befte auf biefcm ©ebiet, fofern e« nn-

abfjängig üon ber Äraft bc« (Sotte^beiint^tfein^ befte()t, nur jur

f(eifd)(id)en Mnnung Sei«I)cit unb @ered)tigfeit geredjuet n^crbcn

fann. 3?ie( ju üiel aber iinrb fd}on yigegebcn unb ein i;'>auptftüff

ber rijrift(id)en (^römuiigicit fcl)r ncrbunfctt, wenn man jene Un>

fäbigfcit nur auf bie fogcnannten Serte ber crftcn Tafet befd)räntt,

a(« ob nur bicfe ber 9}ccnfdj nid)t ol)ne ,3nfammcnt)ang mit ber

i5r(bfuug tioltbringcu fönnte; bic is^cxk ber ^n^citen 3:afct aber

gau'^ baffetbige mären mit jener bürgertidjen (^crcd}tigfeit, mctdjc

ber aJieufd) aud) o(}ue ben göttlichen ihkx\t ju (cifteu nermag.

2?ieanet}r finb bicfc Scrfe, fo n.iic ber Ct)rift aücin fie a(ö iSx'

fiiUung be« göttlidjen Ökbote« aufct)u fann», feinetmiegci^ nur

cinfserc unb f(cifc^(id)e, fonbern ipal)rl)aft gciftige Scrfe, meiere nur

t)erm()gc eine« luirffamen nnb gereinigten ©otte^betmtf^tfcin« mög-

lid) finb, fo ba^ in bicfer S^e^ictjung jnnfdjen ^^f(id)ten gegen (^H^tt

unb ^^flic^ten gegen ben ^?iäd}ften fein llntcrfdjieb ^u mad}cu ift 2.

§. 71. S)ie ©vbfünbc ift ahv 3U3(eid) fe febr bie eigene

ed^ulb eineö 3eben, ber bavan 2'^ei( f;at, baf? fie am beften

aU bie lMefamntttI;at nub Ökfammtfdnilb beö meufd)Iid;eu

(S^efd)rec^te§ i^ergeftellt ii>irb, unb bafi i^re ^Inevfenmmv^

^uc^leid) bie ber aaßenieinen e-vlöfnu^^bebürfticifeit ift.

' Dfnttt). 22, 37—39. cvnäitst biivd) 3oI). 13, 31. iiiib Äoloff. 3, 23.

2 $\cft,suf)attcii ift ba()cv ba- (\aiVf, aUc\(mt\n( 'ütu^bvuft bei Melaiiclitli.

loc. theol. (de IIb. arb.) Non jiotost vohintas exuoro nascenloiu

nobiscuin pravitatein, nee ])()test legi Dei sati!>laeere. — (de peec.)

Peccatuni origiiiis est in natis ex virili seinine aniissio lueis in

mente et aversio voluntatis a üeo et contumacia eordis ne possint

vere obedire legi Dei,



§. 71. 364

Coli f. aug. II. Quodque hie morbus seil \itium originis vere sit

peccatuni damnans et aiferens nunc quoque aetemani mortem his

qui non renasciuitur. — Apol. conf. I. Quodsi has tantfls %-ires

habet humana natura . . quorsum opus erit gratiä Christi? Ibid. II.

Quia igitur . . onines sunt sub peccato . . ideo data est promissio

iustificationis propter Christum. — Conf. Basil. VIII. Atque

haec lues, quam originalem vocaut, genus totum sie pervasit, ut

nulla ope nisi di\ana per Christum curari potuerit. — Conf.

g a 1 1 i c. XL Credimus hoc \itium vere esse peccatum, quod omnes

et siiigulos homines, ne parvulis quitlem exceptio adhuc in utero

matris deUtescentibus, aeternae mortis reos coram Deo peragat. —
Conf. belg. XV. Credimus quod peccatum originis ita foedum

et execrabile est coram Deo, ut ad generis humani condemnationem

sufficiat. Art. Smalc. Bi enim ista (sc. hominem posse na-

turalibus viribus mandata Dei servare) approl)antur, Christus

frusta mortuus est, cum nulkim peccatum aut damnum sit in

homine pro quo mori eum oportuerit. — Conf. Bohem. IV. Neces-

sum esse ut omnes norint infirmitatem suam, quodque se ipsos

modo nullo servare possint, neque quicquam habere praeter

Christum, cuius fiducia sese rediraant ac Uberent.- Epi tom. ar tic.

p. 575. Affirmamus quod hanc naturae corruptionem ab ipsa natura

nemo nisi solus Dens separare queat. — Reiicimus . . dogiiia

quo asseritur peccatum originale tantummodo rectum et debitum

esse ex alieno delicto .. in nos derivatum. — Solid, decl. p. 639.

Et propter hanc corruptionem . . natura aut persona hominis

lege Dei accusatur et condemnatur . . nisi beneficio meriti Christi

ab his maus libereniur. — Melanchth. loc. p. 94. Propter

quam corruptionem nati sunt rei.

1. 3n nicf)t niciiigcii btejev il)nibo(ijd)en eteden luib bei

t)ie(cn ÖMauben^Ict)vcvii bcfonniit bic 3:()efi^ fvci(id) ba^ 51njel)cn,

alg ob bte allen SJJcnjdjen mitgeborene günbljoftigteit, grabe in

fofern fie etmaö uon anberwärt^ l)er empfangene^ ift, bod) eine^

3cbcn eigene 2c^n(b fein folie, nnb ^,uiar eine Scfinlb, midjc

nncnbüd}c Strafnnirbigteit in fid) fd)(ie^t, fo \>af. and] bie größte

9J?enge ber irirfüd)eu Siinben ^n ber 2trnfuiürbigtcit nid)t^ f)in=

Sufügen tonne, lueldjer ein 3eber fcf)on jener fogcnannten tränt-

l)eit iregen nnterticgt. Unb man mn^ c« natiir(id) finben, baf?

bev «Sqj nnter biefcr (S^eftalt non 2?ie(en getängnet ift, we(d)c

bte (Srbfünbc tiebcr für ein liebet erttärt Ijaben, nm nic^t etwa«

aU 2d}n(b an^ncrfennen, \va^ ganj jenfeit be^ eigenen Z\)üm



365 §. 71.

liegt. — ^(fein biefe SBenbung in \ia^ unglaubUc^e, biefen ^u^

riifffto§enben unb unbrigen Ton befonimt ber ©05 aucf) nur

bonn, menn man unbernatürfic^ unb gegen bie rirf)tige unb eigcnt-

(irf) iuol adgemcin anerfanntc dhQd^ bie (Srbfünbe au« i^rem

3ufammenf)ang mit bev mivfüc^en eünbe Ijerau^reifet. Unb
ni^t in bem Sinne mit bie*J ocvftanben merben, aU wäre bie

(Srbfünbe nirf)t c^ev @c^u(b, a(« bi« fie in mirfüc^e eünben au«-

brid}t, inbem ja bev llmftanb, ba^ e« md) an ®c(egenf)eit unb

an äußerer ^Inreijung 3ur ©ünbe gefe^tt ^at, ben geiftigen 2Bert^

beö 9)?enfd)en nic^t er^b^en fann; fonbern fo, ba^ fic ber ^in-

reirfienbc ®runb alter unrfficf)en @ünben in bem Ginjefnen ift;

fo ia^ eben nur noii) ctn^a« au§er i^m unb nic^t etwa« neue«

in it)m ^inau^ufommen hxandjt, bamit bie tttirfticken @ünben
[ic^ enttüitfetn. (5in rein empfangene« tft bie örbfünbe nur in

bem Tlaa^, af« bie Setbftt^ätigfeit be« (gin^etnen norf) nic^t ift;

fie ^ört auf, e« ju fein in bem ''Maa^ a(« biefe firfi entmiffett.

39i« ba^in unb infofern wirb fie mit ^'ei^t bie 0erurfacf)te2

genannt, meit fie i^re Urfac^e au^er i^m fetbft ^at. ^Utein wie

jebe 5(n(age in bem 9J?enfrf)en burd) 5(n«nbung ^ertigfeit wirb,

unb a(« fotdjc wüc^ft: fo mäc^ft and) bie mitgeborne ©ünb^aftig*

feit burc^ bie non ber Sctbftt^ätigfeit be« (Sin^etnen au«ge^enbe

3(u«übung. ®tefer wadjfenbe bem urfprüngtic^ mitgebrachten

gteid)artigc ^n\a] nun, näm(id) and) bc^rr(id)er innerer (^runb

ber fünb(id)en ^anbtungen, ift atfo, menngteid) auf ber anbcrn

(Seite SiMrfung ber wirf(id)cn Sünbe bod) in biefer ^e^ietjung

a(« Derftärfte Sünb^aftigfeit immer nod) ber unrf(id)cn Sünbe,

bie au« it)r ^erDorge^n wirb, oorangefjenb, mitfjin and) nod)

Urfünbe, nur nidjt me^r bto^ öerurfac^te fonbern fetbft gcmirfte

unb, wie bie erfte ®ünbe be« erften 9}?enfdKn bie gcwöfintic^

burd) biefen ?ln«brutf be^eidinet wirb, öernrfad)enbe Ur-

fünbe 3, weit fie nämlid) in jebcm fetbft unb in anbcrn bie

wirtlidje Sünbe fjcrDortreibt unb üerme^rt. (\ft nun bicfc fpäterc

' Melanchth. loc. p. HO. Itaquo semper cuui mala originali

simul sunt aotualia peccata.

* Peccatum origiiiis originatuni.

' Peccatum origiiiis originans.



§. 71. 366

QU« bei* eigenen ^ettifttliätigfeit ev\nad)fene Sünbl)afHi3feit mit

ber uvfprünijU(f) mitgcbornen eine unb biefelbe: \o folgt aucf|,

ba^ fo gut bie fiinjugefommene in i^m auö feinen freien an bie

urfpvüngU^e anfnüpfenben Öcben^acten entftanben ift, and) bie

urjprüngüc^e, uie(d)c o()nebie^ gegen jene immer me^r ^urüfftritt,

unb an irelrfje er immer angefnüpft ()at, nidjt o()nc feinen 3]i}i((en

in i^m fortfä{}rt unb a(fo aud) bnrd) if)n mürbe entftanben feiji.

9)?itf)in ift fie mit ^ec^t eine« Geben ec^ufb ^u nennen. 9^?an

fönnte aüerbing^ oon biefem ^nnft au^ nod) fagen, bie« fönne

nur gctten üon ben 9)?cnfd)en, in fofern fie fdjon fefbft gef)anbe(t

t)aben, feineönicge« aber eben fo aud) non ben Äinbern ober gar

ben Ungeborncn; unb ein Unterid)icb ift fjier frei(id) nidjt ^u

üerfcuncn. 3Benn e« inbe^ babei fein 33enienben (jat, ba|3 an§

bcv Grbfünbe nnfe{)(bar bie luirfüc^e eünbe Ijeröorge^t : fo ift a(fo

auc^ biefe fdjon überall, wo menfd}Ud)e« Veben ift, innerlich bc=

grünbet, unb ber Swj^i^^'iicnljang, um be§unüen bie (frbfünbe

(Äd)n(b ift, befte{)t in i()nen eben fo, tvenn er g(eid) nodj nidjt

3eit(id) erfd)eint; fo ba^ man üon i()nen fagen fann, fie tuerben

(Sünbcr fein burd) baöjcnige, um« fejt fd)on in if)ncn ift. I'aj^

fie e« nid)t in bemfelben Sinn unb 9)taa^ fdjon finb luie bie, in

luelc^en bie mirfüc^c eünbe fd)on ftetig geiuorben ift, bie« ift n)o(

niemal« crnfttid) be^utcifeft morbcn, ^unuif f)ier nur üon ber

2d}u{b bie i)icbc ift. 3Uier biefer Unterfdjicb be3ief)t fid) nic^t

auf bie mitgcborne Sünb^aftigfeit; unb in fofern bie fl)mbolifd)cn

Steücn, in bencn non ben Äinbern bie 3iebe ift, biefe« üor3Üglid)

in« l^idjt fe^en luollen, fönncn luir fie un« and) gan^ aneignen.

2. Sft nun bie aller !X()at üorange^enbe Sünb()aftigfeit

auf ber einen Seite in jcbem (Sinjclnen burd) bie Sünbe unb

(2ünbf)aftigfeit Stnberer bciuirft; mirb fie aber jugleid) aud) üon

Sebem burd) feine eignen freien ipanbümgen auf 5lnbere fort*

gepflanzt unb in il)nen bcfeftigt: fo ift fie ein burc^au« gemein*

fc^aftüdie«. 3a betrad)te man fie me^r o(« @d)u(b unb a(«

5Bcrf, ober me()r a(« Ceben«princip unb a(« ^nf^t^n^- i" beiber

|)iufid)t ift fie ein burd)on« gcmeinfd)aft(id)c«, nid)t jcbem (Sin

.meinen abgefonbert ;,ufommcub unb fid) auf i()n allein be^ieljenb,

fonbern in 3ebem ba« '&cxt '?Ülcr unb in Tillen ba« ^Ä^erf eine«
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3ebcn; ja fie ift nur in biefer ©emeiujamfdt recf)t mib ganj ^u

üerfte()en. 'I)at)ev and) bte fie bef)anbe(nben '^efjrfä^c feineöiuege^

aU ?liiöbvüffe be§ pevfi3n{icf)en (2c(bftbeunif3tfeinö auf^ufaffen fiub,

mit uicfct)cni eS f)iiigecjcn bie £'e()re noii ber tvivflidjeu ^ünbe 311

t^un t)at, fonbcrn bicfe [tnb 5(uöbrüffe be§ ®emeiubcn)iiJ3ti'eiiK^.

X)iefe (Skineinf(f)aftnd)fcit ift eine ^nji-iminengefjörigfeit aller 9iäume

unb aücv 3^itcu in ber aufgeftcüten Öe^^iebuug. ^ic eigen--

t()ümUrf)e ©cftnltung ber Urfünbe in |cbem (itu^etncn ift i^rem

®et)a(t wad) nur ein integrirenber 33cftanbtbei( ber ©eftattung

berfelben in bem ßeben^freife, luetcfiem er 3unäd)ft ouge[)ört, fo

bap fie, für fid) aüein unüerftänbtid), auf bie übrigen 33eftanb=

t^eite a(ö i(}re (Srgänjung l)iuiueifet. Unb bie« gc^t burd) alle

5Ibftufungen be« (^cmeingefü^lö burc^ gamiüen, Sippfd)aften,

(Stämme, 35ö(fer unb 9)?enfc^enracen, fo ba^ bie ©eftaüung

ber ©ünb^aftigfeit in jebcr üon biefen auf bie in ben anbern

al§ auf i^re (Srgän^ung tjiniucifet, unb bie Ö5efammtfraft beci

g(eifd)e§ in feinem SBiberftreit gegen ben ®eift, fofern fie ®runb

aüe§ mit bem Ö^otte^betüu^tfein uniierträglid)cn in menjd)(ic^en

$)anbtungen ift, aud) nur in bem ©efammtfcin aüer ^"jfi'i^i"^'"'

lebenben aufgefaßt iverben fann, nirgenb aber ganj in einem

Steile, nnb aud) \oa^ baüon in einem (iinjetncn, fei bie§ nun

ein pcrfönfid)e§ ober ein ^nfammcngcfe^teS Sin^eüpcfen, erfdjeint,

nid}t biefem allein ju^ufdireiben ift noc^ au« ifjm allein 3u

erflärcn. SDaffclbe gilt aber aud) oon ben Reiten. Sa« a(ö bie

mitgeborne ®ünbl)aftigfcit einer (5^eneration erfdjeiut, ift bebiugt

burd) bie @ünbl)aftigteit ber früt)eren, unb bebingt fclbfi bie

ber fptltcren; nnb nur in ber ganzen 5Hcif)e biefer C^k'ftattungcn,

n)ie fie mit ber fortfd)reitenben menfd)üd)en (5ntunff(ung über-

^au^t 3nfamment)ängt, ift aud) ba^ gan^e in bem 33egriff au§^

gcbrütfte $er{)ä(tni^ gegeben. (Sben fo aud) bie ,3iM'iii»i"'''»'

ge()ürigteit ber ^Jiäume nnb bie ber Reiten bcbingcn fid) bcibe

gegenseitig unb uicifcn auf cinanber ^urütt. \U\b 3eber mirb nio(

(eid)t bezeugen, baf, nur in ber iöe^icljung auf ba« (^U'jammt^

fein fouiol bie 9>orftcllung üon ber Süubbaftigf'eit ber (Sin^clneu,

q1« aud) ba^ SDiitgcfüI)! mit berjelben ,3nr ®id)erl)eit unb iöefrie-

bigung gelangt, ^iun-möge eben biefei^ 3'iHi"'ii"-'id)auge« ift aber
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auc^ jeber ©in^edte in biefer iöe.^teliung ber 9;e^räfentaut bc«

gongen ®ef(^(erf)t«, wt'xi bie Sünb^aftigfeit eine« 3eben auf bic

gejammte ^üer jurüfftüeift fowot bem 9ioum aU ber ^dt nad},

unb au(i) bic gejammte bebingen ^i(ft folüol neben tf)m a(« nacf)

i^m. 3n biefer 5(nfid)t ücreinigen firf) nun aurf) am (eirf)teftert

bie üerfrf)iebenen 3trten, mie bie Urfünbe be.jeic^net ju werben

pflegt, toetd^e aße eine relative Sa^r^ieit ^aben. T)enn @(i)u(b *

^ei^t fie mit ooüfommner 9?irf)tigfeit nur, wenn fie fd)led)t^in a(«

bie ©efammt^eit be« ganzen ®efcf)(ed)tö betrachtet mirb, inbem

fie beS (ginjelnen @cf)u(b, irenigftenS fo lüeit fie in i§m ^eroor*

gebracht ift, nicf)t eben fo fein fann. 9iatürlic^e§33erberbenä

^ei^t fie in ©ejietjung auf bie urfprüngtic^e 33oütommen^eit, fofern

biefe in i^rer realen Sntiuiffhtng t^eilmeife burc^ bie Urfünbe

aufgehoben mrb. Urgebrec^en^ fofern fie ber unf)ei(bare ®runb

ift ju aUen in bem (Sinjetraefcn üorfommenben 33erbi(bungen be«

a?er^ä(tniffe§ jtüifdjen bem ®eift unb ben einjetnen Functionen

be« finn(id)en Cebcn«; Urfrantt)eitS fofern burd) fie in alten

geiftigen ^ebenöactcn ein (Stement be§ 2:obe« gefegt ift. Urübel,

in fofern fie in bem (ginselnen ein üon feinem X^un unabhängiger

bel)arr(id) wirlcnbcr ®runb Don ?eben6l)emmungeu ift. Sic

fc^iüierig e« aber ift, bie (Srbfünbe, xd) mii nic^t fagen, au§*

fdilie^cnb, fonbern nur aud) 3ugleic^ al« Strafe bar^nftellen

^

ba« leud}tet mol üon felbft ein, t^cit« tneil bie etrafe boc^ immer

ein jugcfügte« ift, Sünbe aber niemals ein 3ugefügtc« fein fann,

bie ©träfe alfo immer etmaS fein mu^, nmS in bem ber fie

erleibet nicf)t 3ünbe ift, tl)eilv5 meil bei jeber eünbe, für uield)C

bie (Srbfünbe fotlte Strafe fein, fie felbft immer fcf)on oorauS*

gcfcjt wirb, fo bafe pulest bie Strafe mü^te öor ber Sünbc fein.

^ reatus.

^ Corruptio naturae. 3>ou einer anberit 33ebeutimg biefe« luöbnitf« aÜ

bic {)iev arcjenommene lütvb evft meitev unten bie SRebe fein.

3 Vitium originis.

* Morbus originis. ilhiu uevgleidje über morbus unb vitium Cic. Tusc.

IV, 13. Eru.

6 Apol. Conf. I. Defectus iustitiae originalis et concupiscentia

sunt poenae.
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3. SBenu baö @elb[tbeivu^tfein, beffen 5Iii«briiff ber bi§f)er

entmiffclte Segriff bcr urf))rüngUd)en Sünbf)aftigfeit ift, fein ®e*

meingefüf)( waxt, foubern ein pevjönüdjeö in jebem Ginjetnen: jo

luäre barnit tüol mä)t not^tüenbig ein Seiüuf3tiein aügcmeincr

(Srlbjnng^bebürftigfeit oerbunben, inbem ein 3eber firf) .^nr il5er-

ftärfnng ber geiftigen Kraft ,^unäd)ft an bie @efanunt{)eit, ber er

angef)Ört, luürbe geiDicfen glauben. S)al}er and) biefeö beibe« mit

einanbcr ^n ge^en pftcgt, baf^ bie (5rbfünbe at« gemeinfameö ge=

(äugnet, unb ba^ ber Sert^ ber ßrtöfung bnrd) (Sfjriftum geringer

angefc^tagen Jüirb. Unb nid)t fefter lüäre biefer 3»ffl»iinenf)ang

and), irenn bie uri|3rnng(ic^e @ünb()aftigfeit in uns fein fönnte,

o^ne ba^ wir baoon ein iöerau^tfein f)ätten, inbem nämiic^ ha^

53en)ufetfein ber @ünbe entraeber gar ni(i)t ^eroorträte ober nur

in i^olge ber jebeSmaligen iüirf(icf)en @ünbe, unb nur auf biefe

belogen würbe. ®enn fo wäre 3eber sunärf)ft an firf) fetbft

gewiefen, öon ben frf)Wäcf)eren 3)?onienten nämüc^ an bie üorau«s=

gcfe.^ten ftärferen. 5lllein bie§ ift nur mbglid), wo ba^ ©otte«-

bewu^tfein noc^ gar nid)t entwit'tett ober bie ^Jiidjtung barauf

burd) ä)httl)ei(ung crwefft ift, atfo nic^t im ©ebiet befg (it)riftcn

t^um^ unb ber diriftti^en 9?erfünbignng. ^Inx wo ha^ ®otte«^'

bewu^tfein einmal aufgenommen ift, ba wirb i^m aud) unter ben

(Elementen be§ 'Selbftbewu^tfein^ ber 33orrang eingeräumt unb bie

§errfd)aft beffelben angeftrebt: unb wo biefeö gejdjie^t, ta mu^

aud) ber 3Biberftreit be« y^tcifdjeö a(« üwa^ ftetigc{< bie äÖirf=

tic^feit ein,5elner ^ünben bebingcnbcg ^^um Sewuf^tfein fommen.

äßerben wir un^ nun über bicfen SBiberftreit erft red}t t'tar, wenn

wir i^n atss unferm ,^u bem beß mcnfd)(id)en ®efd)ted)t!£5 erweiterten

©elbftbewu^tfein angel)örig bctradjtcn: fo nui^ eutwcbcr bai< '?ln

ftreben jenes 5l3orrangö für bae C^ottcöbewuf^tfein aufgegeben

werben, ober ha^ Sebürfni^ einer auj^er bem ©ebiet jeneiS er=

weiterten ®e(bftbewu§tfeinei gefteütcn ipütfe cntfte()n, mit()in aud)

entWeber eine (Ergebung in bie unüberwinblidjc ^ergcb(id)tcit

jene« ©trebenö ober eine ';>tt)nbung jener ipülfe. '3)al)er bie

2lngemeffent)eit jener Tiarftellung, weld)c mit bem crften Sewufjt*

fein ber @ünbe unter 3"f^'it^ ^»-'^^ 6^ottc«bcwuf!tfciuei aud) bie

erfte ^^Itjnbung ber (irlöfung ücrfnüpftc. '-iiUc nun aud) in bcr

Schleier mac^tr, IS^iiftl. eilatiüc. u. aiufl. 1, 24
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eöangetif^en k\xd}i oon Einfang an beibe^ mit einanbev üerbiutben

luovben i|% ba^ i[t aitö ben eben angefüfjrtcn ©teilen tiax. (5ben

jo aber auc^ wie beibe« 5nfainnient)ängt, bie Ueber^eugung bo^

Äräfte, wtidjc über baö jd)on non je^er gegebene menj^ticfie

©emeinbewu^tfein f)inauöge()en, nid)t fönnten für un« nnb unter

un« in iöen^egung gefegt luerben, unb ber (5ntjc^tu§ fic^ mit

biefem o^ne eigentUdje iSrtöfung ',u betjeffen, um wenn and) nur

biö auf einen gemiffeu @rab ben Sibcrftanb bee ?^(ei]rf)e^ ;^u

übern)inben.

4. t)iefer natür(id)C 3iiifli"'ncnl)ang ^unjd)en bem iöelüngt-

fein ber aügemcinen uiiprüug(id)cn eünbl)aftigfeit unb bem ber

Oiott)roenbigfeit einer ßrtöfung wirb aber nid)t ol)nc großen

:)cad)t()eil ber (id^tcn d)riftlid)en grbmmigteit unterbrod)cn unb

anbcr« geteuft, wenn mau baö 43cwu^tjciu Don ber ®trafwürbig=

teit ber (Srbjünbe ba.^wifd)cu fc^iebt. S)enn wenn man unter ber

Strafe ni^t bog Steigern ber Sünbc fctbft ücrftefjt — wctd)e«J

bod) in einer teleologifc^en C'^taubenöweife nur atö S(^utb unb

©ünbe aufgefaßt werben tann, fo ha^ fenc ^e^icfjuug ^icr nid^t

uatürtid) ift — fonbern baö aM ber '2i\nbc fic^ entwiffetnbe

ober in ©ejug auf bie Sünbc georbncte liebet: fo ift ein erft

burd) ba^ ^ewu^tjein ber Strafwürbigfeit öcrmittetteS ®efü()(

üon ber OcotI)Wenbigfeit ber (Srtöfuug nidjt me^r fo rein atö baö

bi^()er befc^riebene. Offenbar nämtid) ift biefe« ber ^all, wenn

bie Strafwürbigfeit nur um ber Strafe fetbft willen aufgeftellt

wirb, unb bie SDtetuung ift, ba^ burd) bie ^-urdit Dor ber Strafe

ba« ^ebürfui^ ber Grtöfung oou ber Süube gewellt ober

wenn au^ nur nerftärlt werben foll, !Dcnn ber ^»flflnö ^cr

Sünbljaftigfeit wirb bann nici^t weggcwünfd}t, um bie Hemmung
beö (S3ottc^bewu^tfeinö auf^uljeben unb biefem 9i'aum ju mad)en,

fonbern um befummle ^uftäube beö fiuulic^en Selbftbcwu^tfeinö

fieser ju fteüen unb bie entgegeugcfe,5tcn ju oer^ütcn; ber ^Niber*

ftanb be^ i^-leifd)e« wirb nur um ber fleifc^tid)en »folgen willen

nid)t gewollt, unb bie (:Srlöfung wirb eben fo nur um ber flcifc^-

liefen S'olgcu willen gewollt, wobei fouad) bie eigeutlid)c 5'vömmig'

teil gauj aurülftritt. 9cun f'ann man fid) freilid) auc^ beulen
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ba^ weniger an bie ©träfe fctbft gebälgt tuerben jotle a(§ an

bie SBürbigfett gcftraft ^u »uerben, unb ba^ ntc()t fowof gnrd)t

oor ber ©träfe erregt merben fotlc a(g @d)en baüor, bie ©träfe

3U üerbienen. Mtm and) \o wirb boc^ immer baö 55er^ä(tni^

ju bcm ©inn(i(f)en a(ö ber S[)laa9ftab für haQ ©eiftigc onf^

gefteüt, inbem tjorau^gcfe^t wirb, ba§ wenn (Sinem an nnb

für fid) nicf)t baran gelegen wäre, l^a^ (^5otte8bewut3tfein 3ur

^crrf^aft jn bringen, er wenigftenS burcf) bie ^etraci)tnng

bewogen werben fönne, ba^ er fonft a(« ein beö finnUcf)en äBof)(=

befinbcn« unwürbiger erfd)iene. Unb I)iebnrrf) wirb bie rf)riftUcf)e

T^römmigfeit nidjt minber gefä^rbet aU burd) {cne§. '3)e§I)alb

^aben wir anc^ bie je ^ßorftellung ^ier gar nid)t anfgenommen;

man fie^t aber au§ ben angeführten f^mbotifd)en ©teüen im

33erg(eid) mit biefer ©ntwifftung, wie wefent(id) e« i^nen ift,

aus bem ^ewuf^tfein ber ©ünb^aftigfeit ba« iSebürfni^ ber

ßrföfung abjuteiten, wie (eid)t man aber ol)ne biefen 3»=

fammenf)ang ^n serftören bie eingcfc^obene i^orftcHung non ber

©trafwürbigfeit ber (Srbfünbe übergel^en fann. 'I^iefer ^or==

fteünng aber ift ein anberer Ort angewiefen, wo fic bel^anbelt

werben wirb.

§. 72. S5?enn toir feie bieder enttüiüelte S^orfteUung

auc^ nic^t gerabe fo auf bie erften 9}?enf(^en übertragen

fönnen: fo ift boc^ fein ®rnnb toorl;anbcn, bie aügenieiue

<©ünbf;aftig!eit an« einer in tf;rer ''^erfon bnrd; bie erfte

(©ünbe mit ber ntenfc^licben 9tatnr borgegangenen ^^er=

änberung ^u erÜären.

1. tiefer ©a^, wetdjer tcbigtid) abwet)rcnb ift, unb über

bie (Sntftctjungesweife ber ©ünbe in bem erften 9J(cnfd)cn nidit«*

feftfe^en ,^u woUcn üerfpric^t, fc,5t üorau<j, ba[^ wir l)icrübcr

unferer erften (Srtlörung * ,^ufo(ge feinen eigcntUdjen C^HnubcnvJJa^

tonnen auf.^ufteUen l)aben. 1)eun wenn wir unfer ©clbftbcwu^t-'

fein aud) ju bem bcö gan^jen menfc^lidjcn (.iH'fdjlcd)tcc> erweitern.

' Sögt. §. 15.

24*
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imb e^ jo mit bem ©otteöbetvufetfcin in 33erbinbung bringen

tonnen: fo fönnen rair bocl) bic erften 9)?enjc^en grabe in Se^ng

auf baöienige in i()nen, n?a§ beftimmt unb genau bamit ^^ufammen^

^ängt, ba^ fie nirf)t geboren raaren fonbern gejdjatfen, nic^r in

biefe (i^emeinjcf)aft be« ©elbi'tbewufUjeine aufnc()men, roeil ba^

ifirige in fofcrn bem unjrigcn entgegengcfe3t ift. Säre nun oon

bcr @ünbe im lüeiteren 33er(auf il)reö V^cbcn^ bie Siebe, fo üer*

f^unnbet bie T^iffcrcu', je (änger je mel)r; anberö aber in Sc-

jie^ung auf eine ^iinbl)aftigfeit, wetcf)c aller 2()at iioranget)n

foü. Äöuucu wir nun l)ierübcr fein 9Jntgefül)t mit bem erften

a)lenfd)en l)abcn, unb l)aben mir a(fo fein @e(bftben)u§tfein über

biefen (Megenftanb bar^ulcgen: fo giebt eö aud) feinen (JHauben«=

fa,^ {)ierübcr aufsuftcüen '. i^ättcn nur aber baüon, une fid) bic

2ünbt)aftigfcit in il)ncn ^ju il)rem (5^efd)affcnfein iicrl)a(te, eine

anbermeitige kcnntni^, fei c« nun eine fpcculatiüc ober mel)r eine

gefd)id)t(id)e: fo mü^tc bann frei(id) 3ugcfel)cu werben, wie fid)

biefe 5U unfern ©(auben^fä^cn ftcKe; unb fofcrn bic Äenntnip

nid)t rein gcfd)id)t[id), fonbcrn mit eignen 5?orau<^fe5ungcn unb

(Eombiuatiouen burd)flod)ten wäre, tonnten bann, wie l)ier gc^

fc^ie^t, 5l>erwal)rungcn aufgefteüt werben, bamit nid)t ein ei)rift

unwiffcutUd) Vct)rmeiuuugen probucirc, midjt mit feinem ©tauben

nid)t 3ufammcnftimmcn. llnfer iöewu^tfcin ber ©ünbc nun unb

beffen a?erbinbuug mit bem 5l>er(angen nad) einer (5r(öfung wirb

unmittelbar immer baffelbe bleiben, mag c^ fid) mit bcn erften

a)Zenfd)cn ücr^alten t)aben wie e« wolle, wenn nur nid)t bef)auptet

wirb, ba^ fie, fo lange erjeugung unb (Sr5iel)ung ber ^Jfad)^

fommen i^r ^-iBert gewcfen, noc^ gar nid)t gefünbigt ()ätten; benn

ale^bann würbe mel)r au^ bem Gebiet unfere« erweiterten Selbft*

bewui^tfein^ au§gefd)loffcn, inbem bie (Slemeute bcr urfprünglid)cn

(Sünbf)aftigteit erft allmäl)(ig tonnten sufammengetreten fein.

älMrb aber angenommen, ba^ fie bamal^ fd)on gefünbigt l)atten:

fo tonnten aud) fc^on itjrc uäd)ften ">)cad}tommen wie wir eine

Dor aller eignen 3:f)at f)ergel)enbe 2ünbl)aftigtcit l)aben, bie Jen*

feit il)rc0 eignen 4)afeinv5 gegrüubct war. Unb Ijievan l)aben wir

1 SSgl. §. 60, 1.
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genug, wenn wir es Qud) 3U feiner anid)au(id)en 35or[tc(Iung baoon

bringen, wk bie Sünbl^aftigfeit Don bcn erften 2)cenicf)cn auf

i^re ^J?ad)tommeu übergegangen fei unb nocf) fort übergebe. 3Bie

bcnn auf biefc aud) unfere jl)mbo(ifd)en 33üd)er nid)t befonbern

3Bert^ legen, n3c(d)e luenn fie aud) ben i^erhtft bcr llnfünbüd)teit

für aüe 'J?ad)gcborene oon bem (Sntftel)en ber Sünbc in ben

erften ableiten \ fid) bod) in weitere (Srtäuterungen über bie 5lrt

unb Seife biefeö (Sinftuffeö t{)eilö gar nid)t eintaffen, t^eit^ bie

grage gerabep abweifen 2.

2. t)te gragc {)ingegen wie nad) cntiuittelteni (yotteßbciuuj?t=

fein bie 8ünbe in ben erften 3[l?enfc^en entftanben fei, ift wenn

aud) nic^t unmittelbar auö bem 3ntereffe ber d)rifttid)en

grbmmigfeit bod) eine ()öd)ft natürtid^e. Offenbar aber tonnen

wir fie nid)t für fie mit berfetben Sid)erl)eit wie für nnö burc^

bie t)ier auögefüt)rtcn ^ä3e beantworten. Denn wir tonnen un^

juerft feine anfd)au(id)e 33orfteUung baoon mad)en, wie in it)nen

bie ftnnlic^en Functionen frül)cr eine ä)iad)t geworben atö bie

geiftigcn, ba fie oon '^(nfang au auf einer ^tufe gcftanben t)aben

muffen, bcrjenigen gleid) auf we(d)er in ben (^kborenen aud) ber

@eift fd)on eine y3kd)t ift. Sollen wir nun ba^ ®otte!^bewuf?t-

fein fid) bon innen \)tvam in il)nen entwiffelnb beuten ober aud)

öermittelft einer wir wiffen nur nid)t rec^t wie öorftedbaren ®e-

meinfd)aft mit ®ott: fo ift fein ®runb ^u benfen, warum e^ fid)

afg ruf)enbeg 33ewu§tfein ftärfer unb fd)neller alg 3mpul^ aber

träger unb fc^wäd)er follte au^gebilbct l)aben. ^mmi ba wir bei

einer fold)cn ßntwifflung öon innen t)erauö überl)aupt nic^t llr=

fad)e f)aben im allgemeinen eine ungleiche ?^ortfd)reitung be«

23erftanbc« unb Sßillenei an3uncl)men, wie ba wo ber eine burd)

mitgetf)eilte 33orftellungen ber anbere burd) öorgefunbene Sitten

ungleid)en i^orfd)ub befommen fönnen; unb eine ben erften ^2en*

fc^en anerfd)affene (iinfeitigfeit fönnen wir unö — mit ?(ueinat)mc

ber gefc^led)tltc^en weber in biefer nod) einer anbern ipinfid)t

> Conf. aug. 2. Apol. conf. I. Conf. helv. VIII. Conf. belg.

XV. Art. Smalc. I.

* Conf. gall. X. Nee piitamus uecesse esse iiiquiiere, quinam pos-

sit hoc peccatum ab iino ad alterum propagari.
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üov[tellcn, tnbcm fid) jonft nicf)t quo tljnen a(ö einem Snbegvtff

ber mcnirf)ücf)en "ü^xiwx bie i^üac öon cnti3cgeH9eje3teu ©cftalten,

tt)e(d)c uti« jc.^t bie (5r[al)rung barbietet, t)ätte cnttinffchi tbunen.

33cv(äj5t un« mm I)icr ber ^a.im ber @arf|c nac^ bie 2lna(ogic:

jo !ommt eö auf bcn 3?cr)urf) an bcn 9(nfang ber Sünbc in bcn

eri'tcn 2)2enjd)cn o^nc fcf)on Dov^anbene giinbbaftigfcit 3u erffärcn.

Mein biefer 25erfuc() fd)eint aud) nid)t geüngcn ^u tonnen, mag

man nun bie (5r,5ä()(ung oon ber erften Sünbe budiftäbtic^ nel)men

ober mag man it)r einen aUgcmcincn bebeutjamen CSl)aratter

beifegen. I^ie l)crrfd)enben C^rflärungen [inb, ber Si)}t\\\i) tjabe

gejünbigt burd) 2scrfüt)rung be^ Satan«' unb burc^ ^jy?ij^bvaud)

feine« freien Siden«^. iBeibe« täf^t fid) fd)tüerlid) für biefen

?5all gan3 non einanbcr trennen, nieit immer bie Sünbe ein

ä)?if?braud) be« freien 3ßiüen« ift. 3c meljr aber babei ber 3:t)ätig-

feit be« Sotan« ,5ugcfd)rieben mirb, um bcfto meljr nät)ert fic^

bie 3?erfü^rung ber Räuberei ober ber (bemalt, um befto ireniger

ift aber übcrl)aupt 3:i)at \>a. mitf)in auc^ um bcfto meniger Sünbe.

3e nienigcr aber 3?erfül)rung bc« Satan« um befto meniger ift

ol)nc fd)on oort)anbene 2itnbl)aftigtcit au«^urommen, inbcm S!)?i§'

braud) be« freien 2Bi((cu« bod) für fid) fein tSrftärung«grunb ift,

fonbcrn etma« angenommen ipcrben muf^, wa« ,3um 9!J?i^brauc^

l)intrieb. ^ii man nun l)icr g(cict) auf bie (Sinflüfterungen be«

'Satan« ,iurüffgcf)n: fo tonnten biefe bod) nid)t gemirft tjoben,

menn in ber Seele nict)t fd)on etma« iiorl)anbcn mar, ma« eine

Öeic^tigfeit in finnlid)e 53cgicrbe überzugeben in fic^ fd)to§; unb

eine fo(d)e Hinneigung jur Sünbe muf? atfo fd)on t>or ber erften

©ünbc in bcn erften 9[)?enfd)en gewefen fein, meit fonft aud)

feine 5ßerfül)rbarfeit ftattgcfunben l)ätte. (5« l)ilft aud) nid)t,

menn man bie erfte Sünbe in mehrere a)?omcnte fpaltet, um .^u

einem mbgUd)ft fteinen at« .if)rem erften Einfang ju fommen^;

» Conf. belg. XIV. verbis et imposturis diaboli aurem praebens.

Sßgt Gerh. loc. th. T. IV. p. 294. sq.

2 Augustin. Enchirid. 30. Homo libero arbitrio male utens et se

perdidit et ipsum.

» ?ut^ev ya @en. 3, 3. fiiibet ben Slnfang bev eünbc bovin, bog ^eöa

@otteS Sovt läljdjct unb ju @ottc« @cbot ba« SDSöittctn oielteidjt
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beim tüenn boc^ üoit einer befttminteu Xt)at bte 9febe ift, fo

miij^ man auc^ noc^ bem fracjeu, lüorauS fic^ bie gan^e jt^at

erf(ärcn (ä^t. Unb bicfc^ inirb nicmat^ gcfunben uierben fönnen,

wenn man einen ,3»[^^n'^ oovauSfejt^ in inetdjem e^ feine Selbft-

tl)ätigfeit be« ^ffeifrfieö gab fonbern baci ®otte^bcunt^tfein allein

eine Wad)t mar, lueit bann meber eine fünbUdje Öegicvbe in

bem 9}?enfrf)en felbft entfte^cn fonnte, no^ bev Satan il)nen

g(aubUcf) mad)en baf? ®ott etwa^ au« Tuxt fbnnc oerboten ^aben,

fonbern baö S3ertrauen ,5U ®ott nutzte üov()er ^erftört fein.

3©ar aber bicfeö id)on jerftört, fo mar audj ba« Gbcnbifb ®otte«

f(^on oerlorcn ^ mitljin aut^ bie Sünbl)aftigfeit jd)on oorfjanben,

fei fie nun unter ber Gikflatt beö Sto(,^e«J ^ 3U beuten ober anber«-

mt. Da« te3te bliebe alfo, bie erfte Sünbe 3U erttärcn auö einem

fold^cn iWi^broud) beö freien ^Bitten«, uictd)er in feinem 3uncrn

feinen (5^runb getrabt Ijiitte, baö ^ci^t baf^ er ba« ^bfe gcmä^tt

l)ätte ol)ne iöeftimmung«(grünbc. IDiefe« aber müfUc eutmcber

oor aüer 5tu«übung be« C^uten gefd)cf)cn fein, lueit auc^ burd) bie

für^efte fc^on eine i^ertigfeit mürbe bewirft luorben fein, meidje

beim 9)?nnge( entgegcnfteljenbcr ^eftimnuingögrüube fid) mü§te

tf)ätig beuüefen Ijobcn, foba§ bie ^iiwhc al^bann bie erfte freie

Xtfat mü§te gemefen fein, \va& bod) an: aüeriuenigfteu zugegeben

werben fann, ober e« mü^te in ben crften yj(enfd}en übcrl)aupt

burc^ Siebert)o(ung feine ^^ertigfeit tjaben entftet)en fönneu; bann

wäre aber überhaupt eine Öcfeftiguug im (Junten unb eine 3it»fi')Jne

ber a)iad)t be« ©otteöbenui^tfein« für fic uumbgtid) gewefen^

l^inp t^itt 2t(ei ob btefeö fünb(tcf) mö.vc meim nidjt jdjon bie l)cxüor=

bred)eiibc lüfterne Segicrbe babet jum (»vuiibe ficleflcn bntte. — 5tnbere

toie Stjra bleiben me^v bei ber finnlirf)en ?n[t [elbft ftel)cii unb bctvaditcn

bae ?(nfcf)auen beö Sonnte« at^ ben ?tnfanfl bev ^gnnbe; tvoüon ci"»,?

ba§ nämlicfte gitt.

* Non est anima ad imaginem Dei, in qua Dens non seuiper est.

Ambros. Hexaem. VI, 18.

2 Augustin. d. Gen. c. Mau. II, 22. Videmus bis verbis per

superbiam peccatura esse persuasum.

^ Origen. in Matth. X, 11. Jla/.iv it nv oix nt^^ dgsia» y.ni nue-

raßXrjTov (pvaaoJi; mv dno-^ov xalov dTld;o£(p£v av, tttrn xb XQW'
Tiani SiKnios iy TTJs Sixrtioavrtjs avrot), tnl t6 nottjoai rioiyini'.
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ma^ im SBibcrftrett ift mit jcbcv S3ovfteÜung üon uv)pvüng==

(ic^cr 3?o((fommen^cit beö 9Wcnfrf)cn. — T)k']t Srf)nnevigfeit

firf) bie Gntftc^uug ber erftcn 2ünbe 511 oevgegenmärtigen,

o()nc ba|5 man @üiibt)aftigfeit jum CiH-unbe lege, wirb noi^ mög-

ücf)ft ticrme^rt bitvcf) btc Umftänbc in tüctdjcn wir nac^ bcr

mojaiirf)en (5r^a{)(ung bie evften 3)?enf(f)cn crblitfen. ^cnn t^eil«

famt man fid) 9?crfüf)rung ober ^?if^braucf) be^ freien 3Biüen«

am menigften tiorftcUen bei einer grof^en (5infari)f)cit be«< Veben«

nnb Veid)tigfcit bie natiirnd)cn ^cbürfniffe ^n bcfriebigcn, weil

in einem jolc^en ,>5u[tanbe fein 9iei3 eine^ einzelnen Ci^egenftanbc«

Don au«(ge^eidinc(er 55}irfung fein fann. 5tnberntl)ei(ö tann man

fic^ boc^ einen unmittelbaren Umgang mit (S'tott auf feine Seife

benfen of)ne iierftärfle V'icbc ]n (Mott nnb ol)nc nermeljrte (5r*

fenntnif; Wottec*, bnrdi wctc^c bie 30?enfd)en bod) gegen bie (5in*

ftüffe unfinniger i^orfpiegefungen mufften fieser geftedt worben

fein. "Diefe« ift and) fd)on öon ?t(ter^ t)eri ancrfonnt worben,

nnb man muf^ wegen ber grof?en Veid)tigfeit be« ^)iid)tfünbigen«,

iemef)r man fid) an bie (5r3äl)(ung bud)ftäb(id) ^ä(t, am^ eine um

fo größere .'Hinneigung ^ur 2ünbe a(^ fdion tiorl)anben an-

nef)men. ?Inf eine inbirefte Seife fd)einen bie^ aud) biejenigen

an5nnet)men, wetdie fid) fo au^briiffen, ba^ f^ott ben 3)?enfd)en

nii^t tior einem freiwilligen (Mef}oriam t)abe im Wüten beftätigen

wollen ^. T^enn wenn bie ^eftätigung im (Muten ein befonbereö

Serf Wotte« l)ätte fein muffen, unb nid)t oermögc ber in bie

menfd)lid)e 'Jcatnr gelegten .Gräfte ein Serf ber Hebung: fo fe^t

bie« freilid) bie fd)on oben erwät)nte llnfä^igfeit gertigfeiten ^n er*

werben üorau«, ^ugfeid) aber bod) and), bafi o^ne jene befonbere

göttlidie .^ülfe bie geiftige .^raft aud) in jebem 9)?oment eben fo

gut l)ätte fönnen 5U gering fein gegen einen finnlic^cn eintrieb.

3. ^temit f)ängt aber ^^ufammen, baf^ abgefel)en oon ber-

jenigen tierfd)limmernben .^raft, wcld)e and) Don unferm ^nftonbe

angeborner «Sünb^aftigfeit au« bie wirflid)e Sünbe babnrc^ au«=

* Augustin. de corr. et grat. XII. Adam et terrente nullo et

insuper contra Dei terrentis imperium Libero usus arbitrio non

stetit in tanta non peccandi facilitatß.

2 @. Gerhard loc. th. T. IV. p. 302.



377 §• 72.

übt, \)a[^ bie 'DJeüjung fid) biird) bic C^ktroljn^ctt oerftävft, in bcn

crften 9)icnfd)en au« ber erftcu Süubc nid)t« bcfoubevc«* unb

neue« gefolgt ift; fonbern lua« aurf) in unfern fl)mboüfrf)en

33üc^ein a(§ i^otge baoon bavgefteKt n)irb i, bo« muf? fd)on öor

ber evften ©ünbc novauggcfejt werben. 'Denn ber 33erftanb niuf?

fd)on öerfinftert gcuiefen fein ganj nac^ ()eibnifd)cr 3S?eife, um

bie 'L'üge, ba^ (^ott beut aj?cufd)cn bie örfeuutni^ beö C'^uten

bencibe, auf5unct)men; unb ber 3S^i((c muf? id)on feine .^raft

nic^r gct)abt Ijnbcn aud) bem fd)tvä(^ftcn dk'x] ^u n)iberftct)cn,

menn ber 5(nb(iff ber öcrbotcncn ?^rud)t eine fotd)e (^eiuatt am-

üben fonnte. 3a tton ^ott (o^gcrtffcn muf^ ?(baui fd)on mx

feiner erften Sünbe gcuiefen fein, at« n)e(d)er, ba il)ut ßoa üon

ber ^rud)t reichte, baüon genof^, o()Uc aud) nur beö götttidjen

3?erbot« ,^u gebenfen, unb biefcö fc^t a(fo fd)on baffctbtge 23er^

berben ber 5iatur Doiau«, unc aud) unuerborbcuc Ocatur nid)t

fonnte ber Vüfternl)eit mit au^brüfflid)er ^ii^üff^i-^cMiiJtS ^'^^ 9ött^

(id)en (Gebote« gcfrö^nt t)abcu. Unb fd)nier(id) unrb man be=^

l)oupten fönnen, ba§ biefe j^otgcrung (ebigtid) an ber bud)ftäb'

üd)en 5Iu^(egung ber mofaifi^cn Cfv^äl)(uug ^aftc; fonbern ittie

man fid) aud) bie cvfte ^ünbc benfen möge, immer unrb man

fd)on ttvoa^ fünb(id)ee üorau^fe^en muffen, unb ein ät}ulid)e«

3?erfat)ren U)ie ha^ f)ier befolgte in 3lnU)cubuug ]ü bringen

f)abcn, tüenn man fie genetifd) oorfteUen miü. 3ft nun aber bie

menfd)(tdie Tcatiir in ben crften ^J!}fenfd)en fd)on uor ber erften

(günbe fo gemefcn, nne fie fid) t)crnad) in it)ueu fctbft unb in

ben ^Jiactigebornen ^eigt: fo fauu man nic^t fügen, baf; burc^ bie

erftc ®ünbe bie ^ktur fei t3cränbcrt morbcn, fonbern non bicfer

59ef)auptung ber fl)mbo(ifd)eu iBüd)cr mcrbeu u>ir abmeid)cn muffen.

X)enn e« fann ntemaubcn 5ugcmut()et merbeu Por',uftclfcu, ba^

in einem ein5e(nen 33?efen bie "iliatur feiner (Gattung fbuuc iicr>

änbert merben unb e§ bocf) baffetbe bteiben, ba bie 9lui^brüffc

(Sinjeüuefen unb (Gattung i^re 33ebeutung oerüercn, menn nid)t

^ Conf. helv. IX. post lapsum intellectus obscuratus est, voluntas

vero ex libera facta est serva. Conf. beig. XIV. Homo .se

ipsum verbis Diaboli aurem praebens . . . a Deo, qiii vera ipsius

erat vita, penitus aviilsit totamque iiatiirara suam corrupit.
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eben fo gut qüc«, tvae iiacf) einoiiher atö ma^ jug^ctd) in bem

(5in5cüvejen ^u finben ift, au« bem Scjen bei* (Gattung ciKärt

unb begriffen iDerbcn fann. Denn entmeber tüävc nur oon "äw

fang an bic ©attung fotjrf) beftimntt niorben unb muffte anberis

beftimmt merbcn, lüenn in einem unter fie 9eI)C)rigcn (iinjet-

ttiefen firf) etwa« geigte, ma« ber frü()ercn iöcftimmung njibcr-

lpräcf)e; ober bie 3bcntität bc« (5in3c(mejen« tnäre nur fd^einbor.

Unb nod) nicnigcr Iä§t fid) bcnfeu, baß eine jo(d)e Unnnanbtuug

bcr OJatur foüc bie 3.lMvfung einer !Xl)at bcö frag(id}cn tSin^et^

\vc']m^ ic(bft gcn)cfcn fein, ba ei< ja immer nur mit bcr 'Jiatur

feiner C^attung ()anbe(n tann, nieumfei aber auf bicfetbe. T^al)er

ift aud) taum möglid) bicfc i^orftcüuug fcftjuljaltcu, ol)nc bem

Icufet babci einen 3Int^ei( eiujuräumen, ober bann eben fo fdjmcr,

uienn bicfccf zugegeben ift, nod) bie manid)äifd)e 9(buicid)ung ^ ^u

nermeibcu. '3)cnn ftcljt einmat feft, baf? eine ikränbcrung einer

beftimmtcn '}ia(ur nid)t fbnnc burd) fie fetbft bcunrtt luerbeu: fo

fann and) ber C5rfolg 3nnid)cn bem y[l(enjd)cn unb bem 2^eufe(

nur fo geü)eiü merbcn, baf^ man bie Jl)ätigtcit babci bem testen,

unb bem crften nur ba« (cibeutlid)e ober bie Crmpfängüd)fcit ju-

fd)rcibc. ^Ibcr bann muf^ man aud) u^eitcr '5ugebcn, e« fei nur

eine 5:prad)ticrunrrung, mcnn bie Subioibuen ioütcu biefetben

geblieben fein jenen (irfolg nur eine ikränbcruug bcr OJatur 5U

nennen; unb ba« rid)tigerc fei 3U fagcn, baf, bicjcnige mcnid)^

(td)c '?(atur, uic(d)e C^ott uriprüng(id) crid)affcu, burd) bic erfte

Silnbe üom Xeufet jcrftört fei, bic neue il^atur aber fei in bem=

fetbcn SOJaaß wie bie erfte Sünbe ba« 35^erf be« Jeufet«, mü
bie Pon (^ott erfdjaffenc Statur fid) b(of^ tcibcntlid) ticrt)attcn

{)abc, um fid) üon jener burd) ben teufet beirirftcn l^erönbcvung

gan^ burd)bringen ]n (äffen. 'I'agegcn, baf; a(«bann natürlich)

bie burd) bie (är(öfuug ^u beniirfenbe entgegcngefe.^te Umäuberung

abermal« eine ^^^^'f^örung bcr bi«t)erigen ^Tiaiux ift, ()aben bie=

jenigen nicnig cin,3unicnben, tt>e(c^e bod) be()aupten, bie jc^ige ^}atm

be« 9[l?enfd)cn ijaht nid)t einmal bic ^äl)igfeit, bie Grlöfung in

fid) aufzunehmen ^. 5Iüc« biefe« aber fomot ba« (eibentlid)c 9?er*

1 @. §. 22. 2 Solid, decl. II. p. 656.
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Ratten be& 2)2cnfc^eu bei ber i'cinc Tcotuv ^erftövenben J^atjac^c,

n(« nud) bie bcm ^eitfcf bcüjclccjtc ÖkiDalt, ba« SÖcvf (^otlcö ju

.^evftören unb baö feinige jo au bie SteUc 511 jejen, bau eine

gau^c bc^uof)nte Sc(t bur^ ba[fe(bc mitregiert merbe, finb bie be*

ftimmteften Ucbergänge in ha^ nianid)äijc^e. ^Bogcgcn ba^, ma«

man um biefen 3i'f'^»""cnl)ang bcr g(acianijd)cn l'cfjre 3U ^er^

ftörcn entgegnet ^ gar menig ipa(tung ^n fjabeu fd)eint, !Denn

einerfeit^ ift bie blof^c ^JibgUc^feit nirf)ti5, a(^ nur burd) beu

Ucbcrgaug in bie Sirttic^feit, unb meun bcr 93?cujd) je^t nur

fünbüd) unb iiertet)rt Ijaubetu tanu, bieje 5c(b|"tbc[timmuug 3um

33öjen aber i>a^ $ßerl bcö 8atan« ift: fo beftcljt aud) baö nod)

übrige 2Berf (3^otteö nur, fofern e8 burc| ba^ 5Ber! bes ®atan«

in iSeiuegung gefegt lüirb at« ein S}rgou uou bicfcui, ift atfo aud)

nur nod) fd)ctnbar baffctbe. ^(nbrerfeit^ war bod) nid)t nur bog

i^ermögeu beuten, rcbcn unb l)anbein p tonnen boö urfprüng-

(id)e $ßerf Öbttc<5, foubern ber biefe Vermögen in Semcgung

fe^enbe freie Sitte; ift nun bicfer Dertoren
, fo bcftc[)t aud) ba6

Serf (^ottcö nid)t mct)r. T'iefer 2d)Unerigteit, auf bem ht--

tretenen Sege a((e^ manid)äiid)e ^u üeriueiben, t)at ivat)rid)ciutid)

biejenige 33orftettuug(?uieife i()ren Urfprüng ju oerbanfen, uic(d)e

^mar oud) eine burd) bie crftc @ünbe mit ber iucnfd)(td)eu

"Jiatur üorgegaugene 23eränberung annimmt, fie aber mcl)v auf

(eibtic^em Sege beunrfen fä^t 2. Um ]\\ uermcibeu, bnf^ nic^t bie

3?eränberung, nämtic^ ber 3?ertuft ber ü)fad)t be^ (?<^ottc?bmnt§t-

fein« fd)on öorau^gcfe^t merbcn muffe, mirb fein au«ibrüff(id)e«

gbtt(id)eg 33erbot oorQngeid)ifft; aber bann ift aud] nid)t ,^u

tabetn, baf? bie erften 3)?enfd)en buutctn iSmpfiubungeu feine ®e*

Jüatt einräumen mofttcu, unb ber l5utfd)(uf? biefe yt übcrminben,

bei iretdjfr 3?erantaffung er aud) gefafa irorbeu märe, fbunte

nic^t für einen fünbtid)eu gelten. Unb fo märe bie auf beu (^e=

nu^ ber grud)t gcfotgte burd) beffen Sßirhtng auf beu menfd;=^

> Solid, decl. p. 648. Asserimus id ipsum esse Dei opus, quod

homo aliquid cogitare loqui agere operari potest . . . quod vero

cogitationes verba facta eius prava sunt . . . hoc originaliter et

principaliter est opus Satanae.

2 5Rciii^Qvb 2)ogm. §. 75-80.
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üc^cu Äijvper öermittelte G^iftigc 3?erfc^(immcnin9 be« SJtcnfcficn

oI)ue aUe sSünbe erfolgt, unb bte allgemeine Sünb^aftigteit wirb

au8 bem Uckl abgeleitet, tt>eld)c« mit bcm 5Befen einer telcolo^^

gifd)cn (Mlanben^uieife ftreitenb nicfit für rf)riftlid) angefef)en merben

fanu, 3umal aurf) ein ^iir red}ten ^tit bargebotene^ materielle«

Gegengift bic (Srlöjung fönnte überflüjfig gemacht l)aben. 'Datjer

i[t bicfeö notljiucnbig feft^uljalteu, baß bie 5$orftellimg oon einer

burd) bie erfte Sünbe ber erften a)?enfd)en entftanbenen 53er^

änbernng ber menjd)tid)en ":)catur nid)t in bie iReilje berjenigen

Bä^c gel)ört, uield)e 3hK^brütle unjereij d}rifttid)en Selbftbciim^t:^

jeinö finb. 3e weniger wir nun fd)on früher ' ®rnnb fanben,

bcn erften ^.Dicnjdjen öor ber erften 3ünbe einen l)ol)en ®rab

frommer 2ittlid)teit unb frommer (^rlcud)tung ^u^uidjreibcn, unb

je weniger e« gelingen will, fid) bic erfte Sünbe öon eineut gan^

unfünblid}cn 3'M'tanbe auö ^u erflären, um bcfto mcl)r fällt aud)

alle ükraulaffung weg, eine in ber mcnjd)tid)en lUalur üor-=

gegangene i^eränbcrung au,^unel)men; unb es wirb um jo mel)r

(S^runb fein, biefe '-l^orftclluug fal)ren ,^u laffcn, aU fie bod) jU

feiner 31nid}aulid)fcit gcbrad)t werben fanu, unb nur auf ber einen

Seite jene mauid)äijd)e 2Uiweid)ung erzeugt, auf ber anbern au«

^'^urd)t dor biefer tiiele tit)riften ^u ber pelagianifd)en l)inüber=

treibt, baf, fie lieber bie abgefel)en öon ber (Jrlbjung allgemeine

llnfät)igtcit aller äl?enfd)en ^um @uten abläugnen, al« fie au«

einer jold)cn 5?eränberung ableiten wollen. T)k llnljaltbavfeit

jener 2?orftellung wirb nod) auf eine befonbere 3ßeife erl)ellen,

wenn wir auf bie ftrengen bie fl)mbolifd)e 11)eorie rein au«brüf=

fcnben ?'^ormeln ber alteren Dogmatifer jurüflge^n^'. 2)eun

gleich bie erfte formet „ba« tiin^elwefen oerbirbt bie ^}iatur"

bringt red)t jur 31nid)auung, wie in biefem 51ct, fall« bie "iiJatur,

weld)c burd) benfelben üerberbt würbe, gut war, ba^ (Sin^elwefen

» @. §. 61.

2 Quenstedt Syst. theol. p. 913. Tribus autem modia fit pec-

catum quando persona (^crrrumpit naturam , ut factum ab Adamo

et Eva, quando natura corrurapit personani, ut fit in propagatione

peccati originis, quando persona corrumpit personam, ut fit in

peccatis actualibus.
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nic^t me^v fann gut gcivefen jetn, wtii ®uteö ntrfjt fann ®ute0

nerberben; wax aber bie 9ktiiv fcf)on '\d)Uä)t, fo würbe auc!^ baö

SSerberben nxdjt erft burd) bie .spaublung bcr "ißerion bemirft.

So tiiie im anbern ^aü, wenn ba§ (Sin,5eür>ejen n\d)t mef)r gnt

mar, meil e^, inbem e§ bie ')?atur oerbarb, fi^kc^t ()anbeüe, bie

üiatur aber nod) gut mar, weit fic ncrborben werben foüte, fic^

aurf) ade« jd)(e(^t I)anbeln aller fpäteren (Sin^selwefen mufi erttären

(äffen, ofjne baf? bie ^;)catur frfjou braud)t oerborbcn gewefen ^u

fein. I^ann btiebe atfo alle« 93erberbcn in bcm (bebtet ber testen

formet, bafe nämtid) bie (Sin^ctwefen fic^ — fetbft unb unter

einanber — öerberben, wedlest aud) offenbar eine ^ureic^enbe

öefd)reibung aller @ünbe ift, wetc^e femat« im menfd)(id)en ©e^

fd)Iec^t ,^um 9?orfc^ein tommt, wobei aber bie '^catur gan3 au«

bem ^Spiete bleibt; wogegen wenn bie 'Diatur al« fd)on oerberbt

angenommen wirb, nic^t mel)r booon bie 9^ebe fein fann, ba«

(Sinjetwefen ^u tierberbcn, aiü' wetdicö fd)on i^a^ 23erberben ber

9iatur in fid) tragen muf;. @o(I enb(id) bie zweite formet, baf^

bie 9iatur ben (iinjetnen tterbirbt, auf bie i^ortpftan^ung ber

urjprüngüd)en Sünbl)aftigteit gc()n: fo ift aüerbing« wa^r, ba§

bie (Sin3etnen nur fo werben tonnen wie bie ')(atur ift, aber fie

werben fo öon 5(nfang an, unb ber 2tu«bruff bleibt unrid)tig,

weit fie erft unoerborben mufften gewefen fein, um üerborben ju

werben. Unb bie« erregt nod) neue 33ebenfen gegen bie erftc

f^ormel, weil ni^t ^u beuten ift, ba^ ba^ (Sinjelwefen follte bcr

Tiatnx me^r antbun fönnen, al« bie 'DIatur il)m. Sollte man

aber aud), unb ^war allgemein, annel)men, bie Statur ocrberbe bie

{Sinjelwefen: fo würbe, ba bie ^latnx bod) nirgenb ift al« in ber

®efammtl)eit ber (Sin^elwefen, eine öierte gormel folgen, ba^ näuUid)

bie Statur fi(^ felbft Derberbe, eine ^^ormel, bei weld)er, wa« er

fid) eigentlid) benfe, fdjwerlid) jemanb wirb nad)Weifen tonnen.

4. 3Bcnn alfo on ber '!)3erfon ber erften 3J?enfd)eu feine

^eräuberuug in ber menfd)licl)en ^catur vorgegangen ift burd)

bie erfte ®ünbe, fonbern waö fid) an^ berfelben eutwiftelt ()aben

foU, aud) fd)on uor i^r i)orau«gefe,^t werben muJ3; unb luenn bie«

nid)t nur für ben }^ail irgenb einer beftimmtcu erften 5üube

gilt, fonbern immer worin fie auc^ beftauben l)abcn möge, eben



baffetbe 33er^ä(tnt§ aber aitcf) bei jebem ßinjelneii ftatt finbet: fo

ift bie allgemeine jeber irirfücf)en (Sünbc bei* 9cad)geborenen Dor*

ange^enbe günbljaftigfeit and) mäjt foiDof oon ber evften Sünbe

ber erftcn ü)?enfd)en abjiüeiten, ai^ \k tiiefme^r baffefbige ift mit

bem, ina« aurf) in jenen f(^on ber erften Sünbe voranging, fo

i)a^ burrf) i^re erfte Sünbe bie erften ^JJ?enfd)en nur bie (ix\U

(inge ber (günbigfcit finb. llnjre jljmboUfc^en 5öüd)er neljmen

frei(id) jene 'Ableitung an ^ aber irir tonnen bei fo bereanbten

Umftänben um fo weniger t)erpf{id)tet fein, i^nen hierin ^u

folgen, a(« unfer iöetintptjein ber aügemeinen Snnbf)aftigfeit, mie

wir c« oben 2 entirittett l)aben, ein unmittelbar inner(irf)eö ift,

biefe 5(bftammung bcrfclben aber nur eine äu^erUdje 9?otij fein

fann, von ber jene« innere nieber irgenb abl)ängt, nod) irgenb

burd) fie üerftärtt »nerben fann. 2((lein an jenem inneren ^ängt

aber and) baö ©enni^tfein unferer GrlbfnngSbebürftigfeit, unb

atfo ift jene 5lb(eitung auf feine Seife ein ©tauben^etement.

Unb ba aud} bie 33efenntni^büd)er gro^entl)ei(« fid) in gar feine

näf)erc Erörterung über bie 5(rt unb Seife biefer Ableitung ein*

(offener fo fönnten mir nur bebenflid) inerben, wenn biefe M
(eitung in ber £d)rift in 51>crbinbung mit etgcntUdjcn (?»31anben8'

fä^en Dorfäme. ?(üein bieiJ fd)eint in ber ^auptftelle, nie(d)e man

^iebei anjufüf)ren pflegt^, nidit ber gaü ju fein. T^enn oon

ber entftcljung ber @ünbe ift nur bie 9iebe jur (Erläuterung ber

^e^re öon ber Sieberbringung be« i^eben^ burd) (S^riftum, unb

ber 33erg(eid)ung«'punft ift aud^ nur ber, ba^ beibe^ öon (finem

t)errü()rt unb aueigcl)t. ®o fteüt er freilii^ alle Sünbe al^i ab^

» Conf. aug. 2. Apol. conf. I. Conf. helv. VIII. Conf.

belg. XV. Art. Siualc. I. u. a. m. * §. 70.

* ^luöbvüttlid) l)ci6t es Conf. gall. X. Nee putamus necesse esse iu-

quirere, quiiiara possit hoc peccatum ab imo ad alterum propagari.

— 9lc^nlicf) Calvin. Institt. II. 1, 7. Neque in substantia caniis

aut aniniae causam habet contagio: sed quia a Deo ita ftiit ordi-

natum, ut quae primo honiini dona contulerat, ille tarn sibi quam

suis haberet simul et perderet. 2i>o man beutlid) ficl)t, e« fomntt i()m

üoiäüglid) baroiif nii GvflQviinc(cii abjiUe^neii, meldje mit imd)riftlicf)cm in

3?eibiiibuncj fte^eii fönnten.

* mm. 5, 12—21.
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I)nngt9 bar oou bem crften Slnfang berjelben, mit()in at« ein

ftetigeS, jo ha^ mit 3lbam6 Sünbe fd)on bicfc gau^je Stetigteit

öer ®ünbe einid)(üjfig gefegt war, iinb iDenn ?(bam [ie ^ätte '^ii

öevmeiben geraupt, wix fic aurf) tuüvben ^aben ocrnieiben foiiuen.

stimmt man nun t)tn3n bcn früheren 2(uöjprud), ba^ ber Zob

3U aUen 3)?cnfd)en biirc^gcbrungcn i[t, weit fic ade jelbft ge*

jünbiget t)abcn; unb bcmcvft nmn, wie 'i}3autuö \\vax bie Sünbe

'^(bam^ unb berer, meiere nid)t nac^ ber Slcl)n(id)feit 5(bam« ge=

l'ünbigt t)aben, untevfd)eibet, aber bod) aik^ in tSine S3erbammni§

.^ufammcnfaffenb, \va^ 5Ibam ^u berfelben beigetragen, atö ein

geringe« barftedt gegen ba^, ma« t5f)ri[tu« ^nr ?(uf()cbung ber

@ünbe getl)an: fo [timmt bicc< allcö jet)r \vo\)i bamit, bajs bie

©efammtfünbe bie (53ejammttt)at beö ^ejc^tedjtö ift üou bem (Srften

beginnenb, welche mir bnr(^ bie and) über ba§ ganje ®efd)(ed)t

fic^ öerbreitenbe ^Birtjamfeit (i{}ri|ti fann anfgel^oben merben.

Stuf ä^nüdie Seife fteüt aud) anbrerfeit« ^^autnö' 3lbam unb

ß^riftum gegenüber; iuie er benn aud) bezeugt ^, bafe bie @ünbc

nod) auf biefetbe SBeife in nnö entfielt unb bie (S^efinnung üer^

unreinigt merben fann, luie e§ bei (5üa gefd)a{); morauö benn

folgt, ba^ burd) baß ^urüffgeben auf ben erften 9}?enfd)en für

bie ßrftärung ber ©ünb^afttgfeit nid)t« befonbere^S gen^onnen

n)irb, unb ba^ e« and) in fenen Steüen nur barauf anfam, baö

55er^ä(tnife .5tuifd)en bem früheren unb fpäteren gehörig 5U bc=

ad)ten. — ®a^er fönnen )uir gern alter jener fünftUdjen 3:^eorien

entrat^en, n)eld)e and) üor^ügüc^ nur bie STenben^ ^aben, ba&

gbtt(id)e dttdjt in ber 3»^£c^"""9 ^^^ ©ünbe 5(bam« unb in

beren Seftrafung an ben 5Jad)fommen in« Öid)t jn fe^en. T^ieö

ift um fo anne^mnngöföürbiger, a(« fie t^eit« wie bie ba^ alte

2)?enfd)en a(« in 9lbam« T)afein eingefd)toffen^ aud) an feiner

'Sünbe 3:t)ei( gel)abt ()ätten, auf eine beftimmte ^l}eürie über ben

• 1 .«or. If), 21. 22. 2 2 Äüv. 11, 3.

•' Anibros. in Rom. V. Maniie.stuiu in Aihun onines peccasse quasi

in niassa. — Ex eo igitur cuncti pecratores quia ex ipso ojunes

sumus. — Hieroii. in Hos. VI. 7. Et ibi iu paradiso omnes

praevaricati sunt in nie in similitudinem • praevaricationis Adam.
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Urfprung ber einzelnen Seelen jurüffgc^n, uub cö un8 auf

unjerm ©ebiet an aüem ®runb unb allen 9)?itte(n fe^lt, eine

folc^e ouf3u[teüen; t^eit« wie bie, we(d)e baö göttliche ®ebot auf

eine ^brf)ft nnüfü[)rUcf)e Seife a(§ einen in 3{bam^ "iperfon mit

bem ganzen nienfd)üd)en (^efd)(ed)t gefi^loffencn 33unb betvadjten,

Don beffen 33erle3ung alfo bie red)ttid)en ^-otgen aud) bie (Srben

treffen, ba^ i^erf)ä(tnip 3U ®ott unb bie göttliche ^u^'^f^nu^S

unter ben begriff eine« äußeren OJed)t§Der^ä(tniffe« bringen,

we(d)cö f)ernad) aud) auf bie 3(uffaffung be« (Srtöfungöiüerfe«

ben nad)tf)eiUgften (5inf(u§ ausübt. 5(uf bie f)öd)fte epi^e n^irb

biefe 3tnfid)t gefteüt, lüenn man 'sug(eid) annimmt, lua« freitid)

oft gefagt worben unb allgemein üerbreitet, aber bod) ganj anü*

füf)r(id^ unb uöUig unbegrünbet ift, ta^ luenn bie erften a)?enfc^en

nur bie erfte 'i)3rüfung rü()mli(f; beftanben Ratten, if)nen feine

jweite mürbe üorgetegt morbcn fein, fonbern fie unb mir mit i()nen

bann aller 3^erfud)ung auf immer mürben überl)oben geblieben

fein. 5lnetmel)r mic bie in ber mofaifc^en (Srjäljlung angegebene

5?eriud)ung eine fel)r geringe ift, fo repräfentirt fie aud) nur bie

cinfad)ftcn unb urfprüuglidjftcn i^erl)ältniffe, unb c« liegt in ber

9latur ber ^ad}t, baf?, je mannigfaltiger bie Gräfte beö 9Jienfd)en

in 5lnfprud) genommen mürben, unb je oermilfeltcr feine ä^er=

Ijältniffe, um befto gefä()rlid)ere ^erfudjuugcn mußten i^m ent=

ftel)n; uub nid)ti< fdjciut miberfpred)cnber al« ^u befjoupten, ber

(Srlbfer l)ätte in feinem Vcben lönnen üerfud)t werben, ?lbam

aber unb Öüa, meun fie im erften Äampf gefiegt Ratten, mürben

unücvfud)bar gemovbcn fein. Sie benn aud) biefeet fd)on an fid)

mit allem, mai* mir oon göttlidjen 5i5erfal)rungömeifen inne werben

fönnen, im grellftcn äßiberjprud) fte^t, baf^ Öott foUte in einem

fold)en Umfang taii @efd)iff ber ganzen (^^attung Don einem

einjigen a)(oment abl)ängig gemadjt ^aben, ber in bie ^änbe

^meier unerfal)rcner 3nbioibuen gelegt mar, meld)e aud) oon einer

foldjen Sidjtigfeit beffelben feine '?ll)nbung Ratten.

5. l'affen mir nun auf ber einen Seite biefe 53orftellung

Dou einer mit ber menid)lid)en ')fatur felbft oorgegangenen i^er^

änberung fahren, bleiben aber auf ber anbern Seite babei, ba^

ber atigemeine ^uftanb ber 9Jtenfd)en eine Uufaljigfeit jum (^^uteu
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fei: fo folgt, ba^ biefe aucf) jc^oii uov bev erften ^ünbe in bev

nienf(^üd)en Tiatux ciefegen i)abi, unb iia^ atfo bte je^t angeborene

®ünbf)afHgteit and) für bie crftcn 9)?enfd)en etwa« urfprüngUdje«

geiüefen fei. ®ieg geben wir aud) ^n: nur ift e« fo ^u beftimmen,

lüie cc( mit ber ebenfalls anerfdjaffenen urfprüngtidjcn U5oU*

fomnicn^eit ucreinbar ift, unb fo ba^ ber 3»ftanb ber erften

9)?enfd)en ju alter ^^eit in ber Slnalogie mit bem unfrigen ge^

lucfen fei, trie luir il)n oben^ bcfdiricben ()aben. Äeine^n^ege«

alfo öeriüanbefn mir be^tjatb bie ^orfteltung üon einem längeren

ober tür,5eren Buftiinb Dollfommcn lebenbiger ^-römmigfeit in bie,

ba^ bie erfte freie 3:t)Qt nac^ eruiad)temi ©ottcöbeiuu^tfcin bie

©ünbe geiuefen fei, maö ol^nebie^s fd)on burd) ba« obengefagte^

abgefd)nitten ift. 5i3ielmel)r ift mit bem (Sriwadjen be^ @otte«-

beJüu^tfeinö au^ ber 3(nfang bei? ®nten gefc.^t, ber aud) nid)t

o^ne ^5'olgen bleiben fonnte^, ipcldje fid) auc^ nad) ber erften

®ünbe nod) luirlfam ,^eigten. %btx e« mn^tc bann aud) für fie

eine ^tit fommen, wo nad) irgcnb einer Seite l)in bie ©inn-

lid)feit fid) fo oerftörftc, ba^ fie eben fo leid)t ficgen fonnte al«

befiegt »erben. S)enn n^enn mir aiid) nic^t gel)alten fein tonnen,

unö eine anfd)aulid)c 3>orftellung üon bem erften 9Jienfd}cn in

feinem not^menbigen Unterfd)iebe öon un« ju bilben: fo giebt e§

bod) ^mei ©tüffe, morin er nnei gleidj gemefen, unb uioran mir

and) bei il)m bie ßntfteljung ber ®ünbe tnüpfen tonnen. '4)enn

menn gleid) nic^t bie (Sinfeitigfeiten ber perfönlidjcn Üonftitution,

fo finb bod) bie tiinfeitigt'eiten be« ®efd)lcd)tö and) in il)ncn

gemefen; unb menngleid) mir nn« bei iljnen nidjt auf bicfelbe

SBeife ein ^"niflblcibcn bcö 3i^iüenö l)inter bem ^crftanbe

benfen tonnen, fo finb fie bod) — märe cö aud) bei einem ein=

fad)en i'eben nur in geringerem ®rabe — bem 3Bed)fcl bev

Stimmungen untermorfen geiDefen, in meld)cm fid) üorüber

1 ®. §. HO. 81. 85. 86. 2 ^ ^^^^ 2.

» Hugo d. St. V. Opp. JIT. f. ISl. Paradisu.s est locus inclio-

antium et in melius piotickiitiuni, ot ideo ibi soluui bonuin esse

debuit, quia creatura a iiialo initiaiula iioii fuit, iiou tamoti suiuniuin.

iü$onüt imtürliil) j^ujamiuciiliaiun, t'ajj, jo Lnilb Mc ^iiiibc öod) ,^um i^or^

id)eiii fam, mid) öcv ^3rtvubicfiid)t' ^Huftmit' äbcil)aiipt aiifliörcii nullte,

©djleiermac^cr, G(;riftl. ®laube. ü. 3(ufl. I. 25
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^e^enb nienigftcn^ eine ioidjt Un9(cid)(}eit bev SBiüen^fraft uac^

üerfrfjiebenen Seiten f)in offenbart, moraug [icf) bag (Sntfte^en ber

Sünbe unb ba^ 53eraii^tjein bevjelben ooüfommen begreift. —
Sar nun ba^ burrf) biefe urfprüugUc^e Sünb^aftigfeit bebingte

erfte ßrfd)einen ber Biinbt in ben erften SJcenfcfien jomot an

unb für ftc^ ein einzelne« unb geringe^ a(§ aurf) bejonberg o^ne

einen umcinbernben Cinflu^ auf bie mcnfd)(ic^c ')iatur: fo mar

bod) ba^ SBadjfen ber Sünbe ucruiittelft ber unter bie ?form

ber (Srjeugung gefteüten i^eruie^rung beö mcufd)tid)en ®efd)(ed)te§

jc^on in bem erften i^erüorbredjen ber >5ünbe, nntl)in in ber

urfprünglid)cn Sünb^aftigfeit jclbft, bcgrünbet. Unb bie<< ift

in öejug auf bie (irlöfung fo ^n fäffen, ba^^ o^nc ba^ iSintreten

eine« uou jener 2ünbl)aftigteit freien (itcniente« in bie C^^e*

yamnitl)cit nid)td anbcr«' uuirc ]n crunirtcn gemefen, ate bay^

bie ber mcnfd^lidjen Oiatur cimuotjueubc ^Kidjtuug auf ba«< (^^ottei?=

beiüuptfein in i()rer iiBirtfamtcit immer luieber iväre verun-

reinigt, unb alle« fid) gciftig cntunttcüibe immer wieber in bie

^J5Dtmäf5igtcit bc« 3"fcij<^cö uuirc Ijcrabge^ogcn tporben. 3Ba8

enblic^ bie mojaifdje (Sr^ätjtung betrifft: fo fann e«< ju i^otgc ber

©renken, ivc(d;e tt)ir ber ®(auben«(el)re geftetft l)aben, gav fein

©egenftanb für biefctbc fein, fcft3ufe5en, une jene llrfunbc au9-

^utegen fei, unb ob fic fid) a(«i ('>^efc^id)tc ergebe ober a(« Vclir-

fage. Ofine aber in biefeö (Skfd)äft ber Slu^fcgung^funft unb

ber ^Iritif einzugreifen, tonnen unr, tuie aud) fd)on atte Äirc^en-

tef)rer gett)an', ben ®ebraud) baoon machen, bai^ mx bie aiU

gemeine ®efd)id)te uon ber (5utftel)ung ber Sünbe, luie fie immer

unb überaU bicfelbe ift, baran jur 5(nfd)auung bringen; unb an

biefcr finnbitbüd^en Crigenfd)aft ^aftct für unö bie 3(((gemein^

gültigfeit biefer llrfunbe. ®enn wir finben barin auf ber einen

Seite an ber (im bie burd) jebe äuf^ere 2fnrcgung leid)t 3U ent-

unffetnbe ^^ürfid^ttjätigfeit unb fomit ßmpbrung be« finntic^en

Z[)t\i^ bmd) ben ©egenfaj gegen ein götttidje« ®ebot in ooUe«

' Augustin. de Gen. c. Man. II. 21. Etiam nunc in unoquoque

nostrum nil aliud agitur, cum ad peccatum delabitur, quam tunc

actum est in illis tribus, serpente muliere et A-iro.
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Sic^t gefteüty babei aber benicilUrf) gemad^t, wk baniit jugfeid^

eine nur ju (eid)t ^n bettjtrfenbe 33erunreintgnng be§ jd}on cnt*

wit'fetten ®otte^bewu^t]cin§ uerbunben njar. 3(uf ber anbern

(Seite ijeigt ficf) an ?Ibam, tnic (eic^t bie Sünbe and) o{)ne be-

fonbere Ueberiüältigung ber Sinne nac^al)menb aufgenommen wirb,

tt)ie aber biefeö eine ®ottüerge[[en^eit, fei e^ and) auö bloßer

3erftreuung, öorau^fejt. bringen mir ferner bie ®efd)id)te mit

ben ()icr aufgeftefltcn Gegriffen üon urfprüngüdier 9.^oUfommen^eit

unb urfprungtid)er Sünb^aftigfeit in ^erbinbung: fo fteUt fie

burd) ben 3«fßnnnen^ang mit ben früheren unb fpäteren jugleid)

im aügemeinen bar, luie fic^ au§erf)a(b be« ©ebieteö ber (Srfbfung

t>ü^ ®ute nur mit bem Söfen entwiftett, unb wie unter biefe«

©Ute eben aud) bie für bie (Sntunfffung beS SJienfc^cn unentbe()r'

üd^e (Srfenntnife beß Öegenfase« junfdjen gut unb böfe gehört.

3)enn e§ ift ^inreidjenb angebeutet, i>a^ üor ber Sünbe biefe

ßrfenntniß nid)t gegeben tüar; unb leidjt (äjit fid) bie^i ba^in

ergänzen, ba^ ber SDienfc^ aud) nur, fofern biefcr SDhnget fort^

bauerte, o^ne ©ünbe bleiben tonnte.

6. ©e^en lüir nun an bie @teüe be« Ö^egcnfa^e« ^^nnfd^en

einer urfprüngüdjen ^3iatur unb einer üeränberten 'Statur biei^or*

[tetlung einer abgefetjen Don ber (Srlöfung überall oljue 5(u«naf)mc

fid) fetbft g(eid)en menfi^(id)eu ^Jtatur; unb an bie SleUe beö

©egenfa^e« s^rifi^en einer eine ^]?eriobe be« erfteu menfdjUdien

'Dafein« au«fütlenbcn urfprünglid)cn ®ered)tigfeit unb einer in

ber S^it eutftanbeueu @ünbUd)fcit, mit )i»etd)er unb burd) tt)e(d)e

jene ®ered)tigfeit i.ierfd)tDunbeu märe, eine un^eittic^c überall

unb immer ber meufd)ltc^en 9iatur an()aftenbc llrfünb(id)feit,

metd)e mit ber il)r mitgegebenen urfprüngüd)en 3?oÜfommenI)eit

yigleid) beftel)t, jeöod) fo, ba^ au« bem ^iifi^i'ti^^'nfcin unb fid^

entmifleln beiber an unb für fid) feine 2:i)otgered)tigfeit cntftcbeu

fann, fonbern nur ein <Sd)manfen 3tinfd)en üerunrcinigten gciftigcn

iöeftrebungcn unb )vad)fcnber au«gebi(beter Sünbc; fc^en nur

enbüc^ an bie Stelle be« C^kgenfa^e« ]Unfd)en einer urfprüng

lii^cn 'Sd)ulb unb einer mitgctt)ci(tcn bie cinfad)e i^orftcUuug

einer für 3Hle gleid)cn fd)(cd)t[)in gcmeinfameu Sd)ulb: fo fönucn

mir bie fird)lid)cn 5(u«brütfc, in benen am lürjcfteu biefe« \k\)x^

2ö*
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ftüff in feiner Se.^te^ung auf ^a^ folgenbc ^^ufammengefafet tnirb,

fo(genbermafeen beftimmen unb ergäiiiicn. 3"^^övbevft näm(icf)

geben w\x aücvbing^ yi eine aUgemcine 3"vec^nung ber erften

2ünbe, n>c(d)e uämüd) auf bem 33ennifetfcin beruf)t, baß, mclrfie«

nienfd)üd)e v\nbioibuuni aud) ba« Voog getroffen l)ätte ba^ erfte

ju fein, e« ebenfaü^ bie Sünbc luürbc begangen ()aben. 3Bic

benn aud} ber erfte 9[)?enfd), wäre er ein ^?iad)geborner gewefen,

lu ber eben beid)riebcnen 9serfc^(immerung mürbe beigetragen

^aben, unb atfo eben fo gut a(^ jeber ?lnbere bie 2d)n(b baoon

trägt, ^-erner, trenn bie fird)U^e Vcf)re bie erfte Sünbc be^ erften

9Jicnfd)en auefd)(ießüd) bie tierurfad)enbe Urfünbe nennt, bie

fünbüdie ©efd)affen()eit aller übrigen SOIenfc^en aber bie ocr==

nrfad)te, inbcm näm(id) bie 5(n(agc unb innere 9iid)tung mit bem*

felbcn Flamen 5ünbc genannt unrb lüic bie Jljat fetbft: fo tragen

lüir bie^ über auf ba^ adgcmcinc 3?crl)n(tnif5 ^nnfd)en jcbein frü()eren

6^efdj(ed)t unb feinem näd)ftfofgenbcn, unb bc[)auptcn, ba^ immer

unb überall bie unrftidie 2ünbe be« früljercn bie (^crDorbringenbc

Urfünbe für baei fpätcre ift; bie 2üubt)aftigfcit be^^ fpätern ift

aber, mcit eet beffen unrf(id)C Sünben erzeugt, aud) Urfünbe,

wegen i{)rcr ^(bl)ängigtett aber üon ber 2ünbe bci< früberen ift fie

l)eroorgcbrad)t, mit{)in ^ufammen bcnun-gcbradite Urfünbe. tSnb*

üc^ ergän^^en nur aud) nod) einen iWanget, inbem wir bie rv'xxV

(id)e Sünbe in if)rcm 5l^crl)ä(tuif; ^ur Urfünbe ebenfaüe t()eiten in

üerurfad)eube unb iicrurfad)te. 1>enn auf ber einen 2eite ftedt

bie« baei 2?cr()ä(tnif^ ber ^ug(cid) (cbcnbcn bar, iubcui bie unr!Ud)e

Sünbe berer, uie(d)c fe(bfttt)ätigcr unb errcgcubcr in ber ö^emein-'

fdjoft auftreten, bie r>crurfad)enbc ift, bie ber lcibcut(id)creu aber

bie üernrfad)tc. 5(uf ber aubcrn Seite aber ift bie ^cfammt=

fünbe jebc« (Mcfd)(ed)ti^ aud) mieber vcrurfadjenb für bie 2ünb=

baftigfcit be^ füuftigen, fo unc fic fetbft auf ber Don bem früliern

(S3efd)(cd)t iiernrfad)teu Urfünbe beruf)t. Unb in bicfem gefd)(offencn

Greife non Gegriffen ^cigt fid) bie Sünbe überl)aupt, aber befon^

berei auc^ bie Urfünbe, ale bie rMcfnmmttl)at unb (S^cfammtfd)ulb

be^ gan;;en (^efd)tcd)t^.
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S5on ber tDtrfHc^en ®ünbe.

§. 73. 2(uö ber (5r6[ünbe ge^t tu aüeu 3)lenfc^en

immer bte toirÜic^e <Sünbe ^ertoor.

Melanchth. loc. th. p. 123. Semper cum peccato originali sunt

peccata actualia. — Augustin. c. Julian. Lex ista quae est

in membris . . . manet in carne mortali . . . quia operatur desi-

deria contra quae dimicant fideles. — Conf. G all. XI. Dicimus

praeterea hanc perversitatem semper edere fructus atiquos malitiae

et rebellionis, adeo ut etiani qui sanetitate excellunt quamvis ei

resistant, multis tarnen infirmitatibus et delictis sunt contaminati

quamdiu in hoc mundo versantur.

1, X>tefer «Sa^ tft in ber grijf^tcn 5(ügentcint)eit ,51t öer-

fte^en, inbem wir aud) (E^riftum auf feine nnbert Seife uon ber

n)irf(id)cn ®ünbe frei fprerfjen, a(ö infofern nur i^n ^ugleirf) nu6

bem ^ufammen^nng ber aügeineincn eünbf)aftigfcit l)eran^net)men.

3n biefer 9(ügemein{)eit ift er aber ein 5lu^brnff unferc« ü)x\\U

Iid)en 8e(bftbewn§tfein^. Tienn 3eber inei^ eö öon flc^, um fo

getüiffer Je [ebenbigcr er fii^ bcn (Srföfer ticrgegenniärtigt, baf? er

fe(bft in feinem ^(ugenbUff frei ift tion eiinbc. 9(ber jeber wei^

e« nic^t ouö feiner perfbnüdjcn ®igentf)ümUd)feit ^er, fonbern

auf aügcmeine Seife, fofern er ein 33eftanbtbei( ber @efammtl)eit

ift, bai l)ei^t mit feinem jnm ©attungöbewu^tfcin eruicitcrtcn

Äe(bftbetini§tfein , mitf)in öon jcbem 3lnbern eben fo gut a(« oon

fid) fetbft. Unb bicö 33ennt^tfein gel)t auf ba^ ber aUgcmcincn

2ünbl)aftigfeit ^urüff, ja e« ift biefe^ fefbft nur uon einer anbcrn

Äcite auö gefef)"- "Senn bie 9?id)tung auf bie ^iinbe, bie wir

in bem einen innerüd^ unb ^citfoö auffäffen, märe bod) nid)t«(

mirfüc^eö, wenn fie nid)t ^ug(eid) aud) immer erfd)icuc, unb

wicberum wäre ba« erfc^einenbe nur etwa§ un^ iwn auf^en au-

flcbenbe^, affo feine Sünbe, wenn e^ nid)t ein Xl)ei( beiS (ir=^

fd)cincn^ unb ^citfic^werbenö ber llrfnnbe wäre. Hub fo wie cilk^,

\üa^ in biefer angefegt ift, irgenbwo crfd)cincn muf;, nad) Waaf^

gobc wie fie fefbft üerf^ieben unter bie y3?cnfd)cn üertljcitt ift:
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eben jo mii^ [ic aiic^ an jebev iÖciüCjjnmj jebe^ ä)?cnid)en, in

itte(cf)em ftc ift, einen 5(nt^ei( l)Qben nnb ctnia« barin ]nx evjdiei'

ncnbcn Sünbc ma(i)en. @o bafj c^ in bcni ijan^en (?^cbiet bcr

fnnbigen 3)?en)d)t)cit feine einzige gan^ PoÜfommcn gnte, b. l). rein

bie ^raft be« (^otteebennij^tjein* barftcUenbe .^anbhmg, nnb feinen

gonj reinen -D^omenl gicbt, in ipc(d)em nid)t bod) nod) irgcnb etwa«

in einem geheimen SS^ibcrjprnd) mit bcm (J^ottc^bcunij^tjcin [tänbe.

2. T)ieicm allgemeinen 33cuni§ticin aber unirbc c«^ gar nid)t

entjpred)cn, mm\ man bie unrflid)c Siinbe anf bic ^äüc be-

f(^ränten niollte, wo bic 2nnbbaftigfcit bie nad) auj^cn I)in auf

eine auc^ Vlnbcrn nmt)rnel)mbarc SBeijc in an« beni 93?cnfd)en

^erau«get]enben ^^aten beriiorbridjt. '3)enn biejc« ()ängt immer

oon äußeren iöebingungen ab, nod) nnterjdjicbcn öon benen,

iücld^c einen beftimmten jünb(id)cn 3»lt(i»^ nerantafitt tjoben. >£o

tt»ie nun bieje (enteren, bic öuf^eren 3?erjndjungcn, aud^ nur

innere '^knicgungcn l)ert)orrufen fönncn, me(cf)e jd)on in bcr ^^er=

fbntidifeit be« iSinjetnen oorbercitet finb: fo fann bie ®ünblid)feit

beS 3"1tQ"^<^^ fcinceniege« mct)r baüon obbängen, ob )o(d)e

Umftänbe Ijinjutrcten, mid)i ba« änf;cre .^ertiortreten begünftigen

ober nid)t. 3a an unb für fld) mirb nidit einmal bic '5ünblid)feit

be« ^uftanbe« burd) ba« "^Icnfjcrlicbiperben beffetbcn uermetirt;

fonbern bie mirf(id)e Sünbe ift gan^ al« baffelbige and) ba, mo

nur inncrüd) iünbf)afte« crjcftcint nnb an einem 3)?omcnt be« Sßt-

n)ufttfein« at« @ebanfe ober a(« S3egierbe X^eit i)ai K l^enn fo

roie bie ^^iebe and) fd)on a(« innere ©emcgung bie tirfüünng

be« ©efe^e« ift, meit fie of)nfef)Ibar bei jcber gegebenen 33er=

antaffnng [)erDorbrid)t in bie äupcre 3:f)at: fo ift auc^ bie öegicrbe

menngfcicb nur inncrüd) fid) regenb fcbon bie nnrfücf)e ^itnbe

au« bcmfelben ®runbe. Unb bie« ift eine ^^oxmti, bie roenn

man nur ba« 2Bort Segierbe im meiteften Umfange nimmt, fid^

für alle mirflic^e Sünbe eignet, mit 2lu«naf)me oiclieid)t ber:=

jcnigcn grtllc, mo un« bie 3S?irffamfeit be« @otte«benmfetfcine nur

fc^eint burd) 5:räg^eit gehemmt gu werben, wiewol fic^ auc^

1 Actio piignans cum lege Dei (Melanchth. 1. otaiin oud) eine ioI(!)e

liod) gajij imierlicf)c ©craegung fc^oii genannt werben.
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bicfc mi taffcn auf bic ^cijicvbc .5urütffül)rcn, midjc mir injcub

eine (^e(c(jcul)cit fid) uid)t ocvic^laijcu null. 3cbc CrvtlaviuiG aber

bev wtvt'ad)eu eüubc, fei [ic min mcl}v ober miiiber allgemein,

i[t nur injofcru ridjtig at^ )ie auf bie jum C^runbe Ucgenbe

©ünbljaftigfeit ,^urümjel)t, unb otö fic^ baö iöctüuf^tfein ber (Sr^

(öfung<^bebürftig{cit (eid}t bamit öerbiubet K — Senn wir un«

nun gleidj bie urfprünglidje ©ünbf)aftigfeit, ^w^ n)e(d)er aüe

iüirtlid)e 2ünbe l)erüor9e^t, afö (^efammttl^at unb (^3efanunt==

fd)ntb beöi mcnjd)ad)cn (^cid)(cd)t^ unter bie (Sin^ctncn nad) i^eit

unb 9xaum nidjt g(eid) unb g(cid)nmj^ig, fonberu ung(eid) ücrtl)ei(t

beuten: fo tjeifu bieö nur foüiet, baJ3 in beut leinen bie eine

©iinbe lcid)l l)erüortritt, bie aubere feüeuer, in beni 5{nbcrn

nmgeteljrt, je nadjbem beö für 3eben ^u ber einen nur eine^

geringeren 9iei,^e« bebarf al« ju ber anbern nad) aJtaaf,gabe ber

perfön(id)en OJaluranlageu. Sicinceiueg« ift e« fo ^u t)erftel)en,

^\% ob abgefefjen non ber cSr(b)ung irgenb ein ein,^c(ner 9D?enjd)

gegen irgenb eine oon ben Dcrfd)iebeneu (^-ormen ber Sünbe

burd) feine ^^erfijulic^feit fo fid)er gefteüt märe, bafs er um

mijglid) in biefelbe nerfaüen fönnte. 23ieünel)r mirb einem

Geben fein «eniufnfcin fagen, baf^ auf fid) felbft snriüfgeiinefen

Weber er fefbft noc^ irgenb ein 3tnberer bie obüige gid)er^eit

gegen irgenb eine %xi be« 33bfen in fid) trage, inbcm jeber

Stufmerffame foüiet ?(l)nbungeu unb gteid^fam teime non allem

4Ööfen in fid) entbeflt, bof^ wenn nur bie ^ei3ung, bie überall

3ur nrfprünglid)en ®ünbbaftigfeit ^injulommen muf;, um bie

wirf(id)e Sünbe t)erDor3Ubringen, grofe genug gefegt werben

fönnte, al^bann aud) jebe« ©bfe in 3cbem at« wirf(id)e eünbe,

wenngteid) nid)t jebe« t)abituel( fonberu nur in einzelnen ^-ällen,

{)erOortreten würbe^

» 5tm wenigfteu finbct ftcf) bafjer ba^ diriftltcfic ©clbftbeiintfetfeiit ,^ufvicbcu

geftcöt bei io(d)eu evfläntiicicn wie bie boii i1{cint)avb: peccatum est

quaevis aberratio a modo teiiendae verae felicitatis. 'J)oflin. §. 75.

2 Calvin. Institt. II. 3, 3. Omnibus ejusmodi portentis obnoxia

est imaquaeque anima.
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§. 74. @g heftest tn 55e5ug auf bte (Sünbe fein 2ßert^^

imterfdbicb unter ben 2)?enf(^eu, aScjefe^en babon, ba§ fie

ntd^t in Htten in bemjelSen 53eiI;äÜui§ ^ur @rlc[ung fte^t.

1. Wt inirfüc^en ÄÜnben muffen bem bi^tiertgen zufolge

für g(etd) angefe^en irerben fotnol i^rem 3Befen unb (2t)arafter

nac^ a(§ it)rer (Sntfte^ung narf); beim jebe ift eine (^rid)einung

ber allgemeinen >2iinbt)aftigfeit, unb jcbe ift ein menngteicf) nur

momentaner ober partieller Sieg be«< J^-leifchc^ über ben Öeift.

T)it beftimmenbc .Qraft be^ ^otte^bemui^tfein^, melrfie in ber

@ünbe gef)emmt wirb, faun freilief) eine größere ober geringere

fein. 3ft fie nun gröfjer: fo ift auf ber einen 'Seite aud) ba*

geiftige 'Lieben in n)elrf)em ein folcf)eö tiorfommt fräftiger, unb

vermöge biefer ,^raft ift in einem foldjen Veben bie Sünbe meljr

im 33erf(i)Uiinben, mitl)in tteiner. 3i^ogcgen man auf ber anbcrn

Seite fagen faun, baft inenn bie geiftige ftraft gröj^er ift, aud) ber

35}iberftanb beei j^leijd)e4', burc^ meld)en jene übcrnntnben nnrb,

fräftiger fein mu^, mitl)in bie Süube gröf^er. ^efommen mir

a(fo für benjetben ^all au^ oerfc^icbenen ('^efid)t«^punften cntgegen=^

gefe.^te 9?efuttate: fo folgt, bap mir entmeber alle für gleich er»

flären muffen, meil jebe au^ bem einen @cfid)t^j.iunft bie größere

au8 bem entgegengefe^ten bie fletnere ift; ober mir muffen erft

beibe auf cinanber ^urüfffüljren, unb bann crgiebt fid), ha^ oon

einer ©eftimmung bc^ fünblid)en 5öcrtl)e? einzelner ^?omentc nur

bie 9?ebe fein tann in iBejug auf be« .'paubelnbcn (^ejammtjuftanb,

fei es nun bcs Sad)§tl)umS ober 3?crfd)nnubcn^ ber Sünblic^feit,

ba« l)ei^t auf bem (gebiet beS ^riftlid)cn ^emufetfcinö mit ^e^ug

auf ben C'^nabenftaub beö (Sin^elnen, mie unfer 2a] cö au^fpri^t.

21bgefef)en l)iet)on unb jeben 9J?oment für fid) betrad)tet bleibt

e« rid)tig, baf? bie i^ürftd)t^ätigfeit beS ?^leifd)e« i^n ^ur Sünbc

mac^t, o^ne 'öa^^ ber 3nt)alt einen llntcrjd)ieb begrünbete; benn

alle T^ätigfeiten bc« gleifd)cS finb gut, mcnn bem ®eifte gef)or^

fam, unb alle böfe, menn loögeriffen tton iljm. Daffetbige ergiebt

fid) aud), menn mir barauf fe{)en, baf? ber fünblid)c @el)alt um

bcfto größer ift, je geringfügiger bie äußeren ^ufforberungen

maren, meld)c nur übermunben ju merbcn brandeten. !Denn aud)
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biefe finb nicf)t für 3eben baffelbe; jonbern für ben (geübteren ift

bie nur norf) eine geringe, tneldie für anbere gro^ ift unb fcfiliiierig.

©onacf) giebt e« aUerbing« größere unb tleinere Sünben, aber

für un^ nur mit ©ejug auf bie Sirffomfeit ber (grföfung; unb

au8 biefem @ebiet öerbannt a(fo bie firc^Ud)e 'L^el)re» mit ^td)t

ben @a3 t»on ®(eid)l)eit alter ®ünben. ^n unb für fid) aber

bürfte er fidi mot iiertl)eibigen (äffen. 3Bie benn anö) bie meiften

gett)öt)nlirf)en (äint()ei(ungen ber Sünbe, ir)e(rf)e auf (ene« i^er()ä(t^

ni^ feine S3e3ie{)ung ncl)men, jmar eine 33erjct)icbcnf)eit berfetben

i()rcr ®efta(t unb (ärfdieinung nact) auSbrüffen, aber nicf)t eine

Ungteid}l)eit in itjreni ctgeutftc^en Sünbeniucrtb feftflelten.

2. @ef)en mir nun auf bie 33erfd)iebeut)eiten ber mirflirijen

©ünbe, um fie in beftimmte (Gruppen ^u jonbern: fo treten

unö 5uerft bie bciben 5>auptgefta{tcn entgegen, mid)t fid) auf bie

beiben ^auptelemente ber urjprüngtii^en ®ünbt)aftigf'eit be^,iet)en ^

inbcm nämüd) bie n.nrt(id)e ^ünbe bem ^ufotge balb met)r

Steu^erung ber 33egierbe wirb, balb mc()r pofitioe 3?crbunfe=^

lung, b. i). ^Verunreinigung beö ®otte^bett)uf?tfeiu^.

©änjtid) fönnen wir beibe nid)t jdjeiben, meit immer eine bie

anbere t)eroorruft; bcnn ir>o in einer ®efammtt)eit eine beftimmte

®efta(t ber iöegicrbe {jerrfc^enb I)ert)ortritt, ba entftel)t and) balb

eine Umgeftattung be§ (:^otte^beU)u§tfcin^, um innerüri) ben Siber=

fpru(^ 5U öcrftetfeu. fgo je^t aud) ^i^autug^ auöcinanbcr, wk
beibe fid) gegenfeitig erl)bi)en; unb benft mau fid) beibe auf beiu

t)öd)ften (Mipfet, bie fuperftitibfc Sutl), wddjt aUe l^robuctionen

be§ gb3enbiencrifd)en Sat)n§ 3ujammcnf)äuft, unb bie (eiben^

jc^üftüd)e Sut^ alter (o^getaffenen iöegierben, unb erfd)eint bann

gemife 3ebem in beiben ein g(eid)CO yjtaaf^ ber 2?crbammtid)teil:

' Conf. et expos. simpl. VIII. Fatemur etiam peccata non et<se

aequalia, licet ex eodem corruptionis et iiicredulitatis foiite exoiiiiii-

tur, — Melaiichth. lue. th. p. 126. Ac stoicae illae dispula-

tiones execrandae sunt, quas servant aliqui di.sputantes omnia pec-

cata aequalia esse.

^ Apol. Conf. I. (im Hugo de St. V. Originale peccatum e.st

ignorantia in mente et concupisceutia in carne.

» mm. 1, 21—26.
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fo muffen aiid) fd)on in tt)icv uvfvrün9(td)cn 3Bcd)fetnnvfung

auf einonbcv beibc aleid) fein. — 2Bn(5 ferner bie (Sintl)ei(ung

in (innere unb innere eünben betrifft, fo acf,e ficf) gcjjen

bn^, um« fd)ou oben' gefagt morben ift um biefe l^iffcrcn^

ab^mneifeu, nur t)öd)ften« nod) folaenbev^ cimuenbcn. t^ie

nußcre ^soUbringumj einer fünbUdjcn 5l)at nimmt eine t[)cilbQre

3cit ein, unb ^crfädt t3röf5tent{)ei(« in eine 9icit)e Don ^rtomen-

tcn. 2Bie nun offenbar ein anberer Ä^crtl) eintritt, wenn nod)

iuncrl)alb bicfcr .^eit eine C^kijcunnrfnuij bct^ C'.5ottc^bellnlf^tfeinö

erfolgt: jo ift and) — alle« übrige (jlcid)i3cfcjt - bcr fiinb-

(id)e Sertl) einer .s>aub(uug befto gröf^cr, je gr()f5cr bie ^nnid)cu-

jeit ift, in uic(d)cr beunod) leine fold)e (^kgeunurfung eintrat.

I^arau^ folgt aber nur, ba^ c« füiiblid)c .Vanblungen gicbt,

uield)c auf eine gröf^cre (s^cmalt ber eünbe fd)licf^en laffen al*

anbere; aber ei< folgt feine^wegeö, baf^ nid)t 3eber follte fä()ig

fein, >>anb(uugcn oou beiufelbcn Siiubemnertl) uicnn aud) nid)t

Don berfelbcn Slrt ,^u beget)cn. ÜBogcgcu oud) mieber gciuif,

bleibt, baf! e« für 3cben gcunffe fünblid)e ober ber 2imht

öeripanbtc innere S^cu^egungen giebt, meld)e fid) in it)m nie ,^u

äuf,cren Sünbeii geftalten, mcil fic and) innerlid) met)r ein epiel

frcmber al« eigner 6^cbanfen unb Erregungen finb, unb ba^er

aud) mel)r bcm ®ejammtleben als bem iSinjelnen augel)ürcn.

Slber ee mirb leinen geben, ber etwa nur fold)e aufjuweijeu

l)ätte; unb mit 9lbred)uung biejer bleibt bod) ber Unterfd)ieb

jiDifc^en inncrlid)en unb äu^erlid)cu Sünbeu me^r ein sufälliger

als ein uiefentlid)er. — 9lud) mcnu man 5Unfd)en Dorfäjltd}en

unb unt)orfaslid)en günbcn unterfd)eibet, t)ält mau geiröt)n^

lid) bie erften im allgemeinen für gröf?er; aber mit Unred)t. 3^enn

untiorfä3lid}c günben, fofcrn fie mirflid) nod) i^anbluugen finb,

unb nid)t blofe (Erfolge S finb entweber Sünben ber Untinffen--

1 Untev 1. biefeS §.

2 3n tejtciem gaüe iwäveii [ie in ber Xi^at gar feine ©ünben, unb bal)tii

ift ber Äonon gu befd)rnnfen bei Melanchth. loc. th. p. 117. Nihil

est peccatum nisi sit voluntarium. Haec sententia de civilibiis

delictis tradita est . . sed non transferendiun e.st hoc dictum ad

doctrinam Evangelii de peccato.
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Ijeit ober bcv llc[icvci(ung. 3ft nun bic Unn)i[fenl)cit gcgrünbcl

im yJZangef an ^Bevttjjdin^ung bev litKidjcn ^cbcuütng unjcver

.•öonblungen übevljaupl, ober bie llebercihuig in einer (eibenjcf)ait'

ticken 9iid)tung, midjtx 5(rt e« and) fei; nnb (ä§t fid) auf ber

onbern @cite ein oorübcrgcljcnbe^ Unttcrmögcn in einem um

einem finnlidjcn eintriebe ^u iuibcrfteljcn befonbcri^ umjünftig be^

bingtcn ^tugenbUft q(« ein oöilig ifoürter DJ^omcnt benfcn, ber

feinen weiteren (Sinfluf? aui^übt: fo ivcrben iiorfä^lidjc Siinbcn

oon bicjcr %xt geringer fein a(^ unDorfä^lid^c non jener. Äönncn

nun balb bie einen grbj^cr fein ba(b bie anbcrn: fc finb an unb

für ftdj betrachtet bcibe gteid). - - 5(m bebcutciibften ift unftreitig

in biefer '5e^iet)ung bie i5int^ci(ung ber ©ünben in Sobfünben

unb (äf?lid)c eünben; nur ift e§ fcljr fdjftnerig, bie 33cbcutung

biefer Unterfdjcibung ^u beftimmcn, ba bie 9(u^briiffe fctbft

feinen ftrengen (Megenfa,^ eutt)a(tcji. eriuige > geben il)ncn gan^

ben ®inn, ber in unferm eaj a(^ ber einzige l^altbare Untere

fcfjieb aufgcfteüt mirb, unb ee bliebe bann nur nod) ,^u erörtern,

in tüiefern ber Segriff ber Strafe l)iebei mitbcftimmenb fein

mufi ober nid)t. Sonft fteljt aüerbing^ burd) jene (frflärnngen

feft, ba^ ber llnterfd)ieb nur auf bem 5?ert)ä(tni[^ bee .'panbelnben

^ur (Srtbfung bernl)e. 9Ü(ein biefc Uebereiuftimmung fd)cint

mieber ,^u t)erfd)unnben , mcnn ^ugtetd) be()auptct mirb, aud)

bie in ben 3ufammcnt)ang ber (grtöfung aufgenommenen fbnntcn

3:obfünben begeljen, nur ba^ bann biefer 3ufammenf)ang aufljbre^,

woüon, ob eg ai^ mögtid) anytneljmen fct ober nid}t, t)ier

noc^ nic^t fann ge^anbett inerbcn. Ta nun aber bie aJ?ögUd}feit

1 Ibid. p. 332. Haec mala in renatis sunt . . sed quia persona ac-

cepta est . . . fiunt huic personae haec mala venialia peccata unb

p. 123. . . actiialia peccata quae in non renatis omnia sunt mortnlia.

— 2tm QÜcibeftimnUcftcii fpiidit bice auS Saunt govtcn 2l)eoI. <ötv. IL

484. 3)a Wix aber joldjce iiicf)t ctnväuuien — itnmdrf) bnf] mortalia

unb venialia burd) ein discrimen objectivum ücvfrijirbni fein müfUeu

— üiclmcf)!- ba8 513crl)n(tnif? bev Devridjtcubcu ^inn-fou gciK" bic S8ev=

fbl)uunci S^rifti al8 ben Uutevfdictbunneiivuub aiiucbinen k.

•2 Melanchth. ibid. p. 124. Necesse est auteni disceruere peccata

quae in renatis in hac vita manent ab illis peccatis, propter quae

amittuntur gratia et tides.
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ben 3ufanimen^ang iPteber anjufnüpfen, boä) ntd)t abgefdinitten

»erben joll: \o fü^rt bieg einerjett« auf bte öltere Seftimmungi

jurüff, nad) md6)tx nur btejenigen nid)t lä^Itrf)en günben ooü*

fommne Tobiünben [tnb, 5n3ijcf)en n)e(cf)en unb bem 2^obe feine

2i?ieberanfnüpfung be^ 3itf''W"t^£nf)'^"9^ "^^^ ^f^* ^^^'föfung er>

folgt, anbererfeitg mad)t e« noc^ eine Unterfc^eibung jmijrfjen

ben (äf5Ud)en Sünben nott^menbig, inbem ouc^ bie Xobfünben

unter gennffen 33ebingungen (äf4id)e mcrben, moburd) benn ber

innere Untcrid)ieb gan3 auft)ört. ')cel)men mir nun noc^ baju,

bo^ iiou 33ie(cn bie Sünbe unber ben ^eiligen ©eift ot^ eine jotc^e

üorgefteüt luirb, mcldjc jcbee 35?icbernnfnüpfen an bie (Srföfung

unmbg(id) inad)t: fo er()a(ten wir anftatt bc^ eiufad)en ©egcn^

fa^eei fotgenbe 9lbftufung. Vä^üdie ^ünbeu au unb für ftd) finb

biejenigen 2iinben ber ^eguabigten, nic(d}e in biefem \'(btn

)d)Uier(id) ncrmicben mcrben fönuen ^, unb n»e(c^e bie örfnffung aüt'-

jeit mit fid) füfjren-*; täfetid) luerbeu aber oud) aüe eünben ber

Unbeguabigten, fal(^ fie fid) befef)reu, fo nnc aud) alle iiorjö:iüd)e

Siiuben ber ^cgnabigfeu, fall« fie fid) nneber befebreu. Job^

fünbcn finb an unb für fid) bie beiben (e^tgcnanutenS falls ber

3ufauimeubang mit ber (irlofuug nid)t eintritt ober uneberl)er>

geftelit wirb; abjolute Jobfüubc ift nur, bie ^)xid)tigfeit ber (Srtlä-

rung öorautsgefe^t, bie Sünbe triber ben b^iligcn (^eift. offenbar

aber ift ber llnterid}icb ]unfd)eu bcu an fid) läj^lid)en eüuben,

menn fie bod) ber 9ieue unb abbitte bebürfen, unb ben Xob-

1 Augustin. de corr. et grat. 35. Ego iuiteni id esse dico pec-

catura ad mortem, fidem quae per dilectionem operatur deserere

usque ad mortem.
2 Augustin. de spir. et litt. 48. . . . non impediunt a vita

aeterna iustum quaedam peccata venialia, sine quibus haec vita non

ducitur.

^ S^ au 111(1. ^ "• ©• 3)*^"" uneinol mx laflcn, fie l)cif,cii bcöiucgcu veni-

alia, ttjcit fie bie (gvlaffuiin aücseit mit fid) füt)ven.

* Melanchth. 1. c. Est igitur actuale mortale in labente post

reconeiliationem actio interior vel exterior pugnans cum lege Dei

facta contra couscientiam. Ibid. p. 276. nee potest stare cum malo

proposito contra conscientiam fides.
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jünben ber iöegnabigten, iue(d)c la^lxd) inerben, inbem fie ben

Devloven gegangenen Ö3nabcnftanb üevmittctft bev ^)?eue tüieber er-

langen, anc^ je geringer bie 3tt^ifd)cn^cit ift nm fo meniger merf-

üd}. (5r würbe fi^ anc^ oenniige be^ 9)ierfma(^ luiber ba^

ÖUnuffen anf ben ^^luif^en norfä^tirfien nnb unoorjt^(id)en

Sünben ,^nrnfffü()ren (äffen. 9Iüein ha and) im ®nabcnftanbe,

lüenn bie (Jrfenntni^ ber SünbUc^feit geiüol)ntcr ßuftänbc fid)

Derooüfommnet, nod) immer ein 3iivüffb(eiben ber SBiüenöfraft

gegen bie (iinfid)t entfte{)t: fo werben and) üorfä^üi^e ©ünben

uorfommcn, tuetdie weil fie mit einem i^ortfc^ritt tierbnnben finb

boc^ nic^t einen gän',(id)en ?tn^fat( au^ ber @nabe bcwirfen

tonnen. !r'iefe (Sntwitttnng^weife nid)t beriittfid}tigenb bet)auptct

man jn friit), ba^ ber Siebergeborne nidjt mc()r miffenttid), benn

bartn üegt f^on wenigftene ber geringftc (Brab be«f oorfä]üd)en,

fiinbigen fönne, wogegen man eigentlich nnr nad) ber 2{na(ogic

mit bem, wa^ wir Don bem 3?er()ä(tni§ be^ einzelnen 9)lenfd)en

]nx iRatnr gefagt t)aben, bcbanptcn foütc, er fbnne fid) nid)t

bnrd) eine einzelne i^anbtnng, anf wefd)e bod) bie göttüd)e (^^nabe

and) einen (Sinflnf, f)at, feinet Qttn.^en ©nabenftanbe^ bcranben.

eonad) bleibt fein wefentUd)er llnterfd)icb übrig, aU ber in ben

3?er^ä(tniffcn be^ §ianbe(nben ,^)Ur (Srtöfnng feinen ®rnnb t)at.

2ßa§ aber bie ®ünbc wibcr ben I)ciligen C^3eift anbetrifft, fo

würbe biefc frei(id) eine ?(rt für fid) ane^madien, aber fo (ange

bie 5tne(egnng ber Sd)riftfteüen ftrcitig ift, auf benen ber gan.^e

^egrtff bernt)t ', mnf? bie ®(anben§(el)rc bie 5(nömitt(ung ber

Bad)t ber ^Ut^tegung^funft, fo wie bie ^el)anbtnng ber 5"ÄUe, wo

jemonb glaubt, biefc Sünbe begangen ^^t baben, ber bcfonberen

Seelforgc übcrlaffcn, nnb fann fid) nid)t anmaafjcn ,^u rid)ten,

wa^ fie fei unb in weld)en fie fei. SlUgcmein aber muf? fie ben

So,^, alc; ob irgcnb eine eünbe, wenn fie mit 4)euig auf bie

(Srlüfung bereut wirb, nid)t »ergeben werben fönne, al^? bie

?(l(gemcinf)eit ber (Srtöfnng befd)ränfenb, verwerfen.

3. 31uf baffelbc fü()rcn and) genau betrad)tet bie iierfd)ie=^

benen 51bftufungen ber mcnfd)lid)cu ^^^uftiiubc in ^e^tg auf bie

» 2«attf). 12,31. Viit. \2, 10.
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Sünbc, luetdic tf)et(^ unmittelbar au« Stellen ber Si^rift, t^ei(«

oermitteft buvc^ bte tiotfömäBiQf '3)avfteUung in bie ®(aubenß(e^ve

übergegangen finb. T^er 3iM'^^"^ ^^'^ %xtii}tit^ nämUc^ öer^

fielet firf) im ©egenfa^ gegen bcn ber Änec^tfd^aft Don jetbft

a(« berjenigc, in iiie(rf)em, menn man i^n in feiner 93oÜfommen=

^eit benft, nur nod) bie an unb für firf) (ä^Urf)e 5ünbe oor-

fommt öermöge eineö fo ftettgen unb (cbenbigen 3"f«i«t"<^»^'i»9f^

mit ber ßrföfung, baß bie unDDrfä5tid)en Sünben immer fteiner

finb aU jebe Dorjä^jUrfje. Die JÖejeidjuung ber tncd)tfd)aft für

ben ^iiftöub ber iperrfc^aft ber 2ünbe fejt aber Dorauö, baß ner*

möge ber innern ^Inerfennung beiS ^^otte^beiuuptfein!? ber 9)?enfc^

bie ^orberungen bc^ gteifdieei nid)t mit DoUer ^»ftinnnung ttoü'-

3ie^t. ^ebentt man aber, ba§ bie ^reif)eit a(« ^-otge be« 3"'

fammcnf)angc§ mit ber (Srlöfnng nur au« ber ^nedjtfc^aft cntfte^cn

fann: fo begreift fid) and), bap bie i^rei^eit in ber 5{u«übung

nur allmcit)(ig umdjfenb aud) nod) mit Spuren ber ^ned)tfd)aft

ücrmifdjt fein unrb. ^Imx aber untcrfd)eibet umn nod) üon

bem 3"fto"^ ^^^ Änedjtfc^aft a(« fd)(immere bie 3"ftänbc ber

Sidierfieit, ber ipcndjetei unb ber 2?crftoffuug. 2oI( aber ein

fc^linimcrcr BiM^anb aud) afg bie Doüfommene itncd)tfc^aft ein=

treten : fo müßte jene innere 5(nerfcnnung gäu',Ud) yim Sdimeigen

gebrad)t fein. ?lüein ba fie momentan fe(bft in bem ,3uftß'i^

ber ^•rci()cit fd)Uieigt bei ben Sünbcn ber Uebcreilung: fo tonnte

burd) bieji 2d)nicigcn ein ganj cigentf)üm(id)er 3"l"^ß»^ "*'^ '^^'

grünbet loerben, ircnn man cei atö ftetig unb bie innere Srimme

a(« auf uuer!reffüd)e 'Bcife erftorbcn anfel)n fönnte; unb bie« ift

wot and} ber Sinn be« 5üi«bruff« 5?erftoffung^ wetdjer

3uftanb fid) am beftimmtcften barfteKt in einem bewußten unb

feften SBillen ba« ®otte«beiru^tfein nid)t ,^u üo(l^iet)en. 2lÜein

5U biefem 3»[tanbe fbnnen, ba bie ';)iid)tung auf ba« @otte«^

» mm. 6, 18—22. ebenbaf. 8, 2.

•^ 9tein^arb? Srtlärunfl 2)ogm. §. 88. Conditio hominis qui diutius

peccando tandem desiit propositis ad virtutem incitamentis moveri

faebarf erft met)v auf ben ®tanbpuiitt ber grömmtfifeit ^urüffgefüljrt ju

werben, mürbe aber bann baffelbe ergeben.
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beuiuRtfcin einen intcgviveuben 33cftaubtl)ei( bev menjrf)(i^en ^^latiix

bitbct ^ , inbeni fefbft bei einer fo((f)en 3Sernnreinigung biefe« 33e=

iintfetfein^, ba^ bcn (^ijttern nicni'd)(id)c 33evfe()rt()eiten beigelegt

werben, bie 'Seele nid)t gan,^ ol}ne '31^nbnng baöon ift, bo^ e«

etina« giebt, ma^ mit beni ftbtteöbcuni^tfein nnnevträglic^ ift-

Sollte e^ aber at§ nncriuefflid) erftorben^ angefe^cn, mitf)in ber

3?erftoffte aU nbllig un^ugänglid) für bie (^^nabe betrnditet uier=

ben: fo iimrc h'm eine particnlariftifd)c ^öefdjräiifung be^ ©ebietcö

be« (irlöfnng. ^aö ^cuntfujein biejcei Ö^efcjee fann nlfo nur

gän^lid) fel)len, fo lange ba<^ ©otte'^bcniufjtfcin nid)t entmiffelt ift,

alfo üor bem ^nftanbe ber Äned)tfd)aft. ^iefec< fann in ber ein-

zelnen Seele ein 3»1t«iib ber 9i^ol)^eit fein, luenn bie ©emalt be«

finnlidjen Z\)di^ bie (Sutunfflung l)inbert; aber and) bie« gel)brt

beni 3»ftrtii^ ^<^^" Äned)tfd)aft an, bcnn ba^ jnrüttljattenbe ift nur

baffelbige, tvobnrdj and) ba« fd)on entiuiffette in feiner 3Birffam=

feit gel)eninit tuirb. !Die jmifdjcn biefen bcibcn Cinbpnnftcn liegen^

ben 3»[tänbe ber Sid)erl)cit unb ber ipcndjclei^ ftel)en aber

lueber in beftimnit oerfdjiebencn i^crljältniffen 3n jenen beiben,

nod) fc^lieficn ftc cinanber in irgcnb einem Sinne beftimmt an^,

fonbern fie gel)bren bem .^uftanbc ber .Hncdjtfdjaft an, nnb finb

mit allen uerfdjicbencn (%abcn bcffelbcn ücrtrciglidj nur nid)t mit

bem nntcrgeorbneten i^orfommen ber Äne(^tfd)aft in bem 3»ftnnbe

ber greil)eit. Sonad) bleibt and) l)ier nur ber ©egcnfaj 3n)ifd)cn

grei^eit unb tned)tfd)aft übrig, n)eld)cr eben bai? uerfdiiebene

^er^alten jur (Srlbfnng auöbrüfft.

4. ®er in unferm Sa,^ alö einzig lüefcntlid) aufgeftelltc

Unterfd)ieb mirb, wenn mx ^ngleid) ba^ i^ert)ältni^ ber nnrflid)en

Sünbc ,zu ber urfprünglid)en Sünbl)aftigfeit berufffid)tigen, fid)

am beftimmteften fo faffen faffen, ha^ bie wirflic^e Sünbc ber-

jenigen, tneldie in einem ftetigen ^iif^'^ttien^ang mit ber itraft

' Augustin. de .spir. et litt. 48. Nam remanserat utique id, quod
aniuia hominis nisi rationalis e.sse non ix)test; ita ibi etiani lex

Dei non ex omni parte deleta per iniustitiam.

* 3)iee( liegt aiid) mebev in ^tbv. 3, 8. 13. belogen auf 2 3Äof. 17, 7. nodj

in 2 Äov. 3, 14.

* ^evgl. u. Q. iH e i II ^avb a. a. D.
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ber ©rföfimg gcftcdt finb, ni(f)t me^r Deruvfadjenb ift weber in

if)nen, nocf) niirf) biirc^ iljre 5rf)u(b außer iijmn. 'T'eun fie ift

biivd) bie i^nen peviönlid) mib jc(b[ttl)ätig cingcpffanjle ^vaft be^

(55otteöbciinit3tieiuß gebrochen, fo boß [ie and), wo fie an« Vic^t

tritt, nur a(« im i^erjci^rriuben crfdieint, unb feine anfteffenbe

ßraft nief)r ausübt. 5t((c 2ünbcn bcr 'Biebcrgcborenen finb baf)cr

io(d)e, W)e(cf)c bae^ geiftige Vcbcn uicf)t ()inbern, nieber in ifjncn

ie(bft uod} in bcr C^ciamuU()eit. '^^ogcgcn bie 2ünbcn ber ')?irf)t^

juiebergcborenen immer ttcrurjad)enb finb in iljnen felbft foiuol,

lttei( näm(id) jebe eUua« f)in5nfügt ,^ur 9)iad)t ber ®euiol)nf)cit unb

eben fo ;,url>erunreinigung be« (^otte^benni^tjein«, al« aud) au^er

il)nen, wc'xi (^(eid)e« immer unebcr ba^ (^Heidje aufregt, unb and)

i>a^ uerunreinigte ©otte^beuniptfein fid) burd) 9.)Mttf)eihtng t)er=^

breitet unb befeftigt. 5)a()er ma« in einer non bem Gebiete ber

ßrtöfung noc^ getrennten ©ejammtfjeit etjva an geiftigcm Veben

bcftef)t, unb üon untergcorbneten (intnuffhing^puntten am — fei

e« nun ba« i'eben im Staat ober fei e« iJiUffenfdjaft unb ^unft —
Dermcf)rt unb cr()ü()t iverben mill, immer micbcr burd) bieje Sünbc

in feinem 3ortjd)rciten gcl)cmmt unb in jenen 'Strubel ()inab=

gebogen unrb, fo i>ai^ üon i{)r mit Oiedjt gefagi uierbeu fann, baß

fie 'iia^ gciftigc Ceben in ber (3kfammtl)cit ucrringcrt, b. f). fie

beffen beraubt. 2Biü man biefen ®egenfa', auff)eben, unb nur

einen Uutcrjd)ieb ^luifdien größerer ^rcif)cit Einiger unb geringerer

^reil^eit 5Inberer anncl)mcn o^ne iöe',ie^ung auf einen beftimmten

^Benbepuuft, oon nio ab bie nur nod) mit einer ?([)nbung uon

^rei^eit öcrfe5te irtnedjtfdiaft in bie nur nod) Spuren ber Äned)t=

fd)aft tragenbe ?freil)eit übergebt, ba« fjeißt ba« ©ebiet wenigftenS

be« ftrengeren (il)riftcnt()umö üer(affen, unb enbet bamit, burd) bie

pelagianifd)c 5lufid)t beffclben fid) in ben 'Oiaturatiemu« t)inüber-

^ufpietcu, inbeni biefen Ö''egenfa3 aufgel)oben feine fpecififd)e innere

SBirfung ber (Srtöjung ivciter übrig bleibt. Unb eine fo(d)e giebt

fid) bod) a(« ba« urfprüngUd)e ^cnnt^tfein in ber i). Sd)rift

allgemein ^u erfennen, baß nid)t erft nötfjig fein tann auf ein5elne

2(ußbrüfle unb gormein, wie ba« iöegrabeninerben in ben 3: ob

Sf)rifti unb bie neue Sreatur ober ber ©egenfa^ ^roifc^en bem

fleifd)lid}en unb geiftigen 30?enid)en ^urüttgeljn. 9J?eint man aber
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eben btefen ©egeuja^ aucf) fo au^brüffen au fbnnen, ba^ in bem

einen Suftonbe jwav auc^ norf) @ünbe fei, in bem anbevn aber fei

alle« ©iinbe: fo ift bie« t^eit« fd)ief, weil feine genaue CSntgcgen^

fejung ftattfinbet, t^eil« ^art, menn alle« eble unb fdjbne, bn« firf)

im ^eibentl)um entiuiffelt f)at, a(« ©ünbe foU be^eiiijuet luerben.

|)ier fönuen wir inbe^ nur barauf iöebac^t nehmen, ba^ manget*

^afte in ber (Sntgegenfeaung ju ergänzen. 3lämUcf) nacf) bem obigen

bleibt eine« JJfjeil« in aUen guten Serien be« 5iBiebergebovcuen

bie läfetic^e @ünbe in irgenb einer ®e[tatt übrig, fie ift aber nur

gleic^fam ber Statten ber ©iinbe, nämlid) bie, tuenn man auf

ben gefammten innern3"ft^»n^ ^Wf nic^t gewollte fonbern auriill^

geiüiefcne 9lacl)iinrhtng ber nur aümä^lig au überunnbenben traft

ber ®ewol)nl)eit. &tn fo aber ift aud) in ben nid)t fc^on an unb für

fid) »ergebenen @ünben be« natürlichen ä)Zenfd)en a«9leicl) überall

aud) ber balb ftärlere balb fd)n)äd)ere -Schatten be« @uten, näm=

lid) bie anerfenuenbe ^Ijnbung eine« ^uftanbe« oI)ne innern 3l^ibcr

fprud), @d)atten freilid) nur, weil bicfe 5öorftel(uugen fid) nie üer^

fördern ober au einer ftetigen SBirffamleit gebeiljen. 'Sic beim

üoraüglid) aud) wegen be« oerunreinigteu ©otteöbcwufetfeiuö, wo-

mit e« fic^ üerbinbcn muBte nic^t« beffere« im ^cibenttjum ein

gemeiufame« lieben ^i\ geftatten uermoc^te. (äben fo erfdjeiut aud)

an bem uuerteud)tetcu, ber in einem äußern 3uiiJ«ii"cnl)aug mit

bem (5^riftentl)um ftel)t, mand)e« wa« biefem angebört, ol)ue baf^

e« bod) eine lebenbige üraft in il)m wäre, foubern ee ift nur ber

5!Bii)erfd)ein öon bem waö in Stnbern gefeat ift.

©c^lci ctmac^et-, e^riftl. (ä)laube. ü. aiufl. X. 26



^on ber 93cfd)affenl)eit bev SBctt in ^e^ie()uni]

auf bte ^ünbe^

§. 75. 3ft bte @ünbe in beut 9D^enfd;en ßefc^t: fo

finbet er au6 in ber Seit al« feinem Ort 6el)arrn(^ tt)ir=

fenbe Urfac^en ton i^eBenS^emmnnqen, b. ^. Ue6el; nnb

biefer 2l6[d)nitt Inibet baf)er baö !i?e^rftüf f i^em Ue6e(.

1. '©af! üou bcv SBclt in einer CS3(auben§(e()re iibcvt)aupt

nid)t anbev^ bie Oiebe fein fann, q(ö fofern fie fic^ ouf ben

9J?enfd)en bcjicl)!, iicv[tcl)t fid) Don felbft. tonnte fie a(fo aud)

anbcriDeitig burc^ bie eiinbe öeränbcrt uievben, fo bo§ neue

33eftanbtf)ei(e entftänben ober bie alten it)re ^Jtatur üeränberten:

fo ttJcire biefe« etwa« in bie ®(aubenei(e()re gor nid)t get)brigc8.

1)af)er fann aud) nur beiläufig, nnb nur meil biefe« bäufig in

bie retigiöjcn 9,Uitt()eilungen gemifd)t morbeu ift, ermäbnt werben,

ba§ bieö eine gan^ ba'tung^tofe 33orfte((ung ift, aue einigen

mofaifdien Stellen ^ of)ne l)inreid)enben ®runb ^ufammengefolgert.

Stber aud) in ^öe.^ug auf ben a)?enid)en fann fie nur in ber

Seife, wie ber ©03 bejagt, onbere ^efd)affen^eiten annehmen,

^ @en. 3, 14. 16—18.
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t^eU8 infofevn fic U)m aubev« erjd)eint, t^eifö infofevii baö lua«

üon ber @ünbe aiiögetjt bte urjpvüngUd)e ^ufammenfttmniimg

ätüifrf)en ber Seit unb bem 3)?eujrf)en aufgebt. 9cäin(icf) in bem

3)egrtff bev uvfprüngücljen 33ontommeui:)eit bev Seü \ lüemi wir

t^n auf bie urfprüngUcfie 33oüfommen^eit beö a)^enjd)en bc^iefieu,

ift bie« nid}t miteiit^aüen, baß bie Seit ber Ort be« Uebelö ift.

3)enu immer mu^ e« \xdii(i} einen relatioen ^ier ftärfer bort

fd}tüäd)er l)eniortretenben ©cgenjaj be« unö gegebenen Sein« ^n

bem teiblirf)en ©ein ber menjd)licf)en (Sin^ehuejen gegeben ^aben,

weil bie je jonft nid)t I)ätten fterblii^ fein fbnnen^; allein fo lange

leber 9lugen&lilt menjc|licl)er Selbftt^ätigleit nur ein "ißrobuct in

bie nrfprünglidie 55ollfommen^eit beö 9}?enfd)en getuefen tuäre,

mithin ieber burd) ba« ©otte^beiDu^tfein beftimmt unb alle«

finnlic^e unb leiblid)e nur Ijierauf belogen, fo lange fonnte jener

®egenfa3 nid}t al« Öeben«^emmung in ba« ©efammtbemu^tfein

aufgenommen werben, meil burd) benfelbcn bie X^ätiglcit be«

®otte«bewu^tfein« auf feine Seife geljemmt, fonbern nur bie

^iefultate berfelben anber« geftaltet werben tonnten. ®ie« gilt

felbft oon bem natürlid)en Xobc unb ben il)m at« ^ranll)eit unb

iSd)Wäc^c oorangel)enbcn leiblid)en Veben«l)emmungen, inbem, ma«

bem Icitenben unb ocftimmenben l)i)l)eren öewufjtfcin nid)t mel)r

bienen laun, aud) nid)t gewollt wirb. Sie wir ja aud) nad) ber

Sdirift^ nic^t be« Üobc« wegen kned)te finb fonbern au« (5urd)t

be« 3:obe«. ^er-rfdit Ijingegen ftatt be« ®olte«bewu>3tfein« ba«

gleifd): fo mu^ aud) iti>t (^inwirtung ber Seit, weld)e eine

•pemmung be« leiblid)en unb ,^eitlid)en ^afein« in fid) fd)liej3t,

ie mel)r ber 9}?oment burd) bicfc« allein ol)nc ba« l)öt)ere ©clbft*

bewu^tfcin abgefd)loffen wirb, um befto mel)r a(« ein Ucbcl

gefe,^t werben, weit ba« 'jiriucip .^urütlgcbrängt ift, weld)e« allein

aud) für bicfen i^-aÜ bie Ucbercinftimnuiug l)ätte bcrftellen tonnen.

'X:\x nun ber relatit3e ©egenfa^ ^^wifd)eu bem äuf^crn ©ein unb

bem jeitlid)en '^afeiu be« yj(cnfd)cn mit ^^iotl)Wcnbigt'cit unb aU-

gemein beftel)t: fo ift aud) mit ber ©mibe ,^ugteid) ba« Hebel

1 <S. §. 59, *> Sgl. hierüber §. .^9. (©. 322 flgb.

« §c6r. 2, 15.
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gefegt in ber cvften S'ovm, ha^ näiiilid^ bic Seit bem 3}?enjc^en

anber^ evjd)etnt a(§ fie \i)m o^ne eiinbe erj^ienen märe. 3Ba§

aber bie anbere betrifft, meldte 3unärf)ft in menf(^ürf)er mit ber

Sünbe oerlpnnbtcr Tfiätigfeit i^ren ®riinb t)aben mu^: fo ift

offenbar, baf? eine jotd^c, bie nic^t^ anbere* ivärc aU reiner Sing-

brnff ber urfprüngUdjen 33oUfonnnenf)cit be« SO^cnjc^cn, niemat«

fönnte in eine getftige Vebcn^I}eninuing an^fdjtagcn. Denn luenn

fie aud) biird) 3rrt()itm gegen bic 5tbfid)t an^fd)(ügc, immer bod^

nur ^n einer Hemmung bc^ finnüdjen l'eben^: fo mürbe biefe«

iwegen be^ notl)menbig baniit ücrbunbcncn ^Jicije«* jnr 53crid)tigung

be8 3rrt^um« feinec^mege^ at« ein Hebet angcfcljcn merben. Unb

eben fo menig fi3nntc Mc Tt)ntigfeit be^ (5inen einem 9(nbern jur

'i^eben«I)emmung gereichen, inbcm vermöge bc« in SlUen ^errfd^en*

ben ®otte^^bcunif5tjcinc 3cber jcbc Jljätigtcit bc«f '^tnbern nur mit=^

motten tonnte. 3ft aber biefc i^crrid)aft aufgcl)obcn: fo tritt aud)

ein ®egcnfa^ ^mifd)en ben cinjetncn (5j.-iftcn5cn ein, unb ma« ben

©inen fbrbcrt, mirb oft fogar fdpn baburd) bem ?(nbern jur

^emmung. @o ba^ aud) l)icr bae liebet crft mit ber ^itnbe, mit

biefer aber aud; unfcl)tbar eintritt.

2. 3tlle^ nun, morau«* nn^ gcl)emmtc l^eben^^uftäube ent-

ftef)en, nennen mir, fofern c^^ uon mcnfd)tid)cr Xt)ätigfeit unab=

gängig ift, natürtid)C« liebet; ma« aber auif mcnfd)tid)er

!It)ätigfeit t)croorgegangcn uns (^rnnb ju l'cbenöljemmungen mirb,

i^a^ nennen mir gefettige« liebet. !Der tejtere 5tuöbruff ift

bem „moratiid)ee'" liebet nor^u3ict)cn, meit burd) biefen and) ba«

^öfe ale^ fotd)ev< bem begriff Uebet fubfumirt '^u fein be3eid)nct

mirb \ Oiun fe^en frcitid) bie gefetligcn liebet cbcnfaüi? bie ^üubc

Dorauii, fo ba^, ma« in bem (Sincn oon ber eünbe aueiget)t für

ben ?tnbern — ober aud) mot für jenen fetbft - ;^um liebet mirb;

aber nur um befto notbmenbigcr erfd)cint c«, bie mefentfid)e

Sßerid)iebenl)cit ber ^e^ietiung aud) burd) ben i)lamcn feft5ut)alten.

5Benn nun aud) biefc (Jintt)ei(uug nid)t oolltommen ^u genügen

fd)eint, fofern nämlid) ,Vtrant()cit j. Ö. in maud)en j^ätten ein

natürlid)e«« Uebet fein tanu, in anbern ein gefellige«, benn biefe

1 3Jgl. §. 48, 1.
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^nieibcutigtcit piujt miv au einem alUjcmeiueu Oiameu; ja lucuu

aitcf) im (Sin5ehieu nur oft a(ö ein unb ba|"fe(lic Ucbcl aujeljn

miifieu, luaö ^um 3:i)eit auf i>m einen ^nm Z^di auf ben auberu

Uvfpvuug ,3uvüff^ufü^ven ift, unb c« atjo öieüeic^t ridjtigev \mxc

^u iai]cn aüe liebet beftcljen au« biefeu beibeu (iUmeutcn ober

auö einem oon beibeu: jo änbert bod) baö in ber ®ad)e, nämücf)

in bei- ©iffevcns bcr iöe5iet)uui3 auf bie ^m\>t, nid)t«. iöeibc

finb aber wenn unv auf ben begriff bcr urfprüuij(id)en i^oU=

tommenl)eiti ]urütfgef)n nur baburd) liebet, baf5 fie entmeber

bie j^ülle bcr Oicijmittel nerminbern, burd) midjc bie tvutunflluuij

beö 9J?cujd)eu gefbrbert unrb, ober inbem fie bie ^ilbjamfcit

ber Seit burd) ben a)tcnfc^eu beid)ränfcu; jeneö finb bie Hebel

ber X^iirfticjfeit unb be« 9}cauijelö, biefeö finb bie Hebel beö

Vvnd^ unb be« äßiberftaube«; unb afieö nm« oon unferm

@e|id)t«puutt au^ a(« liebet aut]eiel)en werben lann, mu§ fid)

l)ierauf ^urüflfüljren laffen mit (Jinfdjlui^ aller öon ber eünbe

au6(jct}euben 3lbftumpfuug unb >^crrüttuug bcr gciftigen «räfte.

3. Daci bivJl)crigc 5ufammengcfaf,t liegt atjo in unferm Ba],

baf^ oljne bie ei'inbe in bicfer 2Bclt nid)t« fein iintrbe, maö mit

^)?ed)t für ein Hebel get)altcn werben ft)uutc, fonbern wa« un*

mittelbor mit ber 33ergängtid)teit bcß meufd)lid}en (itn^^ettebcn«

3ufammenl)ängt, würbe l)öd)ftcn^ al^ eine unPcrmeibtic^e Uudoü*

fommenl)eit aufgefaf>t werben; unb bie ben menfd}lid)en ^e*

ftrebungeu entgegeutrctcuben 2leuf5erungeu natürlid)er Gräfte nur

al« Oiciptittet, um biefe in nod) l)bt)erem (^rabe ber .^errfdiaft

beg iFcenfdien ^u unterwerfen. ??erncr ba^ in bemfelben y[)?aop

a(g bie @ünbe gefegt ift auct) ha^ liebet gefe.^t fei; fo ba& in bem

gteid)en @inn wie ba^ mcnfd)lid)e ®efd)ted)t ber Crt ber eünbe

ift unb biefe bie ®efammttt)at be«^ ®efd)led)t«, fo audi bie gan^c

auf ben D!)?eufd)eu fic^ be3iet)enbe Seit ber Ort be^ liebele*, unb

biefe« ba« (^^efammtleiben bc« ('>^cfd)lcd)t§. (Snblid) baf; für ba^^

SSerljältuif, ber Seit ^um 9[)?enfd)eu uid)t§ anber« al^ bicfci^ au«

ber Sünbe folgt, unb unfcr fromme« ^etbftbewuf^tfeln and) uid)t

1 Sßgl. §. 59.
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bie ^orbernng aiifftcKcn !ann irgenb eine ivtjenbwie magtjd)c

5[i?trfung nac^^utttctfen, rretc^e bie @ünbe in il)vem erften 5(nfang

auf bie gan^e ^dt mü^te l)eroovgebra^t ^aben.

§. 76. StÜeö UeBel ift ale Strafe bev ©ünbe an--

^ufe^en, nnmitteI6ar jeboc^ nur baö gefeüige, baö natur=

lid^e l^ingegeu nur mittelBar.

1. ®an^i cntgcgengefejt unferm Bai ivärc ci?, tnenn jcmanb

^utar einen ,3i>ff^r"'^^n')'^r'9 annähme 5Unfcf)en Ikbei unb Sünbc,

fo jcborf), baf^! baf liebet ba^ urjprüngtid)e fei unb bie (günbc

ba« abgeleitete, baj^ nnm(id) bie finn(id)en Vebcneiljcunuungcu

cvft in bem 5[llenfd)eu ^ael ^öfe bcvinnlofftcn unb ba? ^otte«-

bcnntfitjcin ^uviiffbvängtcn. 3in ein',clncu unvb bcvg(eid)en Ijäufig

genug behauptet, unb ba^ SBöfe an« natürUrf)cu llnüoUfommcU'

bciten feien es nun (eibüdje ober ).ift)(^iid)c abgeleitet. 2tUein baö

d)rlft(id}e ®c(bftbeunif;tfcin fönnte ()iebei nur im Sibcrfprud)

mit fid) fetbft fein, inbem fcf)on bicfe«, einen yDJomcnt a(? Vcbcufii'

Ijemmung anf^ufaffen, in meldjcm bod) nur bac* finutid)e Selbft-

bettmptfeiu getrübt ift, eine rijnmad)! be« C'^ottcöbeUMifnfein«

unb atfo ^ünbe norauSfe^t. T)ie i^orauSfe^ung fann aljo immer

nur eine Sat)rl)eit baben on bem ein',e(nen a(« fotdjcn, nämUd)

ba\{ gcuiiffe Uebel aud) bcjonberS btc (^ntiinfftung gemiffer (^c-

ftaüungen bcr Sünbe bcgünftigen, aber nur nadibem jene fetbft

in bcr @iinbe gcgriinbet maren. StBotlte mau nun bicfc 5lufi(^t

aügemcin unb au«fd)üef^enb aufftcUeu: fo l)ätte bie 2ünbr über^

baupt ibren (c',tcn 5h-uub gau', au^crbalb ber 3^I)öttgfcit beö

9!)leufd}en in ber uriprünglic^cn unb von ibr unabt)ängigcn 9ln>

orbnung bc« Hebet«*: fic märe mitbin aud) nid)t bie (^ejammttbat

be« menfd)lid)cu (^^efd)(ed)tö, fonbern tiie(mct)r junädjft ba« Sert

ber fiufseren OJatnr, in me(d)cr ba«< liebet feinen (Mninb b^itte,

böber binauf aber eine göttliche ed)itfung. Triefe 5tnuabme aber

fübrtc uns gan^ nidit nur au«f bem eigcutbümtidjcn (Gebiet beö

(^briftentbumö, infofern bann aud) bie (Srtöjung weicuttid) mü§te

eine iöcfrciung nom liebet fein, fonbern aud) überbauet au«

bem ('«^ebiet bcr teteotogifd)eu (^'•eftaltungen ber ^rbmmigfeit, bcr

eigentlid) fittlid)en, in bie äftf)etif(^e ober ben 'Dktnrgtaubcn;
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imb ba<? leitenbe i^evtvauen mävc mir bicje^, baf; ein frcubitje^

:Öeniortretcn be^ ®ottceOmni[?tjciue niögüd) jcin iinivbe, mnu
nur würben g(üff(td) gcivorbcn fein. — ^em a((en entgegen

jprec^cn mir nun ba§ ^eiint^tfcin auö, t>a^ in bem ^ugeftanbenen

3ufannncnliang ^unfdjen Siinbe unb Uc[ic( bic Sünbc ^unäcfift

übevod i>a^ erftc unb urfprüng(icf)e ift, ha^ Ucbcl aber bo^ nbge=

teitete unb ]\\Kxk. 4)enn ber ?(u§brutt Strafe id)(ief5t .^uerft biefe^

in fid), boB ein Uebel in ^e^ug auf ein uorgilngigc^ ^öje [ieftef)e.

3l((ein bie§ i[t frei(id) nid)t ber gan^^e 2inu bc§ 5ÜK^bruff^, jonbern

— fo mie er cigcntüd) gctn-audjt lüirb — füfireu nur bicjen 3"=

fammeuf)ang baburd) ^urüff auf einen Urljeber unb fc,5en feinen

llrfprung in einer freien ipanbtung beffelbcn, unb cntiueber nur

in einem uncigeut(id)en @inn, ober inbeni mir ben ^iif^"^"^^^^"

^ang auf bie gött(id)C Urfäd){id}feit siivüftfü()ren , nennen nur c^

Strafe, lueun iemanbem um beei ^bfen tuiüen übfc«^ nid)t angetljan

unrb, foubern unberfä{)rt. 3jer aufgefteKte ©03 tft atfo ber

?Iu§brutf unfereö frommen Selbftbeuni^tfein^S foferu mir biefen

3ufammcnl)ang auf bie fdj(cd}tf)in (ebenbige gbtt(id)e Urfäd)(id)fcit

3urüttfü()rcn, mie bicfelbc oben befd}ricben morbeu ift, fonac^ aud)

oljne bicfetbe in ben ©egenfaj oon frei unb notljmcnbig in biefer

iöejiebuug ttwa auf befonbere Seife nerunffcln ,^u moUen. \\n^

eben baburc^ muf; fid) bicfe«^ ^cuntf^tfeiu , bem fid) mol niemanb

unter uuö cntjielicu tanu, non ber tl)ei(0 einfeitigcn tl)citö öer^

fel)rten %xt untcrfd)eiben, mie baffelbe fdjon im 3ubentf)um unb

nod) mc^r im i^eibentf)um oortommt. 3)eun fo mie bicfe« ('•^corbnet'

fein be« XUhcl^ in Se^ug auf bie ©iinbe, abgcfoubcrt non ber

ai(gemcincu 3Be(torbnung unb bem Wanden bcö 'J^atur^ujammcU'

I)ange^, a(ö ein^clncö ober ungfcidic^:' bargcftcdt ober auf etma«,

ha^ bem {)öd)ften Sefen l)abc unberfal)ren tonnen, belogen mirb:

je liegt aud) ein nerunrcinigtcö (Motte^bcuntptfciu babci 5um C^3runbc,

nie(d)eö mitljin fetbft 3(ntl)ci( l)at an ber Sünbc.

2. 3Senn mir nun in biefcm 3ufammen{)ang bic gcjclUgeu

liebet üon ben uatür(id)cn untcrfdjeibcn : fo I)al bic^ feinen

(Mruub barin, baf^ jene allein in ber Sünbc unmittelbar gcgriinbct

fiub. y^tan tonnte ^mar einmcuben, cö fei nod) nid)t einerlei

ju fagen, in menfd)(id)cr 5:i)ätigteil gegrünbet unb tu ber Sünbe
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gegrüitbct ; tnbcm fcl^r oft mrf)t folüof btc Sünbe o(§ öietmcf)V

ber 3rvtl)itm ^um (^runbe (icijc. 3(((ein tvemi mir miöi einen oöüic}

[(!)ii(blofen 3rvt[)um benfen troUen, tverben mir batb innc, ba^

mx bie^ (Mebiet weit enger ^ufammen^ie^en muffen, q(^ man
()en)öl)n(icf) gtaubt, ja ha^ ftreng genommen wir bann nic^t mebr

anf freie menfd)lid)e X^ätigfeit, fonbern auf teibent(irf)e 3»ftönbe

^uriiftgc[)en muffen, n)e(d)e fetbft fd}on ^ur natürlichen UnPoU-

fommen^eit get)ören. 93?it^in werben bie fo begrünbeten liebet,

in fofern fic nid)t in ber Snnbe gegrünbet finb, and) nidjt ju

ben gefeüigen, fonbern 5U bcn natürtid^en yi rcdjnen fein. —
T)tx ^n\a\mm\\l)ain] ber tc^tercn mit ber 'Sünbe ift aber nur ein

mittelbarer, weit wir 3^ob unb >Sd)mer5 ober wcnigflcn? analoge

natürtid)e yj^i^yerbältniffe be^ inbioibucKcn Veben« ^u feiner

umgebenben iöJett and; ba finben, wo tcinc Sünbe ift. X^ie

natürtid)en liebet objectiD betrachtet - cntftel)cn alfo nid)t

ait§ ber Sünbe; aber ba, \va^ nur feine finntid)en 3?crrid)tungen

Ijemmt, ber it)'?enfd) ol)ne bie 2ünbe nid)t at{> Hebet ennifinben

würbe, fo ift bod), ba^ er e« nun al^ Hebet empfinbct, in ber

®ünbe gegrünbel , unb atfo ba^ liebet - fubjectiti betrad)tct -

eine ©träfe bcrfctbcn. T)(^f^ aber an unb für fid), unb fcbigticf)

au* bem ©tanbpunft ber natürlid)en i^otttommenl^eit be« lüknfct)en

angefet)en, and) bie ftärfften Wij^tier()ättniffe biefer %xt nic^t

©trafen finb, fonbern O^ei^mittef für bie (Entfaltung be« (Reifte«,

baf- te^rt (S^riftu? fetbft auf i^eranlaffung beö 33(inbgcbornen i;

benn wa^ er bort ,^unöd)ft nur in ^e,^ug auf feine eigent^üm^^

fic^e 3Bunberfraft fagt, ba* teibet bod) .^ugteid) eine gan^ alU

gemeine 2tnwenbung. 3Biü man jebocf) t)öl)er t)inauffteigenb nocf)

an^erbem fagen, bafy bie ."öemmungen unfere* Veben* fd)on an

unb für fic^ unb et)e fie burd) bie Sünbe ^u Uebetn werben,

boct) in bemfefben begrünbet finb, worin nad) bem obigen ^ aucf)

bie @ünbe e* ift, nämfid) in ber 5eitlict)en ®eftalt unb räum=^

ti^en 3?erein^e[ung be* X'afein*, woran alle ^tnfänge ber Sünbe

t)ängen: fo würbe für un* bod) aud) in biefem 3"f'-i'tt"^fn^'^"9

gemeinfd)aft(id)en ^egrünbetfein* bie ©ünbe ba« erfte bleiben,

* 3o^. 9. 3. » 9?gl. §. 69.
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unb bn« Hebet tft ba« 5n)cite, fo ijcunj^ at« im« bcv "Fccnfd) ein

uvfpvüngü^ t)anbctubc« ift, unb nid)! fein :panbetn fcf)fcd)(t)in

bebingt bnrcf) feine (eibentlicfien ^"ftänbe.

3. 3ft nun bcv Serif) bev mofaijc^en lSv3ä()lung babuvd)

bebingt, ba^ eö eine eigcntüc^c @efd)id)te be« erften yj?eufd)cu

nid)t geben fann; unb fann ein 3»[t«"^r tueld^ev bem evften

3[J?en[d)en eine i^üik öon ®enuf? ol)ne ^(nftrengung barbot, fein

reiner 5tn«brnff ber urfprüng(id)en 3?oÜfommen{)eit ber 2ßctt fein:

fo ^eigt fic^ öieüeidjt bie lüoljre iöebeutung jcne^ ji)mbo(iid)en

58i(be6 in ber iSe,5ict)ung auf ben entgcgengefc^tcu 3»ftn"b. •"}täm-

lic^ baf5 bem 9!)?enfd}en, a(ö er nad) bem SünbenfaU ben 'bitter

bauen muf?te im @d)Uici§ feine« ?lngcfid)tc«, metd)e« an unb für

fid) fein Hebet nun- unb atfo and) nidjt bie Strafe ber Silube,

ber fo gebaute 5{ffer nun ;5)oruen unb 3)ifte(n trug; bie« fott

atlerbing« aubeuten, i>af^ ba« Siberftrcben ber OJatur gegen bie

bilbeube (Simnirtung be« ^i)?eufd)cn nur im ^ufnmmeul)ang mit

ber ^iinbt .^u benfeu ift. ^beu fo, ba^ bem "JJkufd)cu ber it)m

t»orber unbefanute 'Job at« Vobn ber llebertretuug iiorgel)alteu

tiiirb, unb ber erfte 'Jobc«fnt( at« (Sr^eugnif; ber eiinbc bar>

geftellt, fd)eint bavauf .^u beuten, baf^ nur burd) bie aünbe bie

natür(id)eu lUtiiotIfommenl)eiten fid) auc^ in bie gefelügeu liebet

{)ineiubi(ben. T'a nun bie '^^aulinifd)c '^arftcüuug ^ nou bem

23ert)ättni§ be« Xobe«, mi(l)iu aud) aüer untergeorbueten natura

ticken liebet ^ur Sünbe fid) gan^ auf jene finubilb(id)c (Sr^äbfung

bejiet)t, unb nur bem gemaf^ aufgelegt merbcn fann: fo ftetlt fie

un«, genau in ber ?tuatogie mit ber ©iiube, aud) ba§ liebet,

n)eld)c« bie erften y[)2enfd)en nad) bem ^günbenfalt betroffen, at«

t)erurfad)enbe« llrübet bar; it^a« fic^ beun aucb auf jebeu 33eitrag

aumenben (äfet, ben jebcv (Sin^efne burd) feine Sünbe ^ur 33er'

fd)timmerung ber 2Bett teiftet.

§. 77. @rfal;rum3^utäßig tä§t ftc^ aber bie 3(bf)ängi,cj^

feit be§ Uebef^ ton ber ^Sünbe nur nac^hjetfen, tüeun man

2 mm. 5, 12. flgb.
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ein ^enieiufaiue^ ^ebeii in feiner ^^c((ftänbig!eit tn§ "^uge

fa§t; feiue§tDeiie§ aber barf man beö (Sinjelnen Uebel auf

feine «Sünbe aU auf i^re Urfac^e be^iei^n.

1. Tvft bic Sünbc in i()reni ganzen ^ufammcnljang nur ale

bie ®ciammtt()at bcv^ nicnfd)(td)cn @cic()(cd)t^ rid}tiö außufaffcn:

fo wirb aud) i()re llriäd)(id)ktt in 5ÖC3icl)iuu] auf ba^ Uebel nur

auf biejclbc Seife ju ncrfteben fein. Unb qm'xY, finbct 3eber ben

reinftcn 5(u«<bruff icned ^cnnifetfcin<5 in beni allßemcincn ©aj, baj^

in mid)m 9J?aaC; in ber (^^cfannntljcit bee nienidjüc^en @efd)(cd)t^

bie Sünbc junimmt, audj ba^ Uebel ^unclimcn niup — nur baj5,

ba bie 3Birfuna natiirüd) nur aUniä()Ug eintritt, oft bie ^linbcr

unb Gnfcl crft [nipen für bie eiinbe bcr i^ätcr ^ eben fo aber

aud), tuie bie Sünbe abnimmt, and) ba? Uebel abncl)men lucrbe.

Wxz nun aber aud) je.^t nod) bie (skmcinid)aft bct^ menjdjtidjcn

(^^efdjlcdjt^ bcjdjränft ift, unb mand)c Wruppcn c]leid)fam auf^cr

beut 33creid) bcr Süubc bcr übrigen lici]cub abgcjdjloffcnc C^^anjc

für fid) bilbcn: \o gilt bann baffclbe audj für biefc. !Dtejen

Spuren folgcnb uierbcn mir bann aud) oon jebem 2?olf, ja öon

jcbcm 2tanbc eine«? iold)cn be5iet)um3{5ireiic unc fic in fid) fclbft

abgcjd)loffcn erjdjcincn, baffclbe fagcn fi3nnen, baf^ unemel ©ünbc

in il)ncn ift, fomcl aud) Uebel fein mirb. Unb biefc Wleid){)cit mit

bcr Sünbc crftrefft fid) nid)t ctnia nur auf bie gcfcüigcn Uebel:

fonbcru aud) unc grof,c a}?cnid)cnmaficu nid)t feiten ganj nad)

3trt ber ^}caturträftc auf ctnanbcr unrfcn, unb unc aud) UMcbcr

bic äuf^cre ^3catur bie gemeiniamcn 43cftrcbun9cn l)cmmt, bic«? allci?

lüirb in jebcr grof^cn Vcbcnv^gcnoffcnjdjaft befto ftörtcr aii' Ucbcl

empfunben, ic mcl)r Sünbc fid) in bcrjclbcn finbct, ja nict)t jcltcn

crt)alten aud) bic gemein jamcn Ucbcl il)rcn cigcntl)ümlid)en 5:on

unb (5l)araftcr burdi bic iöcid)affcnl)cit ber in bcr (^cfammt>

l)eit iiorl)crrid)cnbcn 2ünbc. 3111esJ bicjcts ift nur mit eid)erl)ctt

uial)r5unel)mcn, nicnn nur in einem Greife jujammcngcljbrigcn Vcbcn?

oon nid)t ,^u fleincm IDaiaj^ftabc ftel)n bleiben.

2. (5ö märe eine nid)t nur bcjd)ränftc unb irrige jonbcrn

gefäl)rlicbc 3üifid)t, uücwol fie im 3ubentl)um unb im bellcnifdjcn

1 2 Tlo\. 20, 5.
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.*Öcibcntl)uni fe[t ijcuntv^eü war, ineiin unr baffcUngc iioii bcm

cinjctnen 90?cnf(^eu aitffteücn tnoütcn, baf- für 3cbcn ba^ ^haf.

feiner @ünbc aud) baö feinet Uebc(^ fei, iiibem fd)on aus* bem

iöegriff ber 'i^ekn^genieiufcfjaft nnb öknoffcufdjaft ^evoovgc^t,

wo« aud) fc^on an& ber 5(rt uub Seife, ivie bie <aünbe ba«

liebet oerurfac^t, fid) faft üou fctbft ergiebt, baf5 gar (eid)t meuig

oon bem gemeinfauicn Uebe( ba()iu treffen faun, non wo oief

oon bem gemeinfauicn inn-berben ausgegangen ift. Uub fo er-

Hart fid) auc^ (^fjriftuS, was ytcrft ha^ natürüdjc liebet betrifft,

auebrüfttid) ba^in, ba^ auf ber einen @eitc biejenigen ßinunr-'

f'ungcn ber Üktur, in wctdicn fid) am meiftcn bie uvfprüngtidie

5?oUtommenl)eit ber SBctt barfteUt, nad) ber gbtttidicn 5(uorbnung

nid)t minber ba mirffam finb wo @ünbe aii*' ba wo (^ercd)tig'

feit ift\ nnb auf ber anbern, ba\; natürtid)e liebet^, wnti jufättigc

uon ber ^^Irt ba§ man fie faft nur ben natürtid)en bcigefeltcn

tanu=^, gar nid)t mit ber @ünbe bcS öinsetncn, fofern man biefe

ifotiren fann, fo in 33crbinbung ftc()cn, baf; bicfc nad) jenen ge-

meffen werben bürfte. Uub gel)n wir aud) barauf jurüff, baf^

bie (2'ünbl)aftigt'eit uub bie natürtid)cn llnüo((t'omment)citcn in

bemfetben begrünbct finb: fo crfd)cint aud) fo ber 5(nt()eit bes

(Sin^etnen an bem einen gan^ unabl)i1ngig 3U fein tion bem au

bem anbern. Sic benn aud) nur auf bicfc Seife unferc i^oraus-

feutng bcftcl)en fann ol)ne bie 5>o((ftänbigfcit uub Stätigfeit bes

'•>catui\^ufammenl)anges ]n ^crftbrcn. SaS bemnäd)ft bie gefclligcn

liebet betrifft: fo müfUe man auf eine magifdic 'Jl'cifc oft bie

CS^ercd)tigtcit in ber Ungcrcd)tigfcit fctbft fud)cn, wenn fie febcm

fotUcn nad) 5?erl)ättni[:i feines ?(nll)cits an ber gcmeinfamcu

>2d)ulb ^ugcmcffen werben'^. 3a (5()riftus weiffagt feinen Düngern

ikvfotgung uub Veiben im ('•'•cfolge il)rcr ?trbcil am 'Kcid}c

©ottcs, uub nid)t nad) y]caaf;gabc il)rer Sünbe. SMc fbnute

aiid) eine fotd)c 5(nnal)mc 3ufammenbcftcl)cn mit bcv burd) bas

gan^c neue ^eftament l)inbnvd)gcl)cuben uub wenn nur ricl)tiö

oerftanbcu bem Cil)riftcu(l)um wcfenttidien 5>orftcllung, h\\\ in

• '.'Jüutt). 5, 15. -^
Csof). '.), :\

••' Vül 13, 5. ^ i^fll. Vii!. 13, 1—3.
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einem öemeinjanicn CMcbiet ber Sihibc bcr (Sine (cibcn fann für

bie Inbern, i'o ba§ al(ci< liebet, wa& in ber Sünbc iMeler be>

grünbet ift, oft über (Sinem jujanimenfdjlägt, unb ba^ bie Strafe

iibci fogor oni meiften bcn treffen tonnen, ber fetbft Don ber gemein^

fanien 2d)n(b am freicften ift nnb ber Sünbe am träftiijften ent-

gegenarbeitet.

^nfa,^. 33on t)icr an« tonnen nur eine 5öet)anptnng in

(Jrwägnng ^ieljen, me(d)e id) im atigemeinen bie cl}nijd)c nennen

möd)tc, metdje aber and) .^n d)rift(id)en ,>^eiten oft genng nnb in

perjdjiebcnen (s^eftatten ift unebert)o(t morben, baf? näm(id) alle

liebet nnr an« ber C^cfeüigfeit nnb bem iöeftrcben bnrc^ 2?er^

einignng ber .Gräfte bie OJatnr bcffcr anf^uid)(ief;cn unb ^n bc--

t)errid)cn cntftanben mären, in bem jogenanntcn iKatur^uftanbe

aber fid) fo gnt atö gar nid)t mürben entmittett I)abcn. ?lnf ber

einen Seite nämlid) id)eint fie nur eine J^ortjcumg nnfcre« eaje«

^n fein. Tenn tann in ber C*^emcinfd)aft ber (iin^ctne für i^iete

iü (eiben l)aben: jo faun i>a^ liebet unmogtid) in ber (finfamfeit

baffetbe fein mic in ber C^efeUfdiaft. Unb offenbar je mcniger

Xl)ätigfeit ber yDJenjd) ausüben miti, unb fidi bc«l)atb aud) mcniger

mit ben übrigen lÜtcnjdjcn unb ber äuf^eren -Jäitur in iÖerül)rung

fe^t, um befto menigcr liebet tonnen fid) aud) für it)n an« biefer

^erüt)ruug entmiffetn. 5S?itt aber bie)e« nid)t nur eine 33eobad)-

tung fein, jonbcin aud) tKatl) unb ':ißarnung, i>a^ ber i)3?enjd)

nämtid) mof)l tt)nn mürbe meniger ]n l)anbetn, um aud) weniger

ju (eiben: jo empficl)tt fie im ^ii^ibcrfprud) mit bem @eift be«

ßf)riftentt)um« bie gQcaxime be« faulen Sned)tee, unb ert)ebt bie

(eibenttidien ^uftänbc at« 3"^^^^ «&e^' ^'^ felb|ttl)ätigen.

3ufa^ ^u bie fem Vet)rftütf.

§. 78. Xü§ 33eh>n^tfein biefeS 3"^''"^"^^"^'''^^^^ forbert

h^eber ein (eibentticf)e^ (Jtbnlben be« Ue&et^ um ber (Sünbe

tritten: noch fol.qt aber barauö aucf) treber ein ^eftreben,

Uebet ntn ber (Sünbc tciüen ^erbcr^nnifen, ncd) ba8 ent=

gegengefe^te, ba« Uebel an unb für fid) anf,^ul;eben.

1. ta biefer @aj ba« bisher beteud)tete 33emu§tfein meber

feiner (5ntftel)nng nad) nä^er bebingt, nod) feinen 3n^a(t a(« ru^en-
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be« Öeuui^tfcln genauer beftiinmt ober lüeiter au«5fül)vt: fo fonnte

er mir a(^ ein S^^\^ be^anbcft luerben. ®a er e« aber mit

bem (gnbe biefeö Seu>ii§tfein« ,511 t^itn Ijat, fofern ce in einen

3mpu(« 3U riiffunrfenben ipanbüingcn ttniggel)n fann: jo ift er

eigentlich ein ©renjfa] gegen bie d)ri[tüd)e @itten(ef)re, aber aucf)

mir biefeei unb nid}t ein \?ef)n|a.5 anö bcri'e(ben. Denn eine felbft-

[tänbig b. ij. nid)t b(oJ3 in 'J^e5ief)nng auf ein norf)anbene« be^

ftimmte« Sl}fteni ber 5Hauben«lcI)re unb in ber gorm praftifd)er

SoroUarien am bcrfefben bearbeitete c^riftlidjc 'e>ittenle^re tüürbe

frfliüerHd) bie f)icr .^njammengcfa^ten '']3nnttc unmittelbar mit ein*

anber ocrbinbcn föuncn; t)ic(mel)r mürben bie ?vragen ob burc^

ba« d)ri[tlid)e fromme ^cmuptjein eine leibcntüdje (Ergebung in

afle« liebet geboten fei, ober ob im (^cgentljcit jebc aubere auf*

gegebene 3:i)ätigtett bei ^citc gefegt merben bürfe, bi« ein Hebel

unter bem \mx (eiben bcfeitiget ift, unb jene anbern, ob ein voiß=^

fü^rlid)ei§( @trafrcd)t unmittelbar religiöfen Urfprunge« fei, unb

ob ha^ ^euntf^tfcin ber eigenen ^ünbe barauf fül)re fid^ fetbft

Uebel ^u^ufügen, bort mot an gan^ oerfdjiebenen Oertern oor-

fommen. Um biefcr eigcntl)ümlid) bogmattfd)cn 3?erbinbnng millen

finbet aber ber ©03 mit !}^cd)t t)ier feine Stelle.

2. aßenn nu^ in |cbcm 3lugcnbtiff be^ Vciben« ba« 33e^

unt^tfein oon bem ^ufammcnljang be« Uebclei mit ber Sünbe

begleitet, unb ;,mar ,5U ber (Sinljeit beö ajJomente« mit unferm

©otteabemu^tfein öerbunben: fo ift eben biefeg ^e3ogeufein be«

fd)led)tl)inigen 5lbl)ängigl'eitesgefül)l« auf ben -Buflan^ ^eö Veiben^ bie

fromme (Ergebung, bie fonad) allerbing« ein mefentlid)eiii Stüff

ber ^römmigfeit ift, meld)e« gön^lid) oerloren geljt, luenn man
jenen 3»f«nimenl)ang megbenlcnb ober unterorbncnb in ^e^ug

auf bie erfahrenen 'i^cben^^emmungen in ber 3»f""fl entfpred)cnbc

^'eben^förbcrungen ermartet. (Sben fo aber, menn biefe (Ergebung

einen pofitiDen tSljarafter annäl)me atö Sßollen ber gortbauer bet^

Hebele ober ^Jiidjtmollen feine« ?lufl)örene, unter bem 'i^onuanb

etwa nidjt in bie gbttlidien ^-iigungeu einzugreifen ober in einem

SBiberftanb erfuubcu ^u merbcn, bann luäre fic and) in bem auf-

geftellten ^ufammcnl)ang nidjt meljr gegrünbet. (5incm folc^en

au« Ü}hpüerftanb ljeruorgcl)enbeu SBulju l}at bie d)riftlid)c Üird)c
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immer luiberiproc^en, unb fid^ bem Slbevötaubeu unb ber ^^Xdäv

merei in bicfem 'fünfte entgegengeftellt. I)enn bie gortbauer be^

Hebet« fann webev aU \^ebeng()emmun9 gemoüt werben, inbem

bnr(^ jebe fo(rf)e bocf) immer auc^ bie öom ©otte^bewui^tfein au«('

ge^enbe X^ätigfeit mii) irgenb einer Seite [}in bcfrf)ränft wirb.

^od) weniger aber fann auf bem ©ebiet ber ßrtbfung, wo wir

an ba« 55erfd)Winben ber Sünbe glauben, bie gortbauer bc6

V^eiben« um beö aufgeftellten 3"iawi"cnl)ange« willen gewollt

werben, inbem wir ja fon[t entweber aiid) bie g-ortbauer ber

@ünbe fetbft wollen, ober boc^ bie 33e[tätigung jene« ©laubenö

nid)t wollen würben. Soüiel ift aber auf ber anbern Seite gewife,

ha^ oon bem d)riftlid) frommen ^ewuptfein an^ eine auf ba«J

2tuft)i)ren beö Reiben« al«s foldjen gerid)tete befonbere einen

9J?oment auSfüUenbe X^ätigfeit nic^t auöge^n fann, tl)eil« fd)ou

on unb für fid), weit ber ^?oment bann bod) burc^ ta^ 3ntereffe

be« nieberen ^'eben^gebiete« beftimmt wäre, t^eilö aber aud) weil,

inbem ta^ Veiben ücrmbgc bieje« 3iM'"»»"cnl)angc« notl)Wcnbig

^^aii öewu^tfein ber ©ünbe erregt, Dielmcf)r bie iJiic^tung gegen

biefe gewefft werben mu^, unb ^ugleid) cntftct)t weil iebc ^efd)rän^

fung ber Sclbfttljätigfeit eine nod) Hid)t üorl)anbenc .^enfc^aft

über bie ^??atur anzeigt, bie ;!(ufgabc, biefe gcltcnb ^^u mad)en.

3)iefe« alfo wären bie beiben folgerid)tigcn praftifd)en ^^tu^Sgünge

unfere« 33ewui3tfeinv^, wogegen jebe gegen baö l^eiben allein 136=

rid)tctc 3:t)ätigfcit fd)on il)rer 'iJUi^wcffung wegen eine finnlid)C

fein mu^ unb nur ,5U leid)t aud) einen leibenfd)aftlid)en Cibarafter

annehmen wirb. Unb l)ieburd) tommt ha^ und)riftlid)c ober

öielme^r übertjaupt unfrommc einer anbern 3tnfic^t an ben lag,

ba^ nämlid) nur bau' Uebel oon 3tnfang an alle fowol bie natura

bef)errfd)enbe al« bie ba« gefellige Vcben bilbenbe Il)ätigfeit bcrnor''

getofft l)abe. l^enn ift biefe immer nur gegen ba^J^ Uebel gerid)tet

gewcfen, alfo nur al« ^Kütfwirfung gegen l)emmenbe (iinwirfungcn

entftanben, md)t au« ber 2elbfttt)ätigfeit l)eroorgegangen: fo ift

aud) biefe« gan^e @ebiet nur finnlid)er ';)iatur, unb ba« (Lottes*

bewu^tfein giebt nid)t ben 3mpul« baju. SBoburc^ benn bie*

jenigen 9?ec^t befämen, wetd)e bie grömmigfeit gar nid)t in §anb*

lungen nad) au^en ou«ge^n laffen, fonbcrn inbem fie biefe« gan3e
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®eöiet a(« ba« tue(t(id)e iinb al« (ebigltdje @ac^c ber ^JJot^ oon

bem bcr i^römmtgfett fc^etben, ba« ?eben auf eine itnipieberbring=

üdjt 2Beije jevfpaüen.

3. Snbltd) tuenn auf bev einen @eite bie @ünbe tuefentüd^

ein 9emeinirf)afttid)eö ift, inbem in jeber üon einem ©inaefnen

au6gef)enben ©ünbe immer aud) ©c^utb 5Inberer «erborgen liegt,

mithin aud) nur ba^ ©efammtübet auf bie ©efammtfiinbe belogen

werben fann, auf ber anbern (Seite iebe 33erme^rung ber @ünbe
fd)on öon fetbft bafür anzufeilen ift, bap fie auc^ ta^ Uebel me^rt:

fo fann in bem iöewu^tfein biefer göttlichen ?(norbnung burd^auö

fein @runb oorijanben fein, in Sejug auf ma^rgenommene @ünbe
liebet ^eroorjubriugen, inbem baburc^ an unb für fid) biefe gött-

liche Orbnung nur alterirt werben tonnte. Ob e« aber ^ie.^u

anberweitige ©rünbe geben fann, war natürlich ^ier nic^t 3u

unterfuctien.



^on ben göttlichen ^igenfdjaften, \vdd)c ]\ä} auf

§. 79. @öttlid^e (5ii]enfd)aften , h)e(d)c fid^ auf ba§

53en)uf^tfein ber @iinbe, tDciiii aud^ nur, fe tuie buvc^ bic-

felbe bie Silöfiing bcbincjt ift, &e3ie^en, föimeii nur auf

geftedt tverbeu, fcfevu @ott ^ugleirf) a(« Ur[;etev bei* @iiube

betvacbtel tt)irb.

1. 5Diefe« uämlid) [tet)t .^^uerft feft, ba^ luiv auf feiue aubeve

^rt p ^ovftcUuugcu uon göttlirf)en (iigeuic^aftcn gelaugeu

fönnen, o(« inbem mir ben ®el)aü uujere« >3clbi"tbeu)u§tfeiu?i mit

bev unjevem jd)(cd)tl)iuii)eu \Hbf)äu9igfeit«gefiif)( entjpved)euben

fc{)lecf)t{)iuigeu gbttücbeu Uriäct)(ict)feit üerbiubeu. 1)a| mx nuu

ba^ ^^ufgel}obeuu)erbeu ber Sünbe buvc^ bie (Srlöjung fotc^ergeftaü

au[ bie göttli^c Urfäd)Iicf)feit ^urüfffü^ren, tönneu mx a(« jebem

tu feinem d)viftüd)eu Selbftbeiüu^tfeiu gegeben anticipiven. ^üein

gött(id)e (Sigenfrfiofteu , nield)e ^iebei o(« tfjätig gebac^t lüüvben,

iDQveu bod) .^unäc^ft tbätig in bev Örlöfung, unb be3ügeu fid) nur

öcrmittelft biefev auf bie Sünbe. @oÜ eö nuu aubere af^ biefe

auft)ebenben göttlichen l^ätigfeiteu geben in ^e,5ug auf bte<ÄÜnbe:

jo mu^ irgcubiuic bie Sünbe öurd) göttliche UrfädiUdjteit beftetien,
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iinb bicfe in >8^\h} auf bieö ^efteljen ber Sünbc befouber«

beftiimnt fein. ®enn ba^ im aUgcmeinen aud) bie v2ünbc a(«

3:f)at, au^erbem ba§ fie jebe^mal im ^catur^ufammenfjaug — ba^

3Bort in bcm aud^ baö ®ei(i)irf)tUrf)e unter firf) begreifcnbcn Sinne

genommen — gegrünbet ift, sugleid) unter ber göttlichen )))liU

lüirfung fte^t, ift fd)on oben ^ au^einanbergefejt; oüein bie« lueifet

unö nur auf bie fdjaffenbc unb ert)a(tenbe götttidie Stümac^t ^in.

5o(( nun aber, meit unb fofern bie Sünbe befteljt, eine befonbere

gött(id)e ^^^ätigfcit gefcjt lüerben: fo bürfen luir uid)t uergeffen,

ba^ mir unö bei biefer abgefonberten ^etradjtung be« 33emuf3t=

fein« ber ©iinbe in bcm 3"ftfln^ ^^^ 3tbftraction befinben, unb

ba^ mir baf)er Unrecht tf)un mürben, aud) götttid)e 3:^ätigfeiten

in Sejug auf bie @ünbe an unb für fid) auf^ufudjen. ipingegcn

in if)rer S^ejie^ung auf bie örtöfung mu§ fic^ üon ber ©ünbc
— menn anber« unfer ?(bfd)nitt einen 3n^a(t t)abcn foK — irgcnb-

mle nad)meifen (äffen, ha^ fie Dermöge befonberer götttidien XWw
feiten befielt, unb jmar mit ^erüfffid)ttgung beffen, bafi mir für

bie göttliche Urfäc^Ud)feit aüen Unterfd)ieb jmifc^en bemirfen uiib

autaffen, fo mie ,^mifd)en fc^affcn unb ertjaüen für uuuiläffig

erflürt t)üben.

2. SBir ^aben atfo bie grage ,5U beautmortcn ob unb in

miefern ®ott für bcn llrljeber ber @ünbe a(« fotd^cr ^^mar —
niitf)in nid)t btof^ be^ügtic^ auf ba« materielle ber Zljat — jebod)

immer .^ugleidj mit ber (Srlöfung fönne angefeljen merben. Vci^t fid|

nun biefe bejahen: fo mirb c« md) göttlidjc (Sigenfd)aftcn geben,

oermbge beren bie Sünbc oou ®ott georbnet ift, uidjt an uiib

für fid) fonbern fofern burd) i()n aud) bie (Srliifung beftcf)t. 4)iefcn

(Sigenfd)aften merben bann biejcnigen gegcnüberftcf)cn, mcld)e

mir unter berfelben 23ebinguug in ber .^meiten ipälftc biefe« l()eil«

3u fud)en l)aben, fraft bereu nümlid) ©Ott llvl)eber ber CJrlöfung

ift, auf^ nid)t an unb für fid) fonbern in fofern burd) il)u bie

Süube beftel)t, bie f)ier auf^uftelleuben begriffe göttUd)cr (iigcu-

fd)aften merben alfo auf ber einen Seite nur gefr^l merben unter

^orauefe^ung il)re« 3ueiuanberfeiu« mit beneu, mcld)e un« au«

' @. §. 48.

Schlei ermad^er, e^riftl. ®(au6c. 6. 3lufl. I. 27
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ber iöetrarf)tun9 be^ ^euni^tfein^ ber @nabe entftel^cn; fo ba^

mir e§ im 5?orauö qI^ unmijgttcf) fejen, ba^ beibc tfma fönnten

ber 2Baf)r^eit nad) jo auö etnanbev faden, lüie bic beiben (5(emcntc

unfere^ c^riftüc^eu Se(b[tbeiuu§tiein^ in bicfcr 5(bftvactton einanber

gegenüber treten. 5(uf ber anbern ®eite ivcrben biefe göttli^en

(^igenjc^aften nur an ber göttltd)en 5((hna(^t ^u benfen fein, fo

mie fie al^ bie enng aUgegemuärtige befd)rieben morben ift, weil

näm(id) biefe ber aUgcmeinfte 5(u^brnff be^ fd}(ed)tl)inigen ?lb=

^ängigfeit^gefilt)(ö ift, UKld)e^ eben ()ier, fo luic e« biefer erften

®eitc beö ©egenfa^ee' ^um ®runbe (iegt, betrad)tet uürb.

§. 80. (Sofern Sünbe imb ®nabe in unferm ©elBfts

Beton^tfein entgecjengefe^t finb, !ann @ctt nic^t auf bie=

felbe Sßeife ai§ Url;el3er ber Sünbe gebac^t hjerben, tüic

er Url^eter ber ßrtcfuncj ift. Sofern tüir aBer nie ein

33eh)n^tfein ber @nabe {;a6en clpne 53eh)u|^tfein ber Sünbe,

muffen toir auc^ be^au^ten, ba§ unö baö Sein ber Sünbe

mit unb neben ber ®nabe bon ®ott georbnet ift.

1. 33?enn mir bic iD?ad)t be« (^otteöbemu^tfein« in unferer

Seele eben bcöwegen (^nabe nennen, meif luir un^ i^rer nid^t

a(ö unferer 3:^at beunt^t finb, unb fie — abgefel^en öon jener

allgemeinen göttlichen SDiitnurfung, o()ne n)etd)c aud) bie Sünbe

nid)t fönnte getrau luerbcn — einer befonbcrn gbttlidjen W\U
tt)ciUuig jufc^reiben; unb menn mir ba« ©rfüUtfein eine« ?(ugen=^

bliff« oljue beftimmenbe Jfjätigfeit jene« ^ett.nißtfein«, eben loeit mir

un« beffen a(« unferer eigenen öon jener gött(id)en Stl(ittf)ei(ung

(o^geriffenen 3:(}at bemüht finb, Sünbe nennen: fo ift t)ieburc^

fd)on ber erfte 3:^ei( unfere« Sa^e« gered)tfertigt. t)eun bie al(=

gemeine 9?Zitn)irfuug ift in beiben biefe(bc, bei ber Sünbe aber

fe^tt bie befonbere 93ütt^eihmg, me(d)e eben jebe 2(nnä^erung an

bie Sctigfeit ^ur ®nabe mad)t. 33ieüeidjt inbefe möchte jemanb

fagen, ba§ ba je me^r bie ®nabe eintritt um fo me^r bie Sünbe

oerfc^nnnbet, beibe fo an^ufe^en feien mie in ber anima(if(^en

^Jiatur ba^ 3?erf)ü(tnife jmcicr Gattungen, bereu eine oon ber

anbercu uer^eljrt nnrb, atö me(d)C in biejem 3.>erl}ä(tni^ burd) einen
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nnb benfetbeu auf beibc \\d] cvftreffenben Siüeu ®otte§ befte^cn.

5l((ein bann nnrb jene bejonbere göttlirfje 9)?ttt()etfung geläugnet,

niitf)in bie (Sv(öfung nur bnr^ menfcljü^e (gctbftt^ätigfeit üo((==

bra^t, fo ba^ bieje fid) p bei* göttüdf)en 93iininvhnig in bem

©ebiet ber ®nabe eben fo üev^ätt tüte in bem ber ®iinbc. ^senn

nnu gleich biefe 5lnfirf)t nid^t fd^on an nnb für fidj für inid)rift*

(ic^ gehalten merbcn inn^, fofern fie bod) nod) einen @pic(rauin

(äffen fann für einen Einfluß ber eigcntf)üinti(^en @etbftt^ätigfeit

beS ßrtöferö: fo iräre fie bod) md)t bie in ber ^ird)e gettenbe

unb alfo ba§ ®emcingefü^( berfefben angfpredjenbe ?el)re. ©c^üe^t

a(fo biefer ©egenfaj in unferin Selbftbemu^tfein eine befonbere

gi)tt(idje 9}?ittf)ei(uug in fid): fo fönnen inir bie ^rage, luag für

eine götttid)e 2;§i-itigfcit benn auf ber anbern @eite ber SirfUc^^

feit ber ©ünbe a(« fo(d)er, näinlid) a(S ber bie (Srlöfung l^ertjor^

rufenben Z^at ^uin @runbe liege, nur fo beantnjorten, ba^ eine

fotd)e !2:f)ätigfeit fid) gar nid)t nad))t)eifen (äffe.

2. (Sben fo iua()r aber ift bod) aud) bie jtneite ^ciffte be§

©a^e«. 'Denn i>a \mx un« biefer tnitget()ei(ten traft, burd) bat^

®otte§bett?u§tfein beftimntt ju trerben, immer nur beiintf^t finb

im 3"lonimenfein mit ber fid) ebenfalls noc^ a(§ mitbcftiinmcnb

ertneifenben eignen Unfä^igfeit, mit()in jene traft biefen SBibcr--

ftanb ,^tiiar aufgebt, aber aud) immer nod) übrig (äf^t: fo fönneu

mx aud) ben gött(i(^en jene traft mitt^ei(enben 3BiUen immer

nur fo auffäffen, ha^ barin 3ug(eid) mitgefe^t ift, bie @ünbc

beftetje a(« öerfd)tyinbenb neben ber ®nabe\; benn iveitn er fid^

o^ne einen fo(c^en 9cebenge()a(t gan^ gegen bie @ünbe menbctc,

fo mü^te biefe aud) gan^, ja augenbtifflid) ücrfd)miubcn. T^iefer

jtüeite 2^f)ei( unfercö ®a3cS bcrul)t aber gans auf ber äjorauö-

fe^ung, ba^ bag meiifd)(ic^c ^öfc überall nur am ®uten ift unb

bie @ünbe nur an ber ©nabe. tonnte bie Öxebe fein üoit einer

@ünbe o()ne allen 3iiffii""icn()ang tnit ber (Srlöfung: fo im'irbe

• Melauchth. loc. p. 121. Kespondeo de renalis adultis oiniies

concedere cogiuitur leliqua esse peccata. Coiif. 1. ^ol)- 1, 8. —
Cent", angl. XV. scd uds roliqui etiani baptiznli et in Christo

regenerati in multis tanieii oH'eiidinius onnies.

27*
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eine götttid)c Ifiätigfcit auf ta§ ^efte^en einer jotc^en gerirf)tet

nirf)t anjune^men fein, 'äbtx, wenn eg richtig ift, bafe ber 3"'

ftanb ber S?erftotfnng im ftrengen einne fein nienfc^Uc^er 3»ftanb

ift^* fo giebt e« berg(eid)en gar nicf)t Weber in bem engeren ©e-

biet beg (S^riftent^umö, wo frfion 3eber in irgenb eine ®emein*

f(f)aft mit ber (Srtbfung aufgenommen ift, eben fo wenig aber

au^ert)a(b, wo jebc« unträftigfte unb am mciften nerunreinlgte

®ottegbewu§tfein bod) immer einem (S^cfammtlcbcn ange^rt, in

wetcfiem .^ugteid) ein beffcrc« ift, we(d)eö fid) burd) Vel)re unb @efej

tnnb giebt; unb jebe« fo(d)e (^cfammttebcn ift, wenn g(eic^ fclbft

nnüoüfommcn unb fünb(id), bod) burd) l^nbung unb ee{)nfu(^t

in innerm 3"faninic>'^)<^"9 «i^t ber (Srtöfung. 'am aüerwenigften

aber (ä^t fid) benfcn, baf? in ber t)erüorbringenbcn ^(norbnung

®otte« (günbe tonnte ol)ne tirtöfuug gefegt fein, ba in bem auf

ba« ^afein bc« ganzen a)?enfd)cngcfd)(cd)tc« geridjteten gött-

lichen 3Biüen beibcö in ^cjug auf cinanber gcorbnet ift. 'I^enn

barau«, ba§ bie (5rfd)cinung ber Sünbc bem (Eintreten ber (Sr-

löfnng üoranging, fotgt fcine^wege^, ba^ fic and) für fid) attcin

georbnet unb gewollt war; üiclmel)r fagt tbtn biefe§, ba^ ber (Sr^

löfer erfd)ien aU bie ^dt erfüllt war 2, fd)on beutlid), baj? üon

Slnfong an alleö auf feine (Srfd)cinung bejogen worben war.

5)iimmt man nun nod) t)tnju, baf? bie au^er bem unmittelbaren

,3ufammenl)ang mit ber (irlbfung fortbcftel)enbe Sünbc nic^t auf'

^ört er^eugenb ju fein^ unb baf3 l)äufig crft, wenn ein gewiffc«;

Maa^ ber Sünbe erfüllt ift, bie Sirlfamfeit ber ßrlbfuna ein^

tritt: fo wirb man fein ^ebenfcn tragen fönnen ^u fagcn, baf^

©Ott aud), wiewol nur in ^e.^ug auf bie (irföjung, ber Url)cbcr

ber @unbe ift.

3. ^cr 3Biberfprud) in biefen beiben Säjcn, weld)e bod)

beibc ?tu«(brülfc unferc«< frommen 2elbftbewu^tfein§ finb, ift um

fo fd)Wicrigcr :,u beben, alö e« nid)t etwa jwei oerfd)iebcne '-dz-

',iel)ungen finb, in wcldien ba« eine unb ba« anbcrc gefagt wirb,

foubern beibe« wirb geforbert in einer unb berfctben ^^e^iel)ung,

nämlid) in fofern wir bie träftigteit be^ (S^otte^bewu^tfeinc* auf

1 5ßgl. §. 74, 3. ^ ®at. 4, 4. ^ ^jgf §. 71.
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feine bejonbere ^JDMttt)ciUuu3 ^urüfffül^rcu. SlUevbiitge [inb beibc

nur au«* bcm ^canifUfcin be«^ in bic jyirf(id)c Ö^cmcinfdjaft ber

(5r(öfung aufgeuomnicucn (il)viftcu cutunffcd, unb auf bicfcm

cngcven (Gebiet fd)eint fid) ber Siberfprud) (eid)t ^u (bfcn, wenn

man fagt, ba bic Sünbe einmal öor ber (Srtöfung gefegt fei unb

bcfte{)e, unb bie gött(id)c 9}iitt()ei(ung boc^ nur in bcn ?^ormen

bcö menfd)(id)en l'ebcnö luirfen fönue, fo fei baburd) fd)on ge*

geben, baf3 aud) burd) bie gbtt(id)e ®nabe bic ®ünbc in biefem

(Mebiet nur auf jeitlidie Seife überiuunbcn werben fönne. 5lUein

wir fönnen nid)t ?ug(cid) aud) fagcn, baf? wir unc< bcl)e(fen

woüen, otjne ba« 3Sort)anbenfein ber Sünbc in bcm mcnfd)(id)en

(i5efd)(cd)t übert)au|3t mit unfcrm f^^ottcßbewu^tfein in 5i3ercinigung

^u bringen, gonbcrn fd)on be«^a(b, weit bie« engere (Gebiet in

beftänbiger (Erweiterung unb ^war burd) ber iöeguabigteu MxU

tl)ätigfcit begriffen ift, wirb un« aud) ein beftänbigcö .söinauöfcl)en

auf fenc« äuf^erc ©cbict uner(ä^(id). X^al)cr fprid)t fid) unfer

@attung«bcwu^tfcin in biefer ^c^icl)uug nur au« in beut (^cgen=

fa^ ^wifd)en ^'eic^ @otte« unb 'Mut, ber nun auf ba« aüeraü-

gemeinfte fowot ben (Mcgcnfa5 5Wifd)en eünbe unb (^nabe, a(« aud)

ha§' ßufammenfein beibcr barftellt, fo ba§ wir in bicfcr un« un=

entbet)r(id)en Erweiterung uuferc« iöewu^tfein« gan^ benfctben

Siberfprud) wieberfinben, ber a(fo aud) für biefe« erweiterte i8e=

wu^tfein getöft loerben muj^.

4. Steber 33erfud) aber il)n fo ^t ertebigen, ba& man ben

einen Saj aüein gelten tä^t, ben anbern aber oerwirft, füt)rt

unoermeiblic^ ein mit bem (Sl)arafter be« (5l)riftentl)um« uuöer-

träg(id)e« ?Refu(tat t)erbei, iubem wir entweber in bie peCagiauifc^e,

ober in bie mauid)äifd)e 5(bweid)ung geratl)en. 5)a« (entere ge^

fd)iet)t, wenn man bie crftc »pätfte unfere« Sa^e« auf fotd)e

Seife fteüt, baf^ bie (e^te gan', au«gefd)(offen wirb. T^cnn ift bie

€ünbe auf feine SÖeife in einent gbtt(id)eu Sitten gcgrünbet,

unb fie fott boc^ al^ fotd)e ^t)at fein: fo muf; mau einen anbern

aber öon bem gbtttid)cn in fofern üötttg unabl)ängigcu Stilen

annel)men, in wetd)em alle ©iinbe at« fotd)c il)ven Ic^cn C-Hunb

tjaht. (5« mad)t bann wenig Unterfd)ieb, ob bic« ber menfd)tid)e

Sitte fetbft ift ober ein anbcrcr; benn nimmt man babci, wie e«
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bod) in unferm Sefbftbciuu^tfem gegeben ift, nocf) ein ^"irtntmcn-^

fein öon Siinbe unb ®nabe in benifelben (Stn3ehrejen an: fo

fonn bicjc« nur angeje^en merben q(^ bei* Üampi bicfcr beiben

entgegcngcje^ten 3ßilien, mithin ber göttUc^e Siüe burd) jebe

SBivfiamfcit bee i^leifdjcö überuntnben, eine 3Sor[tel(ung, burd)

mldjt auf jeben galt bic gi3tt(id)c 2tUmad)t bcfc^räutt, mittjin

aufge[)obcn unb baei fd)(cd)tf)inige ^Ibljäugigfeiteigcfüt)! für eine

3:äufd)uug crftärt uürb. 2Bi(I man ober gegen alle innere (Sr*

fat)rung ben eutgegcngefe^ten offenbar fanatifdjen Sa] wagen, \ia^

mit bem Eintreten ber gbttlidjen C^nabc bie ®ünbc il}rer "i^aijx^

Ijeit nad) gän^lid) ticrid)iinube, unb nur ein ^Sdjein berfelben

übrig bleibe: fo bliebe bod) immer ha, wo fie ber 3Bal)rl)cit nad)

nod) ift, bie göttlid)e '^Ülmac^t au« bem ganzen (Gebiet ber freien

2:^aten alei iold)cr aueigefd)loffen, unb beibe Webiete erfd)eiuen

einanber aud) äuperlid) auf ba^ bcftimmteftc gegenübergeftellt ba^

be« gbttlid)cn Sillen« unb ha^ beö @egeufa',eö gegen benfelben.

(5ben fo gemif^ aber ucrirren mir un« in bie pelagianifd)e 2üt«-

meid)ung, menn mir bic le',te i^ätfte unfcre« Sa^e* allein ftet)en

laffen, fo baf? aller Unterfd)ieb in ber gbülid)cn Urjäc^lid)feit auf*

gehoben mirb, unb fie bei ber )fi>irtfamfeit be^ gleifcfie« unb ber

träftigfeit be« C^otteebemuf;tfetnj> biefclbigc fein foll. 2)enn al«=

bann mu§ aud) bie mcnfd)lic^c Selbfttl)ätigfett biefelbige fein, ber

©egenfa', ^mifd)en urfprünglidier llnfät)igfeit unb mitgetl)eilter

Äräftigfeit bee* (?'^otte2'bemu^tfein!& t)brt auf, unb ba auc^ bae

fräftigftc auf biefclbe SBeife mie bie (bemalt be« gleifd)e« ein Serf

unferer 2clbfttt)ätigfcit ift: fo fann baö unfere innere erfal)rung

mit conftituircnbe ipemuf^tfein ber Unfäl)igfeit nur einen ooräber=^

gel)cnbcn fd)on im menfd)lid)en ö^efammtleben oerid)minbenben

3uflanb be^eid)uen. Unöermciblic^ befommt in einem fold)en in-

einanberflie^enben Wcljx ober 3)?inber t)on Steife^ ""^ ®eift bie

(Srlbfung eine fe^r unfid)ere Stellung, unb e« mirb faft zufällig

mie öiel ober menig eigentl)ümlid)en (iinfluf3 man bem (5rlöfer

,]ufd)reibt balb met)r al« Urt)eber, balb mel)r al« 2>eranlaffung.

Triefe 5(bfd)mäd)ung beö fpecififd)eu Uuterfd)iebe« ^mifdjcn tSrlöfer

unb igrtbften biefer faft nur nod) uneigentlid)e (^ebrauc^ be« Stuö-

bruff« (^nabe be3eid)nel bie pelagianifdje 2(birrung. 3ft biefe
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nun auf bcr einen Seite eine 5(ufopferung be« prattifdjcn frommen

3nteve|'fc, toii(i)t^ einen ooUfommcn reinen 3mpntß irgcnbiuo

poftuürt an ba« t^eoretijdje, iveld)eö ein g(eicl)e« 3?ert)äünij3 aücr

lebenbigen 3:i)ätigfeit jn ber gi)tt(idjen Urfädjüd^eeit erl)eifd)t, auf

ber anbern aber ein fd)liiäd)Uc^eö bnrdj 5lb)"tumpinnij cntftanbene«

Stufgeben jeber Doüfommnen iöefriebigung: fo ift bie manid)äifd)e

auf ber einen Seite ein 3(ufgeben be« tt)eoretijd)en frommen 3nter^

cffe an ber 3[Ba^rl)eit ber gbtttidjen Sülmadjt, um nur für baö

prattifd)C ju gewinnen, ba^ baö 33t)fe auf bic ooütommcnfte Seife

nnrfüd) fei, bamit fic^ befto nottjiuenbiger ^eige, baf, baö ooü-

tommene @ute ertbfcnb bagcgen wirfe. Unb bie« ift bod) immer

aud) eine i^er^meiflung baran, ba«J X)afein ber Sünbe mit ber

götttid)en 2(ümad)t ^u oereinigen.

§.81. SBenu bie rivc^ticf)e ?el;re biefen Siberfprui^ am^

jugteid^en fu(^t burc^ ben ®a^, baj^ @ütt uid;t Ur^eBer

ber ^ünbe, fonberu biefe in bev ^rei^eit beö a)?enf(!)en

gegrünbet ift: fo 6ebarf biefev bc^ ber (Srgän^ung, @ott

l^aBe georbnet, ba§ bie jebeömal nod) nic^t geworbene

§errf(^aft beö ©eifteö unö (Sünbe toerbe.

Conf. Aug. .10. Tametsi Deus creat et adiuvat naturam, tarnen

causa peccati est voluntas malorum videlicet Diaboli et impiorum,

quae non adiuvante Deo avertit se ad alias res. — Sol. decl.

p. 647. Neque Deus est creator vel autor peccati. — Melanchth.

1 o c. p. 72. Non igitur Deus causa est peccati, nee peccatura est

res condita aut ordinata a Deo. p. 76. peccatum ortum est a

voliintate diaboli et hominis, nee factum est Deo volente. —
Exp. simpl. VIII. scientes . . . mala non esse quae fimit respectu

providentiae Dei voluntatis et potestatis Dei, sed respectu Satanae

et voluntatis nostrae voluntati Dei rcpugnantis. — Conf. hu n gar.

(Ed. Aug. p. 251.) Sicut impossibile est contrarie inter se pug-

nantia . . causam efficientem formalemque esse posse sibi contra-

riorum ... ita impossibile est Deum qui est lux iustitia . . .

causam esse tenebrarura peccati . . sed horum Dmnium causa

Satanas et homines siuit. Quaecunque enim Deus prohibet et

propter quae damnat facere ex se et per se non pot€st.
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1. ^af5 man bie 5lu?bvüffc 2rf)öpfer unb (5vjd)affcn oon

ber ®ünbe gebvaucfjt f)at, tft nur burcf) ben jc^o(aftifcf)en Wify

braucf) abftracter 2Börter mögticf) gcirorbcn, tt)e(d)er bem Streit

über bie (Srbjünbe bie munberUc^e ÜBenbung gab, ob fie eine

©ubftan-, ober ein 3(ccibenci jei; e^ i[t aber an unb für fic^ ganj

un^utäffig, ba bie 2ünbe tnebcr ein obgcjd)(o[fenee ^afcin i[t,

norf) einen abgcjdjtoffenen Sl^crfauf bifbet. Unb eben fo tncnig

fann man jene 5(u«brüffe — am iucnigften fofcrn man crjd)affeu

unb erl)aücn unterfdieibet — oon ber jünbigcnben Tcatur ge-

braudien, niei( and) in bicfer bie Sünbe feinen 5(nfang bilbet,

fonbern crft im i^ertauf be«< Veben«^ eintritt, bleiben mir aber

bei bem 9Iuebru(f fteljn, ba§ @ott nidjt llrjad)c ober Url)ebcr ber

@ünbe fei: fo liegen bei ber 5>erneinung genau genommen ^met

oerfdiicbene Okbanfen ^um C-H-unbe, bereu crfter in ben crften

beibcu, ber aubcre in ben (e^tcn beiben ^SteKen norljerrfd)!.

T'er erfte ift biefer, ba in ®ott X'euten uub .N>ert»orbringen

baffe(be fei \ bie ©iinbe aber fein gött(id)cr ('•^cbanfc ober ^wdU
begriff fein tonne: fo fönnc cö aud) feinen Ijcruorbtingenben 25?it(en

®otte^ in 3^e^^ug auf bie 2ünbe unb bie fünbigenbe "^liatur geben,

allein baffelbe fbunte mau uon jeber enbüdjen '3tatur lagen.

üDenn bie fünbigenbe :)iatur ift ein 3neinauber oon Sein unb

^id)tfein be^ (Motte^beinnj^tfein«; aber eben fo ift jebe enbtidie

"DfJatur ein Sneinanber öon Sein unb "Jüdjtfein, unb ba» '?iid)t=

fein fann ebenfaü« fein gött(id)er ^^'cf^^cgriff fein, ^oc^ aber

giebt e« in 53ejug auf jebe enblid)e '?iatur einen l}eniorbringrnben

göttUdien 3S?iüen, aber nid)t an unb für fidj, fonbern a(öi in bem

bie @efammtt)eit beei enbtic^en (^otte^bennif^tfeine' t)crDorbringenben,

tt)e(d}er ja aud) bie (5r(bfung in fid) fd)Ue^t, entsaften. Somit

bebarf ber erfte oerneinenbe Xl)ei( bee fir(^üd)en Sa^e^ ^unäd)ft

einer 53efd)ränfung, nämlid) ba§ bie 3?erneinung nidjt fo ju

öerfte^en fei, a(ö muffe nun bie Sünbe auf einen anbern t)erdor^

bringenben 3BilIen 5urüffgcfül)rt nierben, ber e« in bemfetben

Sinne irirffid) fei, in metdjcm ®ott überl)aupt nur Urf)eber

ift, näm(id) mittefft einer ^eittofen eiingen Urfäd)tid)feit; benn

1 559I. §.40, 1. u. §. 55. e. 293.
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jonft mü^te non jcbcm ctiijeCncn biffcvcntürtcn 8cin mitf)tn 5u(e^t

Dou bcr @cfammtl)cit beffelbcu baf[c(bc gelten, fo ba^ niiv bic

2Ba^( bliebe ^tutf^eu einem öon @ott üer|cf)iebcncn 'Deminrgcu

at« $?ettfd)öpfer, ber eben and) bie füiibigenbe OJatur ai^ fo(d)c

gef(^a[fen 1:)ahc, ober einem böfen, (^ott entgcgengefe^ten, ®vnnb^

mefen, in nie(d)em bie ^eittoje Uriäd)(irf)feit ber Sünbe (iegc, wefdje^

aber bod) aü6) bcr (Sd)i3pfer be^ enbüd)en ©ein«, nnb ^mar nid)t

nur jum 2:^eil, lüie einige gefabelt {)aben, fonbcrn gan,5 mü^te

getuefen fein^ (S« bleibt alfo öon biejcr 2cite nur übrig, ent*

ireber ba^ für bic €ünbc gar feine cungc llrfnd)tid)fcit ^u fc^eu

fei, ober ba^ biefe bodj muffe in (5btt gcfunbcn mcrbcn. — (Sin

Ucbcrgang öon bcm crften ^auptgebanfcn ]ü bem anbern crgiebt

fidi nod), lücnn man ben gefammtcn fünblid}cn o^ftanb ^urütf>

füt)rt2 auf ein 5?erlorengcgangcnfein beö bcr mcnfd)(id)cn "^latur

urfprüngüd) öon Ö^ott mitgegebenen Wottcijbcmu^tieine. t^cnn

fonft stüar ift aüerbing«, tüie e« ja auf^erbem gar fein ^eitddje«

@ein geben fönnte, ba^ 5Utff)örcn non etioaö in bcmfelbcn gött=

ticken SBiüen bcgrünbet, h3orin audj fein 91nfang; anber« ober

fd)eine e« bod) fein ^n muffen mit bem (^^ottes<benntj^tiein, beffcn

51nfl)ören ai^ be« Sein« Ö^otteö in ben 3)lenfc^en nid)t fönne in

gbttlid)er Urfäd)(id)feit gcgrünbct fein. T)ki fbnnte aüevbiug«

gelten, inenn bie Sünbe ein gän^,üd)e« 51nf()örcn be« (Mottc«=

ben.ntJ3tfein«, unb bie fünbigenbe ^Jiatur gan,5 ©ünbe märe. 9Ü(ein

in ber fünbigenben 'JJatuv ift ba« 53bfe nur an bem (^uten, unb

fein 51ugenbliff gan,^ öon Sünbc erfüllt, meil eben biefe felbft

ba« @otte«bemu§tfein öorauefc^,t, fo baf^ biefe '?Jatur immer ba«

©ein ®otte« mitgetl)cilt bet)ält, menngleid) ouf eine mbglid))t be=

1 2)a^ itnfere 2?e!emuntji!rf)viften biivrli bic etiimUcf)uitn beet Xeiifet« bicieö

nicf)t beabficf}ttgt l)abeii, ift bcutlid) (\(mic\. Tnxn cv ift mit bcm ?Dcciiid)eii

unter bcmfelbcn 3?cgi-iff eineg enb(icf}cn freien 3Bcfenö .^ufammcnflcfnfU, fo

baf^ feine igüiibe (iteidifattö in feiner ^reitjeit bcc(rnnbet i^ebndit merbcn

foö, fcine^megeS! (ibei fott fein 5.^crf)n(ülif; ,^nr @nnbe bci^ ^.Pfeiifdjcn bcm

33e(^rünbctfetn bcrjclbcn in bcffen eiflcner J^retbcit ?(bbruri) tt}nn. @o baß

burd) bie 33cimifd)nnfi be« jtcufete f)ier nid)te! miinid)äifd)ce in bie fird)'

lid)e i'et)re fommt, mill)in and) biefe 'Jlbirrnng babnrd) nid)t Ieid}tcr ,^n

bermeiben ift, mcnn man ben ^Jcnfet bei @eite lälgt.

2 SBgl. §. 72.
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irf)vänfte aßeije. 3)?it^tn !ann aud) in btefer 33c'5ie^uni3 in bcm=

fetben göttütfien 3BiUen wie bie SDJittljeitung jo aud) bie ^cjd)rän=

fang begrünbet jein.

^er s^vdtt ®ebaufe, Don n)c(cf)cm aiiögegangen wirb, i[t

bei-, ta^ ©Ott unmbgUd) fönne ba^jcnigc beiuivten, atjo aud)

nid)t bei- Urheber baoon jciu, \m^ er felbft ücrbictct. ))lmi miif;

freiließ zugegeben mcrbcn, bap ber 3lnbcru gcbicteube, lucnu mx

and) jagen mUt nnb ber jclbft (jcvnorbringcube Siüc öbttcö

nid)t ibcntifd) [inb^ >Deuu tai^ göttüdjc e^^ebot ^eigt [id) uidjt

^ugletd) atö einen baö i^m angemcffene in allen unter baes Öebot

gel)bvigen däUcn bcunrfenben Siüen; öie(mel}r iprict)t aud) bie

®d)rift ([M'\ ball ncrmbge beö gebictenben gbtt(id)en SiUenö

\)a^ il)m angemcifenc nid)t i[t; unb nur finb unö ^üe beutlid)

beö Unterid)iebeö betuufa, menn nnö aüein ber gebietenbe gbtt^

lic^e QlUUe gegeben i[t, unb meun l)ernad) ber l)eröorbringenbc

gbtt(id)e 'Billc l)iu^utomnit^. (äben \o beutüd) finb mir un§

aud) benntf;!, baß bcv lUUerid)ieb 5n)iid)cn beut gebictenben unb

bem baiS (^kbotene l)cvüorbringenben gbttlid)en 'ÄUllen ein gan^

anberer ift, al^ nur ^ ^- »» ^e^* 2c^bvrung^gcjd)id)te ber 3tt)iid)en

bem ben Cintjd)(u^ anfünbigenben ^lu^jpruct) nnb bem if)n ooU*

3iet)enben 2Biüen. ®er gebietenbe gbttUd)e 2ßiÜe ift aber auc^

beö^alb fein bewirfenbcr, weit nämlid) Sünbe nur begangen iüirb,

fofern ein gebietenber gbttlid)er iß}il(c oorl)anben ift, welchem eine

!i<ebenöäuJ5erung lüiberftreitet. X^enn ift gcfünbiget lüorben in ber

a)?einnng einen jotdien ^u ootl3iel)n: \o ift oud) nict)t bie ,t)fl»b=

(ung felbft, fonbern nur bieje fatid)e a)?cinung Sünbe, unb aud)

nur fofern fie im 35}iberftreit gegen einen gcbietenben 3Bil(en

entftanben ift; unb baffclbe gi(t aut^, menn burd) Ueberfe^en

gefünbigt n^irb. So baj^ aik Sünbe ,^n)iid)en ben @ren,3punften

ber Unfd)u(b unb ber ikrftoffung* cingefd)(offen, ba^ 39eirußt-

fein eineei gebietenben Siüen« oorau^fe^t. ®inb nun aber aud)

gebietenber SiÜe unb f)erDorbriitgenber nicf)t baffelbe: fo fann

1 Calvin. Iiistitt. I. 18, 4. Perperam enim miscetur cum praecepto

A'olimtas, quam longissime ab illo differre innumeris exemplis constat.

2 möm. 7, 8. 9. 16-18. '' ^^f)U. 2, 13. * ^Bgl. §.66, 1. u. 74, 3.
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bocf) aitcf) bei* (c^tevc beut cvftcrcn nidjt cntgci]cngcje3t jcin; inbciii

feine aßal)rl)cit in bem i^erbot fein tonnte, wenn ®ott bie Ucbcv-

tvctnni] be« ikvbotcö fctbft tjemovbrädjte. 'Jtnn ift Riebet and)

biefeö nid)t anö bei* 2(d)t 3n ta[[en, baj3 bei* götttidjc gebictcnbe

3Bi((e nnr atiS ein fc^tcdjttjin Dottfommncr gcje^t luorbcn wax,

bem mitt)in anc^ ba«^ öon bei* tjbtttic^en ©nabe at<5 l)cvttoi'

bvinijenbem gi3tttic^en ÄMlten bennvfte niemals entjpvid)t. X)tnn

\\t nnn biefeö ^urüftbtciben bod) in nn^ andj atß nod) anljaftcnbc

©iinbc be,^eid)net 1 : \o wirb aud) üon l}tci* ans* bei* tievneincnbe

lijtii be^ tii*d)iid)en So^e« fo muffen befdjväntt mcrben, biefe

i^erncinnng fei nnr fo jn öcvftct)cn, baf? bod) bnvd) ben ^evoor-

bringenben i]ött(id)en Sitten eine llnant)emcffent)eit .^n bem ge^

bietenben fönne gefegt fein, mitt)in infofern bie ^iinbe in ber

gött(id)en Urfäd)tid)teit gegrnnbet.

2. Sa« nnn ben ^weiten bejat)enben 3:i)ei( be« fird)tid)en

(gaje« betrifft, fo ift biefer geiuif^ DoUtommen richtig, aber er

fann nict)t geeignet fein, bie i8efd)ränfungcn beö erften anf=

3nf)eben, nield)e wiv für nnfer fromme« Setbftbennif?tfein in ''^(n-

fprnd) nel)men mufften. 2?ietmet)r iüerben mx in i^oUiz berfetben

bie 3"fflW"i^»ftettnng beiber 3:t)eite nnr fo fäffen fönnen, ba§

bie @ünbe, infofern e« feine gt)tttid)e lh*fäd)lid)fcit für biefetbe

gebe, and) nid)t in ber menfd)tid)cn 3'veit)eit gegrünbct fei, mctc^e«

auc^ attein mit bem oon nn« anfgeftettten ©egenfa^, ^mifc^en ber

götttic^en emigen nnb ber 3eitlid)en enbtid)en llrfäd)(id)feit ^ 3n=

fammenftimmt, ba§ aber mit bem iöegrnnbetfein ber günbe in

nnferer »^rei^eit bennod) ein anbermeitige« ^ernt)en berfetben in

ber göttttd)en Urfäd)tidjfeit um fo mcl)r beftel)cn fönne, ai^ mir

in iöe.^ug auf ba« fd)ted)tt)inige ?tbl)ängigfeit<^gefitl)t feinen Unter-

fd)ieb anerfennen pifd)en ber grbf^eren ober geringeren Vebenbig-

feit ber ^eittidjen llrfäd)tid)feit^. Sie affo nberl)aupt l)icr nur

bie ,^eittid)e Urfadje angegeben mirb, fo fott baburd) ,^unäd)ft be=

ooriDortet merben, baf^ nid)t ctma t>a^ ^emnfUfein ber '5iinbc,

fofern feine götttid)e Urfäd)fid)feit bafür angenommen mcrben

fann, für btof^en ^d)ein bürfe geljalten merben; barum uürb fic

' i^gl. §.«3, 3.
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auf baöjcntgc l)ödi[lc SDIaa^ oon tnnem* Vcbcnbigfcit 5urüffge|ü(]rt,

welche« i^a^ eii3cntf)üin(id)c unfevc^ ^c']tm au«macl)t. i^icburd)

wirb a(io aufgejagt, bap 5iinjd)cn bem ^uftanbc be^ (iTtöjcv^

in n)c(d)em aii^ ber l)öd)[ten gciftigcii Vcbcubigteit feine Untcr^

bved)ung ber i^crrjdjaft bc« Ö^ottc^beuniptjeius? l)crüorgc{}n founte,

unb bcujcnigcu ^uftänben menjd)üd)er Zerrüttung, wo bie geiftigen

Functionen unter bie ^^oteuj ber ÄrnntTjeit geftellt [inb, jo baf^

auß DJtangel an f^-rcitieit bie 3nred)nuug auffjbrt, überall mit

ber freien 2e(bftentunttluug aud) bie 5ünbc gcjest fei. ®eftel}t

alfo bieje gan',e (5kfta(t ber tS-^-iften^ näiu(id) ber natürlid)e iÖtenjd)

in B-o(ge göttlidjcr 5lnorbnung: fo ift benn aud) bie 2ünbc al(<

au« ber i^reil)eit l)eniorgel}enb in biejer :i»(norbnung initgejejt.

remnäd)ft wirb burd) nujern 2a5 aud) für ba« (5kbiet ber eiib

(id)en Urfäri)(id)feit aui^gejagt, baJ5 wir unö im Sünbigcn feincö^

wegö tonnen ber 3BaI)rl)cit nad) a(ö (eibenb unb anbcrwärtö l)er

beftimmt anfe^eu '. t^cnn burd) ,5reil)eit bco Änllenö brüEfcn

wir bie ikrneiuung aller äuf,ern ^.){ütl)iguug autS unb ba«^

^S^cjen bee beunif^ten Vebenß, ba^ niimlid) fciuc änj^ere Crinwirtung

ben @eiammt)Uftanb fo beftimmt, baf^ aud) bie (s^egenwirtung

jd)on mit beftinuut unb gegeben wäre, foubcru bap jebe (Erregung

erft üon bem innerftcn IDiittelpuntt be<< Vebeuö an« il)re 33eitimmt^

^eit erl)ölt, tton weld)er bann aud) bie C'^egenwirtung aus?ge[)t, jo

ba^ atfo bie eünbe, a(ß tion biejem iDattetpunft auegegangen,

oUemat be« Sünber« eigne H)at ift unb fcineö 5(nbern. Cbcn

fo wirb aud) biefe^ burd) ben 3(u^bruff 3BiUenßfreil)eit verneint,

ba^ ber Gin',e(ne etwa fc^on burd) bie gemeinsame menid)lid)e

g^atur für alle gäde befiimmt ift; üieünef)r ift jebe« gemeinjame

in ber Sirf(id)feit erft ein geworbene«, unb jeber (iin^elne wirb

burd) biejen 3(uebruft a(« ein nrfprünglid) cigentt)ümUd)er non

aüen ^;!(ubern öerid)icbener beftimmt. So baf, feiner bie 2d)u(b

üon fid) abwerfen faun auf bie gemeinfame '^iatur, jonbern bie

einjetnen fünblid)en Selbftbeftimmungen finb feine Zi)at, fowo(

fo wie fie auS feiner bie «formet feiner 2BiUen«eigentt)ümüd)feit

mit couftituirenben 5ünbl)aftigfeit l)erDorgel)n, at« aud) fofern

5ßgt. @en. 3, 12. 13.
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biefe i'icf) biivcf) biejclbcn immer mel)r confoübirt. I^nxd} feine

biejer 33e[timmitnGen wirb aber bie 9D?ög(id}fcit einer 33e^ie^ung

ber Sünbe an] bie göttUdje Urfäd)Uc^feit aufgef)oben. — 5(ufeerbcm

aber barf ber Sa] and) nnr fo nerftanben luerben, lüie er mit

bem, bap bie Sünbe ein 3"fta»^ ^er Änedjtfc^aft ift' jnfammen:

befielen fann. (ärfotgt nun i)a^ 9Inf()ören biejer tnec^tjrf)aft,

wenn bie Sirffamfeit ber (ärfbjnng eintritt, luetc^e borf) nic^t

o^ne göttlirf)e llrfäd)(id)feit ^u benfen ift, aber io ba|3 bieje 3ßirf*

l'amfeit nur a((mäf)(ig bie ftned)ti(i)aft befeitigt unb ai\o fort*

uiii^renb burd) biejetbe begrenzt i[t: fo nuij? inieber übrig getaffen

n)erben, ba^ bie an ber mit £}^nmad)t betjafteten J'^-eifjeit be*

grünbetc Sünbe aud} afvJ fofdje üon @ott georbnet fei, luenn nid)t

)(^(cd)t()in angenommen lüerben foW, baj? bie götttidje '-iCnrffamfeit

burd) etma§ nid)t öon ber göttfldjen Urfädiüdifeit abl)ängige« t'bnne

begrenzt merben.

3. 5Benn nun ber fird)(id)e Sa], mt er ein ri(i^tiger 5(u«*

bruff unfer« Selbftbemu^tfein« ift, bie a)?ögnc^feit, i>a^ ®ott in

irgenb einem Sinn fönne Urljebcr ber @ünbe fein, nid|t au^-

fc^Ue^t, mir aber burc^ entgegengefejte 3ntereffen nad) beiben

Seiten ^in gebogen merben: fo bteibt um ben fo fd)einbareu

Siberfprud) aufjutöjeu nur übrig, ba^ mir um bie gbtttidje %[['

mad)t unbefc^ränft unb unöerfür^t ,^n erbauen bef)aupten, ba^

bie @ünbe, fofern fie md)t fbnne in gött(id)er Urfäd)(id)feit gc*

grünbet fein, in fofern aud) für ®ott nid)t fei, fofern aber bai

iöemuctfein ber ©ünbe ^ur 3Ba{)r^eit unfere« ©afeinö gefjbre,

alfo aud) bie @ünbe mirfUd) fei, fie auc^ a(« ba^ bie lirfbfung

notf)menbig mad)enbe oon ®ott georbnet fei. 3e genauer fid)

biefe« beibeö in ber Sad)e fetbft üereinigen (ä§t, eben mie in

un§ fetbft bie öerfd)iebenen ötemente unfere« d)rift(ic^en Setbft^

beu)u|tfein« ein« finb, unb je beftimmter mir beibe« in ber

33etvad)tung au«einanber l)alten fönnen, fo ba^ nid)t mel)r jebcö

ba^ @egent{)eif be« anbern ]n forbern fd)etne, um bcfto ooK-

fommner (äffen fid) alle 5d)micrigfciten befeiligen, ol)ue ba^ mir

meber manid)äijd) ber Süube ein uon @olt uuabl)angigce iljm

» SBgl. §. 74.
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entgegengefcjteS Sein sufdireiben, mdj pelagianifd) ben ©egenfaj

^unfrfien @ünbe unb ®nabc üerringevn unb altmä{)(ig aufföfen.

5?on unfcrm fivdjltdjen (Sajc nun fagt bcv U^tt Zi}d{ bic Sivf^

üd)feit ber @ünbc a(« unierer 3:f)at au«, ber erftc 3:^ei( aber

\)aQ 5Hd)tticunvftjein ber @ünbe bur^ ®ott. 93erg(eid)cn wir

nun mit bcmfctben unb ber unö uod) gcftetiten 5(ufgQbe bic

angefüfirten ©teilen an?' ben ®efenntnit5fd)riften: jo tritt in

ben einen ta^ jeit(id)e ^öegriinbctjeiu ber Sünbe in ber menfd)'

tiefen 5-rci()cit l)eriior, aber fie fagen nid)t au«, baf? t)ie3U aud)

eine gi)tt(id)e einige Urjädjtid)feit gehöre; in ben anbern tritt i^a^

^^Ud)tbegrüubctieiutonnen ber ©ünbe im göttüu^en Sillen t)eroor,

aber fie fagen nic^t au«, ba^ infofern biefc« luirfüd) fet)(e, aud)

bie @ünbe für C^^ott nic^t fei. 3c mcl)r fic^ nun biefc bcibcn

(Sinfeitigfeitcn au«bi(ben, um befto met)r l)äufen fid) bic (gd)Unerig^

feiten, unb man muf? entiueber ^u fpisfinbigen Unterfd)eibungen

feine ^uf(ud)t nctjmcn, in benen ba^ unmittelbare fromme ©elbft*

ben)uf?tfein fid) nid)t nncbcrerfennt, unb bie fic^ eben fo ivenig ju

einer tebcnbigcn 5lnfd)auung nereinigcn, ober man mu^ bie

tiefere (Srforfd)ung aufgeben, moburd) bie ®(aubcn«(e{)re in i^rer

(Sntnntfüing gel)cmmt unrb. Sollen unr be«l)alb burd) bie

ül^ereiniguug beiber (^kfid)t«puufte bie (Sinfeitigfeit auftjeben: fo

fragen mir jucrft t»on bem einen an«gel)cub, loa« ift bcnn i)a^

in ber (5ünbc, moju unr, foferu e« in ber i^-rcil)cit bc« 9)?enfd)cn

begriiubct ift, and) eine ciinge gbttlidjc Urfäd)lid)leit erinarten

fönnen? 9hin ift in jcbem für fid) abgcfd)loffencn fünblic^cn

3)?oineut auf ber einen Seite eine 51eu^crung eine« finnlid)en

^Jkturtricbe«, iinibci alfo bie eimgc göttlidjc CSaufalität al«

DJhtiuirlung gefe.^t ift, auf ber anbern (Seite ift, al« auf jenen

3:rieb be'iiet)bar, bcnn fouft iinirc öon feiner Sünbc bie Oiebc,

ha^ @otte«beiinif^tfein gefegt, iiield)e« auf bic göttlid)C Urfäd)-

lid)feit in ber urfprünglid)en Offenbarung jurüffgef)!. 5111cin luie

jene bcibcn (Elemente jnfammen nod) nic^t bie ©ünbe finb, fo

ift aud) biefc göttlid)e Urfädjlidjfeit nid)t auf bie ®ünbe gerid)tet.

Sofern nun biefc in ber D^nmadjt be« (^otte«beum^tfein«

beftänbc, ipärc fie aud) nur eine Verneinung, unb eine fold)e

fann fein göttlicher ©cbanfe unb aud) feine götttid)e ^peroor*
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bringung fein^; aber bie b(of5C 33cniciniint3 ber Iraft t[t auc^

nic()t bie ©ünbe, mie c« benn unjer ^euni^tfein niemaf^ befricbtgt,

uienn bie ©iiube at^ ein bto^er 9}?au9et cvffävt unrb^. 3encv

ajJangel aber tinrb un« nur ©üiibe baburd^, ba^ ba§ gegen ben

finn(irf)en 3:rieb of)nmä(^tigc 6^otte^beiintJ3tjein a(^ ^ennt^tfein

be? göttti^en 3Bi((cu^, g{eirf)iiic( ob c^ g(eid)5eitig gefd)c^e ober

üor ober nacfj^er, bicfcn giiftanb Derncint; benn o^nc jo(cf)e 55er=^

ncinung, wddjc eben ba« ?(nerfcnntnif? eine? gcbietenbcn ober

nerbietenben göttüd)cu SiUen^ ift, gicbt c^ feine Sünbe. Sonacf)

werben wir fagen fönncn, fofern bie ?(nerfcnnung be^ gcbictenben

3Biüen§ in unö oor @ott bewirft wirb, wirb aud) Don if)m bewirft,

ta'^ bie Unwirffamfeit bcö ©ottcöbewnf^tfcin« «Sünbc wirb, nnb

3War wirb bieö bewirft in 33e.^ug auf bie <5r(öfung^, benn ba^

Sewu^tfein einer nod) geringen ßraft be§ ®otte^bewuf?tfcin§ wäre

ba« eine^ ^iif^^nbeei, wctd)cr übertroffen werben niu^, ha^ 53ewn^t^

fein eine« ^"[tani^eö aber, ber einen SlMberfprnd) gegen ben gött*

üc^en Sßiden in fid) fdiliefU, ift ha^ ^cwu^tfcin eines fo(d)cn,

weldjer aufgehoben werben mu§. (Steffen wir nn« nun auf ben

anbern ©tanb^nnft unb frogen: wa« für ein '?fid)tbegrünbetfein

ber @ünbe burd) (5^ott baö fein fönnte, womit fid) bod) bereinigen

fie^e, ba^ fie unfere Xfjat wäre? ©off nun bie ©ünbe beSf)afb

nid)t auf göttfic^e Urfcid)fid)feit ^nrüff.^ufüfjrcn fein, weif fie S^er-

neinung ift: fo I)at fie bieg nodj beni obigen gemeint mit af(em

enbfid)en «Sein , fann af fo nic^t^beftoweniger unfere Zf)at fein,

wie jene« ber Inbegriff nnferer (5rfaf)rung ift, aber fie ift boc^

aud) auf ewige $i?etfe in unb mit ber gcfammten Gutwifffung bcö

®otte§bewu|tfein« üon ©oft gewirft. @otf e§ aber bei&f)afb

feine göttfi(^e (Saufafität für fie geben fönncn, weil fie bem

gebietenben güttfid}en 3Biffen nid)t entfpric^t, fo f)at fie baS mit

altem bod) gewi^ üon ©oft gewirftem ®uten gemein, an wcld)cm

fa immer nod) bie @ünbe ift, fo wie fie felbft aud) wicber am

©Uten ift, unb aud; fo ift fie baf)er nod) unfere eigene non

1 Melanchth. I. th. p. m. 7G. Etsi oiiiiu susteiitat iiatiirain. tarnen

def'ectus illi in niente non efticiuntur ab ipso.

' SJevgl. §. 68. => &al. 3, Ü2.
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bem 3ufQnimen^aiig mit ber (Srföfung nod) gcfc^icbene '^fjatK

iihix wenn fie ein jrfifecfjt^iniger "ilUberfprurf) gegen ben gebieten*

ben ^O^iUen ®Dttc^ wäre, fo ba§ fie biejen in nn« giinsüd) auf*

^öbe, tonnte ein ^evDorbringenber 3Bi(le ®otte§ in ^ejug auf fie

gar nic^t gebad)t werben; aber fo ift fie auc^ nicf)t, weit biefc«

ber 3uftanb bcr fcf)(ec^tl)inigen 33erftoffung wäre, ben wir an«

bem menfd)(id)en ©ebiet fdjon au^gefcl)(offen tjaben. eonad) er*

fd)eint ber ergän^enbe 805 öoütommen gered}tfertigt, inbem e«

eben ber in unö erfc^einenbe gcbietenbe gi)tt(id)e 9Biüe ift, burd)

wetd)en un« bic Df)nmad)t be« ©otteöbewufetfein« Sünbe wirb.

^md) biefen a(fo ift, wcnngleid) für feine einjetne fitnblid)c

^anblung auf eine \i)x anget)brigc göttliche Urfäd)Uc^feit jurütf*

gegangen werben tann, bod) bic Sünbe öon ®ott georbnet, weit

fonft and) bie (frtöfung nid)t tonnte non i^m georbnet fein, atfo

aud) nid)t bie Sünbe an unb für fic^, fonbcrn nur bie 2ünbe

in Öcjug auf bie (Srtöfung.

4. Onbcffen ift nidit ^u (äugnen, ha^ unfer ©aj ben

SdjWierigteiten nid)t abt)ilft, wenn bic Sünbc foU au« einem fünb*

lofcn ^uftanb fitttid) üoUtommner 'Xt^atigteit cntftct)cn. Denn unter

biefer ii3orau«fejung niuf? man entwcber ^u einem )o(d)en :panb*

abtl)un ®otte«, einer bcfonbern bie Sünbe pofitio {)crüorbnngcnben

gött(id)cn 3:()ätigteit feine S^iindjt nc()men, ober fie ale eine

fo(d)c an^ biefcut ^uftanb nod) weniger atö fonft ert(är(id)e tSm*

pörung barftcKcn, bic auf bic gän^(id)c ^^tuf()cbuug bc« gebictenbcn

göttücticn älMKen« gerid)tct fei. '5^aruni begnügt man fid) üon

biefer ißorauöfe^ung au« gewöbnlid) mit bcr \»lu0l)ü(fc, baß weit

(Mott nid)t Url)cbcr ber 2i\\\tc fei unb fie bod) fei, fo fei fie burd)

feine ^ulaffung. 5Ulein biejer oon bem mcufd)lic^in JKcgiment

unb feinen ikrl)ultuiffcn entteljnte 5lu«bruft tjat feinen Ort

» 9iuv in bicfem @imie töuneu »iv un« bie govmel bev 3lu9«buigiid)eu

Sonfejfioit, voluntas non adiuvante Deo avertit se ae alias res ge»

fallen laffen. 3)er urjpvünglicfje beutfdie ^2(uöbvutt, bev aber in bev »er^

bcffevten beutfd)en Sonfeffion geänbevt nioiben i[t, beutet aüerbingig auf

einen pofitiücien eiun „alSbalb fo @ott bie §anb abget^an". Denn

biefee ^anbabt^un @otte8 roäre bann als eine befonbere göttlidie ^ant)'

lang bie erfte ißebingung bet ®ünbe.
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nur in bem ®ebiet bev ijct^eKteu llvjäd)üd}feit; bie ciingc aber

f)at if)re^g(eic^en nic^t, unb alle ^txtüdjt mu§ [ic^ ju i^v gteicf)=

tnüBig Derl)a(ten. Mod} oermiiTenber aber ift e« [tatt ber blofeen

3u(affimg aniune^men, ®ott l)abe atlerbingö bie Sünbe ge=

ovbnet, aber nur a(« unüermeiblidje« yJüttel ju anberuieitigcn

lüic^tigen ^mtku, inbem er bie auö ber Sünbe cutftef)enbeu Hebel

^n einer Cueüc überiDiegenber ä>ort[)ei(e gemad)t, ben Bdjabm

ber Sünbe ielbft aber burd) (£f)riftum obüig getilgt liabe^. Denn

abgelesen baöon, bap aud) ber ©egenfa^ öon ^wetf unb SOcittel

nid)t üorlianben jein fann für einen id)(ed}tl)in unb alle« Ijeroor-

bringenben SBiüen, Ulfet fic^ aud) nid)t leid)t eine üerfel)ltcre Dar-

fteüung be« (Sl)ri[tent^um« beuten, al« \)a^ ßfiriftu« nur eintritt

um ben au§ ber ^iiube entftanbenen ed)aben gut ju mad)en,

inbem ®ott bie (2ünbe fetbft au^ 9?ülf[id)t auf allerlei 3Sortf)eile

nic^t entbehren fonnte. Sßogegen nad) unferer ^arfteüung bie

®ünbe nur um ber (friöjung roiüen georbnet ift, unb biefe alfo

al^ ber mit berfelben oerbunbene ä>ort{)ei( erfd)eint, bem gegen-

über aber oon einem (2d)aben berfelben nid)t bie Oxebe fein fann,

ba bie nur aümä^lige unb unooKlommne eutu)ifthtug ber Straft

be^ ®otte«ben)uBtfein« ju ben söebingungen ber ß^fiftcn^^ftufe ge-

t)brt, auf lüeldjer ba« menfdjüdje ®efd)(ed)t fte^t.

§. 82. ©affelbe tüa« bou ber göttlichen Urfä(i)lid)feit

in 53e3ng nnf bie (2itnbe gefagt ift, gilt auc^ in ^e7^nc\ auf

ba« Ue6el i^erniege feineö 3"f^i"i"i^"f>^"9^^ "''^ ^^^' ^"»^^•

Sol. decl. p. 641. Poenae vero peccati originalis, quas Dens tiliis

Adae ratione hiiiiis peccati imposuit, hae sunt, mors, aetenia dam-

natio et praeter lias aliae corporales spiritiiale.s temporales atque

aeteruae aeruninae et miseriae. — p. 819. Ut enim Deus non

est causa peccati, ita etiam uon est poenae. — Conf. hohem.

IV. Insiiper docent, omnia, incomnioda et adflictiones quibiis hie

quatimur confiictamiirque meritissiuio iure a Deo ob peccata

hominibus iiiHigi.

1. Der in uuferm Sa^ au(3gcfprod)ene *'|.^araÜLii<?mu'? luirb

jwar im atigemeiueu übereinftimmcnb anerfannt: aber nnc il)n aud)

» <B. 9ieiiit)arb Sogm. §. 75.

Sc^leiermac^ et , (Jf^riftl. ®Iaube. 6. aufl. I. 28
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bie il)mbo(i]rf)eu 'Mdjtx um fparfam be()anbeüi, fo mxb er aiicf)

in ben @l)ftemen bei* ®(aubeng(ef)ve fetten fotgererf)t burcf)gefüf)rt.

3)ie« ^ängt wot met)v ober weniger bamit jufammen, bo^ man

ber l^arftettung ^weiertei tieigcmijc^t ^ot, luetc^cö mir [)ier gtcicf)

au^jdjeiben motten. S^tx\t nänitid) jpiett übcrntt bie üernnrrenbe

35oraugje3ung bitrd), bat3 ®ott bn^ Uebet nad) 5trt ber menfd)*

tid)en geje^tidien Strafen auf eine unl(tüt)rfid)e 3^^eife mit ber

Sünbe üerbunbcn t)abe, unb bann uerbinbet man l)iermit gteid)

bie emigen Straf übet, mctdje^ au<< jenem ß^efid)t(5puntt jroar

mögtid) ift, üon nn^ aber nic^t nac^gcaf)mt werben tann, lia wir

e8 ^ier nur mit bcm, waö un« in unferm SetbftbenntBtfein ge=

geben ift, ^n t^un tjaben, unb un^ iejt noc^ alte ^ebingungen

fef)ten um biefe ?^-rage ^u bel)anbe(n. libenfo wenig aber t)aben

wir t)icr irgeub eine ikranfaffuug ^u beui (^'•cbanfen an eine

wif(füf)rtid)e gbtttid)e Strafgcfejgcbuug. ^ii>ilt umn bie fdjon

oben angefüt)rten mofaifd)en Stcttcni ();cvl)in beuten: fo mu^ man

.^ugfcid) jener abeut()cucr(id)en 53orftct(uug Ouiuui geben, ha^ bie

i8efd)affent)eit ber irbifd)cn ^^ingc burd) baiJ eintreten ber ©iinbe

geänbert worben fei, 3n ber tvinrid)tung ber 3Bett, wie fie auf

bie göttlidjc Urfäd)tid)tcit 5urüffget)t, tann über()aupt nid;t \)a^

eine mef)r \>a^ anbere weniger wiUtüf)rtid) fein, fonbern attcd ift

gteid) wi((tül)rtid), ober ift eö and) gteid) fct)r nid)t.

2. 33teibcn wir nun bei bem ftet)en, waö in unferm Setbft-

bewuf5tfein I)icrüber üorfommt: fo finbcn wir ^,wei entgegen^

gefegte 5tuffaffungcn be^ liebet«. i)ie eine ift, baf^ wir t>a^ liebet

unö fctbft at{< ben (irfotg unferer 5üube ',ufd)reiben, worin ju^

gteid) ucrnciut wirb, ba^ 53Dtt auf biefctbc ^il^eife, wie er llr^

fjeber ber urfprüngtid)en i^ottfomment)cit ber 'Bdt für ben

93tenfd)cn ift, aud) Urf)ebcr bct^ liebet« fei; unb bieö red)tfcrtigt

fid) t)inreid)enb baburd), bafj in jenem ^i3egriff nid)t gefe'^t ift, ba^

bie 3Bett ber Ort be« liebet« fei, üietmef)r baf^ aud) alte« mit

bcm retatiuen (^V^genfa,^ ,^wifd)en uufcrui Sein uiib auberem ju==

fammeut)üngenbe bod) nur al« Oieiyuittet wirtfam ift. '^it anbere

^ituffaffung ift bie, ha^ wir un« in alle liebet be« "i^eben« af« in

1 ©EU. 3, 14. 16—18. «ßgl. §. 75, 1.
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einen göttlichen über uu^ erge()cnben 9iat()fcfjfuJ3 fügen. Die« nnn

rerf)tfevtigt fid) am üoUftänbigften in allen gälten, wo tuir liebet,

bie nn« treffen, anfetjn tonnen a(ö mit ^n ben üevföfjnenben V'eiben

ßl)vifti get)övig, mie benn jiebe ©emeinjdjaft tStjvifti al§ eine jo(ri)c

®cmeinjd)aft feiner Öciben rnnp angefefjn werben tonnen. ^3hir

i>a^ fic gan3 nnb au^fd)(ie^^enb fo betrachtet übertjanpt nid)t atö

liebet tonnten anfgefaf^t luerben, in bie luir um nnr ^u fügen

tjaben, fonbern nur at'g ?lufforbernngen unb iHeijmittet ju einer

beftimmten geiftigen 2:t)ätig!eit, benen mit grenbigteit fott gotge

gcteiftet werben. 3Da mx unö aber boä) babei bea liebet^ be=

luu^t werben, «nb jene ?(uffaffung ficf) aud^ finbet, wo ein be=

fonberer ^iM^^^^ii'^^^'^ß^Ö ^^^ llebetö mit nnferm 5(ntf)eit an ber

erfbfenben J^^ätigteit nidjt Dortiegt: fo tiegt barin beutUd) bie

^sorauöfe^ung einer gbtttid)en 3(bftammung beö llebefö aU fo(d)en,

wenngteii^ nic^t an unb für fid) betrad)tet, fonbern nur in 5öe:=

5ug auf bie ^ünbe, aU wetctje aümi jener ridjtigen nnb reinen

3(uffaffung ber ipemmungen ht^ finnttdjen Öcbenei, ha^ fie nur

^Jiei^mittel finb, wiberftrebt. ®ie ridjtige 5lugg(eid)uug fann a(fo

aud) f)ier nid)t bie fein, ba^ ba^ liebet nid)t uon Wott l)crrü()rc,

weif e^ ücrmittetft ber ©ünbe in nnferer greifieit gegrünbct fei;

fonbern üietme^r, ba wir überall mit ber ^eitlidjen llrfnd)lid}teit

auc^ bie ewige fe^en, mu^ aud) baö liebet eben fofcrn eö in

unferer 5'veil)eit gegrünbet ift ^ugleid) uon @ott georbnct fein,

wogegen foferu e^ üon Ö5ott nidjt georbnct ift e^ aud) eigentlid)

nid)t fein t'ann. ß^ fann nid)t in (^ott gegrünbct fein, fofcrn

e« aU ®treit ber öj-'iftcn^en crfd)eint, weil näm(id) bicfe nid)t

alö jebe etwaiS für fid), fonbern nur in it)rer ^ufammengcl)i3rig

feit nnb if)rem 3)?aaji oon (^""ott georbnct finb. 3nfofcrn mitl)in

ift CS auc^ nid)t, fonbern ift nur für unö ein ^d)cin, ber

barauö entfielt, ba^ wir bei ber i^creiu'^clung ftcl)cu bleiben.

^o\\ @ott georbnct ift aber, ba^ bie natürltdjcn lluoollfommcu

l)citcn üon unö in bem 5Jcaa^, aU ba^ (^^ottcv^bcwu^tfein nod)

nid)t in nm l)crrfd)cub ift, afö liebet aufgefaßt werben, fo

wie ba^ bie eünbc, in bem yj^aa^, al<J fic bcrrfdit, fid) unn

gefelligen Hebel auebilbct, eben wie aud) beibc«i in ber g-rcilieit

gegrünbet ift.

28*
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3. ^eibcg aber, fouio( bei* in imjerer gvet^eit gegrünbete

3ujammeu()ang be^ Uebe(6 mit ber Sünbe, a(« aud) bie göttüc^e

Segrüubutig beffelben in ^e^ie^ung auf bie Sünbc, t)erftef)t fic^

nur, iofern man bie Sünbe a(« ®ejammttf)oi unb jo aud} ta^

liebet a(« ®ejammtteibcn betracf)tet. ^enn ber (^injetne fann

nic^t, aufecr nur sufäüig, fagen, ba^ bie Hebel, an benen er

(eibet, in feiner eignen gveif)eit gegrünbet finb: foubern wo febeS*

mat bie Sünbe ift, mit ber ta^ liebet ^ufammcn()ängt, ba ift

aurf) bie 7'5-reil)eit, au^ ber e« l)eniorgcl)t. T^a nun feine ®ünbe

bem ßinjetnen ganj ange()ört: fo (äf^t fidj aud) biefer 3»fßnimen^

t)ang nur in einem ®cfammt(ebcn, unb jwar je fetbftänbiger

unb abgcfd)(offencr c« ift um befto beut(id)er, bartegen. X)arum

reid)t nun ftreng genommen aud) bicfe (irflärung nur über bie-

jenigen, uie(d)c burri) bie CSrjeugung entftanben uon '^(nfang an

Don einem (^^efammtleben abljaugen; wogegen für ben erften

9)lenfd)en, für fic^ betrad)tet, bie göttUd)e llrfäd)(id)feit an bem

Hebel in 33crbinbung mit bem ^egrünbetfein beffetben in feiner

eigenen g-rei^eit fdjmer ift ^ur ^arfteUung 5u bringen, unb siüar

um fo fd)tüieriger ,
je not^wenbiger man gtaubt, einen anfängt

lid)en 3uftanb o^ne natürliche Unnoütommenljeiten Doranftetlen ju

muffen. 3a e« ift bann faum mögtid), eine n)iüfüf)r(ic^e gött*

lid)e Öeftimmung, burd) itie(d)e baS Hebel mit ber ©ünbe üer=

fnüpft ift, 3u üermeiben — lüie ja aud) ber 55erfuc^, bie jejigcn

menfd)lid)en Hebel au§ ben natürlichen (5igenfd)aften beö ge=

noffencn ^tpfclei ]n erflären bem nid)t entgct)t — wobei benu

ber oben angcfül)rte fl)mbotifd)e Sa\ am uienigften beftel)en tann.

3ufav ®a wir gbttlidje (iigenfd)aftcn nur aufjufteUen

üermbgen al\J 9J?obalitäten ber göttlid)en llrfäd)lid)feit: fo mürbe

e«, wenn G^ott auf tcine Seife Hrl)eber ber Sünbe unb be«^

Hebelei nnive, aud) feine gi3ttlid)en (Sigenfd)aften geben fönnen,

traft beren 8üube unb Hebel beftänben. ^aben wir hingegen

eine fold)e Hrfäd)lid)feit befriebigenb nad)gewiefen: fo muffen wol

aud) bcfonbere non ben bi6 jejt aufge)"tellten uerfdjiebenc gbttlid)e

(Sigenfd)aflen ober Tl)ätigfeiteiweifen um fo mef)r aufgeftellt

werben, alö bod) Sünbe unb Hebel auf ber einen Seite oon

©Ott gcorbnet finb, auf ber onbern Seite aber bocf) burct) bie
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(Jrtbfuncj joden aufgcljobcn luerbcii. ÜJZü^teu mui jolc^c (iigcn^

frf)aft«begviffe cvft cjcbKbct werben: fo fbnnte man ^uieifcln, ob

eö beffer lüäre beven ]\m anf^ufteden, bie eine für bic Sünbc

unb bie anbere für ttaii Hebel, ober nur eine, lucit ja bod) i>a^

Hebet nur burd) bie Sünbe bebingt ift. 2(Üein hai> fromme Se^

iuuj^tfein ift fid) über biefeö 3?erf)ä(tnif^ tängft f(ar geivtorben unb

l)at biefe göttüdie Urjäd)Uc^feit au«gefprodjen in bcn beiben ©igen*

fdjaftöbegriffen ber ipeiUgteit unb ber ®ered)tigfeit. ipier fönnte

frciti^ cingeivcnbet luerbcn, ba^ in bem gcuibt)n(id)en Sprad)*

gcbraud) ber erfte begriff fid) nid)t foiuot auf bie Sünbe allein

be^ic^t, a(ö üte(mel)r auf ben (^egenfa^ ^irifd^en gut unb bbfe,

unb eben fo ber (e^^te nid)t foiuot auf ba^ liebet allein, alö

oictmeljr auf bcn ©egenfas ^unfd)cn Selofjnung unb Scftrafung.

%btx biefe Stuöbrüfte finb, jumal ber erfte, auc^ außerbcm fo

mannigfaltig beftimmt unb erflärt worbcn, unb einanber auc^

wiebcr — iubem boc^ ^eloljnung unb Seftrafung nid)tö anbcr«

ift, al^ ein ^erauötreten be^ sa^ol)lgcfallenö unb yjtifn'alleuö —
fo nal)e gebradjt, ba§ nur burd) bie folgenbc iöel)anb(ung am

beften gezeigt merben fann, tüie feljr fic fid) für biefeu Ort eignen,

unb wie feine anbere iöebeutung berfelbcn feftgel)a(ten werben

fann ai^ bie, wetd)e wir t^nen l)icr anweifen.

(Srfteö gel)rftüf!.

©Ott ift ^etHg.

§. 83. Unter ber f)etag!eit @otteg toerfte^en totr bte=

jenige (^ötttic^e Urfäd)üc^!eit, haft beven in jebem menfdb=

ti^en @efammtteben mit bem 3"ft^^"^^ ^^^ ß-rtefung«;

bebürftigteit ^ngletc^ baö @eh)tffen gefejt ift.

1. Unter bem ?lu^bruff (Mewiffcn t>erftel)eu wir eben biefe«,

baf3 alle auö bem Q^ottciHicwuf^tfcin l)crüovgct)enbcn unb burd) ha^--

felbc anregbaren .v^anblung^weifen aud) alö (^orbcruugcn uidjt

etwa tl)eoretifd) aufgcftcllt werben, fonbern fid) im SclbftbcwufU^

fein gettenb mad)en, fo bo^ jebe ?(bweid)ung ber ^^cbcniJäuf^erungeu
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baoon a(§ l^ebcn^^cmmung, mithin at? Sünbc aufgefaßt raivb.

Senn wir ^ier ganj bei bem ®ottc§ktuu§tjein ftel)cn bteiben, jo

t^un lüir bie^ im (^eift bev ®(anbcn§(c^ve übevfiaupt. 3nbcm

ttjir aber at« bcfannt oorau^fe^en fönnen, baj^ anbcrtttörtö ba^

(^cmiffcn crflärt niirb burrf) bie g(cicl)c ©e^ie^nng anf bie 3bce

bc§ @utcn: fo ifl nur bcitänfig ju jagen, ba^ bcibc« gar nid)t

non cinanbcr iierjrf)tcben ift. X^enn menn e§ irgenbiro norfommt,

bnf; ba^ natürl'icbc 0»^ennf[en unter bcr 3bec bc(j 6Httcn aubcrc

^iforberungen auf[tcüt, at^ in benifclbcn (5^cfaumit(cbcn burd) baö

barin l)crrfd)enbc C'^otte^beunif?tfein geltcnb gemarf;t werben, jo ba^

bcibe^ mit cinanbcr im Streit ift: fo ift bicfc<J borf) eben fo nur

einer Unnollfommcnljcit in bcr (5nt\inft(ung ober in ber 5(mucn^

bung ,:iu^ujd)rcibeu, une meuu and) ba^^ natiir(id)c (Mennffcn eines

DrtcS uub eine^s ,3cit^''^'i'"^ nid)t baffetbc ift mit bem eine«

anbcru, ober mcnn nerfdjicbcnc (^Mauben^nicijeu nid)t biefe(bcn

j\-orbcrungcn anfftcKcn. 5.\^ir aber in bcr enaugctifdjcn ^ird)e finb

in einem fo(d)en ©trcit nic^t befangen, fonbern bie 3bentität ber

tion unferm O'^ottei^bcunifUfeiu aucgcl)cnbcn mit ben aus bcr 3bee

bcs (^nten cntunffeücn .'öaubtungsuieijen mirb bcrcitunüig genug

3ugeftanben. I^af^ nun aber überall, wo mit biefen j^orbcrungen

ober biefcm (S^cbot ouf i)ai< (^^ottcSbcunifUfcin ,5urüffgegangen wirb,

aud) baS (^cwiffen gan,^ oor^ügtid) auf eine gbtttidjc llrfäd)(id)tcit

3urüttgefül)rt uub a(S bie -glimme ('•^otteS im (^emütl) a(S eine

urfpriing(id)c Offenbarung C>^otteö angenommen wirb, bebarf

fcincö 9.3eweifcs, fonbern gcljört ^u ben innern ßrfaljrungen, bie

wir a(« auf unferm (Gebiet aügcmein öorauSfe^en tonnen, ^em

nod) ift bas ©ewiffcn uid)t baffclbe mit ber (5rfd)einung be«

®otteSbcwuf>tfcinS im ^D?cnfd)cn iibcrl)aupt, wie fie bie urfprüng*

tid)e 93ol(tommcnl)cit feiner '^latur couftituirt; benn ol)ne bie Un-

gleidjmii^igtcit, in bem (frfdjeinen bcffctben als 3?crftanb unb bem

|)eniortrctcn bcffclbcn a(S 9:i>iaen, uub ,^war ol)nc bicfc Ungleich''

maf^igfeit uerbunbeu mit ber ^}iid)tung auf bie ®(cid)mä^igfeit,

würbe es fein 63cwiffen geben; eben fo wie ol}ne (^ewiffen alle lljaU

fad)cn, bie aus bicfer Ungteid)mäpigteit l)erDorgel)n, uns nid)t

würben Sünbe fein. 'Die göttlidjc Urfäd)lidjfeit, burd) wctd)e baS

©ewiffen gefejt ift, gcljört atfo gans in baS Gebiet beS (^t^m^
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fajc^, in lucldjcnt luiv uiie jc,5t bcfinbcii, unb ift eben fo gcun^

bie göttüdje Urfäc()(trf)teit, bitvd) iret^c bie ©iinbe gefegt ift, meit

nm nur bnr^ baö (i^.Vnn[[cn ein gegebener o"[tanb unb ^mar

nur n(« unfve eigne 3:i;at ^ur ^Süube »uirb'. Unb luoKte man

auf ber anbern @ettc auf^icr biefcr unb ber aügemcinen gbtt(id)cn

iWiüinrlung, nod) eine anbcre göttüi^c Urfäd)(id)fcit auf[teilen,

burrf) uic(d)e bie 8ünbe gegeben untre: bann freiüd) mü^tc man ^tuei

einanber unbcrjpred)cnbc göttüdje !Jf)ätigteiten anneljmen. SBorau«

benn tjerDorgefjt, bof? bie aufgeftcUte in ber S^ljat bie gan^e unb ein,^ige

gi)tl(id)c Urfäd)lid)teit ift, auf luetdje bie ©iinbe a(c( foldje ^urüttiueift.

2. Senn nun unjere (irttörung fagt, ba^ (^canffen fei nur

mit bem ^»ftfiiibc ber (Srtöfungöbebürftigfeit gefegt, fo ift bie«*

aüerbingö ber rein d)rift(id)e Slui^bruff für bie 2:i)atjad)e, aber

feinc«^iuegci§ fo ^u öerfteljen, alö luoüten mx nur ba ein (^eunffcn

anncljuicn, luo bie (5rtöfung§bebürftigteit auerfaunt ift; fonbcrn,

inbem nur l)ier üon ber gbtttid)en Hrjäd)Ud}feit l)anbe(n, ge{)n mx
öon ber 5i,^orau^fe,5ung auc*, baf^ bie (Srlbfuug burd) t5l)rtftum bem

ganzen menfdjlidjen (^kfd)(edjt georbnct ift, unb bicje«? fid) aud)

ganj in beut i^uftanb ber (Srtbfung^bebürftigfcit befinbet. ©cnfen

lüir um ftatt beffcn eine aUmäl)(ige (Snttuitftung ber ^raft beö

©otteöbeunt^tfeini?: fo tonnte jiuar und) bei biejer jene Ungteid)*

mäj^igteit befteljcn; aber inbem bann bie ^ortjc^reitung über^

lincgenb beut (ibaraftev einer tunftübuug fidj näl)crn unirbc, jo

lüäre benn bie ?(uffte{(ung einer fo(d)en j^orberung, une ba^ @e=

wiffen fie au^jprid)t, überflü^ig — une ja lebe tunft fortfd)reitet

ot)ne eine folc^e — unb mitl)in, ba ba^ (Meunffen immer

<2(^mer^en bringt, eine ©raufamfeit. 3Bogegcn für bie (irtbjung

bie 2J?enfd)en unter bem @eunffen, U)e(d)eö immer bo^ ^^ennifit*

fein i()rer Uufäl)igieit in fid) fd)(iei?t, 5ufammeugcl)a(ten merbcn,

unb eben fo and) bernari), lueil ba^^ Ci^eunffen il)uen immer bai^

S3eunif;tfein ber Sünbc nod) erregt, mcrbcu fie bei ber Grlbfung

fcftgel)a(ten. ^iönutcu mir nu§ aber jemals ben ÄMlleu ooll-

fommen bem ®otte«bcuni^tfein geeinigt beuten, jo ba\i nid)t« an^

» Stucf) 1. ftix: 1, 14-16 wirb btc §eiltfltfit @ottc« bamit tu i^cvbinbiimj

gebradjt, bafi ttiiv nidjt nic^v in Uiunifffiiljctt iiarl) bcii i'üftcn (eben.
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geftrcbt tuüvbe, wag nicfjt au« bicjcm ^crnorginge; bann univbc

— gefegt auc^ cö blieben noc^ Untiollfommenf)citen in ber Stu«-

fü{)vung übrig, bic aber nur in bcm bcm Siden bicnenben Crga-

niömu«, pfl)(^ifc^cn ober fomatifc^cn, if)ren ®runb {jätten — bo«

®enn[fen in feiner magren (5igcntf)üin(id)fcit aufljören. T^a^er

and), maS ^ier nur beiläufig ober tiortäufig gcfagt werben fann,

trenn wir gtauben ben 3»M'tanb be« (5r(Öfer« burd) bie formet,

\>a^ er immer ein üoütommen befriebigteö (^Vunffen gel)abt, abäquat

5U befd)reibeu, mir barunter boc^ ein fo(d)e«^ ba« immer gefdjunegen

üerftc()en muffen, fo baf? ber Grföfcr ba« (Mcmiffcn nur a[& WxU

gefügt, nic^t a(« fein perföntic^eö fann ge()abt l)abcn. — .^ierau«

nun erflärt fid) fd)on ^um lijtil, meöbatb wir baö (^cfammtteben

a(« ben eigentüc^en Trt bc« (^ewiffcnt^ fejen. ^?iämlid) gefegt aud),

ein (^efd)(ed)t tämc \\i jener uoüfommnen Starte unb ^Jx'einl)eit

be« ^ÖO^iUen«: fo mü^tc cö bod) (Mewiffen erwctfenb Wirten auf ba«

fpätere unter il)m aufwad)fenbe O-kfdjtedjt; we(d)c« bann aud) eben

fo gitt in iöc^ug auf bie gröf;cren Crntwiff(uugöunterfd)iebc inner-

f)a[b beffelben (Mcfd)ted)teg. 3(nbcrull)eift< würbe aud) ba§ blof; in

jebem ($iu',etncn für fid) erfd)eincnbe ein ^u üeränbcrüd)e« fein, at«

baf; nid)t baburd) bie 2id)ert)eit be« Urtl)ei(ö fowol at« be« ^urüff-

füt)ren« auf bie götttid)e Urfäd)tid)teit foüte gefäl)rbet werben, ^a«

©ewiffen aber, wie eö in einem (^efammtteben ai^ baffelbe in bitten

unb für 5l(tc auftritt, ift ba^ &c]t], baö fitt(id)e ^unäc^ft, oon

we(d)em aber ba« bürger(id)e febe^mat ein ?üi«flu^ ift. Sonac^ ift

bic gi)tt(ict)e ."öeitigtcit bie in bem (i>^efammt(cben ber 9}tenfd)en gefej^

gebenbe gött(id)e Urfäc^tic^teit; unb ba ba^ ®t\c\ un« immer, ^umat

auf feine innere Cuetle 5urüffDerfotgt, ba« fd)fed)tf)in l)eiüge ift,

unb burd) biefc göttliche Urfäd)(id)tcit ber gan^e gefd)id)tfid)e 3?er=^

(auf georbnet wirb: fo wirb wo( feine l5inwcnbung bogegen ',u

mad)en fein, ba^ wir biefetbe a(« eine befonbre gbtt(id)C (5igenfd)aft

auffteUen, unb fie mit biefem unb feinem anbern Okmeu be3eid)nen.

3. X^ic gewöl)nüd)fte unb tio(f«mäf,igfte (5rf(ärung über ben

(^ebraud) unfere« ?(u«bruff« auf bem liturgifd)en unb f)omi(etifd)en

®ebiet ift l)ingegen bie, ba§ bie .'peitigfett f^^otte« beftel)e in

feinem 3:Ool)(gefaÜen am (^uten unb Wif?fa((en am Sbfen. 3>iefe

(Srfiärung fann auf eine ^wiefac^c SBeife oerftanben werben. ®e*
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meint ift fie gctin^ \o, bap gut imb bbfe öevftaubeu mcrbcn joU

oon i>m ^anbUtmjeu bcv enb(td)cn freien '^Ikfen >; aUcin in biejcm

Sinn ift fie auf bem iinffcn|d)aft(ic^en ©ebict ivcniijftcni^ nic^t

oijnt gro§e SObbificationen 5u,5u(affen. X)enn aBot)(9efaaen nnb

aih^faüen in if)rem ©egenfa^ finb nid)t ofjne (cibent(id)c «ei-

mifrfjung; nnb trirb biefe nic^t snoor befeititjt, fo fdjtiefjt biefe

eigenfc^aft eine ©törung bes frf)(cd)tl)inigen 5([i()ängigfeitögefiil)(«

in fid), inbem ein ^uftanb ©ottcö beftimmt unrb bitvd) nienfd)-

lid)c ^^nnbtungen, mitf)in ^unfc^en ®ott unb IKkufc^cu ein ^er^

l)ä(tni^ bcv äBcc^fetunrfung eintritt. Ueberbic^ märe bie (Sigen*

fc^nft eine bto^ iuuevüdje ru[)cnbe, bergteidjcu baö uumiltctbare

fromme Setbftbeunif^tfein feine 53erau(affuno gicbt aufjufteden.

iöeibem nun tuärc ab^uljelfen, wenn nur nur baöjenige üon biefen

mcnfd)tid)en ^uftänbcu auf (^ott übertrügen, maö baran 2e(bft*

tbätigfcit ift, nem(id) bie crftrebcnbc unb abiüel)rcnbc ^Icu^erung be«

3Bol)(gefal(en« unb yDüf^fallen^. 3nbem wir aber biefeö beibcö au«=

fd)iie^enb nur in bcr (5r(bfung finben, unb eö bod) gan^ ablocid)enb

iüdre öon allem tird)lid)en Ökbraud) ^u jagen, bie (Srtöjung fei

üor,^ug«tt)eife in ber gbttlid)en ^eiligleit bcgrünbct: fo unirbcn mir

aud) öon t)ier au^, menn mir ben 2(uöbrult nidjt gan5 moUten

fallen laffen, barauf ^urülffommen, ba^ abgefonbert non ber iöe^

mirfung beg ®uten bie 51eu^erung beö gbtttid)en yj^if^faücnö nidjt«

anber« fei al^ bie göttlid)c «eunvlung biefeg llOZi^fallen« in ben

^anbelnben öermittctft bt^ ©cmiffen^ unb be« C^efe^eö. 3 oll aber bie

ßrflärung fo nerftanbcn mcrben, ba^ 2Bot)lgefallen am @uten unb

9)li^fallen am 33bfen ber gbttlid)en 'j^robuctiDitcit ^um ©runbe

liegen unb fie bcftimmen^: fo folgt t)ierau« 5unäd)ft, baf^ ba6 «öfe,

fofern e« al6 ^^egenftanb beö yDcif^fallcu« bem C^uten entgegen-

gefe^jt ift, aud) nid)t üorl)anben fein tann, mithin baf^ e«i mä}'^

1 Henke lineam. p. 6B. Dens ab omni labe et \-itio purissimns,

omnis pravi osor irreconcilialnlis, boni rectique amantissinnis.

2 5)a{)tn ireiiben fid) Mosheim th. dogm. I. p. 292. Sanctitas est

immiitabiie propositum voluntatis Dei perfectionibus suis congruenter

agendi unb A m m d n S u m m a T h e o 1. c b r.
i».

92. Consensus vubiii-

tatis iiberrimae perfectissinui.s cum legibus intellectus ,sapieutis.simi.

^ yiad] %. 55, 1. ®. 293.
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mrf)t q1« ein ®ebanfc @otte^ ^u fqcn ift, b. i). ba^ e8 !etn

^ejen unb feine 3bee be« öbjcn gicbt. ®tefc« fönncn wir

unbcbeiif(id) feftftcKen unb ]\vax mit bcv not^uicnbigcn 5-o(9crung,

ba|3 in bcmjclbcn Sinn and) ba^ cnbüd)C Sein nid)t fann ba^

S9öfe au?' fid) jclbft {icrüorbringen \ b. ^. bnp ba? ©öfe ate

realer (^jegenfa^ gegen bat^ @nte übcrf)aupt fein ©ajein f)at, unb

\>(ify mitf}in ftreng genommen aud) ba^^ burd) gött(id)e Urjad)(ic^feit

in m^ bemirfte lWif?faUen am AÖbjen nur ii"t bac^ lXliifn"a((en an

bem 3urüffb(eiben bcr irirfjamen ^üaft bc« (S^otte^bennif?tiein<5

l)inter ber iUarl)eit bcr Sluffaffung. '2o ba\;, \m^ an beibcn

(irfförnugcn Ijaitbax ift, jujammengcnommen ganj bem, maö mir

nnfgcitcUt l)abcn entjpric^t, unb mir auf biefe Seife ben iÖegriff

and) nnmitte(bar auf bie 3lUmad)t unb ?(llmiffenl)cit '^urüfffüljren,

unb biefe beiben a(^ l)et(ige fc^en fönnen. *öiemit ftimmen nun

auc^ bieienigeu iSvflärungen überein, mcldje ber ^;^ei(igfeit O'^otlet*

jufdireiben, üon ben 6Vjd)öpfen ba<< uollfoiumeu Wüte ,^u forbern^

inbcm biefe j^orbcruug bod) nur ycrmögc bci^ iljucn eingepflanzten

©efe^e^ ober fiu(id)eu (s^efül)(e an fie ergel)t. Diefc Crrffärungcn

neljmen ^um 5:i)ei( bie innere i)ieinl)cit (*'^ottc<5 afö yOiotiu jener

^orberung mit in ben ii^cgriff auf; jofdjc aber, meldte bei biefer

allein ftelien bleiben ober gar auf bie üollfommne eclbftliebe

@otte^ Znrüftgebn^ mbdjtcn nieücidit einer fpeculatiueu ober

fogeuannlen uotürlid)cn 3:i}eologic angcl)brcn, in einer C^Mauben^-

Icf)re ober feinen ^xanm finben.

1 9kcf) §. 67, 2.

2 Quenstedt Syst. th. I. p. 420. Sanctita.s Dei est summa omnis-

que omnino labis aut vitii expers in Deo puritas munditiem et

pmitatem debitam exigens a creatiiris.

3 Buddeu.s Institt. p. 252. Quando Dens se ipsum amore puris-

simo amare concipitur ut siniiil ab omni imperfectione secretus

censeatur amor ille vocatur sanctitas. — ©eniiffeimafecn äl)n(id}cei

gtebt fdioii Hilarius ju '•^i. 144, nic(cf)ev iintev öcv t^öttlidicii ^etlifi«

fett tipvnet)mfid) bie ?(bttiefenf)ett aüe» felbftfüd)tigeit tit &oü öevfianben

ttiiffeit ttitU.
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§. 84. T)\e @eved)ti,9!cit C^ottc^ ift biejcnige götlHc^e

Urfäcf)nd)!clt, !vaft bevcn in bem ^nftaiib bcv i)emciii[ameit

(Sünbf)aftig!ett ein 3nfammeiil;aug be^ Uebelö mit bev

tuivfnc^eu ®üiibe geovbnet ift.

1. Vu\t CiKävitng ift unlnugbar mcit cnoev iinb ht-

jd)vänttcv, a(« bic Seife nuberev 6Mniiticu^(e[)rcv mit fid) bvinot,

fo bn^ fic einer dcfonbcven üicditfcvtiginig bcbavf. .giicvft nnmlicl)

bringt man and) l)icr in 5lnuienbnnij, ba^ e^ eine ,5Unefad)e ®e-

redjtigfett giebt, eine gefe^gcbenbe ober ticrtl)ci(enbc nnb eine tier=

geitcnbe; bie erflerc aber tann in nnfercr Crrftärung gar nid)t

mitbegriffen fein, '^(((cin man fd)cint l)icbci übcrfel)cn ^u l)abcn,

ba^ in ben 2(u?briiftcn diidjt nnb ö^ercditigCeit atlcmat eine

^Öe^ieljnng auf ein begebene« üegt. ®al)cr fonn nnb foU jebe

menfc^üd}e (ikic.^gebung nnb i^crtl)ci(nng gcrcd)t fein, meit immer

fd)on ein (S^egebene«^ ba ift, mc(d)em fic fid) anreit)t nnb anf uicld)e«

fie ,^uriiffgel)t. Tj'k gött(id)e (^^cfcf^gcbung nnb i^ertl)ei(ung aber ift

bie nrfpriinglidic nnb fd)öpferifd)e, an^ mctd)er bie S^cfen fetbft

mit i^ren 33erl)äftniffen ^ug(ctd) l)cniorgel)en, bic an nid)t^ an-

5ufniipfen t)at, nnb beren 93oUtommcnl)eit bat)cr an<-|) nid)t a(^

@ered)ligteit befd)ricben merben fann, fonbern ine(mcl)r aks Sci^-

I)eit njürbe ,^n beieid)nen feinS non nie(d)cr gbttlid)cn ^igenid)aft

etwn« äf)iilid)e8 fcf)ciiieii bicjciitgcu @(aubeii^(cf)Vfv im eiiiiic ju f)aben,

nield)e bie götüirf)c .'pfiligteit aH bic iimevc (»cvcditinfcit bcfdiveibcii
,

bic

@crcd)ti(ifeit fclbft aber at^baim bic iiitfmc iicmieii. I^cini cutlvcbcv ift

bnim bic ^eUigtcit fetbft bie ncif»9f^"'"''f '^fiätigtcit (^ottc^; obev lueim

bie öuf?crc ö^eveclitigteit ietbft cvft wiebcv nctt)eitt »üivb in bic tiefcsncbcitbc

iiub oevcicUciibc, fo bcjic{)t fid) bod) bic eiftc auf bic .s^eilinfeit
,

al^ niif

bic bem (^cfc;; ^uin Öviiiib licfieiibc l)i3d)ftc iNoUtoiitmciil)cii, bic niibcvc

QUf bie ^eiligteit aU auf ba^ iDJififaUcu am 33öjcu.
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aber cv[t unten bie ditbt fein fann. Sonad) fann bic gbttUd)e

©crcdjtigfeit nur eine üevijeüenbe fein. 3lüein and) non tiefer

umfaßt unferc Grflärung nur bie ^ätfte; bcnn man rcd)nct baju

nic^t minber ba«s ^c(oI)ncn bcü @utcn a(ö baß 33e[trafen be^

33öfen, unfre Grf(ävung aber fagt ni^tö üon einem ^nf^»^!'^^»^*

\}mq beß 3Bof)(bciinbcnß mit ber Äraft beö (Motte^Jbetini^tfeing,

fonbcrn nur non bcm hta liebet« mit ber ^ünbe, luetdjer S^u

fammcnljang eben aUerbimjß \)a^ ift, lua« mir i^trafe nennen.

5>ieien SJhngel fönnten mx jugeftcljen unb jUijtcid} entfd)utbigen

a{8 eine natitr(id)e f^-otgc ber 2Ui[traction, in wctdjer mir nnö

befinben, inbcm mir nur imn bem einen titemcnt nnfereö i^rift-

(idjcn 2e(b[tbcmuf5lfcinv5, nämtidj bem 43emuf5tfeiu ber eüubc

reben, oon bcm anbcrn aber abfc()en. Somit mürbe baburd) nur

eine llnbcqucmtidjfeit unfcrcr ^D^cttjobe am l^idjt fommen, metd)e

uns nötl)igtc, eine gött(id)C Ciigenfdjaft ^u [pattcn. allein unfer

c^riftlidjCvJ 2c(b[tbcmufUfcin crfcuut in ber 3:i)at feine iÖc(ol)nuug

an, mc(d)c non ber gi3tt(id)cn Wcvcdjttgfeit ausginge; fonbcrn maß

irgenb ^c(ol)uung genannt merbcn tann, ift une ein unoerbiente«

auf bie göttlidjc Wuabe ^urütt^ufüljrenbee '. Vit bcloljncnbe Oiid)-

tung ber göttUdjcn Wered)tigfeit tann feinen anbern ©egenitanb

finben atö liljriftum ^ unb ,5mar nur fofern er ber oon alten

anbern 'JOienfdjen tierfd)iebene ift. 3omit fbnnen mir au« unferm

eignen frommen Selbftbemuf^tfein nur bie ftrafenbe Ö^ered)tigfeit

fennen, unb muffen bie bc(ol)nenbe in ^e^ug auf un« bat)ingeftel(t

fein taffen. Denn menn l5l)riftuö fclbft meljr unb nmnnigfaftiger

ba^ be(o[)ncnbe gbtt(id)e 3>erfal)ren bar^ufteUen fdjcint^: fo ift

ha^ (Steigern ber Äräftc unb bie (irmeiterung be« Sirfung«^

freife«, meld)c« beibe« mieber genau ^ufammcnl)äugt, eben fo menig

eine 33etDl)uung im eigcutlirijen Sinn, me(d)c ber i^erbinbung be«

liebet« mit ber Sünbe fbnnte gegenüber gefteltt merben, mie mir

bie Steigerung bc« iööfen im eigenttidjen Sinn für eine Strafe

fonnten gelten taffen.

1 9töm. 4, 4. 16 öevcit. matti). 20, 14. 15. 3Scnu 2 Jim. 4, 8. bie

(gitt)etluii(] beö l^f)ite? @otte alö 9ticf)li"v beigelegt inivb, fo nmb ev bort

unter bem Silbe beö tampfvicl)tev6 bavgefteUt, »ueldK^ iiidjt Ijie^ev gefjört.

2 ^^U. 2, 9. 10. §ebv. 2, 9. 10. » 2)kttf). 25, 21.
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2. 33e3ie()t fid) mm bev begriff her gbttUdjen ®eved)tigteit

nur auf bie 23erinnbuiu3 be« liebele mit ber ©iinbe, fo erfc^eint

woi natürürf), bafi fic \\ä) nur über ba? &dmt bev Sünbe

crftveffen fann, unb in fofern fönntc bcr 3»jn,5 übcrf(iif[ig er-

fctieinen. ®a^ mir nun biefc gbttUdje Urjäd)üc^tcit gnr nic^t

öorfteüen lüürben, tuenn wir in ein unfünbüc^es @efammt(cben

gefteüt mären, i[t tiax, benn wir fonnnen ^u ber 33orftcUung ber

gbttüd)en @ered)tigfcit nur burd) ba«* 5Öcuntf^t|ein ber Sünbc.

Der ?IuSbruff fdjUe^t aber 5ug(eid) in fid), baj^ in bcui 9)?aa^ a(ei

bie ©iinbc uerfi^ininbet aud) biefe 5?erbinbung aufgel)oben wirb,

unabl)ängig banon, ob fid) in bcm niaterieUen be« mcnjd)(id)en

^itftanbeg etwa^ änbert ober nic^t; unb biefe« 5(uf()eben, b. l). ba§

^Bergeben ber 8ünbe, geijört eben berfefben göttüdjen Urfäd)(ic^*

feit an >, inbem ()ierin 5ug(eid) aud) bie ^e(ol)nung (5f)rifti befte^t.

®Q^ wir ben ^ufamuieuljang fctbft nur auf bie wirtfid)e @ünbe

befd)ränfen, f)ot tfjeit« eben Ijierin feinen @runb, weit ba bie

urfprüngtid)e ®ünbl)aftigfeit in bem nienfd)tid)en ©efammtteben

uuDeränbert bteibt, ein ?luf()eben be« ^ufammen^ange« nid)t

niögtii^ wäre, wenn er in biefer feinen ®runb ^ätte; t^eit« aud)

barin, bof. ber ^ufanimenf)ang überl)au|)t nur befte^t, fofern er

in unferem ^ewu^tfein gefegt ift, ba^ iöewu^tfein ber urfprüng-

(id)en @ünbl)aftigfeit ^aben wir aber nur in unb mit ber wirf*

tii^en @ünbe. ©eibe« ()ängt aud) nur mit ber wirffid)en Sünbe

,^ufammen, fowot ba§ e« gefeüige Uebet giebt — benn eö finb

nur bie beftimmten fünbtid)en ^}iid)tungen in ben (§in3efnen, we(d)e

fid) 3u bef)arrü(^en Urfacben üon ^pemmungen im Ökfammtleben

entwiffetn — at« aud), bajj bie natürtid)en Uniio((fommenl)citen

a(6 liebet aufgefaßt werben. 3n bemfetbcn 9D?aaf? baf)er, at« bie

<Sünbe aufge()ob<;n wirb, gefd)iel)t nid)t nur ba« fc^te nid)t mcf)r,

fonbern aud) bie nod) wirffid) geworbene ©i'tube felbft wirft nur

nod) a(« fbrbernbc« ^Kei^mittel - unb jiid)t uui)r al« Vebcu«-

t)enimuug nad). ti« gel)brt bemnad) unu 'Se^'u unb ^Hufbcben

1 1 3of). 1, 9. jwivb beötialb aud) ta^ aJergebcii auf btc @cred)tiflteit ©otteö

juvüftgefü^rt.

2 mm. 8, 28.
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btefer 3Serbiubung ',\veiev(ei: ßinmat "öa^ bie ijauje SBeltetnvid^tiing,

fo weit in i[)r ba« liebet bebingt ift, auf bie menf^Iid)e ^vei^eit,

aU in tucidjev bie Sünbe gecjvünbet ift, auf beftimmte Seife

belogen fei. "Dann aber aitcf), i>a^ in unferm ^eiuu^tfein biefe

33ei1nüpfung unb ]\vax n'idjt nur 3nfä((ig fonbevn lüefentU^ unb

burd)gängig gemacht luerbe. 3nbem nun fo aufgefaßt bie gött=

üdjt ©erec^tigfeit aüevbiugö eine in beui gan3en ©ebiet unferev

(5rfal)ruug fidi immer g{etd)b(eibenbe göttüd)e Urfäd)(id)t'eit ift,

unb fic^ über baö gan^e un^ befannte (Gebiet ber enbUc^en 3nte(=

(igenj erftrefft, fo bafe fie mit ber üorigen jufammengenommen

aüeö orbnet, wn« fid) üon biefer @eite unfere« ©egenfa^e« au6

auf baö fitt(id)e be5ie()t: fo crfd)cint bie ^?(ufftel(ung berfetben a(«

einer befonberen gött(id)cn ßigeufc^aft noUfommen gered)tfertigt.

SBa^ nun ba« crfte lätement berfetbcn betrifft, näm(id) bie Öe*

3iet)ung ber gefammten SBettorbnung auf bie 5rci()eit: fo wirb

3eber öon fetbft jugeben, bap biefc nur im ®efammt(eben .^u

finben fei. ^)iur in bem SJhaß a(^ ein fo(d)e^ in fid) abge^

fd)(offen ift, am ooUtommenften atfo nur in ber 2^ota(ität beö

menfd)(id)en I^afcinö, offenbart fid) biefe götttidje llrfäd)(id)feit in

einer fo(d)cn Scttorbnuug, 'öa^ bie au« ber Sünbc fid) ent<

wiffelnben l''ebcn«l)emmungcu burdi fein nod) fo günftigeig ^er<

I)ä(tnifi ber StuBemuett fönnen abgemenbct ober aufgc()oben werben.

Dagegen wirb ber begriff ber göttlidien ®ercd)tigfeit yi einem

(ibenbitb ber bürgcrtid)en, bie wir bod) fo oft ai'i Uugcrcd)tigteit

em^ifinben, {)erabgewürbigt, wenn man ben ein^etnen 9J?eufd)en atö

ben eigcnt(id)cn (^kgenftaud ber götttidien (4HTed)tigfcit anfiel)t.

3a wenn man bie noUeubete gottUd)c @ered)tigfeit nur in jebe«

ein,:;e(nen j^reüc(<< ^cftrafuug — üielleid)t gar au^ in ber ^c==

Io()nung jcbcr ein.^elncn 3:ugcnb ober iwllfliinbigen Sugcjib^

erweifung be§ (*in,^e(ncn — ertenneu will, ba bod) offenbar nid)t

nur Unmö^igfcit unb iva(fd)l)eit ,^. 5Ö. nid)t immer mit 33erad)tung

ober trant^eit beftraft werben, fonbern auc^ baffctbe, wa«J, wenn

eö ben ©inen trifft a(« ^Strafe für feine 2\u\hc aufgelegt wirb,

aud) 5(nbern begegnet, bei benen man auf biefelbe Sünbe nid)t

oi)m fdircienbe Ungcred)tigfeit fc^tie^en würbe: fo fommt man

mit ber ^itnwenbung beö begriff« in ein ©ebränge, anö bem eö
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bann faft tetueii auberii '^(iiötvci) giebl a(ö bie ^et)aiiptiiiuj , ba^

bte iji3tt(i(i)e (53eved)ttgfcit ficf) I)icv nur unüoüfommcu entmiffefn

fönnc unb erft in jenem \!thtn tl)ve i^odftänbtgfeit erlangen luerbe;

eine ^orftedung, \vtid)c, tucnn man [ie anc^ baüon frei fprec^en

miU, ®ott fetOft in einer ^eittid)en (intnnfftnng begriffen ]\i benfen,

bod) bie ed)tuierigfeit nur meiter f)inau§fd)iebt , inbem in bem

!t?eiben bort feine l^iffercn^ uadjgeuncfen mirb, metdje bie T)ifferen,ien

^luifdjen bem f)icfigen 3r()nn nnb l'eibcn nnögUd)e. Sogegen menn

wir '5n bem i^egriff bcr ®e|ammtfd)u(b ben ber ©cfammtftrafe

anffteden, bie gormc( fid) ooüfommen red)tfertigen wirb, baß a((e

®ünbe fid) in bem liebet abjpiegle, nnb ba^ alle« Hebel fid) auö

ber »Siinbe erklären laffc; unb bieö ift ber oben angegebne ^n--

iammenl)ang. Saö aber baß zweite Clement anbelangt, nämlid)

ba^ in unferm ^euni^tfein biefe ^e5iel)ung 3nnfd)en Snnbe unb

Uebel unrllid) nnb ^mar allgemein gemacht wirb: fo ift biefeß ba^

33ennif3tfein ber ©trafmürbigfcit, iue(d)e<^ eben fo baiS ßr^eug-

ni^ ber gbttlidjen (^ered)tigl'eit in bcr menfd)lid)cn @eete ift, wie

\)a^ ©ewiffen ba& (Sr^^eugni^ ber göttlid)cn ipeiiigt'eit. ®ie '^111=

gemeinljeit beffetben seigt fid) aber am unöerfennbarften barin, ba§

überall bie Ijänßli^en, bürgerlichen unb gefeiligen ©trafen am biefem

l}erüorgel)n, nnb baö ©e^en beß 3»fii'"i"<^"^)'^"9^ .^wifd^en Sünbe

unb liebet repräfcntiren, fo wie bie allmäl)tige 9J?ilberung berfelben

bei fortfd)reitenber (gntfünbigung be« ©efammtlebenS iia^ 5lnfl)ebcn

beffelben, beibe« aU in ber göttlid)en ©erec^tigfeit 5ufammengel)i3rig.

o. 3n einer (Sintl)eilnng in natürlid)e nnb willfül)rlid)e

©trafen, weld^e auc^ nid)t einmal auf bem (Gebiet ber enblid)en

nnb ^eit(id)en Urfäd)lid)feit fid) Dollftänbig bürfte nad)Weifen unb

anwenben laffen, finben wir l)icr gar feine i^eraulaffung. ^Dcnn

eben bie natürlichen ©trafen finb in bem ©inn, wie ba« Sort

üon 6^ott gebraud)t werben fann, willfül)rlid)e, inbem fie in ber

fd)bpfcrifc^en nnb weltorbnenben gottlid)en Urfäcl)lid)teit gegrünbet

fiub; unb bie Wir willfül)rtid) am el)eften nennen tonnten, nämlid)

alle liebet, midjt auf bie (iin^elncn bie bauon betroffen werben

belogen, beren 5:()nn nic^t entfpred)en, finb grabe natürlid)e,

weil biefe Ungteid)nu1ßigt'eit in ber (^efammtt)eit beö Selt,^u<=

fammen^angcö gegrünbet ift. 3n einem anbern ©innc nennen wir
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bie bitrd) bie S3e5tel)uu9 bcr SeÜovbnung auf ituferc gvei^eit ge*

fe3ten Strafen bie natürlirf)en, bie fiingegen, tüe(d)e au8 ber

menfrf)tid)en i5"veif)eit felfaft ^eniov9ef}en, bie iinllfüfivUciien. ?lüein

fie^t man beibe al^ 9ött(icf)e an, jo üerjd)nnnbct biejer Unterfci^ieb,

inbem bie menid)(id)en ©trafen mdjt minber ber öon ®ott ge=

orbncten geiftigen (Sntnnffding ber 9J^enfd}en gemäp erfolgen, ^cibc

finb Die(niel)r a(6 gbttüdje Orbnung wefentüd) jnjammenge^örig,

inbem e^ ber einen Strt oI)ne bie anbere an SBa^r^eit, unb biefer

o^ne jene an Öcbcutung festen unirbe. ^on ben Strafen in

jenem V'eben fann f)ier gar nic^t bie 9tebe fein; alfo aud) nid)t

entjd}iebcn werben, in nncfern fie me()r a(« ir)i((fül)r(id)e ober aU

natiirUd)e mürben an^ufefien fein. ®enn biefe finb nidjt unmittel«

bar au§ unfrem Sclbftbcnni^tfein entnommen, unb e« unrb ba^er

erft an einem anbern Crt unterfud)t werben tonnen, luie fid) bie

eigent^iim(id) d)rift(id)e ©eftattung biefer jd}on Dord)riftüd)en unb

fel)r allgemein verbreiteten 5i>orftcUun9 ju bcm aüerbingö oorau«'

5ufc3enben allgemeinen ©runbc berfelben «erhält, unb inmiefern

babci auf ben 33egriff ber gött(id)en ®ered)tigteit unb ob fo wie

^ier ober anberö mobificirt ^urüffgegangen werben fann. — Min-

ber« ift c« mit anbern (5intt)cilungen, bie aud) auf unfevm (Ge-

biet gcltenb gemad)t werben, nämlid) nad) ben t)erfd)icbenen 5lb*

jweffuugen ber Strafen, ^uerft ift aber wot tlar, 'i>a^ Strafen

nidjt tonnen oon ®ott al« SBcfferungömittel georbnet fein. 3)enn

inbem einer übcrmäd)tigcn Siunli^feit entgegcngewirft wirb, aber

nur burd) bie Siunlidjfeit fclbft: fo fann barau^, ba^ bie i^-urdjt

geltenb gcmadjt wirb gegen bie t'uft, unmbgUd) eine größere

®ewalt be^ ©otte^bewuf^tjeine unb eine gröjjere 5reit)eit t)c^

(^3eifte« l)erDorgel)n, fonbern nur eine anbere ä5ertl)eilung ber fiun*

lid)en 9Jfotiiic, weld)e nad) ber *i){atur be« 3nbiüibuumö weniger

ungünftig ift, tauu auf biefe 5lrt bewirtt werben, (i^ ift aud)

offenbar, ta^ wenn Stärfung be§ @otte«bewu^tfein« burd) Strafen

mbglid) wäre, al^bann anc^ ein möglid)ft üoUfommen eingerichtete«

St)ftem göttlid)er Strafen bie Stelle ber (Srlöfung mü^te ^aben

üertrcten fönnen. (Sben fo wenig ift aber aud) 5weiten« an-

3unel)men, tia^ eö eine blo^ räd)enbe ober wieberoergeltenbe 2(b-

jwetfung göttlid)er Strafen gebe. S^enn urfprünglid) finb bbfeö
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ober unrecht unb übet gar nirfjt gegen einanber mcpar, fonbcru

nur, wenn burc^ ba§ Unredjt einem 5lnbern Uebleö ift angefügt

raorben, ift biefeS meßbar gegen ein SJergettungSübel. 2(ber

anä) biefeö wirb hod) nur angefügt, infofern ber ^eleibigte bie

iHift an bem SBe^e be^ ^efeibigerö a(§ eine 5Iuff)ebung ober

33erfü^ung be§ eignen Se^e betradjtet; ba^er and) in folgen

attert^ümticfien ^uftänben nod) überall ein 3Iugfaufcn be« ®traf=

übet§ gegen eine anbere bcm Selcibigten ju gewäfjrenbe i^uft

ftattfinbet. 1)ie bürgerliche ©trafgeric^töbarfeit \)at 3um 2:^eil

{)ierin il^re ©ntfte^ung, inbem fie nülbernb eintritt in bie ©teile

ber ^^riüatrac^e. ö^i)ttlid)e «Strafen aber fönnen in biefem ©innc

nur angenommen werben auf einer fe^r untergeorbncten @ntwiff=

lungSftufe, wo bie (53ottf)eit norf) reizbar unb nidit über ba^ ©e-

fü^l für iöeleibigung unb über anbere leibenttid)c ^uftänbe er-

t)aben gebad)t wirb; unb waQ immer bisweilen mit fdjeiubarcm

STieffinn über ha§^ ©eljeimni^öolle be§ gött(id)en 3oru§ unb bie

urfprünglic^e 9Jotl)wenbtgfeit göttlid)er Sßieberoergeltung Dorge*

tragen worben ift, lä^t fic^ auf fein flareö ©ewu^tfein ^urüff^

bringen. Unb wir l'önnen bie§ um fo fid)crcr auf fid) berufen laffeu,

als fic^ ha^ ^ewuptfein ber @trafwürbigfeit a(« (äraeugnip ber

gbttlid)en ©eredjtigfeit oollftänbig erflärt aiiQ ber nod) übrigen

3(b3Weltung ber ©träfe, nämlic^ ber abwe^renben ober einfd)reffen=

ben. ®iefe ift nämlid) ein uot^wenbig jwifd^eu eiutretenbeS,

überall wo unb in fo fern fi^ in bem ©ünbigenbcu noi^ feine

traft be§ ©ottc^bewu^tfcinS lebenbig seigt, bamit nämlic^ bie

oor^errfd)euben finnlidjen 9iic^tungen nidjt bis baljin übermädjtig

burd) ungehemmte ®ewo^ni)eit l)crauwad)fen; unb wo« 'Don bem

3ufammenge^altenwcrben beS 33olf§ unter bem ©efes in ^e3ug

auf bie mofaifdjc ©efc^gcbung gcfagt wirb, gilt im allgemeinen

üon aller ©trafgeriditsbarfeit unter allen 33()lfcrn, aber eben fo

aud) oon ben in jener ©efejgcbung ebenfalls angefünbigtcn natür=

li(^en ©trafen. @o bafj nur in ^ejug auf baö ('»Gebiet ber (5r-

löfung, unb in fofern fie nod) wirffam werben foll, bie göttliche

®ercd)tigfcit üoUfommeu ^n oerftel)en ift.

4. |)ierau8 erl)el(t nun, wie genau auf ber einen ©citc bie

göttlid)e ^eiligfeit unb Ö>3crcd)tigfeit 3ufammenl)ängcn, ober auf

Sc^Ieiermac^er, Gljfriftl. ©laiibc. c. 2lufl. I. 29



§• 84. 450

ber anbern aiicf), inie not^iüenbtg es ift, beibe ou§ cinanber ]\x

f)atten. @ic gepren auf ba« genauefte jufammen a(ö §lu8brüffc

ber gbtt(i(^cn Urfäc^lic^feit f)in[i(^t§ ber 8ünbe in i^rcm 9?cr^

f)ä(tm^ jurßrtöfung; unb narf) ber nämüd)en i5"ormet, nac^ iretrfier

mir oon ber Sünbe jagen, ba^ in bcmfelben Sinne, in inetc^em

fie nirf)t fann in ®ott gcgrünbet jein, fie aud) überhaupt nirf)t

fein fann, fonbern wir aud) üon bem Uebel, ^a^ jofevn e§ in @ott

ni(^t fann gegrünbet fein, nänifi(^ al« realer SBiberfpru(^ gegen

bie urfprüngü^c 23oüfommen^eit ber SBcft für ben 9D?enjc^en,

eö aud) überl)anpt nid)t fein fann. Unb tbcn fo aud) be()aupten

ftiir t)on bem liebet, ba^ mt e« mirfüd) ift, cö aui^ in einer

gött(id)cn Urfäd)Ud)feit muffe gegrünbet fein, mie öon ber @ünbc.

llnb fo inie ta& Seiuuptfcin ber ©trafnnirbigfett ber @ünbe aU
Grgcbni^ ber göttUd)cn ©ercc^tigfeit nur mögtic^ ift unter 35or=

auSfejung bc§ (^Vtt)iffen^ a(^ beS Grgcbniffcö ber göttfic^en ipeifig=

feit: fo ^ätte aud) o^ne jcucei 'DaS^ ©emiffcn nid)t«, n^oburd) e§

in ber nod) unter ber 33otmäi5igfcit be« ^5(eifd)c^ fte^enbcn menfc^^

ticken Secte fid) eine ipattuug fid)crn unb fo bo^ ^eiint^tfein

ber ßrlüfungöbcbürftigfeit eutunffeln tonnte. 2(ber au« bemfeiben

©runbe ift e« aud) notl)U3eubig, f)icr — wo nur, aud) luenn lüir

c8 mit (Stemcnten be« frommen Setbftbeniufetfcin« ju tf)un ^aben,

bei benen wir oon ber (Srtbfung abftra^ircn, biefc bod) immer

üoraugfejen muffen atS baö worauf fi(^ atlees bejicl^t — beibe

begriffe auSeinanber ju Ratten. ^T^cnn wir tonnten eö ba()in

gebrad)t l)abcn, ba^ fowot bie natürUd)en Unoonfommcu^eiten

afg aud) bie (Sünbcu ber ^dt unö nid)t met)r Uebet wären,

fonbern nur noc^ Oieijmittel, ba^ wir mit()in nid)ts me^r in

^e3ug auf un« felbft al« Uebet auffaßten, ba^ atfo auä) in unfern

rein pcrfönüd)en frommen 3u[t^tnbcn bie 53crcd)tigfeit ®otte§

nic^t unmittetbar uorfäme: bod) aber würben wir immer noc^

beö ©cwiffeuS bebürfen, unb alfo aud) ba6 ©ewu^tfcin ber gött=

ü^en ipcitigfeit in un§ fetbft immer wieber erneuern. Gben fo

auc^ wä^rcnb wir nod) beibe§ bebürfen, fonbern wir boi^ beibe«

ftreng. ^enn ba§ SDlipfatlen am ^öfcn, b. ^. ber (iinbruff ber

^eittgfeit ®otte«, ift nur ganj rein unb bcfriebigcnb, wenn

»on einer 3?ora^nbung ber Strafe gar nid)t afficirt; unb ba«
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SBewu^tfem ber ©trafinürbigfcit i[t in iinfcr ©emeingefü^f fo

feft geiüurjett, ba^ nur un8 bic ©träfe immer gefallen laffen,

tüenn and) uic^t nur unfer perfönlicl)eö fittüc^e« ®efü^l über

bcn fraglichen ©egenftanb fcljon üoUfommen gereinigt, fonbern

felbft ber SBille fdjon ganj ber fraglid)en tnec^t|cl)aft entronnen

ift. ßben beg^alb ift nun auc^ bicfe ©eftaltung beä ®otte^*

beiüu^tfeins feineSmegS eine öergängli(i)ere in un§, al« bie burcfi

ben begriff ber gi3ttlid)en ^eiligfeit bargcftellte, ba fic für unfer

©emeingefü^l, bem fie aud) urfprüngli^ tior^ug'Snjeife angel)brt,

immer bie gleidje SBa^r^eit behält. 3Bollte man bennod) fagen,

beibe Segriffe wären boc^ nic^t in bemfclben Sinne göttliche

(Sigenfd)aften, wie bic im erften 2:^eilc abge^anbeüen, weit fic

lebiglid) auf bic natürlidje UnooUfommen^eit bc« SJhnfc^en fic^

be5ie^cnb au^er bicfem ©ebietc gar nid)tö in @ott wären, unb

aud) innerhalb biefeö ©ebietc«, fobalb bic Unüolllommen^cit öbüig

aufgehoben wäre, aufhören würben fid) geltenb 5U mod)cn: fo ift

tjierauf folgenbeö ,5u fagen. ^mx\t würbe baffclbigc bann gelten

muffen aud) üon ben au§ ber ^weiten @eite be§ ©cgenfajeö bem-

näd)ft äu entwilfelnben göttlidjcn (gigcnfc^aftcn, inbem aud) biefen

bie ^w^'üHbcjie^ung auf bie erfte @cite wcfentlid) ift, unb fo

bürfte baffelbe öon allen fo genannten moralifd)en (5igenfd)aften

©otteö gelten fofern i^nen nur irgenb eine Scjicl^ung auf ben

©egenfaj anljaftet. ®od) ba wir überl)aupt un« an biefc all-

gemeinen iöenennungen wenig gcl)altcn l)aben, will id) nur über

biefe beiben ©gcnfc^aftsbcgriffc inöbefonberc ju erwägen geben,

einmal voa^ bie §eiligfcit ®otte« anlangt, ba^ — abgefc^en ba*

üon, bo^ i^r aud) ba^ angehört, woburd) für ®ott bie ©ünbe

nid)t ift, unb fic infofern einen allgemeinen Sljarattcr bciS Sc-

wu^tfein« @otte« öon feinen Serfen mitl)in fciner5ltlgegcnwart

unb 9lllwiffenl)eit bilbct -- fic in unferm iöewuf^tfcin e^bttcö

ein wefentlid)er 33cftanbt^eil ift, weil wir un«< aud) einer fd)led^t*

l)iuigcu aJhd)t be§ ®ottcöbewuf3tfcini^ immer nur alö be§ burd)

bie ©rlöfung aufgctjobcncn ©taube« ber ©ünbc bewußt fein

tonnen. S^affclbigc gilt üon ber göttli^cn (5^cred)tigtcit, infofcrn

aU bie iöelol)nung§würbigfeit beö (Srlöfcr« nur bie anbcre ©citc

ift 3u ber Strafwürbigteit ber ©ünbe, unb alö fo wie jene in

29*
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biefer als Sl^nbitng immer enthalten gewefen i[t, fo aurf) biefe in

jener immer als (Erinnerung enthalten fein wirb, Unb nirf)t minber

ift bie S3e3ie^ung ber göttlichen 3Beltorbnung auf unfere greifjeit auf

gfeid^e 2l^eife einö mit ber -Söcjietjung berjetben auf bie (Srtbfung, unb

bieierÖejammtjufammen^ang beS geiftigcn mit bem finnlic^en ber Ort

ber fo(g(ic^ eben jo allgegcmnärtigen unb eu)igengöttUrf)eu®ere(f)tigfeit.

2tni)ang. 33on ber ©armfjerjigfcit ©otte«.

g. 85. ®ott ®arm^er3igfeit 3U3ufc^reiben eignet ftc^

me^r für baö ^omiletifd^e unb bic^terifd^e (Bprac^geBiet,

a(§ für baö bogmatifc^e.

1. !Diefe beibcn näm(i^ braurf)en c« minber genau ju nehmen

mit ant^ropopat^ifd)en 3(u§brüffcu, bcnu ein fo(rf)er ift biefer

bocf) oorsügUd) trot, ba mir unß feiner in mcnfd)üd)en T)ingen

nur ]\i bebiencn pflegen non einem burd) frcmbcS l'eiben befonberS

aufgeregten unb in ij^ütf'Sleiftung übergcl)enben (Smpfinbung«=

guftanbe. ^ie ipülfv^lciftung fetbft ift bann freitid) eine fittüdje

Xfjätigfeit, aber fie ift I)ier bebingt burd) ein finntidje« 90Htgefü^(,

nämüd) bie Unluft an menn and) fremben gehemmten 8ebenS=

juftänben; inbem, menn biefeS nid)t jum ©runbe liegt, mir bie

^ülfSteiftung nid)t 23arml)er5igfeit nennen. . Sie ift fo aufgefap

ein ©cgenftüff ber ®üte, aU ber ipülfsfeiftung bei metd)er bai

cntgegengefe^te finuüc^e 2)citgefüt)l, näm(id) bie greube an menn

auc^ frembem geförbcrtem lieben mitmirft; benn and) mit biefem

Okmen wirb bie ipütfölciftung of)ne eine fo(d}e ©ruubtagc nic^t

be5eid)net. ^eibc (figenfd)aften fönnen mir ba^er in biefem ginne

nid)t auf ti^ott übertragen, ot)nc il)U fctbft unter ben ©egenfuj

bect angcneljmen unb unaugeuel)men ju ftcüen. Stüein menn

mir aud) biefeö überfel)en iroücn, unb biefe 5Ui«brüffe nur oon

ben ^ülfgteiftungen gebraud)en, fo märe eS bod) gegen ben

(i^arafter teteologifdjcr @lauben§meifen in ftrenggebitbeter i'e()re

eine gött(id)e Urfäd)tid)feit auf finnti^e l^ebenöförberuug an unb

für fic^ an5unel)men. Diefe ®d)mierigteit, für ben iöegriff 9faum

3U finben, tann aber nid)t bal^er fommcn, ha^ mir i^n grabe an

biefer SteUc fut^en. ^enn ba iöarmfjerjigfeit offenbar Hebet
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unb ©eiru^tjein beg liebet« öoraugfest, fo fonnte ntrf)t et)cr bic

dicht üon ifjx fein, a(S öon bcm Ucbct; aber eben fo, ba fic immer

eine geiuiffe Entfernung jiuifc^en beiben ^T^eifen annimmt, inbem

man innerhalb einer engeren ®emeinfc^aft, lüie jmijc^cn 33ater

unb Hinbern, nicf)t oon 33arm^erjigfeit rebet, fbuncn aud) nid)t

biejenigen i^r ®egen[tanb fein, meiere unb fofern [ie [ic^ jrfjon

i§reg 3(nt{)ei(§ an ber (Sriijfung erfreuen.

2. 33on einem ct\m^ anbern ®efid)t6punft ausgegangen ift

ber barm^ersige ®ott am meiftcn entgegengefe^t bem eifrigen.

Da nun S^xn unb (gifer ftrf) offenbar auf ©efeibigung unb

©ünbe be^ietjen: fo märe bann ^armfjerjigfeit bie Unterbrüffung

beö (SiferS burd) ba^ 2J?itgefü^(. ©e^en mir nun auc^ ^ier ba=

oon ah, bai? ein (eibentüd)er ^uftanb mitgebad)t ift, unb benfen

b(0B an haQ ^ui'üff^alten ber Strafe: fo mu^ bcd) auc^ ^ier

befeitigt mcrben, ba^ bie ©träfe, meldje fid) auf bie ßrtöfung

besiegt, foU aufgehoben merben (ebig(id) megen eines fd)on anber*

meitig Dor^anbenen CeibenS ober 9)?ange(S. 3ft nun bieS be=

feitigt, fo bleibt nur bie iöereitmiüigfeit jum (kxiaf^ ber Strafe

überhaupt übrig; unb aud) bann fönnen mir bie ^öarm^erjigteit

nid)t at« befonberc ©igenfdjaft gelten laffen, mei( mir biefeö fd)on

mit bem Drbnen ber ©träfe jugleid) ber gbttlid)en ®ered)tigfeit

beigelegt t)aben. ©oute bieS fatfc^ unb eben mit biefem 3nf)a(t

bie ^armfier^igfeit eine befonbere @igenfd)aft fein: fo mürben

bann biefe beiben einanber begrenzen. ®enn mo bie ®ered)tigteit

aufljörte, finge bie Sarm^er^igfeit an unb umgefef^rt; ein 95er'

^ättni^, meId)eS jmifdien göttlidjen ßigenfdjaften nidjt ftatt f)aben

fann. ^Tennoc^ fommt bie für btn ©ebraud) beS SorteS ent=

fd)iebenfte ncuteftamentifdje Stelle^ f)iemit am meiften überein;

benn ®ütc gegen bie Unbanfbaren ift Unterbrüffung be§ (iiferS

burd) a}Jitgefü^t. 2Iber bie :pau|)tfad)e in biefer @nome ift auc^

bie 2(ufforberung an bie ^brenben, unb fo mar in einer ajfetifdjen

i)?ebe natürtid), ha^ ba§ Slnatoge in ®ott, morauf (i^riftuS fie

I)inmieS, oon i^m auc^ mit bemfelben 9camen bcjeidinet mürbe.

^ M. 6, 35. 36.
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3)e8 ©egenfageö

5lut)ere (Seite.

(SnttDÜftung beö ^etDußtfeinö ber ®nabe.

Einfettung.

§. 86. (Of fceftimmtev t&k nn^ 6e^n§t finb, bajj

bie mit bem natiiitid^en 3"f*^i"^ i^erbunbene Unfeligfeit

tüeber bnrd^ bie 5inevfennung, bie ©iinbe fei unijenneibtic^,

nod^ bnrd^ bie 33oranö[e^ung, fie fei i?on fe(Bft im 216=

nef;men, befeiti^t tüerben fann, nm befto ^ö^ex fteigt ber

2ßert^ bev (Srtöfnng.

1. 33on bem iöewu^tjein tiefer Un,^u(än9(ic^feit finben ficf)

faft in allen anbern ®lauben«ivcifen aller ©tufen beutlidje ^emy-

niffe, infofern fie alle enüueber 0))fer unb 9xeini()ungen ober

tofteiimgen unb ^ufnibungen ober beibe'o üorfd)reiben. 911leg

biefee finb offenbar (iinridjtungen, um bie awii ber Sünbe ent-

fte^enbe Unfeligfeit, tuie fie fid) nad) 9JJaa^ijabe einer jeben

©laubcn^jwcife Derfdjieben geftaltet, uon einer ^t'ü ^ur anbern

^imi)egiunel)men; unb an bem C^abe, in uicld)em biefeö luirtlid)

gefd)ie^t, nnterfd)eibet fid) ber C^Mäubigere oon bem minbcr (i^läu=^

bigen. J)enn mit ^uönül)uie berjenigen Opfer, uicld)c auf ba8

öbfe gar feine ©e^ieliung l)aben, liegt bei allen 0^3fern unb

Sc^leiermnc^er, G^riftl. ©laube. 6 Siufl. II. i
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Steinigungen, wenn man fie ni^t auf ben oeriüorrenften 3Iber*

gtouben jurüfffü^ren wiü, biefe« ^um ®runbe, bo§ eine jur

wenn aurf) nur jt)mboüfcf)en J^ot [idf) geftattenbe Slnerfennung

gu beiben 3u9eftänbniffen fiin^ufommcn muffe, um bie Unfeügfeit

aufjufieben. 9htr ift biefe« in einer teleotogifrfien ®(auben«trieije

nic^t ftatt^aft, welche bie Untüirffamfeit be« ®otteöbeU)u^tfein§

fctbft a(S jt^at fejt, unb a(fo l^ier nur einen SBiberfprucf) finbet,

öon bem feine Sirhing au^ge^en fann, fo ba§ nur ein 3ß"9tti6

beS 3"ftanbe« übrig bleibte ©elbftpeinigungen unb widfü^r*

(i^e Hebungen, inic fie mentger fl^mbolifc^ finb, fonbern me^r

einen reuten ®c{)a(t barbieten, ^aben U)o( überall bie ^tb^weffung,

ha^ eine ®eiüa(t über baS ^feifd) bargelegt werben fod in fotd)en

^anbümgen, moju bie 3Utfgabe md)t im 2?er(auf bc^ öebenS

öon felbft entfielt, um nämtid) etwa^ ^in.^u.^ubringen ju ber

Unboüfommeufjeit biejer (Gewalt in ben tton fetbft entfte^enben

Lebensaufgaben, tüe(d)eS überflü^tg iuilre, wenn bie Unoer=

meib(icf)feit ^inretci^enbe ®erul)igung gewährte. 31ud) 3eigt fid)

überall ber witbefte 5Iberg(aube, mo bie ©e^anbüing biefer

Uebungen bem angegebenen ^iifammentjang ni^t entfprid)t. 5Iüein

\ia im gemeinfamen Leben in jebem ^(ugenbüff fid) 3Iufgaben

entwiffefn, unb un« a(« 'ißflid)t in Stnfprud) net}men: fo muffen

jene lüiütü^rtid^en ßrgänsungö^anblungen, inbem fie ^dt erforbcrn,

eine Lüfte in ber '^^fliditerfüKung ^erDorbringen; unb e« ent^

fte^t iniebcr neue Unfeligfeit burc^ bie ipaubUiugen, wcldjt bie Un^

fetigfeit f)inwcguct)men foUen. — 3ft aber, awd} gan^ abgefe{)en

baoon, ob bie Leiftungen beiber 5Irt nid)t gctvöljnüd) meljr ^ur

5lbiiienbung ber ©träfe gemeint merbcn a(8 ^ur 5(uf()cbuug ber

®^u(b, bie ^3cid)tigfcit berfctben a(ö ^Beruhigungsmittel nid)t ^u

Derfennen: fo ift itU uubefriebigte 'Sel)nfud)t, me(d)e babei nod)

3urüffb(cibt, ber ?tuSbruff einer ipinneiguug jum (i()riftent^um,

inbem fid) bariu bie 2Baf)rfc^eintid)feit auöfpric^t, ba^ ein ßrlöfer,

in nie(d)cm fid) baS 2ßefen barbictet ftatt bes ®d)attenß, merbe

angenommen werben.

3)a6 biee aud) ber @ran oon §ebr. 10, 1—3. fei, tt)ttb nicmanb bt'

gtoeifeln.



3 §• 86.

2. JSetrac{)teu \mx nun ba« fromme Setint^tfcin be« (Ef)viften,

Xük e« ^ufommengefejt ift au8 bem eben entiüiffeden 33e^

wu^tfetn ber ©iinbc unb bem nocf) ju entioiffetnben aber boc^

aU befannt ooraugsuje^enben iöewu^tjein ber ®nabe: fo finbcn

wir bariu ebenfaü« bcibc§. ®ie 3lnerfennung juerft, \>a^ iin«^

bie@ünbe unüermeiblid) \ti, infofern lüenigflenö a(ö e« nid)! üon

un« abilängt im ^lugenbUff iinfünbtid) ^n fein. 5lber eben fo

auc^ bie 55orau6fe5ung, bap fie im 5tbne^men begriffen fei, in-

fofern ja biefe tt)efent(trf) 3ufammenl)(ingt mit bem 33e\üufetfein, ba§

bie träftigfeit be« ®otte«betüu^tfein« im 3unef)men ift. 3I((ein

o^nerarf)tet biefer legten ä^erbinbung gef)ören boc^ beibe 3)?omente

nicf)t ju bem ^eiuu^tfein ber ®nabe, ober su bem iDoburc^ bie

Unfeligfeit aufgef)oben iüirb, fonbern üietmc^r jumi ©ett)U^tfein

ber ©linbe ober ju ber Unfetigfeit fetbft, !Denn firf) be« 23er=

frf)tt»inben8 ber @ünbe al« eine« fünftigen bewußt fein, ^eißt

nicf)t« anber«, aU fie norf) mirfüd) gegenroärtig tiaben; unb nod)

Dollftänbiger ift ba§ S3ewußtfein itjrer llntiermeiblidjfeit aui^ ba^

i^rer ^ewatt über un§. ®eibe fpred)en atfo bie t^rlöfungö^

bebürftigfeit au«, unb fönnen mit()in bie 3(uf()ebung ber UnfeUgfcit

nid)t in fid) tragen ; e« müßte benn auf befonbere SBcife begrünbct

unb nad)ii)ei«bar fein, baß ba^ Sewußtfein ber ©ünbe burd) fid)

fetbft fönne aufgehoben werben. — ©enfen wir un« I)ingegcu

bie Unfetigfeit anberwärt« t)er aufgeljoben, unb fügen t)in,^u,

ba^ felbft ba« Sewußtfeiu ber Unüermeibüdifeit eine« 33(eibeni5

ber @ünbe bei i^rem aKmätjügen 53erfd)Winben jene 3atf()cbung

nid)t ^emme: fo fteigt eben baburc^ ber $i}ert() ber 5(ufl)ebuug.

®iefe« aber t'ann nur rcd)t erfannt werben, wenn wir beibe

aJiomente betrad)ten in bem natürUdjen ^«ftiinbe be« 9)?cnfd)cn,

wie er bem ©efammtteben ber @ünbe angel)ört. 3n biefem

aber fann nid)t bie ä)?einung, ba^ bie ®ünbe, weil unüermeiblid),

feine (Sd)u(b fei nod) ©träfe oerbiene, am beut ö)otte«bewußt'

fein eutwiffeft werben; üie(me()r müßte biefeö erft jerftört, nüm^

lic^ ba^ 53ewußtfein, baß ®ott lieilig unb gcred)t fei, aut^gctitgt

werben, weld)e« eine neue ®d)ulb wäre, (ibcu fo wenig fann

@d)ul'b= unb ©traffofigfeit barau« gefd)foffen werben, ba^ bai

fünftige fd)on in bem gegenwärtigen, affo bav^ il>erfd)wunbcn*

1*
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fein bei" Sünbe in bem ^ovtbefte^en berfetben gefe5t fei. ^Denn

man ^ätte, wenn über ben jeitüdien ®t[}ait be« ©elbftbewu^t^

fein« hinaufgegangen n^erben foU, baffelbe dxtd)t, mithin auc^ bie

gteicfie '?cotf}it)enbigfeit 5U fagen, ba^ in bem fünftigen aud) ba§

gegeniüärtige alfo bie Unfeügfeit mevbe mitgefejt fein. T)a^er

fönnen mir nirf)t anber« als behaupten, ba^ aüe äf)nUrf)en ©ä^e,

wie ba§ (^ott i^ver Unoevmeiblidifeit wegen bie Sünbe »ergebe,

wenn fie nur im 9Ibne^men begriffen fei, wddjt immer auf ein

eigenmcicf)tige« Setbftoergeben ber Sünbe hinauslaufen, unb ^örf)-

ften« ein 3"^'üf^9£^n auf bie göttliche 5öarm^er3ig!eit > finb,

aber o^ne bie ©rlöfung Dörfer gefegt ju f)abcn, alfo aucf) o^ne

ba^ bie 33arm^er5igfcit mit ber ©erec^tigfeit ibentificirt märe,

jmar bie ?luf^ebung ber Unfeügfeit überreben mollen, aber fie

nirf)t begrünben fönnen. T^enn lucnu wir aud} jugcben, bap in

bem natürlidjcn 3»ftanb eine ^"»qI)"!'^ *" ^^^' Äväftigfeit beS

®otteSbcmu§tfein« ftatt finbe, wenn aud) nur fofern c« auc^

mitwirft bei bem Streben nad) bürgcrlid)cr (ikrec^tigfeit^: fo

mu^ aud) ()ierauS l)eroorgef)cn, bap je mel)r bie 8ünbe abnimmt,

um fo me^r baS ©efü^l für 9ied)t unb Unred)t fid) fc^ärft, mit*

^in feine 3une^mcnbe 33efriebigung cntftcf)t, weld)e aud) nur mit

einigem dltd}t für bie 51uff)ebung ber Unfeügfeit ®ewä^r leiften

fönnte. SBobei nod) ^u bemerfen ift, ba§ biejenigen, weld)e auf

biefem SBege bie Unfeügfeit auf^u^eben gebenfen aud) o^ne (Sr*

löfung, am wenigften barüber einig finb, ob ba« menfd)üd)e l'eben

fid) im ©anjen ^,u einer größeren 33olIfommcnl)eit entwiffelt,

fo ba^ bie ^ol)^eit, wo einmal überwunben, aud) nid)t wieber*

fe^rt, ober ob haQ ®efd)led)t beftimmt ift, t^cilwcifc, burc^ weld)e

Umwälzungen eS oud) fei, immer wieber jurüffgeworfen ju werben,

um bie ^^aufbaf)n Don com ju beginnen.

3. 3Benn bennoc^ ä^nüc^e 5)arftellungen öom Sünbenüer*

geben fid) als d)riftlid) geltenb machen: fo mu^ fc^on feit fanger

3eit unb weit um()er baS eigent()ümüd) d)riftüd)e jurüffgeftellt

worben fein, ef)e fid) fo wenig d)riftüd)e i^orftellungen einfd)leid)en

fönnen; ober es müßte angenommen werben, ba^ bie 3öirffamfeit

^ @. §. 85, 2. •' aSgt. §. 70, 2. 3.
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ber cSrföjung evft anfange, nac^bem bie Unfeügtcit fd)on auf-

gct)obcn ift, n)cl(f)e« um fo iDcnigev möchte aue3ufü()ren fein, a(8

bod) bei jener 33evii^ti3ung fcl)on ein 5Ibnef)meu ber Sünbc, mit-

I)iu ein 3unef)mcn gottgcfäüiger X^ätigfcit novauögefest wirb, fo

ba^ auc^ bicfe ju jeigen unb Ijeroor^urufcn nicf)t bcm (grlöfcr

jufämc. 3nbeffeu (ä^t fic^ auf ber anbern Seite aud) beuten,

ba^ über biefen *i}?unft ein folrfjer uncf)riftac^er (Schein fid) »er-

breiten fann aurf) bei einer iüal)r^aft d)rift(id)en ^^römmigfeit, njenn

nämtid) nur um fa(fd)e a?orfte((ungen oon ber 5lrt, mie burd) bie

(grtöfung bie Unfetigfeit aufgefjoben lüerben foü, ju befämpfen,

lieber eine aubere (Srflärung aufgcftetlt wirb, bei welcher bod) öor-

begatten bleibt, ba^ bie Sirtfamteit be« ®ottcöbeit)uf5tieinö, au«

it)etd)er ba« Stbnel^men ber @ünbc cntfte^t, burd) ben örtöfer be=

bingt fei. %m näd)ften ftet)t jener fatfc^en getbftberut)iguug, unb

fteüt bat)er beu geringften öenfbaren ^txÜ) ber ßrtöfung bar, bie

5Infid)t, ba^ eine ^une^meube 3ßirtfamteit beö ®otte«beU)u§tfein«

oon bem natür(id)en ^uftaube bee ä)?enfd)en auö otjne eine be-

fonbere göttüdje §iitfe mögtid) fei, ba^ aber ot)uerad)tet ber Un-

t)ermeibtid)feit ber ©ünbe bie Sünber boc^ fein 9ied)t (jätten, fic^

über bie nod) ^urüftbteibenbe ©ünbc ju berut)igeu, ot)ne eine be-

fonbere gbttUdie 33crftd)erung t)ierübcr; inonac^ im wefeutad)en ber

ßrtöfer nur al« ber .^erotb biefe« gbtt(id)en 33erfpred)en« bar-

gefteüt wirb. (S§ bebarf feiner 3)ar(eguug baoou, wie wenig

biefc 3(nfid)t fidr a(6 in ber d)riftUd)en Üxxd)C gefd)id)tad) gettenb

red)^fertigen fann, fonbern nur ber Semerfung, wie wenig bie

gorberuug einem fo(d)en bto^en 33erfünbiger 3U glauben motioirt

werben fbunte, unb wie wenig fid) begreifen (ief5, warum eine

fo(d)e 3ufid)erung erft md} fo(d)er 3eiterfüiaing unb in fo(d)er §(rt

unb 2Beife foüte ftatt gefunbcu t)abm. 3Son biefem ffeinfteu Sert^

an fteigt ber ®el)aa ber (grföfung, je größer ber 5(ntt)ei( be«

^r(bfer6 gebac^t wirb nu bem 5(ufl)bren ber Unfetigfeit fowot af«

bem (Sntfte^en einer ?Innät)evung an ben 3"[t«nb ber Seagfcit.

§, 87. 2Bir ftnb uns aller im c^riftlic^eu ?ebeu i>cr^

fcmmenben 2(nnä^erungen ein beu 3"ft^^"^ "^^^ @etig!eit

Betonet ale begrüubet in einem neuen göttlid^ getvirften
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©efammtfefeen, toetd^e« bem ©efaimntleBen ber (Süiibe unb

ber bartn enttoiüelten Unfeltgfeit entgegentoirft.

1. Unfer @aj crfdfjeiut aüevbingg iiorf) nid)t atö eine üoü^

ftänbige Slu^fagc bcv eigcnt^üin(id)cn c{)rtftUcf)cn 55"v*bmintgfcit, trett

barin nocf) nid)t mitgefc^t ift, boj^ jcbc 3tnnä()crung an bcn ^n^

ftanb ber ®c(igteit iucfentUd) eine :33e^tcl)ung auf Cf)riftinn in

firf) fd)(ief5t. ©od) fagt er unleugbar ben 3nl)alt bc§ 33cunt§t*

feinS ber gbttUdjcn @nabe auö, fo iine eS bem ©ewu^tjcin ber

©ünbc cntgegengefejt ift. 'Denn bie 5(nnä^crung an bcn ^uftanb

ber iSeligfcit ift ba« reale Ökgent()ei( ber Unfctigfeit, unb biejc

Slniiäl)ernng mirb a(« gött(id)e ©nabc aufgenommen in bemfelben

einn unb i"0?aaj^, in uic(d)cm ba« @cfauimt(cbcn, in uie(d)cm

un« berg(cid)cn IDZomcntc entftc{)en a(ö ein göttlid) gewirfte«

gefc^^t wirb, ©a^er fic^ aüe mcitere (intunfthmg aud) be« eigen^

tt)üm(id) d)riftüd)cn an unfern @a5 mit Vctd)ligfcit anfd)(ieJ5en

mirb. X)a« i^crl)ältnif, jmifdjen 5tnnät)erung ^ur Seligfeit

unb 2(ufl}ebung ber Unfeügtcit läfU fid) frcilid) juncfac^ aufftellen.

(Sinmat fo ba^ aud) nidjt bie minbefte 3lnnäl)erung an ©eligfeit

ftatt finbcn fann, fo lange nod) bie minbefte UnfeUgteit ba ift,

welche« barauf t)inau^(äuft, fo lange nod) @ünbe, mitl)in aud)

Ucbel, ober umgelel)rt, in bem Gebiet be« menfd)lid)en Veben«

üorfommt; unb bie« ift freilid) bie, nnemol ,^um Ölüft niemal«

folgered)t burc^gefiil)rte, 5lufic^t berer, meld)e bie Grbe aud) unter

bem (ginflu^ ber (5rlöfung nur al« ein 3ammert^al onfel)en

mollen. 3)iefe ^Infic^t, lüonad) ftreng genommen alle Sirfungen

ber erlijfung fid) erft jenfeit biefe« ^eben« entiriffeln fbunten,

foll l^ier nid)t beoorniortet merben, mie fc^on an^ ben 5lu«brüffen

be« (ga^e« l)eröorget)t, tücnn bod) bem neuen ©efammtleben bie

luerbenbe geligfeit 5ugefd)rieben mirb, fd)on fofern e« bem ber

eünbe nur cntgegenunrft, biefeö alfo nod) in bem Greife feiner

Sirffamfeit öorl)anben ift. 5lbcr jene 33orftellung brüfft oud)

bie oon Slnfang an be.^eugte 2ßa^rl)eit be« d)riftlid)cn 33euiu^tfein«

nid)t au«i. 5Bielme^r ift in jeber i^räftigfeit be« ®otte«bemufet*

1 3o^. 1, 16. 1 3o{). 3, 14. 21. flixl 4, 4.



7 §. 87.

fein« Qud) tu bem)e(ben 93haB ©eügfcit ; uub )d)on bicjc lucrbcnbe

Setigfcit Ijtbt bie Unjeügfeit auf, luetdje i^wax mit ber ©ünbe
wieber eutfte()cu tann, abevuuv um lüieber aufgehoben ^u irerbcu^

So ba§ mau beibeö übUig gleicfife^enb fageu taun, berfefbe 3u=
[taub fei Sluf^ebung ber Unfeligfeit, fofevn mir ben a)Zenfd)en in

feinem 23evf)äUni^ ,5um ®efammt(eben ber Sitube betrachten,

unb tüerbenbe ©etigfeit, fofern er bem neuen ©cfammttcben

angehört.

2. SBeun \mx biefen Stnnä^erungen i^reu Drt nur gau^

im 5lügemciuen im cf)rift(icf)en Sebeu auweifen: fo foü baburd)

junäc^ft alten einfeitigeu S^orfteüungen öorgebeugt merben, a(«

ob foldfje nur unter einer gemiffen i^orm öon ST^ätigfeiten ober

^uftänben öorfommen fönnten, uub etma auf bie 2J?omente ber

anbäc^tigen ^^etrad)tung ober ber affetifc^en Hebungen befc^ränft

timren. 5i3ielmct)r tft in ben äJZomcntcu ber Stnbac^t nur ein

©eligfeitöge^alt, irenn fie in (Mebanfen ober Zi)at übergeljen;

unb in ben affetifd^en Hebungen nur, fofern fie bicj< nid)t eigent^

üd), n)enigftenö nid)t au^fc^üe^eub ftub, fonbern irgenbiuie mit

ber berufsmäßigen 3:i)ätigfeit ^ufammenljäugeu. $Der t5etigfeit«=

ge^ott ift oietme^r eben fo gut in ben eigentlid) Ijanbelnben unb

in ben eigentlich btnfeuben, aber frei(id) in jenen nur, fofern fie

mä)t öon fotd)en a}?otit)eu auögelju, bie gan^ in bem SBett*

betrußtfein wurzeln unb mit bcuen fic^ bk bürgerticf)e ©erec^tigfeit

begnügt, unb eben fo in bem beutenben uicf)t, fofern fie nur ba«

2öe(tbeU3uf3tfeiu entmiffetn, fonbern in beiben nur, fofern baS

tebenbig lieber erttiad)te ©otteSbeumf^tfetu i^neu ,;;um ©runbe liegt.

jDenn oijm biefeg fann ber fromme feine merbcnbe (Scligfeit crfennen.

3. Sollte nun jemaub fogeu, unfer @a^ an fid) betrachtet

fei eigentlich uod) in atlen ®tauben«formen, fofern fie nur eine

®emeinfct)aft poftuliren, eiu^eimifcf); fo ift ba« nur in fofern

ricf)tig, a(« iljnen baburd) bie ^^flic^t aufgelegt trirb, i^r (5^efammt=

(eben ot« ein gbtttic^ getuirfte« nad)vtuieifen. Gin llntcvfd)icb

ober 3Unfd)en ber bamatigen tSntftcl)ung ber mcrbenben ©eligfcit

in ber d)rift(id)en 6^emeiufd)aft unb ber t)ou Gl)rifto fclbft un-

1 SBflt. §. 74, 1.



§• 87, 8

mittelbar auegegangenen foü baburrf) feineeirege« angenommen

»»erben. '3)enn jo iine wir gleid) barauf fommen tüerben, ba^

unfer ©cfammtteben aU ein gbtt(id) gemirfteö anje^n, unb c«

öon (St)rifto ati3 einem gött(irf) gegebenen ableiten gan,5 baffelbe

ift; eben fo mar aurf) bamal« glauben, ba^, Oefu« ber (I^rift fei,

unb glauben, ba^ ba« $Heid) (^otte«, b. l). bas oon ®ott ju be-

mirfenbe neue @ejammt(ebcn getommen fei, eine« unb baffetbe,

mitl)in f)atte au(^ bamal« alle mcrbenbe Seligfeit in biefem

©ejammtleben i^ren ®runb. ßbenfo menig fann mau e« al«

eine ^Innä^erung 3« ber ri3mifc^=tat^oli]cf)en Xenfmeije anje^en,

ha% biejc Umfeljrung beö pcrjbnlic^en i3»ftanbe« gleid)fam bem

©efammtlebcu unmittelbar 5ugcfd)ricbcn mirb; joubcrn ber (^egen-

\a] 3U biefer tann nur ()ier nod) nicljt ans Vid)t treten, jonbern

erft bei ber näljeren ©ejdjreibung auf ber einen Seite be« iper-

gaugeö im t5in5elncn, auf ber aubern ber iöefd)offenl)eit be«

©emeinmefen«, Unb fo ift ber @a,5 überljaupt uod) ein für bie

Derfd)iebenflen 5(uffaffungen be« (S^rifteutl)umii gemeinfamer. 'Ohtr

gmeierlei mirb baburd) au«gcfd)loffen. ^mxit biefe«, al6 ob eö

einen 3lntf)cil an ber (5rlöfung unb eine ^efeligung be6 9)?en|d)tn

burd) Gf)riftum geben tonne au^er^atb be« öon tf)m geftifteten

@efammtleben§, fo ta^ ber (i^rift biefe« entbefjren unb mit

ß^rifto gleid)fam allein fein tonne, tiefer Separatismus, ben

mir, meit er bei Seite ftellt, ba^ ba6 urfprünglid) göttlid) ge=^

mirfte bod) nur als ein gefd)id)ttid) erfd)cinenbeS aufgenommen

merben tonnte, unb auc^ nur als ein gefd)id)tlic^cs fortmirten

mup, allerbiugS als fanatifd) .^u be^eic^nen l)aben, unb ber folge-

rid)tig immer nur oerein,5elt entftel)en tann unb and) fo immer

mieber üerfd)minben mu^, ^crftört baS Sefen bc« ß^riftentf)umS,

tnbem er eine Sirtfamteit (It)rifti oljne räumliche unb ^eitlic^e

33ermitttuug poftulirt, unb er fid) felbft jugleic^ fo ifolirt, ba§

auc^ tein gortmirten beS in i^m gemirtteu ftatt finben tann.

•Das ^meite mos auSgefd)loffen mirb ift bie 5(nnat)me, als ob ot)ne

ein neu tiin.jutretenbeS unb innerljalb beS @cfammttcbenS ber

Sünbc felbft bie befferen (Sin^elnen ju einer bie Unfetigteit auf==

I)ebcnben 5lnnöl)erung an bie Seligfeit gelangen tonnten. 2Benn

bieS ftreng genommen mirb: fo mu^ entmeber ber (5rfd)einung
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e^viftt eine anbere SCb^tDcffung untergelegt werben, abgejetjen oon

bem Seligfeitg^uftanb ber 3)?enfd)en, unb bann märe biefc mcnig-

ftcn« feine retigibfe, ober fic ^ättc gar feine eigentf)ümlid)e iöc-

beutung, unb e§ märe bann unrecht, irgcnb etma« nad) t5I)ri[to

iü benennen. !Die Stu^fage beö djriftUc^en ^etuu^tjcinö über

biefe Slnna^me fann üon unferm <2tanbpunft au« nur bie fein,

\)a^ babei ein un.5ureid)enbe^ Seiuu^tjein ber ©iinbe jum ©runbe

tiegt. T)enn ift biejc atö ®efammtt()at unb ©ejammtfdjutb gefc5t:

jo bleibt aud) nid)t nur aüe 3:f)ätigfcit beö (iin5e(nen ein WiU

f)eröorbringen unb (Srueucrn ber Sünbe, menn e« aud) nod) jo

ftarfe («egcuwirfuug gegen ein^cüieö ]ünblid}c in [id] idjüc^t;

joubern aud) aüe« ^ujammeutrctcn ber be^ügUd) beften (^iu^cluen

bleibt bodj nur eine Organifation inncrl)a(b jene« ©efammtleben«

ber (2ünbe felbft. ©oü aber bie 5(nnol)me iiidjt [treng oerftauben

werben, fo fann fie in bem 9)?aaf,c d)ri[t(id) fein, at« fie (S^riftum

al« ein neu {jin^utretenbc« unb \)a^ ©efamm lieben als ein aue

bem ber @ünbe fierau^geje^te« anfiel)!.

§. 88. 3n biefem anf bie Sirtfanifeit 3e[u 3urüffge^en-

ben ©efammtlebeu toirb bie ©rlcfnng burc^ il;n ktoir!t i^n-

möge ber 3)?itt^eilung feiner unfünblic()en 5^oüfommenl;eit.

1. (5« fann in ber gegenwärtigen ^eit nid)t bef)auptet

werben, ba^ biefe ?trt bie grtbfung ju begreifen bie einzige in ber

et)ougetifd)en Äird)e geltenbe fei; unb wir woUeu un« feiue^wege«

weigern aud) biejenigeu für et)angelifd)e ßt)riften ^u erfennen, bte

eine foldie a}Httf)eifung nic^t anncl)mcn, wenn fie nur alle 51m

näljerung an bie Seligfeit auf (5f)riflum ,5urrüfff ül)rcu , unb in

einer folc^en ®emeinfd)aft finbeu wollen, bie fid) ^ur Siegel mad)t,

3U biefem 33el)uf nidjt« au^er feiner Sirffamfcit auf^ufud)en aber

aud) nid)t« oon berfelbeu ju oernadjlä^igen. W\x aber l)altcn

nn« an biefe ?tuffaffuug al« an bie urfprünglid) au« ber erften

Äird)e in bie unfrige l}erübergcuommene unb alö ^ugleid) bicjenige,

welche fowol am beftimmteften olle erfd)lid)ene @elbftbcrul)igung

au«fd)lie^t, al« fie aud) ber ftrengeren ^luffaffung be« (^efammt^

leben« in ber ®ünbl)aftigfeit einsig angemcffen ift, wie au« beut
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unrntttetbar pov^ergel^enbcn bentfid) crl)cüt. ^ctbe^ ^niigt auf

ba^ genaueftc jufammen. 3e tüeniger ctgcnt^ümlid^e unb abjohite

SSollfomnien^cit mir bem Urheber bc« neuen ©efammtteben«

jufcfireiben, unb borf) aud) nicfit« neue« über it)n ()innu«gel)enbeö

emarten, um bcfto teii^ter überunnbUc^ mu^ un^ ba^ erfd^einen

wogegen cg feiner größeren ^urüftung bebarf; unb je tcirfjter

man cS mit bem nimmt, lua« fic^ auö bem notürUdien 3"ftö"ö

ber 9!)lenfd)en entnnffett, um befto lueniger i[t Ur[ad^e etiuaö

eigentl)ümUd) t)er)d)icbene§ in bem t)orau«5ufejen, meldjer ba§

beffere beginnt, ^ur (5ntunft(uug ber einen Stn[id)t — unb

weiter ge^t bie 3{ufgabc ber ®(Qubeu§(eI)re nid)t, benn ba^ bie

9Infic^t gettenber werbe, mu§ nur ein (5rgebni|3 ber ©arfteUung

jein — gel)i)rt aber gar nic^t bie 5Biber(cgung ber anbern,

jonbcrn nur baf^ aud) bae ^unfd^cn beibcn obumftcnbc 3>crl)ä(tui|5

mit bavgeftellt unb an ben bcbeutenbften ^^unftcn wieber Dorö

Sluge gcbrad)t werbe, oben fo wenig tanu l)ier uon eigcntüdjen

iöewcijcn bie ^lebe jein. 'i)tid)t bci'l)alb frcitid) weit bie cöauge-

üf^e @taubeu^(cl)re atö ein llnterncl}mcu inncrl)alb ber eoange-^

lid)eu Äirc^c au^ ben cDangeüfdjen Glauben fd)on norau^je^t;

aber and) feine ein,^e(nc 3)?obification befictben ift beweisbar,

joubern fie ift nur eine 5(u€(jage über ben ftärferen ober jd)Wäd)eren

(Jinbrutt ben eine !Xl)atfad)e in ^e^ieljuug auf eine anbere mad}t.

3)er i^aii einer foId)en i^crid}iebenl)eit fouimt uuö überall auf bem

gefd)id)t(id)en (Gebiet nor unb überall fo, baf? jcber eine gauj fefte

Uebcrjeuguug Ijaben fanu, jein (fiubruff fei ber rid)tige, aber ba^

feiner bieje 9iid)ttgfeit ^u beweifen t>ermag.

2. Senn aber aud) jeber 6^ebanfc an 39ewei« aufgegeben

wirb — tva^ and) t)on bem ^d)riftbcweije gift, nidjt nur wegen

ber 23ie(beutigfeit ber meiften 2lu§brüffe, Jonbern weit baburd)

boc^ nur bie ®el)auptuug erwiejcn würbe, ba^ bie§ bie urjprüng-

lid)e ©eftatt be« djriftlidien @fauben^ ift — jo bleibt aud) ba«

jc^wierig genug, \va§> I)ier unerlä^lid) ift, nämlid) bie Gntfte^ung^*

weife be« ©tauben« mit feinem 3nl)att ^ugteic^ ^u entwiffetn,

ba^ t)ei^t, of)ne baJ5 man ju einer '.)Ji)tf)igung burc^ 33?unber

ober $t?eiffagungen aH etwa« gan3 frembartigem 3"^"*^^ ne^me,

ju jeigen, wie urf|3rungtid) unb aud) je^t nod) bie Ueberjeugung
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entftc^cn fonntc, ba^ 3cjitö eine unfihibad)e 5i?oafommcnl)cit t)abe,

unb i^a^ in bev buvc^ il)n gcftiftetcn (^cmctnjd)aft eine ilD?ittl)citung

bevfelben fei. ^Dcnn ba^ in bev gtcirfjinä^igen unb fid) ouf etn=

anber bc^ie^enben ©erai^^eit über bcibcö bann bic ^dtf^cbung

ber Unjetigfcit unb bie tüerbcnbe ©cligfeit fei, üevftcljt fid) uou

felbft. Unfcv ©aj nun nn({ juerft feinc«U3egeö fo ücrftnnben

ujerben, aU ob eö ju einer 3eit, mo baö S3ewuf5tfein ber ®ünbe

foiDot ntö perföntic^e« a(« aud) al§ ©efauuntbciini^tfcin in

ä^ielen fräftig erregt ivurbc, nur einer fid) in einein bffentUdien

Vebeu gcl)örig funbgebeubcn au^^gescir^ncten fitt(id)en ^ortreffüd)^

feit beburft l)ätte, um einem fold)en 3nbiüibuum bie at« einzig

mbgtidje ipülfe erfet)nte unfünbüdje 3?oüfommcn{)eit bci^utegen;

tüelc^e« fid) fo auöbrüffcn lie^e, bof? ber ©taube 3efum 3um

ßrtbfer gemadjt i)abc. ®enn in biefem ©tauben loärc bie Sitt-

füf)r bei jcber Ucbertragung beffelbcu, ber nidjt mel}r ber ur^

fprüngtid)e (Sinbrutf ber ^^erfon ju .^pütfe getommen märe, grbf,er

mitl)in aud) bie ©eunjibeit geringer gcmorben, unb l)ätte attuiäl;tig

immer meljr bem Gebauten 9?aum geben muffen, eö tbuue ein

^nberer fouimeu auf wetd)en jene 5?orftettuug mit grbj^erem

^'ed)t bätte übertragen merbcn tonnen, fo baf? auf biefem Sege

nur ein abuebmeuöcr ©taube an 3efum mitljin ein ^uueljuieuber

Ungtaube entftel)en tonnte. Unb biefem fönute nur abgctjotfeu

werben, wenn ber unmittctbare (iiubruff ber ©cmeinfdjaft ein

fotd)er wäre, baf? in fic unb bann um i{)retunlteu and) in i^ren

Urheber bic unfüubtid)e ^ottfommeul)eit gefcjt würbe. 3a aud)

ba« genügt nid)t, ba^ bic reine unb ooUfommene trftftigfcit

be« ©ottegbewuf,tfetn« in 3efu wirttid) gewcfcn fei, ber ©taube

an biefetbe aber bod) nur baö 5Bcrf jener il)rcr 33efrtebtgung

jueiteubeu ®el)nfud)t; beuu aud) fo wäre er nur burd) bie

©täubigen .^um örtbfcr geworben K 2^ietmel)r geljt unfcr ©a^

auf bie 5i5orau§fe3ung ^urüff, baf? aud) baö ^^Inertcuuen jener

33otttomment)eit it)r eignet ^i^ert war, fo baf? nud) ba« üolt^

ftänbige S3ewuf5tfein ber ®ünbe unb bie bamit ,^ufammcul)äugeube

@ebnfud)t eben fo gut in (Einigen crft oermittctft jene« 'M'

©cgen ben 2(u6f^)vud) et)vipt 3o^. 15, 16.
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erfeniitniffei? )i<i) entiwiffctn ^ a(« anä) tu 5lnbevn fc^on t»ort)er

Dov^oubcn jeiu fonute. Stuf bteje ißjeife aüeiu ift and) bie

Stiftuug bc§ ueucu ®cfamiuUebcu6 uid)t ctuio eiu bcjoubcvcr

'äct, o^ue lüc(cf)eu beuuoc^ jeue au^ge^eidiucte (iigeutl)ümürf)fcii

föuue iu 3^1» gcwcjeu jctu; joubcru lüie btcfc uuv a(ö Sifjat

fauu cvfd)icneu feiu; fo ift aurf) jcuc i^r U)efcutüd)c« ÜBcrf. —
Sotl aber uuu bcr ©taube bev fpätereu ©ejc^tcrfjter mitt)iu aucf)

ber uujrige berfctbc feiu wie ber urfpvüugtidjc uub uid)t etiüa ciu

anbcvcv — iu bem te3tereu ^^att aber märe aud) bie (5iul)eit ber

d)rifttid)cu ^irc^e uid)t uur fouberu aud) atte iöerufuug auf bie

urjprüugtidieu ^cuguiffe be« ©taubcu« gefätjrbet: — fo muf? aud)

jejt uod) bicfctbige (irfat}ruug gemad)t lucrbeu föuueu, uub bie

3UUI ucucu C'-^ciaiumttebcu cutfd)icbcu l)iutrcibcubc Stuerteuuuug

ber uufüubtidjeu i^oUtouimcul)eit iu Ocfu (5I)rifto mujj cbtn jo

feiu Scrt feiu. Ohm aber ift uuö ftatt feiucr perföutid)eu uur

bie $lMrtiauiteit feiucr Wemeiufd)aft gcgebeu, foferu auc^ bass Don

i^m nod) iu beu Sdjrifteu oortjaubeue iöitb ebeufalts* uur burd)

biefe eutftaubeu ift uub fortbeftel)t. Uufer Sa? gel)t atfo auf bie

5?orau«fe3uug jurütt, baf^ biefe 5lMrfuug ber @emeiufd)aft, i>tn'

fetbeu ©tauben l)eröor5ubriugeu, aud) nur bie SBirfuug jeuer

perföulid)en 33otlEouiuieul)eit 3efu fetbft ift^.

3. Oüc^t miuber fd)U)ierig ift bcr ^tneite Jf)eit uufereö

@a3e6 3U eutttiiffclu, ba^ uämticf) iu bem dou (itjrifto geftifteten

©efammttebeu eine D^ittljcituug feiner uufüubtid)eu 23olltommen=

l^eit ift; iubem mir biefe ja tcineui (5iu3ctueu iu ber @emciufd)aft

au^er t^^rifto beitegen. 3a feitbem bie Vebeu^genoffen (i^rifti

uicf)t me^r fiub, uub mir feiner 2?crfaiumtuug üou (5iu3etnen, wie

gut fie aud) au^geu>äl)(t fein nibd)teu um eiuauber 3U ergän3eu,

auct) uur ba^ ^ecf)t 3ugeftcl)eu Öef)rfä3e, atfo ^}tegetu be« ©tauben«

ober be« Veben«, mit irgeub einem Stufprud) auf Untrügtic^*

feit ober bct)arrtic^c ©üttigfeit auf3uftctten; oietmeljr auc^ unferer

gefd)id)ttic^en Stuffäffuug bie 3tnfid)t 3um ©runbe tiegt, ba^

ber (Sinftu^ au«gc3ctcf)ueter 6in3etuer auf bie y.)iaffe im ?tbnef)men

' W- §• 14, 2.

2 SßQl §. 14, 1.
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jit beulen tft: tuo unb mliiftx Stvt |oH biefe 9)?ttt^ei(ung gebälgt

werben? X)enn betrachtet man bie SOhffe im ©anjen, fo jetgt

)ie einen fo reirf)en unb ju geiüiffen Reiten [ic^ norf) bejonber«

oerftärfenben unb gewattig ^eroorbrcrfienben 2lnt()ei( an ber

atlgemeinen Sünbtid)feit, ba^ man ^eifetn mu^, ob beren ^ier

weniger fei a(« anberwärt«, unb ob c« atfo nid)t beffer gewefen

fein würbe für bie ©eftattung ber menf^tirfien !5)inge, ba^ bag

(5^ri[tentt)um nid)t ein fo weit oerbreitete« gefd)id)türf)eö 9)?otiö

geworben wäre. ®egen biefe öon ben ©egnern mit Dielem @d)ein

Dorgebrad)ten ?tu8fä((e mu^ ber ©taube allein auffommen, mithin

annehmen, ba^ bieg alles nur ba« '^JHc^tfein beö neuen ©efammt*

tebenS ift, alfo ba^ ©ein beö fünbtidjen, in wetdicm ba^ neue

jwar ift, aber nur »erborgen. ^J)?itl)in ge^t unfer ©a^ ouf bie

33orau«fe3ung jurüff, baj? in ber äuf^erlid) fo befd)affenen c^rift*

lidjen @emeinfd)oft jene 9J?ittl)eilung bcS abfolnt fräftigen ©otteS*

bewu^tfeinö in (5t)rifto bennod) fei al«J ein innerlidje«, atlerbing«

aber, ba ber ®laube nur auf einem empfangenen (Sinbrutt rul)t,

erfa^rbare«. !Diefe @rfal)rung beftef)t auö ^wei (Elementen, beren

eine« bem perfbnlid)en ba^ anbcre bem ©emeinbewu^tfein an*

gel)ört, 3ene« bafe ber (Sin^etne aud) je^t no^ au« bem iöilbe

ß^rifti, wet(^e« al« eine ©efammtt^at unb al« ein ©efammtbefij

in ber ©emeine befte^t, ben (Sinbruff ber urfünblid)en 93on*

fommen^eit 3efu erfiält, welker il)m jugleid) jum üoltfommnen

öewu^tfein ber @ünbe unb jur 3(uf^ebung ber Unfetigfeit wirb;

unb biefe« ift an fid) f^on eine 9)?ittt)eilung biefer 33olltommen*

§eit. ®a« anbere, ba^ in allen jenen wenn aud) bem fünblid)en

©efammtleben nod) fo äl)nlid)en ^.Verwirrungen bod) eine uon

jener ^oüfommenl)eit au«ge^enbe 0^id)tung gefc3t fei, bie jwar in

jcber @rfd)einung, \a immer aud) nod) in ber ^^tufftellung ber

iöegriffe be« äöa^ren unb ©uten, mel^r ober minber jenem OMd)t

fein anl)eimfällt, al« iunerfte« aber ober al« 3mpul«, il)rcm

Urfprung angemeffeu ift, unb fid) eben be«l)alb tro,^ aller JKcactionen

aud) in ber C£rfd)ciuuug immer me^r l)erau«arbeiteu wirb. Unb

biefer ganj innerlich betrachtet ouc^ öoUtommen reine 3mpul« be«

gefd)ic^tlid)en V'eben« ift eben fo wie ba^ erflc lilement eine wal}re

unb wirffame 9)?ittl)eiUtng ber 23oüfommen^eit (51)rifti.
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4. Sine unget)emmtc träftigfett be« ®otte6bett)u§tfcin« in

3efu fann nun nic^t begriffen tüerben au« bem @efammt(eben ber

(Sünb^aftigfeit, weit in bicfem firf) naturgemäß bie ®ünbe fort*

pflanzt, fonbern fo geworben fein, tüie er fic^ in biefer träftigfeit

jeigt, fann er nur außerhalb be8 fünbüc^en ©efammtteben«; unb

ba biefe« ha^ gan^e menfd)üc^e ®eid)(ec^t umfaßt, fo nnrb auc^

jo nur an i^n geglaubt a(« an einen übernatürüd) geiüorbenen,

wimoi nur in bem oben ^ fd)on in 3tnfpruc^ genommenen ®inn.

ßben fo ift aucl) baö neue ©efammtleben in 23e3ief)ung auf ben

ßrtöfer fetbft ,^war fein Sßunber, fonbern id)on ba« fittarf)e 9iatur<=

luerben beS übernatür(icf)en, benn jcbe au«ge5Ctd}nete Äraft jie^t

9)kffe an fic^ unb i^'dit fie fcft: aber in 3^e5ie(}ung auf ba«

bi« bal)in aüe« umfaffenbe unb atle ^^-ormationen beberrfd)cnbe

©efammtlebcu ber @üubt)aftigfeit ift ba« neue and} ein über*

natürlid) geworbene«. 5:)a« nämüd)e gilt aud) oon bem Uebergang

jebe« (Sin,^e(nen aiiQ bem alten ©efammtlcben in ba« neue. T)enn

in ®e,^icl)ung auf ba« neue felbft ift ein fold)er Uebergang uid)t

übernatiirlid), benn e« übt feiner 5iatur gemäß folt^e Sirfungen

au«; aber er ift etwa« übernatürlich geworbene« in öejug auf

i)a^ früfjere Vcbcn biefe« tSin^elnen fdbft. — gaffen wir nun

öie« alle« sufammcn, fo fe^en wir l)icr überall auf ber einen Seite

eine aufangeube gütttid)C 3:i)ätigfeit al« etwa« übernatürliche«,

.^uglcidi aber eine Icbcnbigc mcufd)lid)e (impfäuglid)feit, üermbge

bereu erft jene« übernatürUd)e ein gcid)id)tlid) natürlid)e« werben

fann. x^ft nun bicfe ba« üerbinbcnbe ©lieb ,^wifd)en bem ®e*

fammtleben öor ber (5rid)einung be« (Srlöfcr« unb bem in ber

®emeinfd)aft mit bem ßrlöfer, um bie ©elbigfeit ber menfd)lic^en

"^latur in beiben ,^ur ^Incrfcnntniß ju bringen: fo ift für biefen

©efammtumfang aud) bie (£rfcl)einuug be« (Srlöfer« mitten in

biefem ^^caturoerlauf uid)t mef)r ein übernatürliche«, fonbern nur

burd) ba« i)orl)crige bebingte«, ^ernortreten einer neuen ßnt-

wifflung«ftufe, bereu ^ujammenliang mit bem Dorigen freilief) nur

in ber (£inf)cit be« göttlid)en ©ebanfen« liegt.

» @. §. 13, 1.
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§. 89. 3)a in bem @tiiu in h)etc^em man [ageu

faun, ba§ bie (Sihibe ntd^t toon ®ott georbnet uub für t^n

nt(^t fei\ aud() für biefe neue 9Jlttt^ei{ung eine§ fräftigeu

@otte§6eh)u§tfeing ber 2lugbruff (Srlöfnucj nic^t angemeffeu

toäre: fo tüürbe üon jenem ©eftc^tö^unft an« bie @rf(^ei=

nung S^rtfti unb bie «Stiftung biefeg nenen Oefammt*

leBenö aU bie nun erft boßenbete (Sci^ö|)fnng ber menfc^=

liefen ^atüx ^n betrachten fein.

1. I^ag bebarf feiner weiteren (ärtäuteriiug, ba§ ber

©cgriff ber (Srtöfung fic^ auf ba« genauefte auf baö JÖemu^tfein

ber @ünbe bejietjt^ unb ba^, incnn er a(« Sluöbruf! für bie ®e*

fammtlüirhtng (5f)rifti gilt, auc^ bie tverbenbe ©etigteit unter ber

Sluf^ebung ber Uufeligfeit, meldje atlein eigenttid) burd) ßrtöjung

be^eic^net werben fann, mit gefegt ift. 3ft nun fc^on infofern

ber siuSbruf! unjureidjeub, nnb ein uneigenttid)er auf bie SBeije

ta^ baS ©an^e, näm(id) bie älHtt^eitung ber ©eligfeit, burc^

ein Sßort bejei^net wirb, weld^e« eigenttid) nur bcn Einfang

boöon auSfagt; fo ift bo^ ^iegegen, wenn man fi(^ nur barüber

öerfte^t, nic^t« ju erinnern. T)eun fo gewi^ in unjerm c^rift^

(id)en Äewu^tfein bie gijttUdie ®nabe a(« fotd}e immer auf bie

@üube bejogen wirb, biefe aber immer jugteic^ at« Unfät)igt'eit

3u bem in unjerm ©otteöbewu^tjein aufgegebenen unb angeftrebten

gefegt wirb: fo wirb nid)t« in ber gött(id)en ®nabc übergangen,

wenn fie at« 5tuf^ebung ber ©ünbe, fofern fie jene Unfä{)igfeit

ift, bejeid)net wirb. @ott aber ber ?tu8bruff nid)t mc()r nur

öon ber äBirfung gebraud)t werben, foubern auc^ bie "Jlbfic^t

ber (irjc^einung (S{)rifti, fofern biefe eine göttUdje ^norbnung

ift, be3eid)nen: fo ift weit er üon ber Öe^ietiung auf bie

@ünbe unb ba« ©ewu^tjein bcrjetben nid)t yi trennen ift, bied

nur injofern mög(id), a(« aud) jcneö uämüd) baö ^öewußt*

fein ber @ünbe al^ eine gbtttid)e 5tnorbnung faun bctradjtet

werben, inwiefern nun bieje« mögüd) ift, würbe jc^on früf)er^

» 5Bgl. §. 81. « @. §. 80.
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augeinanbcrgefejt, erhellt aber jejt md) bcutttd^ev, ba§ näinttd^

©Ott georbnet i)at, bie frühere unüberfteigltrfjc Unfräfttgfett be«

®otte§bewu^tjein§ foHe un« at« eigene 2:t)at jum öejpu^tjein ber

@ünbe werben, um biejenige @e^nfiirf)t ju fd^ärfen, o^ne wetdic

auc^ bie iöegabung 3efu feine (ebenbige ömpfäng(icf)feit gefunben

^ätte jur 3tufnQ^me feiner a)Htt^ei(ung. !5)a nun aber biefem

gegenüber auci) jene« nic^t nur ftrenge Söa^r^eit ift, jonbern aurf)

eben fo in ber fir(i)Ud)en Ve^re beooriüortet, ba^ ®ott nirf)t Ur*

^eber ber @ünbe ift, luoju ber eigent(irf)e ®runb am beften in

ber formet au«gefpro(f)en luirb, ba^ ba^ ^öfe nirfjt !ann ein

fc^affenber ©ebanfe ®otte« fein: fo folgt aud), bafe ber 5lu0bruff

(grtöfung fid) nid}t auf biefelbe Steife baju eignet ben gbtt(id)en

Ü?at{)fd)(u^ JU bejeidjnen, une er bie Sirtung beffetben bejeidjnet,

weit ber ^tlmäd)tige nid)t etwa^ orbncn fann um eine« anbern

miKen, wtidjt^ er nid)t georbnet Ijat. B'ür biefen au(^ fird)üd^en

©tanb^unft nun fd)cint ber götttid)e ;:)iatt)fc^(u^ nid)t beffer be*

Seid)net werben ju fbnnen a(« burd) einen ebenfalls bibtifdjen ju-

gteid) auf bie ©efammtiuirfung ^inweifenben ?(uöbruff. Sie näm=

üd) aüe« in bem menfd)(id)en ©ebiet burd^ lSf)riftum gefegte al«

bie neue @d)b|3fung ^ bargeftcüt wirb: fo ift bann G^riftu« fetbft

ber jweite 5Ibam, ber Stnfängcr unb Urt)eber biefe« oolltommneren

menfd)Iid)en l'eben^, ober bie 23o((enbung ber @d)öpfung be«

9[l?enfd)en, wontit jugtcid) am bcftimmteften auSgebrüfft ift, ba^

burc^ ben üon '3(bam au« fic^ entwiffetnben ^Jaturjufammen^ang

3U biefem ^bl)eren lieben nid)t ju gefangen war.

2. T)a^ nun bicfe i^-ormet mit ber erften oon obUig

gleid)em ®ef)a(t ift, unb 3efu, a(ö bem iu we(d)cm bie meufd}(ic^e

Schöpfung üoUenbet würbe, biefetbe eigentt)üm(id)e SBürbe unb

^efd)affenf)eit beilegt wie jene, wenn fie ganj Derftanben wirb,

bebarf feiner großen (Erörterung. 'Denn ift biefer jweite 5tbam

alten oom erften abftammcnben ooUfommen g(eid), nur ba^ i^m

ein fd)ted)t^in fräftige« @otte«bewu^tfein urfprüngüd) mit ge^

geben ift; unb tritt er at« ein folc^cr öermöge einer fd)bpferifc^en

gbttlid}en Urfäd)Ud)feit in ben beftef)enben @efd)idit«5ufammen'

1 2 tov. 5, 17.
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1)011^ ber menjdjüc^eu i)lüUix ein: fo mu^ aud) md) bem ®cfe3

öon btejem feine i)cif)ere ^ottfommen()eit auf bie g(eid)e 9?atur

ervegenb unb mittl)ci(enb luirfen, ^uevft um an ber S)iifevens i>a^

^euiuj3tfein ber ©ünbtjaftigfeit jur 33ol(enbung ju bringen, bann

aber um buvc^ bie ^Ijfimilation aud) bie Unfeügfeit auf^ufjeben.

oft nun biejer 3nieite '^Cbam, miemot nid)t auö biejem früfjeren

^ufammenfjang f)er, jonbern in öe^ug auf il)n a(g ein übernatür-

üd) geworbener, bod) in ben gefd)id)tUc^en 3ufcimmenl)ang, nnb

3\uar nur at« ein einzelner ÖJZenfd) gefteüt: fo fte^t er aud) mit

feiner ganzen äöirffamfeit unter bem ©efe^ ber gefc^id)t(id)en (inU

mifftung, nnb fie Doüenbet fic^ burd) bie atlmä^Uge Verbreitung

oon feinem (grfd)einung(8pnnft au« über ba& ©anje. — ^Da^

aber auf biefe Sßetfe bie @d)öpfung beö 9)?enfc^en gleid)fam in

^wei a)?omente 5ertf)eilt lüirb, ^at fou^ot Sinologie genug in ber

®efd)id)te \ ai« e« aud) fd)on immer oon ber materiellen

®d)öpfung ift gefagt luorben, menn man eine erfte unb zweite

@d)öpfung unterfd)ieb. Unb ^ugteid) bicnt biefe i^-ormet ben ä>cr^

mirrungen jum (Sorrectiü, bie nur ^u Uxä)t burd) unrid)tigen ®e=

braud) ber anbern entfteljen. ®enn mie leicht fct)rt immer bie

fd)on oon ^aulu« beftrittene ^nfidjt^ mieber, ba^ bie ©iinbe

t)ei(fam fei, wenn bod) (5f)riftu« um ber @ünbe mlllen mupte

gefenbet werben, unb ^ienon juglcid) bie 9)?itt{)eilung ber ©eügteit

übl)ängt. ?lud) ift fie mol, genauer betrad)tet, ein eben fo rid)tigcr

unb unmittelbarer "Jlu^bruff nnfcr« d)ri[t(id)en ®e(bftbemu^t=

feinS a(« bie erfte. 5)enn oorl)er jmar ift für ben 3"fttJnb aufjcr

ber ®emeinfc|aft mit (5t)rifto ber rid)tigfte Stu^bruff ber bc« Öc-

mu^tfeinö ber Sünbc unb ber tirlöfung^bebürftigfcit, weit unb

fofern aud) biefe^ uon ®ott georbnet ift. 3n ber ®cmeinfd)aft

mit l5()vifto aber ift aüe«, \m^ ber nid)t mel)r probuctiüen eünb-

()aftigteit angel)i3rt, eben be0t)a(b aud) nid)t mef)r in bemfclben

©inne ein ^ewu^tfein ber «Sünbc, weit nid)t me^r ein ^-leifdjlid)-

gefinntfein, fonbevn nur ein Unvermögen ber nod) jungen ©cgen--

wart, unb ba« söewu^tfcin be« (irlbfcr« ift baö ^ewu^tfein bcffcn

ber un« fräftig mad)t ^.

• 'Jtud) ^ie^et getjövt, waü oben t?. 13, l. ijefüqt ift.

•^ mm. 6, 1. » ^^l)ilipp 4, 13.

©c^leiermac^cr, e^riftl. ©laube. e, aiuft, II, 2
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3. ^ür btcfen ^tu^ibruf! tft nun aber bie j^orbening atter*

bingö md)t ab^mncifen, ha^ md} l}icv ber begriff ber @rf)öpfung

auf bcu ber (Srfiattung muffe 5iirüff3itfü()ren fein. 255ie nun

md)t nur ber 30?enfd) 3efuS ber ^lueite Stbam f)ei^t, n^ctdjeö bod)

nur faijen fann ber ^meite ®ottgcfd)affene, fonbern aud) alle

Sßiebergcborenen bie neue treatur t)ei^en, unb n(fo au(^ ba^ nod)

a(§ @d)öpfung oufgeftcüt tuirb, ma^? tuir mit üoUem dlt6;)t ur=

fprüngüd) a(e (Srljaüung barftellcn, nämti^ aU (gr^aüung ber

fid^ immer weiter beirä()rcuben Äräftigteit (Sl)rifti 3ur (Srfofung unb

^efetigung: fo ift aud) umgefef)rt bie (Srfd)einung Gtjrifti felbft

an3ufel)en a(g @rf)a(tung näm(id) ber öon 2(nbcginn ber menfd^=

(itt)en 9(atur eingepflanzten unb fid) fortuiä()renb entiüiffetnben

ßmpfängüc^fcit ber nienfd)(id)cn "Diatur eine fold)e fd)(e(^t^inige

Äräftigfeit bctS ©otteöbciunfjtfcini? in iid) anf3unef)men. 2)enn

fam gteid^ bei ber erften 8d)öpfung beö iWenfd)engefd)(ed)teg nur

ber unüodfommnc 3»ft"nb ber mcnjdjüd^en Ücatur jur ßrfd^ei-

nung : fo mar bod) i>a^ (Srfd)cincn beö ßrlbferö i^r auf un^eitlidjc

Seife fd)on eingepflanzt. So baf? bie ßinl)cit be« göttüd)cn

Oiat()fd)(uffc'? aud) in beut (ginne, wie er immer t)at muffen in

ber ßrfüUuug begriffen fein, gteid) beutüd) erbettt, ob wir fagen,

©Ott ()abe ben 9Jtenfd)en bie Sünbe georbnet mit 53e3ief)ung auf

bie (Srtöfung, ober ob wir fagen, er 1:}abt bie menf(^(id)e '3catur

aud) in bcm Sinn unter ba« ©cfej beei irbifd)en ®cinS gefteUt,

ba^ fo wie in icbem tSin^eüien ba§ fiunlid)c ©etbftbewußtfein fid)

frid)er entwift'e(t, hci^ ®otteöbcwu^tfein aber crft fpäter ()in^n^

tritt, unb fid) jcuc^ anmä()Ug bi^ 5U einem gewiffen (^rab an-

eignet unb unterwirft: fo an^ in bem ®efd)(ed)t t>a^ ©otte^-

bewufUfcin frü()er un^urcidjenb gewefen fei unb uufräftig, unb evft

t)ernad) fei e^ üoüfommcu l)cri3orgcbrod)cn in (Sl)rifto, iwn wc(d)em

au« c0 fein 9icgiment immer weiter crftrctte, unb feine Straft ben

9[)?enf(^en 3um g-rieben unb ^ur ©etigfeit 3U bringen bewäbre. —
2lud) fd)üef5t fid) üon t)ier au^, wa§ boc^ immer eine wid)tige

grage für bie d)riftUd)c ^ctrad)tuug gewefen ift, bie iöe^iebuug

(Sl)vifti auf bicjcnigcu, wcldic oor feinem (irfdjeiuen getebt ()Qben,

ober riiunitidi non bcui burd) il)n bcfcelteu ©cfammtlebcn ge*

trennt finb, bcutltd)er auf. SBcnu uäm(id) ber erfte >Sd)i3pfung«'
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moment üou ®ott nur mit 33c3ie{)ung auf btn jtüeiteu tjcovbnet

ift: fo muj? offenbar bag nämUdie aucf) gelten üon allem, wa«

mit i^m einen unb benfelben ^Jatursufammenljancj bilbet. ®em

Sufolge mu§ in bcr gbttlicfien orbneiiben 5tnfd)nuung alle« ber

erften SBelt^eit ange^örigc einen ?lntl)eil f)abeu an bcr ^esiebnng

auf bcn (Srlöfer. Bugteid) erfc^cint bann um fo natürlidier, i>i\^

biefe fonft uerborgene iöe^ieliung and) an ein,^etnen fünften bc*

fonber« heraustrete, tueld)e 33orau«fe3ung eben ba^ 5tuffuc^en oon

95orbilbern nnb Seiffagungen motioirt.

§. 90. 3)ie $?el;rfä3e, ^elc^e ben ^ter bargelegten ®e=

^alt beö 33eh)n§tfeinö ber ®nabe nac| ben bret §. 30. anf^

gefteüten ®efic^t8^nn!ten enttoiüeln, boflenben jugleid; bie

(^riftlic^e ©(aubenöle^re in ben i^r ^ier gefteÜten ®ren3en.

1. SBenn irir ben im i^otgenben ju bearbcitenben ^nljalt

an iene brei gönnen Ijatten: fo ift über bie erfte unb urfprüug-

lidje an unb für fid) nid)tö ju erinnern, unb e§ leud)tet i^on

felbft ein, ba^ bei einem irgcnb rid)tigen i>crfal)rcn un6 nid)ts

irgenb bebcutenbeS uon d}riftlid)er \^el)re tüirb entgeljen fönnen.

@d)iuierig aber fd)eint e«, wie irir üon biefer erften, ber unmittel^

baren iöefd)reibung be« ©nabenftanbe« bcr (Srlbften, bie jivcite,

bie iöefc^reibung beffcn, ma« burd) bie g-rlbfung in ber SBclt ge^

fejt ift, 3U fd)eiben l)aben. 3)enn nid)t« anbereS ift barin gefest,

al« ba«i burd) (Stjriftum geftiftete ©efammtlcben unb beffen ^er=

l)ältni^ SU bemienigcn 3:i)eil bcr menfd)tid)en ^Ä'elt, ber fid) ba-

üon au§gefd)loffen finbet. ^^hm ift aber ber (i^iabeuftanb ber

©rlöften nid)t§ aubcrci^ m il)re 3:i)ätigteit in eben biefem C%

fammtleben unb bie ?lrt, unc fie üon bem bagegen nod) bcftel)euben

©egenfas afficirt lücrbeu, fo baf? beibeö gans s»tfrt»i'"cnsufaUcn

fc^eint. ü^amit l)ängt nun aud) sufammen, baf? l)icv UH'uigcr

beutlic^ l)crüorgcl)t, baf3 bie ^efd)reibung beö ,B»ftiii'^<^'^^ noram

gel)en muffe. T)enn jcbem ciusclncn tommt auf ber einen Seite

bie ^J}attl)eilung bcr göttlid)cn @nabc nur ciM bicfcm neuen

©efammtleben; balier fd)ciut aud) bicfeö ^uerft crfauut lucrben

5U muffen. 51uf ber anbcru Seite bcftct)t ba« ©efauimtlcbcn nur
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au« ben Srföften aU fofc^en, unb [c^etnt atfo gar m(i)t üer*

ftanben Jverben ju fönnen, irenn ntrf)t beren eigent^üni(i(i)e 93

e

irf)affen^eit nov^er eingejef)en ift. 3nbe^ erlebigeii [ic^ biivc^ bie

näfjere ^etra(f)tung ber 3acf)e beibe ed)trierigfeiten 5ug(ei(f). Da'f

©efammttebeu be[te()t nämüc^ aüerbing^ nur aiiei ben erlöften

(äin^cüien, \va^ e§ aber in ber Seit bebeutet, ba« ift e« burrf)

feine Crganijation. 3n biejer betrachtet fäUt e^ mitf)in ber

^^weiten ^arftedungöiueife anl)eim. T)k 3"ftänbe be« (Sinjelnen

t)ingegen als jotdjen, luie fie ben (^egenfa^ bi(ben 5u feinen 3"=

ftänben im ®efanunt(eben ber Sünb^aftigfeit, finb oon bem erften

®efid}tdpunft aui gu entwiffetn. 3ft babei aurf) in geluiffem

Sinn bie Äenntni^ bei» ®efammt(ebcn^ uorauSjufe^en: — roaö

injofcrn nirfjt einmal behauptet werben lann, al^ bod) biefelben

^uftänbe ^erüorgerufen luurbcn burd) bie erfte 33ertünbigung mit

bem ©efammtleben ^ugleic^, ja nod) uor bemfclbcn: — fo ift e«

bod) nic()t bie bogmatifd)e tirfenntnip beffetben. 9J?it{)in (offen

ficf) beibe ^»arfteüungönieifen orbncn unb fc^eiben, wenn aud)

uied)ie(feitige ^e^iefiungen babei unoermeibUt^ finb.

2. 2Ba«J enblid) bie in bem legten 5(bid)nitt ju entiuiffeln*

ben gotttid^en (Sigenjdiaften betrifft, ]o würbe eö fel)r ftarf gegen

bie SRic^tigfeit unferer ganzen 2(n(agen beivcifcn, wenn nac^ 23oU==

enbung beffelben nod) gött(id)c (Sigenjdjaften jurüffbUeben, bie

einen SJIoment unferee d)riftUd)en 2e(bftbenni^tjeinö repräfentiren,

unb fid) üon ben l)ier abgef)anbe(ten bcftimmt nnterjd)eiben liefen,

©ieö atjo iDoÜen wir vorläufig in ?lbrebe fteüen, l)ingegen e^ a(ö

ein gutes ^tidjzn anfel)en, wenn wir auf ber einen Seite bie

gro|e 9J2enge unbeftimmter 5(uebrüffe biefer 2{rt auf eine geringere

^üi}[ aber fefter Formeln 3urüffführen tonnten, auf ber anbern

®eite aber aud) alle^ rein fpeculatioe bcftimmt auSgefd)(offen Ijaben.

®ie« nun mu§ bie ®ad)C geigen. (5« ift aber f)ier nid)t nur

gel)(eube« 3U ergünjen, fonbern, Wie aud) fc^on oben ' bemerft

worben, ba wir un6 erft jejt auf bem Ö^ebiet einee fräftigen

©otteSbewuptfeinS befinben, fo muffen aud) ade im erften X^eit

nur unbeftimmt su befd)reiben gewejenen Regungen beö abjoUiten

1 §. 29, 1. unb @. 363.
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2lbl)ängt9feit6gefüf)(6 t)iev t^ven ooücn (^ct)aü betommen, tnbem

e« im (5f)riftcnt^um fein anberc« öeiuu^tfcin bcr gbttürficn W-
madjt unb (Stütgfeit unb bcr baran ^angciibcu (5igenfrf)often gicbt

aU nur in ®C3ug auf haQ $Hetd) ®otte«. (Sine anberc grage

aber ift bie, ob mtrfürf) bte gan^e bcm d)rift(i(i)en ©tauben

entfprecfienbe 5ct)rc Pon ®ott fic^ ab^anbcln (ä^t bur^ bie 5luf=

3äf)(ung ber göttlid)en (Stgeuidjaften, unb ob nicbt öic(me^r anwer-

ben! nocf) ein Inbegriff gbttti^er ^^at()fcl)ü'i[fe aufgefteüt werben

mü§te. "Diefe ^rage entftcfjt iubc^ nur burc^ baö ^inüberfe^en

auf anbere 33ef)anb{ungen ber ®(auben«(e^re. 1)enn ein ©a],

bcr einen gött(tcf)en ^Jiat^frf)ütj^ au«fpri(i)t, ift ntd^t ein 9(uöbruff

be« unmittefbaren Se(bftben)u§tfeing. SBcnn aber richtig unb

öoüftänbig 3um 53cnnt§tfetn gebraut n)irb, n)o« in ber 355e(t burc^

bie (5r(bfung gefegt ift: fo ift eben bamit aud) ber Inbegriff ber

gött(id)en 9iatf)fc^(üffe gegeben.



Alfter 5(bf(I)nitt

33on bem 3iiftanbe be^ Sfjvtften, fo fern er fic^

ber göttlichen (Snabe betiuitlt ift.

§.91. 2Bir ^abeu bte ®emeuifcf)aft mit (3cti' nur

in einer feigen !^eben§geniein[c^aft mit bem (Sriöfer, tvcrin

feine [d)Ied^tl)in unfnnbtid)e il^rtl!cmmenl;cit nnb (Seligfeit

bie freie anS fid) I)eriin§gel;enbe 3l^ätig!eit barfteUt, bie

(5rlöfnng?bebiirftigfeit be? 3^ei-;nabic}ten aber bie freie in

fic^ aufnel^menbe (2m|.>fänglid()feit.

1. T>k^ ift ba« (^rnnbbcuni|^t|cin einc^ jcben CEt)ri[tcn t)on

feinem ö^nnbcnftanbc, aud) bei ber nüerperfdiiebeniten 5tuffaffung

be^ Cil)ri[tentt)nni^. ^ITcnn be5iel)t einer bie ^räftigteit bce* (^otte«-

bewufitfein^, bie er in fid) finbet, gnr nid)t auf >3efum, fo ift

and) jein ^enin^tfein fein d)rift(id)e§ ; ober tl)ut er jwar bieje^,

aber ot)ne in irgenb einem ®rabc bicfcn (^egenja^ anjjnertennen,

fo muft er, nid)t nur feine eünbe fonbern aud) feine Unt)oII=

fommenf)eit in fid) finbenb nnb mit feiner Xf)ätigfeit gan^ au§

fid) l)erau^ge^enb, aud) ben @tanb ber Ö^nabe t)inter fid) getaffen

t)aben, unb felbft ein (El)riftne geniorben fein. Se5ief)t einer

' 9?9t. §. 63.
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gegen feinen ^^'f^Q^i^ ^^c (^enteinfdjaft mit ©ott nnlangcnb ^mar

nuf Sefnm, aber oljnc eine (ebenbige (Sinpfongüc^feit für itjn in

firf) 3U finben; fo gtnnbt er ^luav an (Stjriftuni, fofern er bei tf)m

eine befeligenbe Sivffamfeit ooranSfc^^t, aber er finbet fid) fe(bft

nod) nidjt alö einen iöegnabigten, inbem er nod} feine ^er=

änbernng bnrd) (S^riftum fann erfal)ren Ijabcn. 3!)enn feine 33er'

änberung in einem Öebenbigen ift ol)ne eigne 2;^ätigfeit, of)ne

n)e(d)e ba^er, auf öodfornmen (eibent(id)c 3Beife, aud} feine @in»

lüirfnng eineö anbern luirfüd) fann aufgenommen inerben. ^Tiber

tt)öre gar bie eigene 5ri)ätigfeit entgegengefc^t nämlid) 3Biberftanb

gen^efen: fo mü^te bie 9)?ittt)ei(ung tniber SiUen b. l). geuiaftfam

erfofgt fein, unb n^äre bann feine ©eügfeit. 5tüer n^irfüdie

Sebenösufammen^ang mit ß^rifto, bei uield^em er irgenb a(6

(Sriöfer gefegt fein fann, f)ängt a(fo baran, baf? (ebcnbige (5-mpfäng==

tid)feit für feine (5imüirfung fd)on, unb ba^ fie nod) oorijaubcn

fei. Unb bie§ gilt g(eid)mä§ig für oUe 9}?omente, meit an ber

©ren^c angetangt ber ^iil'^itti^cnfiang fid) Don fefbft löfcn

mü^te. — (Sben fo inenig ober ift ^u läugnen, baf? nnfer ©aj

nod) einen großen @pic(raum für bie nerfd)iebcnften luffaffungcn

biefeö 5ßerl)ättniffe^ Sufä^t, bie fi(^ bod) alle inncrl)a(b ber auf*

gefteKten ©renken i)a(tcn. ^enn ber (5inc fann ba« 3?crl)(i(tui^

and) in aUtn aJJomenten für üoüfommcn baffefbe l)a(tcu, fo baf5

alte fd)on erfaf)rencu (Sininirfungen bcn (5^-poncnten beffetben

nid)t änbern, mogcgcn ein 5tnbercr gtaubcn fann, c^^ cnlftcl)c in

bem Segnabigten anmäl)(ig eine mittinrfenbc Se(bfttl)ätigfcit, fo

ha^ ba^ neue 3d) in feiner @id)fclbftg(cid)t)cit bctrad)tct ein fclbft-

tf)ätige« fei unb fid) a(^ fo(d)e§ immer mel)r entnnfflc, unb nur

bie ^]3erfon über()aupt, als baö tteränber(id)e ©ubject bctrad)tct,

ber ®i,5 ber btojicn (5mpfäng(id)feit fei, bal)er er fid) ber .Sirilftig-

feit beg ®otte§benni§tfcin^ a(« feiner il)m ftetig eigenen, nur

aüerbing« don (£l)rifto abgeleiteten bcuni^t fei. 3a trenn einer

wotttc auf ben Unterfd)ieb ,^nnfd)en beut perfön(id)cu 2clbftbcuiufU^

fein unb bem C^emeinbemuf^tfein ,5urüffgcl)n, unb unfern @a^

gelten faffen aU ben ^luöbruff beö d)riftlid)cn ('•kmciubcunif^tfcini*,

babei aber fagen, jeber crumc^fcnc Cil)rift föuuc \u\i> foUc fid)

feiner fclbft pcrfbnlid) al« eine« freien unb fclbfttl)ä(igen im Oicid)c
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®ottc« benutzt \m, ^itgtcic^ aber, baf^ er ein fo(rf)cr nur gcirorbctt

fei in bem ®t\ammtUhm, für beffen Senntf^tfein unfer <Sa5 ben

richtigen 2(u«bruff barbiete: fo (iegt and) biefe 2luffaffung norf)

innerhalb ber ©renjen bcffetben. 9hir finb freiüc^ nid)t alle biefe

5luffaffnngen gleich geltenb in ber Ä'ird)e.

2. Senn nun biefe 5tu§fagc für alle norf) fo weit au« ein-

anber (iegenben 3)?omcnte in bem öon ßl)rifto gcftifteten ^c--

fammtleben gteicf) güttig ift: fo ift feine anbere ST^eitung barin

angebeutet, als nur, ba§ 5uerft entwilfelt inerbe, nne oerinbgc

biefe« Sennif^tfein« ber (5rli3fer gcfqt ift, bann aber nne ber (Srlöfte.

"©enn bie Orbnung ergiebt fid) öon fclbft, ba ma« in beut ^»ftanbe

be« (5l)riften bem frül)eren in ber (''^emetnfd)aft ber (Sünbf)aftig*

feit entgegcngefc^t ift, nur au6 ber Sirffamfeit be« ürtöfer«

oerftanben merben fann. Txx 3nl)a(t biefe« '?lbfd)nitte« erfüllt

fid) alfo in ,^niei .'öauptftüffen. 3n ha^ crfte geboren aüe (gä^e

über (5l}riftum, n3etd)e unmittelbare ?Ui«briiffc anfcrc« d)rift(id)en

©elbftbewu^tfein« finb; unb ma« in anbcrmcitigen iöebanblungen

ber eöangelifdjen (^lauben«lef)re oon Gljrifto tiorfommt, l)ier aber

md)t, ha^ ift nid)t etwa burd) bie ?lu«laffung milltübrlid) bafür

erflärt — benn mcnn e« unferer Einlage nadi Dorfommen fonnte,

fo mü^te e« bei unferm 3?erfa^ren and) üon fefbft feinen Ort

finben — fonbern e« erflärt fid) felbft bafür, baf^ ber rein

bogmatifd)e Ö^e^alt if)m fel)lt, unb ba^ c« bat)er nur einen

untergeorbneten erflörenben ober combinatorifd)en ?ßertt) b^^ben

fann. ®a« ^meite :pauptftüff muf^ alle eöje entbolten, weld)e

unmittelbar ba« 33erl)ältni^ ber (^nabe ^ur @ünbt)aftigfeit in

ber menfd)(ic^en Seele befd)reiben, unb ',n)ar al« burcb ben

3utritt be« (5rlöfer« vermittelt. 5ß}ie biefe« ^aupiftüff gegen

ben 3tt)citcn ?lbfc^nitt fd)on oben' abgegrenzt worben, fo mu^
^ier jmar alle« öorfommen, moburd) ber (Sin^elne an bem

Sefte^en ber c^riftlic^en ©emeinfc^aft 51nt^eil befommt unb

nimmt, aber nur ol« feine perfönlid)e ®efd)affen^eit ober ^anb^

lung«tt)eife.

* §. 90, 1.
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§. 92. 3)ie eu3eut(;üniacf)e 3:^ättß!ett uub bte au§[(^Iie§^

(td)e 2Büibe fceö (5v(ö[erÖ Weifen auf eiuaubcv 3iiiüf!, unb

finb im (SelbftBetDufjtfeiu bev ©läutijjeii un^evtreuulic^ eiiie§.

1. Wo^tn mx mm (5()riftiim lieber beu (5v(i3fev nennen,

ober il)n (ieber dö bcnjcnitjcn betradjtcn, in mcldjem bte (£rf)öpfung

ber bi^ batjin mir in einem nortiinftijen >^n[tanb üorfjanben gc*

mejenen menjrf)üd)cn '}catur öotlenbct Sorben i[t: beibe^ t)at nnr

foöiet 8ebentung, aU it)m eine cigentt)üm(id)c 'A^rtjamfeit ^u-

gefd)rieben wirb, unb ^\mx im ßnjammenl^ang mit einem cigen^

t{)ümüd)en gcifligen ©eljatt feiner ^^erfon. Tenn mirft er nur

auf eine 2Beife irie aud) Hnbere, menn and) nod) fotiiet v^oiU

fommner unb umfaffenber: jo wäre bod) aud) ber (5rfo(g, nctm-

(id) bie iöejeügung ber 9[>Zen[d)en, ein gemeinjd)aftlid)e§ Sffierf

feiner unb ber ^Hnbern, wenn aud) fein 3(ntt)ei( ber größere wäre,

unb e« gäbe nid)t einen erföjer gegenüber ben (Srlbften, fonbern

öie(e, unter benen nur (5iner ber erfte wäre unter ®(eid)en.

Unb eben fo wenig wäre bnnn bic menfd)tid)e 'Sd)öpfung burd)

\i)n öoüenbet, fonbern burd) jene tnSgefammt, bie fid), jofern it)r

3Berf eine eigent{)üm(id)e 53cfd)affenl)eit üorauöfe^t, gfeidjmäfeig

üon ben übrigen nnterfd)teben. ^iic^t anber« oert)äIt e« fid) aber

auc^, wenn feine STnrffamfett ^^war if)m augfd)ltcf?Iid) jufäme,

aber bte« f)ätte feinen (^runb weniger in einer i^m eignen tnnern

S3efd)affen^eit , a(8 nur in einer eigent()üm(id)en l^age, in we(d)e

er gefejt worben. "^er .^weite ?(u«bruff, ba^ bie menfd)tidje

@d)öpfung in il)m noücnbct worben, I)ätte bann gar feinen (^t--

fiatt, inbem e^er oorau«,vife,^en wäre, ba^ e« 3?iete feine« g(eid)en

gebe, bic nur nid)t in biefelbe Vage gefommen feien. 9lber aud)

grtöfer wäre er bann nicf)t eigcnt(id), wenn man aud) fagen

fönnte, baf^ bic Wm\6)m burd) feine Zl)at ober burd) fein Reiben,
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mt cß fid) eben üevl^tett, wären erlöft luorbcn. ©enn ber (5r=

fotg, bie iöefeUgung, fbnntc nic^t etiva« oon t^m mttget^ettte«

fein, weif er nirf)t^ eigcnt^ümftc^e^ gel)abt, fonbern nur burd) tf)n

aufgeregt ober entbunben. — Oben jo tt)cnig aber unirbc bic 2In=

näf)crung an bcn ^uftanb ber Settgfeit auf il)n suriiffgefüljrt

n^erbcn fönnen, nienn er smar in einer auöfc^tief^üdjen Sürbe ba

gett)efen nmre, aber er l)ätte fid) baniit (eibenb oerl)a(ten, unb

feine if)r eut|prcd)enbe 35>irffamfeit ausgeübt, '^cm abgefef)en

bapon, baf, fid) nid)t einfel)n tä§t, iine feine ^eitgenoffen, unb

wir i{)ueu nad), bann ba^u gefommen fein foüten, i{)m eine

lotd)e beizulegen, junml bei feiner 3(rt be« 2(uftreten«: fo niü^te,

faüö ctum burd) ba<< btofee 5{nfd)auen bicfer 3S>ürbe bic ©eUgfcit

foüte mitgctljeitt werben fönnen, wenn mit biefer feine au« fid)

I)erau«gef)enbe ^l)ätigfeit nerbunben gcwcfen wäre, bod) in ben

3lnfd)auenbcn inel)r a(« (5mpfängUd)feit gewefen fein; oie(mel)r

wäre feine Grfd)cinuug nur a(« bic 9>cranlaffuug an5ufef)en .^u

ber 5>orfteÜung, wctd)e fie fetbfttljätig l)crüorgebrad)t l)ätten.

2. ^ann fonad) bie au« bem ^uftanb ber Unfe(igfeit ge=

worbcuc 9(nuäl)crung an bie Scügfeit a(« burd) 3efuni uer^

mittette 2:t)atfad)c nid)t crftärt werben au« bem einen bicfer (5(c*

niente ol)ne ba« anberc: fo fotgt md), baf^ bcibe gan^ in cinauber

aufgct)cu niüffen unb fid) gcgenfcitig nieffen. 2o baf? e« dcr=

geblidj ift, bem (Jrföfcr eine l)öt)ere 5Bürbe beizulegen, a(« bic 3Birf-

famfcit bic il)m .^ugtcid) ^ugcfdjrtcbcu wirb crforbcrt, inbem au«

bem Ueberfd)uf5 ber 3:lMirbe bod) nid)t« crflärt wirb, unb eben fo

i^m eine gröf^ere ^^irffamtcit 5u?ufd)reibcn, a(« an^ ber 3Bürbe

bie mau il)m zugcftcl)cn wiU folgen faun, benn wu« au« bem

Ueberfdiuf^ wn Sirffamtcit folgt, faun bod) ntd)t in bemfelben

@inn wie ba« anberc auf il)n ^urüftgcfiibrt werben, "©a^er ift

jcbc ^^ebre oon (Sb^'ifto un',ufammenl)ängcub, weld)cr biefe @leid)*

l)eit nid)t wefentlid) ift, mag fie nun ba« (5nt3iel)cn ber Sürbe

oerfleibcn wollen burd) grofee aber benn bod) frembc 33?irfungcn,

bic fie if)m nad)riibmt, ober umgcfel)rt, baf; fie it)m weniger (Sin*

flu^ ,5ugcftel)t, baburd) gut mad)en wollen, ba^. fie iljn t)od), aber

benn bod) auf nnfrud)tbare Seife, erf)ebt.
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3. ^lütten mx nun btefc ?)icge( fcft: fo tonnten mir bie gan^e

^'e^rc tion ß^rtfto bcf)anbefn cntwebcr nur aU bic oon feiner

Sirffamfeit, benn bte SO?ürbe mü§te barang oon fetbft folgen, ober

nuc^ nur at« bie öon feiner 3Bürbe, benn bie 5Birffamfeit mü^te

firf) bann öon felbft ergeben. $ßie biefe« aurf) fd)on bie obigen

beiben allgemeinen ^ormetn jeigen. ®enn ha^ bie Srf)öpfung ber

menfci)(i(I)en 9htur in feiner "ißerfon bollenbet n^orben, ift an unb

für fii) nur eine S3efc^reibung feiner 3[Bürbe, größer ober geringer,

je narf)bem man ben Unterfcf)ieb jiüifdien nor^er unb nad)^er

fteüt; aber bie 3Birffam!eit folgt, wenn anben^ bic grfjöpfung

fortbefte^en foü, nou felbft. (5ben fo, ha^ er ber Grlöfcr ift, be^

frf)reibt auf bicfelbe Sßeifc feine Sirffamleit, aber bie Stürbe

folgt in bemfelben 9)?aa^ oon felbft. 3)ennod) ift eg nid)t ratl)^

fam, 5ttiifcf)en einer oon beiben ^el)anbtungötoeifen ^,u mäf)len,

loeun mir nicl)t 5uglcid) bie fird)lid)e Spradjc oerlaffcu, unb bie

23ergteic^ung unfcrer Sluöfagen mit anbern öe^aublungen ber

@lauben«lel)re crfcl)Uieren toollen. T)enn \>a oon ben tird)ticl)en

Formeln einige auf bie SBirffamfeit ($l)rifti gel)en, anbcre feine

Sürbc betreffen: fo beftel)t bic fic^crfte ®eioci()rleiftung bafür,

ba^ aud) beibe sufammenftimmcn, barin, baf^ ber ®cgcuftaub oon

beiben @efid)tgpuutten au^ abgcfonbert betrad]tct toerbe; unb

je me^r in beiben ba^ cigentl)ümlid)c auf cinanbcr belogen toirb,

um fo uial)rfc^ciutid)cr, baf^ bic aufgcftelltcn Säje ein urfpriing^

tid)e§ 2elbftbeunif>tfein rein ioiebcrgcbcn. ^aö gemeinfame ^OJaaf?

für bcibe{<, mie grof? nnmlid) in einer l^arftcduug Sirffamfeit

unb Siirbc angenommen fiub, fiubct fid) bann iu ber '5)ar*

ftedung beö ßrfolgö ,^unnd)ft in ben Gin^clncu, bann aber in

ber "Darftelhtug ber Äird)e, meld)e eben fo bie oollftänbigc Cffen^

barung ber 3Biirbe be« Grlöfcr« fein muf^, mic bic 33}elt bie

oollftdnbige Offenbarung bor (Sigcufd)aftcu (b'^oitt^. — Va^

^auptftüff 5crfn((t uni< bcmnad) iu .^oci Vcljrftütfc, baö oon ber

^krfon et)rifti unb baß oon feinem C^efd)äft. iöcibe fiub ben

einzelnen eä3eu nad) gan,^ oevfdjicbcu, il)r (^Vfammtiul)alt aber

ift berfelbc, fo baf? auö jebem oon bcibcu fomol bc{< ^niciten

^au^3tftüff« al« be« smcitcn 51bfd)uitteö 3nl)alt al(< ba^ burd)

e^riftum gett)orbene oerftanben nierben tann.
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^ n b e r ^ e r [ o n S l; v i ft i.

§. 93. (Soll bie (Bdh\ttl)ät'u]hit beö neuen ©efammt-

lebenS nrf^rünqlici^ in bem (Svlöfer fein unb bon il;m allein

an§j3el;en: [c nin§tc er aU C5efd;ic()t{ic6cö (Jin^efnjefen ^u^

gfeid) nrbilbfic^ fein b. ]). ba? ur(nlbfid;e mnfjte in if;m

Doüfemmen v3efd)id;tüd; tüerben, unb jeber gefc^ic^ttid^e

3}?onient beffelben «^Ui^leic^ baö nibilblic^e in fic^ tragen.

1. 3Bcuu bic cii]cn(l)iunüd)e 5Bitv'Dc bc0 (irlöfciö nur gc-

meffeu nicvbcn fanu buvd) feine ijcjnnimtc auf iljr berul^enbe

^irffamfeit, bicfe aber uoüftänbig nur an^ufc^auen tft in bem

oon tt)m gcftifteten ("»^efamintteben; irenn ferner auf ber einen

Seite in biefc^J alle anbern frommen (^cmeinfd)aften beftimmt

finb über3Uijel)en, fo ba^ alle« au^er berfetben Dorl)anbene reü*

giöfe Veben ein unooüfommeueö ift, in biefem aber bie 93oü=

fommen^eit, bicfe« )e(bft ober auf ber anbern Seite fic^ ^u aüen

Reiten atfo and) in feiner l)öc^ften (5ntunff(uug 5U bem (Srlöfer

nur in bem oben^ angegebenen 93erl)ä(tni^ befinbet, aüe« ma^ e«

ift nur ju fein oermöge ber (5mpfäng(id)feit für feine Ginmirfung:

fo mu^ bie 5Bürbe be« (SrlöferS fo gebockt werben, ba^ er biefe«

ju bcmirfen öermag. 3nbem nun aber feine 2Birffamfeit, fo roie

ipir fie unmittelbar unb au«frf)üe^enb auf feine ^erfon beäiet)en

fönnen, in feinem öffentlichen l'eben 3nnäd)ft ju betrachten ift; l)ier

ober feine«tt)ege6 einzelne 3^^oten fieroorrogen, bie fic^ öon bem

übrigen beftimmt ou^fonberten: fo ift aud) bie waijxt mit ber

®emeinfd)aftftiftenben Sirffomfeit ibentifc^e 3)?anifeftotion feiner

33}ürbe nid^t in einjelnen 9J?omenten, fonbern in bem (Mefammtoertouf

feinegCeben«. 1)iefe^ beibeöi nun ift ba«, toa^ in unferm Soj nicf)t nur

oufgefteüt fonbern oucf) ooüftänbig unb burcf)gängig auf einonbcr

belogen wirb.

* §. 91.
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2. Öebeii luiv mm in bev c^rift{td)en ®emeiujrf)aft mit Der

allen (5f)ri[ten gemeinjameii Uebcv^^eugung, baj3 bem menfrf)ad)en

@efd)(cc^t feine noüfonimneve (^cftaünna beö Ö^otteöbewu^tjeinss

beoorfte^t, fonbern jebc neue nur ein Üiiitffdjritt umrc; unb ba^

in bcrjelben jeber 2ßacf)t^t^um an Sirfjamfeit beö @otteöbeiruBt=

jein« ni(i)t au« irgenb einer neu t)in5Utretenben traft Ijeniorgetjt,

fonbern immer nur auö bcr regebteibenben (^mpfängUd)teit für

feine (äiniüirfung : fo mu^ offenbar jeber gegebene 3"fton^ ^W^
©efammttebenö nur 2lnnäl)erung bleiben ,5u bem, \va& in bem

grlöfer fetbft gcfejt ift, unb eben biefeö üerfteljen mir unter feiner

urbitbüd)en äBürbc. 'Tarn aber t)anbelt eö fid) in biefem ®e=^

fammtleben nic^t um bic taufenberki S^e^ietjungen be« menfd)*

üd)en ^^ebenö, fo ba§ er auc^ für atteö Siffcn ober aüe tunft

unb @efd)iffüc^teit bie fid) in ber menfd)üd)en @cfeüfd)aft ent=

müfelt urbitbtid) fein mü^te, fonbern nur um bie träftigfeit be«

®otte«bewu^tfeinö ^u aücn Vebcnömomentcn ben 3m|3u(«^ ju geben

unb fie jn bcftimmen, unb mettcr bel)nen luir nud) bie llrbilb*

üd)feit beö (ärtöferö nid)t au«. Wan tonnte tjiegcgen freiüd)

nod) eimrenben, ba bie träftigteit be« ®ottc«bc\uu^tfein« in bem

®efammt(eben fetbft immer nur nnüoütommen bteibt: fo müffc

bem (gribfer aüerbing« eine üorbitbUdje SBürbe ^utommen; bie

Urbi(blid)teit aber, bic eigentüd) ba« ©ein bc« ^öegriffe« felbft

au«fagt, alfo bie fd}led)t^inige 55ol(fommen()eit unirbe it)m auc^

nad) ber obigen. 9^ege( nidjt ^utommcn, ba fie nid)t not£)tr)enbig

fei um ba« immer nur unoolltommne ^Jefultat ju begreifen.

33ie(mel)r fei biefe« bie urfprüngüd)e ipijperbet ber @(dubigen,

menn fie ß^riftum in bem Spiegel it)rer eignen Unüolltommem

f)eit betrachten; unb biefe fesc fid) aud) immer auf biefeibige

Seife fort, inbem bie ©laubigen 3U allen Reiten, wa« fie al«

urbilblid) in biefem ©ebiet aufjufaffen oermodjtcn, in 3efum

l)ineiulegten. allein ,5n)eierlei ift in biefer Öe^ieljung ,^u bemerfen.

^uerft ba^ mit biefer 9lnfid}t, nicnn fie fid) felbft flar wirb,

unau«bleiblid) ein SBunfd) wcuigftcn« ~ lueil bod) ba« fd)led)tl)in

DüUtommne fo minbeften« immer angeftrebt mirb — ia, je met)r

ber (Sinjelne fein perfönlid)e« Öeunifetfein bem Ci3otte«beiüu^t=

fein unterorbnet, aud) eine Hoffnung fid) entmiftcln mu^, ba«
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a)?enfcf)engefd)(ed)t lucvbc md) eiumat, wenn aud) nur in feinen

(Sbetften unb STreffUrfiften , über Sljviftum [)inaugge^en unb i^n

fjintev fid) taffen; bieje^ aber ift offenbar bie ©renje beS <i)ii\U

lidjm ©(aubcnss, luetc^er im ®egent^ei( für bie reine 5Iuffaffnng

be§ nrbi(b(irf)en feinen anbern Seg fennt a(g ba^ fid) immer

mef)r öerüoUfommnenbe 23erftcinbni^ ßljrifti. .^ommt hingegen

biefe Sotge ni(^t jnm 33en)u^tfein, ober nnrb fie beftimmt ab^

geliingnet: fo fann anc^ biefe ^efd)ränfung beö nrbitbüc^en anf

ba§ üorbi(b(ic^e nur eine mi^oerftanbene 33orfid^tömüa^reget fein, für

met^e fid) ber f^einbare ®runb ()ernad) ergeben wirb. 3^^^^^^^"^/

wenn man auf ber einen (Seite bebcnft, ba^ fobatb man bie SOZög-

(i^!eit einer bcftänbigen gortfdjrcitung in ber Äräftigfeit bcö

©otteöbenni^tfein« Sugiebt, aber ha^ bie ^oüfommenfieit berfctben

irgenbiuo fei längnet, man and) nirf)t mel)r bet)aupten fbnne

bie @(^öpfung beö a3?enfd)en fei ober werbe üoUenbet, weil ja in

ber beftänbigen ^-ortfdjreitung bie 33oUfommen{)eit immer nur a(ö

mögUd) gefegt bleibt, unb bann üon bem -LD^cnfdjen weniger au«J>

gefagt wirb, aU üon anbern ®efd)i3pfen — benn üon allen me^r

gebunbcnen Wirten beö SeinS fann man fagen, ba^ il)r begriff

üotlfommen wirftid) wirb in ber fid) einanber ergän^enben (kk-

fammtl)eit ber (Sin^^lwcfcn; üon einer freien fid) entwiffelnben

Gattung aber fann bie« nid)t gelten, wenn bie ^otlfommenl)eit

einer wefentlidjcn Vcben^function im begriff gefejt ift, aber in

feinem ein.^elucn gegeben, benn ba^ unüoüfommne fann fid) nid)t

unter einaubcv ergänzen ^ur iNollfommcnl)cit — unb man nun

auf ber anbern Seite f)in3unimmt, wie fd)Wierig eö fein müf^tc

einen Unterfdjieb anzugeben 3Wifd)en einem )iiaf)ren Urbilb unb

einem foldjen ^ßorbilb, in weld)em ui^^eid) ^ie ^i^^f^ ^'^9* i^^^

möglid)C Steigerung in ber C^5efammt()eit r^n bewirfen, tta \a

fd)on bie ':)3robuctiöität nur in bem 43cgriff beö Urbilbe« liegt

unb nid)t in bem beö 33orbilbe«: fo ergiebt fid) wol, ba^ nur bie

Urbi(b(id)feit ber angemeffene ^luöbruff ift für bie auöfd)lie§lid)C

perfi3nlid)e Üi^ürbe lil)rifti. — iSa« inbe^ ben obigen Sluöbruff

betrifft, baf? ber ©ebanfc über (it)riftum Ijinau« ge^en ^u wollen

ober 3u fönneu bie ÖH'cn^e be« d)riftlid)en ©laubenö be3eid}ne:

fo ift e« aud) ^iebci nid)t teid)t unter ben eine "']>erfectibilität be«
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(EfirifteiiKjumS sutaffciibcu ?Iuffo[fitngcn beffelben fo(d)e, bie, mtwoi

fic nirijt fo fd)einen, bod) nod) d)viftlid) finb, öon fo(d)en 511

mitcrfd)eiben, bie c£< iiidjt [inb, aber bod) bafür gctten möd)ten

eö ,511 fein. Soüiel luol [ief)t 3cbcv, ba§ ein großer lluteiid)icb

ift ^wifc^en bcnen, midjz fageu e« fei nic^t nur möglid), fonbern

(iege un« and) ob, über üiele« üon bemjeuigcn I)inauö5ugel)en,

wag (S{)riftus feine 3ünger gefeiert, mii er felbft, inbem eö

mcnfd)(id)eö 3)enfen ol)ue Sorte nid)t giebt, burd) bie Unnoü^

fommen^eit ber @prad)e ivefentüi^ üerl)inbert luorben fei, ben

innerften ©etjaü feine« gciftigen SefenS gan^ in bcftimmten ®e*

banfen ju öeriuirfüdjeu, unb baffetbe gelte in einem anbern @inne

and) üon feinen §aub(uugen, in melden fid) immer bie 33er-

f)ä(tniffe, burc^ iueldje fic beftimmt werben, mitljin aud) bie Un*

üonfommen()eit abfpiegete, luobci noc^ immer be[te{)en fann, ba^

i^m feinem innern SBcfcn nad) bie fd)tec^t^inige llrbi(büd)feit

3u!omme, fo ha^ ieneiJ über feine ß-rfc^einung Ijinanöge^en, ^ngteid)

immer nur eine noUfommnere Darlegung feines innerften Sefenö

werben fönne, unb ^wifdjen bencn, wetdie ber 3)?cinnng finb,

St)riftu§ fei auc^ feinem innern Sefen nac^ nic^t mel)r a(ö üon

if)m ^aht erfc^einen fönnen, aber bie üon if)m auöge()enbe ®e<

meinfdjaft ber Öe^re unb be« Öeben« mit ben in t^r aufbewaljrten

^cugniffen oon (Eljrifto ^aht öermöge einer befonbern gött(id)en

Ceitung eine fo güitttidie Drganifation, ha^ fid) beibe, l'el)rc

unb lieben, na^ jebem üoüfommneren Urbitbe, we(d}cö fpiltere

9}?enfd)cngefd)(ed)ter aufftetlen fönntcn, mit l'eic^tigfcit umbilbeu

(äffen, o()ne ba^ bie ®emeinfd)aft i()re gefd)id)t(id)e 2elbigfcit anf-^

,^ugeben brand)e, fo baf? nun für alle Reiten bie ^3cot()Wcnbigt'cit

anfgetioben fei, neue retigibfc @emeinfd)aftcn ^u ftiften. sDcnn

l)ier fel)(t, um aud) bie erften i^orau«fe,^ungen beö d)riftlid)en

®(auben6 aufju^eben, nur no^ ein cin.^ige« ®lieb, auf wcld)ei5

fid) gan,^ fotgered)t ,^urüttgel)en (äj^t. Sar nämlid) lil)riftui< fo

in bie ®d)ranfen bc« bei feiner (Srfd)cinung gegebenen ein-

ge.^wüngt: fo mu^ er aud) unb nid)t minber fein gan.^ciJ (ir^eugnif;

ou« bcm wa^ it)m gefd)id)ttid) gegeben war begriffen werben

fbnnen, bais gan^e libviftent()um alfo auö bem 3ubeutl)um auf

ber iSntwitftungsftufc, auf weld)cr eij bamalö ftanb, unb auf
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iwcldier ein üJJenfrf) une SefuS auö jeinem 2d)oo^ f)eroor9e()U

tonnte; fo ba^ ba^ ßl)viftentf)nm nnr eine neue ßüotution, wenn

and) eine mit frembev bainal^ gangbarer 3Bei«t)eit gejcittigte, bcö

3ubentf)um« war, nnb Sefnö nur ein me^r ober weniger origineller

nnb reöolutionärer jubif^er ®cje5t}erbe[ferer.

3. aßenn aber aurf) nod) fo jel)r fe[t]'te(}t, ba^ bie CueKe

eine« jotdjen in ber ^räftigteit be^ @ottesbeunt§tfeing \id) immer

[teigernben ©ejammtlebcnö nur in bcm urbilblidjen jein fann: fo

wirb baburc^ nid)t beffer begreiflich, wie eben ba^ urbilbUdjC in

einem wirt(id) gejd)id}tüd) gegebenen ti-insetwejen )0Ü jnr Sa^r^

ne()mnng unb (irfal)rung gefommen jein. 5^cnn jc^on im alt*

gemeinen tonnen wir nid)t anbcri< al« beibe« au«einanber^atten,

unb wir betrachten, jowot wenn üon Serfen ber Äunft bie 9kbe

ift a(« wenn üon ©ebilben ber OJatnr, jebee einjeüie nur ale bie

anbern ergän^cnb unb jelbi't ber m-gäujung burd) fie bebürftig.

Oft aber nun gar bie Sünbe a(ß @cjammttl)at be« menid)Ud)en

®efcf)lcd)t« geje^^t: wie bleibt bann eine 3:)ibgtid)teit, bap fid)

auf beffen ©efanunttcben ein urbilblidjeö einjelwejen f)ätte ent^

wiffetn fönncn. 3a aud) ber 5iut^weg ift jdjon abgcjd)nitten,

ba^ ba^ Urbilb tonne gebad)t nnb auf 3ejum nur mit mel)r

ober weniger Siüfüt)r übertragen jein. X^enn wäre baß (£t)riftcn*

t()um auf ein unooütommne« Urbilb gegriinbet: jo mü^te e« bie

5lnjvritd)e fa()ren (äffen, alle ©laubcnvJwcijcn in fic^ auf^unel)mcn

unb au« fid) jclbft immer mel)r i^oüfommenljeit unb Scligteit

3U entwitfcln. Sollte man aber ber menjd)lid)en ^^iatur üor

(i{)rifto nnb ot)ne il)n ba« !i?crmögcn einräumen, ein reinee

unb üoUlommne« Urbilb in fid) ]n erzeugen: fo fönnte fie

wegen bee natürlid)en ^"io"^»"^"^)^"^'^^ 5Wijd)en 3?erftanb nnb

Sillen nid)t in bem Suftant" allgemeiner Sünbl)aftigteit ge=

wejen jein. Soll bal)er ber 9)?enfd) ^i\n^ urbilblid) gewefeu,

ober joU ba« Urbilb in il)m gejc^id)tlid) unb wirflid) ge-

worben jein — ber eine ?lu«brutt gilt wa« ber anbere —
um ein neue« ©ejammtleben ju ftiften inner()alb be« alten

unb au« it)m: jo muß er jwar in ba« ®ejammtleben ber

@ünbt)aftigteit ^ereingetrcten fein, aber er barf nid)t au« bem-

jelben ^cr jein, jonbern mu^ in bemjelben al« eine wunberbare
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(5rfrf)eiitung anerfaimt luerben, aber bod; nad) 2(n(ettimg ber fdjon

oben 1 geüenb gemachten 5lnatogicn nur in ber ^ier fd)on ein für

aüemat fij:irten ^ebeutung bess Sorte«, ©ein eigentf)üm(id)er

geiftiger ®ef)a(t näm(id) fann ntd)t au« bem (^t\)ait be« menfd)^

(ic^en Vebensfrcife«, bem er ange()örte, erftärt iwerben, foubern nur

au« ber aügcmeinen Oueüe be« geiftigeu Öeben« burd) einen

fc^öpferifc^en gbttüdien 5(ct, in Jre(d)eni fid) a(« einem abfofut

gröBten ber begriff be« 9)?enfd)en a(« ©ubject be« ®otte«ben)u^t'

fein« Doüenbet. ®a lüir nun aber bod) ben Einfang be« Öeben«

nie eigent(id) begreifen: fo gefc^ie^t auc^ ber gorberung einer

ooUfommnen ö)efd)id)tUd)feit biefe« ooüfommen urbi(b(id)en üo((^

fommen (Genüge, wenn er nur üon ba ab auf biefelbe SBeife mie

aüc anberen fid) enüüiffed ^at, fo bap fid) Don ber ©eburt an feine

Gräfte aümä^üg entfalteten, unb fic^ üom ^JuUpunft ber (5rfd)einung

on in ber bem menfd)(id)en ©efc^tec^t natür(id)en Drbnuug ju

gertigfeiten au«bi(beten. !Diefe« gitt nun and) üon feinem ®otte«^

betini^tfein, ivorauf e« ^ier üornet)m(id) anf'ommt, metdje« ^war

aud) 5(nbern eben fo iDenig at« i^m etma erft burd) bie (5r]ie()ung

eingeflößt lüirb, fonbern beffen ^eim in 5((len fd)on urfprüngtid)

liegt, n)etd)e« fid) aber auc^ in i{)m irie in 5lÜen erft aUmäl)lig

nac^ meufd)(id)cr SBeife pm loirflic^ erfd)einenben 33enniptfein ent

mtkin nutzte, unb üort)er nur a(« ^eim, luenngteid) in geunffem

®inne immer a(« wirffame £raft, iior()anben »uar. ©aljcr fonnte

e« aud) U)ät)reub biefer (inttüitf(ung«3eit, fetbft feitbem e« iöewuft^

fein geworben war, fein 3lnfe^u über ba^ finnüdje SetbftbeuniBt-'

fein nur in bem 9Jlaa^ au«üben, a(« be« (enteren üerfd)icbcne

i^unctionen jd)on ()ert)orgetretcn waren, unb erfd)icn atfo aud) üon

biefer 'Seite angefe^en fetbft a(« ein nur aümä()(ig ^^u feinem

üoüen Umfang fic^ entfalteubc«. ©täubt man irrigerweife be«

urbitb(id)en wegen biefce (äugueu unb etwa annel)men },n muffen,

er i)ahi fcf)on üon feinem erften i^ebeu«anfang an ba« ®otte«'

bewuBtfein a(« fold)e« in fid) getragen: fo müpte er aud) fdjou

urfprüngtid) fid) felbft ai^ x\d) gefegt, ja, wie fe()r (eic^t ,^u folgern

ift, aud) bie Sprache wenigfteu« i()rem abftractern Zi)tik nad)

iBdjliitvmaä^it, S^riftl. ® taube, f.. Mufl. II.
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iirfpvüngüc^ unb el^e er äupcvttd) fpvad) tune gefiabt f)aben, mit*

f)in tnü^te feine ganje erfte ^inbfjeit ein @rf)ein geroejen fein,

wobei fein tüaf)reg menfrf)lid)e« ?cben gebarf)t merbcn fann, jonbern

bie bofetijrf)e ^Ibmeic^ung nöüig entfd)ieben ift; man mü§te benn

basjenige, worin (Sfjriftue allen aJknjrficn gteic^ war, oon bem

urbifbücfien in il)m ber ^eit nad) trennen, jenem bie ganje (Snt*

wifftungö^eit bi« ',nr anfangenben 9ieife be« männtid)en 5Uter^

aUein einräumen, unb bann crft baö urbi(b(ic^e I)in3utommen

laffen, we(d)eö (entere aber bann o^ne ein abfoüitc« 5IBunber nid)t

Dorfteüig ^u machen ift. 3a auc^ Sünbe wäre i>ami öorljer in

i^m wenigftene mög(id), unb atjo aud) gewi^ wenn aud) a(«

ffeinfte« wirfüc^ iior()anben gewefen, unb 3ejn« atjo (Srtöfer unb

(ärtöfter in einer ^>erfon, unb wai l)icrau« weiter folgt. — 3"

ber reinen Wefd)id)tlid)feit ber ^^erfon be^ (Srlöfer»? gehört aber

aud) biefe«, baf5 er fid) nur in einer gcwiffen ?lel)nlid)feit mit

feinen Umgebungen, alfo im allgemeinen üolt^tl)itmlid), entwifteln

tonnte. 5^enn ba ®inn unb ^erftanb nur auö biefer il)n um*

gebenben SBelt genäl}rt würben, unb aud) feine freie eelbfttt)iitig>

feit in biefer i()ren beftimmten Ort l)atte: fo fonnte fid) aud) fein

©otte^bcwufetfein, wie urfprünglid) aud) bie l)bl)ere Äraft btffelben

fei, bod) nur auSbrütfen unb mittl)eilcu in i^orftellungen, bie er

fid) aui^ bicfem (Mcbiet angeeignet ^atte, unb in ^panblungen,

weld)e in bemfetben il)rer 93?bglid)feit nad) nor^er beftimmt waren'.

3Boüte man biefc 5lbl)ängigfeit ber (Sntwifflung üon ben Um =

gebungen läugnen: fo müßte man fotgercd)terweife eine ennnrifdic

?lllwiffeul)eit in l£l)rifto annel)men, uermoge beren il)m alle

menfd)ltd)cn 5>orftellungöweifen mithin aiid) 2prad)en gleid)

befannt unb geläufig gewefen wären, fo ba^ er aud) in bem

wahren unb richtigen, baö einer jeben eignet, eben fo gelebt l)ätte

wie in bem oaterlänbifd)en; unb biefclbe 9lllwiffenl)eit miifete man

aud) in Öe^ug auf bie üerfd)iebencn iuenfd)lid)en 5>erl)ältniffe unb

beren ^ebanblung l)in,utfiigen. T'ic wal)rc a)^enfd)l)eit ginge aber

aud^ l)iebei Derloren.

* 2)ie8 crfcnnt »ot 3ebcr bafür mit enthalten ju fein in bem 5tuöbrittf

@al. 4, 4. bafe Sfjriftu« fei unter ba8 ©efej gettjan gercejen.
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4. Wü biefcv rein meiifcf)arf)en 2Iuffa[fimg ieine« gefrf)ic^t=

ücfien 3^afeiJl« mufe aber aurf) öercinbar fein, tüa« bie UrbilbUd)*

feit feine« perfÖnlid)en ®eifte«9e{)a(tet^ mit fid) bringt. 3ucr[t

atfo feine (SntiüÜftung nm^ gan^ frei gebad)t luerben oon allem,

wa« fid) nur al« tampf barftellen tä^t. 1)enn e8 ift nidit mög*

üd), ba^ m ein innerer tampf irgenb einmol ftattgefunben l)Qt,

bie ©puren beffelben ganj foilten üerfc^n^inben fbnnen; unb eben

fo tuenig f)ätte ba« urbilblic^e fönnen angefc^aut werben, wo aud)

nur bie leifeften ©puren biefe« tampfe« fic^ ^etgten. T>ie Wladjt,

mit n)eld)er ba^ ©otteöbeum^tfein, wie weit e« eben jebe^mal

entwiffett war, jeben a)?oment beftimmte, bnrfte ba^er niemal«

^eifelfiaft fein nod) öon ber (ärinnernng an einen frül)eren tampf

getrübt. ?lud) burfte er fid) nie in einem S^\iar\b befinben,"

burd) ben ein tampf in ber B»fw"ft wäre begrünbet worbcn;

b. i). es tonnte in il)m aud) urfprüngiic^ feine Ungleid)l)eit fein

in bem 33erl)ättni^ ber oerid)iebenen Functionen ber ftnnlid)en

5^atur be« 2)knfd)en ,5um ®otte«bewu^tfein. @r nutzte alfo in

allen üJiomenten aud) feiner @ntwifflung«periobe frei fein uon

allem, woburd) ba^ (5ntftef)en ber ©ünbe in bem einzelnen

a«enfd)en bcbingt ift^. ?Iud) ift bie« beibe« fel)r gut m^^'^^)

möglid), ba^ alle Gräfte fowol bie unteren 3U bc{)crrfd)enben al«

bie leitenben ^bl)eren nur allmäl)lig fortfd)reitenb l)eniorgetveten

finb, fo ba^ biefe fid) iener nur nad) bem )))}aa^ luie fie fid) ent=

wiffelten bemäc^trgen fonnten, unb baf? bod) bie S3emäc^ttgung fclbft

in jebem ?lugenbliff in bem ®inn üoüftänbig war, ba^ nie etwa«

in ber @innlid)feit gefe,^t fein fonnte, wa« nic^t fd)on gleid) al«

SBerf^eug be« ©eiftc« gefegt gewefcn wäre, fo ba^ Weber ein

(iinbruff bto§ finnlid) bi« in ba« innerfte S3ewufjtfein aufgc.

nommcn unb ol)ue ®ottc«bewu^tfein .^u einem Veben«moment ver-

arbeitet worbcn, nod) aud) eine ^^^anblung, bie wirflid) al« eine

fold)e unb ^tuar al« eine gauje angcfel)en werben fann, ie allein

Don ber iSiunlid)feit ausgegangen wäre unb uid)t iwm CS^üttc«>

bewu^tfein. Sa« wir oben^ nur al« möglid) aufftellen fonnten,

nämlict) eine unfünblid)c (intwifflung eine« menfd)lict)en tiin5cl=

«gl. §. 67-69. 2 §. 68, 1.

3*
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lebend, ba^ inu§ in ber ^l^erfon be^ @r(öfer§ üevmöge biejer

ungeftörten 3bentität be« 53er^ä(tntffe8 unrfUd^ geworben fein, fo

ba^ wir bo6 Serben feiner '^erjön(id)feit üon ber erften linb^eit

an bis jur 33oüftänbigfeit feine« männürfien 5Uter« ung norftcHen

fönnen at« einen ftetigen Uebergang an« bem 3uftanb ber reinften

Unfd)u(b in ben einer rein geiftigcn 23oUh'äftigfeit, we(cf)e uon

aüem wa§ wir Zngenb nennen weit entfernt ift. 3n bem 3"ft'^^^^

ber Unfd)ulb nämüc^ giebt eS ani^ eine ober nnr inbirecte

3BirffQmfeit beö ©otte^bewuptfein«, baj^ e« nämtic^ wiewol noc^

tatitirenb jebc 33ewcgnng in ber Sinnlirf)feit ()emnit, welche in

eine Dppofition an^fdjtogen mü^te, 'Die Slnnä^crnng ^ie^u, bie

bod) nid)t fetten in iniferer (5rfa^rnng Porfommt, ^iftegen wir

burd) ben 5(n«brutf „eine g(ütfticf)e finblic^e 9ktur" ju beieicftnen.

3)ie männüdje 33o(ltrQftigfeit ober, wenn gteid) and) atlmä^tig

erwad)fen unb affo and) bnrd) Uebnng entftanben, unterfd)eibct

fid) üon ber Xugenb baburd), bap fic nid)t ^efuttat eine« Kampfe«

ift, inbem fic fid) Weber bnrd) ben 3rrt[)nm nod) burd) bie @ünbe

jo and) nit^t burd) bie Steigung ^n einem üon beiben ^inburd)*

zuarbeiten braud)te. Unb biefc 9Jeint)eit barf fcineswege« al«

eine S'otge äußerer ^cwa^rung angefe^cn werben, fonbern in

i^m fetbft, nämtid) in bem ^öf)eren i{)m urfprüng(id) mitgegebenen

©ottcöbcwußtfein, mu^ fie fic^ grünben. Sonft wäre, ba eine

fo(d)e ^cwaf)rung boc^ nuf ipanbhingen Stnberer 5urüftgef)t,

ba« urbilbüd)e in il)m me^r erzeugt a(« er^eugenb, unb er felbft

eben fowol ber erfte uon ber (^efammtl)eit Grtöfte a(« ^ernad)

fetbft ber ßrtbfer. — 3öa« nun '^weiten« ta^ üo(f«tl)üm(id)e in

feiner fix\ou betrifft: fo fönnte freiließ CS^riftu« fd)Wertid) ein

üollftänbiger 93?cnfd) fein, wenn feine ^>erfönüd)fcit nid)t ootf«-

tf)ümlid) beftimmt wäre, aber biefe ^cftimmtl)eit betrifft feine«-

Wege« ba« eigentUd)e 'ij.h-iudp feine« Veben«, fonbern nur ben

Drgüui«mu«. ^ic ^otf«tl)ümlid)teit ift feine«wcge« ber 3:i)pu«

feiner 2etbftt()ätigteit, fonbern nur ber feiner ^mpfängUd)feit für

bie Se(bfttl)ätigfeit be« ®cifte«; anc^ fann fie nid)t al« ein ab'

fto^enbe« ober au«fd)liefeenbe« ^^rincip in if)m gewefen fein,

fonbern nur vereinigt mit bem offenften ungetrübteften @inne für

alle« aubere menfdjtidje, unb mit ber 2tnerfcnnung ber 3bentität
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ber ^Tcatiir mit aurfj bc^ (Reifte« in aüen nicufd)arf)cu ^^ormeii;

atfo nuc^ of)nc ^eftveben ^a^ uolföt^ümlic^e über bie i^m au*

gcioiejenen ©veuien l)iuauö 511 uerbveitcu. Unb uuv fo [id) be*

uiaf)vcnb fann mau fagcu, bn^ and) bie 5ßo(f^t^üm(irf)feit auf ur-

bilbad)e 3Beife fotuot au [id) a(ö aud) iu il)veni 5>er()ä(tui^ 3U

bem ©aujeu ber uieufd)üd)eu ^)catur bcftiuimt fei.

5. §iev tauu uur beiläufig im üorauö aufmcrffam barauf

gemacht mxtzn, metc^eu (5iuf(u^ bie 53orfteüuug oou biefer Ur*

bi(bUd)feit bc« tfrlöfevö iu ber üoUfommeu uatürüdjcu @cfd)id)t*

(ic^fcit feiueö l'ebeuöücv(aufe§ auf aüe iu ber Äirc^c gcüeuben

d)rift(id)eu l^ef)reu ausübt, bie aüe, mnn mau öou feticr mel)V

ober mcuiger abtaut, fid) ani) auberö geftatteu miiffeu. X)euu

^uerft ha^ aüe l'e^reu uub 35orfd)riften, m[d)t fid) iu ber c^rift*

üd)eu Äird)e eutmiftetu, uur baburd) ein aügemeiugüftige« Uiu

feljn erl)a(tcu, baf? fie auf e{)riftum 5urütfgefül)rt uierbcu, grüubet

fic^ uur auf feine ooüfommne Urbi(bUd)feit iu aüem, \m^ mit

ber traft be^ ®otte«beiuuf5tfeiuö in ^ßerbiubuug ftel)t. 3u beut

Tlaa^ a(g biefc aufget)obeu wirb, mu^ aud) bie 9[lcbgtid)feit 5U=

gegeben werben non ^x^e^ren uub i^orfc^rtften auf bem Ö^ebiet ber

grbmmigfeit, we(d)e über bie 3üt«fprüd}e (St)rifti l)iuau^get)eu.

©benfo fbnuen bie ^^rebigt be« gefd)riebeuen äßorte«, fofern e«

nur 23erftäruug ^Ijrifti eutt)ä(t uub baS' (gacrament be« 2([tar§

nur a(« ewige 3nftitutioueu iu ber d)rift(id)eu Äird)e angefe{)en

werben, wenn oorau^gefejt wirb, bo^ aüe (Sntwifflung uub

Unterl)a(tuug d)rift(ici)er ^^rbmmigfeit immer dou ber l'ebeu^gemeiu=

fd)aft mit gf)rifto au«gel)cn mufe. %iid} fonute (5t)riftu« uid)t

at« aügemeine« 93orbi(b oufgefteüt werben, wenn er fid) uid)t yt

aüen urf|3rüng(id)eu 33erfc^iebeul)eiten ber (gin.^elneu auf gteic^*

mäßige 2lrt t)ert)iette — inbem er ia fouft für (Sinige met)r 5?or*

bi(b fein mü^te a(« für 9tuberc — wcid^c^ uur burd) feine Ur=

bi(blid)feit mbglid) ift. 3lber eben fo wenig fonute er aügcmeiue«

Sßorbitb fein, wenn nid)t jeber 9}?omeut feine« V'eben« urbi(blid)

wäre; benn fouft müf,te ha^ urbitb(id)e oou bem uid)t urbilb*

(id)eu erft gefd)ieben werben, welche« bann uur uad) einem

fremben ©efe,^ gefd)ct)en fbunte, ba« folglich über il)m ftäubc.

^affetbe würbe eintreten, wenn ba« t)off«tl)nm(id)c iu tl)m nidjt.
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tüte bic Urbi(b(id)fcit c« mit firf) bringt, bcj(i)vänft getrcjcn wäre,

man muffte benn am^ aücö (ebigtic^ 3übijd)c qu6 jcincm lieben

bod) in bic rf)viftUc^c \üebenönorm aufnehmen motten. 'Diefc

§anptpunftc für bic cf)viftti(^c (^kmeini'cbaft [inb nun nicf)t ctma

crft burcf) fpQterc (Sntmitftungcn gcttcnb gcmorbcnc Vcl)rcn, fonbern

bic nrfp.vüngticf)cn jeincr Junger, mit bcr ?Ivt mic fic bic 3bce

be§ SOZcffiaö auf 3c]um aumcnbetcn genau ^ujammenl)ängcnb, unb

mit feinen eignen aud) un^ noc^ ^ugängtidjcn ^Icu^evungcu teid)t

in 3?erbinbung 3n bringen.

§. 94. jDev (Srlcfcr ift fonad) allen 3)?enfd)en i]U\6)

l^ermcge ber (Setbigfeit ber nienfd)nd;en 9Jatuv, t»cn Elften

aber uuU'rfd)ieben burd» bie ftetige ^räfligfeit feine« ©ctteS*

betün§tfeine, h)efd)e ein eigentüdie« (Sein ©ctte« in il;tn h?ar.

1. SDaf; bcr (5rtDfcr non atlcr (2ünbl)aftigfcit g(in;^tid) frei

gcbadit mirb, t}iubcvt fcine^mege« bic tiollftänbigc 3bcntität bcr

menfd)tid)cn "iitatur, ba fc^on fcftgeftcllt morben iftS bic eiinbe

get)bre fo mciüg ,^um Ji^ejen bc^ 9J?enfd)cn, bof; mir fic immer

nur ot^ eine «Störung ber ^latnx anfct)en tijnncn; moran^ä fotgt,

ba^ bie 9)(ögtid)tcit einer unfünbtid)cn C^ntmifffung mit bcm ^t-

griff bcr mcnfc^tid)en 'Statur an unb für fid) nid)t unocrträgtic^

ift, ja in bem iöenni^tfcin ber Sünbe al«* Sd}utb, mic c8 altge=

mein gefaf^t mirb, liegt biefc 9Wbgtid}feit a(^ ancrfannt mit ein-

gcid)toffen. ®icfc (^leid)l)cit ift aber fo allgemein ^^u Devftet)cn,

ba^ aud) ber erfte iÜ^enfd) oor ber crften Sünbc bcm ßrlöfcr nici)t

näl)cr ftanb, ober it)m in einem I}i)t)ercn Sinne gleich mar, al^

alle anbercn. I^enn menn mir auc^ in bcm Veben ber crften

SD^enfc^cn eine S^xt ot)nc er)d)eincnbc Siinbe onnel)mcn muffen-

fo fü^rt bod) jebe erfte (5rjcl)cinung bcrfelbcn auf eine fünblid)e

5Borbcrcitung 2 ^urüff. ©erfclbcn Ungleid)mä^igteiten aber, of)ne

titelcf)e mir and) in 51bam bog .^eröortreten ber Sünbe in einem

beftimmten ^lugcnbliff un« fd)merlicf) beulen fönnten, mar oucf)

ber (Srlbfer tt)eill)aftig, meil fic bcr menfd)lid)cn ^.)iatur mcf entlief)

1 Oben §. 68. « «gl. §. 72.
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fiiib; übcvbie« aber war bcr crfte 9[>?enjd) uou allen anfteffcnbcn

(iiuflüj'fcn einer fünb(irf)en (^efelligfeit urjprünglid) frei, ber (Sr-

(öfer hingegen nui^tc in baö fd)on in ber 93eric^ümmerung fort=

gcfdjrittenc ©ejanimtkben fjineintreten, fo baf, e« taum möglid)

tiinrc, feine Unfünbüdjfeit einer änfjercn ^eival)rung 5U5ufd)reiben,

\va& mon aderbingö non beut erften aj^enfcfjen anf geiuiffc Seife

zugeben mnf?, mcnn man fid) nid)t in Sßiberfprüc^e oermiffetn

lüiU, üon bcm (fr(bfer aber im ®egentf)ci(, baf3 er ben ®runb

feiner Unfiinbüdjfcit nidjt anf?er fic^ ge()abt Ijat, fonbern baf? fie

eine mefcntüd^e in iljm fetbft begrünbete wax, luenn er bod) bnrd)

i>a^, uuis er war, bie *Sünbl)aftigfeit be§ ©cfammtlebenö anf-

Ijeben folite. X)a{)er bcnn, luaö bie ®ünbc betrifft, (il)riftnö Don

bem erften SJknfdjen nid)t minbcr nntcrfc^ieben ift atö oon allen

onbern. - 3" i^cr ^etbigteit ber menfd)Udien Oiatur gepit

aber ani^ biefc^, baf? and) bie 2(rt nnb Seife, wk fid) (it)riftuC-

üon aücn Süibern nnterfdjeibet, in bicfer il)ren Drt I)at. X)ieje0

inäre nid)t ber i^aii, wenn eö nidjt ^ur menfd)üd}en 'Jc'atnr ge=

l)örte, baf5 bie (Sin^etncn anf nrfprüngtidjc Seife, waö ba^ '^laa^

ber t»erfd)icbenen ^^nnclionen betrifft, oon einanber nnterfd)ieben

wären, fo baJ3 in jebem abgefd)toffenen @efammt(eben ränm(id)

fowot a(g 3eittid) betrad)tet mel)r nnb mtnber befi^enbe ^ufammen*

gehören, nnb man bie Saljr^eit bes* l^eben^ nur erreid)t, wenn

man bie oon einanber öerfd)iebenen fo aufeinanber be^jie^t, Stuf

biefetbe Seife gel}ören bat)er alle biefenigen, bie in irgenb einer

iöe^tet)ung ein ^fitatter ober eine @egenb d)arafterifirenb beftimmen,

mit benen, über welche af^ in berfetben 33e,5iet)ung mangct{)aft

it)re bitbenben (Sinflüffe fid) erftreffen, ^ufammen, wie lil)riftu6

mit benen wetd)e fein überwiegenb fräftigeö @otte^bewnfetfein gu

bem ^ieburd) be]eid)neten @efammt(eben binbet. 3e größer nun

bie "Differenz nnb je eigentt)ümüd)er bie Strffamtcit, um befto

mel)r muffen awd) biefe fid) gegen bie t)cmmenbcn (iinflüffe nid)'

tiger Umgebungen feftgemac^t l)aben, unb finb nur an^ bicfer fid)

biffcrentiirenben (Sigenfd)aft ber menfd)(id)eu '3(atur^ nid)t aber

au« bem Greife, in welchem fie fte^en, ju begreifen, gel)bren iebod)

' »gt. §. 13.
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mit btefem narf) göttüd^cm 9icd)t ^ufammcn, nne bcr (5r(öfcv mit

bem ganzen @cf(f)tecfit.

2. 3)abur(^ aber, baß \mx jugcbcn, aurf) ba« etgentl^üm^

ü(f)e in ber ?(rt bcr Sirffamfett bc^ Grfbjcr^ gcl)öre einem aiU

gemeinen Crt in ber mcnfc^U(f)cn '?fatur an, nioUen nur teine«=

tt)cge§ biefc 35^irffamtcit unb bic perjbnüc^e 3öürbc, bitrd) iiie(d)c

fie bebingt ift, auf ba[fe(bc Waaf^ mit 3(nberen äuriifffül)ren.

®ie« erfebigt [ic^ fcf)on babitrd), baß im (Stauben an (5t)ri[tum

wefentUc^ eine Se^ic^ung beffeCben auf ba^ ganje (^cfd)(cd)t gc=

fe^t tttirb, wogegen aüc^ anafogc immer nur für beftimmtc cin^etnc

geilen unb 9iäumc gilt. Tcnn e« ift nod) feinem gelungen,

unb mirb aud) nid)t, fid) in irgeub einem (Mcbiet bei? 35}iffcn^ ober

ber ^unft a(§ ein allgemein bcfebenbe« für ba^ gan^e 9)?cufd)cu-

gefd)(cd)t aui'reid)cnbc«' S^mpt geücnb \n mad)eu. - }^nv biefc

eigentt)üm(id)e 5lMirbc (^()rifti aber ift, in bcm Sinn wk mir bic

Urbilb(id)tcit feiner "i^crfou fd)on auf biefc gciftige J^-uuction bc«

im 2e(bftbemuf^tfcin mttgefc^ten (^otteifbcunif;tfeiu^ ^urüffgefüt)rt

f)abeu, ber ^(u^bruff unfere? @a^cö ber einzig angcmeffene,

inbem (5l)rifto ein fc^(ed)tl)in fräftige^ (^Vtteebenniptfein ^ufdircibcn,

unb il}m ein Sein (^ottc« in if)m beilegen, ganj eines unb ba«*

felbe ift. Xer 3lnsbruff „Sein ö^otteS in irgenb einem anbern" fann

immer nur bni< 9?erf)öttnip ber 5Illgcgenniart Grotte« ju biefem

anbern au^brüften. ^a nun C^otte? (Sein nur als reine J^ätig^

feit aufgefaßt merben fann, unb jebes tterein^eltc Sein nur ein

3neinanber üon Xl)ätigfeit unb Veiben ift, bic Xtjätigfeit aber ^u

biefem Veiben fid) in allem anbern tterein^eltcn Sein oertljeilt

finbet: fo giebt e« in fofern fein Sein (^otteS in einem

einzelnen 'Ding, fonbern nur ein Sein (Lottes in ber Seit.

Unb nur menn bie (eibentlid)en >5uftönbe nid)t rein (eibentlic^

finb, fonbern burc^ lebenbige (5mpfänglid)fcit vermittelt unb biefe

fid) bem gefammteu enblid)en Sein gegenüberftellt, b. i). fofern

man non bcm einzelnen als einem lebenbigen fagen fann, baß

cS in fic^ oermbge ber allgemeinen 5Bed)felmirfung bie SBelt

repräfentirt, fbnnte man ein Sein (Lottes in bemfelben an=

nehmen. Sonad) gilt bies fcf)on nid)t für baSjenige, mas als ein

betvußtlofes ncrein.^clt mirb; benn inbem bicfes allen Gräften beS
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33ciuu^tjetn^ feine Icbenbitjc (iinpfänglic^feit gccjenübcvftcUt, fann

c« nuc^ biejc Gräfte nirf)t in firf) vepväjentiren. (5ben fo menig

aber and) unb au^ bemje(bcn (iHntube \ia^ ivoax bcunii?tc aber

nid)t intetUgente, fo bnf, nur tu bem iiernünftigen einjeüicn ein

ectn (MotteS taini 3iigcgcben incvbcn. 2Bie meit nun bicfe« auf

gleirfje Seife unb o^uc Unterfcfiicb rid)ttg i[t, uicuu wir bie 33ev-

nunft in ber ^^unctiou bet^ objcctitien iSemu^tfciu«^ betvad)ten,

liegt aitf3er()a(b unferer Untcrfuc^uug. 3Baö aber ba« üeruüuftige

^efbftbcuni^tfeiu anfangt: fo ift uiol gcunf^, baf? ha^ ber meufd)-

tid)cn ^?catur urfprüngUd), nor bem (5r(öfer unb abgefeljeu oon

Quem 3nfammen^aug mit ii)m, im 2c(bftbciiHi^tfcin mitgegebene

®otte«beuntf;tfeiu, nic^t fügüc^ ein Sein ®otte« in un« faun ge^

nannt irerbeu, iueit eö nirfjt nur webcr im 'i)3o(l)t[)ei6muci nocf)

aud) im jübifrf)en 9DZouot()ei§mug bei ber firf) überall burdj^iefjcnben

gröberen balb, balb feineren l^erfiuntid)uug ein rcineö @otteö^

benntptfein mar, fonbern aud) mie c^ mar ntd)t al«^ Tl)ätigfeit ftd)

geltenb maditc, fonbern l)ierin immer üon bem fiuulid)en Selbft*

bemuf^tfcin übermältigt untrbe. 3ßeun e« nun meber (^ott rein

unb ma^rl)aft augemeffen im ®ebanfen abjubilbeu uermag, noc^

aud) al^ reine Xl)ätigteit ftd) 3u ermcifen: fo fann e« uid)t a(§

ein Sein @otte« in un^ bargeftellt merben. Soubern mie bie

bettiu|tlofen Oiaturfröfte unb ha^ ücrutinftlofc lieben nur un«

fofern tüir ben 55egriff mit l)in5ubrtngen eine Offenbarnng (^otte«

merbcn: fo ift aud) jeneg getrübte unb uuoollfommne (J^otte«

benntf^tfein on unb für fid) fein Sein @otteg in ber menff^lid)en

5ktur, fonbern nitr fofern irir (5l)rtftum mit (jiu^ubringcu unb

e^ auf it)n be^ie^en. So ba^ er ber einzige urfprüuglid)e Crt

bafür ift, unb allein ber 9(nbere, in meld)eiu e^ ein eigentlidie^

Sein (?^otte§ giebt, fofern mir nämlid) ba« (S^otte^bemuf,tfeiu in

feinem Selbftbcmiif^tfein al« ftetig unb ait^fd)ltcfUid) jeben ^OJoment

beftimmcnb, fotglid) aud) biefe noüfontmue (5iumol)Uung be*

l)öd)ften 51^cfen8 ol« fein eigentl)ümlid)e^ 2[9efen unb fein innerfte«

Selbft fe^en. 3a mir merbcn nun rüffmärtci i]cl)cub fageu muffen,

menn erft bitrd) il)n baö mcnfd)lid)e C^otle^bemuf^tfein ein Sein

(Mottet in ber menfd)lid)en Tcatur mirb, unb erft bnrd) bie öer^^

nüuftige OJatnr bie (^k'famnul)eit ber enbltd)en Gräfte ein Sein
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®otte« in bcr SBc(t lucvben taun, ba§ er aUctii aüe« ©ein ^^ottc* tn

ber 5Bc(t itnb aüe S^ffcnbnvmig @ottcö biircf) bie SeÜ in 3S)a^v()eit

öeriiiittelt, in iofcvii er bie ganje neue eine ^räftigfeit be^ ©otte«-

beunißtieinö ent{)a(tenbe nnb entiüiffelnbe 2d)lHnuni] in )id) träijt.

3. 2o(( er nnn aber a(« ein jolc^er bie gan^c menfd)lid)c

@ntnntf(nno mit un<5 gemein l)abcn, fo bnf? fid) and) biefe« ©ein

O^otm in if)m ^cittid) entmitfeln nuij^tc, nnb ak^ baö geiftigfte

feiner ^krjön(id)feit er[t fpäter a(^ bie nntcrgeorbneten ^^unctioncn

in bie (Srjdjeinnng treten tonnte: fo bnrfte er hod) nid)t atö ein

)o(d)cr in^ Veben treten, für u^cldjen fd)on jenfeit feine« crfd)einenben

1)afein« bie ©iinbe begrünbet gewcfen märe. Sic mir nn« nnn

biefe« friit)ere iBcgriinbetfein ber Sünbc für nn« ?(l(e ,^nm ^emiifet-

fein gebrnd}t l)abcn \ ol)ne in natnrmiffenfd)aft(id)e llntcrfndjnngen

über bie (inlftelnmg bei< einzelnen Veben« nnb ba« ^nfammen*

treten, menn man fo fagen barf, öon Seele nnb Vcib nn« ^n Per-

fteigcn, fonbcrn nur inbem mir nn« an bie allgemeinen 3:i)atfad)en

ber lirfat)vnng Ijicltcn: fo mollen mir andj l)iev nnr ba« retatio

nbernatür(id)e, ma« mir für ben (eintritt bc« tirlöfer« in bie Seit

fd)on im allgemeinen zugegeben l)abcn, mit bicfen ^ufammenfteKen.

3ebe (5ntftcl)ung eine« menfd)lid)en Veben« tann auf eine

5miefad)e Seife betrad}tet merben, ol« ein (^rgebnif^ in bem fleinen

.Greife Pon ^(bftommung nnb (^efclligteit, bem e« nnmittelbar

anfjnm fällt, nnb al« eine 3:i)atfod)e ber menfd)lid)en Oiatur im

^tllgcmeincn. 3e beftimmter fid) bie 2d)mäd)cn jene« fleinen

Äreifc« in einem (Sin^elnen uneberl)olcn, um befto mcl)r mad)t fid)

bie erfte gettenb. 3e me()r ber (^in^elne bnrd) bie 3trt nnb ben

®raö feiner (^aben über jenen .^rei« fid) ert)ebt, nnb je mef)r er

innerl)alb beffelbcn neue« t)erüorbringt, befto mel)r mirft man fid)

anf bie onbcre ©rflörnng jurüff. ü)?itt)in ift ber 3tnfang be«

i^eben« 3efn feiner (5igentt)üm(id)teit nad) au« jenem 93?otiüe gar

nid)t nnb an«fd)Iief?enb au« biefem ^n crflären, fo ba^ er oon norne

herein oon allem ^iinbcnerbreitenben nnb ba« innere @otte«*

bemn^tfein ftbrenben tiinfluf^ früherer (V\efd)lcd)ter frei fein mn^te,

nnb hai-y er nnr al« eine nrfprünglid)e 2 bat ber menfd)lid)en

' m- §• 69.
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^latnv, b, I). a(« eine 3:i)nt bcvjctbcn al^ nid)t oon bcr 2ünbc

officirtcr ju begreifen ift. 9Bie mm bev 3(nfaiuj fcineß ^v'ebeu«

3ucj(cid) eine neue bie (Jmpfänglidjfcit ber menfd)(id)cn 9Jatur

evfd)öpfcnbe (Sinpffan^ung beö ®ottc«beiPu{5tfcin^ war: jo gcl)örcn

biejcr ®el)a(t unb jene CSntftctjungöiucife jo ^uiammcn, baf^ fic

fid) gegenfcitig bebingen unb erfföreu. Sei( biird) bcn ?(nfang

feinet ?ebeu§ jene neue trinpflanying unirbc, fo nutf^te biefer

Slnfang über jebcn nad)t{)ei(igcn (SinfUtj? fcinei? näd^ftcn Äreije«

erhoben jein; unb meil er eine fo(d)c urjpri'iugtidjc unb nnfünb*

tic^c ^3?alnrtl)at mar, fonnte aud) burd) biejelbigc eine Sättigung

bcr ')iatur mit C^ottc^benntf^tjein erfotgcn. So baf? aud) bicje^

i^erl)tt(tuif^ am noarommenftcn aufgct)eat wirb, wenn wir bcn

Einfang bcö Vcbcnö 3cju a(ö bie Doücnbctc Sd)bpfung ber mcnid)=

lid)cn ^iatur anfcl)n. ®ie örfdjcinung bcg crften a)lcujd)cn con-

ftitnirt sng(eid) ba« pl)i)fiidic Vebcn bcö mcujd)(id)en &t\(i)k6;)t^;

bie (§rid)cinung bc« .^Uiciten 5ibam conftituirt für bicfclbc ':)iatur

ba« neue geiftigc V'ebcn, we(ct)cö fic^ burd) gciftige ^efrud)tuug

inittl)ei(t unb fortentwiffelt. Unb wie in jenem feine Ihiprüug-

(id)feit, mit weld)er erft bie (5rfd)cinuug ber mcnfd)(id)cu :)cotur

gegeben war, unb fein .'pcniorgegaugenfein au^ fd)bpfcrifd)er gött-

ad)er 3:i)ätigfeit baffelbe ift: fo ift aud) bei bcm (5r(bfer bcibc^

baffelbe, feine non jebem nad)tt)eitigcn (5inf(uf, ber natiir(id)en

?(bftammung (oögeriffeue gciftige Urfpriinglid)feit unb jeuc^ ebenfaÜ^

a(« fd)öpfcrifd) fid) crwcifenbe Sein (Mottet in it)m. ^ax bie

in bem erftcn 5Ibam gcfd)cl)cne ^Fcitt()cilung be^ (J^eiftc« an bie

menfd)(id)e Tmtur eine unjureid)cnbe, inbem bcr (^cift in bie

Sinnüd)fcit ticrfenft bticb, unb faum auf 5(ugcnb(iffc a(g 9(f)nbung

eine§ bcfferen gan,^ ()cniorfd)autc, unb ift bai^ fd)Ppfcrifd)e Ä^erf

erft burd) bie ,^Weitc g(cid) urfpritugtid)c 9}?ittl)ciluug au bcn

3Wciten 5(bam noHcnbct: fo gcl)cn bod) beibe 9)hMUcntc auf (iiucn

ungctl)ciücn ewigen gbtt(id)eu ^iatl)fd)luf^ ^urütf, unb bilbcn auc^

im t)t)f)eren Sinne nur (5incn unb bcnfctbcn wenn aud) un6

unerreid)baren 9]atur,^ufammcnl)ang.

§. 95. 2)ie fiv(j[)nd^cn (Vormeln l^on bcr ^^crfcn

(J^rtfti tebürfen einet forlgefe^ten fritifd^en Sel^anblung.
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1. jDic firrf)(ic^cii Ve^iiä3e fiub auf ber einen Seite (5r*

^cugniffe beg Streite«, inbem, wenn aucf) ba§ urjprüncjlic^e iöe*

tüu^tfein in 5(üen baffctbe war, borf) bcr ei^ auöjprecf)enbc @e-

bante fid) bei üerjc^iebenen üerfd)ieben ge[ta(tcte, je nad)bcm, um

i)a& neue barjufteüen, ber eine an bicfe ber anbere an jene

jd)on gegebene 33orftel(ung anfnüpftc. 5tnf bicfe $Beije tonnten

fid) fogar unbcunif^t tf)ei(« jübifdie tf)ei(6 {}eibniic^e (Elemente

ober 33orau«ie3ungcn cinjd)teid)en unb berid)tigenben äBiberjprud)

f)eriiorrnfcn. ^ber auc^ bie tueitere 5tu!?bitbung ber uriprüng=

(ic^en ^-ormcüi na{)ni tf)ei(« benfelben (^^ang, um yjJi^ücrftänbnii'te

yd ocrl)ütcn, bic au« rl)ctorifircnbeu ober poctinrcnbcn 2(u«brütfen

auf bcm Spradjgebiet bcr l'el)re ent[tel)en tonnten, tl)ci(«^ nnttettc

fie fid) an bem in ber Sc^otaftit jpätcr(}in ^ur i^onfommenf)eit

gebrad)tcn 2?ornn5 fort, ivc(d)er mit gän^tidicr 2?crtennnng be«

uial)rcn bogmati)d)cu Gntcrcffe fc^nncrigc ?>ragen (cbigüd) um ber

iÖcgriffe^bcftimmung unllcn aufumrf. .v>icburd) muj^tc biefe Vctjre

überlaben uicrben mit einer SJcengc Don ^eftimmungen, me(d)e

in gar tcincm anbcr« at« burd) bic ('•^cid}id)tc bc«< Streite«

nad)tt'cie(id)en i>crl)ältni§ ^n bem unmillelbarcn d)rift(id)en Selbft-

beum|;tjein ftcljen. 5hi« biefer 3isal)rnc^mung ^at fic^ bei ben

(Sinen ein Sibcrmille gegen alle« aii'S' bcm Streit entftanbene

enttritteü, nictd^cr nur jolc^c 5lu«brüttc gedcn (äffen miü, bie

nid)t nur jenjeit alle« Streite« liegen, jonbcrn aud) mo mbglii^

aden fünftigen Streit im oorau« abid)ueiben, unb melc^er mit

ber $Kid)tung ^(nberer, itietd)c aüe« beftet)enbe, fo mic c« gemorben

ift, feftf)o(tcn iroKcn, im ftrengften SBiberfprud) ftel)t, fo baf^ obne

ein fd)eibenbee unb uermittetube« 33erfa()ren meber ?(u«gteid)ung

nocf) gorfd)reitung mbg(id) ift.

2. ??ür biefe« uner(a|^(id)e tritifd)e 33crfal)ren nun ift in

33e3ug auf bie entgegengejcjten '^^^ortljcicn fc^incr(id) ein anbercr

tanon auf-^ufteüen, a(« ber für bie (5inen, baiß ba«jenige bod)

trirfUd) nic^t mef)r bcfte()t, fonbern febigUd) ber ®efcf)id)te an^eim-

fäüt, tüa« be«t)atb, mcit ein anbere«, morauf e« fid) aUein bejiefjt,

nid^t mcbr t»or()anben ift, au^ feine Sirfiomfeit roeiter au«übcn

fann. ^^ür bie ?tnberen aber ber, ba§ menn man ^u einfachen, aber

eben be«^atb aud) für ba« bibaftif^e ®ebiet ju unbeftimmten
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j^ormelu 5uvüf{fet)rt, nur eine fd)einbare Öefriebigung evreid)t

lüirb, miäft jebocf) nid)t länger befielt, bis bie unter ber 3bentität

ber i^orme( verborgen gebliebene Uneinigfeit irgenbiDO Ijerüor-

bridjt. "^^ie $(ufgabc biefeS 33erfa()renS aber beftel)t barin, bie

fird)(i^en @äje an ba§ SOhaß ber obigen Inatljfe unfereS djrift*

Urfjcn ©elbftbelüu^tjein« ju Ratten, um t^ei(8 ^u beurtt)ei(en, in

wiefern fie mit bcrfetben im mefentücljen menigftenö jujammen*

ftimmen, t^eit« maö baö einzelne betrifft, ^n untcrjurfjcn, wa« öon

ber gangbaren SluSbruffgineife beijubeljatten ift, unb \va^ hingegen,

fei e« nun aU unöoKfommene Ööfung ber Slufgabe ober a(« an

unb für fid) entbe^rtid)e als ?(n(a|3 ju fortiüäfjrenben a)HBoer*

ftönbniffen aber fd}äb(irf)e 3"^^^!, beffer aufgegeben wirb.

§. 96. @rfter ^e^rfa^. 3u 3efu (5:^riftc toaren

bie göttliche 9latiir unb bie nienfc^Iid)e ^atur ^u @iner

^erfon t»er!uüpft.

5tug8b. S8ef. 2t rt. 3. 35a§ bie ^wo Siatuv, götütdje unb men|cf)<

Itc^e, in (äitier ''^Jerfou alfo unjevtrennltd^ oevetutgt Sin C£^rtftu8 fuib.

Con f. Angl. II. (p. 127.*) ita ut cluae naturae divina et humana
integre atque perfecte in nnitate personae fuerint inseparabiliter

coniunctae, e:^ quibus est unus Christus etc. Expos, simpl.

XI. p. 26. Agnoscimus ergo in uno atque eodem domino nostro

duas naturas diviuam et humauam, et has dicimus coujunctas

et unitas esse . . in una persona, ita ut unum Christum . .

veneremur ... juxta divinam naturam patri juxta humanain

vero uobis huminibus consubstantialem. Con f. Gallic. XV.
p. 116. Credimus in uua eademque persona, quae est Jesus

Cliristus, vere et inseparabiliter duas illas naturas sie esse cou-

junctas ut etiam sint unitae. Conf. Helv. XI. p. 96. Hie

Christus . . . cuui . . . totum homiuem anima et corpore cou-

stanteni assumsisset, in una individuaque persona duas sed

inipermixtas naturas — Irater noster factus est. Sol. decl.

VIII. p. 762. Crediuius iam iu una illa indivisa persona Christi

duas esse distinctas naturas divinam \ideUcet quae ab aeterno

est, et humanam quae in tempore assumta est in unitatem per-

sonae fiüi Dei. Symb. Nie. 'Ir/aovr X^i;6i\, ror iy. tov na-

* 2)te (©eitenjQMen bei 'rnw reformitteu Jöefeiuumfjidjriften bejie^eu fid)

ouf Augusti Corpus etc.
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ZOOS ysvvrjd'ivTn tcqÖ nävrcov xmv aiöivmv . . d'eov d).r]d'iv6v . .

xov Sl rjuäi . . y.aTE/.d'övra . . xal aaQXCod'avrn etC. Syuib.

Quic. 28. 29. . . Quia dominus noster Jesus Christus dei fiiius

Deus pariter et homo est. Deus est ex substautia patris aute

secula genitus, homo ex substantia matris in seculo natus.

1. SBenn gleich nur in uienigen bev \)m angefitf)rtcn f^mbo==

(ifd)en Stellen .^igfeic^ angebeutet ift, worauf biefe ©QvfteUung

bev etgcnt{)ümUd)en ^^erfönüd)feit be« ßrlöjer« ab3Wefft: jo ift boc^

\\\6)\. ju üevfennen, t^a'i^ bie 9iid)tung biefelbe ift, wie in ben bis

{)er f)ier aufgefteüten Sä^en, nänitic^ tSfjviftuni fo \\\ faefc^veiben

(frater, consubstantialis nobis), baf? in beni neuen (J^efaninttfeben

eine ßebenSgenieinfdtiaft ^unfrijen unö unb if)m mbg(irf) fei,, jugleicf)

aber aurf), bafe auf to,^ beuttic^fte ba« Sein @otte8 in i^m au«*

gefprod)en werbe, woran« fd)on fotgt, baß bie unbebingtefte 33er==

e^rung unb bie briiber(id}e (^^enoffenfd)aft in unferm 35er^ä(tniß

,5U i^m in ein« gebitbet finb. So fe()r wir un« aber ^ieniit

einnevftanben ertlilren^ fo ift auf ber anbcrn Seite in ber 5lu«-

fül)rung faft nid)t«, wogegen nid)t *i|.^roteft eingelegt werben mü^tc,

mögen wir nun auf bie wiffcnfd)aftlid)e ^efd)affenl)eit be« 3(u«--

bruffö fef)en ober auf beffen tird)üd)e öraud)barteit. — 3i'a«

nun ',unäd)ft bie erftc betrifft: fo ift 3uförberft ^u warnen gegen

bie fe^r uerwirreube iöejeii^nung be« Subjcct«, wenn ber ?lu«=

brutf 3efu« ßl)riftu« ni^t nur gebraud)t wirb, um "tifx^ Subject

bev 33creinigung beibcr '^laturen \\\ be,^eid)uen, wobei bie üier

erftcn Stellen mit ""Mö^i ftel)en geblieben finb, fonbern aud) bie

götttid)e 'i'iatur bc« (Srlöfcr« üon (iwigfcit l)er nor il)rer 33ereinigung

mit ber mcnfd)lid)cn, fo bafj biefe ^Bereinigung gar nid)t mei)r

al« ein bie "^^erfon 3efu« (il)riftu« mit conftituirenbe« SOioment

erfc^cint, fonbern üielmet)r fd)on al« eine ipanblung biefer *!|3erfon

felbft. Triefe i^erwirrung ift au« ben beiben altfl)mbolifd)en

Stellen am fd)reienbften in bie t)elöet. (ionf. übergegangen ^ ^Jlliein

bie neuteftamentifd)e Sdjrift fennt biefen ©ebraud) gar nid)t, ja

* ^itud) öie Conf. Belg. mact)t fid) berfelben tl)eiU)aftig X. p. 176. Ne-

cesse itaque eum qui Deus sermo fiiius et Jesus Christus nominatur

jam tum extitisse cum ab ipso omuia crearentur.
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a\i<i) bell 5tiiöbnttf ®oI)n ®otte«( bvaiid)t biefctbe, wo fte nnab'-

fjäiigit) rebet, nur oon bem @ub|ect biefer 33eveini!3ung ^ itnb

mä)t öon bem i3i)tt(id)cii bariii üov bevfe(ben. T)e6{)a(b l)at [id)

and) nnfer ©aj an ba^' richtige iiel}a£ten. "©er 9(it^briiff 3efu«

(S^riftu« fefbft ift freiließ aiidi, lueiiii gleidi fef)r zeitig boc^

urfprüngtid) nur biird) 93Zi|3braiid), 31t einem cin^itjen (Sigennamen

jnfammengefi^mot^en, bn cigentUd) (Sfjriftn« nur bie bem (Sigen*

namen beigefügte 23c,5eid}nung ber eigenttidjeu SBiirbe ift; aber

and) in ber 33crfd)mcl^ung lüilt bod) unüertcnnber baö gefd)id)t=

(ic!^e unb ba^ urbitbüdje .^ufammengefafit fein. Seit fd)(immer

aber nod} al6 biefe fdjmaufenbe ^e,^eid)nnng bcö ©ubicctö ift biefe^,

unb fann öor einem ftrengeren luiffenfdjafttic^en ö^erid)t gar

nid)t befte()n, ba^ für baö gbtt(id)e unb menfd)lid)c gleichmäßig

ber SüiSbruff ^Jiatur gebraucht lüirb. @d)on jeber anbere

3lu«bruff, ber g(eid)mäf5ig oon beiben gebrandjt umre, würbe

eine fo(d)e formet iierbäd)tig mad)en, i>a^ fie bie Öueüc oieler

Verwirrungen merbeii müßte. T>cnii une fann gbtt(id) unb menfd)-

(i(^ unter irgenb einem S3egriff fo ,^ufainmengefaf5t werben, at^S

fbnnten beibe« einanber coorbinirte nätjere iöeftimmungen eine^

unb beffetben oügemeinen fein, wie 3. Ö. felbft gött(id)er ®eift

unb menfd)(id)er @cift nic^t fbnnten of)ne 93erwirrung auf biefe

SBeife jufammengeftellt werben, ^efonber« wenig aber eignet

fi^ 3n einem fo(d}en gemeinfd)aft(i^en ©ebram^ ba« Sort

9iatur, aud) wenn man iateinifd)e unb griec^if^e (Sttjmotogie ganj

bei Seite fteüt, unb tebig(id) bei unferer ©ebrandjöweife beffelben

fte^en bleibt. ''£)enn in bem einen @inne fe3en wir grabel)in

©Ott unb 9?atur einanber entgegen, unb fbnnen alfo in bem^

fetben nid)t ®ott eine 9iatur beilegen. ^Jatur ift nnö in biefem

(Sinn ber Inbegriff alle« enblidjen ©ein«, ober wie wir ber

^latnr bie @efd)id)te gegenüberfteüen, ber Inbegriff allei? forpcr-

lid)cn auf i>a^ elemcntarifd)e 3urüttgel)euben in feiner mannig-

faltig jerfpaltenen (5rfd)einung, in ber alle«, wa« wir baburd)

be3eid)nen, gegenfeitig burc^einanber bebingt ift; unb eben biefe«

* 9{iemaiib roivb luol 3o^. 1, 18. ober 17, 5. dö 3uftaiijeu flegen biefe

^Scljaiiptung anfüljven woöeu.
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jerfpaltene iinb bebiiigte fejen mir ®ott entgegen aU ben unbc*

bingten unb fd)(erf)t^in einfachen. @ben barum aber fönnen wir

aurf) in bem anbern 8inn ®ott feine "DJatur beilegen. T)enn

immer, mögen ivir e« nnn allgemein gebranc^en, wie in anima--

U|d)er nnb Degetabi(ifrf)er TiCihix, ober üon einem (SinjeÜDejen,

wie wenn wir einer '^^erjon eine eb(e ober eine unebte "Dtatur

^nfdjreiben, immer gebrand)en wir e« nnr üon einem bejcf)ränften

im Gkgenjaj begriffenen eein, in we(d)em t^iitigeö unb leibent^

(irfied gebunben ift, unb wclcf)eö fid) in einer 9)?annigfattigfeit

Don (Srfc^einungen, ^ier uon (Sinjefwefen bort oon öeben«^

momenten, offenbart. Unb fo wirb bei genauerer lirwägung

jd)werlid) abjuläugnen fein, bap biefer Sluöbruff, wenn man if)n

auf baei urfpriingUd)e grted)ifd)e iBorti jurüfffidjrt, bie ©puren

eine« wenn aud) unbewußten ßinfluffe« t)eibnifd)er ^orfteüungcn

an fid) trage. 3)enn in ber 33ie(gi3tterei, mi(i)t bie ©ott^eit

eben fo gefpalten unb jertl)ei(t Dorfteüt, wie ba« enblid)e Sein

fid) unsi ^eigt, ()at allcrbing« ba^ Sort dlatnx in bem %üi^

bruff gijtt(id)c dlatux benfetben Sinn, in we(d)em e« aud)

fonft gcbraud)t wirb. Um fo mef)r foUte man ()ieburd) gewarnt

werben fein, ai^ bie l)eibnifd)en 3Beifen felbft fd)on über biefe

unüoUtommne 33orftcUuug fic^ ert)oben unb öon Öott gefagt

t)aben, er fei über bae Sein unb ^^efen ()inauöi5ufteüen. —
Unb nid)t beffcr ftel)t eö um ha^ 5!i>er()ältniß, weld)eß t)ier auf--

geftetlt wirb ^wifd)cn ^^iatur unb '»|3erfon. X)enn ganj im SBiber-

fprud) mit bem fonftigeu (^cbraud), nad) we(d)em biefelbe "3Jatur

üielen C^in^etwefen ober ^|.^crfoncn eignet, foU ()ier (Sine '^^Jerfon

an swei gan.^ Dcrfd)iebcnen ^liaturen 1t)eil t)aben. $Lknn nun

bod) ''^^erfon eine ftetigc Vcben<5ein{)eit anjeigt, '3?atur aber einen

Inbegriff üon ^anblungeweifen ober ©efejen, wonad) bie Vebenö^

juftänbe fowol wcd)feln alö in einen beftimmten kreietauf ein^

' (fi'aii. 3>ou biejorn Jnbcl fd)eiut eine um beiiterotanoiiiidje '2;cl)vi|t mit

flctvoffcu jii uievben, iiibcm fid) 2. ''^ctv. 1, 4. bev 3Iuöbvutf 9'eiae

(fvaecog xoivojroi finbet. "JtÜeiii id)oit bev unmittelbare ^'•'»^•"'"^"^'^"S

evc)iebt, baß e8 bamtt fo genau ntd)t cjcnommen merbeu tonn, loie l)icv

gcfovbeit luerbeu muß, mo ee fid) um eine bogmatijc^e ^auptbeftmimung

^anbelt.
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gefd)(o[fen finb: lüte foü bte 8eben«etn[)eit kftcf)en bei bev ^lueificit

ber 9iaturen, of)ne ba^ bie eine bev anbern weidjt, ivenn bic

eine einen großem unb bie anbere einen engern ÄreiStauf bar*

bietet, ober o^ne baB [ic in einanber oerfc^metsen , inbem bic

beiben ®t)fteme üon ^anbüinggiueifen unb ®eje^,en in bem einen

Öeben aud) n3ir!tid) GineS mcrben? menn boc^ non einer ^^rfon

b. 1^. einem in alten auf einanber fotgenben SJ^omentcn g(eid)en

3c^ bie 9^ebc fein fott. ®af)er and) bei bem Scftreben, bicfe

(gint)eit bei jener ^wei^eit beuttid) ,^u mad)cn, fetten etwaä anbrc«

fjeraueifommt, a(g ba^ man bie 93Zi3gtic^feit einer ^^ormet in einer

3ufammcnftettung oon ^^ic^e« nad)meifet, an« bcnen man aber

auf feine SBeifc eine gigur conftruiren fann. 9I?ogegen nid)t

fetten berfctbe ©c^riftftetter , fobatb er biefe formet oon jiuei

9kturen üermeibet, etinaö fagt bem man fotgen fann unb ha§ [id)

nac^3eicbnen läBt^. ^©aber tjaben auc^ aüe ^efuttatc beö ^e*

ftrcbenö eine tebenbige ©arftettung bon ber (5int}eit beö götttid)en

unb menfc^tic^en in Gt)rifto ju öcrfnc^en, feitbem e« an bicfen

Stui^bruff gebunben voax, immer ^wifdjen ben entgegengefejten ^h--

tnegen gefd)n)anft, entiüeber beibe 9Jaturen üermifd)enb ^u einem

brittcn, ha^ feine« öon beiben märe meber götttic^ nod) mcnfd)tid),

ober, inbem beibe 9kturen anöeinanber gehalten merben, tt)eit«

bie ßint)eit ber ^erfon nad)taffcnb um beibe 9iatnren befto

beftimmter ?u fonbern, tt)citö um bie ©in^eit ber ^^erfon red)t

feft 3U Ratten ticber ba« not^menbige ®tei(^gcnnd}t ftbrenb unb

eine 9ktur hinter bie anbrc ^urüfffeaenb unb burd) fie befc^rän*

fcnb. ©iefeS gicbt fid) auc^ fc^on ju erfennen in bem ©c^manfcn

Stuifd)en ben StuSbrüffen terfnüpfen unb vereinigen, non bencn

bem legten eine Tteigung beimotjnt, bic ä?erfd)icbcnf)cit ber Staturen

SU ücrmifc^cn, ber erfte aber bic (iin^eit ber ^^erfon siücifet*

t}aft mad)t. i^orjügtid) t)ebt fid) bie gänjlidjc Unfrud)tbarteit

^ 2)faii l)crg(cicl)c nur Joann. Dam. III. 19. rlW oiy. ni'uyy.)] t«»-

nUri?.ais ercod-eiaas fvaeis >ia,V vTTÖsnaiv txa^Tjv iSiav y.6xrr<Gd'at

i-Ttögaaiv. Svvarrai yaQ lii iiiav avrSoanoifrnt V7t6;nair ft7jre

ävv7tösa%oi slvai firje iSid^ovanr ty.ä:)] t^tii' vTTÖ^naii; dD.a fiiav

xnl rrjv nvTrjV dftfoTeoni. — Itnb III. 2. /.oyoi anoxi tiivxoiiirii

xal tv HVTO) ro tlvni In/ovaij svcod'Bli ynfy vnosnair.

ScI)Ictermac^cr, e!;riftL eUatilH'. C. 2(ufl. II. 4
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biefer TarfteüungSitieijc fjeröov an ber ^e^anblung bcr i^rage,

ob (S^riftuö, bie eine ^crfon quo 3tt)et 9hturen, aucf) stüei 32}iüen

^abe nac^ ber S^¥ ^^^* 'Dtaturcn, ober nur einen narf) bcr 3'^^'^

ber ^erfon. !Denn §at S^riftug nur ßinen Siüen: fo ift bie

göttUdje 9tatur unüoüftänbig, menn biefer 2Bil(e ein menfd)*

ticljer, unb bie menjc^üdje, wenn er ein götKidjcr ift. ipat aber

(E^riftuS 3iüei Sitlen: fo ift bie (Sin^eit ber ^erfon, tnenn man

fie aud} baburd) fdjüjen unü, ba§ er mit beiben Sitten immer

baffctbe iDolte, bod) immer nur fd}einbar. '3^tnn {)ierau« ergicbt

fi^ nur 3"ioitimenftimmuug, nid)t Ginl)eit, unb man fe^rt burc^

biefe 5tntuiort in ber Ztjat 3u bcr 3crjpattung (E^rifti jurüff.

Unb nur überftüfeig bleibt immer bcr eine nur ben anbern be-

gleitenbe SBilte, gteidpiet ob bcr gbtttid)c ben mcnjd)lid)cn be-

gleiten foU ober umgcfcfjrt. Cffcnbar aber, mic nur boc^ gcuiot)nt

finb, 2>crftanb unb Siüen sufammcnsuftcücn, fann man biefctbe

^^rage and) aufmerfen in Se3ug auf ben 5$crftanb, ba fid) benn

aüe§ eben gcfagtc luicbcr^olt, inbcm jcbe Ocatur unooüftäubig ift

o^ne ben it)r ^ugeljbrigcn ä>erftanb, unb eine ßin^eit ber ^^erfon

eben fo uicnig beftct)t bei einem 3n3iefad)en 2>erftanb, alö bei

einem juncfadjcn Sitten, unb gteid) unbcntbar ift, ba^ ein gött*

tid)er 23crftanb bcr olö 5llliüiffen^eit atleö mit einanber fcf)aut,

baffctbe tmh \m ein menfdjtidjer, bcr nur einsetn eine« nac^

bem anbern unb au^ bcm anbern meifj, unb baf? ein menfcf)tid)er

Sitte, ber immer nur cin5etne§ unb cinct^ um bc^ anbern Witten

anftrebt, baffctbe woüe wie ein gbtttid)cr, beffen ©egenftanb nur

bie gan3e Seit ift in ber ©cfammt^eit i^rer öntwifttung. —
®et)brt enbtic^ ju ber lüiffcnfc^afttidjen 23ottfommen^eit beS bog*

matifdjcn ?tu«bruffä and) biefeö, bap ücrwanbte ^e^ren teic^t

muffen in il)rer Se3iel)ung auf einanber aufgefaßt werben !bnnen:

fo gcreidjt unfcrer gormet bie 2(rt, wie fie fic^ su ben gormetn

in ber 8e^re üon ber ©reieinigfeit fteüt, eben nic^t 3ur großen

ßmpfetitung. ©ort §at man ben 5lu«bruf! ßin^eit ber 9iatur

bei ber ©rei^eit ber ^^erfonen oermiebcn unb bafür (gin^eit beS

SefenS gefagt. 5(tteiu fo fe^r ba8 auc^ 3U rühmen ift, weit

fic^ bcr 2tu6bruff Sefen bod) no^ weit e^er für bie ©ott^eit

eignet atö ber 2lu«bruff '3ktur: fo brängt fic^ boct) bie grage
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unabweisbar auf, \m firf) nun ju jener aüen breien gentein*

famen ßin^eit beö 2Befcn§ baS uxl^äit, n)a§ lüir in (£f}vifto

feine götttidje 9tatur nennen, unb ob jebe oon ben brei "iperfoneu

au^er if)rer X^eilnaljme an beni gbttlidjen SBefen and; noc^ eine

eigene 9t'atur ^abe, ober ob bicS ü\m^ ber ^mitm ^]3erfon eigen*

t^ümtid)cö fei; aüein eine befriebigcnbe Shiüyort Ijierauf finben

mir Weber ^ier nod) in ber S)reicinigfeitS(e^re. 3(ber üerworrener

wirb bie ®aä)Z nod) burd) ben für (e5tere Öe^re in ber gefammten

abenb(änbifd)en !5)ogmatif eingefüljrten onberen ©ebraud) beö

Sorten '^^erfon, wonach wir nun an bem einen Ort brei ^^er*

fönen in (Sinem 3Bcfen er[)aUcn, unb in bem anbern eine ""l^crfon

au« jwei 9iaturen. ^Jiimnit man nun bie @rf(ärungen, wtiä^z

über ba^ SBort ^erfon in ber i^e^re üon lifjrifto gegeben jn

werben pftegen, and) in bie ©reieinigfcitöle^re mit I)inüber — unb

Slnlafe genug ift baju üorJ)anben, wenn bod) gefugt wirb, gfjriftuö

fei nid)t erft burd) bie Bereinigung bciber 9caturen eine 'ilierfon

geworben, fonbern ber ®ot)n ®otte§ {)abe nur bie menfd)(ic^e

9tatur in feine ^erfon mit aufgenommen — fo muffen benn

bie brei "»ßerfonen unabl)ängig für fid) befteljcn unb Dortjanben

fein, unb wenn babei and) jebe "^erfon eine 9iatur ift ^: fo !ommen

wir faft untiermeibdd) gu brei güttüd)en Staturen für bie brei

gottUdjen ^^erfonen in bem ßinen gbtttidjen SBefen. @oü ^in=

gegen baffetbe äBort ^]3erfon in ber einen ßef)re etwaö anbereö

bebeuten alg in ber anbern, fo baj3 in ber ^^erfon lSf)rifti nod)

eine anbere "^j^erfon im anbern Sinne be§ SorteiS geie3t ift: fo

ift bie ä>erwirrung nid)t minber grop.

2. ß« tiegt in ber "Dtatur ber 'Bad)t, t^a^ na^bem biefe

formet fid) einmat al§ ©runbtage für alle anberen iöeftimmungeu

über bie ^erfon t£t)rifti gcttenb gemadjt I)atte, ein uerwiffetteö

unb tünfttic^eS S)erfal}ren eintreten mujäte um biefe unl)a(tbarcn

2tuöbrüffe mbgtid)ft fel)(erfrei ju ()anbf)aben; unb faum fonnte

eS aud) anberö fein, a(6 baf?, weit biefe ©runbUigc fctbft einen

anfdjeinenben SBiberfprud) entt)ält, bie ganje li-ntwitihtng nid)li?

* Sic govmeln fiiib I)icv aiiö 9}ciu^avb ®oginat. §. 92. Z. 347. gc=

nommeti.

4*
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anber« fein fonnte a(ö eine Rechtfertigung gegen biefen 23orn.nirf

in einer 9^ei^e oon üerneinenben 9(ugbrüffen, racfc^e eben fo

lüenig ben mirfUcfien ®e^alt beö unmittelbaren Ginbruffö aii^^

fagen unb miebergcben, a(g fie aud)— luaö aber bei un6 uieniger

aU bei Slnbern eine ßmpfe^fung für fie iräre — eine (Srfenntnip

(5f)rifti unter ber gorm ber 5(nfrf)auung a(fo bcö objectinen

S3eiüu^tfeinö enthalten fbnnen. Sonarf) tonnen mir auc^ ben

SSert^ btefcr J^eorie für ben ©ebrauc^ ber £ird)e nur fc^r

gering anfrfitagen, (Sine SInteitung ^ur rid)tigen ':|3rebigt Don

(E^rifto !ann fie mdjt geben, t)a fie nur negatiö aui?gcfüf)rt ift,

fonbern ^bd)ftcn§ fönnte fie bem ^omi(ctifd)en Spracf}gcbiet ',ur

^^rüfung bicncn, ob nic^t in ber 2?cr^errUd)ung ober in ber ^tX'

anfd)au(id)ung Ci^rifti (itcmente Dortommcn, uic[d)e bie gezogenen

©ren^ünien überfd)reiten. SUIein aud) in biefcr S3e3ic^ung finb

bic ^eftimmungen ber 2d)u(e fd)on feit langer ^dt ein tobter

iöud)ftabe geworben, 5U uictd)em nicnianb mef)r feine 3"f^"tf)t

nehmen tann. !Denn bic aftctifc^c @pra:^e aud) ber red)t=

gläubigsten ii'e^rcr, fofern fie nur nid)t fid) begnügen einen über*

fommenen 33ud)ftabcn fortzupflanzen fonbern bie (Srbauung unb bie

Kräftigung im [cbcnbigcn l^Haubcn fudjen, liegt fo weit ab oon

ber 3:ermiuoIogie ber ed)ule, ba^ faum geläufige DJZittelglieber

gtoifc^en bciben aufjufinben mären, (äben fo mcnig frud)tbar er*

fd)eint biefe Gntmitflung, menn man auf bic abmeid)enben 3)2ei'

nungen fie^t, bie fid) unter uns geltenb mad)en, t^eil^ bofctifd)er

2lrt inbem fie ben Grlöfer fo fel)r mit ®ott ibcntificiren baf^ bie

Sa^rf)eit be^ menfdjlidjcn babei nid)t beftel)cn fann, t^eil«f ebio=

nitifc^er inbem fie feinen mcfcntlid)en Untcrfdjicb 5an|d}en (ibrifto

unb einem ou^gczeic^nctcn 9J?enfd)en übrig laffen. üDenn fie finb

burdiau^S nid)t geeignet nermittclft i^rer nac^ bciben Seiten ^in

bie ©renken ju finbcn zmifdjcu bem d^riftlidjcn ba:? aber burd^

eignet Ungefdjilf ober burd) gegnerifd}C Gntftcüung alg undjriftlic^

erfi^eint, unb 5n)ifd)cn bem wais, meil naturaliftifd) ober mcil

fanatifd), ni^t mel)r i^riftlid) ift.

0. |)ie3u tommt nod) hax> bei ber urfprünglidjen ^ilbung

be^? enangclifd)cn 'i'el)rbegriffeö für bicfcn 5trtilcl eigentlid) nid)t§

gefdjcljen ift, fonbern bie älteren ^yormcln finb uncberliolt morben.
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!Denn icenn bie ^-ragc Qk'xd) in bcn (Streitigfeiten stüifrf)en beibcn

eDangc(ti'cf)en ^avtf)cien üon einer @eite lieber aufgenommen

lüurbe: fo fonnte bod) bie§ utcber ^n einer neuen öoüftänbigen

!Durcf)arbeitung führen, niei( bie Sod)c nur bei einem anbcrn

Streitpunkt oorfam, noc^ ift and) \va§ bei biefer ©etegen^eit feft=

gefcjt irurbe in bem ganjcn ®cbiet be§ 2tug8burgifd)en ^cfennt=

niffeö 3u fijmbolifrfiem 2(niel)en gelangt. jDaf)er befielt menn bie

®(auben§tef)re )"id) öom fdjo(a[tifcf)en immer mel)r reinigen foü,

auc^ für biejeö Öef)rftüff bie Stufgäbe, einen iriffenfdjaftlidjcn

2lu§bruff 5u organifiren, in nie[d)em fic^ ber ßinbruff, ben lüir

non ber eigent^ümtid^en äßürbe be§ ßrtöferS ou§ btn ^mQm\iQn

über i^n gen)onnen t)aben, nid)t nur in üerneinenben gormetn

abfpiegte, unb ber sugleid), raenigftenö in bemfetben i^er^öttni^

nietdjeei bei anbern bogmatifc^en ^eftimraungen eintritt, bem-

jenigen nal)e gcbrad)t luerbe, mag barüber in ben religiöfen WAU
t^eitungen an bie d)riftli(^en ©emeinen oorfommen fann. X)cn

®runb ju einer fotdien Bearbeitung, lüelc^e haQ 3neinanber be§

göttlichen unb menfi^tidjen im (5rti3fer fo jn bejeidjnen öerfudjt,

ba§ bie beiben aufö gelinbefte gefagt ^öc^ft unbequemen Slue^brüffe

göttliche 9iatur unb 3^^^£i§£^t ber 5iaturen in berfetbcn "^l^erfon

gäns(id) öermieben irerben, hoffen mx nun oben^ gelegt in Ijabcn.

Senn lüenn ber Untcrfdjieb ju)ifd)cn bem (Srlöfer unb un§ Stnbern

fo feftgefteltt tt)irb, ba^ ftatt unfcreö oerbunfetten unb un=

träftigen ba« ©otteSbeiüu^tfein in if)m ein fc^tec^t^in ftare^ unj)

jeben SOJoment au8fd)lief^enb beftimmcnbcö irar, iretdieS ba^er a(6

eine ftetige tebenbige ®egenn:)art, mitt)in atö ein iüal)re§ Sein

®otte§ in it)m betradjtet irerben mu^: fo ift ocrmöge biefeö

Unterfd)iebeö aüeg in i()m, beffen inir bebürfen, unb oermöge

feiner nur burd) feine fc^ted)t^inige Unfünb(id)feit begrcn3ten

®(eid){)eit mit unö auc^ aüe« fo, ha^ unb irie mir eö aufjufaffen

Dermögen. Üiämüd) baö ©ein ®ottcö in bem (ärtöfer ift at^ feine

innerfte ©runbfraft gefejt öon uietd)er alte 3:t)ätigteit au^gcljt,

unb iüe(d)e aüe 9.1iomente 5ufammen{)ä(t ; aüe^ menfd)lid}c aber

bilbet nur ben Organi§mu6 für biefe ©runbtraft, unb oer^ätt fidj

§.94.
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ju berfclben beibe« aU i^r Qufnel)menbe« unb a(§ i^r borftetlcnbeS

Softem, fo lütc in ung qüc anbcrc Gräfte firf) ^ur SfutcUigenj oer=

galten foüen^ (Snti'evnt fidf) atfo biefer 2luöbruff fefjr oon ber

bisherigen @(i)u(jpra(f)e: fo ru{)t er bod^ g(eid)mä§ig auf bem pau*

linifdjcn, ®ott wax in ß^rtfto unb auf bem jo^anneijd^en, ba§

Sßort njarb T^feijrf), benn SBort ift btc 5:f)ätigfeit ©ottcä in ber

^orm be§ ^eiuuptfcinS auSgebrüfft, unb gleijc^ ift bie aügemeine

^e^ctc^nung beS organifdjcn. Snfofern nun alle menjd}tici)c

J^ätigfcit bes (Sriöfer« in if)rcm ganzen 3"i'^tt^iiicnl)ang öon

biefem Sein ®otteS in i^m abijängt unb e« barfteüt, red)tfertigt

fid) ber 5luöbruff, ba^ in bem (irföfer ®ott SOJcnfd) gciuorben

ift, aU iljm auSfd)üe§enb ^ufomnicnb, mie aud) jeber DJiomcnt

feine« ll'afein«, fo lucit man i[)n ifoüren fann, ein neue«, fo(d)e«

2)?enfd)nierben unb a)knfd)gcmorbenfein ©otteö barfteüt weit

immer unb überall alle« mcnfdjtidje in il)m au§ jenem göttlichen

trirb. Unb fc^merlid) mi)d)te jenmnb in biefer iöefdjreibung aud^

bofctifd)e« ober ebionitifd)eö nadjmeifen fönnen. ©onbern ebio-

nitifd) fönnte nur ber fie nennen ipollen, meldjer etwa auf einem

empirif(^en ^^croortreten göttlid)er (iigenfd)aften glaubt beflel)en

3U muffen, n»cnn er in bem (irlöfer übermcnfdjlid)e6 anerfennen

foü; unb bolctifd) fönnte einer nur ba^ finben, ba^ bem (Sr*

löfer bie UnöoUtommen^eit beS ®otte«bewu^tfein« abgel)t. 33eibeö

aber unirbe aud) in bem geltenben ^udjftaben ber fird)lid)en

öe^re feine @tü5e finben. Saf)er mirb auc^ bei ben folgenben

firdjlic^en Sä3en unfere §öeurtl)eilung fid) auf ben t)orangefd)ifften

Sluöbruff besiegen, um fortlaufenb gu geigen, in luiefern bie

5Ui3mcffung berfelben mit bem, ma« in jenem Slu£<bruff auf=

geftellt ift, gufammenftimmt, unb in miefern bie Unangemeffen*

^cit unb €d)unerigfeit jener i^ormeln tljeilö gel)inbert I)at, ba^

bie 31uSfül)rung nid)t ber 2Ibfid)t burd)auöi entfpred)en fonnte,

tl)eilö aud) ber fpijfinbigen ii^eer^eit einen Spietraum er-

öffnet l)at.

1 @vQbe fo baä Symb. Quic. 25. Nani sicut anima ratioualis et

caro unus est homo, ita et Deus et homo unus est Chiistus.
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§.97. ^):oe[tex ^el^rfa^. iöet ber ißereimgimg ber

göttlid^en 9?atur mit ber ttien[c|nd^en tcar bte göttltd^e

aöein t^ättg ober fid^ inittf;eifenb, unb bie menfc^fic^e

allein leibenb ober aufgenommen h)erbenb; toä^renb beS

S3ereint[ein§ beiber a6er toar anä) jebe 3:f;ätig!eit eine

Beiben gemeinfc^aftli^e.

1. SBenn mau bie Slufgabc objectio fo^t, (5()viftum aU
eine fofdje Sinf|cit bciber "Dtatureu aujc^auliii) bar^uftetlen: fo ift

e^^ uatüvüc^ uuöcrmeibUc^, beu 2tct ber S^eretuiguug unb beu

^uftaub beö 3Sereiutfein§ nou eiuanber ju treuneu. ®eun jener

ujar nur crft ber beginn ber in ber äÖelt jur (grfcfieiuung

fommeubeu ^^erjou (S^rifti uub muß alfo audj burd) eine 33e^

3ief)ung auf baö frühere 9iic^tfeiu berfclben auögebrüfft werben,

tüogegen biefer al6 ba^ eigeutl)ümiidje @ein ber ^erfon felbft auc^

buri^ eine aüen a}?omeuten g(eid) angemeffene gormel befc^rieben

irerbeu mu^. gür uufere Slufgabe aber fc^eint bie ^efd)reibung

be§ erften Slnfange«, lueit lüir Don bemfetben gar ni(^t unmittelbar

afficirt iDcrben, ein überoerbienfttic^eö Serf ju fein, n)etd)e« ba^er,

ineit bergleic^en immer bebeutüd) ift, beffer unterbliebe; uub fo

bebarf bie 5tufua^me biefeg ©ojeS einer befonbern 9Jed)tfertiguug.

(gg ift aber erftenS gau5 in ber Orbnung, eine foId)e ©ifferen^

luie bie stoifd)eu ^xi\io unb al(en aubern a}^eufd)en aud) auf

i^ren Stnfaug surüftjufüljren, loeil e6 ein anbereö ift, loeun fic

für urfprüugüd) ertanut loirb, unb loieberum ber (äinbrutt ftd)

gan^ anberö mobificirt, lucnu fie etioaö ^insugefommcneö uub

alfo nur ein fpäterer 3uftanb einer uns urfvrüugüd) gana ä^u=

üd)eu i^erfon ift; uub ha \mx (e3tcre8, wenn mir ben empfougcuen

©nbrutf loicbergeben, nur (äugneu föuuen: fo eutftel)t bie 2tuf=

gäbe, aud) ben erften SDbment in ber ©tetigfeit mit jcbem

fpäteren oorjufteUen. ®a^er aud) bie beiben obigen ©ä^e ^loar

ben Unterfdjieb sioifd^en Stnfang unb weiterem 5i>cr(auf beftimmt

feftfteüeu, boc^ nur fo gcfaf^t lucrben bürfcu, une fie .^ugteid)

in eiuanber aufgcl)en. !Denu auf ber einen Seite ift ber %\u

fang ber ^erfou sugteid) ber Slufang i()rer 3:()ätigtcit, auf ber



§. 97. 56

onbern (Seite ift jcber SO^oment, fofern er ijoüvt unb für fid^

betvarf)tet werben fann, jugleic^ ein neues iß>erben biefer eigen*

t^ümüc^en ^^erjönad)feit. Unb wie jebc 5:[)ätigfeit S^rifti bo§*

l'elbe 23erfjä(tniB seigcn mu§, lüelrfjeS ben 3(ct ber ^Bereinigung,

bie ia nur eine 33ereinigung 5U folgen 2:^ätigfeiten irar, aug*

brüfft, näm(irf) baß ber Ömpulä auS ber göttUd)en 9Jatur ^er*

rüf)rt: fo aurf) umgetef)rt ber 2(ct ber ^Bereinigung, ircit ja jebc

X^ätigfeit nur einzelne (5rjd)einung biei'er ^Bereinigung ift, ba^^

felbe 33erf)ä(tni§, burc^ it>efrf)eg jebc XI)ätigfeit tS^rifti bt\ki}t,

nämücf) haf, beibe Kulturen ju einem 5ufannnenn.nrfen. 9tacl} biefent

^anon allein muffen beibe in unferm £'c^rfa5 aufgeftetite, fo luie

aüe nod) fonft Dorfommenbe unb Don jenen abgeleitete j5*ormclu

beurtf)eilt unb angeivcnbct mcrben.

2. 3^cr 51uSbrull, burc^ uieldjcn bic tf)ätige a3Htt()cilung

ber göttlid)cn "Statur in jenem 21ct ber ^Bereinigung nä()er be=

3eirf)net nierben foll, baf; nämli:^ in bcmfclbcn bie göttlicf)e 'JJatur

^abe bie mcnfd)lid)C in bie CSinljeit il)rcr "^pcrion aufgenommen ^

ift üielfältig 5U tabetn. 9ad)t nur üermöge be« 21uSbruffö gött*

lid)e 9(atur, fonbcrn 5unäd)ft weil er bie ^^erfönlic^feit ß^rifti

ganj abf)ängig madit non ber ^>crfi3nlid)feit ber jiueitcn ^IBcrfon

im göttlid)cn SBefen. ®enn i)a bie Sabcllianer biefe läugneten,

aber bod) an bie 33ereinigung beS gi3ttlid)en mit bem mcnfd)lid)en

in ß^rifto nic^t minbcr glaubten alc^ bic red)tgläubigen (i^riften:

fo fc^eint eö eine llngered)tigleit gegen Sllle, bie fic^ Dielleic^t ber

'Sabellianifd}en 51nfid)t nähern, ben 5üiöbrutl für biefen ©tauben

an bie red)tgläubige Xrinitätgle^re ju fnüpfcn. ^umal ber

urfprünglic^e ben ©tauben conftituirenbe Ginbrutf, ben bie

3ünger erl)ie(ten, and) fo wie fic il)n im ©ebanten auf=

faxten unb luiebergaben, mit feiner Äenntni^ öon einer

3:rinität 5ufammcnl)ing. !5)a6 übelfte aber ift, ba^ bie menfc^==

Iid)e DIatur auf biefe SSeife aud) nur eine ^^erfon in bem 3inne

werben fann, in n3eld)em biefe« einer ^^erfon in ber 2^rinität

1 giod) befcuberg uuglüff(td) ift 9teint)arb3 3(ui^bruft (Dogm. §. 91.):

qui (filiiis Dei) cum natura quadam humana quam sibi ad-

iunxerit unam efficiat personam.
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5iifommt, fo ba^ nun ba« ©ilemma entfielt, bo§ entlueber bic

brei ^erfoncn muffen mic mcnfd)üd}c ^^erfoncn Dbüig unabhängig

für \\d) befte^enbe öinjcüncfcn fein, ober ba^ (E[)riftu§ a(ö 3[)ienfc£)

fein fo(rf)cö getrefen ift, bei nie(d)er S3el)auptung benn baö 53i(b

beffelben ganj in§ bofetifdjc oerfd)iinmmt. SBeit fid)ercr ift ba^cr,

lüie eö aud} ber ©ntftefiung unb 2(u§bilbung bcö ©(aubcnS analog

ift, bie l^e§re oon Sfjrifto unabpngig Don jener !L^er)re feft*

aufteilen. Tlan fbnnte frciUd) aud) unfern erften ©aj nod) bofetifd)

finben, a(g ob nämUd) bie Sa^r{)eit ber menfdjüdjen Statur

in ß^rifto aud) baburd) fd)on öerforen ginge, ba^ in ber (Snt-

ftc^ung ber ^erfon (5l)rifti bie menfd)(i^e 9]atur foüte ganj

(eibenb genjefen fein, ba fie bod) in ber Gntfte^ung iebcr anberen

nienfd)ü(^eu '>)3erfon offenbar bic 3:^ätigtcit ausübt, baf? i[)re leib-

bilbenbe ^raft fi(^ ju einer neuen (£inl)eit nienfd)(id)en ©ofeinö

in ber 93oüftänbigfeit atter 8eben§üerrid)tungen geftaltet. 2l((ein

inenn nur ben oben aufgeftcüten Ä'anon ju §u(fe nehmen,

jufolge beffen jugleid) auc^ ber 5{ct ber 23ereinigung eine gemein*

fd)aftUd)e 3:^ätigfeit beiber, beö fi^ mittl)ei(enben gbttU^en 3Befcn§ ^

unb ber jum Slufgenommenraerben Don biefer beftimmten menfd)-

(td)en 9?atur mu^ gemefen fein: fo ftedt fid) bie Qad}z fo, bafj

bie menfd)(id)e 9intur aüerbingö ba3u nid)t l)aht t[)ätig fein

fönnen öon ber göttlichen aufgenommen ju luerben, fo ba^ etwa

ba^ ©ein ®otte§ in (Sf)rifto fid) au§ ber menfd)ü(^en Dtatur ent=^

raiffelt ^abe, ober aud) nur fo, baß in ber mcnfd)üd)en 9iatur

ein 33ermögen gciuefen fei baö göttüdjc ju fid) t)erab5U3ieI)cu

;

fonbern nur bie a}Zbgüd)feit mar i§r aderbingö miterfd)affcn

unb mu^ i{)r aud) mäl)renb ber |)errfd)aft ber ®ünbe crl)alten

geblieben fein, in eine fold)e 23creinigung mit bem gbtt(id)eu

aufgenommen ju merben, aber biefe 3}it)gUd^feit ift nod) lange

meber ^Bermögen noc^ 2:()ätigfeit. |)ingegen muffen mir uuferm

^anon 3ufoIge ^injufügcn, ba§ bie menfd)lid)e 'Statur nur al^ in

1 3n bem ©a^e fclbft i)abt td) jmar ben 5(iu^bvii!f fiöttlid)c 'Jiatur, iiad)bcm

irf) mid) gänjlid) mipiUigeiib über bcnfclbcn crtlävt, bciinod) ftc()cn loffcu,

unb jttiQr Icbigüd) ber iöequemltd)tctt tiolbcv. A^ier ober in bcv Sr-

övternng beö einzelnen finbet biefe 9tütt[id)t nid)t ftatt, unb bavuni bin

id) ^icr JH bem einfad)[ten 3hiöbrutf jnriiffgcfcf)vt.
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einer jjerfonbtfbenbcn 3:^ättgfeit begriffen tion ber göttlichen ^be
aufgenommen werben fönnen, inbem bie göttlirfje 3^f)ätig!eit ni(i)t

perfonbitbcnb auf bem Sege ber ßrjeugung ift. 3ft ba(}er bie

9?ebe non bem ßntfte^en ber eigent^üm(id)en ^>erfbnlicf)feit ß^rifti,

t)a^ f)ei§t üon ber ^ineinpffanjung beö gbttürfjen in bie menf(^=^

(ii^e 9fJatur: fo mar ^iebei bie festere nur aufne^menb unb fonnte

fic^ nur (cibentüd) oer^atten, inbem jebe perfonbitbenbe 2:^ätig*

feit berfelben o^nc jttz 2:()ätigfcit ber gbttüc!^en 9iatur immer

nur eine gett)ö^n(id)e menfdjtic^e "^l^erfon fonnte f)eroorgebra^t

f)aben. @ofern aber ß^riftu« bo^ aud^ eine öollfommen meufd^-

tid)e ^^erfon mar: fo mu^ aucf) bie iöifbung biefer ein 2(ct ber

incnirf)(id)en 9btur, tta^ ©anje affo ein gcmeinfdjaftli^er gemefcn

fein. ®icS erfennen and) ade iDogmatifcr an, nie(d)e mit i^er-

mcrfung ber SOJeinung, ta^ ber i^eib ß^rifti gan^ in ßinem Slugen*

bliff gebilbet morbcnS ober baf^ er bem wefenttidien nad) mit

t»om ^immet gcfommen^ bie aUnm^tige ^ilbung ber Organi*

fation öom erften ^ebenöanfang an mit jur Sa^rl)cit ber menfd)=

liefen 9?atur rechnen. Slber mie mätjrenb biefer ßntiüiffhmg

bie mcnfd)(id)c üiatur nidjt gans (eibenb mar: fo giebt eö and)

eine p^l)fifd)e !Xf}ätigfeit bcrfefben für ben erften l'ebenganfang

mit unb neben itjrem in ®e3ug auf bie gbttli^e S^^ätigfeit btoö

(eibent(i(^cn i^cr^attcn. — 2luf ber anbcrn @eite fonnte man
ganj entgegengefeste iöebenfcn ergeben gegen eine befoubere gbtt*

iid)t 3:^ätigfeit bei ber (5ntftel)ung ber '!)3crjon (Sfjrifti, nämfid)

ba^ bicfe 3:^ätigfcit entmeber eine jeitUdje muffe gemefen fein

— melc^eg mit bem erften Äanon ftritte, ha^ ®ott aufjer allem

2)?itte( ber ^nt bleiben muffe — ober fic märe benn feine

* Joann. Dainasc. III, 2. y.ni TÖre iTtEßy.taaa^' in aiT^r 17 tov d'tor . .

iviTTÖsaTos Gorpia y.ai Swaim, 6 xibi tov d'eov . . y.nl aweTtrjie/'

eai'To) . . onoy.a i\pvxo}iiivr,v . . ov T((Ti ycrd iiry.QÖv Tiooid'rjy.ai^

dnaoTiCofitrov roZ axtjfr'Tog. tl/./.' vf tr re/.tKod'ärTos. — !2)Cld

aubcic bctieffenb f. Athanas. ad Epict. Ed. Patav. I. p. 731. ttöOsv

8a Ttä/.iv ij^ei^avTÖ Tivsg i'arjv dae'ßiinr . . cjpt elntZr, firi vemrs-

QOV tlrai To Gcoiia riji tov /.öyov d'eoTrjOi «/-/« avvcuSiov niro>

Sin TtofToi yeynTjffd'ai, tTTeiSrj ty. Trjs orains t^» aofim avrtgi].

2 @. Gerhard, loc. III. p. 421.
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befonberc unb uumittetbore getrcfen, tuobei unebcrum bic fc^on

eingeftanbene Ucbcrnatüvticf)fctt gcfäljvbct it^irb; unb man fie^t

^ierau«, wie md) bei n)af}rl)aft c^ri[tad}er Öcfinnung jroei

Slbirege fönncn erwä^tt werben. Um ben (Sroigen nirf)t in bic

3eit(irf)feit 3U öerwiffetn, fann man ftrf) entfc^ae^en, bie !Dar*

fteüung ber cigentf)ümUc^eu Sßürbe (Ef)ri[ti baburd) ju bebingen,

ba^ er boc^ wie jebe anbere 'perfon ats ein Srseugni^ ber menfc^=

(irf)en Statur mü[fe angefe^en werben fönncn. Unb um für eine

unmittetbarc göttlidjc J^ätigfcit ^icbci be[to gcwiffer Öiaum gu

gewinnen, tonnte man bic 2In[id)t auffteüen, baß and) bie a)?enfd)*

^eit (S^rifti nic^t erft irgenbwann angefangen l)ahz, wa^ inbe§

notf)Wenbig in iiaQ bofetifc^e ftreift, unb woburd) bie wa^re Ö)e*

fd)id)tltd)feit ßfjrifti nidjt minbcr bebro^t ift, wie bnrc^ ba« ent=

gegengefejte feine Urbitbliditeit. 3Dem @d)wan!en swifc^en beiben

wirb aber öoüfommcn abgeholfen, wenn man jugiebt, bie üer*

einigenbe göttad)e 2:()ätigfeit fei and) eine ewige, aber nur wie

in ©Ott fein Untcrfd)ieb ift gwifdjen iöefc^üi^ unb 3:i:)ätigfeit,

ba^ ^eipt für un§ nur nod) a(g 9xat^fd){u§, unb als fold)er

and) \d}on mit bem 9^at^fc^(u^ ber @d)bpfung beö 93Zenfc^en

ibentifc^ unb in bemfelben mit enthalten, ^citüd) aber fei bie unä

als 3:f)ätigfcit sugefe^rte @eite biefcö 9htl)fc^luffe8 ober bie

@rfd)einung bcffelben in bem wirfüc^en ?ebcnSanfang beS (SrIöferS,

burd) welchen jener ewige 9?at^fd)lu^ fid) wie in (äinem ^>un!tc beö

^KaumeS, fo and) in (äinem SOioment ber ^cit ücrwirflic^t ^at.

(So ba^ bie 3citlid)feit ganj auf bic perfonbilbenbe Xfjätigfeit

ber menfd)lid)cn 9ktur, wä^renb bereu fie in bic ä>ercinigung

aufgenommen warb, ju bejictjcn ift, unb man mit bem gleichen

9ied)t auc^ fagen fann, ß^riftuö fei auc^ aU menfdjlidjc ^erfon

fdjon immer mit ber Seit juglcid) werbcnb gcwefeni. —

33011 ben beiben a(u«bvüffeii , bereu fid) bic gvicdjiidjcu Äivd)CHlel)vcv füv

biei'cn ^ct ber ^Bcrciniguuq bcbicneii, ift ivaäoy.ioan bem iracmärojai;

bei lueitem öor5Ujicl)cn. 3)enn lestercr läfjt tljeiU^ bie 33orfteUiutci \u,

taß ber /.öyo^ einem fd)on fertiiicu Veibc eiugcpflau:t luorben, tl)eilö bic,

t>a^ er nur mit einem Seibc ucrbnnbcn woiben, bie ©teüe ber Seele

aber felbft bertreten ^abe. öeibeö fällt bei ivaäoy.coais weg. 2)a()er

nud) biefer 3(u8brutt unb baö eutipred)eube incarnatio roo ber ÖH-geu»
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3u ber ^arfteüiing biefeS 3(cte§ bev ^Bereinigung unb be^ 2SerI)ä(t^

niffeö beiber iltaturen in bemfelben ge£)bven nod) ',niei gormein,

bic eine, n^etc^e bie Unperjönlid)fett ber menfdjüdien Diatur

in ß^rifto cor i^rer 23ereinigung mit ber gbtuid)en auSfagt, bie

anbcre, wdd)t feine übernatürüc^e Beugung befiauptet.

SBaö bic erftc betrifft fo ift ber ^03, ba§ bie menfct)Ii(^e

yiatur Sf)rifti an unb für lief) unperfönüc^ fei ober feine

eigne Subfiften', I)abe, fonbern nur burd) bie göttliche fubfiftire,

in biefem fd)o(aftif(i)en ©en^anb fe^r bunfel unb unbefplfen. öS

ift eine itic^t leid)t 3U Ibfenbe 5Iufgabc, ba^ man fic^ etinaö a(§

bie menf(i)lic{)e 'Dcatur (if)rifti benfcn foü aber bod) unperfönUd),

ha bod) bie unS 3(üen gemeinfam ^utommenbe Statur nur bie

eines Gin^clnen Reißen fann, infofern fic in if)m perfönlid) gc*

worben ift. ®c()t man aber in ben ©ebanfen ein: fo mufi bic

neue 23er(cgcn^eit eintreten, irie bod) bie nienfd)(id)e ^^catur in

(5f)rifto bei biefer UnpcrfönUd)tcit nic^t unüoUtommner fei als in

uns Stilen. 3nbe^ fommt e6 nur auf eine rid)tige Stuffaffung

an, um bicfc i^erinirrung ju ^eben. 'X)tv SluSbruff menfc^Udjc

9iatur fann bod) eigentüd) nur biefe Lebensform afs (äinf)eit

bcbeuten, tnie fie if)rem Sefen nad) perfonenbitbenb ift, unb in

bem n)ed)fefnben 33er(auf perföntidjen ^^ebenS if)r !Dafein i}at; baf}er

benn bie Gntfte^ung jebeS ßin^etn^efcuS unferer ®attung als eine

Xi)at 3u betrad)tcn ift, rvtidjt bie menfd)lid)e 9catur als leben-

bige Äraft burc^ fid) felbft oollbringt. iDie SIZeinung ift nun bie,

ba^ lueil burd) biefe Xi)at nur ber Äeim 5U bem uuoollfommnen

unb getrübten, nid)t aber jenes fc^led)tljin fräftige ©otteSberouBt»

fein einer ^^crfon ^ätte mitgegeben merben fönnen, in ber ^^erfon

(51)rifti aber eben biefeS fdjon oon i^rem crften l^ebcnSaufang

au in ber ßntroifflung begriffen fein mußte, eben beS^afb

bie ^^erfon ß(}rifti o^ne baS ^in3utreten ber oereinigenbcn gött-

lirf)en 2;^ätigfeit nic^t mürbe 3U «Staube gefommen fein. !Der

SluSbruff aber bleibt immer öerfe^rt, ba§ bie menfd)tid)e 9Jatur

ß^rifti mürbe unperfbnlid) gemefen fein, unb eS ^ci^t immer nur.

ftant) eigentlicf) abgcf)anbelt tnii'b, roett gen)öf)nlic^er finb alö corporatio

iint) iiaiouuTiOGii.
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bic menic^tirf)c 9htuv mürbe nid)t bieje ^>ciibnürf)feit (Sf)ri[ti

geworben fein, fonbern jene göttüdjc ßinirirfung auf bie menid)^

ttrf)e yiatur ]d betbe« sugletrf), unb a(« baffefbc gciücfen, baS

SOZenfc^tüerben ®otteg im Seiinif^tfcin unb baö ®ebt(betn3crben

ber menid)üd)en ^Oktur jur ^erfonU^feit G^rifti. <So \uie au^

bcr 2(u§bruff jctne menf(^ttd)e ^latnx irürbe unperjön(i(^ geblieben

fein, bcr aud) nur fi^einbar ncrncinenb ift, nur bebeutet bie

S5eftänbigfeit jener fctbigen gött(id)en (äinirirfung unb beffen ma«

au8 it)r folgt in ber ^^erfon (i^rifti. !5)ie ivormet ift aber gebitbet

mit befonberer ^)iüttfid)t auc^ auf biejenigcn, nic(d)e ba« 3ßort

erft fpäter nad)bem bie ^erfon 3efu längft jur 23oüfommenf)eit

gcbi(bct war, mit berfelben öereinigcn iüoilen, mitt)in eine '^Pcrfön-

lid)feit feiner menfdjlic^en dlatux ol)ne biefe ^Bereinigung anne()men.

3Bie nun fd)on in biefcr formet liegt, ba^ bei ber QnU

fte^ung ber '^^erfon (Slirifti eine übernatürlid^e (äintüirfung ftatt

gefunben l)at: fo I)ängt nun mit il)r bie jweite ^ujammen, weldje

3u biefem no^ ein anbereS übern atürtid)e§ nämlic^ bie gänj*

lid)e Slugfc^lie^ung bcr männlid)en 3:^ätigfeit bei ber ßr^eugung

ßl)rifti ^injufügt. ®enn ein anbercS ift biejeö, inbem ja

barauö, baß biefe 2;^ätigleit uic^t mitgcluirlt l)at, ba^ ©ein

®ottc§ in ß^rifto unmbglii^ fann erflärt merben. 93?an mu^

biefe iöeftimmung au§ einem 5U)icfad)en ®efic^t§puntt bctrad)ten,

einmal in ^cjug auf bie barübcr öor^anbcncn neuteftamentifdjen

3eugniffe, unb. bann in ©e^ug auf i^ren bogmatifcf)cn $ß>crtl).

3enen ßrjä^lungen ^ auf mcldic in bem tueitercn ä>erfolg ber

®efd)id)tc (Eljrifti nirgcnb 5urüflgcgangcn mirb, auf bic fi^ aud)

feine apoftolifc^e ©teile beruft, treten nun entgegen foirol bic

bciben ®efcl)lei:^t§regifter ßl)rifti, n^eldjc o^ne irgcnb eine Oiüff=

fid)t auf jene eingaben fd)lid)t unb ungefünftelt auf 3ofef jurüff^

gel)en, tl)eil« wa« ben 3o^auneö betrifft nid)t nur fein ©tili*

fdinteigen über bie '^ad)c felbft, fonbern bie 2trt unc er oljne alle

beridjtigcnbc Scmerfung cr^äljlt, ta^ Öefug tion ^anb^^lcutcn unb

iSctanntcn 3ofefö ©o()n genannt tpirb^; unb äl)nlid)eö finbet

1 matü). 1, 18—25 unb 2ül 1, 31—34.
'

Csot). 6, 42.
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firf) a\x6) in jenen beiben (goangeUen ^ SBer nun jene grjä^^

tungen bud)[täbUc^ genau nimmt, f)at fveiürf) ein SBunberbareö

me^r ju öertreten; aber niemanb tt»irb iDot behaupten wollen,

burd) biefe 2(nnal)me fomme in unfern ©tauben ein feinem

wahren 3Befen wiberftreitenbeö Stement, lüieirol aUerbingö bie*

jenigen fjieju nad) Gräften beitragen, luelrfje fid) in parallelen

jmifdien biefen 9cac^rid}ten unb ben mancherlei jübifd)cn unb ^eib*

nifdjen (sagen oon übernatürUd)en (ämpfängniffen au^ge^eidineter

3)?änner iro^tgefaücn. oben fo, menn 2(nbere ©cbcntcn trügen,

unter biefen Umftänbcn auf jene ßrsäfjlungen allein eine Öel)re

5u grünben, unb öiclleid)t gar al§ unerlaBlid)cn (^laubcnöfaj auf*

aufteilen, fonbern fid) eljer oeranlaßt fanbcn, auS ben üorljaubenen

eingaben ju fc^liefeen, ba^ unter ben urfprünglid)en 3üngern

g^rifti mebcr ein großer Sertl) auf biefen Umftanb gelegt

lüorben, nod) and) eine ganj fefte unb allgemein anerfannte

Ueberlieferung barüber t»or^anben gemcfcn fei: würbe man il)nen

feineSwegeS abfpredjcn tonnen, baii wer aud; nid)t an feine über*

natürlidje Beugung in biefem (Sinne glaube, boc^ fe^r mo^l an

(S^riftum al« ßrlbfcr glauben fönne. — Söa§ nun ben sraeiten

©efic^tgpunlt, nämlid) ben bogmatifdien Sert^ biefer 51nna^me

betrifft, fo finb juerft nid}t nur bie alten fljmbolifc^en Stellen

^

fo gefaxt, ba^ fie fo gut al8 gar nid)tö üon einer bogmatifc^en

Slbjiüellung merfen laffcn, fonbern baffelbe gilt aud; oon ben

neueren au^ il)nen entleljuten '^, bereu 3"iä3e 5U ben tl)eitS wieber

1 mattl). 13, 55. ii'uf. 4, 22.

2 Symb. rom. tÖv ytri'T^d'evTa iv. nvsvnuTOi äyiov y.ai Ma^iai rrji

Tiaod-ivov qiii uatus est de spiritu sancto ex Maria ^•i^gine. —
Svmb. Nie. Const. aaoy.cod'ti'Ta iy. Tirsiuaroi ayiov y.ai Maoias

Tr,i Ttaofi'trov y.ai irar&oo)7ii:aarTa.

3 Conf. Aug. 8 natiis ex virgine Maria. — Exp. simpl. XI.

p. 26. non ex viri coitu sed couceptum purissime ex spiritu sancto

et natum ex Maria scm per virgine. Conf. Helv. XI. p. 96.

carnem . . ex intacta \irgine ]\Iaria, spiritu cooperante, sumens.

Conf. Gallic. XIV. p. 116. cuius caro sit vere semen Abra-

hae et Davidis, quamvis arcana et incomprehensibili spiritus

sancti virtute fuerit suo tempore in utero beatae illius ^'irgims

concepta. Conf. Anglic. II. p. 127. in utero beatae virginis ex
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aufgenommenen, t^eilg aU gebilligt üorauSjefestcn S(u«brüffcn

ber alten 1 faum f)ie unb ha eine leife bogmatifd)e i^-ävbung

^abcn, fei e« nun in Se^ie^ung auf bie (grbfünbe ober auf bic

(Sinpflan^ung beö gött(id)en in bie menid)ad)e 3iatur; benn biefe^S

finb bod) bie einzigen, um bcrentlüiüen bic 3:^atfarf)c eine Sicf)tig*

feit für bcn c^riftüd^cn ©tauben f)aben fann. ßine genauere

33etr<ic^tung lüirb aber jeigen, baf^ fie in beiber S;)\ni\^t üoü-

fommen gleidigüttig ift. @o tüie mx nämüd) ba^^ in unferm

(Sinn übernatürliche für bie "ißerfon be§ (Srti3fer8 fd)on in beiber

Scjiel^ung in Stnfprud) genommen f)aben, ift auc^ fd)on, mcnn e8

aud) nid)t beut(id) au^gefprod)en warb, bie natürlidie ßraeugung

aU eine burc^ beiberfeitige ®efd)(ed)t§tf)ätigfeit vermittelte 3:^at

ber perfonbilbenben traft ber menfcl)lid)en 9^atur für unjureidjenb,

um feine gntfte^ung ju begreifen, erllärt Sorben. ®enn sufolge

beffen, maö über ba^ iöegrünbetfein ber (5ünbl)aftigfeit jebeS

(ginsclnen in bem früheren ®efd)led)t gefagt ift^ fonnte bie

natürlid)c (gr5eugung ben ßrlbfer nid)t hervorbringen, wenn er

bod) nidjt felbft burfte bem ©efammtteben ber (günbljaftigfeit

angel)bren. S)affe(bc gilt auc^ üon bem anbern ^^unft. 3)enn

bie reprobuctiöe traft ber ©attung fann nic^t ^inreid)en ein

(äinselnjefen ^erüorjubringen, burd) n3eld)e§ erft etinaö in bic

©attung felbft ^ineingebrad)t lüerben foll, wag nod) gar nid)t in

i^r geiüefen war, fonbern e§ mu^ ^u biefer traft nod) eine mit

i^rer S^ätigfeit fid) oerbinbenbe fd)bpferifd)e 3:^ätigfeit ^ingu*

gebac^t werben, unb nur eine folc^e fann aud; ben eine Sljeitnaljuic

an ber allgemeinen ©ünb^aftigfeit bebingenben (Sinflu^ ber

©efd)led)t§tl)ätigfeit in ber (gr^eugung aufgeben; unb in biefem

Sinn poftulirt jeber, ber in bem ßrlöfer eine natürlid^e Unfünb=

lic^feit unb eine neue (Schöpfung burc^ 3>ercinigung be0 gbtt*

lid)en mit bem menfd)lid)en annimmt, aud) eine übernatürlidjc

illius substantia naturam humanam assumsit. Conf. Belg.

XVIII. p. 180. cüuceptus in utero beatae virginis Mariae idque

virtute spiritus sancti absque viri operca.

» @c(tift wo bic erit)äl)iuinci ber @aii)c gaiij fcfiü, luie im Hymb. Quic.

unb bcv Conf. Huugar. ift bariu feine Slbficfjtlicfjteit ju fud)cit.

2 ©. §. 69.
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(Srjeugung. 5UIein it>05U bte natür(t(f)e (Sr^eugung un^ureidjenb

ift, baju mu§ bte t^eitiretje 5üif^cbung berfelben audj un3ureicf)enb

jein. SDenn bnburrf), ta^ ein ?ebcn in ber 3ung|rait o^ne iöei^

Wohnung cntftanb, fann baQ ®cin ®otteö in bemfclben nirf)t

bcgrünbct lüorben fein; nnb eben fo roenig fonnte ber SJkngel

cineg üäterlicficn 2(ntf)ei(§ an bem nenen ^cben, mcnn bo(^ ber

mütterürf)e ganj ber natürüd)e blieb, baffelbe iion ber ®üncin=

fcf)a[t mit bem (^^ejammtleben ber ®iinb{)aftigfeit befreien, "©a^er

bi(bete fid} aud) zeitig genug bie ergcinjenbe S3orftcI(nng, aud)

SOhria muffe üou ber angeftammtcu ®ünbt)aftigfcit frei geirefen

fein auf biefefbige SBeife. Stüein eineo t^eil« müj^te bann au^

bcmfelben ®runbe oon ber 93hittcr ber SO?aria unb fo weiter

binauf baffetbe bef}auptet irerben, anbern tf)ei(ö nnirbe bod) aud)

lebe n)irfüd)c eünbe ber 9)laria, fofern nämUd) jeber pfl)d)ifd)c

9)?oment aud) feine (eib(i(^e Seite t)at, auf ba§ Äiub, fo lange

fein Öebcn in bem ibrigen eingefd)(offcn mar, eine Öiüftunrfung

ausgeübt ()aben. (Snzbt e^ atfo feine i^e^re ober Ueberüeferung

uon einer fortfaufenben Öxcifje unfünblid) empfangener unb ge=

biicbcner 9)?ütter: fo ift auc^ bie 9luf()cbung be§ münuUd)en 5tn*

t()ei(ö an ber (Sr^cugung be« (Sr(lifer§ in beiben ©ejic{)ungcn unju^

reid)enb, mitf)in beren 5(nnaf)me überflüf^ig. 5(((eö berut)t fofgtid) auf

ber I)ö^eren (5inn)irfung, tncldje aU eine fd)ijpferif(^e gi)ttUd)e 2f)ätig>

Mt aud), wenn bte ßr5eugung oollfommcn natürüd) war, boc^

eben fo ben oätertidjen (Sinftu^ wie ben müttcrüc^en ba^in ab=

ftnbern fonnte, baj^ feine 5ünbf)aftigfeit begrünbet warb, wie

bodj nur fic liermod)tc bie natürUdje Unt3ol(fommen()eit bc§

erzeugten ^u ergänjen. ©er adgcmeine 33egriff übernatür(id)er

(irseugung bfeibt affo wefentüd) unb nol^inenbig, wenn ber eigen*

tbümUc^e S^or^ug be§ (Srlöfcr«« unncrringert bleiben foü, bie

nähere ^eftimmung beffetben aber aU (ärjeugung of)ne männtid)eei

3ut^un f)ängt mit ben wcfent(id)en (ifementen ber eigentf)üm=

(idjen Sürbe be§ GrlöferS gar nidjt 5ufammen, ift alfo aud) an

unb für fid) gar fein 33eftanbt()ci( ber djriftüdjen l'efjre. Ser fie

alfo annimmt, ber nimmt fie nur an wegen ber in ben neu*

teftamentifc^en Sd)riften baoon enthaltenen ßr^äljlungcn, unb fo

getjört ber ®laube baran, wie an mandjees 2:^atfäd)lid}e \m^ eben
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jo wenig nott)ti3enbtg mit ber SBürbe iinb bem ®ejcf)äft bcS Qv
(bferö sufammen^ängt, nur ju ber Ce^re öon ber @rf)rift; unb

3eber t)<xt \id) barüber nai^ ridjtiger Sdnuenbung ber oon i^m

bcuiä^rt gefimbenen ©runbfäje ber Äritif unb ?(u«(cgungöfunft

3U cntfdjeiben. Ser nun eine überuatürüdje (Sr^eugung in unjcrm

(ginne borf) annimmt, ber fann luenigften^ jcfjn^erüc^ in bem

üöernatnrlidicn maS fie entljalten ®runb finben, biefen dx^äi)'-

hingen ben gefd)id)t(id)en (Eljarafter ab5uipred)en ober öon ber

bud)ftäb(ic^en ßrftärung abjumeidjen, fo mie bem, ber fie nid)t

bud)ftäb[ic^ unb gefc^id)ttic^ gelten (äffen fann, boi^ unbenommen

bleibt, ber eigent(id)en l'e^re non ber übernatürlidjen (Srjeugung

treu 3U bleiben. 3ft e« aber überflü^ig, über bie iungfrän(id)e

(Smpfängnip eine eigenttid^e Öe^re aufjuftellen: fo ift e§ and) be=

benfti(^, meit man nur gar ju kxä^t in naturmiffenfd)aft(id)e

Unterfu(^ungen üeriniffelt mirb, n3e(d)e gan^ auf^er^alb unfere«

©ebieteS liegend Unb nun ift nur über biefe in ber (£^riftenf)eit

allgemein ^errfc^cnb gemorbeue 33orftet(ung, um SD^i^oerftiinb-

niffen öor^ubeugen, noc^ folgenbe« ^u bemerfcn. (Srftlid), fo wenig

bic6 )3^l)fio{ogifd) übernatürüdje fd)on öon fetbft ba§ in fid)

fd)tte^t, waQ mir öon ber götttidjen ßinmirfung bei ber (är=

jeugung be« (grli3fer^ forbern, eben fo menig ^at eö aud) @in=

ftuB auf ben üotf§t§ümüd)en (5f)ara!ter ber ^erfbntid)!eit 3cfu,

meber um fd)on für fid) haQ au«3uti(gen, moriu eine ®emein=

fd)aft mit ber ©ünb^aftigteit läge, noi^ um il)n beffen ^u berauben,

iraö 5U feiner @efd)ic^ttidjteit gel}ört. ^tt^^iten«, auö bemfelbeu

©runbe mn^ man fid) aud) ^üten, bie 35orfteUung, wie fie ja

teinen anbcru ®runb t)at aU bie eoangeüfdjen (ir^ätjtungen,

weiter auS^ufpinnen aU biefe cQ erforbern; raonad) bie •33el)aup'

tung, 3Diaria fei fortwä^renb Sungfrau geblieben, a(6 Oölltg

gruublo^ ab^umeifcn ift. I;:ritteu5 barf bie 35orftellung fid) nun

auc^ nid)t grüubeu unb eben fo wenig fd)lieJ3en laffcu wollen

auf eine 33erwerflid)!eit bcS ©efd)led)t§triebe§, aU ob feine 43e-

friebigung etwa»? fünblid)eö unb 5ünbe l)criiorbringenbe^ fei.

1 3}?an bcbente nur j. 33. bie tu ben ant^cfiifjvten it)mboliid)cn uutevPvirfjenen

Stue^bv^iffe.

Sdileiermac^cr, Gljriftl. ©raube. G. SUifT. II. 5
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Gnblic^ ift, tnenn man au(f) bie (Sr3äf)(ungcn buc^ftabUrf) unb gc^

frf)id)tftrf) nimmt, bod) eine bibaftifrf) genaue ^Terminofogie barin

nic^t üovauS^^ufejen; befonbev« i[t ju bcbenfen, ba^ bei* (Sngel

bamatö Sur 9D?aria nid)! in bem bestimmten neuteftamcntifc^en

^inn oon bem f}eiUgcn @eift reben fonnte^. 3^ai)er alle n^

fünftetten (grttärungen ^ barüber, weö^atb biefe SBirfung bem ij.

®eift befonbcrS beigelegt merbe, unjcitig finb. 9iur gan^ lln-

geuiei()cte aber fbnnen gegen aüen lüo^t nnterfdjeibenben ©ebrauc^

ber Si'irc^ente^rer 3 ba^ ä>er^ä(tni^ fo iiermirren, i>a^ fic Sefum

ben (So^n bcö If. ©eifte« nennen.

3. X)ie jwcite gormel unfereS (gaseS, we(cf)e ben 3uft«n^

beS SSereintfcinß beibcr 9kturen befd)reibt, !ann auc^ nur, luenn

wir ben öorangeftcKten tanon ju ^ütfe ne{)men, rid)tig üer=

ftanben merbcn. igonft tonnte man (eid)t bie ©emeinfdiaft für

eine gleidje Ijalten, unb, m\i ein abjolute§ @(eid)gcund)t nid)t

oorau^^ufcsen ift, and} abmec^feüib ein Uebergcund)t auf Seiten

ber mcnfd)(id)cn 9catur annehmen. ®ie @cmcinid)aft(id)feit muß

aber in jebem DJtoment eine fotc^c fein, baf? t)on bem @ein ©ottcS

in Sf)rifto bie 3:^ätigteit au^ge^t, unb bie menfd)ttd)e Statur in

bie ©emeinfdjaft berfelben nur aufgenommen irirb. 3)cntpn n^ir

f)iebci an ben frci(id) nic|t 5u überfcfjenben ©egenfaj jwifdjen

überiniegenb t^ätigen unb überiinegenb leibenttic^cn 2)Zomenten

im menfd)lid)en Sieben: fo tonnte man freitid) beforgen, ba^

bennod) auf biefc Seife bie 9>oüftänbigfeit be« menfc^ad)en

T)afeinö für C^riftum öerloren ginge, \ia ja leibenttic^e ^uftänbe

nid}t tonnen üon bem gött(id)en in it)m au^gel)n, unb bo^ aüeS

non biefem ausgeben foü, mithin bie (eibcntüd)en i^m fel)(en

müßten, ^^affen mir biefe« gleid) am aügemeinften : fo finben

wir einen teibcntad)en 3u[tanJ> al« not^wenbig ja gteic^fam ftetig

1 3?amit ftimmt ritf)ttg Derftanben überein Joann. Damasc. 1,19. III, 11.

T/j fisv ivauQy.cöaei rov löyov ovre 6 narfjQ ovte tö mev^ia y.az

ovSiva löyov XEy.oivdn'r,xsr ei urj y.az evSoy.iav, JuieTOoI cr anber*

lüdrte auij ungenauer unb anberS rebet.

2 Sgl. Gerh. loc. T. III. p. 416., beffen ßvfiärungen oorne^m(td) Hi-

larius de fid. trin. II. jum ©runbe liegt.

» 3?iele ©teilen :^ierüber bei Gerh. a. a. D. *
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in (ii)xi)to gejejt, fo bafe gemiffermaßen a((e jcinc ^aiibümgcn

oon bemfelben abhängen, nämüd) ba6 2)?itgefüf)( mit bem ^11=^

ftanb ber aJcenfcfien, ;;ug{eic^ aber werben wir in aüem wag

^ieoon ausging am beftimmteften ben 3mpu(ö beS tterjöl)ncnbcn

(Scinö ®otte8 in e{)ri[to erfcnncn, mc(d)er atfo fdjcint burd)

einen (eibentlic^en Bnftanb, bcr nur in ber meni'djtic^en Diatnr

beginnen tonnte, bebingt ju fein. SBenn nun bem wirtüd) fo

wäre, nnb S^riftu^ könnte ,^u aüen ienen i^anbtungen a(|o auc^

ftreng genommen 3U bem ganzen (grlbfungöwerf nur gcfommen

fein burd) eine gtetd)iam sufällige Sa^rne^mnng : fo wäre baburd)

and) oI)nfel3(bar unfere ganjc 33orfteünng oon bem (Srlöfer nid)t

me^r biefetbe, miä;)t wir un§ bis jejt ücrgegenwärtigt tjaben.

llnfer Ä'anon nött)igt un§ aber aud), bie menfd)üd)e ^latur ßfjrifti

wäl)renb jener 2Bal)rnet)mungen nidjt alö für fid) unb burd) fid)

bewegt ju benfen, fonbern nur in bic ®emeinfc^aft einer 3:t)ätigfcit

beö göttUd)en in (if)rtfto aufgenommen, ©iefeg nun ift bie gött^

li^e l'iebe in (5t)rifto, wc(d)e ber menfd)üd}en 9tatur einmat für

immer ober in jebem 9)^oment, gteic^öiel Wie mon e« auöbrüft'e,

bie Üiic^tung auf bie 2Ba^rncI)mungen ber geiftigen ^uftänbc ber

9J?enfd)en gab. i^crmöge biefer äöa^rne^mungen unb in gotgc

berfelben entwiffelten fic^ bann wieber bie 3mpu(fe ju ben ein*

seinen t)ü(freid)en ^anbtungen. ®o bap in biefer 5Bed)fe(be5ie^ung

aüe urfprüngtid)e 3:^ätigfeit nur bem göttüd)en ^ufommt unb

alle« (eibentlic^e. nur ber menfd)üd)en 9ktur. S^enn auc^ bic

burc^ jene Smpulfe bebingten menfd)lid)en J^ätigteiten tragen

ben (5f}arafter beg (eibentü^en an fi^. 5(üerbingg aber muf,te

eö aud) in (£t)rifti Öeben anbere (eibentüc^e ^uftänbe geben, bie

nid)t non irgenb einem geiftigen Gmpulö au§gel)en, fonbern nur

üon bem natürü^cn ^ufott^n'cnbang ber menfd)(id)cn Crganifation

mit ber äußeren ^Jiatur. 5Iuf bicfe ^uftänbe nun ift, ebenfaU&

unferm Äanon genmfj, bic urfprüng(id) nur für ben 2lct ber

ißereinigung beftimmtc ^-ormet anjuwenben, baf? bie menfd)üd}e

^atur nic^t bie perföntid)e ß^rifti fei öor i^rem aufgenommen*

fein in bie 9?ereinigung mit ber göttUd)cn. 5)enn alle fo(d)c

i^uftänbe waren nod) unperfbnUd), fo lange fie blof^ Icibentlid)

waren; iljr aufgenommenwcrben in ha^ innerfte perfönlidje 43e^-

5*
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hju^tfcin aber unb i^r burrf)brungeuivicrben öon einem göttlichen

3mpulö war jo je^r eineö, ba^ fie oor bem (ejten nur nod) at^

ein äuBerüd)e§ unb frembeö aufgenommen würbe. @o iia^ mir

aüe^ SufammengefaBt fagen fönnen, fein tf)ätiger 3"ftani> hörnte

in g^rifto gcmejen fein, ber ni(i)t ats ein für fic^ beftef)enber

bctrarf)tet üon bem ©ein ®otte§ in if)m märe angefangen unb

oon ber menfd)üc^en 9iatur üoüenbet morben, unb eben fo !ein

leibenber, bcffen i^n erft ju einem perfbnürf)en erl)cbcnbc 3>er-

manb(ung in 3:t)ätigfeit nid}t bcnfctben ®ang genommen. —
^iegegen lüärc aüerbing« bie Ginwcnbung 5u madjcn, baß wenn

man einjelne SÜcomentc unterfi^eibct, unb ben 5(nfang aller auf

bicfe SBeife 5eitlic^ auf einanber folgcnben 2:i)ätigteiten bem gött=

lid)en in (S^rifto 3U|d)reibt, biefeö al^bann gemiß, in Siberfprud)

mit bem maö üon einem Sein @ottcö gefagt werben fann, at^

ein geitlidjeö mit entftcl)enbcr unb t)crgcl)enber Xljätiglcit befdjrieben

wirb, hinein auc^ biefe« löjct fid) auf, wenn wir nur bie fd)on

obeni auf baffelbe Scbenten ^infic^tlid) bc8 2(cteö ber a$er=

einigung gegebene 91ntwort nac^ Einleitung unfereö Äanon fort*

fe^enb fagen, bap aud) wäljrcnb be« 33ereintfeiu« baö gbttlidjc

äBefen in (Sfirifto fid) felbft gleich btcibcnb, nur auf jeitlidic

Sßeife ttjätig gewefen, unb nur bie fcfeon iiermenfd)lid)te in ba?'

©ebiet ber (Srfc^einung übergc^cnbe Seite biefer 3:^ätigfeit

äeitlid) fei. So baj3 in Gljrifto felbft bie urfprünglic^e auf-

neljmenbe göttliche S^ätigfeit unb bie gbttlid)e 3:i)ätigleit wäljrenbcr

SSercinigung nid)t .^i unterfc^eiben ift; alle 3:i)ätigteiten aber, fo

fern fie ^eitlic^ unterfd)ieben werben, auc^ nur entwifflungen ber

menfd)lid)en finb. 3eber t^ätige 2)?oment CE^rifti, mochte er nun

me^r aU ^crftanbeöt^ätigfeit ober al^ 3Billengt()ätigteit an^ufe^en

fein, war auf mcnfc^lic^e SBeife geworben ein Üiefultat ber seit*

ad)en ßntwitllung; unb nur infofern aüc erfc^eincnbe Xf)ätigfeit

(El^rifti nur fo aufsufaffen ift, !ann man il)m mit ^cc^t eine öoll--

ftänbige menfc^lid)e Seele 5ufd)reiben, bie aber innerlich oon

biejem befonberen Sein ®otteö in il)m getrieben wirb, weld)e§

fic^ felbft gleich bleibenb unb unoeränberlid) jene in ber 9}hnnig*

1 Unter 2. in biefem §.
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faltigfeit i^rer ^-unctioncn unb SOiomente burdibringt, mie fid) bicfc

äJittiinigfaÜigfeit immer lueiter entmiffett^ ®ie« ift nun aiirf)

ber ©inn be« ^lu^brutfg ber (2d)u(e, ba^ bie ^Bereinigung

eine perji3nlid)e fei. 9{i^t eine eigene 9lQtur foll boburc^

werben, rodd)t oon anberem mcnfd)(id)en Sein fbnnte unb mü^te

unterfd)ieben werben, fonbern wag bur^ baö (Sein ©otteS in

iS^rifto wirb ift aUe§ üoütommen menfd)Uc^, unb conftituirt 5u=^

fammen eine (5inf)eit eine§ naturgemäßen ['ebcnöüertaufe^, in

weldiem aüeS wag jur ßrfc^einung fommt rein menj^Uc^ ift unb

eine^ auö bem anbern gealjnet werben fann, inbem feber lO^oment

bte früheren öorau« fc^t, gan3 ücrftanbcn aber nur aße6 werben

fann unter SSorauSfesung jener Bereinigung, burd) wefd)e altein

biefe ^^erfon werben fonnte, fo baß aud) jeber iDIoment ta§> gijtt^

(id)e in (Sf)rifto alö ba§ i^n bebingenbe funb gicbt. Unb wenn

wir na^ altem bi§()erigen bag ®ebiet unferer beiben ©äje gegen

einanber abwiegen, fo werben wir fagen muffen, baß au«fd)Ucßenb

ber erfte nur anwenbbar ift für ben fc^te(^tf)in erften 2(nfang

beö !5)afein8 al^ baö lieben a(§ ein einfad^eS würbe, mitf)in baß

biefe« oor bie 5ufammenf)ängenbe (Erfc^cinung ßtjrifti fäüt. Unb

eben fo au8fd)Iießenb ber le^te nur nad) biefer (ärfdjeinung,

benn nur wenn i>a^ menfd)tid)e fd)ted)t^in ooUenbet ift, unb

nid)tg met}r wirb in bem ^ufammenfein mit bem ©ein ®otte§,

fann eß augfd)IießUd) mitwirfenb fein. Unb fo ift eS begreiftid),

ba^ e§ für bie ^dt biefer (Srfd)einung jwei üerfd)iebene ^uf-

faffunggweifen giebt, wc(d)e wiewol sufammengetjörig au« Un-

fenntniß i^reö waf)ren SScr^ättniffeö fic^ feinbfetig gegenüber

fteüen. ®ie eine wdö^z in iebem 3)Zoment fo au^fditießcnb auf

ta^ aufangenbe göttlidje fie[)t, baß fie in ®efa^r fte^t ben mcnfd)^

^ 2)affelbe fngt unter 5(nbenn fcf)on, wenn mau itjn nur xidjtxQ auffaßt,

Joann. Dam. III, 7. (p. 215 seq.) 'Igtor 6i^ w= ti xai 7Tf<jixi"iif^'^>'

iv aXXriXais ras Tov xv^iov tpvaeis <pa^utv, dkX' o'idniiev oTtcog ix t^s

S'eZng (pvasios rj 7ie^i)(c6^Tj(ns yiyovev avT-q iiiv ya.Q Sin -Jiävrmv

SirjxBi, y.ad'ioi ßovXexui xni- 7is^ixof(j£i, Si avTi]-; Si ovSti: x<il arTT]

fitv Titjp oixEiuri' nv/rjuarcov rfj aa^xl uEraSiScoai (luoöOU löcitet

unten) fit'vovan avrrj nTtad'tjs, xai rior- rijs aaoxös Ttnd'cör (lUOJU

aud) aüeö jeitlicfje geljövt) dueroxog.
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ttcfien ^ufammen^ang au« bem Sluge ju öcrüeren; bte anbete

lüetc^e überall \o ooüftänbtg ben nienfrf)üc^en ^ufammen^ang ev=

greifen mil, bap wenig fe^lt, [ie Derlbre ba^ jum ©runbe tiegenbe

göttIi(J)e au« ben Singen.

4. Tlit beiben gormein unfere« 8e^rfa3e« ftimmen and) bie

alten freili^ bto§ Dcrlüa^renben nicf)t aber irgenb etwa« con=

ftruirenben ^Regeln überein, welche im befolge ber (^oncitienocr-

^anbtungen fci)on in ben ätteften 8l)[temeni anögefülirt finb. Sei

ber erften 5)rei^eit bcrfelben^ liegt offenbar ber ©ebanfe jum

©runbe, ba^ bie göttliche ^Dtatur in ß^rifto oon ber menjc^tirfien

il)m auf teincriei Seife gefcf)ieben fei, fo ba^ man beibe öon

cinanber fonbcrn tonne. 3cbe @d)eibung, wenn man fie and)

nad) Einleitung jener gormein räumtid) ober aeitUc^ faffen woüte,

fönnte bod) immer nur eine (gc^eibung ber 2:i)ätigteiten fein; unb

gäbe eS nun eine fo[d)e, fo müßte e« in (5I)rifto auf ber einen

(Seite menfd)iid)e 5:f)ätigfciten geben, bie and) nidit öon bem 3m*

put« be« göttlichen abf)ängen, unb auf ber anbern göttliche bie

fic^ burd) nid)t« in feiner menfd)Iid)en Otatur funb gegeben Ratten.

;5)iefe fönnten aber and) i^re SIbftammung an^ bem Stet ber

^Bereinigung nic^t nad^wctfen, rceil fie feine 3Ie^nUd)feit mit bem*

fetben an fic^ trügen; unb fomit wef)ren jene Formeln baffclbc

ah wa« aud) unfer Äanon abwehrt. Sic anbere ^rei^eit^ t)at

ganj beutlid; bie Slb^welfung ycht 53orftc(Iung üon einer Umänbe-

rung ber einen 9ktur burc^ bie anbere absumeifen. ©urc^ eine

ittt folc^e nun, bie [a üon bem mcnfd)lid)en mü§te ausgegangen

fein, wäre ba« göttliche ein ^eitlic^ unb räum(id) bebingte« gc»

worben; fo wie, wenn bie menfdjlic^e burc| ba« göttüdje wäre

üeränbert worben, bie ^erfon au« ber 3bentität mit ben übrigen

^erau« gerüftt worben wäre. 3n beiben gälten alfo beftänbe

nid)t bie ^Bereinigung be« göttüdjen mit bem menfd)Iid)en. 3)ic

Slbjweffung ift atfo aud) ^ier biefetbe, we«I)atb wir baS götttid)e

in ber ^Bereinigung fo ju faffen fnc^en, wie e« allein mit ber

1
ä. S. Joann. Dam. III, 3 flgb.

"' dxoj^isojs (ISiaioärcoi unb dSiu:äro)S.

3 draÜ.owJTWi aTQtTtTOJi unb fiavyxii^ojs.
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SSoüftänbtgfeit be6 men](f)lt(^en befielen fann, unb umgefcl^rt.

9?td)tö bcfto weniger [inb btefe gormetn md)t mieber oufvane^men,

bo fie bur^aitS auf ber 33orftet(ung ber ©ott^eit a(8 ^atux be^

ru^en, wtidjo. überall nur oeriüirrcnb einwtrfen fann. — 9)?it

biefen negatiüen ^-ormetn n^äre cö auc^ ^dt ber ®ogmengef(f)icf)te

aud^ bie ^bc^ft (eerc formatifttfi^e X^eoric gu übergeben, inte

(gäje öon (E^rifto, lüenn fie rirf)tig fein foüen, üerf(Rieben muffen

gebilbet werben, je nad)bcm oon ber gongen ^erfon (S^rifti ober

nur öon einer öon beiben Staturen bie 9iebe ift. ©ollen ber-

g(eicf)eu Siegeln aud) al^ ?)corm für bcn 3(u§bruff auf bem ©ebict

ber erbaulichen 9}iittl)ei(ung bienen, bamit er fid) nur innerhalb

biefer (Sdjranfen bewege: fo fönnten fie nur nÜ5(ic^ fein in S^itm

ber 2Serfe3erung§fud)t, bie bod) unter biefer gorm fd)Wer(id) wieber*

lehren wirb. 3m allgemeinen bürfen wir unä jenen älteren Briten

nic^t glcid)ftcllcn, wo ber ftrengerc Öe^raueibrulf nur auö ben

öolfgmä^igen ©arftcKungen au^geseidineter äIMnner fi^ allmä^iig

geftaltete. ©onbern iv^t ba ba§ ^S^ftcm öollenbet ift, unb bie

(Sntwifflung ber «Sdjule il)ren eigenen ®ang ge^t, muffen bie

c^riftlidjcn ^Kebner fo gut al8 bie ^it^ter bie i^rei^eit ^aben fid)

auc^ fol(^er Sluöbrüffe 5u bebicnen, welche fid) in bie S^ermino-

logie ber @d)ule gar nid)t einfd)alten laffen, wenn fie nur in

i^rem unmittelbaren 3"fa""nenl)ttng, am bem fie nic^t l)eraug=

geriffen werben follen, unbcbenllic^ finb, unb nichts bie Surbe be^

Grlöfcrg öcrringernbe^ ober haQ (S>efüi)l für biefelbe öerlejenbeei

3um ®runbe liegt, ©ollen l)ingegen biefc ^Hegeln nur ber Schule

fetbft bienen um fic^ auf jebem ^^unlt befto lei^ter über bie 3"-

fammcnftimmung einzelner g-ormeln mit ben aügcmcinen ©ä3en

311 Orientiren: fo finb fie ^u fe^r auf ben ®ebrau(^ bes 3lu§:=

brult'iS St'atur für baö göttliche wie für ha& mcnfd)lid)c bafirt,

al« ba^ fie öon Siu^en fein tonnten, wenn man biefe ©arfteUungS*

weife öertäpt. Unb wir l)aben einen weit befferen Äanon an

ber i^ormel baß in (il)rifto crft bie ©d^bpfuug beö 93?enfc^en

öollenbet ift. ®enu ba ba« iljn öon allen Slnbern unterfdieibenbc

fein 3nnerfte6 ift: fo muß nun baö il)m einwoljucnbe ©ein

©otteö fid^ 5u ber gefammten menfd)lic^cn 5Jatur öerljalten, wie

bm öorljer inncrfte ju bem gefammten menfd)lid)en C^rgani^mu«,
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irelrfie Sinologie firf) and) \d)on, ineungfetc^ nicf)t bcutüif) au^ge*

fprodjen, burdi bte gan^e btS^ertgc !l)arftc((iing gejogen \)at.

5. 9(uy bcr ^icr bargefegten Seid)affenf)eit bc^ Seinö ®otte^

in ß^rifto unb ber 9iot^menbigfeit bie ^cl)anbhing bcö ^örfiften

SBefenß a(« eine lülatüx aufzugeben, \o iine auö bem wai jd)on

über bie göttüc^en (Sigcnjdjaftcn ge(cf)rt raorben, folgt fd)on öon

jelbft, ba^ bie J^corie üon einer gegen jettigen ü}?itt{)ei(ung ber

©genfdjaftcn beiber '3taturen on einanber ebenfalls ou§ bem \^e^r*

begriff gu ncriueiicn unb ber ®ejd)id)te beffctben 3u überliefern

ift. 5^enn fofern inir ;,u unfern 3?orftcIhtngeu non göttlidien

Gigenfc^aften nur bmi} 5üia(ogie gefangen, fagt bie iöeitegung

gbttUd)er (Sigenfdjaften an bie menfd)(id)e '^latur, menn bicfe nid)t

burd) bie Uncnblidjfeit berfetbcn jerftört lucrbcn ]oii, nidjt^ an^

a(S bie fd)(cd)tl)inigc menid)(id}e 5i3ortrefftict)tcit. «Sofern aber auf

ber anbern (Seite jebe einjetne (iigenfd}aft nur eine 9^egation beS

menjd)(ic^en iBefenö ift, unb fie nur wenn in ßinS 3ujammen=

gefdiant ba§ göttUd)e 31>efcn barfteüen fönnen: fo erträgt bie

nienjd)Ud)e 9catur and) |d)on bie einjelnen ©lieber biejcr 3iij'i'"i"cn=

fi^auung nid)t. SßoUtc man 5. ^. ber menid)(id)cn ilJatur bie

3bentität Don Munffenfjeit unb 5l(Imad)t beilegen, fo bo^ bie

eine unb fclbigc aUiDiffenbe Slümadjt unb aümäd)tige 5(üunffcn^eit

ber gbttüd)en 9catur bie angenommene menjd)üd)e foüte burd)==

brungen fjabcn', mie bie &[uti) ha^ Cijen; jo tonnte mä^renb

biejer 9)Jittl)eihing nid)t§ menjd)Ud}eö mc^r übrig fein in (E[)rifto,

»ei( aüeei menfd)(idjc niefcntUd) eine Dcegation ber aünnffcnbcn

5Iümad)t ift. Slommt man atfo barauf 5urüff bie gbttüd)en (iigen=

fc^aften alö gan^ ober ^um größten 5::()eit quieScirenb 3U beuten —
boc^ ift bann ba« erfterc allein fotgeredit, fo baß and) bie SBunber

nid)t auf eine alö Stucnatjme eingetretene SBirtfamteit ber gött»

tid)en (gigenfdjuften jurüffgefü^rt werben^ ~ fo jeigt fic^ bie

Seer^eit biefer ganzen 2^^eorie auf« beutlid)fte. X)enn ha gött=

* ®. Sol. decl. p. 778. ciim tota divinitatis plenitudo in Christo

habitet ut in proprio suo corpore etiam . . in assumpta humana natura

di\äuam suam virtutem exerceat . . idque ea quodammodo ratione

qua . . ignis in ferro cjuidente agit.

2 'B. SRcinf). 2)ogm. §. 97. 2, 6.

"^



73 §• 97.

Iirf)c (Sigenfcfiaftcn nur 3:^ätigfeiten finb, worin befte^t bie

a}?ittf)ci(ung berfclbcn wenn fie unt^ättg finb? 3Iucf) ^örte bann

bie 3)eveinic3ung bcr 'Diaturcn gänjticl) auf eine bogmatifd)e 93or*

fteüung im engeren ®inne su fein, ita fie gar nidjt eine Shi^fagc

über einen üon (5[)rifto empfangenen (iinbruff fein fönnte, inbem

bie quie^cirenben (Sigenfrf)aftcn auc^ nidjt inbircct fönnen ^ur

5Baf)rne^mnng fommen. ßben fo ift eg mit ber aJiittf)ei(ung

menfd)üd}er eigenfd)aftcn an bie göttUd)e 9iatur. ®enn auf ber

einen Seife finb alle 3üiSfagcn über unfcr ©otteöbeiüu^tfein eine

fo(cf)e Beilegung, fofcrn aüe göttüdien (äigenfdjaften oon mcnfc^=

ticken hergenommen finb. @onft aber muB baö göttUdje SBefen

aufgef)obeu inerben, n:ienn ber göttüdjcn 9ktur and) baeijcnigc

menfdjüdjc unb fo beigelegt merben foU, lüaö unb lüie e^S bei

ber 53i(bung göttüc^er eigenfdjaften f)ätte befeitigt merben muffen.

3Benn j. -33. ber göttlichen ^Jiatur irgenb mcnfd)üd)e§ unter

bcr i5orm ber Öeiben^fät)igfcit mitget^eilt merben foU: fo tann

bei einer foldjen SDhttljcituug nid)ti^ göttlidjeS mcl)r ftattfinbcn,

ta ja fc^on jebe au8ge3eid}nete mcnfd)lid}c 5öortrcffüd)feit eine

3?erminberung ber l'eibenSfii^igfcit ift, unb ba fd)on ha^ innerfte

gotta^nüdie bc§ SJtcnfc^cn nid)t fomot (eibet atö nur feine 2:^ätig=

teit a(6 ©egenmirfung beftimmt. 3Benn aber jum 2:{)ei( begf)a(b

geglaubt morben ift, man muffe and) ber gött(id)en ^atur in

(ibrifto bie Öeibenöfäf)igfeit beilegen, mii fonft bem !i?eiben

(Sl)rifti bie erlöfenbe traft fet)len mürbe ^r fo ^at bieö eben fo

fef)r ältere 2lu§fprüd)e gegen fid)^, atö eö, mie unten su seigeu

fein irirb, auf unrid)tigen ^Borfteüungen üon bem (ärlöfungö*

werf beruljt. Unb fo fönnte man mot fagen, ba^ biefe l^ef)re

»on ber gegenfcitigen 2Ritt^ci(ung ber (gigenfd)aften rein unb

ma^r^aft burd)gefüt)rt bie ^Bereinigung beiber Staturen mieber

aufgeben müfete, inbem Itht Statur sufotge biefer 2)attf)eitung

' Sol. decl. p. 771. Si eniin persuaderi mihi patiar ut credam

solam humanam naturam pro me passam esse, profecto Cliristus

mihi non magni pretü salvator erit, sed ipse tandem salvatore eget.

3 Joann. Dam. III, 7. «iV/? fiiv (77 d-eia fvan) twv olxeüor nvxn-

ftdrcov TTj aapxl fieraSiSioat. ftivovaa avrij dTin&Tis, y.ni toji' rijs

anqxoi Tia&cöv duiroxoi.
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aufhören würbe ju fein wa« fie tft. X)k 35crtt3erfung biefer

X^toxk fc^üe^t aber feineötnege? eine iöegünftigung ber refor^

nttrten <Bd)ük gegen bte lut^ertfi^e in firf). !t)enn luenn bte

erftcre bafür^ öon entgegengcfejten ßigenjc^aften sraeier '^iaturen

in (Sincr ^erfon rcbet: fo trifft fie nicf)t mit Unrcrf)t ber 93or'

rourf CS^riftum 3U zertrennen, ireit tüeber entgegengeicjte« einö

fein fann, nod) and) bie 'i)iaturen (Sinö fein, wenn if)re (Sigen^

fdjaften getrennt gehalten werben. Siemot einer ä^nlid)en ^^X'

trcnnnng aurf) bie Slnbern nicf)t entgef}en. ®enn foü bie 9)?it»

t^eihing ber (5igenfd)aften eine reale fein; fo entftet)en bnrc^

biefelbe in jeber ))latüx swei Slrten oon X^ätigfeiten, welche nid)t

ßine JKei^c auömad)en tonnen 5. ^. in ber menic^tid)en ^Jcatur

(Ef)rifti oorfteKenbe Xt)ätigfeiten, fowol nac^ ber iö>eife bciS be*

fd)ränften ^öeiüu^tfcinä a(« nad) ber ber mitgetf)ei(ten 5lüunffent)eit.

53eibe !i?el)rn»eifen finb baf)er gleid) uerwerfüd), wk fie ja aud)

beibe auf bie falfd)e i^orfteüung üon einer göttlid)en iliatur ^nxixit'

ge^cn, ber ein Äreiö üon (5igenfd)aften wirttid) äufonune.

§. 98. ©rttter ^e^rfaj. (£^riftu8 trar ton aM\

aubern 3}?enfd()en unterf^iebeu burc^ feine tüefentlic^t Un=

füublid^fett unb feine f(^Iec^t^inige 33oü!ommen^eit.

1. Unter n)efenttid)er Unfiinbüd)fcit ift eine fo(d)e 3U

oerfte^en, wet^e i^ren jureidjcnbcn (ihntnb in bem inneren

feiner ^^erfön(id)tcit fetbft t)at, fo ba^ fie unter lua« immer für

äu|3eren 9ie(ationen, wobei wir aud) ba« leibüdje fdjon alö ein

3leu^ereö gelten laffen lönnen, burd)auö biefelbe würbe gewefen

fein; unb burd) biefeu ^luöbrutt ift wenigften« ber Streitpunft

mit 5ureid}enber ^eftimmtt)eit aufgeftellt, inbem ^ufolge be« bi«-

l^erigen biefcr innere ©runb fein anberer fein fann al^ bie 23er=

binbung beö gbttlid)en unb menfd)lic^en in feiner 'i)3erfon. SBaö

wir in einzelnen fällen unmittelbar erfaljren, muffen wir unö

aud) im Slllgemeinen als mbglid) benfen, nämlid) ba^ bur^ eine

Conf. G all. XV. p. 116. manente tarnen unaquaque ülarum natu-

rarum in sua distincta proprietate etc. Sben fo Conf. Belg. XIX.
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günftige 23erfettung bcr Umftänbe baS 2Birfüd)tt)crbcn ber Sünbe,

aurf) ba8 innere, öer^inbcrt werben fann, aber fo, ba^ mx un§

babei nic^t nur unjrer fetbft a(« fünbtger aJZenfc^en bewußt

bleiben, jonbern auc^ burrf) bie Söa^rne^mung je(b[t in biefem

iöeiüu^tfein noc^ beftärft luerben, n)ei( [ie ba« in fic^ jc^üeBt,

ba^ bcr innere ®runb sum 2(biue^ren ber ©itnbe fehlte. Gine

folc^e im 3Serg(eicf) mit jener nur jufäüige Unfünbüc^feit tuürbe

atfo nic^t nur ben eigentf)üm(ic^en SSorjug be« (Srlöferö ni(i)t

au^brütfen, fonbcrn wo bie innere 9}löglirf)feit ju fünbigen gefegt

i[t, t)a ift aud) lüenigftenö ein unenbUd) fleineö ber 3Birflid)feit

als 9?ic^tung mitgefe^t. @o ha^ wer fid) mit einer folc^en

Sufäüigen Unjünbüc^fcit für ben (Sribfer begnügen fann, il)m auc^

wirb uiirflic^e @ünbe i)inge^en laffen fönnen, jofcrn [ie nur

nid)t ]o jur 3Bat)rnc^mung gefommen ifti, ba^ fid) irgenb einer

für irgenb einen Slugenbtitt über i^n fteüen fann. ®ie geir)bf)n=

üd)en gormehi ber @d)u(e hingegen faffen ben llnterfd)ieb nidjt

mit gelpriger 5d)ärfe auf, unb ber ©treit junfdjen if)nen geführt

erfdjeint gan3 teer. Sie g-ormet potuit non peccare fagt

aüerbing§ ben wefcnttidien S^orjug ß^rifti au«, wenn man fie

at« ©egenfas gegen ben ^uftanb aüer anbern DJJcnfc^en fa^t.

33enn biefe inSgefammt tonnen niemats nidjt fünbigen, fonbern

bie ©ünbe fd)(eid)t fic^ in aüeö mit ein, weldjeö ftreng genommen

öermöge ieneö unenblic^ tieinen bann aud) bei (it)rifto ber galt

fein mü^te, wenn eine reate a)Zögtic^!eit 3u fünbigen in i^n

gelegt wirb. ®ie formet fagt aber jenen SSor^ug nic^t aue,

fobatb fie etwa« anbcreö fagen will ai^ bie anbeve non potuit

peccare, benn atö ©egcnfas ju biefer fdjUc^t fie bie 9Jibglid)feit

äu fünbigen in fidj. oben fo üer^ält e§ fid) aber auc^ mit ber

le^teren; benn man fann fie auc^ gcbraudjcn, wenn man nur

eine allgemeine gbttlid)e :!Öcwal)rung über beut (Srtbfer waltcnb

annimmt, fo bafi aud) biefe bem ©e^alt unfcrer formet nur cnt*

fprid)t, wenn man fie jener erften in bem angegebenen Sinuc

gleid) fejt. — ®d)wierig aber bleibt eö immer aud) üon unfever

i^ormel auö ju beftimmcn, waö nun burd) biefelbe oon librifto

» 3o^. 8, 46.
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QU«gef($Ioffcn tüirb, fo ba^ alk6 unt3crjet)rt bleibe, tt)0§ i^m ocr-

möge feiner @(cirf)f)eit mit un§ ^ufornmen mu§. Unb biefer

'»ßunft i[t unftreitig ein foli^er, non melrf)em au§ fi^ üiet trefent^

ürf)e« für bie rf)riftüd)e (2itten(ef)re mü^te entwiffetn laffen,

inbem aüc« barauf jurüfffonimt, ben Einfang ber ®ünbe ^,u

beftimnien. (Sine befonbere ©rfjWierigfeit ent[tel)t f)ier bnrau^, ba^

fc^on in ben erflen 3eugni[fen be« ©tauben« (S^rifto jugefd)rieben

wirb, oerfud}t morbcn ^u fein in allen Stuften, uie{d)e« 5"fotgc

nnferer obigen 33eftinimung ^ fcI)on bie eünbe in fid) f(^tie^t,

wenn wir wäre e« and) nur ein nnenb(id) fkine« non ^ampf

bebet benfcn. Stuf ber anbern Seite ge^i3rt bie (5mpfängtid)feit

für ben ©egenfa^ be« angenel)men unb unangenehmen jur Söa^r*

{)eit ber menfc^tidjcn 9tatur, fo ba^ 5;^uft unb Untuft muffen

auf unfünbtid)e 3Beife fein fi3nnen, unb bann ^wifd^en biefem

^OJoment, wenn IHift ober Untuft auf unfünbtid)c Seife finb, unb

bem, wenn ber Äampf beginnt, ber 5lnfang ber ®ünbe tiegen

mu§. T)mkn wir nun jugteid), ba^ in (S^rifto jeber a)ioment

burc^ ha^ ©olteebewujjtfein beftimmt fein mu^tc: fo fotgt, ba§

aud) in if)m Öuft unb Untuft fein fonnten, aber nid)t a\^ ben

SOJoment beftimmenb, mitt)in nur atö Grgebni^ eine« auf bie i^m

angemeffene Seife beftimmten äJJomentee. ®otd)C (Srgebniffe finb

fie, in fofern fie gans afö (Smpfinbung ober @efüt)t in ben

Sc^ranfen beö rut)enben Sewußtfeinö bteibcn, nic^t aber fofern

fie in 'üa^ ©ege^ren ober 2lbfto§en übcrge()en. 3n ber 3tn*

nä^erung Don beibcn beftef)t nun eben bie 3?erfuc^ung, unb ßf)riftu§

fann öerfud}t werben fein unbefc^abet ber wefenttidjcn Unfünb-

tic^feit, nur fo, ba^ i^uft unb Untuft if)m jugefütirt werben finb

at6 gefteigerte (gmpfinbung, bie wcfenttic^e Unfünbtidjteit aber

ben ®runb entt)iett, "ba^ fie nie etwa« anbereS werben fonnten,

atS Slnjeiger eines 3"f^^n^^^/ ^^^^ ^^W ^ßc beftimmcnbe ober

mitbeftimmenbc ^raft, nid)t aber fo, \)a^ ber Uebergang au§

jenem in biefeS jematö wirftid) ftatt gefunben ^abe^. 9^ur ift,

^ 3?9t. §. 93, 4.

2 33ei biefer StuöeinanberfCaUiig Eonnte td) auf bie 33erfud)un(iegeid)i(^te

ntd)t befonberS 93ejug nehmen, lueil e8 mir unmöglicf) i[t, ftc al9 ®e=

fc^irf)töerjäf)Iung ju betrad)ten. Offenbar aber ift bud)ftäblicf) genommen
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fofern bicfe 9iege( für aüc l'cbenSmomente (i^rifti o^nc Untere

jd)ieb getten nm^, ju bemcrlcu, ba^ fie nur für ein entn}t!fc(te«

iSewufetfein au^gcbrüfft ift, haf^ aber aud) bie tmb^ctt ß^rifti

ben (Sfiarafter ber üoüfommucn Unfc^utb nur getjabt I)aben !ann,

wenn biefc ^'egc( aud) bamaU nad) 9D?aa^gabe beö jebeiSinaltgen

(SntwüftunggjuftanbcS gültig gctuejcn ift, «So ba§ ß^riftUiS in

iScjug auf bie (Büubt ju allen Reiten gleid) fefjr üon allen anbern

9)?enfd}cu unterfdjieben unb immer gleid) mefentlid) frei üon ber-

felben mar. — ^n biefer Unjünblid)!eit gef)ört aber au^ noc^,

ha^ (il)riftu§ mir!lid)en 3rrt^um meber felbft fann erzeugt, nod)

aud) fremben mit unrllid)er Ucberjeugung unb aU mol)lcrmorbcne

2Bal)rl)eit in fid) aufgenommen l)abcn. Unb jmar ift nid)t nöt^ig,

biefen ©aj auf \ia<^ ©ebiet feineö eigentli^cn 53eruf§ 3a be^

fdiränfen; nur mu^ ber Unterfd)ieb feftgc§alten merben sunfd)en

9IufneI)men unb i^ortpflanjen öon 93orftetlungen, beren beftimmtc

33ertreter Rubere finb, ba^er man in Sejiel)nng auf fie meber

Unterfud)ung aufteilt nod) irgcnb eine a^erantmortlic^leit anerfcnnt,

nnb 5mifd)en 3lbfd)lic^ung eine« Urtl)eil§, meld)e'& allemal in

irgcnb einer iöe5icl)nng anä) bie ipanblungömeife beftimmt. 3n

bem legieren irren fe,5t allemal cntmeber eine Uebereilung oorauö,

bie nur burd) frembartige 93btioe l)at fi3nnen bcmirft merbcn, ober

einen getrübten Sal)rf)cit§finn, ber einerfeit« in ber allgemeinen

©ünbl)aftigfeit gegrünbet ift, anbrerfeitö aber in jebem einsclnen

g-all mit ber befonbern @ünblid)!eit be« ßin^elnen 5ufammenl)angt.

Wxt biefer 8el)re üon ber mefentlid)en Unfünblid)!eit ßl)rifti

fte^t nun in 35erbinbung bie 9J?einung öon ber natürlid)en

llnfterblid)!eit tSt)rifti, ba§ nämlid) (il)riftn« Dcrmöge feiner

menfd)lid)en 9iatur nid)t märe bem S^obe untermorfcn gemefcn; eine

^Iceinung, bie ,^mar nid)t burd) fl)mbolifd) geworbene 3(u«fprüd)c

feftgcftellt, nod) aud) in biblifd)en Stellen mal)rl)aft begrünbet^,

H)x Sn^att eilt fold)cr, bog S^vtftiu^ mitten im tl)ätigcn ?cbcu \d)x oft

üict ftärf'er ntitf? ociiud)t iiiorbcii fein. ÜBc^Ijatb aud] bcv (Svsäf)Icv fcineö-

luccjeö gu tabclit ift, bcv (?iif. 4, 13.) bicö iiic()t ßcvabc für bat^ (Snbc

atlcr ^erfucf)un(] wiü gcUeu laffcn.

1 2)enn jdqö (S^viftuö felbft 3ol). 10, 17. 18. fagt, bviiftt Icia p^t)fifcf)cö,

fonbent ein fociateö unb ef^ifdjeß 33crt)äUuif3 au6.
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aber bod) fe^r allgemein angenommen morben ift. T)k SSerbinbung

beruht aber nur barauf, ba§, ben STob aii @o(b ber 2ünbc ge^

bac^t, berjenige, ber üon allem 3uittntmen^ang mit ber Sünbc

getbft ift, auc^ nid)t unter ber ©emalt beö Xobe§ fann geftanben

^aben, unb in ©etrad)t gebogen, ma§ jc^on oben ^ Don ber natür-

ürf)en Un[terblid}feit 3lbamg unb üon bem 3"i<^^"^cnl}ang aller

natürlirfien Hebel mit ber Sünbe gejagt worben ift, fann auö ber

UniünbUcl)leit tS^rifti nidjtß mciter folgen, alö baß ber !iob für

^iliriftum fein Hebet i^ahz fein fönnen. Unb ^iebei muffen wir

um fo mtijx ftel)en bleiben, unb ftatt jener 3)?einung unö an

biejenigen galten, ineldje geftef)cn, ha^ ber menfc^lidjen Ocatur

cS^rifti bie Unfterblic^feit erft mit ber 5tuferftel)ung fei gefc^cnft

irorben^, al^ Sterblid)feit unb g-äljigfeit fijrperlid} ju leiben fo

^ufammenge^ören, ba^ bei einer fotdjen natürlichen Unfterblid)feit

CS^rifti bie Veiben§fäl)igfeit ber menfd)lid)en 5iatur in feiner "ij^crfon

nur ein leeret 2i>ort märe, unb nid)t o^nc fid) 5U mibcrfprec^cn man

einen großen Scrtl) auf feine förpevlidien l'eiben legen fönnte. —
3nbcf5 ift bicfe 93ieinung nic^t allein als eine Folgerung auö ber

Unfünblic^feit (iljrifti an3ufel)en, fonbcrn man glaubt barin erft

ben red)ten 21uffd)luB ju finben über alle bie SluSfprü^e, rjeld)c

feinen Xob al6 freimitligen barftcllen, unb fo erft bie ^ö^ere

^ebeutung fcineö VeibenS unb ZobtQ 5U erfd)öpfen. 2lllein grabe

oon biefer Seite ift jene 35orftellung ^öd)ft bebenflirf); benn njcr

m6)t natürlid) fterben fann, fann and) nic^t gemaltfam gelobtet

merben; fomit mußte (i^riftuS burd) ein SBunber erft fid) felbft

fterblid) machen, um getbbtet merben ju fi3nnen, unb ^ätte jiemlic^

unmittelbar fid) felbft gelobtet.

2. 3Baö nun bie fd)lec^tl)inige 3>oltfommenl)eit ber

mcnfc^lid)en 5ktur ^ur ^nt feinet männlid)cn Siliert anlangt:

fo finbet fid) befonber« in älteren 21u§fül)rungen biefeö ©egen*

ftanbeö fe^r ^äufig geiftige unb leiblicl)e 3:refflid)feit befonberg

aufgeftellt. 3tllein e6 ift mol ju bebenfen — ta. f)ier feine 'T^ady-

' @. §.59. 3ufag.

2 Conf. Belg. XIX. p. 181. et quamvis eidem naturae immortali-

tatem resurrectione sua dederit etc.
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vierten 311 ipütfe fommcn, uiclc^c jcbcn folc^cn <Ba] in einen ^ifto=^

vifdjen öerinanbcfn unirben, ipoburd) er bcnn aug bem ©cbict

ber öefjre geftvid)cn nnirbe — ob wir üon bcm (Sinbruff au§,

ben toxx üon Sl}vifto empfangen, 9ied}en|d3a[t geben fbnnen für

bie Stnffteüung folc^er (5igcnfd)aftcn, Die n^ir ouf bie ^Bereinigung

be§ göttüdjen mit ber menfc^tidien 9?atur nidit jurüfffü^ren

fönnen. 9iur eines läBt fid) fagcn, Jüenn wir bie 5eit(id)e (ir-

jd)einung biefcr fd^i3pferifdjcn 3:l)ätigfeit aU einjefne Xfjatfadje

auf bie aügemcine gi3ttlid)e rrbnung 5urüfffül)ren. Sftämüc^ fo

nnc ber (Srlöfer nur erft jn einer geiüiffen ^cxt unb nur anö

biefcm 95o(l; ^eroorge^en fonnte, fo and) bie göttUdie JJ^ätigfeit

ni^t würbe bie menf(^(id)e 9tatur in einem fo(d)en perfonbilben^

ben 5(ct begriffen aufgenommen ^abcn, wetdjer irgenbwie ^ätte

fönnen eine 3)H^bi(bung werben. !4)af)er ift eS nun natürlich

genug, bem (Srlöfer aud} eine (eiblid)e Urbilb(id)teit ^ujufc^reiben;

aber biefe ift, ha haQ i^eibUd)e feiner (grfd)einung gar nichts für

\\d) fein unb wirfen foüte fonbern nur at§ Drgan jener 33er==

einigung, aud) (ebig(id) Ijierauf 5n befc^ränfen. Sa§ auS biefer

^orau§fe3ung unb auö bem ungcftijrt fortwirfenben (Sinf(u§

eines reinen SSiüenS fotgt, ift nur eine ©efunbfjeit, todd)^ gleid)-

weit entfernt ift öon einfeitiger ©tärfc ober 3J?eifterfd)aft einjctner

leiblicher Functionen unb öon franf^after @c^wäd)lid)feit, als

burd) weldje beibe bie gleii^mä^ige 2^üdjtigfeit ber Organifation

für aüc i^orberungen beS SillenS verringert wirb, hierauf

muffen wir uns bemnad) befcfiränfen, unb um fo mel)r aüe t)or=

wijigen fragen abweifen^ als unfere 23orftellungen üon bem

3ufammen^ang jwifdjen 8eib unb Seele nod) bcbeutcnber ®e*

rid)tigungen fällig finb. SBenn baljer bei ben 511ten nidjt fetten

aucf) üon ber ©c^bn^eit bcS ßrlöfcrS bie 9iebc ift^: fo liegt biefc

' S8 ift eine geiüiß ^öd^ft bebeuteubc ober nicf)t genitcj cvtaniitc göttltd)e

l'cituiig, ha^ uns üon bcm äußeren ber 'l^erfon S^rtfti »uebcr eine fidjcre

Ueberlieferung nod) ein autl)cntifd)e6 23tlb sugctommen ift. 3a Qud), baß

nn«^ eine genaue 3)arfteüung feiner ^cbenömciic unb eine sufammenl)ängenbe

(Srjä^lnng feiner ^Begebenheiten fe()lt, gel)ört eben ba()in.

^ 3- ^' Chrysost. in ep. ad Col. Homil. VIII. oi'rw»- 7/v xakoi,

(!)S ovSi livai eitieIv.
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93orfteüung fdjon ber ©renjc, bte wir nic^t berühren bürfen, fe^r

na^e, unb mx bürfen fte aU eine unberaußte 5kc^iüirfnng ^eib=^

nif^cr ^tnfic^ten überjefien.

§. 99. 3)ie 3l^atfad^eu ber Sfuferftebung unb ber

Himmelfahrt S^rifti, fo tüie bie ^.^or^erfagun^ bon feiner

SBieberfunft gum @erid^t, fönneu ui(i)t aU eiy^cntlic^e ^e=

ftanbtl^eile ber i^e^re bon feiner ^erfcn aufgefteüt tnerben,

1. Sßenn wir bie über bie "Jj^erfon (ifjrifti bik5f)er Qufgefteütcn

Se^rfäje auf ber einen Seite, auf ber anberu Seite bie fc^on

in ben älteften Sijmbotcn entf)a(tcnen 2ä]t\ \vdd)z bicfc Z^aU

facf)en ausjagen, mit bem oben- aufgeftcUten ilauou für bogma=

tifd)e <Bä]z oergkidpen, fo entjprcd)cn jene Vel)riä3C beibcn lOkrt-

malen, biefe iJluöfagcn aber feinem uon bciben. ®enu wenn bod)

auf bem Sein 6^otteS in (ifjrifto feine ertöfcnbe SBirffamfeir

beru()t, unb eben ber ßinbrutf bauon, baß il)m ein folc^eö ein-

mo^nc, ben ©tauben an ibn begrünbete: fo ift ein unmittc(barer

3»iamment)ang biefer Sbatfadjen mit jener ^eljre nid}t nac^^u^

meifcn. S)ie 3ünger ertanntcn in if)m ben So^n (Lottes, ot)nc

ctmag öon feiner 3tuferftel)ung unb ipimmelfal^rt gu a()nbcn, unb

baffctbe tonnen wir and) non un^ fagen: fo wie and) bie üon

i^m üerl)eipene geiftige Gegenwart, unb aüe§, ]va^ er üon feinem

fortwä()renben (Sinfhi^ auf bie ^urüftbtcibcnbeu fagt, burd] feine

üon biefen beibcn Xl)atfad)cn üermittctt wirb, ipüngt nun biefe«^

5war wot oon feinem 2i5en 5ur ^Kcc^ien ©otte^ ab — worunter

jcbod), ba ber 5tu§bruff ein cigenttidjer unmbgfid) fein fann,

nid)tö Dcrftanben werben barf, aii bie über allen (ionflict ^inau^*

gcljobene eigent()ümtid)e unb unocrgtcic^tic^e 3Bürbe ß^riftt —
nid)t aber oon einer fid)tbar geworbenen 3tuferftel)ung ober

ipimmclfabrt, ba ja dtjriftuö and) o^ne bicfe 3i^'M"dK"9^icber nn-

mittelbar ^ätte tonnen jur §ierrlid)feit erhoben werben: fo läßt fid)

* Symb. Nie. y.al dra;dvra kv ti] TQixr, ijtit'ou y.nrä rät y^acpas'

y.al dve/.d'övxa sie rove ovQavoii y.ui y.ad't'Qoutvov iy. Ss^iäh' toi

Ttarodi' y.ui Ttä'/.iv ioy^öuevov tierci. Ö6^t;i x^lvai ^(örrai y.ai rsy.oois.

2 ®. §. 29, 3.
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aud) nic^t abfefin, in welchem 3iiiammen^atig beibc bei bcr er*

löfenben 3Birffamfeit Sljrifti ftänbcn. SBenn freifid) ^^aiUiiö au^

bcr einen @eite ber 2luferftef)ung eben fo gnt a(g bcm Xobe einen

eignen 2tntf)ei( an ber (ärlöfung 3U5Uid)reiben fcf)cinti: fo -^cigt

auf ber anbern Seite bic 9(rt, mie er fie aU eine ®eniä(]r(cii"tung

für nnfere eigne 5tuferftef)ung anfül)rt 2, ha^ er fie feine^tüegeö in

einem au§fc^(ie^(id)en ^ufammen^ange mit bem eigentl}ümüd)cn

(2ein®otteS in ß^rifto benft. Sind) njirb fie nie aU cin^engnife

be§ in Sljrifto mot)nenben ®öttüd)en angefüt)rt, ba fie überall

nic^t ifim felbft, fonbern ®ott sngcfd)ricben luirb s. Gbcn fo wenig

Ijat So^anne« bie fidjtbare ^imme(faf)rt a(ö einen ^emeiö bcr

{)ö^eren Sürbc (E^rifti angeführt. Unb fomit können wir mi
öebem, ber mit bogmotifdjcn ©ä^en tierfe^rt, bie Ciinfidjt ,'^U:^

mutzen, ba^ ber richtige Ginbruff oon et)rifto öoUftanbig oor*

t)anben fein fann nnb aud) gcinefen ift o^ne eine Äunbe oon

biefen S^atfac^cn. — Sa« bie 9öicbcrfnnft sunt ®erid)t betrifft:

fo fönnen wir üon ber boctrinalcn iöebeutung bicfcr S)orfte((ung

erft unten fianbefn. §)ier ift nur ju bemerfen, ia^ wenn auc^

bag ®erid)t, fofevn wir cS afö eine übertragbare göttliche ^anb*

lung anfe^n, in fo genauer 9?erbinbung mit bem @efd)äft ber

ßrtöfung fte^t, ba^ nidjt (eid)t ju benfen ift, ®ott tonne baffctbc

einem SInbern aU bem (grtöfer übertragen: fo intiolüirt bod)

baffelbc nid)t tma^ grbf3ereS in ber ^^erfon (i^rifti atö wir if)m

o^nebieS fi^on beifegen; nnb eben fo wenig gct}ört e§ jn bem

ßrlbfungswerfe felbft, tia ja bieienigen, weld)e glauben, nid)t in«

@crid)t fommen. 511« Sßieberfunft C^rifti aber bctrad)tet ^ängt

fie mit ber §immclfa()rt al« ©egcnftülf bcrfclben ^ufammcn. So

wie biefe nur eine jufäüige g-orm ift, um baö ©i^en sur 9ied)tcn

®otte« SU bewirten: fo ift aud) jene 33erl)eipung nur eine suföKigc

gorm für bie ^efrlcbigung bc« ä>erlangcn6 mit Gl)rifto «ereint

ju fein. Unb wie baö unbcgrciflidje unb wunbcrbare in ber

51uffa{)rt niclit fann auf ba^ götttidje in CSf)rifto surütlgefü^rl

1 mm. 4, 25. 2 1 ^ov. 15, 13. 16.

3 2(p. ®efcf). 2, 24. 3, 5. 4, 10. 10, 40. 9töm. 4, 24. 1 Äor. (!, 14.

15, 15. 2 Äov. 4, 14.

Sc^Ieicrmac^cr, G^riftl. @laubc. e. »tiifl. II, 6
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werben, Jüe(rf)e§ fid) atö ber 3mpul6 p aüen feinen freien §^anb^

(ungen 3U erfennen giebt, ba aurf) bie ^immetfa^rt nirgenb at8

feine ipanblung bargeftedt wirb: eben fo wenig aud) ha§ wnnber*

bare in jener Siebcrhinft. (2o ba^ bie Ungleicf)artigfeit unferer

bie^erigen l'e^rfäje, berjcnigen nämUrf), bie wir aU foldje anerfannt

i)abm, nnb biefer ^uöfagcn Sebem ein(eud)tcn mu^. — ©twaö

onbera oer^ätt eS fid) mit ber fogenannten 9Ueberfa^rt ober

^öi(cnfaf)rt titirifti'. ®enn biefe würbe aUcrbingS ber barin

I)errfd)cnben 5>orftetIung nac^ ju ben er(öfenbcn 3:f)ätigfeiten

gc[)ören, wenn wir fie nur aU eine 3:t)atfac^e anfcl)n fi3nntcn. Sic

wäre bann als eine 9(ußübung feinet propI)etifd)en nnb l)of)e*

pricfterüdjen 5(inteö anjufe^cn an ben oor feiner (Srfdjeinung

33erftorbenen; allein tl)eilö erftrefft fid) bie einzige Stelle, weld)e

l)ieüon ju ()anbcln fd)cint^ auc^ bei weitem nid)t einmal über

biefe, t^eilö entfpräd)e bod) bie ^ad]t felbft bei biefer Erweiterung

nid)t ber ^lufgabc, wie fie gefaxt werben müpte. ®enn alle bie*

jenigen, mid}z aud) feit feiner (grfc^einung geftorben finb, ol)ne

boB bie 33erlünbigung beö ßoangelium« 5U it)nen gefommen wäre,

l)aben bie g(eid)en 3(nfpriid)e wie jene. Ueberbieö aber nbt^igen

bie ^ueibrüfte in jener Stelle feineSwegeS ju ber 5lnnal)me einer

fold)en fonft ganj unbe^^eugten Xl)atfad)c, wie fie aud) gar feinen

^eitpunft beftimmen. ®c§^a(b ift fie aud) in unfern Saj gar

ni^t erft aufgenommen worben.

2. X)er (Slaube an biefe S:^atfad)en ift fonad) fein felbft*

ftänbiger su ben urfprüngtic^en Citementen beö ©tauben« an

E^riftum gel)öriger, fo ba^ wir biefen nidjt tonnten als ßrlöfer

anne[)men ober baö Sein ©otteö in if)m erfennen, wenn wir

nid)t wüßten, ba^ er auferftanben nnb gen §immel gefahren

wäre, ober wenn er feine Sßieberfunft jum ®erid)t üerf)ei^en

l)ätte. tiefer ©laube ift auc^ nid)t auö jenen urfprünglic^en

(glementen abzuleiten, fo ba^ wir fdilie^en fönnten, weil ®ott in

ci^rifto war, fo ^ätte er muffen auferfte^n unb gen |)immet

1 Symb. Rom. xarsld-övra eis t« y.drojxa nuv in (gtnem gricc^tfdien,

aber in mehreren olten lateini|df)cn (äjemplaven ; Symb. Quic. 36.

descendit ad inferos.

2 1 %tix. 3, 19. 2)enn (5p^ef. 4, 9. ift auf feine Seife ^ie^er gu gießen.
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fafircn, ober mii i^m eine irefentUcfie Utifünblid)feit ^,ufani,

muffe er irieberfommen um ta§ ®erirf)t ju galten. 3?ie{me{)r

werben fie nur angenommen, weit fie gefc^rieben fte^en; unb

oon iebem eoangelifd)en ß^riftcn fann nur «erlangt werben, an

fie 3n gtauben in fofern er fie für ^inreic^enb bezeugt t)ätt, inbcm

tjiebei bie Zeitigen @cf)riftftetter nur atö i8erict)terftatter 5U

betrad)ten finb, fo bafe ber ©taube an biefetben unmittelbar unb

urfprüngüd) me^r jur ^e^re üon ber @rf)rift gebort atg jurÖetjre

öon ber ^erfon S^rifti. 3nbe^ ift i^m bod) ein mittelbarer

^ufammen^ang mit biefer Öe^re nic^t ab5ufpred)en, infofern näm*

lid) baö Urt^eit über bie Jünger a(g urfprüngti^e 93eric^terftatter

auf baS Urt^eit über ben ©rtöfer surüffwirft. äöer j. ^. beS

wunberbaren wegen um nirf)t bie 2luferftef)ung S^rifti aU bud)=

ftäbtid)e 2;t)atfac^e an^une^men, lieber öoraugfe^t bie 3ünger t)ätten

firf) getäufd)t unb inneres für äuj^ere« genommen, ber legt ifjuen

eine fo(d)e geiftige @(i)Wä(f)e bei, burc^ wetd)e nid)t nur i^r

gonjeg S^WS«^^ ^on ßt)rifto un^uüertä^ig würbe: fonbern auc^

ßf)riftu§ mü^te, ats er fic^ fotd)e ^cugen lüä^Ite, nid)t gewußt

tjaben ma^ in bem ü)tenfd)en ift \ Dber foüte er felbft eS gewoüt

ober oeranftattet ^aben, ba^ fie innere ©rfc^einung mußten für

äufere Sa^rnet)mungen Ijatten: fo wäre er fetbft ein Urheber

beö Qrrttium«, unb aüe fitt(id)en iöegriffe würben burd) einanber

geworfen, wenn bamit eine fotd)e ^öt)ere Sürbe oertröglid) fein

foüte. a)?it ber |)immelfa^rt ticr^ätt eS fid) in fofern wenigften«

anber«, a(« wir nid)t ^inreid)enbe Urfadje ^aben gu betiaupten,

ha^ uns üon bem Hergang bei berfctben ai^ äußere 5:^atfad)c

ein unmittelbarer ^erid)t eine« Stugenjeugen unb am wenigften

eine« apoftotifc^en üortiegt. SBenn tnbe§ behauptet wirb, gt)riftu8

fei 5War auferftanben aber nid)t aufget)oben worben gen ipimmet,

fonbern t)abe nod) eine unbeftimmte ^eit im oerborgenen gelebt,

wegt)alb er etwa« I)abe oeranftalten muffen, wa§ für eine ipimmet-

fa^rt ge{)a(ten werben fonnte: fo ift ber ^aü gans berfctbe wie

mit ber 2tuferftet)ung. 5tm wenigften fte^t in ber eigenttidjeu

i^e^re oon ß^rifti ^erfon bie 93erl)ei^ung feiner Siebertunft

1 3o^. 2 25.

6*
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in 33erbinbung, ^umat fie um etneö ®efd)äfte8 iriüen öer^et^en

ift, unb in fofern bem fofgenben Öe^rftüff angepren ttjürbe,

menn nur baö ®efrf)äft ein foldie« wäre, welches feinem iöeruf

alo (gribfer unmittelbar angehört. ))lm wenn eine 2(u6(cgung

aufiimittelt, für biefe SBiebcrfunft wäre eine ^dt beftimmt, bie

nun (ängft abgelaufen ift, ober fie wäre auf eine "äxt bcfd)rieben,

bercn Unmögüd)feit wir nad)weifen fönnen: fo mü^tc bieö wenn

nic^t auf bie Öef)re oon ber @ct)rift bann gewip auf bie oon ber

^crfon &jx\\ti jurüffwirfen.

3ufa3 ju biefem ße^rftüff. ®ic obige juerft in

unferer eigenen gan^ unabhängigen Stugbrufföwcife, bann in ge*

nauerer 23erbinbung mit ben fidjüc^cn i^ormen gegebene ®ar^

fteüung üon ber ^krfon Ci^rifti ift bem wefcntarf)en nac^ fo weit

oerbreitet in ber (f)riftUcf)en Äirc^c unb fo att in berfelben, ba§

man fie um fo mei)r a(« ben allgemeinen (Glauben ber (E^riften

anfeljeu mu§, weil felbft ^iele oon benen, bie fid) mit einer ge^^

ringcren 33orftelIung oon bem (5rli3fer begnügen, biefe ^errfcf)enbe

nur oerwerfcn, t()eilö weil fie ba^ wunberbare überl)aupt frfjeuen—
fei CS nun ba^ fie ben oon un« aufgeftcüten Unterfcf)ieb ^ über*

fe^en, ober ba^ fie if)n ocrwerfen — tljeilö weil fie glauben 3u*

glcid) bie i^nen il)re« polljt^eiftifc^en Scl)cine6 wegen anftö^igc

XrinitätSle^re mit annehmen ju muffen: fo bafe ju ^offen ift,

Sßiete werben \id) baffelbe, woöon fie, wie e8 in bie gerben

fd)olaftifd)en formen eingefüllt erfdjeint, nur abgeflogen werben, in

einer freieren S^arftellung leirfjter gefallen laffen. — 5111ein ba

man t^eil« nid)t überall in ber Gl)riftcnl)cit, wo über ba« a5er*

^ältniB 5um ßrlöfer berfelbe ®laube gum ©runbe lag, aud) ben*

felben Öc^rge^alt beftimmt nad)Weifen tann, weil nämlid) ^iesu

SSerftänbniß unb Sluöbruff nic^t weit genug cntwiflett war,

tlieilä unläugbar fc^on fc^r seitig in ber ß^riftenljeit neben biefer

51nfid)t oon bem ßrlöfer aud) abwcic^enbe unb geringere in Umlauf

waren: fo fann man allerbing« ber ^^rage nid)t auöweid)en,

ob bie !ird)lid)e 5lnfid)t aud) wirllic^ burd) 51eu^erungcn (S^rifti

jelbft unb ber 2tpoftel als bie urfprünglid)e gered)tfertigt werben

^ »Qt. §. 13.
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fann, ober ob biejenigen verf)t fjaben, meiere behaupten, fie fei

eine fpäter entftanbene. "Diur ift t)iebet juerft ju bcoomortcn,

ba^ gefegt aurf) bie llrfprüngüd)feit unferer l^e^re fei nid)t er*

miefen, baraug boc^ nirf)t folgen n)ürbe, ba^ fie fatfc^ ober wWU

!üt)r(irf) erfonnen fei, fofern nur jene urfprüngtic^en 3eiigniffe

nic^t mit i^r in nac^n)ei«Iirf)em äBiberfprud) flehen. 5^ic ^rage

felbft ift aber freiürf) fo öerl'oüfett, bofe e« unmöglid) ift, fie auf

eine 5trt, iceli^e fid) allgemeine 2lnerlenntni^ ernjcrben fbunte,

äu entfd)eiben, fo lange noc^ auf ber einen Seite bie berfc^iebeu*

ften SJZeinungen über bie (Sntfte^ungöart unb bie Urheber ber

neuteftamentifdjen ©diriften neben einanber f)erge^n, auf ber

anbern «Seite md} fo oiel Derfd)iebenartige SEBilllü^r in ben ^crme*

neutifrfien a)Zet§oben f)errfc^t. Sann nun über ben ©e^alt ein*

seiner Stellen o^ne @nbe geftritten lüerben, fo ift e« oergeblirf)

fiel) tt)egen feiner inefentlid^en Unfünbtidjfeit^ ober beö Sein«

©otteö in i^m^ auf einzelne eigne 5lu«fprüd)e 3U berufen. Scr

aber nid)t bei ber (Srftürung einzelner Sä^e fid) mit einer SJ^iJg-

lidjleit eines feiner S^eorie gemäßen Sinneö begnügt, fonbern

^\6) für einen reinen S^otal^ßinbrutf offen §ält, ber irirb, fo

trie bie hieben S^rifti über fein 33erf)ältni^ 3U ben 30^enfd)en unb

über baQ 3U feinem ^ater^ fi^ einanber ergänsen unb burd)*

bringen, it)nen n^enn aud) nid)t grabe ben Sinn ber lird}lid)cn

mit ber StrinitätSle^re üerinaubten gormein, aber bod) tt)ol fdjnicr-

lic^ einen geringeren ®ef)alt beilegen fbnnen, aU ben unfere

obigen Söje augfagen. Unb jugleid) finb biefe StuSfagen nid)t fo

befdjaffen, ha^ fie bie Sal)r^cit be§ menfd)lid)en ©afeinö oer-

nid)ten, als ^abe ettüa (S^riftuS in feinem seitlichen ©eiou^tfein

eine ßrinnerung gel)abt oon einem abgefonberten Sein beS gbtt=

lid)en in i^m oor feiner 2)?enfc|iüerbung*. — ipiemit ftimmt

' 3ot). 8, 46. 2 3o^. 10, 30-38.

8 3of). 5, 17. 24. 26. 8, 24. 36. 14, 11. 20. 17, 10. 21-23.

* aßenn man eine Slnbeutung biefer %xt in 3ol). 17, 5. crfcnncn iriß, fo

mQd)t boc^ 3ol). 5, 19. 20. biefe Srtlärnng faft unmöfilid). '^bcv aud)

o^ne baö müßte fie bebentlid) hjerben, wci( bie 33itte bann unerfüllt flc=

blieben, inbcm troj aller angemenbeten ä)fül)e nod) nicmanb ^icüon ein

tlaveö 33ett)ußtfein erlangt l)at nod) auc^ jemalö erlangen wirb.
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öoüfommett jufammcn bie jiriefa^c Benennung 3)lenfcf)enfo^n

unb @o^n ®otte§, treidle [irf) ^f)nftu« beilegt. !Denn er ^ätte

ben erften 'iSlamtn \\ä} ntrf)t beilegen fönncn, wenn er fid^ ni^t

berfelben menfrf)lic^en 9ktur ooüfommen t^eil^afttg gewußt f)ätte;

allein eö wäre bebeutung§to6 gewefen firf) i^n befonberg anjueignen,

lüenn er ni^t einen ®rnnb baju gehabt (jätte, ben Slnbere nidjt

anführen fonnten, mitl)in aucf) bie SBebcutung eine prägnante ge*

wefen märe, bie auf einen Unterjc^ieb str>ifrf)cn i^m unb aüen

anbcrn a)?enfc^en tiinmeifen foüte^. Unb eben fo ^eigt ber 3"'-

famment)ang be« -Seinamenö ©otte^jo^n mit bem waö ß^riftuö

öon feinem 5)er§ältni§ su feinem 3$ater fogt, bafe er fic^ i^n

nicf)t in bemfctbcn @innc beilegt, wie and^ fc^on für 5(nbere ©c-

brauch baüon gemacht morben mar% wa« auc^ fc^on in bem

oon (Sf)rifto fetbft f)crrüf)renben ^luSbruff^ (Singeborner beutlic^

genug liegt. 9?ur wenn man bicfen natürlichen gufammen^ang

3n)ifcl)eu bciben offenbar aufeinanber ^urülfracifenben Benennungen

jerreip, wirb e8 leid)ter geringeren Stuölegungen dlanm ju geben

unb fie mit ebionitifcl)en 2:^eorien in 23erbinbung 3U fe^en.

SiDagegen finb auf ber anbern »Seite folc^e ©teilen, in meldjen

Gfirifto ein ^ober ®rab oon SetrübniB jugefc^ricben^ ober etwa«

öon i^m er^ä^lt wirb, \va§ ben 21nfd)ein leibenfcl)aftlid)er 21uf<

regung an fid) trägt^ wirtlii^ nur (Sinsel^eiten, weld)e — weit

entfernt ba^ fie gegen feine Unfünblid)teit jeugten ober mit bem

(Sein Öottcö in il)m unöerträglid) wären — offenbar niemanben

an i^m irre mad)ten, weil folrf)e einjelne a)bmente fc^on 3eber

nur nad) bem 3:otalcinbruff, bm er fd)on feft^ält, aufjufäffen

)3flegt unb fie auc^ unö nur baran erinnern, ba^ ber ©laube

1 (So ift ein eben fo jonberbarer (Sinfaü , bafe biefe SBencnnung eine SBiber»

lepng ber 3?oIf6memung fein foüte, bafe ntemanb «iffen ttjcrbe, öon

iüQnnen ber 2JJeffiaS fommc, als jener anbere, ta^ fie f)inbeuten fotte

auf ein Sanieüfieö @eficf)t (7, 13.), wo einer tüie eine« 2)Jenfd)en

(gol)n — offenbar im ©egenfa? gegen bie früher aufgeführten 2;f)iere —
in beö §immel« SBoÜen tior ben Stiten fommt.

2 a)kn oergleic^e befonberS 3o^. 10, 35 flgb.

3 3o^. 3, 16. * matt% 26. 3. 31. Su!. 19, 44.

5 Jpo^. 11, 33. 38.
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an 3efitm aU Grlbfcr nicf)t au« Ginjet^eiten cntftanbeu tft,

fonbcni firf) au6 einem ^^otalctnbvuff entraiffett, luorauS nur

folgt, ba^ feine (äinjedjeiten üorfommen, iüe(rf)e i^n oerl)inbcvt

l^ätten. ®a^ akr ber ®(aubc f^on in ber erften (Generation

jeincr 3ünger beffelben Sn^attö geluefen ber f)ier bargetegt

irorbcn, ba^ gel)t nicf)t nur auö ben mannigfattigcn ^cugniffen,

bie ßf)rifto eine noüfommenc ^^cinfjeit^ unb eine i^üUc üon

Äraft tieitegen^, fonbern aud) au§ ber 5(rt ^eröor, wie ^]?aulue

tf)n bcm Slbam gegenüber als ben Urheber eine« neuen DJ^enfdien'

irert^cS befct)reibt, fo mie au§ ber Ooljanneifdjen S^arftcUung Dom

Xoyog, unb au§ ber in bem ^rief an bie |)ebräer aufgefteüten

JiT^eorie.

9iun !önnen jttjar aurf) biefe 3cw9ni[fe burd) erfünftcite

5lu§legungen gefd)ii)ädjt werben, wenn man [ie auö i^rem ^u=

jammenf)ang t)eraugrei§t unb mit frembartigem combinirt: aber

eö reidjt bod) nid)t t)in nur ju geigen, ha^ biefer unb jener Stuö-

bruff aud) lueniger bebeuten fann; fonbern man mu^ aud}

anfdjauüd) madjen, wie eS zugegangen fein fann, ba§ man ein

geiriöf)n(id)eg 33erl)äftni§ burc^ au^crorbentüc^c unb abweid)cnbe

5(uSbrüffe be^eidjnctc, unb wie ber urjprünglid)e ®inn jo jeitig

in ber Ueberlieferung üertoren gegangen i[t. @o fange bieö nid)t

beffer als burdj l)öd)ft willfüljrlidje i^ljpot^efen geleiftet werben

fann, wirb eö wol babei fein 33ewenben tjaben, ba^ ber fird)lid)c

©laube au^ ber urfprünglic^e ift unb in ben Sluöfagen (il)rifti

öon fid) fetbft gegrünbet. — ©ef)t nun bieö am ber iBetrac^^

tung ber @d)rift im großen flar genug ^eroor; fo fann unfcrc

Glaubenslehre bie ganje 9?üftfammer oon einseinen SluSfprüdjen,

welche unter öerfd)iebencn !iiteln ^ als baS Sein ©otteS in (Sljrifto

bewcifcnb aufgefteüt werben, nid^t nur leid)t entbehren, fouberu aud)

um fo lieber bei ©eite ftellen, als nid)t bie rid)tigftc 4^arftcUuugS=

weife baburi^ gcförbert wirb, Dielmel)r oft bm widjtigc unb fld)re

unter bem un^uüerlä^igen üerfdjwinbet. S)enn was Ijitft eS aud).

1 2 Äot. 5, 21. 1 ^^etv. 2, 22. ipebv. 1, 3. 7, 2G. 27. 9, 14.

* fi)i{. 4, 13.

^ drofia;ixcös, iSionaTiy.iös, irs^yjiTixcöf unb ^.arQEiTixw^.
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Jüenn S^rifto gi3ttücf)e 5Jamen beigelegt irerbcn, ba er fetbft fid)

auf einen uneigentürf)en ®pracf)gebraucf) be§ Sorten ®ott kruft.

ißenennungcn aber, nnidjt auf eine jo beftimmte unb un3iiieibcu=^

tige Seife, mie ba§ jpätcre „©ottmenjcf)" bie Gin^eit beö gött»

Iid)en unb men]c^(id}en augfpräd)en, fommen in ber 2rf)rift nic^t

üor, fonbern aik ^ief)er 3U jie^enbe 'i|?räbicatc finb raefir ober

weniger jd)it)an{cnb K So ift auc^ wa§ göttliche (iigenfd)aftcn

betrifft natürüd), bap ba üon (i^rifto bod) immer a(ö öon einem

9}?enidicn bie ')icbe ift, i^m nur foldjc beigefegt werben, bie

er^b^teS mcnfd)(id)c8 aufjagen, fo ba§ e6 ein (cid)teö ift, fie nur

für fe^r ertaubte ^l}perbo(ifc^e 5{uöbrütte ju erttären. X)a nun

aud) Pon ber ftrcugen Stnbetung bie Steußerungen einer tiefen,

aber bod) nid)t im eigcntüd)cn Sinn gbttUd)cn 5i?cret)rung fd)Uier

5U untcridjciben finb: jo nnirbe bei biefer 23erfaf)rungsiart aüeS

auf bie oon (£{)rifto aufgejagten göttlid)en 3;^ätigfeiten 3urüff=

tommen. 3)ie Schöpfung aber unb örJ)attung werben ütirifto^

nur jo 3ugejd)ricbcn, i^a]; 5tiieifc(l)aft bleiben muf^, ob er nid)t

wirtenbe Urjadje nur in jofern fein joü, a{§ er (inburjad)e ift.

3n ber 3(uferweftung unb bem ©eridjt enbtic^ wirb überaü

(i^riftuö üon ®ott unterjd)ieben, inbem er nur at« SeooUmädjtigter

erjd)cint, unb a(jo jowot bie 9}hd)t ba3u aU in bem 5?ater

ru^cnb bargefteüt wirb, a(6 auc^ bie iöeftimmung urjprüng(id) oon

biejcm auöge^t. (Sben bieje^ gitt öon ber Senbung beS ©eifteö,

bie (£f)riftu§ ba(b fid) jetbft 3ujc^reibt, batb aud) auf feine iöitte

bem 35atcr3. (go bap o^ne jene großen burd)ge^enben ^sus^MT^

mit allen biejen (5in3e([)eiten wenig au^gerid)tet wäre.

^ Xa^ oon altte[tamenti)d)cn SBunbcrjcicfjen
,

^tmmlifc^cn ©timmen unb

Srfrfietniuigcn , in iticld)cn man ben @o^n @ottc8 ertenneu luiH, f)ier

nidjt bie 9xcbc fein fann, oerfte^t fic^ öon felbft. Xenu auf feinen gatt

fönncn fie etraaö oon ber '•|>erfon S^rifti auSfagen, fonbern «ären

{)ö(^ftenö bei ber ?e^re üon ber 2)reieinigfeit ju berütffic^tigen.

2 1 Äor. 8, 6. toloff. 1, 15—17. §ebr. 1, 4.

» ü?uf. 24, 49. u. 3oi). 15, 2. 6. oergl. mit 3ot). 14, 16. 86.
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3^eite§ ßc^rftüff.

iBon bem (§>Q^ä)ä^t ^^rtfti.

§. lOO. ©er (Sricfer nimmt bie ®Iäu6igen in bie

^räftigfeit feineö ®ctteöBetou§tfein0 auf', unb bieg ift feine

erlöfenbe 2^^ätig!eit.

1. SBenn üermbge be§ tc(eo(ogifd)en ß^araftcr« ber cf)rift*

Iid)en ^-römmigfeit ntd)t nur ber gcfjcmmte 3«ftön^ ^^^ ^ö^ercn

^'cben§, fonbern aurf) bie görberung beffelben -- inenn aucf)

(e.^tere auf anbere Seife — in unferm (getbftbeiru^tfein ai^ bie

eigne S^at unjereg ©inseüebenö erfrfieint; bicfelbe görberung aber

vermöge be§ eigentf)ümüc^en (S^arafterö beö SI)rtftent^umö in

bem nänüidjcn Selbftbeiüu^tfein aU bie Zi)at be§ (ärlbferS auf=

gefaxt ift^: fo läBt fid) beibeö nic^t anber§ Dereinigen, a(« bo§

biefe görberung fei bie jur eigenen Z^at geworbene 3:^at beö

tirlöferg, unb bieg ift fonad) ber reinfte 3(uöbrutf für baö

gcmeinfame Glement in bem djriftüdjcn ®etintf3tfcin ber gött(id)en

änabe. (gonad) märe, trenn mx öon biefem ^untt auöge^n,

bo8 eigent^ümlic^e ®efd)äft beö (Srtbferg sunädjft biefeö ZijaU

erseugen in un«, nä^er betrachtet aber, ba baö befdjriebene immer

fd)on eine gemeifame Xi)at beS ßrlöferS nnb be6 (5r(öften ift,

wäre bie rein abgefonbert i^m ange^brige öor jeber fbrbcrnben

ZijätxQkit, bie unfer wäre, ^erge^enbe urfprüngUd)e Jljätigfcit

be§ ßrtbfer« bie, oermbge beren er nnö in biefe ®emeinfd)aft

feiner 2:()ätigfeit unb feine« ßeben« aufnimmt, beren g-ortbauer

^ernad) ba« Sefen beS ^uftanbeö ber ®nabe au6mad)t, inbem

ba^ neue ©eiammtfeben ber Ort biefe« ^^aterjeugcn« (5f)rifti ift,

in wetdiem fid) bie fortwätjrenbc Sirffamfeit feiner unfünb(id)en

25o((fommen()eit offenbart. — ©eine 3:()at in uns tann aber

immer nur bie 3:{)at feiner burd) ba« @ein Öbtte« in if)m

bebingten Unfünb{id}feit unb i^oUfommen^eit fein; alfo mu§ auc^

biefe mit jenem bai unfrige werben, weil e« fonft nid)t feine

1 33gl. §. 88. 2 äjgi. |. 63, 1. 2.
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S^^at ttiärc tücfc^c bic unfrige tt)irb. T)a nun boS (^tn^^eWeben

eines Oeben in bem iöeniu^tfein ber ©ünbe unb bcr Unooü'

fommen^eit oevtäuft: fo fönncn wir ung in ber ®emeinfrf)aft be§

(Srlbferö nur finben, fofern irir unö unfcreS GinseltebcnS nidit

beraubt finb, fonbern luie er un§ bie 3mpu(fe gicbt, wir ba^,

mooon in i^m aüe§ ausgebt, aui) a(S bie Oueüe unferer ^^^ätig-

!eit finben, gleid)fam a(« einen ©emejnbcjis. !t)ieö ift auii) überall

ber «Sinn, wo in ber Schrift öon bem Sein unb ?eben S^rifti

in unei^ öon bem ber Sünbe abgeftorben fei 2, üon bem Sluei-'

jie^n beS alten unb 5tn3iel)n beö neuen SQZenfrfjen^ bie 9iebe ift

2Bie nun aber (Sl)riftu6 fein ©otteSbeuni^tfein nur gegen bic

•Sünbe rid)ten !ann, infofern er in baci menfd)lid)e 6^efammtlcben

eintretenb ha^ iSemußtfein berfelbcn aU yj?itgefül)l Ijatte, aber als

oon i^m 5U überiüiubenb*: fo ntirb thcn biefeS in feiner 2:i)at-

er5eugung in uuö aud) bag 'l^rincip unferer 21)ätigfeit, 3ebod)

was uns felbft in biefcm 51ufgenommennierben jur ®cmeinfd)aft

G^rifti unmittelbar begegnet, baS wirb auScinanbergefejt in beS

Stneiten ^pauptftüffs erftcm l'el)rftüfl öon ber ^cgnabigung, fo

wie bie weitere (Sntwifflung biefer ®emcinfc^aft in ber ^z\t burd)

eine 9?ei^e oon gemetnfamen ipaublungen ber ©egenftanb ift für

beffelben ^weites \?c^rftüll üon ber Heiligung. .V)icr ift nur genauer

auSeinanberjufesen was ber ßrlöfer tt)ut unb wie er eS bewirft.

2. ®el)t nun alle lifjätiglcit in Gl)rifto non bem Sein

©otteS in i^m auS; unb fenncn wir feine aubere gijttlicbe 5:^ätig=

feit als bie fc^öpfcrifdje, in weld)er bann bie erl)alteube, ober

umgefcl)rt bie erijaltenbe, in weldjer bie fd)öpfertfd)e mit eiuge-

fd)loffcn ift: fo werben wir aud) bie Sirffamfeit CS^rifti fo anju^

fe^en ^aben. Sßine wir aber auc^ bie meufd)lid)e Seele nic^t öon

bcr Schöpfung auSfd)lic^en, ol)nera^tet bie S(^bpfung beS frei

fjanbelnben unb baS ^^reibleiben beS im 3wfainmenl)aug mit

einem größeren ©anjen gefd)affenen weniger 3U begreifen geforbert

1 Oal. 2, 20. mm. 8, 10. 3ot 17, 23. 2 ftor. 13, 6.

2 mm. 6, 2. 6. 11. 1 l^itx. 2, 24.

3 toi. 3, 10. apij. 4, 22. 24.

* 3o^. 16, 33.
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irerben iann, al8 nur in unferm ©etbftbeiru^tfein aufjufäffen:

fo ift c« auc^ mit ber frfjöpferifc^en 3:^ätig!eit ß^rifti, ttjetc^c e«

gan3 unb gar mit bem ®ebiet ber grei^eit gu t^un ^at. ©cnn

feine aufne^menbe S^ätigfeit ift eine f^b|3ferifrf)e, toa^ fie aber

^eröorbringt ift bnrcf)au§ freiem. Sic nun ba« ©ein ®otte« in

t^m fclbft aU tf^ätigeS ^^rincip jeittoS ift unb ewig, alle 3leu^e*

rungen bcffelben aber burc^ bie gorm beS menfd)Iic^en ßebenS

bebingt: fo fann er aurf) auf baö freie nur lüirfen nai^ ber

£)rbnung wie eS in feinen ÖebenöfreiS eintritt, unb nur narf) ber

9catur bc§ freien. (Seine in bie ®emeinf(J)oft mit i^m auf=

ne^menbe 2;f)citigfeit ift atfo ein f^ppferif^e« ^erborbringen be8

i^n in firf) aufneljmen wollen?, ober üie(mef)r — benn eS ift nur

(5mpfäng(ic£)feit für feine in ber 9}iitt§ei(ung begriffene 2::^ätig*

!eiti — nur bie ^»ftiwmung ^u ber Söirlung öon biefer. 3enc

S^ätigfeit be« (5rlöfer6 aber ift baburc^ bebingt, ba§ bie (Sinjetnen

in feinen gefcl)i(i)t(irf)en Sirfungöfreiö treten, tt)o fie if)n in feiner

©elbftoffenbarung uialjrnefjmen. öä^t nun bie ^uftimmung frei*

lief) fict) aurf) nict)t anberS benfen atö burc^ ba« ^euju^tfein ber

(Siinbe bebingt: fo ift boc^ nirf)t not^wenbig, ba^ biefeg bem

eintreten in ben treig be« (Sribfcr? oorange^e. 3>ietme^r !ann

cö eben fo gut erft in bicfem- atö SBirhtng ber ©elbftoffenbarung

beö ßrlöferö entfte^en, aU e§ jebenfallö erft burc^ bie Slnfc^auung

feiner unfünblirfien 5i?oüfommenf)eit 3ur öoüen Ätarljeit getaugt.

S)ie urfprüngüd)e STtjätigfeit be« Grtöferö lüirb alfo am beften

geballt unter ber gorm einer einbringenben 2;^ätigteit, bie aber

öon i[)rem ©egenftanb wegen ber freien iöcmegung mit ber er

fid) i^r suwenbet als eine an^ieljenbe aufgenommen irirb, auf

bicfetbe Sßeife inie wir 3ebem eine anjie^enbe Äroft jufc^reiben,

bcffen bitbenben geiftigen (äinwirfungen wir un« gern ()ingcben.

®el)t aber alle 3:f)ätigfeit beS (griöferö öon bem ©ein ®otte« in

i^m auS; unb war aud) bei ber (Sntfte^ung ber ^^erfon beö Qx--

IbfcrS bie fd)bpfcrifd)C göttliche ^^ätigfeit bie fic^ al« ba^ ©ein

©otteS in i[)m befeftigte baö einzig t^ätige: fo läfet fid) auc^

alle 2:^ättgteit be? Grlbfer? als eine gortfejung jener perfon-

1 3o^. 16, 19.
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Mlbenbcn göttti^en (gtuwirfung auf bte menf(f)(i(i)C ^atnx anfe^cn.

S)enn bie einbringcnbe 3r^ättgfett ßfirtfti fann firf) nic^t in einem

©njetnen befeftigen o^ne aurf) in i^m perjonbilbenb ^u n^erben,

tnbem alle feine 2:f)ätigfeiten nun burc^ bo« SBirfen Sf)rifti in

i^m anber« beftimmt ja aurf) aüe (Sinbrüffe anber« aufgenommen

n)erben, mithin auc^ baS perfbntic^e (2e(bftbewu§tfein ein anbereS

wirb. Unb wie bie @rf)bpfung nirf)t eine Oxic^tung auf (Sin^etne^

^atte, fo ba§ jebe !2cf)öpfung eines einjetnen ein bcfonbcrcr Slct

gettiefen tnäve; fonbern gefrf)affen iDurbe bie S5?clt, unb aüeS

einzelne al« folrf)cö nur in unb mit bem ©anjen unb eben fo

gut für baö anbere a(ö für fic^: eben fo ift aucf) bie 3:^citig!eit

be« (JrlbferS n^eübilbenb, unb if)r ©egenftonb ift bie menfcf)(irf)e

5Jatur, beren ©efammt^eit baS fräftige ©ottegbemu^tfein ein*

gepflanzt »erben foü al« neues ÖebenSprincip; bie (Einjelnen aber

eignet er fic^ an in Sejie^ung auf bie @cfammt^cit, fo trie er

auf folc^e trifft, in benen feine Sljätigteit nic^t nur bleiben,

fonbern aud) oon if)nen auS burrf) bie Offenbarung feines ÖcbenS

auf Sinbere tt)irfen fann. Unb fo ift bie gcfammte Sirffamfeit

ß^rifti nur bie i5ortfe3ung ber fcf)bpferif(f)en gbttfidjen 2f)ätigfcit

aus njetrfier auc^ bie "iperfon (E^rifti entftanb. :5)enn au^ biefc

l^atte if)re 9iic^tung auf bie gefammte mcnfd)(icf)e ^3ktur, in

metdier fencS (Sein ®ottcS fein foüte, aber fo ba^ bie Sirfungen

berfefben burc^ baS Seben ß^rifti als beS urfprüngüc^ften

Organs oermitteft finb für aüe im natürlichen ®inn f^on

perfongciüorbene menftf)Ucf)e 9btur, nad) SDkafigabe wie fie fi^

mit jenem Öeben unb beffen firf) immer fortbitbenbem CrganiS*

muS in geiftige öerü^rung bringen taffeu, um mit ßrtbbtung

ber früheren ^serfbnUd)feit in ber ^ebenSgemeinfcf)aft mit S^rifto

5U ^^erfonen in ber ®efanimtf)eit jenes ^b^eren CebenS gcftaltet

gu merben. — SD^bgen mir nun aber auf baS ©efammtteben

fe^en, ober auf bie ©emcinfcfiaft beS (äinjelnen mit bem ßrtbfcr:

fo »erben mir ben Sfnfang, ba er bod) burc^ eine freie ^n-

na§me bebingt ift, am beften burd) ben SluSbruff iöerufung

bejeidinen, mie benn bie ganje amtlid)e 2:^ätigfeit mit einer

fo(d)en anfing: ben Slnt^eil beS ßrtbferS aber an bem gemein*

famen lieben in feiner X)auer raerben mir mit ooUem 9iec^t
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Sefcclung nennen 5unäcf)ft in ©e^ie^ung auf ba§ ®efammt=

leben mt ja bte tirdje fein ßeib genannt lüirb; aber eben fo

foü aud) in ber einzelnen ©emeinfiiiaft ßf)riftug bie ®ee(e fein,

jeber einzelne aber ber Organismus burc^ meieren fie mirft.

^eibe üer^aüen ficf) ujie in ßf)rifto bie göttürf)e X^ätigfeit im

Stet ber 33ereinigung unb im ^uftonb beS 25ereintfeinö, unb mie

in ©Ott bie erfi^affenbc 2;^ätigfeit unb bie er^aüenbe. 9tur

baß f)ier nod) beutüdjer ift foinol njie jeber SJ^oment einer

gemeinfamen 5:^ätigfeit bo^ luieber fann ats ^Berufung angcfeljen

tt)erben, a(ö aui^ wie bie eigentücf)e Berufung fc^on a(§ öe-

feetung. Sturf) biefe i5"0i^itte( ttirb inbe^ an einem anbern Ort

t{)re 2lntt)enbung finben.

3. Sie biefe StuSeinanberfe.^ung ganj auf bie innere (Sr*

fa^rung jurüffge^t, unb nur biefe bef(J)reibt unb txUndjkt: fo

!ann fie natürlich feinen 5Infprurf) barauf mad)en, ein beweis

fein ju lüoüen, ba^ e§ fo ^abe fein muffen, midjtQ auf bem

©ebiet ber (grfa^rung nur fofern möijUdE) ift, als SJZat^ematit

babei angewenbet njcrben fann, n)a8 ()ier feineSmegeS ftattfinbet.

vSonbern eS foü nur bargelcgt mcrben, ba^ bie DoÜfommene

^efriebigung, \vdd)t mv anftreben, in bem Seiuuptfein beö

^^riften Don feinem 5i5er^ä(tni^ ju (if)rifto nur U)at)rf)aft entl)a(ten

fein fann, fofern baS Selüu^tfein ein foldjeg 33erl)ä(tni^, tt)ic

^ier bef(i)rieben luorben, auSbrüfft. ®oU eS aber biefen 3n^a(t

md)t fjaben, fo mu^ bie tioüfommene Sefriebigung entweber

anberreärts ^erfommen, ober eS giebt fie gar nidjt, unb wir

muffen uns mit einer unbeftimmten Sefd)it>id)tigung begnügen, bie

o^ne (Srtbfer aud) ju finben ift, fo ba^ eS bann gar feinen

eigcntpmtid)en iöefis göttüdier ®nabe im ßf)riftentf)um gäbe.

2)iefe Stbläugnungcn (äffen fic^ aber nic^t luiberfegen, fonbern nur

burdj bie 2:()at befeitigen, inbcm wir fu(^en ju bewirten, i>a^

bie Öäugnenben baffclbe erfahren. — 3Benn nun aber üon eben

biefen eine fü(d)e ©arftelfung ber crlbfcnben 2;f)ätigfeit (i^rifti

q(S Stiftung eines neuen il)m unb uns gemeinfamen in i^m

urfprüngüc^en in uns aber neuen unb üon iljm ausgel)cnbcn

^^ebenS, wie fie t)ier gegeben wirb, mljftifd) genannt 3U werben

pflegt: fo fd)eint ^war biefer StuSbruff feiner grofjcn Unbcftimmt^^
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§eit toegen beffer öcrmieben ju werben; mü man firf) aber jo

na^e an bie urfprüngüc^e ®ebrauc^«weife galten, ba^ man bar^

unter ba^jenige öer[tef)t, wa« ju bem Greife nur Senigen gemein*

famer i'e^ren gehört, für bie Slnbern aber ein ©e^eimnife ift,

fo wollen wir un§ ba^ gefaßen taffen. 9hir ba^ man in biefen

^eiö nidjt wiüfüf)rüd) fann aufgenommen werben, weit eben

bie Öel)ren nur Stuöbruff ber inneren (Srfa{)rungcn finb: fo baß

wer biefe madjt, bem treife t>on felbft angehört, wer aber nid)t,

aurf) gar nid)t t)inein tommt. 3nbeffen i'd^t \\d) borf) eine 3(na*

togie biefeS S3er^ä(tniffc« auf einem allgemein belannten ©ebiet

nadiweifen. 3m äJergleidj nämlic^ mit bem öorgefe5lid)en ^w
ftanbe üerl)ält fid) ber bürgerlidje 93erein auc^ auf einem be*

ftimmten ©ebiet at« eine ^bf)ere l^ebenöpotenj. ©ejen wir nun

ben gaü, baß eine üon 9iatur 5ufammengel}örige DJhffe ^,uerft

üon einem (Sinsetnen jum bürgerlicf)en herein oerbunben werbe,

wie bie ®age ja fold)er gälle genug auf5äl)lt: fo ift in biefem

guerft bie 3bee beei Staat« ^um 53ewu^tfein gelommen, unb l)at

fid) beffen '^krfönlidjfcit jum unmittelbaren Sol)nfij angeeignet.

3I)iefer nimmt bann bie übrigen in bie ®emeinfd)aft beö l^ebenS

biefer 3bce auf, inbem auc^ in i^nen burc^ feine wirffame ä>er*

fünbigung baS ungenügenbe i^reö bigfjerigen ^»ftanbeö jum tlaren

Sewu^tfein fommt, unb in bem ©tifter bewährt fid) bie äraft,

i^nen bie 3bee, bie fein innerfteS ÖebenSprincip ift, ein^ubilben

unb fie in ©emeinfc^aft biefe« Öeben« auf3unel)men; woburd)

nid)t nur ein neue« ©cfammtleben unter il)nen entfielt in öoll=

fommenem ®egenfa5 mit bem früljeren, fonbern aud) 3eber für

fid) eine neue '^erfon wirb, nämlic^ ein Bürger. Unb alle« roai

uon ^ier au« entfielt, ift ba^ in ber ^eit fic^ üerid)ieben ent=

wiffelnbe im SBefen aber (Sine ©efammtleben biefer seitlid) an

jenem fünfte erfc^ienenen, immer aber fd)on in ber ^Jtatur be«

35olf«ftamme« präbeterrainirt gewefenen 3bee. ®ie Slnalogie lieBe

fid) nod) weiter aud} auf fünfte, bie erft fpäter 5ur i2prad)c

fommen werben, au«be^nen; aber auc^ biefe ©arftellung wirb

benjenigen mtjftifd) erfd)einen, welche oon bem bürgerlid)en S^--

ftanbe nur eine bürftige untergeorbnete 3lnfid)t ^ulaffen. Öaffen

wir un« nun gefallen, ba| man unfere Stuffaffung mljftifc^ nenne
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in biefem @inn : fo tuirb ha^ natüvfidj aud) öon aüem auö biefem

ipauptpunft ab,5ii(eitenben gelten. 2(ber fo mie bieje mljftiic^c

3tuffa[[ung [idj \voi fann a(^ bte uriprüngüd)e tcgitimiren, fo

niadjt fic aud} 5üifpnid) barauf bic waljxc DOHtte 511 jcljn awifdien

jirei anbern, baoon id) bie eine bie magifdie nennen mbd)tc, bte

anbere aber bie cmpirijdie. 3ene nämüd) wiU aUerbing«, ba^ bie

S^ätigfeit tS^rifti ertöfenb fei, ober o^ne ba^ bie aDKttdeilung

feiner äjoütommen^eit üon ber ©tiftnng eine« ©emeinwefen«
Qbfjängig fei, fonbern burd; bie unmittelbare (Sinmirfung bcffetben

auf ben @in3e(nen, n3obei (5inige nod) i>a^ gefd^riebene äßort atö

notf)iDenbigeg 9}titte( cinbebingcn, 2tnbere aber nid)t. iDie lejteren

erfdjeinen afö bie confequenteren, aber an i^nen wirb baii magifdie

befto bentUdjcr, je me^r fie fid) ßon aücm, icaö in bem ©emein*

irefen feinen Urfprung i)at, üoltfornmen (o^fagen. ®aö niagifc^e

tiegt aber in einer bnrd) nid)tg natürad)e§ Dermittetten (äin^

lüirfung, bie bod} einer ^erfon sngefd)rieben n^irb, gans im
©egenfa,^ gegen bie unferer ©arfteüung überaü jum ©runbe
liegenbe SDca^-ime, ba§ ber Stnfang be§ 9ieid)e§ @otte§ ein über*

natürad)e« fei, n)e(d)e§ aber, fo icie eö in bie (ärfc^einung tritt,

ein natürad)eig lüerbe; benn ^ier ift jeber ge^aaöolie ÖJioment als

ein übernatürac^e§ gefegt. 2)iefe 2Infid)t ift übrigens öoüfommen
feparatiftifc^, «eit ba^ ©efammtteben babei atö üwa^ rein

SufäüigeS erfc^eint, unb fie ftreift gana na^e an ba^ bofetifc^e.

®enn wäre ßtiriftuS auf fold)e Seife je^t ^n^ar als ^erfon, aber

nur a(« ^imndifc^e ofjne irbifdje ©egeniuart, bod) auf nja^r^aft

perfbnadie Seife iDirffam: fo fonnte er aud) fd)on immer eben

fo lüirfen, unb feine mirfac^e perfönad)e ßrfdjeinung war nur
eine überflü^ige ^ugabe. diejenigen aber, wetd)e eine unmittet=

bare perföntid)e (äinroirfung ebenfalls annel)men, aber fie burc^

baii Sort unb bie ©emeinfd)aft »ermitteln, finb nur weniger

magifcl), wenn fie biefen (enteren bic Äraft beilegen eine ®tim=
mung ^eroor^urufen, bei wetdjer ber (Sinselne für jene perfönlic^e

(Sinwirfung empfänglid) wirb, aber noc^ magifc^er, wenn biefc

natürac^en (Elemente bie Ä'raft ^aben foüen, (iljriftum ju feiner

(Sinwirfung sn bisponiren; benn i^rc Sirffamfeit gleidjt bann
Dollfommen ber, welche ben ^auberfprüc^en beigelegt wirb. Sie
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cntgegengcfejtc empirifc^e 2{uffo[|ung Witt jiüar auä) eine er==

löfenbe X^ätigfeit G^rifti, bie aber nur befte^cn fott in bev

®en)irfung unferer luadjfenbcn 93ottfommen^eit, \vd(i}tQ niefit

fügücfi anberö aU unter ben formen ber öcfire unb bc« 8ci^

fpief^ gefcfie^cn fann. Siefc formen [inb aügemein unb nicfit^

unterfcficibenbeö barin; unb geje^t aucfi cö ttiirb zugegeben, 'i)aii

ßfiriftuö fid) Don benen, bie an] bemfctbcn 2ßcge 3U unferer

Söcrbefferung mitwirfcn, buri^ bie reine i^oüfommenf)eit feiner

i^efire unb feinet 33eifpie(ö unterfd)eibe: fo bleibt bod) irenn nur

unüotlfomnmc^ in un6 bcrairft wirb nicfitö übrig, a(§ lia^ mx
auf bie (Srtöfung im eigentUd)ften Sinne — nämlid) auf ba^

^iun)egnet)men ber (2ünbe — ii^er^idjt (eiften, unb un8 wegen

beö aud) in unferer wacfifcnbcn 5l>oüfümmcn^eit nod) übrigen

S3eiru^tfein§ ber Sünbe mit ber allgemeinen Berufung auf bie

gottüc^e ^armficrjigfeit befd)nnd)tigcn. 2;a nun burd) Öefjre

unb -Söeifpiet nur eine fo(d)c wadjfenbe 33oüfommenl)eit bewirft

wirb, unb jene 23efd)Wid}tigung aud; ofine (Sfiriftum ftatt finbet:

fo mü^tc man geftefien, ba^ feine (5rfd)einung, fofern fic etwa«

bcfonbereö fein woüte, öergeb(id) wäre. Ober fiöc^ftenö fönnte

man fagcu, er fiabe bie ajfenfcfien burd) feine Öe^re ba^in ge*

bratet, t)a^ fie öon bem Dörfer aUgcnieinen 33eftrcben abgelaffcn

l^aben, ®ott Surrogate barjubringen für bie fe^(enbc UitüoU*

fommenfieit. Mein ba ficfi bie 3>ergeb(id}fcit biefe« iöeftreben«

bemonftriren läßt: fo ijabtn wir fcfion in unferer natür(id)cn

ä>ernunft bie göttücfie ©cwipeit baüon, unb brauchten fie

baficr nid^t anberwürti^ ^er 3U empfangen. Unb bicfe 5Iuffaffung

ücrfd)u[bet wo^rfd)einUd) am mciften, tia^ bie "iptiitofopfiie ficfi

über ben ©tauben ftettt unb biefen nur atö einen !Durcfigangä^

juftaub bctrad)tet. 3Bir aber fönnen un6 nid)t mit bem Sclbft*

bewuptfein wadjfeuber 33oüfommen^eit begnügen, weit e« eben

fo fefir bem ^ewu^tfein ber Sünbe at§ bem ber ®nabe an=

gehörig ba^ eigentfiümtid) d)rifitid)e nid)t in ficfi fd)(ie^en fann.

Slber 3um iöewu^tfeiu ber @nabc gehört eS für ben CS^riften

überhaupt nur, wenn e« feiner Urfad)e nad) auf ben (Srföfcr

jurüffgcfüfirt wirb; unb e« mu§ alfo ein anbereS fein bei
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\i)m at« bei 5tnbern, natürlich affo weil eg mit etroag anberem,

näm(irf) ber eigentti^en evlöfenben 3:^ätigfeit ß^rifti, jufammen^

^ängt.

§. 101. ®er ©rtefer nimmt bie ©laubigen auf in

bie ®emein[(^aft feiner ungetrübten (Se(ig!eit, unb bie§ ift

feine berföi^nenbe ST^ätigfeit.

1. 9Bcnn biefe 5(ufna^me in bie ®emeinfrf)aft ber ^eOgfeit

etwaö tüäre unabf)ängig öon ber ^(ufna^me in bie ^räftigfeit beS

©otteöbettiu^tfeinö, ober gar jene aus biefer folgen foüte: fo

n3äre bie teleotogifd^e 9catur beö S^riftentf)um§ atterirt. Sic

aber in ®ott @eügfeit unb Slümai^t gteid)gefe3t finb, gcgenjcitig

burc^ einanber bebingt, mithin aurf) unabhängig eine oon ber

anbern: fo mu^ aucf) in ber ^erfon (S^rifti bie ©eUgfeit unb

bie Äräftigfeit beS ©otteSbeiüu^tfeinS gteid^ gefe3t fein auf bie*

feUie SBeife eine bie anbre bebingenb unb jebe unabhängig oon

ber anbern. ^iernarf), fodte man iro^t fagen fbnuen, muffe e«J

au^ mit ber 2Bir!fam!eit S^rifti eben fo fte^en, unb bieg müßte

cntireber einfaiJ) aner!annt it)erben, ober eö mü^tc jiüei entgegen-

gejejte 5tuffaffungen beS ß^rifteut^umö geben, bie eine e§ auf=^

fteüenb a(§ ein ©treben nad) ber «Seligfeit um ber ^räftigfeit

be§ ©otte^beiüu^tfeinö )xiikn, bie aubere umgefe^rt, metcfie fid)

beibe einanber ergän5ten. Slüein bo bie 2Bir!famfeit (S^rifti nur

entftet)t infofern eine Smpfäng(id)feit ober ein 35er(angcn in bcm

©egcnftanb berfetben oorange^t: fo fanu aud) nur bie öerfii^nenbe

2:f)ätig!eit fi^ äußern im ®efo(g ber ertöfeuben, weit ba^ iöe-

n)uJ3tfein ber @ünbe an fid^ unb nic^t a(§ Ouede be^ UebetS

jenes 33ertangeu bcgrünben mu§, iubcm nämtid) baö liebet für

ben (5in5e(neu nid)t im ä>er^ä(tuiß fte^t mit ber ©üubc. ©cutcn

mir alfo bie 3:{)ätigfeit beö (5r(i3]crö aU Giuunrfuug auf bcu

ßin^etnen: fo fönnen wir ba^ nerfotjueubc 9}Zomcut nur folgen

taffen auf baö ertbjenbc unb aus bemfetben. ÖHeid) fc^en nur

aber beibe in foferu, i>a^ bie 9)Jitt(}ci(ung ber ©cügt'cit uid)t

minber wie bie 9J?ittf)eifuug ber 33onfommcul)eit unmittelbar in

ber 5lufna()me in bie l^cbcnSgcmcinjdjaft tSljrifti gegeben ift.

Sdjlei er mac^cr, (Sl'viftt. (illaubc. li. Sliifl. II. 7
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2. ^ieje§ nun fc^eint bei ber genauen ^^araHele 3triijd)en

biefem Saj unb bem öorigen, fo ba^ fie an unb für fic^ betvadjtet

fügücf) Ratten in (äinen jufammengefrfiniotjcn merben fönncn, faum

einer Grläuterung ju bebürfen. '^enn wenn in C^rifto auf ber

einen Seite alle S^ätigleit öon bem «Sein ©otteS in il)m au§*

ging, unb biefe 2;^ätigleit nie burc^ einen SSiberftanb feiner

ntenfd)li(f)en 9iatur gel)emmt war, bie Hemmungen feiner 2öirf=

famfeit aber ebenfalls nicf)t el)er einen Öebenömoment bcftimmten,

big bie 2Bal)rne^inung baüon in fein innerfteö SetbftbeiüUBtfein

aufgenommen würbe, wclcließ mit bem fräftigen ®otte§bewuBt==

fein fo (Sing war, ba^ fie in bemfelben nur ai6 jur seitlidjen

gorm ber üollfommnen Srnrffamfcit feinet Sefenö gel)örig er=

fd)einen tonnten; auf ber anbern Seite aber nod) weniger ipem*

mungen beö eignen natürtirf)en ober gcfelligen Öebenö in biefem

innerften 33ewuf3tfein at« Hemmungen aufgenommen werben

fonnten, fonbern nur al« Slnjeigen, wcldje Üiic^tung feiner 3:i)ätig^

feit gegeben fei: fo finbet fic^ aud) ber ©rlbfte, fofern er in bie

gebcn«gemcinfd)aft S^rifti aufgenommen ift, niemals oon bem Se*

wu§tfcin eine« Uebelö erfüllt, weil eS fein il)m mit (£l)rifto ge*

meinfame« ^eben nid)t ^emmenb treffen fann. Sonbern alle ÖebenS-

liemmungen natürlid)e unb gefellige fommen aud) in biefeö

©ebiet nur al§ Slnseigen; nid)t werben fie ^inweggenommen, als

ob er fdimer^loö unb frei Don Seiben fein follte ober lönnte, benn

barum ^at aud) CSIjriftuS Sdjmersen gel)abt unb gelitten, fonbern

nur Unfeligfeit ift nid)t in ben Sdjmerjen unb Seiben, weit

fie al^ folc^e nic^t in ta^ innerfte Öeben einbringen. Unb biefeg

gilt oud) üon bem iSewu^tfein ber bei il)m nod) Dorfommenben

Sünbe. ®enn ba fie nic^t aus feinem neuen ^tbtn abgeleitet

werben lann: fo bejie^t er fie nur auf \>a& ©efammtleben ber

allgemeinen @ünbt)aftigfeit, welches in i^m no(^ einen 9tauOT

l)at. 9lid)t alfo als ob e8 nid)t ©c^merj unb Seiben wäre,

fofern er bei feiner "iperfönlic^feit fielen bleibt; aber ju bem Seben

ei)rifti in i^m bringt eö nur alä ^(nseige oon bem was ju t^un

ift, unb ift mitl)in in bemfelben feine Unfeligfeit. ©afjer ^ebt

baS Slufgenommenfein in bie SebenSgemeinfc^aft mit ßljrifto

ben äuft^wmen^ang 3Wifd)en Uebel unb Sünbe auf, inbem fittlic^
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bcibc nic^t niel)r auf einanber be,^ogen n3erben, lüenn aud)

natürUrf) l)ctrod)tet baS (Sine bie gotge ber anbcrn tft; fittüd)

aber ii)trb jebeö öon beiben für fic^ nur auf bie Slufgabc be«^

neuen 8eben§ belogen. 2.ßie bcmnad) bie erlöicube 3:i)ätigfeit

(S^rifti eine bem Sein ®otte§ in (S^rifto cntfpredjcnbe ©efainnit^

t^ätigfeit ftiftet für alle ©Ulubige: jo ftiftet baö üeriö()nenbe

(Clement nämüd) bie Scügfeit be§ ®ein§ ©ottcS in i^m ein feügeg

@efammtgefüf)I für aüe ©föubigc unb jebcn befonberS. 3n biefem

erftirbt jugleicf; i^re früljerc ^kribnüc^feit, jofern fie bie %b'

gefd)(offent}eit beö @cfüf)(g in einer finnüc^en ii^ebeneiein^eit n^ar,

ber alleö initti3ncnbc ®efül)( für 2lnbere unb für bie ©efammt*

^eit untergeorbnet blieb. Sa§ aber a(ö i£e(bigfcit ber ^erfon

übrig bleibt, ba§ ift bie eigentl)ümlid)e ^uffaffungg- unb (gmpfin-

bungöincife, bie fid) a(ö inbiöibuaüfirte 3nteüigcn5 in jenes neue

gemeinfame i^eben f)ineinbi(bet, jo ba^ aud) in iöejie^ung auf

biefeS 9}Zoment bie S^ätigfeit (it)rifti perfonbilbenb ift, inbcm

ein atter 9)?enf(^ ausgesogen tt)irb unb ein neuer an, 2Boüen

wir aber aud) ^ier auf bie 9tef)n(id^feit fe^en ^mifdjen ber Zl)üt\Q'

feit (Etjrifti in ber ^itbung bcS neuen ©efammttebcnS unb ber

9öttüd)en 2:l)ätigteit in ber iöilbung ber ^erfi)ntid)teit (i{)rifli/

fo merben wir andj Ijicr unterfdjeiben fi3nnen einen erften 3DZo=

ment, inetdjer bem 5Ict ber S3ereinigung aU erfter Einfang ent*

fprid)t unb a(§ foldjer nur auf ba§ frühere 3urüfffet)en fann, unb

einen ^weiten, toe(d)er ben ^uitani* ^^^ 95ereinigtfein§ barfteüt

unb aU bie ®auer auöfpred)cnb aud) auf bie 311^"»!^ f)inauö=

fielet, '^tx 5(nfang nun ift tjier t>a^ 93erfd)Unnben bcS alten

a)Jenfd)en mitt)in aud) ber alten ^e^ic^ungSlüeife aüeö Uebels auf

bie Sünbe, alfo baS ä^erfdiiuinbcn beS SeiüufjtfeinS ber «Straf =^

lüürbigfeit, mithin ift baS erftc beö Derföl)nenbcn äl^omenteö bie

Sünbenoergcbung ^ !Denn in ber (äinf)eit beö ii^ebenS mit (itjrifto

tjört aüe ^Öejic^ung auf baS ®efe,^ auf, inbem bie öon i^m auS=

ge^enbe allgemeine Oiidjtung gegen bie Sünbe beginnt 2. 5)er

3uftanb ber a3ereinigung aber ift ber wirfüd)C 33efi5 ber Seligfeit

» 9^öm. 8, 1. 1 3o^. 1, 8. 9. 2, 1. 2.

2 @nl. 2, 19—21. 5, 22—24.
7*
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in bem ^eiDu^tfetn, ba§ S^riftu« in ung ber 3J?ttte(punft beö

Seben« ift, mithin jo ba^ biefer ©efij immer nur at§ feine ®abe

befielt, bie iveil mir fie f(f)on babitrrf) überfommen, ba^ ßr nnü

tt)ir jotlen fie ^aben, fein *2egen ift unb fein triebe. Q^ gilt

aber ^ier aud) mieber ba§ nämü^e, ba^ jeber 9JJoment 5ug(eidi

aucf) narf) ber 75ormet be§ anbcrn ^u betracf)tcn ift. T)enn in

bem erften 9}?oment ift fcf)on bie gair^e ßntnnfftung impticite

mitgefejt, aber in jebem fpätcren ift aud) ber erfte, tpeil unö bie

in bem 3urüffgef)n aufß^riftum um befto ujcniger su überfe^enbe

Sdlgegenroart ber @ünbe in btefem Scfi^ immer aud) bie Sünben-

ocrgebung nadjineifet.

3, Offenbar nun ift unfer eaj in bemfefben Sinn wie

ber üorige aud) mljftifc^, unb feine 9ßaf)r^cit aud) nur in ber

ßrfal)rung nat^^utrcifen. 3n bemfefben Sinn aber [te^t fie audi

in ber 2)cttte 3iinfd)en einer magifd)cn, wddjt alle ^laturgemä^^

l^eit in ber fortmä^renben SBirtfamfeit S[)rifti auffjebt, unb einer

empirifd)eu, \vdd)c biefelbc gan3 in eine 9ieif)e mit bem tägtidi

lua^rjune^menbcn ftcüt, a(fo ben übcrnatürli^en Stnfang unb bie

unierfd)eibenbe (5igent{)ümUd)fcit nid)t pm ©runbc (egt, — X)ic

te3tere gc^t ebcnfaüö oon bem 3iMßi"^iien^fl"9 StDifd)cn Sünbe

unb Uebe( au«, unb fc^Ucßt mit 9^ec^t auf 5(bna^me be« Hebel«

bei 2tbnaf)me ber Sünbc. Stüein njie jener 3ufain"^cn^ang nur

für bie gefeiligen liebet öor^üglid) gilt, unb au(^ für biefe nur

genau ift, lüenn man ein grof^e« (^efammtleben in feiner 5tb=

gefd)loffcul)eit bctrad)tet; in jebem einzelnen 5:f)cile aber innere

35erbeffcrung, wegen feinet 3iM'an:i^cnf)ange« mit ben anbcrn, leidet

begleitet fein fann üon juneljuienbem liebet: fo lann am inenigften

bie ^unc^menbe 55erbefferung bcö (Sinjetnen feine 33efreiung öom

liebet uerbürgen unb alfo feine Setigfeit begrünben; fonbern

aud) bei 3uncl)mcnbcr 33otlfommenl)eit bleibt biefcö, ba^ i^m nid)t

nur Seben^^emmungen übert)aupt fonbern auc^ fold)e entfielen,

itield)c il)m in 33erbinbung mit feiner nod) i3orl)anbenen Sünbe

mithin al« Strafe erfc^einen. STa^er nun biefe 3Serfbf)nung nur

jel)r 5ufäüig at« ®enu^ unb ®efi5 üorfommen wirb, wefcntlic^

aber immer nur at« ^poffnung aufgeftcüt werben fann. 3n beibcn

©eftalten aber ift fie wcbcr i^rem 3n^att nac^ etwa« cigen=
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tpm(td) d)rt[tarf)cg, nod) aud) tann fic im (S()riftcntf)um a(g

©enit^ eine gröBere 8täi1e ober a(ö Hoffnung einen l^b^eren @rab

üon ®en}i^()eit ^aben alö au^er()aai beffelben. Sie gering aber

bieje überaß fei, liegt in ber öjcfc^ic^te ]n Zaqt. ®enn nic^t

nur abgefe^en öom (Sf)ri[tent{)um erneuert fic^ immer miebcr ber

©trcit, ob bic Uebel in ber Se(t mxüid} abnefjuieu- ober nur

i^re ©eftatt üeränbern, in @umma ober ^öd)ftcnö aUe§ beim

Sitten bleibt: fonbern auc^ in ber c^rifttidjen ÄHrd}e fe(b[t !el)rt,

je ttieniger ber SJtitgenu^ ber ungetrübten ©etigfeit (E^rifti (är*

fa^rungSfac^e ift, fonbern nur auf jene allgemeine ipoffnung 5urüff=

gegangen tuirb, um befto ftärfer berfelbe 3^^<^^fet iineber; uub

gan5 gegen bie eigene 3ufid)ei'""9 CS^rifti^ wirb bie (geligfcit

crft auf ta^ Seben hinter ber ^cit öermiefen, unb baburd) boc^

für unabhängig üon ber allmä^ligen 33erbefferung erllärt. t£t)riftu8

aber i[t bann bei unferer (geligteit nur fo bet^eiligt, wie er

auf biefe ^unc^menbc S3erbefferung wirft, b(i§> l)ei§t fo baf^ auf

eine fpeciftfd)e a?erfd)ieben^eit jwifdjen il)m unb anbern 90lenfd)en

wenig anfommt. — 3D?agifd) crfdjeinen nur biejcntgen 51uffaf=

fungen ber oerfö^nenben 3:^ätigfcit, weld)e bie 3J?ittl)eituug ber

Seligfeit ß^rifti unabljäugig mad)en oon bem Slufgenommcnfein

in bie 8ebenögemeinfd)aft mit i^m. ®ie ©ünbcnoergebung wirb

ncimlid) Ijergeleitet üon ber ©träfe weld)e ß^riftuö erlitten, unb

bie igeligleit ber SJienfdjen felbft aU ein Öolju bargeftellt, bcn

©Ott (S^rifto für jenes Strafleibcn barreidjt. 3tid)t al« ob ber

©ebanle ta^ unfere ©eligfeit eine iBclol)uung (£l)rifti fei, ganj

5U oerwerfen wäre, öon weld)em t>ielmel)r nod) bie 9iebe fein

wirb; eben fo wenig alö ob aller ^wfßi^^^fit^^ng 5Wifd)en bem

i^eibeu t£l)rifti unb ber 93ergcbuug ber ©ünbeu gcläuguet werben

follte: beibc§ aber wirb magifd) fobalb eö uid)t ücrmittelt ift

burd) bie Öebeu«gemeinfd)aft mit iSljrifto. SDenn in biefcr ©e-

meiufdjaft ift bie ä)cittl)eiluug ber ©eligleit wie oben ausieiuauber

gefejt eine natürliche, ol}uc biefe aber ift bie iöelol)nuug (iljrifti

nur eine gbttlid)c 3ä>tülül)r. Unb bie« ift fdion immer etwaö

magifd)e«, öorneljmlid) aber wenn ein fo fc^led)tl}iu inncrlid)e8

1 3o^. Tj, 24.
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afö bte (Setigfett ift, o^ne innevtirf) bcgrünbet tnorben ju fein,

öon Qu^en f)er foü f)cröorgebra(^t werben. >Denn irenn unab=

l^ängtg öon bcm ?cben in (5f)ri[to, tann fic, ba ber 2)2enjrf) bic

Ouede ber Sciigfeit nid)t in fid) ^at, bodi jebcm ßinjelnen für

fic^ nur irgcnbiüie üon auf^cn ^er eingeflößt werben. Gben fo

ntagijd) mirb bie @ünbenoergebung bemirft, menn baö ^etinißt==

fein ber cgtrafnntrbigfcit anf{)bren foü beSiüegen, mkü ein Süiberer

bie ©träfe getragen f)at. 3)a§ nämlic^ Ijiebnrc^ bic (Srraartung

ber (Strafe aufgehoben U3erbe, täßt fic^ benfcn; aüein bie« ift nur

baS finnlic^c (Clement ber günbeupergebung, unb e§ bliebe nod)

baö eigent(id) ctl)ifd)c nämlid) baö 33enntßtfein ber Strafunirbigfeit,

welche« olfo o()ne aüen ®runb une iDcggc^aubert üerfdjnnnben

muffte. 3n luicfcrn nun aud) f)ienon et»ua§ in bie tird)üd)e Ve^re

übergegangen ift, wirb nod) unten bation ju I)anbe(n fein.

4. 55erg(cid)cn wir nun bcn I)icr aufgefteKten ^ufammen^

l^ang mit bcn beiben eben angefü[)rtcn gcgcnüberftc()cnbcu ?ln=

fiepten: fo füljren fic aKcrbtngS auf bic Semcrfung, baf3 bei ber

unfrigen ba§ Vcibcn (il^rifti gar nidjt ,^ur ©prac^c fomint, fo

ha^ aud) nid)t cinmat (^e{cgen()eit gewefen ift bie grage aufju^

werfen, ob unb in wiefern e§ ^ur (Srlöfung ober jur 35crfbf;nung

gehört. 2lu« bicfcr S^er^ögerung ift aber nur ,^u fd)(ießcu, baf?

fein ®rnnb öorf)auben war es ai^ ein primitioe« ßtement auf^

3ufül)rcn Weber au bcm einen nod) an bcm aubern Trte. Unb

bieg ^at auc^ feine 9vid)tigfeit, weit fouft feine üoüfommue 5(uf=

na^mc tu bie ^'ebenSgemciufd)aft mit (i^rifto, auS we(d}er fid)

(ärtöfuug unb 23erföl)nuug Doüfommen begreifen (äffen, mbgtid)

gcwcfeu wäre üor bem Vcibcn unb Xobe (5()rifti. St(S ein Gfc^

ment ber jweiten Orbnung jcboc^ gcijört eö ju beiben; aber

unmittelbarer ytr 3?crfb^nung, unb jur (irlöfung nur mittelbar.

S)ie Jljätigfcit (S^rifti in (Stiftung bcö neuen ©efammtleöenö

!onntc nur in i^rer 35olllommenl)cit wirllid) erjdjeiucn — wenn==

gleich ber ©laube an biefc 25oüfommcuf)eit auc^ ol)ne bieö öor*

fjanbcn fein fouutc — wenn fic feinem Sibcrftanbe wid), auc^

bem uic^t weld)er bcn Untergang ber ^erfon l)crbei',ufü()rcn »er-

modite. ©ic 3>oüfommenl)eit liegt alfo ^ier nid)t eigentlich unb

unmittelbar in bem Öeiben felbft, fonberu nur in ber ipiugebung
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in baffcfbe. Itnb ^icöou ift ein au(^ g(cirf)fam magifc()c§ 3em
&i(b, trenn man, btefen ©ipfct ifoürenb unb bie (Stiftung be^

©ejammttcbeng bei @eite fe^enb, eben biefe Eingebung in ba§

Reiben um be§ ^eibenS tnitten a(ö bie eigenttirfie ©umme bev

ertöfcnbcn Jfjätigfeit S^rifti anfielt. 2Ba8 aber bie 33er[i3^nung

betrifft jo üerftanb firf) mn fclbft für nnfere ©arfteüung, ba§

um ba§ ?tufgenommentt3crben in bie ©emeinfdjaft feiner ©cügfcit

5U bemirfen, ba^ 33er(angcn bcrcr bie fid) iljrer Unfetigfeit beiiutfjt

marcn erft muffte bnrd) ben ßinbruff i>zn fic oon feiner ®eüg=

!eit empfingen auf gljriftum {)inge(en!t merben. Unb ^ier öer»

t)ä(t eg fid) eben fo, iia^ bcr ®(aube an biefe ©etiglett aud)

o^nebieö nor^anben fein konnte, ba^ aber bie ©etigfeit bodj nur

in il)rer 23oßfommenf)eit erfd)ien, inbem fie oon ber güüe be6

Seibens bod) nid^t übermunben unirbe, unb jmar um fo meljr

a{«, ujeii bie§ Öeibcn au§ bem Siberftrcben bcr ©ünbe ^eroor--

ging, aud) ba§ ben (Srtbfer, feit er in baQ ©efammtteben bcr

@ünbe eingetreten mar, überall febod) o^ne ©tbrung feiner @elig=

!eit bcgtcitenbe 0}Jttgcfü^t ber Unfeügfeit ^ier in feine größte

^^^afe eintreten muBte. Unb f)ier ift eS nic^t bie Eingebung

in baS Reiben, alö raclc^e ber ertbfenben 3:^ätig!cit angc()Lirt,

fonbern ba^ Öeiben fetbft me(^e§ bie ooüfommne 53cftätigung

beö ®(auben§ an bie igeligfeit beö (ärtöferS mirb. ^icüon aber

ift lieber taQ magifd)e ^errbilb bie 5(uffaffung,« mld)t bie 9totl):=

luenbigfeit einer unerfc^ütterlic^en ©eligfeit in (5I)rifto gänstid)

öcrfenncnb bie t)crfbt)ncnbe traft feines ÖeibenS grabe barin fc^t,

baf^ er auc^ feine ©eltgfeit freiiuillig aufgegeben unb menn aud)

nur für aj^omente mirftid) nnfetig geiuorbcn fei. ®ofcrn aud)

t)iet)on bie firc^üc^e Öef)re nic^t gan^ frei ift, motten wir nod)

unten bar auf ^^urüttfommen. ©iefeS aber, baf? nur aU ben

(^ipfet be§ SeibenS ha^ älätgcfüt)t ber Unfetigfeit fc^cu, fd)licf?t

fd)Dn in fid), baf? fein öeibcn, wc(d)eö nid)t mit bcr crlbfcnben

3:f)ätigfcit (£t)rifti ,5ufammeut)ängt, a(S 3ur 5Bcrfbl)nung gcl)bvig

angefel)cn mcrbcn fann, weil ein fo(d)e8 aud) ol)ne ^ufammcn»

^ang wäre mit ber i)itc^tung bcö (irtöferS gegen bie Unfcligtcit,

mithin aucf) nur magifd)cruieife jur !i^erfbf)nung fbnntc gcrcd)nct

werben. 9htn tä§t fid) aber nur aüeö Öeibcn ii()rifti übcvl)aupt
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unb aU W\\K§ angefef)cn in bicfem 3uf^"^nien^ang mit feiner

erlbfenben 3:^ätigfeit benfen; einjelneS hingegen befonber^ heraus-

greifen unb bem einen eigent^ümticf)en 95erfö^nungöirert^ bei-

legen, baö frf)eint im bibaftif^en 9?ortrag nid)t b(o| fpietenbe

Slüegorte su fein unb im poetifd;en nid)t b[o^ tänbelnbe (impfinb-

famfeit, fonbern e« ift n3o( feiten o^ne eine oerunreinigenbe ®ei=

mifrf)ung oon Superftition. 5Im lücnigften gcbül)rt fid) einen

foIcf)en anögc5ci(i)neten l^erfö^nungömert^ auf bie förperUdjcn

!i?eiben gu tegen, ba biefe nid)t nur fdjon an unb für fid) im

fc^uiäd)ftcn 3iM'oi^^<^"^)^"9^ f^^^^" ^^^ j*^"*^^' 9icaction ber Sünbe,

fonbern aud) nnferm eignen ®efü^( nad) eg fd)on ber ÖoI)n einer

mäßigen fittUd)cn 5hiöbi(bung unb früftigen Frömmigkeit ift, ba^

im 3uifli^"^cnfein mit einem freubigcn geiftigen (gclbftbcunif^tfcin,

fei eg nun ein pcrfbnlid)e« ober ein @emeingefü()(, förpcrtid)c

C^eiben faft ganj aufgehoben merben, luenigftenö niemals jenes

33enju^tfein jurülfbrängen unb ben SeliglcitSge^alt eines dyio'

ments üerringern lönnen. X)amit aber bie obige iDarftellung

auf alle SBeife als 9)?aa^ftab für bie S3eurt^eilung ber firc^lid)en

Formeln bicncn fönne, muffen n^ir fie an unfere allgemeine

Formel ber burd) CSl)riftum öollcnbeten <2d}bpfung ber menfd)lid)cn

5^atur galten, um uns su überseugcn ba^ aud) biefe in jener

^n3iefad)en 5:i)ätigfeit ti^rifti i^re 5luSfül)rung erhält. S)enn »aS

fo Don ber mcnfd)lid)cn 9tatur in bie ÖebenSgcmeinfd)aft ß^rifti

aufgenommen ift, bas ift aufgenommen in bie ®emeinfd)aft einer

jebem Einlaß angcmcffencn unb if)n erfc^öpfenben burc^ bie

tröftigfeit beS ©ottcSbetnu^tfeinS allein beftimmten X^ätigfeit,

.^ugleid) aber aud) in bie ©emeinfdiaft eines in biefer 2:^ätigfcit

ruf)enben unb burd) feine anberiucitigen ÄBen^cgungen su erfc^üt*

ternben 3Bol)lgefallenS. ®a^ nun jebe fotd)c Slufna^me nid)ts

anberS ift als eine Foi^tfe5"n9 beffelbcn fd)bpferifd)en Stets beffcn

5eitlid)e (Srfdjcinung mit ber ^^erfonbilbung (il)rifti begann, bap

jz'öt intenfioe (5rf)öl)ung biefcS neuen ÖebenS in feinem 95er^alten

gu bem üerfdjiüinbeubcn ©efammtlcben ber Sünbl)aftigleit eben=

falls eine fold)e FoT-"tfc5un9 M't/ muf? nun beutlid) fein; unb ba^

in biefem neuen !['eben bie urfprünglidje ^eftimmung beS SOJenfc^en

erreicht mirb, unb hierüber l)inauS nidjts für eine 3catur wie bie
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itnfrtge 3U ben!en unb p erftrebcn ift, bebarf feiner lüeitereu

5Iu«fü^rung. — 3Bic \ti)x alfo md] biefe 3:)arfteUung ba8

unmittelbare SeiüUBtjcin be6 ßf)riften anjprecf)e, fo baß e« firf)

barin inicber erfcnnt: fo ift bod), Jokern fie in ber 5D?itte ftef)t

Snnj^en ber empirijc^en unb ber magifd^en, unüermeibtid) bap fie

Don jeber für bie entgegengefe^tc ge()aücn werbe. X)enn auf ber

einen ©eite fonnte ber (Srlcfer, ireit geiftigcö wie bie Stiftung

eines ©efammttebenS nur geiftig gemirtt fein mii, unb e8 feine

anberc geiftige (äinlrirfung gicbt als bie (gefbftbarftcUung in

Sort unb aSerf, aud) nur üermittcfft biefer in unfer ©efammt»

teben ^ineintretenb bie 9J^enfd)en an fid) ^iefien unb mit fid) oer=

binben. @tnb nun biejenigen ju luarncn, n)e(d)e fid} auf bie

magifd)e (Seite hinneigen: fo uuiB i()nen biefer "iprüfftein üor^

gef)a(ten werben, ob aud) i^re Sfuffaffung bamit ^ufammenftimme,

baB bie Sirffamfeit (iljrifti öon if)rem Urfprung an unter biefer

gefd)id)ttid)en ^kturform ju beuten fei; unb nid)tS ift kid)ter, a(ö

ba^ fie bieg fo mipcrftcl)en, als foUe (i^riftuö mit 33efeitigung

be« göttüd)en in i^ni nur auf geniüt)ulid)e menfdjüdjc Seife a(ö

^'e^rer unb 33orbi(b lüirfen. Sluf ber aubern Seite aber ift ber

Unterfd)ieb (l^rifti, wie er ^ier aufgefaßt wirb, oon einem fo(d)en

(E^riftug nur anfd)au(id) ju mad)en an jenem „(S{)riftuS in uuö"

wogegen Öet)rer unb Sd)ü(er fo wie a?orbi(b unb i)fad)a^mung

immer au|er einanber bleiben. 3Bcrben nun aber biejenigen, bie

fid) 5U ber empirifd)en $tnfid)t hinneigen, {)iernadj gefragt, ob fie

aud) wirfüc^ üon einer Öeben«gcmeinfd)aft mit (Sf)rifto (irfal)*

rung Ratten: fo werben fie baö nur ju leicht mipcrfte()cn, als

woüe man ba§> üerwerflidje magifdje förbern. Gben bec^ljalb aber

werben wir nidjt nur für bie djrift(id)e Äirdje übcrt)aupt fonbern

aud) für bie eoangcUfdic, in ber fid) alle biefe 3:)ifferen5en finbcu,

einen breiten ^Jfaum nac^ beiben Seiten offen I)atten, bamit wir

wo nur nod) eine 5(nerfennung (il)rifti ift — biefe aber ganj

fahren 3U laffen liegt eben fo fel)r auf ber ©eite beS magifd)en

(5;-tremß als auf ber Seite bes empirifd}cn — unb fo lange

biefeS ß^-trem noc^ nid)t eingetreten ift, immer bie C^3emcinfd)aft

feft^alten fönnen, um burd) biefelbe immer mel)r allcS ber '.Glitte

nä^er ju bringen.
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§. 102. 2)ie fird^Itd^e 2e^xe bert^eUt bte (^efammt^

tl^ättg!eit S^rifti in brei 2lemter bef[eI6en, ba§ ^ro^^etif^e,

]^o^e|?riefterltc^e unb !ömgltc^e.

1. 5)ie)e Gint^cilung ^at auf ben erften 2(nbltff bcn (Schein

einer großen 2BilIfüf)r gegen fic^; a(ö Ijätte man nämlic^ auö

einer 3}?enge oon bitbüdjcn 2tu§brüffen, beren titjrtftu« jetbft fic^

bebicnt, grabe nur einen gewählt mit ^urüfffejung ber anbern,

unb SU biefem jiDei anbere gefügt, beren fid) ntc^t (i^riftuS fetbft

jonbcrn nur feine Oünger^ bebient. @oUc eS ba{)cr bitbüd)c

Slueibrüffc getten: fo l)abe unftrcitig baö öitb oom |)irten, beffcn

fid) (£f)riftu« felbft bebient unb iretd)e§ ^^etru« uneberf)o(t, ipot

ein grb^ere§ 9icc^t a(ö bie 3(u§brütfc i>ol)erpriefter unb ^|?ropI)et.

9>ert)ie(te e^ fid) nun wirftid) fo, ba^ auö mefirercn g(eid)

bered)tigten aber in^gefammt bitbüdjen 5auöbrütfen biefe nur

gteid^fam sufäüig l^erauggcgriffen mären: fo märe nid)t nur ju

üeriüunbern, wie eine foldje DarftcUung — ba bi(bad)e 5(u«brütfc

immer fd)n)er finb 3U begrenzen, unb alfo in einer bia(eftifd)en

(Sntiuiffhtng f«ft not^luenbig gro»3e llnbeiiuemUd;f"citcn ^erbei^

füfiren — fid) fo lange l)abe erl)a(ten tonnen, ol)ne baf? eine

anbere unb aud) eine nid)t minber n)iUfüt)rtid)e in bie ©teile

getreten märe; fonbern man müj^te billig Sebeutcn tragen, in

einer ftrcng bibaftijdjen ^el)anblung biefe gorm noc^ ireiter

fortsupflansen. allein biefe 3üti^brütfe finb nidjt anbern bilb^

lid)cn glcid)juftcücn, fonbern i^re ^bsmetfung offenbar bariu ju

fud)en, baii bie ä.^errid)tiingcn ti^rifti an beut üon il)m begrün*

beten ©efammtlcbcu mit benen öerglid)en irerbeu foücn, burc^

ircld)e unter bem jübifdjcn iI3olf bie ®otteöl)errfd)aft bargefteUt

unb 5ufammengcl)alteu warb; unb biefe i^ergleid)uug ift aud)

nod) fest im ^^cl)rgebäube nid)t au oernad)lüffigen. Denn mcnn

e^ gleid) maljr ift, bap biefe ©arftcllung mel)r ber urfprüngtid)en

(Sutfte^ungöseit be« ©laubenS angel)ört — wo e« ollerbingö notl)*

Sie 33encunung §o^epviefter fontmt außer bem 33rief an btc §ebräer

lüieicol niiv inbirect Dor bei '•^'autuS 9töm. 5, 11., unb bei ')^ttxüß

1 ^^Jetr. 2, 21., aud) bei 3of)auneS 1 3o^. 2, 1.; ^^xo)?i)d nennt (£^ri[tu8

fi(^ fetbft 2nt. 13, 33., unb weniger grabeju an äf)nad)en ©teüen.
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lücnbig umv* ba6 antijubaifivenbc be8 e^riftentf)umg unter ber

jübifc^en ^oxm felbft jur lnitf)ammg ju bringen — a(« ba^ fic

firf) baju eignete ein beftänbiger 3:t)pu« ber Öe^rc 5U fein: fo folgt

borf) barauä nur, t>a^ biefe ^"^-ormcn allein un« nic^t genügen

fönnen. ipaben lüir aber auö unfcrm eignen c^riftlic^cn Sewn^t*

fein un« bie ©adjc, inie oben gcfc^eljen, auf unfre SBeife cnt*

iriflelt: fo gebührt nnö boc^ un« eine Kontinuität mit jenen

urfprünglic|en ©arftellungen ju be^üa^ren, ba bie erfte ©egriff«»

bilbung beö ß^riftent^umvS auf bie ^nfammenftellung beö neuen

®otteöreid)eg mit bem alten bafirt war. $ßir l)aben atfo su

geigen, ba^ bie unfrige mit jener übercinftimmt, welche fid) bie

frül)eren ß^riften bilbetcn, inbem fie bie ©efdiäfte S^rifti alö

potenjiirte llmbilbungcn berjenigen barftellen, burd) n^clc^e fid) im

alten S3unbe bie göttliche 9^egierung offenbarte.

2. 9tatürlid) l)aben luir eg l)ier me^r mit ber 3bec biefer

©ewalten im Subent^um, al« mit i^rer gefdiic^tlic^en Gntroüflung

ju tl)un. S)ie tönige loaren bie eigentlid)en ©tellnertreter be§

©otteö Sfraelg; i^ncn war ba§ 9fcgiment übergeben, um. \)a%

23olf jufammensul) alten unb bie ©emeinfdjaft, m e« 9^otl) tl)at,

SU erneuern unb ju üerbcffern. 3:)ie ^Hiefter maren bie ipüter

beS 2;cmpel« unb ber |)eiligt^ümer, unb t)atten \)a^ unmittelbare

S>erl)ältni§ ju @ott ju oermalteu, inbem fie iöitten unb Dpfer

üor i^n brachten, SJergcbung aber unb ©egen oon ®ott jurüff.

©te ^rop^eten waren außerorbcntlic^e S3erufenc unb 51bgefanbte

©otteö, beiben (Seiten ange^i)rig unb gwifc^en beiben oermittelnb

aber nic^t eben fo bel)arrlid), — benn gab eg gtcid) <i|?ropl)ctcn=

fd)ulcn, fo gab e§ bod) noc^ feine ununterbrodjcne g-olgc oon

^^ropI)eten im engeren ©inne, — foubcrn im 5lugcnblift ber 'i)totl)

ftanb ber ^ropl)et balb auö bem Greife einer oon jenen ©cuuilteu

balb auö ber älätte beö 23olfe§ auf, um wo eine ber georbuctcu

Gewalten au^ ber redeten ii3al}n mid) su warneu, wo etwa« in

tobten ^ud)ftaben ju ocrfinten brol)te beu ur|prüugüd)en Weift

wiebcr p beleben. Um nun ba<< iscr()iiltni^ be« ij)immclreid}<^ ]n

jener irbifd)cn ®ottetM)crrfd)aft tlar ju madjcn, wirb tSljriftu«, auf

bem e« allein beruht, al« biefe brei alle in fid) ücreinigenb bar*

gcftellt. ®amit nun foü gcfagt fein, ba^ in biefem ©otte^rcid),
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oon bem fic^ immer oerfte^t, ba^ e§ nt(f)t oon bicfer SBelt t[t,

bie (Stiftung unb (ir^altung ber ©emeinjdiaft eines 3eben mit

©Ott, unb bie (Srf)altung unb Öeitung ber ®emeinirf)aft aller

©üeber unter einanber nic^t getrennte 35errid)tungen finb, fonbern

biefelben; unb ba^ and) luieberum bieje Sl^ätigfeiten unb ba§ freie

SBaÜen be§ ®eifte§ in (grfenntni^ unb Öef)re nid)t auö «er-

fc^iebener OueÜe entfpringen, fonbern auö berjelbcn.

3. Sie nun in biejen brei 51cmtern bie gefnmmte crlöfenbe

unb Derfbtjnenbe S^ätigfeit (5[)rifti, inie fie eben^ befd)rieben ift,

firf) ooüftänbtg luicbcrfiubet; baQ fann nur bie fo(genbe Gntmiff*

iung seigen, ©oöiet inbeffen fbnnen lüir ()ier fd)on nadjuicifcn,

ba^ wenn man oon biefen brei Functionen bem (Srlöfer entit>ebcr

nur (Sine beilegt mit Ueberge^ung ber übrigen, ober aud} eine

einjefne gän^^lid) aui^fdjficpt, at^bann jene ^iM^^nimenftimmung

aufgehoben ift unb ba« eigent^üm(id)e beß (i^riftent()um§ ge*

fätjrbet.' 3^enn CS^rifto ba^ prop^ctifd)e IHmt allein oinbiciren

wollen, ba^ Ijü^t feine 5i>irffamfcit auf Vct)re unb (grmal)nuug

befdjränfen in ^ejug auf eine oor il)m ober o^ne i^n fd)on

gegebene ©eftattung be« \^cbeng unb auf ein fd)on anberii'citig

of)ne i^n begrünbeteS ^erl)ältnip in ®ott, unb babci tritt ba«

cigentl)ümlid)c be^^ CSl)riftentl)umei bcbeutenb jurüff. (5ben fo mcnn

man i^m bie beiben geftaltenben Sljätigfcitcn beilegt, aber il)n

Don ber unmittelbar geiftig anregenben prop^etijd)en au0fd)lie^t:

fo ift nid)t ein5ufel)cn wie wenn bie Straft beS lebenbigen SBorteä

nidjt mitwirfen foU, ba« didd) ©otteö anberö alg auf magifc^e

2Beife 5u ®tanbe tommen tonnte. Sollte man hingegen bie tbnig*

lidje au^fd)lieBcn: fo würben bie anbern beiben jufammengenommen,

wie genau fie aud) jeben eiuielncn (Srlbften mit bem (irlöfer

üerbinben, weil e« an ber ^e^ieljung auf ein ©emeinwefen

fehlte, nur einen unerfreulichen unb genauer betrad)tct bod) au^

und)riftlid^cn Separatismus hervorbringen. Unb follte enblic^

bie §o^epriefterlid)e übergangen werben, bie beiben anbern aber

beibefialtcn: fo fbunte fid) bie propl)etifc^e 3:i)ätigfeit auc^ nur

auf bie föniglic^e bejielju, mitt)in fel)lte eS bann, wenn wir bem

1 §. 100 unb 101.
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Urtt)pua treu bleiben woHcn, ganj an bem reügtbfen ®e^a(t. ©oüte

auf ber anbern @eite (S^riftuS aüetn a(§ §o^crprtc[ter bargefteüt

toerben, fo würbe c§ faft unmöglich fein, ber magifc^en ?tuffaffung

feiner Sirffamfcit aug3utüeicf)en; fo wie wenn bic fbnig(id)e

Sürbe aüein gelten fotttc, mitf)in ef)riftu§ nur al« bie tirc^e

bifbenb unb (eitenb gebad)t werben, a(«bann ba§ nnmittetbarc

äJer^ältniB beö @in,5e{nen jum @r(öfer gefä^rbet wäre, unb wir

minbeftenö in baö ©ebict ber römifrfjen tirc^e geriet^en, wetdje

biefeS 33er^ä(tni^ ^ugteic^ oon ber Äircf)e unb bencn, bie barin

ba^ Öxegiment führen, abfjängig mac^t. So nun eine folc^e ^u*

fammenget)örig!eit fid) jeigt, ba entfielt auc^ eine ^räfumtion,

ha^ ba« fo oerbunbenc auc^ ein ooüftänbigeS fein werbe.

§. 103. (^rfter Se^rfaj. S)a§ ^ro^^ettfc^e 5Imt

(S:^rtfti Befielt im ^e^ren, SBeiffagen unb Sunbert^un.

1. S)iefe brei 2:f)ätigfeiten conftitutrten auc^ bie aftteftamen*

tifd)e ^ropfietenwürbe. ®ag wefentlid)e freitid) war immer 5tn*

regung burd) Öe^re unb (Srma^nung; in aüen wid)tigen i^-äüen

aber, wo bie Öel^re üon einer beftimmten 3?erantaffung ausging,

würbe fie wegen ber üorI)errfd)enben Sbee ber göttlichen 33er*

gettung sugteic^ SBeiffagung, halb bro()enbe Mb öer^ci^enbe, nad)

bem urfprüngü^en Zt)pn^ ber (gefeagebung. '^a bie ^^roprjetcn

aber immer nur auftraten in S3e5ug auf ©ebrec^en ober Unfälle

im öffentüd)en Seben, wobei wot immer eine @d)ulb berer, ju

benen fie reben mußten, jum ®runbe lag: fo beburften fie in

(Srmangetung eine« äußeren öeruf«, auf ben fie fic^ l)ätten ftüscn

fbnnen, einer befonberen SluSweifung, weS^alb bcnn aud) ba^

wunberbare im ©efolg ilirer ©cnbung erwartet ober öorau^gcfe^t

warb. 91ur um biefe« britten a)?erfmale6 willen tonnte ber

Käufer fagen, er fei fein ^>ropl)et \ ol)nerac^tet eincö fo beftimmten

göttlid)en 23eruf§. '^cm gelel)rt unb geweiffagt-' l)at er aud),

aber baö 3ßunbertt)um war il)m nidjt üerliel)n3, unb er tonnte

» Sof). 1, 21. 2 53jQttf,. 3, 10. 16. 17.

8 3of). 10, 41.
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fi^ einer oergebtid)en ^rage barnacf) nicf)t ait^fejen.— iBet ß^rtfto

folgt nur nic^t jo cine§ oon biejen au§ bem anberen, Jonbern

adeg breie§ war frf)on im erften 2{nfange ein§. ®enn bie 33er'

fünbigung be§ dlüd)t^ (^otte§ n>ar beibee Öefjre unb 3i>eif[agung;

unb wie eben baö 9?eic^ ©otteS fctbft baä eigentUcfie burrf)

(i^riftum öoübrad}tc 3Biniber ift, bie (irfüüung aber aud) g(eid)

mit ber 33erfünbigung anfing, fo mar alles brcieö in einem unb

bemfelbcn ^ieim, unb mir tonnen eö nur üercin3cln in ber weiteren

ßntraiftlung biefeß Äeimcä.

2. ®a^ bie propljetifrfje Stimme öerftummet fei, war eine

als 3efu§ ouftrat fct)on feit langer 3*^^^ allgemein sugcftanbcne

3;^otfarf)e. X)agegen beftanb bamalö eine Ucberlieferung berVcl)rc

in ben Sd)ulen ber 2d)riftgclcl)rtcn, bie aber aud) nid)tei fein

wollte als Uebcrlicferung, allmäl)tig fid) üerme^renb burd) fdjarf=

finnige Kombination ber SluSgcjeidjucten, unb im ^iii'^i^i^cn*

l)ang l)iemit aud) eine amtlidje 3üiSübung beS öe^renS in ben

®t)nagogen. (il)riftuS aber fonnte feiner oon ben oerfd)iebenen

(Seften angcl)brcn, in wddjt bie @d)riftgele^rten getl)eilt waren,

unb eben fo wenig eine folc^e amtli^c iJ^ätigfeit übernehmen,

bie i^n in anberc ®efd)äfte üerwiltclt unb auf eine mit feiner

iöcftimmung nnüerträgtii^e SBeife befd)ränft ijättt. ^a aber

au^erbem eine üolltommne l^e^rfreil)eit beftanb: fo tonnte er auf

eine orbnungSmä^igc ^kife bffentlid) auftreten, fobalb er baö*

jenige Sitter errcidjt l)attc, wcld)eö bie ®itte »erlangte. T)al)er

aud) gegen feine 53efugni^ ju lehren oon feiner öffentlidjen

5lutoritcit eine (Sinwcnbung gemad)t werben fonnte. 5)ag Ce^r*

amt (5l)rifti ^ei^t ba^er auc^ nur bie Setbftbeftimmung baju fid)

biefer grei^eit in bem mögtic^ft größten Umfang ju gebraudien:

fo ba^ es für i^n ju irgenb einem beftimmten 8el)ract feiner anbern

25eranlaffung beburfte, als nur ber Slnwefen^eit l^e^rbegieriger

ein3eln ober in äl^engc, unb baf, alle feine ®efpräd)fü^rung auc^

bele^renb war, fo wie fie eS ber jebeSmaligen 2lrt unb ben Um*

ftänben nac^ fein fonnte. Unb in fofern mu§ allerbingS ein

Öe^ren (S^rifti in biefem weiteren Sinn aud) fd)on oor jenem S^'^^'

punft 5ugegeben werben; ha^ er inbe^ als Änabe follte bffentlid)
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getctjrt f)abcn, htüU immer eine falfc^e in ber ßvjä^Utng ^ gar

nicl)t begrünbete ?tn[i(i)t, wddjc fic^ id)on ben apotrljp^ifcf)cn ©ar-

[teüungen nähert. (Sben fo üerbinbet eigentüd) nur ßin eöan=

geUjd)e8 3<^"9"^^^ ^^^^ Einfang feines bffentücf)en 3(uftretenö mit

feiner Slnna^me ber 2'aufe So(]anni§; aber bie 3(rt, mie OefuS

fetbft fid) über biefeS 5l3erl)ä{tni^ erftärt, täfet nidjt ,^u bieg fo ju

tierftefjen, als fei er burd) biefc Slaufe etiDaS geworben, maS er

üorI)cr nid)t mar, ober a(ö t)ätte er ein 9ved)t ober eine 3Beif)e

empfangen, bie er no(^ nid)t f)atte. (SrftereS üerträgt fid) nid)t

mit bem ©tauben an bie Urfprünglid)feit beS göttU(^en in feiner

'^^erfon, unb ju le^terem fef;(te eS bem Snftitut be« 3ol)anneS

an aller äußeren Siutorität. 2lMr fönnen biefer i^anbtung a(fo

feinen anbern SBertI) beilegen, atg ha^ fie jur gefd)id)tlidjen i>er=

ftänblid}fcit feines öffentlidien 5tnftretenS gel}brte, inbem er glei^

ben merflid)eren Uebergang aus ber (Singejogen^eit in baS tjffent*

lidje Öeben burdj ein 33elenntni^ be3eid)nete, metdjeS eine beftimm-

terc 3)?einung über il)n erlüeflcn mu^te, an iweldje er feine

^elel)rungen anfnüpfen tonnte. ^efd)loffen aber l)at er feine Sel)r=

t^ätigfeit für baS 35olf mit feiner ©efangenne^mnng, für feine

3ünger aber erft mit feiner |)immelfal)rt, inbem eS als fein

ipauptgefd)äft in ben Ziagen ber 31uferfte^ung crfdjeint, tljeils

feinen Süngern bie @d)rift auszulegen, oljnftreitig bie ^rt begrün*

benb tDie fie fid) beren l)ernad) bei il)rem 5öol! bcbienten, t^eilS

au(^ feine Slnn^eifungcn über baS oon i^m auSgeI)enbe ®efammt=

leben ju öerdollftänbigen, unb baburd; biefeS felbft nod) fefter ju

begrünben. Unb fo erljellt öon felbft, U3te icefentlid) biefe 8el)r=

tl)ätigl'eit Gl)rifti ^u feiner eben bef(^riebenen erlofeuben 2;i)ätigleit

gel)örte. 3BaS aber nun bie OucUe ber Öe^re betrifft, fo luar

bie ber ^ropl)eten, obwol i^nen ber Slntljeil ba^u unter berg'onn

einer befonberen gbttlidjen -Berufung fam, bod) immer nur baS

©efe^, mie aud) it)r iöeruf fid) ganz 'inf ^^^ 33erl)ältnif5 zunfd)en

©Ott unb bem 33olfe bejog, unb iljre 33eftimmung ganz öoltS=

tt)ümtid) war. 01)nerad)tet eS nun aber jur ®efe5lid)teit l51)rifti

» 2üt. 2, 46. 47.

2 M. 4, 14. man iicljmc ober boju Ip. ®cfc^. 1, 21. u. 22.
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ge^örte^ ba^ ®t\^ nidjt aufjutöfen, unb er ba^er bie öo(Bt^üm=

licfie 25erbinbti(i)fett beffetben ancrfanntc unb beftätigte: fo fonnte

bod), fo lüentg feine ©egetfterung eine öorüberget)enbe unb öon

einzelnen ^erantaffungen, bie ber ^uftanb be« 93olfe§ barbot, ah-

l^ängig war, unb fo wenig er a(« ein b(o^e6 ßr^cugniß ber oolf^-

t^ümli^ beftimmten menf^tirfjen 9htur an^ufe^en ift, fo wenig

aud) feine innere ©ebanfcnerjeugung ob^ängig fein Don bem

®efe^. Unb aud) feine Öe^re a(g eine au« ber aUgemeinen menfd)=

(idjen 33ernunft ^eroorgegangene ^Reinigung unb (Sr^cugung ber

unter bem 3?otfe geltenben Sittenleljrc anfel)n, ge()brt ju ber

empirifdjen Stnffaffung, non ineli^er mir uns (o^gefagt ^aben. 35ie('

niet)r war bie Oueüe feiner l^e()re bie rein urfprüngUd)e Offen*

barung @otte§ in i^m. !Dcr ©egenfaj jwifdjen l'ernen unb

l^e()ren war in i^m nur ber jwif^cn ber SBtrfung bc§ göttlichen

^rincipg in il)m auf bie ßmpfäugüd)feit feine« geiftigen Organ«

ju reiner 5üiffaffung ber i^m norüegeuben ntenfd)Ii(^eu ^iM'tänbe

in ^ejug auf ba« 23ert)ä(tni^ juÖott, unb jwifc^en ber Sirfung

bcffclben ^^rincip« auf bie Selbftt()ätigfeit feine« geiftigen Drgan«.

2Öie nun aber in ber (5inpfäng(id)Jeit immer aui^ fd)on bie

(5c(bftt^ätigtcit mitgcfe3t ift: fo bitbete fid) unmerfUc^ feine Öetire

fd)on in feinem Vcrnen; unb biefe erfte (Sntwiffhing ber eignen

©ebanfcncr^cugung war fd)on bie Oucüe feiner bewunbern«=

würbigen ö'i'ageu K 9catürUd) aber war, nac!^bcm bie @elbfttl)ätig»

feit überwiegcnb geworben, unb ba« Ji^e^ren a(« feine beftänbige

yiid)tuug t)erau«getrcten war, ba« ©efej nid)t minber a(« bie

meffianifd)en ipoffnuugen ber 5(nfnüpfung«punft, woran er feine

3?erfünbigung be« neuen üon il)m ^u ftiftenben ®efammt(cbcn« ober

be« $Reid)c« ®ottc« entwiffette. — ©od ba^er ber 3n^alt ber

t'e^re (S^rifti t)ier befonber« angegeben werben, o^neradjtet unfcr

gan^e« 6kfd)äft nur in ber ®arfte((ung beffetben bcftef)t: fo wäre

aud) t)iebei junäi^ft auf ba« propI)etifd)e surüffjuge^en. 9iämlid)

wie bem ^sropfjeten oblag, bem 3mpu(«, ber il)m at« ein gbtt*

tid)cr geworben war, tjotifommen buri^ feine Oicbe ßknüge 5U

tciften unb ben ganjen 3nl)a(t beffetben wiebcrsugeben, roddjt^

1 Suf. 2, 47.
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immer eine beftimmtc unb befdjräiiftc 2(ufgabe roax: eben fo war

bic ©elbftbeftimmung Ci^rifti gum Öe^ren bic 2Iu[gabe, bem fräf*

tigen bai3 tjci^t ^ugteic^ aiic^ ft^öpferifcfien ©ottcgbeinuptfetn, raic

cö i'id) in feinem geiftigen Organ ausprägte, oodtommen ju gc=

nügen, nnb c§ in feinen Öe^ren fo luieber^ugcben, baf? baburi^

aud) baö 5Iufgenommenuierben ber aJienfc^en in feine ©emein^

fc^aft bewirft würbe. ®enn einen anbern SJ^aa^ftab beS (5rfo(g§

nnb alfo aud) ber i^oüfommen^eit ber Öeljre fann man ^ier ntd)t

anlegen. 2öie nun natürüi^ feine ^}ieben balb mel)r allgemein

n^aren, baib me^r in« (5tnse(ne gingen^ balb me^r reiner (5rgu§

be6 3nnern, ba(b me^r be^ügiid) auf ein äuperüd) gegebene«: fo

ijat man fd)on feit (anger ^eit gefui^t ba^ irefenttic^ere üon bem

3u fdieiben, maö mef)r 9tebenfad)e ift unb jufäüig, nur freiließ

ouf fe^r öerfd)iebene Seife. SBir nun fönncn nur fagen, aüe«

fei in bem Waa^ irefentUc^, a(« cS mit feiner •SefbftbarfteKung

3ufammen^ängt; benn nur bie Äunbmac^ung feiner eigent^üm*

üd^en SBürbe fonnte bie a}ienfc^en unrffam eintaben, in bie bar-

gebotene @emeinfd)aft ju treten. Unb finb ba§er biefe brei ©tüffc

a(« ta^ Söefen feiner ?ef)re conftituirenb nid)t üon einanber ,5u

trennen, bie Öe^re oon feiner *!)?erfon, lüelc^e ^ngleid) nac^ außen

l)in bie Öe^re üon feinem 33eruf ober üon ber 3)?itt^ci(ung be«

eiüigen Öebcn« in bem 9teid)e ©ottc«, unb nac^ innen bie Se^rc

oon feinem 33er^ä(tni§ ju bem ift, ber i^n gefenbet ober öon

©Ott aU feinem fid) if)m unb burd) i^n offenbarenben 33ater. So
ba^ alte« ma« ju feinem f)ot)enprieftertid)en unb fönigUc^en 2(mt

gehört, in feiner Se^re cbenfaü« oorfommcn muß, inbem er feine

^eftimmung oerfünbigte, bie aJJenfdjen ^ur ©emeinfdiaft mit(S^ott

ju erl)cben unb geiftig ^u regieren. Unb nur Da« ift ba« ^u=

fällige, roa^ l)ierüon am irenigften entljält, fonbern fid) am meiften

an ben gcfd)idjttid)en Stanbpunft {)ätt unb fid) auf bai^ gegebene

ootf«t^ümtidje be^ie^t. ©iefe« über jene« t)eritorf)cben mollcn

fü()rt bann am leid)teften auf eine bebenftid)e Unterfdjeibung

Stt)ifd)en einer Öe^re (2f)rifti unb einer Öel)re oon (itjrifto aU ctma«

nur ^inaufommenbem, unb gefä^rbet untäugbar ba^ cigentl)iimlic^

d)rifttid)e, at« fomme e« bamit nur auf einige i^crbefferungen ber

natürlichen Sittenleljre unb ber natürlid)en (Mottc«lel)re l)eraut%

Scbteiermac^e r, G^riftl. ©laiibc. o. SHufl. ir. 8
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lüefdje noc^ überbieS \o bavgcftedt uierbcn, ai^ muffe bie menfrf)^

tic^e 5?ernitnft fie auc^ ait^ ft^ fefbft gefunbcn ^aben. ^tefcö

t)orbe^a(ten aber ift noi^ fveter 9iaiim cjcnug für (i^riftcn Don

nerirfjtebcncr Ö3emüt{)öfaffung, um fid) für i^ren eignen ©cbraud)

übcrmicgenb au hai- eine ober ba^ anbere (5(cmcnt 311 Ratten. —
iTiefe nrfprüngtidje C^ffenbarung ©otte^^ in ^(jrifto ift aber ferner

fo 3ureid}enb unb ^ngfetc^ fo unerfd)öpf(idj, ba^, n.ia? biefeö erftc

E)toment betrifft, C5f)riftn§ jugteid) alö ber @ipfc( nnb afci ba§

(gnbe aller ^^ropljetie erid)eint. 3^enn lucber fann au^cr()a(b beö

©cbiete^, in ipe(d)em CifjriftuS fdion ancrtannt ift, eine S^arfteüung

nnfere« 93er^ä(tniffei^ ju ®ott entfief)cn, \vdd)c nidit l)inter

jener Offenbarung ^urüffbfiebc, nod) tann aud) alle i^ortfdjreitung

inncrbatb ber c^rifttidjen iiirt^c jemaf^' ba()iu fü()ren, in ber Öe^rc

(5()rifti fefbft etiraS unooUtommneö ju crfennen, an bcffen 'Stelle

man beffere^ ^u fe^en l)ätte, nod) aud) etwa« jum 2?erftänbniß

bc« 9J?enfd)en non feinem i^ertjältni^ ju (5)ott geiftiger, tiefer unb

üoütommuer auf^ufaffeu, alc( (ibriftu« gctban. !5^enn mit ber

Stnnaljme einer foldjen 3^eniollfommnung«fä()igfeit ber (^riftlidjen

Vcl)re, baf; nnr über (51}riftum fctbft l)inau«jel)cn tonnten, ginge

bie 31nnaf)mc ber eigcutl)ümlid)en 23ürbc (i^rifti nerloren. 3?ie(=

nic()r tann aud) M^ üortrcfflid)ftc fpätere auf biefem Gebiet nie

ctma« anbere« fein al« rid)tige Gntnnf'ttung beffeu, wo« tljeit«

uncntuntfelt in feinen un« aufbeuial)rtcn $lu«f)3rüd)en liegt, tljeil«

im 3"1'^wwcnl)ang mit benfelben aud) fd)on feine ßinfid)t mu§

gemefen fein. 3ft nun ß^riftu« inegen ber 33ollfommenl)cit feiner

au8 gbttlid)cm 3mpul« t)crDorgegangcncn i^erfünbigung ber ®ipfel

aller ^>ropf)etie, fo ift er e« juglcid) aud) beöl)alb, meit er and)

al« !i^e^rer nic^t (äiner ift unter fielen feine« ®leid)en. Unb

ift er ba« (Snbe aller *^H-opl)etie, meil leine neuel^e^re anflommen

lann, bie ni^t, nad)bem bie feinige baftel)t, eine falfd)e wäre, mit=

l)in Don nun an alle wa^re Öe^re auf biefem ©ebiet nic^t me^r

auf 9J?ofcn unb ha?> ®efes jurüffge^t, fonbern auf ben Sol)n:

fo ift er eß ^ugletd) au^ be«^alb, weit nun leine unabhängige

perftJnlic^e iöegeifterung mel)r ftatt finbct, fonbern nur baQ iÖe-

geiftertfein üon il)m. — 9hir biefe« ift nod) ju bemerlen, ba§

une ber 'iprop^eten '!^el)re, fo aud) bie feinige immer bie unmittelbare
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5(eiiBcrung wax, otjo aud) üon bem STotoleinbruff be« gnu^^cn

Sefeng nidjt 311 trennen, ba^ ober I)ierau§, meif feine ^^egctftcnuicj

nidjt eine oorübcrgcljcnbe fonbern eine beftänbige wax, für feine

!i''e^re and) nod) biefee; folgt, ba^ jebe 5len^ernng be^ bciucgtcn

®emütl}§ bnrd) bie ^Jiebe nnb bnvd) ben begleitcnbcn 3(n§brntt', uicit

3engnij3 i3on bem ©ein @ottc§ in if)m gebenb and) teljrtjafte

(itemente enttjielt nnb ber eigentlidjen Öcf)re jnr iöeftätignng biente.

3. ®ie Seiffagnng bcr atttcftamentifdjen 'i]3ropl)eten, fo-

fern mir au§ bem, luaes nn^o baüon übrig ift, anf hat^ ©an^e

fc^Iiefjcn bürfen, war t()eit6 eine befonbere anf einjehieö gerid}tcte

nnb weit anf bm beiben jübifd)cn ipanptbcgriffen ber (Sriuäfjtung

be§ ^olf§ nnb bcr a>erge(tung rn^enb grö§tentl)eii!S f)l)pot[)ctifc^

bcr uiarnenbcn, anfmnnternben nnb tröftcnben Vctjrc bem ®ctft

beS ©efe^c^ gemäj? beigemifdjt; ttjcitc; crljob fie fid) über bat^ ein-

zelne 5ur ©arftettung be§ aügemcinen, nnb trat aU fotc^e fdjterijt-

{)in anf, nnb bic6 mar bie mcffianifdjc. ©ie erftere mar eine

eigent(id)e 33ürl)erfagnng, ber in it)ren mcl)r ober minber be=

ftimmten eingaben balb ein (jö^erer, ba(b ein geringerer (Mrab

üon Oiidjtigfcit ^ntam. 33ci bcr meffianifdjcn finb bie ein.^etncn

Angaben mct)r ober weniger nnr (Sintlcibnng, fo baf? f)änfig für

nnentfdjieben gu odjien ift, ob bie§ nnb jenes in bie Seiffagnng

fetbft t)ineinge^ört ober nii^t; baQ 5ö5efen berfelbcn beruht aber

baranf, ba^ fie bie ^"^"nft be§ mefenttii^en ©ottgcfenbeten anö=

fprad), beffen 3bee oon ben ©injetnen nnr nad) 3ebe6 Söeifc

bcfdjränft anfgefa^t werben tonnte, rid)tig öerftanben aber immer

baS (Snbe jener beiben jübifd)en 33egriffe ber 23crgettnng nnb bcr

(Srwä^lnng in fi^ fdj(o§. tStiriftnei nnn tonnte als ber nun fd)on

perföntid) erfdjeincnbe ä)?effiat% mcffianifd) nnr weiffagen non bem,

waö noc^ nidjt crfdjiencn war, was aber bnrd) bicfctbe Jljätigtcit

anc^ erfüllt würbe, anS bcr bie Seiffagnng Ijcruorging, nämlid)

uon ber weiteren (intwift'tnng ober üon ber iöoücnbung feines

ÜicidjcS, fo ba§ biefc Sciffagung mit feiner Veljrc oöUig (iinS

war; nnb in bicfcm 8inne weiffagtc er o^nc ä.^or()crfagnng '.

33ort)erfagen aber tonnte er and) nidjt snfäüigeS, inbcm alles was-

2lp. @cf(f). 1, 7.
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unter biejc Benennung fällt o^ne Söcrt^ ift in feinem dxüä), atfo

aud) fein ®egenftanb ttjeber forfc^enber noc^ af)nbenber S^eitna^mc

fein fonnte; fonbern t)ort)erfagcn fonnte er nur baS ßnbe ber auf

jenem bcfc^ranften ßrroä^Iungg* unb 3?erge(tungebcgriff beruf)enben

3nftitiition, unb bieö t^at er nx&jt {)Qpott)ctiid), fonbern mit ber*

jenigen noUfommnen ^irf)tigteit, )mid)z feiner ber lii^eugung be8 3rr*

t^umS unfQf)igen i^oüf"ommenf)eit jufommt. Sie benn feine Sid)er=

l^eit in biefer i^or^erfagung eines unb baffelbe fein mu^te mit ber

®eraiBl)eit feiner Scftimmung. 3n beiber il3e^ic()ung alfo ift (i^riftui<

ber ®ipfet ber SSeiffagung. Slber eben fo mie ber ©ipfet aud) ba^:^

ßnbe. jDenn bie ircfentUdie Seiffagung ift nun gän^üd) erfüüt, feit*

bem auc^ ber @eift auögegoffen ift; unb eö ift nidjtö 3u beuten,

luaö bcm 9ieid)e ®otteS nod) tttefentüdjeS fe[)(en tonne, fonbern n)cr

auf etwas neu bcDorftet)enbeS (jiniucifen lüoüte, ber mü^te ein

anbereS (füangcltum nertünbigen. :)iid)t anberS aber ift eS aud) mit

ber ^or^erfagung. ®ic apoftoUfd)e, bie eS etiua giebt ^ tonnen

wir nur aU 2luSlegung ober als Oiadi^all ber 3sorI)erfagung (i^rifti

anfelin, fofern nun eine 33eraulaffuug entftanb, bie ju (il)rifti 3cit

nod) nid)t war, auc^ über bas feinbfelige ipeibentl)um ät)nlid)eS oor*

^er^ufagen, wie er über ha^ 3ubcnt^um. Sonft aber ift mit jenen

befd)räntten i)egriffen aud) ®runb unb Spaltung für alle 33or^er=

fagung weggefallen, weld)c auSfd)lie^lid) an eine er^ül)te fromme

@emütl)Scrregung gebunben fein foll, fo ba^ nur noi^ biejenigc

übrig bleibt, weld)c auS öerftänbigcm 3iif'i"^i^^^i^i'^)^"cn ber menfd)-

liefen i^ert)ältuiffe unb auS rid)tigem unb tiefem @emeingefül)l

entftel)en fann, baf? aber teiuer 25orl)erfagung, wcIdjeS auc^ il)r

3n^alt unb wie groß il)re (^enauigteit fei, ober wie wunberbar

bie Silber cincS aufgeregten 3l^nbungSoermi3genS fic^ bisweilen

beftätigen mögen, ein ^eiliger CS^aratter fann beigelegt werben. —
SBeun bieferSaj bislier nod) nid)t fo beftimmt als öe^re in ber eoan*

gelifd)cu Üivdjt ift auSgefprod)eu worben, wie eS t)ier folgerungs-

weife gefc^ie^t: fo i)'t bieS aud) je^t bielleid)t not^wenbiger als

früf)er, unb bürfte in ber Äird)e felbft wol wenig Siberfprud)

1 3d) rechne bie 5Ipofat^pic, beren a^oftoüfc^en Uriprung tc^ ntdjt 3ugebeit

fann, auc^ ntc^t ^ieju.
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crfafjren. Unb bie§ incf)t nur, weit es ju bem 9tatiirgeinorbcnicin

beS O^cicfie« ®ottc§ wcfcntUd) gef)ört, fonbern weil borf) aitd)

au« ber ganzen fvü()eren ißerfal)vun9§art unferer 5tird)e l)crüor*

gel)t, ba§ fie übevaU ben Sc^marmgeift Doraugjejt, voo eine ®abe

ber Sei[fagung angenommen mirb. ©ornit bteibt für unfer ®c=

biet nic^tg übrig, al§ bie 2(u§(cgung ber SBeiffagungcn (S^rifti

unb ber Stpoftel, aber aU eine 3(ufgabe, bie nur md) ben yiegcln

ber Äunft ge(öft werben fann, nid)t mit einer 2öiUfü{)r, wetdje

iiö) nur geltenb modjen fbnnte, infofern fie felbft Seiffagung

wäre. 2l(Ie 33orl)erfogungen aber, fowot bie au§ gefd)id)t(id)em

@inn aU bie aug unerftiirtidjcm iHi)nbungöt)ermi)gen, werben ber

pfl)d)if(^en 9caturforfdjung ant)eim gegeben.

4. 3Ö5enng(eid) auc^ Sunber unb 3cid)e» ben ^rop^eteu

nid)t fdjü^en foüten, ber wiber Se^ooa^ unb fein ©efej rebete^:

fo ge()t bod) auc^ Ijierauö felbft Ijeroor, ba^ wenn an einen ^ro^

Poeten, sug(ei(^ and) immer an 3cid)en unb SSunber gebad)t

warb 2. 3n ^ejie^nng auf ben (ärtöfer tonnten wir eö f^on^

atö ba§ natürtidie einer ^öt}eren Drbnung o^nben, ba^ il)m auc^

Sunberträfte ^u ®ebot fte^n mußten; aug biefer 3?ergtcid}ung

mit ben |übifd)en ^^ropfjcten gei)t aber ^eroor, in we(d)em Sinne

(S^riftuS fctbft unb feine 3ünger fic^ ^wor auf feine SBunber

berufen tonnten, warum aber bod) titjriftn«, wenn 3eid)cn unb

Sunbcr üon il)m gcforbert würben, bergteidjeu nid)t oerridjtete.

iDenn aud) bie ^Ißunber ber "Sliropf^cten foüten unb tonnten nic^t

ben ©tauben on iljre mcffianifdjen Söeiffagungen ^eroorrufen,

fonbern nur ben an itjre bebingten 33ortjerfagungen um baburd)

5n bem wag ju t^un war ju beftimmen. @otd)e bcbiugte !i3ürljer=

fagungen aber gab tl^riftuö nidjt oon fid), unb ber (Staube an

fein ä5ert)ättnij3 ^ur meffianifdjen Obee follte nur auS bem un=^

mittelbaren (iinbruff feiner ^erfon tjeröorgetjen-^. SDarum bcbiente

fid) aud) (:£t)riftug feiner SBunberträfte nie in beftimmter 33e=

jiet)ung auf feine ^ufforbcrungen ober auf feine 5lugfagcn uon

1 5 mo\. 13, 1—5.

2 (S. oben unter 1.

s
a>g(. §. 14. Buf. ®. 93 b. erften 95.

* Tianl). IG, 16. 3o^. 1, 14. 16. 4, 42. 6, 68. 69. 7, 25. 26.
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fid) fetbft^ fonbevn wie ftc^ jeber fetner natürürfien Gräfte

bebtcnt, je naci)bem ficf) bie ®e(egent)ett ergab ®ute§ barntt su

xoixUn. — Senn nun fc^on bamat^ bie wa^re 2tnerfennung

ß^rifti in einsctncn ^äikn burc^ bie 2ßnnber üeranla^t lüerben

tonnte, anberntl)eit§ eine iöeftätigung in i^ncn fanb, niemat« aber

eigentlich auf [ie gegrünbct luerben burfte: fo muffen fie für unö

^infidjtlid) nnfereö (^MaubcnS gän^lid) überftü^ig fein. ®enn

3Bunber tonnen nur ocrini3ge i^rer unmittelbaren ';i(nfd)auüd)feit

ta^ geiftige ^ebürfnip auf einen bcftimmtcn C^Jegcnftanb f)in''

lenfen, ober irenn eS fid) fd)on ba^in gcmenbet Ijat, biefeö innere

93erl)ättnif5 auf eine äuf^erüdie Seife red)tfcrtigen -. 3tber bie

5(nfd)auad^feit oerüert fid) nad) SJiaa^gabe, luic ber, we(d)cr

glauben foü, üon bcm Sunbcr felbft räumlid) unb jeitlid) entfernt

tft. Sa« aber für unfere ^z'xt an bie ©teile bcr Sunbcr tritt,

ba« ift bie gcfd)idjttid)e Slunbe öon ber iöcid)affcnl)cit fo wie oon

bem Umfang unb «eftanb ber geiftigcu Sirhtngcn (il)rifti. Siefc

^ben wir üor ben ^citgenoffen be« (Srlbfcrö norau«, unb an

tlinen ein ^eugnip bcffen traft in bcmfelben 90?aa^ annimmt,

nad) meldjem bie Slnfd)aulid)teit ber Sunber fid) oerliert. Sa8

^ei^t baö aber anberö, alö ta^ wir öon ben einzelnen me^r leib*

ticken Sunbcrn ^inweg auf bag allgemeine geiftige Sunber

getnicfcn werben, welche« mit ber ^:)3crfon beö ßrlöferö beginnt,

unb fid) mit ber ^oüenbung feine« Oveid)eö ooüeubet. Unfcr

©taube an bie äußerlichen oon (El)rifto nerric^teten Sunber, alö

an ^anbtungen bie nid)t nad) irgenbwo erlernten Siegeln oon

i^m tierrid)tet würben unb bcren iSrfolg nict)t auf Ücaturgefesc

5urüftgcfül)rt werben fann, weld)e unö al« für alle i^citen gültige

befannt wären, biefer gcl)brt weniger ju unferm (Glauben an

e^riftum unmittelbar atö oietmel)r ju unferm ©tauben an bie

(^^xxit — ®enn wir tonnen biefe lireigniffe nid)t in t^a^ un«

geläufige ^Jcaturgebiet l)erab5ie^en, o^ne ju fold)en 23orauöfe3ungen

unfere 3uflucf)t ju nel)men, woburd) bie ©taubwürbigteit be« ganjen

1 Stud^ 3ot). 11, 42. mad)t l)ieoou feine atuöna^mc, inaS jcbod) ^ier mcf)t

QU^gefü^rt luerben lann.

•^ Sicö lejtere fann auc^ nur ber @tnn fein üon 3o^. 20, 30. 31.
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3ufammcn^ngeg unjcvcr ?iad)nd)tcn uon C^rtfto gefä^rbet mxb \

Unb biefc Ueberseupng wirb iDot auS bem hierüber fd)iDcbcubcu

©treit, je rebüdjer unb ncrftänbigcr er gcfüljrt inirb, um bcfto

(cbcnbiger unb aügemeiucr ()erüorgc{)n. bleiben mir bei biefcu

einbeulen Sunberu [teljcn: fo ift bieS lüeniger anfd)auüc^ 3u

madjen aU eö bei bcr Öcl)rc unb Sßeiffagung gcfdjcrjen fonntc,

ba^ (Sfjriftug aud) ber ®ipfei ^e^- 3iöunbertl)ätigfcit ift. 3:)enn in

ben ai'unbern d^rifti ift un§ nidjtö fie an unb für fic^ über

anbcre ä[)nüd)e, bie üon mand)erki Reiten unb Orten ^er er^äljlt

uicrben, beftimmt erljebenbe gegeben. '2e§en mir aber auf jenes

gciftige (S^efammtnumber, fo muffen wir i^n befto beftimmtcr für

biefen ®ipfel er!(ären, aU mir crfenncn, ha^ bicfeö — oon d)m

obgefetjen — burd) alle Gräfte bcr nn§ be!annten geiftigen ^Jtatur

nid)t glitte fbnnen üerridjtct merbcn. (5ben fo geling nun ift aber

aud) ei)riftng bag @nbe ber SBunber. ©enn je me^r ba§ feftftet)t,

ba§ burd) (S^riftum bie (Srföfung üüUbrad)t ift, fo ba|3 aüeö bem

menfd)lid)en ®eid)Ied)t nod) bcüorftcr)enbe, fo weit eg beffen ®c

nicinfd)aft mit ©ott betrifft, nur a(ö weitere (äntunfttnng beo

SBerteS (i^rifti anjuict)en ift, nidjt aU neue Offenbarung: befto

mef)r Urfad)e fjaben wir aüeS üon ber §anb ju weifen, waö fid)

a(g Sßnnber geltenb mad)en will um auf ein neueö Gracugnij? im

©ebiet beS geiftigen ÖcbenS t)in:,ubeuten. ©onbern nur neue

9iaturepoc^en ober aud) gefd)id)tlic^e jwar aber nid)t im ©ebict ber

^^rbmmigfeit fbnnten nod) burd) SBunber angefünbigt werben, über

wetd)e baö Urt{)ei( bann lebig(id) ber ^;)taturwiffcnfd)aft überlaffen

bleibt. — ß-iue fcfte Ce{)rc befte{)t aud) über biejen '|>untt wol nid)t

in ber eoangeüfd)en ^iirc^c; inbc^ zeigen bod) aud) ^.?ntl)crS ^^orte

über bie ®ad)e ^ beuttidi genug, baf? er jene grof^c burd) i()n mit=

bewirkte 3>eränberung in ber Äird)e, o()nerad)tet fie ber 5Infang

eineö wenigftenS in untergeorbnetcm @inne neuen (^kfammttebenö

war, boc^ nid)t für einen fold)en tintwifftungSpuntt gel)alten l)abc,

bem üonnbt{)en wäre bie aBunbcrfraft pr @eite ju l)aben. Unb

1 3Sgl. §. 99.

2 „gg !önuten aud) nod) t)cnttgc« Sacjcö biefelbeu 3eid)cii, iuctd)e bie

Stpoftel tf)atcn, billig gcfd)e()eu, Jucim c8 oomiötf)en roöve." 3Ö. %. XI.

®. 1294. 1339.



§. 104. 120

fo ftüjt firf) biefc öe^re ouc^ auf eine 9J?Q^-imc, btc inir inot at8

burcf) [ttüfcfiitietgenbe Ueberetnfimft in bcr eoangefiirfien cQivi^e

l)erricf)enb gcmorben aujef)en fbniien, ta^ inir nämüd) überall

5tberg(auben üovau2(iC3CU, iro neue 9.Öunber a(^ ^uv ^efräfttgung

bee (i^n[tentl)mug gcid}ef)eu bargeftellt unb geglaubt lüerben.

Man fbunte ^tegegen etninenben, unfer Saj fei in ftvenger Öuc^-

ftäbUd)feit auf feinen ^aü ju^ugeben, ba bie SBunber ber 3ünger

(iljrifti eben fo beglaubigt aiäven wie feine eignen, unb er i^nen

aud) offenbar feine SJounbcrfraft l)interlaffen t)abc. Unb ha aud)

feine^inegeö nadjgenncfen merben fönne, baß biefe 2Bunbergaben

mit bem 2^obe bcr 2lpoftel plöjtid) auögeftorben feien: fo fei jinar

foöiel getui^, baJ5 Gl)riftug felbft nid)t ba^ iSnbc bcr 3Bunberfraft

\)abz fein mollen; uncntfdjieben aber muffe man laffcn, ob biefe

©aben wirllid) aümäljlig crlojd)en finb, ober ob fie uid)t üielleidit

nod) in ber Äirdje fortbauern, ober fid} wenigften^ periobifd)

iDieber erneuern, hierauf ift 5U entgegnen, baf? üon bcn SBunbern

ber Slpoftel baffetbe gilt wie üon i^ren Seiffagungen, unb ba§

ßl)riftuö i^nen bie SSunbertraft nur alö begleitenbc^ <^cid;en für

bie crfte a?crlünbigung überlieferte. 2ä^t fid) nun gtei^ ein

ftrenger 33eir)eiö für ba^ Don ber römifd)cn ilirdje geläugnete Stuö-

geftorbenfcin ber firi^lidjcn SBunberfraft nidjt füljren: fo ift bod)

im allgemeinen unläugbar, baß je5ige i^crfünbiger, bei bem großen

33orfprung an Äraft unb 43ilbung ben bie djriftlidjen 2?bller Dor

ben und)riftlic^en ä?öllern faft o^ne 9lus>nal)me üorauöl)aben, fold)er

3eid)en nid)t bcbürfen, in jebem einzelnen g-all aber mirb fid)

immer nad)Uieifen laffen, ba^ baö angcbtidje iÜJunber, weld)e

geiftige 2lb3Uielfung man il)m aud) unterlegen mollte, immer

un5ureid)enb fein würbe mithin au^ überflü^ig; wie benn aud)

bie römifd)e Äird)e felbft burc^ bie 2lrt, wie fie bie äöunber in

bem einen galt befd)ränft, in bem anbern prüft, feine gro^e

3ut)erfid)t 5U bem ©a^e t)errät^, ben fie aufftellt.

§. 104. 3^^^^^^ ^^^''l^ij- 3^a§ i^o^e^riefterlicbe

2tuit (Si^riftt fd^üe^t in fi(^ feine tcüfomnme ©efe^erfüüung

cber feinen t^ätigen ©e^orfam, feinen berfc^nenben 2^ob
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cber [einen leibenbeu ©e^crfain, unb bie Vertretung ber

®Iäu6igen Beim Spater.

1. ©ie (Sd)n.ncrigfcit einer iDorftellung ber ©efammtunrf*

famfeit (2f)ri[ti unter biejen i^'ormcu be§ alten iöunbeö trifft oor=

net)mlicf) btcfen J^ett; auf ber einen Seite, weit bie 2(na(ogie

bcffen in ber SBirffamfeit (5l)rifti, tuaö man not^n^enbig ^ie()er

rechnen mu^, trenn e§ überall 9iaum finben foü, mit ®ef(i)äften

bc§ ^o^cnpriefterS nicf}t glei^ ftarf f)erüortritt; auf ber anbern

Seite, njeit manrfjeö in ben ©efdjäften be§ ^o^enpriefter«, \va^

]id) atfo aucf) in (Ef)riftü barftcüeu foüte, ficf) nur in foft^cn

5:{)ätigfeiten beg (Srlöfer^ jeigen luid, bie man e^er geneigt fein

mi3rf)tc, einem oon ben anbern beiben Slemtern beffelben juju-

nieifen. So finbet baö au^erorbentUc^c aber ^öd)ft bebeutenbe

(^efd)äft beö ^o^enpriftcr^, ^Innseifungen von 3ef)oöa^ im Miller-

I)ciligften ^u empfangen, unmittelbar nicl)ts anatogcö in bcm

®efrf)äft (E^rifti. Önfofern Ci^riftuö aber a((e Slmneifungcn, mc(d)e

er ben Seinigen ertljeitt , üon feinem 3Sater empfangen ^at \

mürben mir biefeS tiorne^mlic^ in feiner prop()etifd)en X^ätigfctt

mieberfinben. 2)ie Segen8münfd)e, me(d)e ber ^of)epricfter über

ha§ 33o(f auSfprac^, erinnern an ha§, ma§ mir oben jur oer=

fö^nenben Xfiätigfeit <5()rifti gcredjuet ^aben, ma§ aber in ben

firct)Iid)en Öef)rfa,^ nidjt auöbrüff(id) mit aufgenommen ift. 5(ber

ba ber Segen (St)rifti fein bfo^er SBunfd) fein fann, foubern eine

wirffic^e ®ahz: fo fann er aud) nur fegnen burdi ba^jenigc,

maß ju feiner (eiteuben unb regierenben 2:f)ätigfeit gef)ört, mie

benn ber 53ricf an bie Hebräer gemi^ aufer ber fiof^epriefter-

üdjcn nid)t nod) an eine fbnigtidje Stürbe gebad)t f)at. 9)?itf)in

bleiben nur feine fi)mbolifd)en ^anblungen übrig, mobci ber

ipauptauöbruff auf ben ®efd)äftcn am i^erfi31)uung§tage ruf)t,

an eine 53e5iel)ung einselner berfelben auf bie ebengenannten

bcfonbern @efd)äfte (51)rifti aber nic^t su beulen ift. inclmet)r

menn man ben i^^oljenpriefter sugleid) al§ baö i^aupt ber

'i)>riefterfc^aft anfielt, fo ha^^ man auc^ beren i^erridjtuugcu auf

it)n jurüftfü^ren fann: fo märe er ber ®efd)äftgfül)rer beö i^olfS

1 Zsoij. 7, 16. 8, 26. 17, 8.
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bei 3e^oöaf), unb bteS irärc a(fo ganj \>mä) bic 33crtretung au§*

gebriifft. SBogegen unmittelbar üon einer gefesti^en 33oüfommen^

I)eit beö 6j)o^enpriefterö nic^t bie iKebc ift, unb ber üerfö^nenbe

Zoh a[§ Eingebung betrad)tet nidjtei cntfprec^cnbeö finbct. SBa^?

aber ba§ erfte anlangt, fo ift cinerfeitö bie perjön(id)e 3>oU^

fonimenfjeit, bie if)ni ntefenttii^ lüar, mit in 9{nid)tag ,^u bringen,

uienngteid) unmittelbar biefer junädjft in ber l^eljre uon ber

^erfon (5(}ri[ti bie nnfünblidje 5i>oÜfommenI)cit entfprid)t; uor^ügtid)

aber ba^, ttienn unr bie 5(mteiDerrid)tung am 3)erjüfjnnngötage

boc^ a(« bic eigentf)ümtid)fte nocf) befonbcrt^ berüft[id}tigcn muffen,

er e^e er biefe antrat fid} fetbft üiclfcitig reinigen unb ein ®ü{)n=

Opfer für fid) unb fein ipanS bringen nutzte, Dermöge bcffen

er bann a(§ ein gcfcjüd) üoüfommner ju betradjten war. SBaö

ta^ anbere betrifft, fo ift barauf, i>a^ &)viitnü fid) fctbft bar-

bringt, ()iebci nid)t ju adjten. ©enn fofern er ber 3^argcbradjte

luar, ift er bem Tpfer ju nergteid^en. llnb biefer Spradjgebraud)

finbct fic^ ja and) nid)t nur in ber Sdjrift an ücrfd^iebenen

Stellen ^ fonbern aud) in bie ^efcnntnif^fdjriftcn ift biefe sn)ie=

fad)C 23e3ief)ung übergegangen^, ivoburdj loir um fo me^r gc*

nöt^igt lucrben, beibeö oon einanbcr ju fdiciben; unb bennod)

lüürbc ^ier (5()riftu^, nor^ügtid) a(^ ber 3)arbringenbe ju bc*

tra(i)ten fein. 2((^ ber !Darbringenbe aber ift er (janbetnb, unb

baö Öcibcn fann nur bcglcitenb fein, unb nur in bem 9JHtgefül)(

ber <2ünbe feinen Örunb ^aben, uic(d)e!& allcrbingö bei bem ipoI)cn==

priefter jumal in feinen ocrfö()ncnben 5(cten aud) ooraugjufcien

ift. £od) tritt l)ier bie neue Sd)unerigfeit ein, ba^ foiuol ber

t^ätige ÖH-ljorfam ti^rifti als ber Icibenbe ganj 3U feiner ®e(bft=^

barfteüung, mitl)in ju feinem prop[)etifd)en 3(mt geljört; fo wie

aud) feine ^'üvbitte ober 93ertrctung, ba fie ja nidjt ol)ne iljren

(grfotg gebadjt luerben fann, ganj mit feiner Oiegierung jufammen*

1 eptiei. 5, 2. (Sbv. 9, 26.

2 Maneat ergo hoc in causa, quod sola mors Christi est vere pro-

pitiatorium sacrificiiun. Apol. Conf. p. 255. — Oblatio Christi

semel facta, perfecta est redemtio propitiatio et satisfactio pro

Omnibus peccatis. Conf. Angl. XXXI. p. 138. le^ntic^ Conf.

Tetrap. XIX. p. 354. Declar. Thorun. p. 425.
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jitfaßen fd)etnt. %üä) f)ier unrb a(fo auf lieibcu Seiten ^u

fd)eibcn fein, unb bie 3>ertretung (i^rifti fyicr nur bar^ufteKcn

fein, fofern fic ettt)n§ anbereö tft a(g feine 9?egieruug, unb fein

jiüiefadjer ®cl)orfam nur, fofern fie etraaS anbere« ift a(S feine

Settiftbarfteüung ober feine ^i^erfünbigung be§ gi3ttlid)en ^iüen§

burrf) SSort uub Zl)at.

2. Sßenn mir juerft ben ®ef)orfam (^^rtfti tl)ci[en in ben

t^ättgen unb leibenben: fo finb boc^ feinegmegeS bcibc fo ge-

trennt ^u beuten, ai.^ ob fie üerfd)iebene Zljz'xU feines; Vcben^

eingenommen t)ätten, inic man geinij^nüct) annimmt, ba]^ ber

(cibenbe erft begonnen f)abe mit feiner ©cfangenne^mung, ber

t^ätige aber fic^ geäußert I)abe üom 5(nfang feinet bffent(id)cn

Sebenö bi§ ba^in. S)enn trenn fdjon überhaupt fein l'eiben ftatt

finbet o^ne ©egennnrfung, meiere immer 3:^ätigfcit ift: fo ^aben

lüir oon (S^rifto befonbcrs feftgefteüt ^ ba^ fein 5lugenbaff ab<

gefd)(offen mcrben fönnc, oi)ne baf3 auc^ fein frciftigeö (Sottet*

bcunttjtfein barin cnt()atten fei, unb bie§ fann immer nur atö

3:t)ätigfeit gegeben fein, bie aud) wo fie a(g ©egcniuirfung auf*

trat, wie aWerbing^ in feinem eigenttidjen Seiben, immer nur bie

Dotlfommenfte (grfüüung bc§ götttidjcn 5ßiüenö fein tonnte, luie

bcnn feine tiollfommne Ergebung o^ne ^Jtad}giebigfcit auf ber

einen, unb o^ne Sitterfeit ober Unmutt) auf ber aubcrn £cite

bie Ärone ift in feinem tl)ätigen ®c()orfam. (ibcn fo gicbt ct^

feine 3:t)ätigfeit o^ne eine beftimmte SSeranlaffung, mcldje immer

einen teibenfd)aftlid)en ^uftanb üoranöfe^t, unb eben fo menig

eine of)ne einen befd)ränften (Srfotg, metdje ^^efdjränfungcn

ebenfatlg aU ein Seiben empfunben luerben. ©olüol jene ä>er'

antaffungen a(« biefc ^efdjränfungcn famcn nun (Sl^rifto au^

bem (^efammttcbcn ber allgemeinen (2ünbf)aftigfeit; uub fo untrbc

t^m jeber Siberftanb, ben er wäl)renb feine« t()ätigen Sebeu'?

erfuhr, jeber ^altftritf ber Siberfad)er, aber aud) nic^t minbcr

bie (?iHeid)9Üttigfeit, mit ireld)er ä^icle an il)m öorübcrgingen, ^um

Reiben, weil er barin bie @ünbe ber 3Belt mitfül)ttc unb alfo

trug, welches Seiben it)n alfo burd) fein ganjcö Sebcn begleitete.

1 ®. §. 94, 2.
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©enauer betrarfitet waren alfo t^ätiger unb leibenber ©e^orfam

in jebem Slugenbüff mit einanber nerbunben. 5)er eine 2tuöbvitff

atfo be3eid)nct nur ben gottgefälligen unb i£)m üoüfommen gc-

nügenben ^uftanb ber (gmpfcingtidjfctt Sf)rifti für alle«, tna« \i)m

au« bem ®ejammt(eben ber Sünbe iam, inbem er nämüd) aüeS

nur in ®cjiel)ung auf bie burd) bie ^räftigfeit feine« ®otte«*

bewu^tfein« ^u (öfenbe 5Iufgabe aufnahm, auf ba§ ooUftänbigfte

unb reinfte. 3Dcr anbere be3eid)net ben gteid)en 3»[ta«^ \^^^^^

Setbfttt)ätigfeit in iöejug auf aüe«, iüa« it)m für t^aQ ©efammt^

leben, tt)e(d)e« Ijeroorjurufen er getommen mar, 5U tf)un obtag:

jo ba^ er au§ allem üorliegenben nie einen anbern al« io(d)en

3njeffbegriff in fid) bilbete; beibe aber (Smpfänglic^feit unb Setbft-

tf)ätigteit, mit[)in aud) tl)ätiger unb leibenber ®eI)orfam tüaren in

allen 3)lomenten beö lieben« (Sl)rifti. ®a^er benn auc^, weit weber

ba^ Zi)\in Gl)rifti ot)nc fein l'eiben ^ätte erlöfenb, noc^ ba« l'eiben

o£)ne fein 3:i)un ücrfoljucub fein fönneu, wcber bem tl)Qtigen ®e*

t)orfam allein bie ßvlöfung, nod) bem leibcnben allein bie 23er*

fö^nung 3ugefd)rieben werben fann, fonbcrn beiben beibe«.

3. 2?crgleid)en wir nun in Se5ug auf ben fo bcftimmten

t^ätigen @el)orfam (Sl)riftum mit bem §)ol)eupricftcr, wobei wir

natürlid) nur bie urfprünglid)e (äinfesung biefe« 3nftitut« im

2luge l)aben bürfen nid)t bie 5tu«artung beffelben in ber 2Birf=

ad)feit: fo war ber ipo^eprieftcr fotd)ergeftalt burd) ^bfonberung

unb burd) bie 5lbgefd)loffenf)eit feine« l'eben« in ben 9iäumen

be« ipeiligtl)um« auf eine fo günftige Sßeife geftellt, baf3 er

Weber leid)t etwa« ju feinem iöeruf gel)örige« oerfäumtc, noc^

fic^ SU etwa« aufgeforbert fanb, \üa?> nid)t au« feiner SBürbe

l)eroorging unb woburd) fie alfo r)ätte tonnen oerlest werben;

wie e« i^m benn auc^ weit leichter war al« allen Slnbern

fid) oor gefe3lid)en Verunreinigungen jn bewahren. 3^tefc

35ergünftigungen mußten ber mcufd)lid)en ®d)Wad)^eit gegeben

werben, wenn er aud) nur fl)mbolifd) im 23ert)ältni^ 5U feinem

23olf ba« barftellen foUtc, wa« (£l)riftu« im 23er^ältni^ ju ben

SD^enfdien wirflid) war. Sa« S5olf nämtid) war in beftänbiger

®efai)r ja faft in beftänbigem iöewußtfein ber 23erunreinigung,

ber §ol)eprtefier aber in ber Slbfonberung oon allen weit-
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ürfien ®eid)äftcn, ja aurf) üon ben natürücf)[teu "ipfadjteu ciit^

bunbcn lobotb fic of)ne eine aiirf) nur (eichte 35erunreinigung

nicf)t üoü^ogen tnerben tonnten, follte ben Steinen barftcUen, ber

d« fotrf)cr aud) allein oermod)te a(g Gi-gänjuntj aller ber Opfer,

tDe(d)e baö 23oIf burd) bie gefammte ^^riefterfdjaft unauff)ör(td)

barbrad)te, ha^ iä{)rlid)e 5i5erföf)nung«opfer ju uerridjten. Gben

fo erjd)icn fid) baö 53o(t in größerer ober geringerer Entfernung

um baö ^eiügtl)uui n3o{)nenb and) in größerer (Entfernung oon

©Ott, bie fid) nur üorüberget)enb tierminberte in bem 2i>ec^fet

5nnfd)cn ben gotte^bienftüc^en unb ben gefd)äftigen 3eite»; i^^^'

^ot)eprie[ter aber fotlte ju bicfen fd)n)an!enben ^emegungen ba^

®(eid)gennd)t in fid) tragen, inbcnt er immer in ber unmitte(=

baren 9täl)e be« ^eiligtt)um§ bücb, tücnn er e§ gleich nur ju

üorgefd)riebenen ^dtm unb ^^^^c^fc" lüirftii^ betrat, ^©affelbc

ift nun aud) baö wefcnttid)e in bem f)o^enprieftertic^en Sertf)

be§ tt)ätigen ®et)orfamö et)rifti. ®enn baj? fein 2;^un allein

bem gbttlid)en 5öillen Dollfommen entfpridjt, unb bie :perrfd)aft

beS ®otteeibeti3U^tfein§ in ber menfd)lic^en Statur rein unb ganj

auöbrüttt, bieg ift ber (^runb unfereS 3?erf)äItniffeS su i^m; unb

alle« eigent^ümüd) d)riftlid)e berul)t auf biefer 5lner!ennung. (5ö

liegt barin eben biefe«, ba^ abgefe^en öon ber ^erbinbung mit

(S^rifto lueber ein einzelner 3)?enfd) nod) irgenb ein beftimmtcr

2:^ei( be« ©efammttebenö ber aJienfdjen an unb für fic^ in

irgenb einem Zeitraum oor ®ott gered)t ober ein ©egenftanb

feine« SBo^Igefallen« fei. Unb \vk oon bem ganjen jübifc^en i>otf

ber |)of)epriefter allein unmittelbar oor ®ott erfd)ien, unb ®ott

ha^ gansc 23o(! gteic^fam nur in il)m fa^: fo ift auc^ beö^alb

(Sl)riftu« unfer ipol)epriefter, weit @ott uu§ nid)t jebeu für

fic^ fonbern nur in if)m fiel)t. 3n ber (ebcnbigen (S^emeinfdjaft

mit Gl)rifto tüill feiner etira« für fic^ fein nod) auc^ fo oon

®ott betrad)tet njerben, fonbern feber luill nur at« oon i^m bc*

feett erfd)einen unb al« ein nur nod) in ber (Jntuntttung be-

griffener 2;i:)eit feine« 3öerfe«; fo baj^ aud) baö uodi nid)t gan^

mit il)m oereinigte bod) auf baffetbe befeelcnbc *i).H-incip belogen

wirb ai^ ba«, tua« nod) fünftig oon it)m loirb befcelt werben.

3)arum ift wie bort ber ipol)epriefter fo f)ier CSl)riftu« berjenigc,
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ber un« rein borftellt üor ®ott oermöge feiner eignen üolt*

fommnen ßrfüüung be« göttü(f)en SiUen«, mojn burrf) fein

Öeben in nn« ber 3:rieb and) in uns mirffam ift, fo bafe wir

in biejem ^ujammenljang mit i^m ourf) ®egen[tänbc beö gött=

ticken SBof)(geialicn§ finb. t)ie§ ift ber unö eigne unb auf

d]riftUd)em iöoben nid)t an^ufedjtenbe ©inn jenes oft nÜB*

öerftanbenen 3(u8brutfö, baß (S^rifti ©eliorfam unjere ®ered)tigfeit

fei, ober baf? feine (^crcd)tigteit nnö ^ugcredjuet Uierbe^; fcf)r

(eid}t niißsuücrftcl)en, aber gemiB nid)t grünbüd) ]n üertl)cibigen

o^ne bie i^orauSfe5ung eines gemeinfamen VcbenS, ireldjeö übrigens

and) in bem begriff beS i^oI)cnpricftcrö auf baS beftimmtefte

üorauSgefejt luirb. Unb fo mcrbcn mir aud) im ©taube fein

ben prop[)ctifd)en SBcrtt) bcS ©e^orfamS (5t)rifti oon bem f)of)en=

pricfterUdjcn ju unterfd)eiben. '^tm vropI)ctifd)cu 3(mt (iljrifti

nämtidj geljijrt alleS an, umS 33erfünbigung mitfjin aud) ©clbft^

barfteüung ift nidjt nur burc^ SBortc fonbcrn audj burd) bie

3:()at. ®iefe mcnbet fic^ aber an bie iVt'enfc^en in 43e5ic()ung

auf i^rcn ©egcnfaj gegen (if)riftum um fie für bie ^Bereinigung

mit if)m cmpfängtid) ju mad)en; unb fo wirb aud) 5(llcn in ber

Iird)e ber C»kl)orfam CSf)rifti üon bicfer Seite iiorgcI)a(ten=' in

^e^ieljung auf i^r nod) fortuiä[)renbcö Unterfd)icbcufcin Don i^m.

:Der ()o[}epriefter(id)e iBcrtf) beffetben aber bc^icljt fid) auf feine

^Bereinigung mit uns, fofcrn nämtid) fein reiner SBitle ben gbtt=

tiefen äiMUcn 3u erfüdcn traft ber ^trifdjen if)m unb unS be*

fte£)enbcn VebenSgemeinfdjaft aud) in unS wirffam ift, unb wir

atfo an feiner i^oütommcn^eit Zi)tii (jaben, wenn aud) nid)t in

ber 3(uSfüI)rung bod) im Eintrieb ^i fo bafe unfere ^Bereinigung

mit i[)m, wenngteid) fie fid) in ber (vrfd)einuug nur anberS ent=

Wittelt, bod) ats abfolut unb ewig oon ®ott anertannt, unb eben

1 Eam ob causam ipsius obedientia . . . qua nostra causa sponte se

legi subjecit, eamque iniple\it, nobis ad iustitiam iraputatiir. Sol.

decl. p. 585. — Jesus Christus nobis imputans omnia sua merita,

et tarn multa sancta opera, quae praestitit pro nobis ac uostro

Ipco est nostra iustitia. Genf. Belg. XXII. p. 183.

2 ^^il. 2, 5—8. 1 ^etr. 2, 21.

3
3>9l. §. 88, 3.
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fo in unferm ©tauben gefegt wirb, — 9?ur gegen juieicrfci in

ber geiuötjulic^cn S^arfteUung ()aben rcir itn« norf) ju Dern)a()rcn.

3ucrft baß man bcn tljiüigcn ©cljorfam (Sf^rifti a(8 bie üol(=

tommnc ßrfüaung bcö götttidjcn ©ciejeö barftcüt. 3^enu

©efe^ beseidjnet atlcmat einen Unterfdjieb unb ^uncipaft ^^miidien

einem gebietenbeu (}ö()ern unb einem nnüoUfommnen unter*

gcorbnetenSiüen; unb in biefcm Sinne mn^ man aUerbingö üon

Cif)rifto, aud) lucnn man i()m nermöge ber beiben 'Staturen einen

3U)iefad)en Siücn ,:;ufd}reibt, ha ja benn beibe uöüig überein*

ftimmcn muffen, bie 33ef)auptuug auffteüen, er fei bem ©efc5 nid)t

untcriDorfen gcmefen K SIber eben fo tuenig fanu man bann

aucf) fagen, er f)abc fid) bem ©efe^ freinjiüig untemiorfen; benu

er fonnte aud) uidjt freiunüig in einen fofdjen 3iuicfpatt mit

bem göttadien Siücn eingel)cn, ha^ er iljm jum ®efe3 ()ätte

werben tonnen. Sonbern ber t()ätige ©e^orfam tSIjrifti mar bie

noüfommene erfütiung be§ göttlichen ^itfenö^. Soli aber

nom mofaifdien ©efc] bie 9iebe fein, fofern eö oornet)m(ic^ äu^er=

(id)c ipanblungen unb Untcrlaffuugen üorfd)ricb: fo war er

biefem aücrbing« feiner ^Nerfön(id)feit nad) unterworfen ^^ fo ba^

uid)t gefagt werben fann, er t)ahz beffen Erfüllung freiwillig

übernommen. Iber in biefer allein würbe ber ^ol)epriefterlid)e

Söert^ feinet ®ef)orfam§ nid)t gcwefcn fein, fonbcrn nur fofern

fie ein 2:^eil war feiner (grfüüung beö gbtttidjen SillcnS. 3)aS

zweite ift biefeS., ba^, wenn man fid) irgenb genau auSbrüffeu

will, man auc^ nic^t fagen fann, ei)riftuö Ijahc ben gi3ttlid)en

SßiUeu an unferer Stelle ober ju unferm 43eftcn erfüllt.

9iämtid} uid)t nur nid)t in bem Sinn an unferer Stelle, wie feine

d)riftlid)e ©efinnung eö wünfd)eu lann unb feine gefunbe ^cl)rc

cö jemale au§gefprod)en l)at, alö ob wir baburd) ber Erfüllung

beffetbeu eutbunben wären, inbcm ja bie l)öd)ftc Veiftung iit)rifti

barin beftcf)t unß fo ju befeclen, baf;^ eine immer üollfom»

menere Erfüllung beS gbttlid)en SillcnS aud) non uui? au8=

1 @o ijl e8 aber atlerbtiigt^ nid)t cjcmcint in Sol. decl. p. G05. tarn

non fiiit legi subjectus, quam non fuit passioni et morti obnoxius,

quia dominus legis erat.

ä 3o^. 4, 34. 5, li). 30. 0, 38. ^ @q(. 4^ 4.
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gel)t^ 'äbtx aitif) nt(^t fo afö ob ber bei uns an mib für fid)

an3utreffenbe SDIangct an ©ottgefäüigfett gteii^fam bitrc^ einen

Uebcrfc^u§ an ®ott9efäüit3fcit in (E^rifto foUte ober fönnte ge=

befft raerben. ®enn ha nur ha^ üoüfoinmne t)or ®ott be[tc()en

fann: ]o ^at auc^ (E()riftuc( felbft nidjtö gfeidjfam übrig, \oa^

unter un§ 5ur ^ert^eiümg tommen fönnte, mag man nun auf

bie 33oü[tänbigfeit ber Grfülhing in äußeren ^anblungen fc^n —
Uie(d)eö übcrbie^ auS ©rüuben bie fid) unten nodi nä^cr ergeben

merben, ganj unproteftantifc^ märe — ober man mag au(^ nur

auf bie ^eiu()eit im inneren ber C^kfinnung fc()en. — 5((]o audi

übcrl)aupt nid)t irgcnbnne ^u unferm 33cften alö ob burd) ben

©e^orfam (if)rifti an unb für fid) betrad)tet irgcnb etföaö für

uns erreid)t ober in ^e3ug auf uns oeräubert mürbe. Sonbcrn

ber ökfammtgc^orfam — dr/Mionia — G^rifti gereidjt nur in

fofcrn ,3u unferm 23eften als burd) benfetben unfere 5Iufna^mc

in bie \?ebcnSgemeini^aft mit i()m bcmirtt luirb, unb in biefer

wir oon i()m bemegt merben, mitf)in baS if)n bemegenbe ^]3rincip

and) baS unjrigc mirb; eben mic mir auc^ burd) bie 2ünbe

SlbamS nur mit üerbammt merben, fofern mir in ber natürüd)en

?ebcnSgemeinid)aft mit if)m unb auf biefelbe Seife bemegt and)

aüe fetbft fünbigen^,

4. SaS ferner ben (eibenben ®ef)orfam GI)riftt be-

trifft: fo ift fd)on oben bemerft, baf^ bie 3Ie^nUd)teit mit bem

i^of)cnprieftcr f)ier nur eine ganj aUgemeine fei, fo ba§ mir bar==

aus ben 3"f'^"^"^cnt)ang beS (eibenben ©e^orfamS ßf)rifti mit

feiner ertijfenben unb ticrföl)nenbcn 2()ätigfeit um fo meniger er=

ftären fönncn, ats bei bem i^ol)enpriefter üon einem (Srbulben

üon Ucbetn nid)t bie 9icbe mar, unter bem leibenben ®ef)orfam

ß^rifti aber bicfcS öor5Üg(id} mit oerftanben mirb, unb alfo, maS

er als S^arbringenber empfanb unb maS er a(S ^argebrad)tcr

ober atS Tpfer litt, mit einanber oermifc!Ot. @el)en mir nun in

bicfe 3Sermifd)ung oortöufig ein, fo merben mir barauf 5urüttgefüf)rt,

büß in jeber mcnfd)Ud)en ®emeinfd)aft, fofern fie a(S ein abge^^

1 3of|. 15, 2. 5. 8. 11.

•' mm. 5, 12. 18.
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id)(o[)cne^ ©an^e betrad)tet luevben faun, foüiet liebet ift a[6

tSünbe; fo ba^ ^\v>ax baS liebet bie «Strafe ber Sünbe ift, nicf)t

ober jeber (Sin^ctne grabe ba^ liebet üotiftänbig unb aiiöfd)üe§enb

leibet, was mit feiner perfi3u(irf)en @ünbe im 3iM'fl'ttJ^enf)'J"9c

fte^t K X)a^er fanii nun in iebem %a{[, wo ein 2(nberer Hebel

erbutbet, bie mit feiner 'Sünbe nirf)t 5ufammen[)angcn, gefacjt

tuerben, ba^ er bie @trafe (cibe für Stnbere, bie nnn, ba bie Ur?

fäcl}(i(f)fcit biefer @ünbe fid) crfc^öpft (jat, oermöge berfclben öom

liebet nid)t me!)r getroffen werben, (iljriftn^ nun mn§te, um un§

in bie ©emeinfdjaft feine« Cebcn« aufjuneljmen, erft in unfcrc

©emeinfdjaft eingetreten fein, (5r ofjne @ünbe, an§ beffen !©afein

fic^ baf)er fein Uebel entmiffetn tonnte, in bie ©emeinfc^aft beg

fünbtid)en Öeben^, in iretd)er fid) mit unb an« ber ©iinbe ba«

Uebct immer nneber erzeugt. !Da^er mu^ Don i^m gefagt irer-

bcn, ba^ ipa« er in biefer ©emeinf^aft titt, fo ba^ e« feinen

@runb in ber ©ünbe 'i)atte — unb üon natürtidjen llebetn Ijat

er nid)t getitten — er für biefenigen gelitten tjabe, mit benen er

in ©emeinf^aft ftanb, ba« ^ei^t für ba« ganje menfd)tic^e ®e==

fd)ted)t, bem er, nid)t nur iveit feine einzelne ©emeinfc^aft inner»

I)atb beffetben fid) üotifommen abfd)tie§en tä§t, fonbern and) bnrd)

feinen beftimmten ^Bitten angel^ört. S)enn nid)t nur mar foiuot

ber Xtjat nad) fd)on burd) feine urbitbtid)e (Srfd)einung ai^ aiid}

befonber« in feinem ^enni^tfein ber llnterfdjicb siinfc^en 3uben

unb Reiben aufgehoben; fonbern e« t)atte andj eine«t^cif« feine

2^^ätigfeit f(^on inenigften« mittelbar eine 9iid)tung auf ipeiben,

befonber« aber umgab i^n anbernt^eil« in ben le3ten Ziagen feine«

t'eben« al« fein Öeiben ttcrurfadjcnb, at« )üeltlid)e unb geifttid)c

Obrigfeit, 3ubent^um unb ^eibent^um, bie @ünbe ber ganzen

3Belt repräfentirenb. ®el)en wir aber öon biefen Hebeln, bie

eigentlich ben f)ot)enpriefterlid)en (ifjarafter nid)t an fid) tragen, ab

auf ba« l'ciben, wetd)e« er at« i^obcrpriefter empfanb: fo ift

offenbar, ba^ ha^ SOütgefü^t ber ©ünbc, mie c« al« menfd]lid)c

(impfinbung in i^m burd) ba^ oortiegcnbe bcbingt ift, 3U feinem

l)ö(^ften (Gipfel geftcigert fein mußte in ber ikreinigung beibcr

' 33gl. §. 77.

S c6l e ier mac^cr, Ctjvinl. (yiaut)«;. G. Stuft. II.
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^pauptgattungen öon -Sünbcru gegen icine unfüubti^c *i|?erfönüd)'

feit. 3Ö?ic nun biefcö 9Jcitgefü^( mit mcnfcIjUcljcr ed)u(b luib

Strapuürbigfeit bcv motiüircnbe Slnfang ber (Srlöfung wax, injo=

fern jeber beftimmtcn mcnfd){id)en Setbfttfjätigfcit ein bcftirnntcn--

ber (iinbruff uorangclji: fo inar nun aud) bic größte Steigerung

eben biefc^i 9)iitgefül)(ö bic unmittctbare 43cgei[tcrung ju bem

grö|3ten ä)hment in bem (irlbfungi<gcid)äft. llnb unc nun auö

biefem ber Sieg über bie <2ünbe fjcniorgegangcn i|"t ^, mit ber

Sünbe aber aud) il}r 3"l'tii""icnt)ang mit bem liebet überiiuinben

ift: fo fann man gtcid)ev^ mit g(cid)cm ^^^ufammenftedcnb aud)

fagen, ba§ burc^ baö Öeiben li^rifti bic ©träfe ^inmeggcnommcn

fei, ireit in ber 63cmeinfd)aft feinet fetigeu !i^cben§ aud) baö crft

im 3>erfd)Unnben begriffene liebet luenigftcnc^ nid)t mcl)r al«

©träfe aufgenommen wirb^. — 5}a§ ^ier bargetegte ift nun

ber auf bem eigentt)ümUd)cn ©cbiet bc§ (5f)riftent()um§ überall

teid)t üerftänbtid)e unb and) teid)t ju Dertl)eibigcnbc ®inn ber

non auf;cn oft angefod)tcnen ^üiöbrütte, bafj (El)riftuo burd) feine

freie ipingcbung in Reiben unb 5; ob ber götttid)en ®ered)tigtcit,

a(ö uie(d)c ben 3iM"fl"^iiicnl)ang smiid)en ©ünbc unb liebet ge=

orbnct l)at, genug gett)an, unb unö baburd) üon ber ©träfe ber

©ünbc befreit l^abe 3, Unb au§ biefer ©arftcUung muj3 fid) aücS

ableiten taffen, waö abgefe()en üon bem bem prop^etifd)en 5(mt

angebörigen iiorbitblid)en äi}crtl) bec^ Öcibenö tSt)rifti, ale 9ln==

eignung bcffelbcn fid) jemals fruchtbar beuncfen I)at für bie d)rift=

tid)e ^rbuimigtcit. 3a aud) bie biölücilen cinfeitig crfd)cinenbc

i^orm bcrfelben, uie[d)e bie gan^c .Straft ber (^rlöfung in bem

Reiben (51)rifti glcid)fam auöfd)liefjcnb concentrirt, unb alfo in

1 3o^. 12, 24. 2 yi'öm. 8, 28.

3 Deus ergo propter soliim Cliristum passiim et resiiscitatimi pro-

pitius est peccatis nostris etc. Expos, simpl. XV.
i>.

41. — Hiinc

. . crediinus . . imica sui ipsius oblatioue Deo . . . pro uostris . .

peccatis satisfecLsse . . sicque morte sua triumphum egisse etc.

Conf. Mythus. IV. p. 104. — Profitemur quod . . . aiiima et cor-

pore passiis est, ut pro populi peccatis plane satisfaceret etc. Conf.

Scot. IX. p. 149. — Ad haec passus mortuus et sepultus, ut pro

me satisfaceret meamque culpam persolveret. Catech. maj. p. 495.
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biefem allem \f)xz 23efricbigmig fiiibet, tä^t [ic^ t)icrauö fc^r gut

ücrftc^en. ®enn in feinem burd) bie Scl)arrüd}feit f)crüorgcrufeucn

Vetbcii bis 5um Xobe eri'djeint iinö bie fid) fclbft idj(cd)tljiu

üevläugneiibe l^iebc; mib in biefev nevgegenuiärtigt fid) unS in

bcr üotlftänbigilcn 2(nfd)ait(id)f"cit bie 5(rt unb äl^cije, une (55ott

in it)m mar, um bie äBclt mit fid) ,^u ücrjöljneu, fo une aud)

am iioUfommeuftcu in feinem Veiben, une nnevfdjütterüd} feine

©eügfeit umv, mitgcfül)lt inirb. S^aljer man fageu fann, baf^

bie Ucbcr^cugung üon feiner i^ciügfeit fomol ale; feiner Setigfcit

un^ immer ^nnädjft ou§ bem ä^erfinfen in fein Veiben aufgeljt.

Unb mie ber t[)ätige ©ctjorfam (Sljrifti feinen eigenttid) {)o()en'

Vriefterüd)en $i?ertl) oornelimtid) barin ^at, ba^ (^ott um in

(ifjrifto üU ©enoffen feinet ©ei)orfamci fie^t: fo beftel)t ber

I)ol)e|.irie[terlidje Scrtl) bcS {eibenben ®eI)orfamg öornc()mlid)

barin, ta^ tüix ©ott in Gljrifto feljen unb (iljriftnm a(§ ben un=

mittelbarften S^Ijcilfjabcr ber eiuigen iiHebe, iDeldjc il)n gcjenbet

nnb anögerüftet Ijot. — SBenn eö nun faum nbtl)tg fein bürfte,

öon biefer cinfadjen ©arftcllnng anf fold)e fünftüd) ^nfammen^

gefegte öergteidienb ^urütf^ufetjen ^ uield)e nidjt ©rünbe genug unb

Don ber Dcrfd)ieben[ten Slrt 3ufammenbringen tonnen, um bie

9tott)ivienbigfeit ober Sdjifflii^feit ber Seiben nnb beö 3:obeö 3efu

bar,^ut()un: fo giebt eö bod) nod) bebeutenbe 9)ciJ3Dcrftänbniffe,

üon benen inir un§ {oe^fagen muffen. ®a§ erfte ift biefe^, ba^

lyenn uns gleid) ba^ n)at)re S?crftänbni^ ßl)rifti auf eine be-

fonberS ergreifenbe Seife aus feinem l'eibcn aufgcl)t, biefee bod)

feine 9ied)t|ertigung ift für ba^ Spiclenbe bcr friUjer fel)r üer-

breiteten jejt fd)on faft neraltetcn fogenannten SunbcntI)eo(oöie,

lueldje bie tiefe 33ebeutung beo VcibcnC' ßtjrifti in ben finnlid)eu

(iin.^cUjeiteu beffe(ben ^u finben meint, unb bat)cr bie ®e=

fammtljeit beö ^i'eibenö (iljrifti juni -^eljnf aUegorifdjer opieie^^

reien 3ert[)eilt. ©enn l)iebei liegt bie 5i>crived)fe(nng ,^um ®runbe,

bafj nmn, waß (SI)rifto nur aU SDpfer sufommcn fann, auf feine

l)o()epriefterlidje Sürbe überträgt, ©aö Dpfer nämtid) ift fern

üon aller Selbftt()ätigteit, unb nur in einem üoUtommen leibent^

1 Unter anbern 9tctu()arb Socjm. §.107. 108. ®. 401 ftflb.
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ticken 3u[tanbc begegnet t^m aßeö. ®o auc^ ß^rtftu« in

öcjug auf biefe ßin^5et^eiten, in ©ejug auf tt)e(rf)e ja gar fein

(Sntfd)(iife in i^m war, unb Die a([o gar nic^t ai^ 9)?o^

mente für i()n anjujefien (inb. 5)a« sweite ift bieje«, wenn

ntan bie in bem obigen Sinn gan? rid)tige ?5'ormel, ha^ burrf)

ba^ ^^,'eibcn (Ef)ri[ti bie Strafe f)inuicggenommen jci, fo ttcrftcl)t,

a(« ^abe er bie Strafe getragen, näinlid) als fei fein Öeiben

gteic^ gemefen ber Summe non Uebcüi, nie(d)e i>a^ 9J?aafe ber

Strafe für bie Sünben bc8 menfd)(id)en ®efd)(ed)ts; ift, inbcm

fonft bie gött(id)e 6^cred)tigfeit unbefrtcbigt geblieben märe; morauS

natürüd), ba bie ©efammtfünbe be§ menfd)Udjen ®efd)lcd)tS

nid)t anber^ a(i< unenbtid) gefe5t werben fann, eine llnenbüd)^

!eit be« SeibenS folgt. ^ii?enn nun fo ba« l'ciben ßt)rifti unb

fein Xob, micmot in ein beftimmtet^ 9)?aaf5 öon S^'ü einge*

fd)Ioffen unb auf bie burd) bie f)ül)cre gciftige Äraft unenbtid)

üerringcrte ?5-ä()igfeit eigentüd) ',u (eiben belogen, bennod) bem

poftutirten uncnbtidjcn mcnfd)üd)en (^efammlleiben gtcidjgcfteUt

raerbcn foU: fo ift taum \n nermeibcn, baf^ man fupptementarifd)

annimmt, auc^ bie gbttüd)e Dtatur in i()m l)aiK mitgeüttenS

meld)e X)arftenung ber Sad)e, wie fic ber non 2ltterä ^er

auc^ in biefcr Öe^rc anerfanntcn l'cibcn«unfät)igteit ber gött*

tid)en ^Dcatur miberfprid)t, aud) gemiB feinem träftigen 2tngriff

ber ©egner 2S>iberftanb (eiften fann. 2(ber bie 95oüenbung biefe«

aihBüerftänbniffeg ift crft in ber 5(nnal)mc, )iat^ i'ciben (5t)rifti fei

in bem nodj engern Sinn Uebertragung ber Strafe, bap ®ott,

1 ®ie8 tfl nicf)t unbcutlic^ au«geiprocf)en in bem ganjen 3uiQmmenI)ang

bev oben Qngcfüt)vten ©teile au8 ber Sol. decl. p. 696., uicmiglcid)

übeiaü bcn SSorten nacf) ber ©aj gültig bltibeit foU, ta^ bie göttlicf}e

gjatur nid)t leibet. 2)enn cö lüivb 5ugletd) bct)auptct, ha^ bie menfd)-

lid)e DIatuv biefe^ ju leiben nuv fä^ig geiDOvben fei bnrd) il)re SJcrbinbung

mit ber göttad)cn, itie(d)e8 borf) eben Iieißt burc^ fic Somit ftimmt benn

aud}, baß jene aücrbingS großer Senfur ^u untermerfenbe 58efenntnii3id)rift

aud) jiemlic^ iaS @egentt|ei( Oon bem let)rt, luaS ^ier aufgefteÜt inorbcn

ift; Reücimus . . . quod fides non respiciat tautum obedientiaui

Christi, sed divinam ipsius natiiram, quatenus ^^delicet ea in nobis

habitet et operetur, et quod per hanc inliabitationem nostra coram

Deo peccata tegantur. p. 697.
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ber bod^ narf) bcr tircf)üc^cn l'c^vc jelbft überall nid)t Urheber bcr

Strafe ift, für ben ßrtöfer fein Öeibcn at§ Strafe georbnet {)abc,

jo ta^ (£^riftu§ aud) bie erfte imb unmittetbarfte, näm(id) bcu

gbttüd)en ^i^^'" ü^^^^' ^^^ Sünbe, a(ö it)n treffenb unb auf if)in

ru^enb fode cmpfunbcn ^aben. ©enn biefe !i^eorie {)ebt auf bcr

einen Seite oüe lucnfdjlic^e 35.^a{)rf)eit in bem mcnid)(id}cn iöe-

wu^tfein (E^rifti auf, iuenu er, was ber 5tatur ber Sac^e nad)

nur 9)?ttgefül)( in i{)m fein fonnte, als fein pcrfönüd)eg Sclbft*

bciDufetfein ^ gehabt ()aben foü; auf ber anbern Seite Uegt babei

untäugbar bie SJorauSfe^ung jum ©runbe üon einer abfotuten

Ototf}Uicubigfeit gi)tt(id)cr Strafen aud) o^ne 9xüftfid)t auf ifjrcn

i^catur^ufammentjang mit bem 33bfen, unb biefe uneberum ift

fd>iuerlid) ju trennen üon einer ^orfteUung ber gi3ttüd)en @ered)=

tigfeit, meldje oon ben ro^eften menfdjüc^en 3ii[tä"ben ^cr auf

©Ott übertragen ift. Sle^men njir nun biefe (ätcmente jufammen,

nie(d)e in bem Sluöbruff fteUoertretenbc ®enugtf)uung

oereinigt finb: fo muffen nur n>o( gefte^en, bafj e§ nid)t iwdU

mä^ig fei i^u atS benjcnigen 3u ftem^etn, in nie(d)cm biefe

2i}txk beei I]o()enpriefterlidjen ®cfd)(ecf)t§ (itjrifti jufammengefafet

würben. i^iet(eid)t aber täßt fid) bie *i|3roteftation gegen biefen

freitid) fd)on tiietfäitig angefoditcnen aber boi) immer md) tird)=

(id) gcftenben SUißbrutt nidjt unrfjamer barfteüen aU burd) eine

":)iad)iitcifung, wie er mürbe umgebeutet merben muffen, ipenn luir

i^n foüten gelten taffen. Slnftatt if}n nämüc^ a(6 (Sinen wie er

fid) giebt auf beibcg ben t()ätigen unb ben leibcnben ©efjorfam

gteidjutä^ig ju bejieljen müßten nur i^n t)ictme[)r tfjeiten, baS

fteüüertretcnbe nur auf ben (eibenben ba§ geuugtl)uenbe I)ingegen

nur auf ben tl)ätigen ®et)orfam bc^ieljcnb. X)enn (il)riftuö l)at

ja aücrbingö genug für unö getljan inbcm er burd) feine C^k-

fammtt[)at nid)t nur ber jeittid}e 3(nfang ber (irtöfuug fonbern

aud) bie ewig unerjd)bpfUd)e unb für libt weitere (Sntunffüing

1 es ^at nncf) fc^r gcfvcut p lefcn, ia^ aud) bcr fei, 3- 3. ^cü ee nid)t

f)Qt über fid) gewiinicn tonnen, bie Stelle 9Jiattf). 27, 40. qIö eine 33c=

id)reibung Sfjrifti tjon feinem eigenen nnfeligen ,*^nftanbe anjnfeben,

fonbern nur qIö bcu in 33e5ug anf baö folgenbe angefütjvtcn '^Jlnfang beS

^^falm«.
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^tnrei(^cnbe Oueüc etne§ geifttgen unb fetigen ÖebenS geiüorbcn

tft. 5(bev biefc ©enugt^ming i]"t in feinem «Sinne [tcüüertretenb,

Weber fo ai^ ob aud) un« felbft ^älte jugemutfiet lüerbcn fönnen

bieje« gciftige Öeben au§ nn« fetbft ^eran§ anzufangen, nod) aurf)

fo afe ob mir burc^ bie 3:^at liljrifti t)on bcr ^3lot()nicnbig!eit

entbunben mären bic« geiftige i^eben in bcr (Memcinjd)aft mit i^m

felb[ttf)ätig fort^uiesen. T)ag ii'eiben Cfjrifti t)ingcgcn ift aUcrbingö

ftedüertretenb, unb ^trar in ^c^ug auf feine beibcn ®eftanb=

tf}eite. 5)enn baö 9}htgcfü^[ ber Sünbc (jat er öoüftönbig aud)

in ©e^ug auf bie, uic(d)c bnrc^ ha^ iöcuniptfein berfc(bcn noc^

nidjt fclbft unfcUg marcn. X)ie Uebet aber, me(d)e er ütt, waren

fteüoertrctenb in jenem oUgcmeinen Sinn, bafj berjenige in

wetdiem ba« 33bfc nic^t ift, aud) nic^t (eiben foUte, menn er alfo

bennoc^ liebet empfinbet, an ber 2te[(e berer getroffen wirb, in

benen \)ai 33öfe ift. Stbcr bicfe« fteUocrtrctcnbe ift fetnet^wege^

genugt^uenb; baö erfte ntc^t, mcit biejcnigen, bie noct) nid)t un-

fetig finb, ec^ boc^ erft werben muffen um oon if)m aufgenommen

werben 3U tonnen; ba^3 anbere nic^t, weit c^ anbereö Veiben

berfetben 5(rt nic^t au^?fd)tieBt. iMctmcf)r werben 5l(tc, mid)z

in bie @emctnfd)aft feines l^cbenS aufgenommen werben, aud)

auf bie @emeiuid)aft feiner Reiben öerwiefenS bi« erft bei gän5=

lieber Ucberwinbung bcr Sünbe in beut mcnfd)(ict)en (^kfammt=

leben burd) Veiben genug getfjan ift, bie wann aber |ebe§ Ceiben

auc^ eines nur retatio llnfdjutbigcn immer einen fteüocrtretenben

(S^araftcr ^at. SBotten wir aber bicfe beibcn X^eite bcS ^o^en^

prieftertidjen ^mte§ (St)rifti in i()rcr llngctr)eittf)eit betrachten,

mit[)in fo, wie ta^ 'Reiben auc^ unter bas Xfjun mit einbegriffen

werben fann: fo werben wir ben 3(uSbruff umfct)rcnb ^briftum

unfern genugtf}uenben Stetto er treter nennen fönnen in

bem Sinn, baf? er cineSt{)ei(S oermijgc feiner urbitbtidjcn Sürbe

in feiner crtofcnbcn Xf)ätigfeit bie i^oKcnbung bcr menfd)(ic^en

Tiatüx fo barfteltt, baß oermöge unfereS (SinögeworbenfeinS mit

i^m ©Ott bie ®cfammtl)cit ber ®(äubigcn nur in i^m fie^t unb

würbiget, anbcrntf)cits inbem fein SJZitgcfü^t mit bcr Sünbc,

' maiti^. 10, 24-28. 3o^. 15, 18-21.
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liie(d)cg ftarf genug irav um bie jur S(ufunf)ntc aller 9D?cnfd)en in

feine l'elien^gemcinidjaft ^inreid)enbe erlöfenbe 3:f)ätigfeit t)enior^

5ubringen, bereu abfofute traft fic^ tu feiner freien ipingebung

in ben 2:ob am oodfommeuften barftedt, immer nod) unferm

unöotitommnen 35eunif;tfein ber ©ünbe jur (5rgän^,ung uub i^er-

Doüftiinbigung bieut. ®rabe mie aud) haQ ergänjcube Opfer beöi

^o^enpriefterS fid) Dor^ügüd) auf biejcnigeu 2?crgcf)uugen bejog,

n)e(d)e nid)t in« ^emuptfcin aufgenommen uiorben maren, fo baJ5

fein 93atgefüf}( a(§ bie Ciueüe jener iöfinblung augefef)en bie

(gtelle biefeS ^emu^tfeinö üertrot, unb baö 53o(f fic^ nun fo

frei fünfte non feber ^eforgniß göttlicher Strafe für bie began=

genen Sünben, a(§ ob jeber felbft aUe« öodbradjt fjättc, wag ge*

fe3Üd)er Seife an§ bem ^elinif^tfein ber @ünbe ^ätte ^ert)orgcf)en

foden. 9hir bie§ eine a}?iBöcrftänbni^ ift nod) ^iebei 3u oerI}üten,

ba^ man nid)t nod) in einem anbcrn Sinn afö ber fjier ^um
@runbe liegt, namüd) baß bie .S^ingcbung (i{)rifti mit bem Öe=

Ijarren in ber erföfcnben ^f)ätigfeit einö unb baffetbe gcmcfen fei,

biefe |)ingebung in ben Zob glaubt alö einen freien (5ntfd)(uf^

aufftcllcn ]u muffen. !Denn alsbann crfd)eint bat^ Öeibcn (if)rifti,

fofern eö al§ feine *panblung betradjtet merben mu§, aU miU
fü^rlidj, mcit er fic^ bann grabe^n jum Reiben aU foldjcm müßte

beftimmt Ijaben; unb moö al^ gbttlidjc 3uftitution betradjtet

jene miberfinnige 5>ergeltung^notl)menbigfeit märe, baö märe al^

freie Xljat (5^rifti eine miülü^rlidje Selbftpeinigung, unb ba^

3?orbi(b für bie nnllfül)rli(^en tafteiungcn ber rbmifdjen Äirc^c,

burd) bereu Uebcrnal}me aud) einer fönne ben 3lubcrn oon ber

Strafe tbfen. 'Jtäd)ft bem aber märe bann nod) l^orfid)t an^u*

mcnbcn, unb e§ (äfit fic^ nid)t abfef)en mie eine fold)e ju leiftcn

märe, bamit nämlid) nid)t ber freimillige Sob aud] üon ber 5(rt

mie er nur uud)rlftlid) ift, fd)eiue burd) ba^ ^eifpiel (i[)rifti gc=

red)tfcrtigt merben ju fönnen. 5)enn mollcn mir bie Sa^rtjeit

ber menfd)(id) fittlic^en 'Jiatur in C5f)rifto aufred)t f)alten: fo bür=

fen mir i^m aud) in biefer ^e5ie()ung feine anberen DJ^a^-imcn

3ufc^reiben, al« bie mir als gültig für uns 5Ule erlenneu muffen,

tnbem fonft bie 5i>orbilblid)fcit feine« Men« unb mit berfelben

^ugleid) auc^ bie Urbilblid)feit beffelben gefäl)rbet mürbe. Sofern
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Qlfo Überhaupt Setbftcr^oftung 'i)?fli(f)t i[t, mu§ auc^ Pon ß^rifto

gelten, baj? trenn er feinen Job öoranis fa^, unb eß 9}?ittc[ gab

it)m o^nc ^^flic^tüerk^nng ^u entgegen, er biefe ouc^ bamalg an-

roenben mu^te, \vk er e« frü{)er gctfjan ^ 3tuv fid) (5nget ju

feinem 3^ien[t 3U erbitten - ober irgenb ctiraS 3Bunberbareö in

biejem ^ampf 3U ^ülfe ',u nehmen fonnte er ni^t nerpilidjtet

fein, (är mn§ eö alfo a(ö feine 33crnf^pflirf)t aufgcnouunen ge=

{)abt f)aben, oI)nerad}tet feinee^ 2?or^crunffeng -^ anf bicfem geft in

ber Zeitigen Stabt 3U erfc^einen; unb c« gef)i3rt unfircitig mit

gu ber 3Scriinff(ung biefc^ großen 25?enbepunfte^, bat^ CS^riftuö

eben fo im liifcr für feinen ^eruf and) mit iöcjug auf ba^ öäter=

li^e 6kfc3 feinen Job fanb, inie feine (Gegner — inenigftcn^ bic

^Öefferen unter i()nen — if)n im 33ernf^^eifer für bae (Mcfej ^um

Xobe Derurt^eitten. 35}ol(en ntir inbef? eben bicfeö aud) nod)

auö bem (ikfidjtepunft beö gbttüd)cn OiQt[}fc^(uffee bctrad)ten:

fo nierben tt)ir einräumen, e§ geziemte bem ä?oüenber beS ®(au-

benS, eines fo(d)en Xobce^ ]u ftcrben, lueldjer nic^t ein btopeö

ßreigni^ märe fonbern ^ugleid) Xijat im ()i)d)fteu Sinne bcs

SS^orteei, bamit er aud) Ijierin bie oolle iperrfd)aft bcv ©eifteS über

ba^ %k\id) bctunben fonnte; maS bei einem natürticf)en Jobe, fei

eö au« 5ufäUigcr iiranf^eit ober auö 2d)iiiäd}e be» ^üterö, immer

nur äufäüig unb nid)t in bemfetben (v^rab ^ur 2(nfdjauung fommen

tonnte. ?luc^ bicfer @cfa()r aber, ha\i \)aQ ^reimiUige in bem

Jobe 3cfn nidit auf eine bcbenfüc^e 3i?eife beftimmt merbe, mirb

am beftcn oorgcbeugt, menn mir bei biefer biefjerigen ^e^anbtungö*

weife bleiben, aber aud) mirftid) ©ebraud) baüon mad)cn. 5^enn

iiaQ 3?erfo[)nungeopfer beS :po()enpricfter^ mar aud) eine freie,

aber berufömäf^ige i^anbhtng auf ber einen Seite bebingt burd)

bie Sünbc beö 33o(fS, auf ber anbern einer feftftet)enben g(jttUd)en

Crbnung fotgenb o^ne alle eigne 2Billfu^rlid)feit.

5. Gnblid) bie 23ertretung (Etirifti, menn man baS 3Bort

in ber geniöl)nlid)en ^ebcutung nimmt, unbeftimmtev für bie ®e*

» ?u!. 4, 30. 3o^. 8, 59.

ä mattif. 26, 53.

3 mattii. 16, 21. unb a. a. O. cgt. 3o^. 4, 7—9. cgi. 56.
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icf)äfte eines Stnbevn führen, bcftimmtev imb bem öorf)crricf)cnbeu

bibüjc^en 9(u§bruff näficr, für btc SBünfdje eine« 2(nbern üor

einen ©ritten bringen nnb beren ©emä^rung bei i()m betreiben,

fd)eint fanm auf irgenb eine 33?eije üon bem fbnigtid)en 5Init

(Sfirifti getrennt tüerben ju tonnen. 4^enn mie foU man ba^^

ma« (St)riftu§ Don feinem ^ater auSirirfenb gebad)t mirb, öon

bemjenigen fc^eiben, maS er fetbft a(§ Äbnig burc^ ©efeje nnb

2Seriiia(tung§orbnungen fieröorbringt nnb beftimmt? Soll alfo ber

2(ugbrnf! eine 3Baf)rt)eit r)abcn nnb sugteid) bie ©arftcUung nidjt

als ein nnbeftimmteS 9)tittetg(ieb üermirren: fo muffen wir if)n

auf ber einen ©eite auf ®egenftänbe befc^ränfen, metdje gar nic^t

ober irenigftenS nid)t ganj ju bem 9xeid)e (Et)rifti ge(]örcn, auf ber

anbern aber mü^te aud) bieferX^eit feiner 3Bir!famteit ^ier fdjon

aud) n}i%enb feineg SebenS eben inie bie anbern im @ang gemefen

fein, fonft wäre er aud) nidjt ein öoUftänbiger ipofjcprieftcr gewefen.

X)ie neuteftamentifd)en Stellen, auf mldjz fid) ber 5lu^^brnt"f üor*

ne^mUd) grünbet^ geben wenig beftimmte 2(n(eitung, inbem

nid)t beutUd) ift, baB bei aüen an ben ipot)cnpricftcr gebad)t wor*

ben ift, fonbern fie efjcr fdjcincn üon üerfdjiebenen ®efid)t^^punt'ten

au«3uget)n. !Darum [)aben wir nnö lieber an ben begriff ber

l)of)enpriefterlid)cn 5>errid)tung ^u Ijalten, unb norjüglic^ ba^ cor

©Ott für un§ (ärfd)einen^ I)iel)cr3n5iel)en. Unb foll nun f)icbei

jene ©d)cibung beobodjtet werben: fo wirb bie 23ertrctung üor=^

jüglid) in zweierlei befielen; juerft erfdjeint ei)riftuS für unö

tior bem 5ßater, um unfere ®emeinfd)aft mit biefem an^nfnüpfen,

bann aber aud) um unfer ®ebet beim Später .^u untcrftü^cn.

3^enn ba§ 9ieid) (it)rifti erftreflt fid) bod) nur über bicjcnigen,

weld)e fi^on in bie l^eben§gemeinfd)aft mit \i)m aufgenommen

finb, bie allmäl)lige ^insufügung ber (Sinjelnen s" tiefem Oie-

giment l)ängt ab Don ber göttlid)eu ^!eitung in 33e5iet)ung auf fie.

3Bie nun aber überl)aupt biefe ®emeinfd)aft für un§ oon (Sl)rifto

nad)gcfnd)t nnb um feinetwillen üon ®ott bewilliget wirb: fo

1 9?öm. 8, 34. ^pthx. 7, 25. 1 3ot). 2, 1., luobci jcbod) ju bcmcvtcii

ift, iia^ beibe 9tu§brüfte vTts^evrryxni'eif unb a«o«x//^To=- Qud) aiibcv'

wärt« oom ij. ©cift gcbraudjt »rcrbcn.

2 §ebr. 9, 24.
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^aben wir nti^t nur in feinem ^o^enpriefterIi(^en ®e6et bie benf-

lüürbige 3:^atfarf)e biejer 23ertretung, fonbern aurf) in aüem, wai^

er üon feinem ®ebet fagt ^ aurf) baei uia§ einauber ^,u n)iber=

fpred^cn f(f)cint ni(f)t nu§gefd)(offen, unb fo and) iua§ fonft botion

tjefagt u^irb^, bie Slnbeuhmg baoon. Sßa« ba^ anberc betrifft,

fo gel)ört, wenn mir auc^ ganj baüon au^gel)n, ha^> wa$ nidjt

jum Oieirf) ®otteg gehört aurf) ni(!)t ©cgenftanb unfcrcö ®ebete§

fein barf», bocf) nurf) einjetncö im gciftigen ©ebiet t^eik^ nicl)t fo

gan5 bau:, ba§ e§ nic^t aud) mit ber allgemeinen 25>e(t(eitung

5ufammenbinge, t^ei(§ wirb e^ nid)t ganj burd) bie aWgcmeinen

93orfd}riftcn unb ^(norbnungcn beftimmt, Uie(d)e nur eigentlich

oon ber fönig(id)en SBürbe tS^rifti ableiten. Unb inbem er un*

felbft mit unferm ®ebet an ben 3?atcr meifet, fo liegt fd)on barin,

ba^ e8 ein Gkbct in feinem 9camen fein.foll, bie ®eitti^I)eit

einer baffetbe l)ciligenbcn DJ^itmirfung (S^rifti al« 9ieinigung unb

33erüoüftänbigung unfereö ^Jottc^bcunifnfeine«. ^tefe Ü)?itunrfung

nun ift in bem <2inn feine Übertretung für un^, baß nur burd)

tf)n unfer ®dKt wohlgefällig unb wirffam nor ©ott fommt. (Sr

bleibt alfo nermöge bcö in feiner eigentl)ümlii^cn äLMtrbc gcgrün^

beten 9?erl)ä(tniffe6 su unö ber 2?ertreter be§ ganzen menfd)lid)en

®efd)(cd)t^, inbem er Wie ber .f>of)Cpriefter unfer ®ebet iior ®ott

bringt unb bie gi3tt(ir^en Segnungen un§ 3ufü()rt. "Der ®(oubc

an ben 3:f)eil bicfeö (^efdjäftc^^ welcher über bie irbifd)e Öaufbafin

Gfirifti {)inan6 liegt, Ijängt bod) gar nid)t ah öon einer unö Der*

fagten Äunbe über bie 33cfd)affen()eit feinet^ nad)l)crigcu 3uftanbe6,

fonbern nur üon bem oben fcftgcftelltcn ©eljatt unb 3i>ertb feiner

^^erfönlid)fcit in Ü^ejicljung in @ott unb ^u nnö.

6. Sie nun nad) allem obigen Cf)riftu« ber (^Hpfel be§

^^ricftertljnmeö ift, unb über alle 3?ergteid)ung aud) mit bem ipofjen*

priefter l)inau§: fo ift er auc^ jugleid) baö önbe aüe^ "il^riefter*

t^um«. 5^cuu \m§ in bem -begriff beffclben t)a^ wefcntlidje ift,

woDon aber jebeS früf)cre '^ßrieftertfjum nur eine unoollfommene

1 3o^. U, 16. 16, 46. 17, 9. Juf. 22, 31.

2 gut. 6, 12. unb a. a. O- §cbr. 5, 7.

3 a^attt). 6, 33.
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Slnbcutiing wax, ba?' ift in G^rifto auf eine SBeife unb fc^(c(^tl)in

gefegt, inbem er bcr üollfonimenftc ikrmittler ift für aüe Reiten

Snnfdjen ®ott unb jcbcm cinjctneu 2()ei( bc§ mcuicf){irf)en ®e=

frf)(ecl)tc^% bereu feiner an unb für fic^ überijaupt ein ©egenftaub

für CS^ott fein, norf) in irgenb eine ^Berbinbuug mit i^m treten

tonnte. 33arum !ann, nun haQ cmige erfannt ift unb iia§> n)at)r'

^afte, fein U)iüfüf)rad) gcmad)teö bfof? abbitbcnbeS ^]?rieftertf)um

mitfjin auc^ fein Opfer weiter beftc()en, fonbern alle menjd)tid)en

Suftitutionen biefcr 51rt finb aufgcl)oben. ©aS ipot)cpricftertl)um

(il)rifti aber ift ^ugteid) auf bic @eiueine ber ©laubigen über-

gegangen, fo baf^ bie ei)riften in§gcfanimt ein priefterlidje« a5olf

^ei^cn^ ®artn aber liegt offenbar zweierlei, (äinmat ba^ unter

i^ucn fclbft aller Unterfdjieb ^\m\d)tn ^rieftern unb Öaicn auf-

9el)oben ift; mt benn bie ^poftel and) fidj felbft uirgcnb ctiua^S

im cigentlidjen ®inn priefterlii^eö beilegen, fo ba^ bie 9xüff!ef)r

be« ^Hneftertt)um§ in bie ^ird)e a(§ einc§ ber größten 9)lif5Der-

ftänbniffe angefeljcu mcrbcn muf?. 3iiieiten§ aber, ba§ bie ge-

fammte ei)rifteul)eit alö bie mit bem erlöfcr fd)on vereinigte

a»?cnfd)l)eit fid) 3U ber übrigen oerl)ält, tuic bie i^riefter fic^ ju

ben gaien ijer^ietten. S^cnn nur fofern raenigften« in einem

2:^eil bc§ ®efd)led)tg eine tüir!lid)e Öeben§gemeiufd)aft mit (iljrifto

gefegt ift, finbet and) eine :©e3icl)ung Gljrifti auf bie übrigen ftatt.

3n biejem ©iune erfd)eint alfo al§ üon (il)rifto un3ertrennlid)

anä) bie ©emeine üor @ott für ba§ gefammte ®efd)led)t, unb

üerlritt e§; wogegen non irgenb einer befonberen gürbitte unb

93ertretung (Siujelner au§ ber ©cmcine bcr iöollenbeteu auf

feinerlei 3Beife bie $>^ebc fein fann^. (5ben fo ift alle 2:^ätigfcit

ber ®efammtl)ett für baö (iüangelinm bem t^ätigcn ®el)orfam

e^rifti angcl)brig, mogegcn üon einer ä>erbienftlid)fcit einzelner

guter 35?erte ber ©laubigen nid)t§ l)icrau§ folgt; unb baffelbe

gilt and) öon allen SL'eibeu uui bcg Goangeliumö willen im

1 1 ']^ttx. 2, 9.

2 Credimus quoniam Jesus Christus datus est nobis uiiicus advocatus

. . quicquid hommes de mortuorum sanctoruiii intercessione coiuniciiti

sunt nihil aliud esse quam fraudem et fallacias satanae, ut hon\mes

a recta precandi forma abduceret. Conf. Gallic. XXIV. p. 119.
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Jneiteften ©tnne, ba\i fie äu bem üerfi3^ncnben Seiben ß^riftt gc^

fjören ^ aber nic^t§ folgt barauö für n)iüfüf)rüc^e ^afteiungen fo

wenig a(ö c§ n3il(fü^r(irf)eS in bem Seiben (5f)rifti gab. (2^riftu6

bleibt alfo ba« (5nbe be§ ^^rieftcrtfjnmS, weit alte« biefeS nur

I)oc^prieftertid) ift, fofern e§ wirftic^ jugleid) ßtjrifti 3:^at nnb

Seiben ift. T)icje (ejten jo gans natürtidjen gotgerungen joüten

lüot allein ^inrcirfjen, biefer üon faft allen neueren ®ogmatifern

feit (grnefti ^ angcfod)tcnen 3)arfteüungöweife i^re ©teile in unferem

Öe^rbegriff ju erl)alten.

§. 105. dritter Se^rfaj. S)aö !cuiglid)e Slmt

g^i-iftt befte^t barin, ba§ aÜeö, toaö bie ©emeinf^aft ber

©laubigen 3U il;rem So^Ifein erforbert, immertüäf^reub

toon i^m auöge^t.

1. 3e öielbeutiger ber Sluöbruff tönig, wie er e« jc^t ift

aud) bamalö war, unb je größer ber Unterjdjieb swifdjcn bem

ftrengen amtlidjen unb bem l}bftid)en freigebigen ©ebrauc^ beffelben,

bcfto weniger fönncn wir unfere 3^arftellung auf bie ej:cgctiidje

tSntfd)eibung barüber grünben, in weldjem Sinne tit)riftuö gefragt

würbe, ob er ein tönig fei^ unb ob er in bemfelben ober einem

anbern geantwortet i^aht. 33ielmel)r ^aben wir uns an bie

noc^ nid)t untergegangene Erinnerung baoon 3U l)atten, wie

ber begriff tönig im ©egenjas ftanb ju bem Xljrannen auf

ber einen @eite, beffen iperrfdjaft eben fo unumfd)ränft war aber

nid)t natürlid), unb 3U ber Cbrigleit im ©emeiuwefen auf ber

anbern Seite, bie nur eine in beftimmten ®rcn3en übertragene

yjtac^t befa^, weld)e Uebcrtraguug üon ben 9xegierten felbft aus-

ging. 5)ie 3:t)rannei auf ber anbern Seite fd)lo^ immer bie

i):)?öglid)feit ja wol bie ^^orau§fe3ung in fic^, ba^ bie willfüfjrtid)

an fid) geriffene ©ewalt aud) eigennü^ig fei, unb etwaig anbereS

be3Welfen tonnte als bie freie ßntwifllung unb ta^ naturgemäße

1 2 tor. 1, 5. 4, 10.

2 ®. beffen Diss, de triplici mimere Christi.

3 Sof). 18, 33. mattij. 27, 11.
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5IBo^(crgc()n ber iöelicvrfrfiten, -iöciben gegenüber ift bte 5)evrjd)aft

€^viftt fo unumfc^vänft, iine fic überalt bem bcjeelenben 'i|3rincip

jufommt, luenn baffelbe nirf)t enüüeber äu^erUrf) gehemmt ober

innertid) gefc^roädjt ift; unb fo in bem 3ntereffc ber iöe=

f)crrfd)ten, a(^ fid) öon fetbft i)erftcf)t, ba e« nnr bie iperrfdjaft

beg (5(ementc§ ift, beffen <Bä)\vad}t in itjnen fetbft bic 3Dtenf(^en

bebanern, unb ba fid) 3eber nur freiwillig unter feine .^errfi^aft

begiebt, 5kmetnfam aber ift ber fönigtidien ©eiiiatt mit jenen

anbern beiben, i>a^ nid)t ein ßin]e(ner a(« fo(d)er i^r ©cgenftanb

fein fann, fonbern nur ein ©emeinincfen, unb ber (Sin^elne nur

fofern er biefcm angehört. ®eben fid) atfo bie (äin5e(nen nun

frein)iüig unter bie iperrfd)aft S^rifti: fo treten fie bamit sugteic^

in ein ©emeintnefen, bem fie oorI)er nid)t ongc^brten. @o i>a^

fc^on, inbem nnr (Stjrifto eine tonigüd)c SBürbe beilegen, tuir un'8

beftimmt gegen bie -öeliauptung erflciren, (if)riftu§ ^abe feine

organifc^e ®emeinf(^aft beabfid)tigt, fonbern bicfer 3Serein ber

©laubigen fei fpäterljin o^ne feine 5Inorbnnng entftanben ober

gebilbet morben. 5)a aber jugteic^ niemanb in biefeö ©emein*

wcfcn eintritt, alö nur inbem er fic^ unter bie ipcrrfc^aft ß^rifti

begiebt; fo folgt and), baj3 S^riftu« fetbft biefeS 9^eid) erft

beginnt, mithin ^iiemanbeö 9cad)folger ift in feiner fbniglid)en

SBürbe. — ti^riftu^ aber ftellt felbft nod) einen anbern ©egenfa^

auf, inbem er fein ^eii^ aU mdjt oon biefer $ßett be3ei(^net,

nioburdj er e§ sugleid) nod) auf anberc SBeife tion jenen beiben

unterfd)eibet. 3n biefer Verneinung liegt 3uncid)ft btefeS, baf:

feine fbniglid^e a}lad)t nic^t unmittelbar über bie S)inge biefer

SBelt fd)altet unb fie orbnet, monad) alfo nur baS innere ber

^?enfd)en jebeö für fid) unb in i^rer :33e3ie^ung ju einanber al§

bereu unmittelbare^ ©ebiet übrig bleibt, ^^erner aui^ biefeö,

ba^ er \\ä) 3ur 2(ngübung feiner ^errfd^aft feiner 2)httel bebient,

lueldje üon ben '^Dingen biefer Sßelt abfjäugen, baö ^ei^t feine«

3uiaugcS, ttio^u ein Uebermaa^ üon materiellen Gräften geljört,

no(^ aud) irgenbuield)er l^ffungen ober !Drol)ungen, nielc^e eben

foldjcr Unterftüjung bebürfen, unb nur auf bie @innlid)fcit

tt}irfen, bie ebenfalls biefer Seit angel)ürt. Äeine^inegeö aber

foll bamit gcfagt fein, ba^ bie fijniglidje Mad)t Ciljrifti erft nad)
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fetner Ür^ebiina über bie ßrbe beginne ober t)ieUetd)t gar [ic^

nur über jeneö tzbm erftreffe; fonbern wie er ic(b[t fagt, ntd)t,

baB er irterbe ein Äönig tncrben, fonbern ba^ er eö fei: fo i)at er

ficf) nidjt nur fdjou iräl^renb feinet l'ebcnc^ auf ßrben aU ^Hönig

beiinefeu, inbcm er ©cfe^c für fein ©cmciniiiefen gegeben, feine

Si^iener jur Griueiterung beffelben au^gefenbet, 5i>ev()a[tung»rege(n

aufgeftcüt uub Slnincifungcn ertf)ei(t [)at über bie 2(rt, mie fein

gcbictenber SBille foüe au^gcfüt)rt luerben \ fonbern feine tönig*

lic^e 9)hd)t ift unb bleibt überall unb 5U allen Reiten biefelbe.

S)enn jene ©efeje unb Slnnicifungen oeraücn nidjt, fonbern bleiben

geltenb in ungcfdjmädjter ^raft in ber Äird)e (iljrifti; unb lüenn

er feine 3ünger ircgeu ber 3"^"^^?^ i'^iu' feine geiftige ©egenmart

ücriueifet: fo unterfd^eibet aud) ba^ nidjt üerfdjiebene Reiten.

5^eun auc^ fein urfprünglid)e§ Sirfen mar rein gciftig; unb nur

eben fo burdj feine leiblidjc tvrfdjcinung oermittelt, une audj

ie^t noc^ feine geiftige ®egcniiiart ttcrmittelt ift burdj baö ge-

fdjricbene äBort uub baö barin niebergclegte ^ilb feines 2i'efen(3

unb Sirfeni<, bceljalb aber fein icitenber Ciinfluß and) iejt

nidjt etiua ein nur unmittelbarer unb abgeleiteter ift. >2o baß

mir mit ^ejug auf baö üorige fagen tonnen, mie fidj feine 23er*

tretung ner^ält ^n unferm ©ebet in feinem Üiamen, fo feine dk'

gierung ,)U unferm ipanbeln in feinem :Dcamen. 3a eö ift aud)

offenbar, iubem er fi^ ju ber ©efammttjeit ber ©laubigen üerljält

grabe mie bie götttidje 'Jtatur in i^m jur menfdjlic^en alö befeelenb

unb in bie ©emeinfdjaft beö urfprüuglidjen l'cbenß aufneljmenb,

ift aud) feine i^crrfdjaft im ftreugfteu Sinn eine 3(llciuljcrridjafr,

iubem teiu Slubcrcr fic ]n tljeileu im Staube ift. 5^aljer fo mie

^Ijriftuei 'Dciemanbeö :)cadjfolger ift in bem üon i^m regierten

©emeinroefeu, fonbern er eS gan^ geftiftet i}at: fo Ijat er aud)

barin teinen Ocad)folger unb teinen ®teÜDertreter. I)enn mie er

feine i^errfdjaft auenibt mittelft ber üon i^m felbft Ijerrüljrenben

Orbnungen ^ unb er biefe felbft für Ijinreidjenb erflärt tjat^,

» maiti). 10, 5-U. 18, 15-20. 28, 19. 20.

2 gp^. 4, 11—16.

3 aKattf). 21, 20. 3of). 15, 9. 10. 17, 4.
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fo fommt eö nur auf bie vicl)tigc 3(utiieubuug bcrjc(bcu an; m\b

bicfc ift bei- geuiciufame 33cruf bcr üou ß^rifto ^Jicgicrteu a(ö

lo(cI)cv. ÄiDuntcu fic aber auc^ biefen Seruf jcmale einem

litnschicn ober 9Xte()rcreu übertragen, nneiüot fic in btefeg nid)t

tonnten oI)ne il)r tebenbigeö 2krt}ä(tnip 3U ß^rifto aursugebcu:

fo wäre ein fo(d}er boc^ nur i^r Stettoertreter unb nidjt ein

(Stctlücrtreler ßfjrifti K ©o baf, cö überall unter ©laubigen feine

^errfd)aft giebt aU5 nur bie feinige allein.

2. !5)aS fd)uiiertge in ^'c^ieljung auf biefen 3:i)eit be6 ®c=

]d)oftcd ßl)rifti befte^t oorne^mlid) barin bie föuigüdjc d)lad)t

tSljrifti rid)tig ju beftimmen mit Öc^ug auf bie aügemcinc gbtt=

lid)e 9iegierung, unb biefe ®d)iincrigfeit fann man nic^t über=

fcljcu fobalb man ben ©cgenftanb nur etu^aö genauer tl)eüretifd)

betradjtet; bann aber aud) fie ridjtig ^u beftimmen mit Sejug

auf tai iDctttidje iKegimcnt, unb biefe (2d)iüierigfcit ergiebt fid)

gletd) bei ber praftifdjen 53el)anb(ung ber 2ad)t. — X;ie ge-

wi3{)nlid)e ßintljcilung be§ 9icid)e§ l^ljrifti in ha§ !^eid) ber

dJladjt, baö ^leid) ber ©nabe unb baö 9ieid) ber ^^elvlic^teit

leiftet Ijie^n uienig. 3Bir muffen fie un§ snubrberft fo auflöfen,

ha^ unter ben (ejten beiben ber eigent(id)e ©egenftanb ber fönig=

lid)en Sjoirffamfeit til)rifti sufammengcfa^t ift, nämlic^ bie ber

l^rtöfung t^eilljaftig geuiorbene Seit, unter bem 9u'id) ber a)kd)t

aber wirb bie äöelt überhaupt unb an fic^ üerftanbcn. 3nbem

man alfo ein fotd}e§ bel)auptet, entfteljt gar leid)t bie übergreifenbe

SOZcinung, a(8 ob (E^rifto ein diüd} bcr ^)lad)t jutäme gleid)fam

nor bem ditxd) ber ®nabe unb unabl)ängig üon beuifelben. Ci-in

1otd)eö nun fönnte wenigftenö unmogtid) 3u feiner erlbfenben

2;i)ätigfeit gel)brcn; unb menn bie 5Ipoftel bergteidjen genni^t

I)ätten üon bem Sort^ fo unirc bie§ wenigflenci ein älMffcn,

iueld)e«> weil oI)ne Ü^erbinbung mit ber ßrlöfung aud) nid)t ^uv

djriftlidjen grbmmigfeit gehören tonnte, ©täubt nmu aber Sin«-

brütte, meldie fie üon QiI)rifto al8 bem fleifdjgeiuorbcncu Slnirt,

1 Expos, simpl. XVIT. p. 50. Ecclesia non potost ulluin aliud

habere caput quam Christum — Nam ut ecclesia corpus est spiri-

tuale, ita caput habeat sibi congruens spirituale utique oportet.

2 3o^. 1, 2. 3.
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bem ©ottmenfcf) unb Grföjer gebraud)en^ ober mcfrfic S^rtftuS

jelbft öon fi:^ gebraurf)t^, fo auslegen 311 muffen, aU ob i^m

babitrc^ bie gan3e 35?e(tregierimg beigcfcgt unirbe: fo gerät^ man

in SBiberiprurf) nirf)t nur mit allen ben Äteüen, wo er fetbft

bem 33ater bitten norträgt, unb auf baö üerineifct, \va§ ber

9?ater fic^ oorbe^alten {)at, fonbern aud) mit allen, meiere bie

2(bfic^t au^fprec^en ein unmittelbare« 3?erl)ültnip aud) ber ^ittc

unb @eUHll)rung jUnjdjcn ben ©laubigen unb bem 2?atcr ju

fttftcn. 5ülcrbingö finbct fid) ein5eln and) inncrl}alb ber eoan=

gelifd)en ^iird)e eine l'c^rmeife, ja ^ie unb ba aud) gemeinfam

eine SBeife beS 6'>otte«btenfte« — inbcm nämlid) alle Q'k'bdt nur

an G^riftum gerichtet werben — uicld)e nur ein 3?crl)ältni§ ber

©laubigen 5U (Sfirifto mit 9(u§fc^luB be« a>atcr« übrig läßt.

?Illein wir muffen bie§ mit ber ®d)rift unb bei weitem über^

wiegenb aud) mit ber .^irdje für eine bcbenflid)e 5Unveid)ung

erflären. eoU aber biefc flippe ocrmicbcn werben, fo tonnen wir

unter ber 9)?ad)t (51)rifti nur biejenige ucrftcljen, wcld)c mit bem

^}ieid) ber ©nabe anfängt, unb in bemfclben wcfeutlid) befd)toffen

ift. Unb biefe ift nur eine 93hd)t über bie Seit, infofern al«

bie ©laubigen freilid) m^ ber 93?itte ber 3Belt genommen werben,

unb bie @emcinfd)aft ber ©laubigen ober ba« )Rü6) (Sl)rifti nur

5unel)men tann, inbcm bie Söett alö ©egcnfaj gegen bie Äirdjc

abnimmt, unb il)re ^eftanbtl)eile fic^ allmäl)lig in ^eftanbt^eile

ber Äird)e öerwanbelu, fo ba^ ba« ©öfe überwunben unb ba«

©ebiet ber Grlöfung erweitert wirb. 5lber aud) biefe« ift eine

d^lad-)t ei)rifti über bie 3i>elt nur üon bem JHeid) ber ©nabe

au«, ba^ l)eipt üermöge ber ^isirffamfeit be« in ber Slird)e be-

ftänbig gültigen öon C^rifto gegebenen ©ebote« ber 9?erfünbigung;

wogegen, weldjer 5:i)cil ber Seit oor bem anbern unb weld)er

(vinjelnc nor bem anbern reif wirb für bie i^rudjtbarfcit biefer

S?erlünbigung, ha^ geljört ^u bem 9ieid)e ber 93tad}t, welche ber

S3ater fid) oorbe^alten ^at^. Sonac^ bleiben e« immer nur bie

^ §ebr. 1, 2. 3.

' mattl). 11, 27. 28, 18. oergl. 3o^. 17, 5. 22. 24.

« %p. ©ei'cf). 1, 7. 3o^. 6, 44.
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hex Ätrd)e eini3epf(nn.5tcu Gräfte ber Civfofung, über iue(d)e (S^riftiie;

gebietet; unb e« mürbe ein aiemtid) uufruc{)tbarer nnb nid)t cin^

mai vidjtig be^eidiucter Unterfdjicb fein, menn mir fein didö)

motlten ein 9iei(^ bcr ©nabe nennen, fofern biefe strafte fid)

rein innerUd) jur i^")ei(igung unb ßrbauung unrt'|am bemiefen,

ein ^Jxeid) ber d)lad}t aber fofern [ie ^ur Uebcrannbnng ber Seit

üermcnbet merbcn, inbcm biefe^ bcibe^ non einonber gar nid)t

^u trennen ift. ©er Untcrid)ieb ^mifdjen bem i}ieid} ber ®nabc
unb bem ber i^crrlidjteit aber pflegt fo nerftanben sn werben,

ba§ bieje« auf jenev5 folgt, menn erft attc Untertl)auen tifjrifti

in ben üoden 43e[i3 aller iijnen crmorbcner ®üter gefegt [inb,

nnb in feiner 33erü()rnng nieljr fteljen mit bcr Seit, eine tkn-

an^fesnng mcldje unten näljer mirb ^n ermägcn jein. ipicr ift

nur in ^e^utj auf bie föniglidjc Sürbe (itjrifti ,5u bcmcrfen,

ha^ wtim mon fid) ftreng an bie isorauöfe.ymg l)ält, feine

anbere 2:i)i1tigfett in biejcm :')icid) niel)r ftatlfinben fann ak^ eine

barftellenbe, mobci bann bie '^(ueiübung einer allgemeinen Veituiig

fid) auf ein Äfeinftei? :,uritff,^iel)t. Sonad) fann man bav5 ,^uiar

a(^ eine iperrlic^feit tiljrifti anjeljen, menn er mit ber (^H'jammt^

lieit ber ©laubigen, meil fie ooUcnbet ift unb abgejd^loffen, aud)

im !iWitge[ül)l nidji^ meljr ,^u leiben ^at; aber ai^ ein dkid)

iQ^t fid) grabe bicfer ^uftanb aui mcnigften barftellen. (Sß

bleibt bat)er nur ba(5 (Sine Oxeid) bcr (Muabe übrig alC' \ml)Xi^

didd) CS^rifti, meldje»? nun aud) ba^i ein.^igc ift, moüou bae

^ennifuicin in uufcru fvommcu (5'»cmütl)^\^uftänbcn unrflid) uor*

fommt, unb inoüon luir aud) allein, meil unjer mirffamer Glaube

barauf gerid)tet fein muf^, einer Icitcnbcn dh-fenntnif^ bcbürfeu.

Ine beiben anbern (^lieber bev gcmi31)ulid)cu e!iutl)eiiung fonueu

mir nur gcbraud)en um ben Umfang eben biefe« ^)ieid)ee ^u

be,^eid)ucn. 3nbem mir e«> ein :Jieiü) ber ?Jiad)t nennen, fagen

mir mi, baf3 nid)t nur bie iserbreitung bcr Sirtfamfeit librifti

auf hüi!' ^JJieufd)cugeid)lcd)t in feine ('»n-en.^en eingefdiloffcn ift,

unb baf? fein ^-i^olf uermag bevfelbcn einen bcftiiubig abmcbren'Den

Siberftanb yt leiftcn, fouberu ^af; et? aud) feiue 2tufc bcr ^Kein^

l)eit nnb iHMlfommenl)eit giebt, meld)c uid)t in bai< ^Jicid) Ul)ri)'ti

gel)ört. 3nbem ce aber ein Üxeid) ber ipervlid)teit genannt mirb,

S c^ l c i c r ma d; c i- , Cl;riftl. lS>(aube. G. aiufl. II. iU
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befenueu lüir bavin, uatürüc^ im 3iifammeul)an9 mit jener aiic^

mir burd) ^2(nnä{)erun9 gegebenen tjöc^ften &icinl)cit uiib iHill'

fommenfjeit, eine unbegrenzte 5lnnät)erung au bie abjolute Scüg^

teit, iv)e(cf)e bei lS()rifto allein 5u finben ift. — 33?ae nun bic

Unterjc^eibung ber tönigüd)eu @eiua(t ^i()rifti uon bem bürgere

lid)en ^Jiegiment betrifft: fo jdjeint nad) bem biei()erigen nid)tö

leichter q(^ beibe im begriff genau uon einaubcr .^u fc^ciben.

renn ba« biirger(id]e ^Kegiment ift unftrcttig eine 5ln[tatt ^ur

allgemeinen gbtt(id)en Settregierung get)brig ^ unb aU )old)C

bcmnad) bem 'Jieidje Cit)rifti fremb au^ nad) feinem eigenen %i\<^''

fprnd). 5(nf ber anbern Seite ift baü> biirgcr(id)e ^Jkgiment ein

gefe^UdjciJ, unb and) üücralt ^n finben mo leine d)riftlid)e j^ommig-

feit ift; mitf)in tann e^ a(^ au<5 bem (^H'fammtlcbcn ber Sünb^

l)aftigtcit ftammenb unb bicfee überall üorauefe^cnb - lueit eö

nämlid) bei ber eanction feiner C^k'fe^e auf bie iiraft finnlid)er

^JJcütiiie rcd)net — al«f fo(d)e^ aud) nid)t bav< flciufte in bem 'Jicid)

(il)rifti anorbnen. i'^^icrnad) fd)einen beibe giin^lid) au\?cumnber

ge()Oltcn ^n fein, fo ba^ (i()ri)"ti '^llleinl)crrfd)aft in feinem ^Kcid)

ungcfäl)rbet bleibt, menn bie Seinigen fid) ber nicltlid)en ringe

nid)t anber^ a\^ nad) ben 5lnorbuungen bee iueltlid)cn Otegimcnte«

bebicnen, unb alle<j wa^ it)nen üon biefem tommt aufel)en

aii uon ber gbttlidicn 'Ü>eltregiernng tommenb -. '^lüciu mie

fe()r fid) bie 2ad)e änbert, fobalb nur un^ beuten bavj uiclt*

(id)e ^Jiegimeut Don (il)riftcu über <i()rifteu gefül)rt, bae liegt

gcfd)id)tlic^ ,3U 2:age, inbem auf ber einen Seite bie itird)e geUrebt

t)at im OJamen lil)rifti fid) be«< meltlid)en Oiegimeutei? ' ^n be=

mäd)tigen, auf ber auberu Seite bie d)riftlid)C Cbrigfcit al«* fold)c

fid) bai? 'Jied)t zugefd)rii*beu bat bic 3tngelcgcnt)citcn bei* Gemeine

ber (Gläubigen ^u orbnen. I^amit )inr nun nid)te l)iel)er bringen,

rna^S ber d)riftlid)en Sittenlel)re augeljijrt, am meldjer aud) bie

1 SRöm. 13, 1. 2.

'Aug. Couf. XVI. Quia Evaugelixim tradit iustitiam aeternam

cordiä, Interim uoii dissipat politiaiii aiit (lecononiiaiii, setl luaxime

postulat coiiservare tanquaui ordinationes Dei et in talibus ordina-

tionibus exercere caritatem.
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tf)eofocjiicI)eti ''!)?vincipien bc^ Äivd)cnvcd)tcö I)Cvf(icBcu muffen,

luerben mir l)ier nur bte ^-rage nuf^uftcßen Ijaben, ob ba^ 9ietc^

St)rtftt fid) in feinem Umfang bnvrfj bicfeö neu eintvetenbe @ad}*

ücrf)ä(tnif? äiiberc. ^iun tft aUerbingö biefe^ vid)tig, baf? (2f)riftnö

bic ö^emcine ber ©fiintngen gan^ lief)ervf(^en, mit()in and) jebeö

6Hieb berfetOen fid) gan,^ nnb in allen 5:^ei(en feineö ('eben«; a(«

einen üon (S()vifto Oiegierten beiueifen foüe. 5U(ein ha biefe« nur

auf bcm inneren V'ebcn^^,5ufammenl)ang and) jcbe§ ßin^^elnen mit

(>()rifto bern()t, nnb e^ feinen Stetlucrtretcr geben fann ber ba^^

tünig(id)e ?(mt (S(}rifti im '^i\imen beffelben anvJnbc: fo ()eifU bie«(

nur, ba^ 3cber g[eid)inc( ob Obrigfeit ober UnterÜjan in ben

'?(ntueiinngen Übrifti aud;, nidjt frei(id) bie rid)tigen 9(uuieifungen

,Ui feinem Ünn-baüen im bnrger(id)en Regiment inbem bic^ eine

'3ad)C ber iinnft bleibt, inot aber bie rid}tigc ®efinnung and)

in biefer i>infid)t ;,n fnd)en f)at. 5(nf ber anbcrn ^eite bleibt

and) biefci^ )ua()r, baf^ jcbcr auf bie (^kineine ber ©(äubigen nur

in bein SOiaaf; einen (i-inftuf? üben fann, ak^ er ein lun-^iiglidie^^

Trgan ber fonig(id)en Wiadjt (5f)rifti ift \ i)ibem fonft bie "^dlein'

()errfd)aft Ci()rifti gefiibrbet nn-ire, u)ib baf; bieje^^ )uit feinem

änderen 93eruf ,^nfaiinneiil)ä)igt-, fonbern fo nnc einer ber alci ein

Äned)t berufen ift bcc^balb nid)t and) ein Äned)t ift in ber (^^e-

meine, fonbern ein ^retgelaffencr be^^ ipcrrn, fo and) ber ai^ ein

.perr berufoie bec(l)alb fein $)crr nnrb in ber Ökuneine fonberji

nur ein Äned)t til)rifti une alle anbereirl ^o baf? ber bürger=

Iid)C ßkgenfa^ .^mifdjen Cbrigfeit nnb llntertl)an in ber Wemeine

oöKig inbifferent ift in i^'^iug auf bav? oerfdjiebene ^iH'rbältnit}

,5ur fijuiglid)en ^JJtadjt til)rifti.

3. ipaben ivir auf biefe '^trt bie föniglid)e yj^adjt li()rifti

auf ber einen Seite gefoubcrt oou ber ^I)uid)t, uie(d)e ber initer

s

» '©icö (legt niid) üiini ©viinbc im i)n- i)icc[d bc« "^JctvinS '•Äp. ©cid). 1, 21.

imb bei bcni iBnljalti'ii brv Wniiciiic, Juclcfjcö @al. 2,7—!) eviät)U unvb.

-^ f^xpos. siinpl. XXX. p. 91. Bi magistratiis !<it iiniicu.s adeoque

niembmm occlesiao, iitilissiiiiuni excolleiitissiiminiquo inenit)iuni est,

qiiod ei perniultuiu piudesse oanujue peiDpliine iiivare potest.

« 1 Äov. 7, 22.

10*
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fic^ üorbe^altcu l)at, auf ber anbern Seite fie auBer aücin 9D^ittc(

unb ©elegenljcit ber bürgerlichen ©emaü gefteüt; unb i[t (ejtcrc^

unftrcttig bie 'äxt, wie narf) !i:!utl)crö Sluöbruff bic beiben 'Sd)Uievbtcr

joüen au^cinauber geraden luerben: fo tüerbcu wir aud) üou

bicjcm 3:()eit be« ©cfd)ätte^ ßl)rifti wie oou ben öorigeu fagen

fönncii, er ift ber ®ipfel unb bai (Snbc aüe^ geiftigeu Äbnig-

tljumei; unb bicö wirb geücn fowot an unb für fid) a(^ and)

mit ^e3ug auf biejc Trennung. 5Iu unb für fid) l)aben wir

feine :perrjd)aft ^n oergleid)en mit jebcr anbern rein gciftigen

ä)kd)t, unb muffen alle 33eri)ältniffe oon 3)?eifter unb @d)ülcr,

:i>orbilb unb i)tad)at)mcr, ®efe3geber unb 51nnel)mer, alö auf

einer ungleich geringeren Stufe fteljcnb unb nur einzelne 3:()eile

be« geiftigen Veben<5 in Slnfpruc^ net)menb, biefem weit unter-

orbnen. 3^affc^be ift aud) ber galt mit anbern 9ietigion«ftiftern

we(d)e Weber eben fo eine ©efinnung im ökgenfaj mit ber bi<J=

l)crigcn ^anbtungöweifc bernorrufcn, weld)cr fie fid) üiclmel)r auf

mannigfaltige 'iLknfe fügen, nod) aud) )0 wie lil)riftuei ha^ gan^c

menfd)lid)e C^^ejd)led)t unter il)re ix'rrid)aft rufen. tSben fo aber

ift er aii6) 'bai' t5nbe jold)eu iibniött)umsi, iubcm eben jo wenig

ein äl)nlid)cc ^Keid) nad) bem feinigen beuorftcbt^ als* ein äl)nlid)eö

neben bcmfclbcn beftel)t ober beftanben l)at. ^i3cibee aber, ©ipfel

unb (inbc, ift er nur in fofern fene Trennung beftel)t. t)cnn e«

get)ört mit ^u ber Oieint)eit aljo aud) 33olUonimenl)cit feiner

geiftigen lWad)t, i>ü^ auf feine 'ÜL^eife finnlid)e 9)cotiDe babei mit--

Wirten bürfen. I'arum ift bae Cil)riftentl)um webcv eine politifd)e

Oieligion, nod) ein rcligiöjer Staat ober eine 3:i)cofratie. 3cne

finb jold)C fromme (>knieinfd)aftcn, weld)c al« 3nftitutioncn eine«i

beftimmtcn bürgcvlid)en Vereine angefel)en werben unb auf ber

i^orauvJie:;ung rul)en, bic A'eligion fei Don ber bürgcrlid)en &t

fe^gcbung auegegangcu, ober ücrl)altc fid) alvj eine untergeorbncte

Biegung bcffctbcn l)ol)cren 3mpulie^, weld)er ^lucrft ben bürgere

lid]cn ^"ftoub l)eniorgebrad)t l)at, jo bap bie (Mcnoffcn um be^

bürgcrlid)en iBercin^ willen aud) jur frommen ®emeinjd)aft ocr-

bnnben, unb alfo biefe öon bem bürgerlid)en @emeingeift unb

1 Äjebv. 12, 27., wogegen aud) 1 Äoi. 15, 28. nidjt fprid)!.
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bcr i^atevinnbt^ticlic licjcclt unvb, wädjc^ nad) beut 2iuu bcv

£cf)rift f(eijrf)üc^c ^Ji'otinc fiiib. X()coh-aticn ()imjci3cu finb io(cf)c

fromme (S^cmcinic^nftcii, ivc(cf)c ai^ io(d)C bcii tiürgcrücf)cn i^cvcin

unter [id) ijebrarfjt l)C[bm, in uic(c{)cii baf)er ber [nirgerücf)c (Sf)r^

trieb baraiif unrft ctunu^ au^i]C^,eid)nctcö in bcr vcügiöfcn ©e-

meinfd)aft ^u fein, unb bic Ü>oraut^fcytni] ^um fth-unbc (ictit, bic

fromme @cmcinfd)aft ober bie iiöttüc^c rffeubarung auf uic(dicr

fie beru()t, fönnc and) ben Ininjerüdjcn Sscrein [)eriiori]erufen

l}abcn, nieM)e^ in biefcm Sinn nur bei iio({'?(tI)ümüd) bcfd)rnnftcn

frommen ö^cmcinfd)aften mögtid) ift. Reiben atfo, pofittfdien

^TicUgionen fomot a(« 3:()epfratien, mad)t (i()riftu^ burd) feine rein

aciftiijc iperrfd)aft be§ ©otte^beumf^tfcin« ein (Snbc; unb ic me{)r

fid) fein 9^eid) befeftigt unb nerbreitet, um befto beftimmtcr

fonbern fic^ .^1rd)e unb ^taat, fo baj? in ber ijc^t^rigcn äußeren

Trennung beiber, bie freiüd) unter fc(]r iierfd)icbcnen (^cfta(ten

bcftcljen fann, bie ^ufammcnftimmung beiber fid) immer ooK-

fommncr au8bi(bet.

3ufa5 5u biefcm §auptftn!f. (irft nad)bcm mir bie

ganjc l'el)rc oon St)rifto abgebanbett I)aben, (äf^t fid) übcrfcben

njaö für eine 53emanbnip eg ^abe mit ben beiben il)m beigelegten

entgcgcngefejten Stänben bcr (Smiebrigung unb bcr (ir=

f)bl)ung, inbem fi(^ bie 5lu«brüffe, fo genau gcnontmen a(? c»?

ein Ort in bem Äl)ftem mit fid) bringt, meber auf bie S^cr--

t)ä(tniffc ber 'i^crfon an fid) ober be« @cfd)äft^ an fid), nod) auf

ba« 33crf)ä(tni^ beS (^cfd)äft6 ^ur ^^crfon anmenbcn (äffen. 3"crft

nun fc^t genau genommen bcr 5ütöbruff (iürniebrigung ein frül)erc§

f)öl)cr gcmcfen fein noram?, me(d)cö, menn mir bei bcr (iinl)eit

bcr '^^erfon ftct)cn bteiben, ni(^t f)erau§ ',u finben ift. 'iDcnn

(5rl)ö[)ung fann man eö ^luar nennen, menn (il)riftu«< bcr cSrftting

bcr 5(ufcrftcl)ung geworben ift unb ^ur 3?cd)ten (L»^ottc§ fi^t, unb

im i^crgtcid) bamit tann bcr irbifc^c ^i'ftanb ein nicbriger gc=

nannt mcrbcn, aber ba bie '^^erfon iil)rifti bod) crft uiit feiner

5J?enjd)merbung anfing, nid)t eine (iruiebrigung. "lÜcan tl)cilt alfo

bic ''J^crfon (il)riftt, unb inbem umn bai* gött(id)c in il)m ai^ ein

oou (5migtcit l)cr bcfoubcrc'ö anfiel)!, crid)cint baci ,'öcrabtoiumcn

bcffclbcn auf bic (Srbc alß eine lirnicbrigung. 'Xllciu bem fd)(cd)tl)in
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I)öd}fteu unb einigen, mitl)iu notljmeiibitj [lä) je(bft g(eirf)eu, läßt

fi(^ bod) feine (Srnicbntjiing ^uidjvciben. (S^ mürbe aud) bavan^

folgen, ha^ oon bcnijelben (5kfid}t^?punft au« bie (Sinuio{)nung

beS I)citigcn ©eifte« in ber @enieinfd)aft ber (^Hnubigcn nod}

um fo nief)r mü^te eine (Srniebvigung jein, nli? bie nienjd)(idic

^fJatar in \u\^ nid)t rein unb unjünbUd) ift iine in ber "^^erjon

CS^rifti. 3a aud) bie 2d)öptung müfUc wegen be'? atlgegen--

UHirtigen Sein« Ö^otte« in aüem cnb(id)en eine örnicbrigung jcin,

ba ja gegent()eil« bie 9?erl)cvr(id}nng CSHnte« a(« S^vqÜ ber

i2d)öpfnng angegeben unrb. Vaffen mir nn« aber bcn 5(u«bruff

(Srniebrigung gefallen ftatt be« genaueren ,8nftanb ber Ociebrigfctt,

bleiben aber bann bei ber (5inl)eit ber %^cx\m\ ftel)cn : fo jcigt fid)

bod) aud) fo ber C^^cgcnjas al« eine bloj^c 3:äuid)ung, ober nicnigflen«

al« nur ein 2d)ein für 5(nbcrc, aber nid)t eine 'Ü^aljrbcit für

G()riftum fclbft. I'enn luie tann fid) ber einer Otiebrigfeit feine«

3uftanbc« beniuf;t gemefen fein, ber non feinem iserliältnif;

ju ^)ott beut i'atcr auf eine fold)c 3^i?ciic vebet S baf; audi ba«

Ö^cfc^tfein s" feiner !}ied)ten nid)t al« eine (irl)öl)ung angefel)cn

werben fannV X^enft man mcitcr an bie gemöl)nltd)c ^i^or^

fteüung uon ^mei "^caturen unb imn einer gegenfeitigen WW-

tl)ei(ung ber tSigenfdiaften beiber, fo faun man bie tSrnicbriguug

nur belieben nid)t auf bie ^Bereinigung beiber Otaturen, benn

biefe bleibt \a, menn bod) bie a)icufd)l)cit t5l)rifti ,^ur ^Jied)ten

®ottc« erl)öl)t ift, fonbern nur auf bie gi3ttlid)e Ocatur, entmebcr

fofern fie fid) bc« ®ebroud)« tl)rcr (Sigenfd)aften cutl)ält, ober

fofcrn fie bie ber menfd)lid)cu mit anncbmcn muf?. I^a« (c^^te

Sl^crbällnif; nun bleibt ebenfall« uuüeränbert. Tenn ba ber 9lb-

ftaub 3mifd)cn Wott unb jebem cnblid)en 3iNefen unenblid) ift: fo

mirb er aud) nid)t ueränbert, ob man fid) bie yj(enfd)l)ctt in

il)rem gegcnmärtigen ^nftnnbc benft ober in it)rer fortgcfd)rittenen

(Sntmifflung. ^a« erftc aber I)at aud) nur um ein menige«

mel)r 2d)etn für fid). Tcnn menn, ma« mit bcrfelben ';i^arftellung

5ufanimenl)ängt, and) in bem Staube ber Oiiebrigfeit öerumge

3ot). 1, 51. 4,34. 5,17. 20 flgb. 6,57. 8,20. 10, 30. 36. it. a.

ü. a. O.
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bei' freien 'St(leuv> litjvifti xHiiv^ua()incu ftatttjefiiiiDcii l)atieu': ']c

initJ3 ja bie li-utjaijitiii) aud) fvciunllti) i]ciuefeu fein. Hub eben

bic«i miificii luiv aiid) ofjuc auf bie ?ht«(na()mcii i-Küfffidjt ^,u

iicl)inen bcnnod) beljaiiptcn, ba bcr gött(id)en '•Statur fein B^nang

faim aiU3Ctl)au incrbcn. ^o ha^, iüc(iHe()r eine 0(öt{)iginig, i^c--

iivaitd) nou bcuiclbcit ^ii iiiadjcn luibcv bcu freien Siücn, eine

tiTnicbrit]iuu] t^cmeien uulrc. ?(bcr mir tonnen \\m aud) nid)t

einmal in bem Staube ber ti-rl)lU)uno einen ooüftänbicjercn ®e=

braud) bcrfelben beuten. T'eun [inb alle tiiflenidjaften ber qött^

Ud)en ^Jcatur nnnntcrbrod)en tl)atii] in ber nu'nfdjlidjen, fo muffen

alte ^f)ätiotciten ber uienfd)lid)en ^^catnr nuuntcrbrod)en rnl)cn,

ina^ bod) immer bcifieu niürbe, bie meujdiUd)e *:)iatur nnire \va^

tt)re 3:i)äti9feit betrifft non ber i]öttlid}cn abforbirt, nub e^ bUebe

nur ba^ teibent(id)e bcrietben übrig gan? gegen bie nrjpriiuglidje

i^oran^ife^ung. $Bie foll aber and) ein unnnterbrodjener ©ebrand)

ber gbttlidieu (Sigenfd)aften benfbar fein, wenn mv un^ bod)

CSf)riftnm beuten foUen nn? beim SIsater nertretenb nub für nu«<

bittenb ber 5ünbc megeu, alfo and) il)n in mitfül)(enber 3!()eil=

nal)me mit ben Stampfen ber ftreitenben Äird)c? fo baf? audi l)ier

nur ein mebr ober weniger übrig bleibt, iretdie^ ben Csicbraud)

fo(d)er 3Ineibrntfe nid)t red)tfertigcn fann. llnb nun barf fanm

nod) gefagt merben, ba^ biefer ©egeufa^ and) auf bie 3?errid)'

tungen Öt)rifti nid)t fann belogen tuerben. T^enn lucnn man aud)

fagen luotlte, bie fönigtidie fei bei tveitem bie böd)fte: fo marcn

hod) bie propbetifc^c unb bie ^o()eprieftcr(id)e biefer bie näd)fteu,

aber nid)t i()r ai^ niebrige entgegengefe^t, ja and) bie 3(rt, mie

(Sl)riftu£< bie prop[)Ctifd)c Xf)ätigfeit au^^übte, mar feine niebrige

Steünng. — ?5"vagcn mir nun bei ber gän^fic^cn Un()o(tbartcit

biefer j^ormcl nad) bem Urfprung bcrfelben: fo bat fie il)r ein*

^igc0 J^unbament in einer gd)riftftene^, bercn affetifd)er unb im

' Hol. decl. p. 7(i7. divinam suam majestatem i)ro libcrrima voliin-

tate quando et (luoniodo ipsi visuni fuit etiam in statu exinani-

tionis manifestavit.

2 %^W. 2, <)— 9. '2tlle niibcvii ^tcücit, >nctd)e l)tcvübfv aii(icjiil)vt uifvbcii,

tvancu c\Cix iüd)te jitv *Snci)c bei.
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ganzen 3uf'^n^i"^ii^'^"9 betrarfitet rf)etovi[ivenber (il)avaftcv bie

9lbfi(^t nid)t oerrätt), ba^ bort norfommcnbc 3(u§brüffc bibafttfcf)

foütcn ftjL-ivt lüerben. ß^ mürbe aud) bnrait« folgen, ta^^ bie @r-

{)ö{)ung CS^rifti eine nur für bie (Srniebrigung i^m tjon @ott bc*

ftininite Öc(o[)nung fei, o^ne unmittelbaren ^itffi'^nten^ang weber

mit feiner eigent^ümlidjen Sürbc nocf) mit ber 3?o((enbung feinet

^er!c«. t^ie 9(rt aber, nne *!pauhiv< f)icr (Sfiriftum a(« 3?orbi(b

aufftcUt, Dcrtrngt ficb fcl)r gut bamit, baf? er nur tton bem 2i^ein

ber '•}iiebrigfeit in bem V^eben fomot atv^ im ^Tobe ausgegangen ift.

©a()er bcnn biefe formet mit aUcm dkd)t bei ber Ucbcrlicfernng

ber Vcl)rc fügtirf) t'ann bei Seite geftellt unb ber Öcfcf)id)te ^ur

5lnfben^al)rung übergeben merben.

3 h) e i t e e $ a u p t ft ii ! f.

^on ber ilxtf \vk fid) ))k (^emcinfd)aft mit bev

'^^o((fontmenI)eit unb (Selii]fcit bci^ (£v(bfevv?

in ber einzelnen @ee(e aiK^brüfft.

i^. 106. "^a^ beut in bie $^eOen(<j3fnieinfd;afl 6l;vifti

aufi^encnimcneu eij3entl;ilniliii)e SefbftbciDufUfein UJtib bai-

(jeftcüt unter beii beibeu iöej^vtffeu bei Sieberj3ebuvt mi'o

ber .J^eiligmig.

1. $?enn bas ^JBcfen ber örtöfung barin beftel)t, baf^ in

ber inenfd)(tdien '.^catnr ba« iiort)cr fd)UH"id)c unb nntcrbrüftte

(^otteebcunif^tfcin burdj bcn (Eintritt unb bie Icbenbigc (^inmir-

fung ^äl)rifti gcboben unb ^ur .sScrrjdioft gcbvad)! mcrbe: fo mu^

ber liin.^ctne, auf wetdjen bicfc t^inuiivtung fid) äuf;ert, eine reli-

gibfe '|5crföu(id)fcit erlangen, bie er mx\}cx nod) nidjt Ijatle.

i)tämlid) iun-I)cr äußerte fid) bai5 (^btlc^beuni^tfein nur g(cid)fam

in einzelnen 53ti,^cn, nictd)e nid)t ^ünbeten, n>eit ei5 nic^t int

Staube war auf ftetige Seife bie ciujetnen ^x^ebenöntomente ju
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beftimnicn, fo i>a^ and) bie ein^edt uiivf(irf) i)\ixd} baffelbc beftimmtcii

immer fef)r haih biiv(^ bie non entgcgengeje^ter ^xt uncbev

aufgel)oben iintvben. Unter einer frommen ^^crfönürf)feit aber ift

eine j'o(d]e ^n t^erftc^cn in uic('cf)er jcbcr übcrmiccjenb (eibent(icf)c

9)?oment nnr burrf) bie 33e;iic()itni-| nnf ha^ in ber (Sinnnrfnng

bc« Srföfer^ gefegte ©otteeibeinnj^tfein befcljfoffen unrb, nnb jeber

t^ätige t>on einem ^mpu(« eben biefc^ ©otte^bcuni^tfein«' an^ge{)t.

'Das Öebcn fte^t n{[o nnter einer anbcrn i\-ormc(, nnb ift mithin

ein nencö; ba()er bie ?ln«brnffe neuer 9J?enfd), nene« (Mefc^bpf,

wcfc^e bem unfrigen nene '^erf5n(i(f)feit gteic^bebcntenb finb. Ofatüv*

lic^ aber ba ber DJJcnfd) aU pil)d)ifrf)e Vcbcneiein()cit bcrfetbe

bleibt, nnb biefe^ neue V^eben atfo nnr anf bav^ attc g(eid)fam gc=

^ifropft mirb, ift anc^ biefe« neue lieben in ber (5rfd)einnng nnr

ein tuerbenbe«. Dennod) !ann ber .Suftanb in metc^em baffefbc

ein uicrbcnbe'8 ift, wenn in ber (Srinnernng auf bcn belogen, in

tuetc^em c^ and) nod) fein tuerbcnbc^ mar, nur nngcfnüpft mcr^

ben nnb mit bem vorigen ^n ber ^eitfic^en Stetigfeit berfelbcn

^^erfon nur ttcrbunben n^erbcn burd) bie iHn-au^^fc^nng cinc(<

'-il^cnbepuuftcö, mit uic(d)em bie Stetigfeit bet^ aftcn auft)i)rtc uub

bie be!g neuen ^n uierben begann; nnb bie«^ ift ba^ mcfenttidie

be^ iöegriff« ber 3Biebergeburt. @o luic auf ber anbern 2citc

bie mad)fcnbc Stetigfeit beö neuen, luorin bie ber ?vormcl bc«-

fetben angemeffcnen Momente immer mc()r aneinanbcr treten, bie

ba^ alte Vcbcn repräfentircnbcn aber immer fd)Unid)er unb fettencr

micbcrfefjren, burd) ben ?(ui<bruff *öei(ignng be,5cid)nct unrb. •

(^el)n mir l)iebei auf baci obige ^urüff, baf; ba«* i^erljättnif^ til)rifti

,^u ber übrigen menfd)üd)cn Oiatur genau baffetbe ift, mic in feiner

'Perfon ba^ 33cr()ä(tnif? iljre^i gött(id)en ^n if)rcm mcnjd)(id)cn: fo

fte((cn aud) bcibe begriffe genau bie '?(na(ogie bar mit bem '^(ct

ber ^Bereinigung nnb bem ^nftanb bc<< inn-eintfein«*. Oiur baf;

bort eine ')>erfon erft rein entftaub uub bal)cr auci) ber onftanb

ber ^Bereinigung eine nnunterbrodjcne Sietigfeit mar nnb eint: eben

fo(d)e inn-brcitung in ber menid)lid)en 'Statur, mc(d)ev< bal)ev aud)

l)ier ber j^all fein inüfUc menn uid)( iiermöge ber v^bentiliit bek<

• 2 Äov. 5, 17. (£pl). 1, 21.
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ÄUbject^ mit bcr fviil)crcu 'i^cviönftdjtcit immer iiod) (ifemente

au^ bem Vcbcii ber eünb()aftigtcit l)cr ai^ Iiemmeiib lun-fjauben

Uiävcit. Hub eben jo uiciüg Mm bort cinc^ ofme ba^ anberc fein

fotinte, eben fo uiciiig Ui^t )\d) nitd) (jicr bie 3.lMcberf)cbuvt ijoürcn

ober bie ^^ciüf^iuu].

2. 3ft inm bie tSoiiftriictton bicfeö vnuptftüt'f*? biebiird) im

offgemcinen i]ercrfitfertit]t: io ift nur noi^ ciiiiiie^ über bie Stelluiui

bcffefbcn jit bem id)oii i]ciai]tc!i ' bin^iMitfüi^cu. 'iBac* luir näm=

tid) ^it(e;t abncbanbcft upii bem töiiiflüdicii 'üdnt (5f)rifti, 'i)a^

I)ätte iniv> an iinb für fid) auf bie Hatür(id)ftc 5i^eifc ^ii bcr T)nr'

fteüinig bc^ neuen 0»Vfammt(eben'?, über luetdie^ er f)errfd)t, bin-

füfjren fonnen. llnb aderbini]^^ une ie^t jebem nur am biefcm

CMcfnmmtfcben bie '^luveiiungen tommen, am bcnen fein 9lnf=

genonnncnmerbcn in bie Vcben!?t]emeinfd)aft mit C^b^'ifto bevi^or^

gcl)t, nnb ivie uon ben (iiniinrtnngcn ber ('»^cfammtbeit auf bcn

Gin^etnen andi bcffen .s^cificiunci abbüngt; fo bntten fid) fel}v nut

biefc Vebrftüffe nndi unter bem fotgenbcn 5(bfd)nitl abbanbctn

(offen. (5bcn fo nnt aber finbct and) bat* umgefebrte ftatt. 'Denn

mc ber (iintritt (5bvifti tu bie 9)(enfd)beit bie '^irteite Sdiöpfung

berfc(ben ift, fie a(fo babnrd) eine neue .^Ircntnr luirb: fo fann

man biefeu (Eintritt und) q(^ bie Sicbenjeburt bec* menfd)(id)en

(^^efd)(ed)t<? anfcljn, uic(d}e aber bod) nur unter bcr ^-orni bcr

SJBicbergeburt ber CS-in^,e(nen unrt(id) ^,u Staube t'ommt. Unb iinc

bie 5Vmeinf(^aft ber C^täubigen ibrem mabrcn '^efen nad) bod)

nur beftel)t au^ ber (^efammtbcit ber .v^cifigung^momcnte al(cr

in bie V'ebcn^gcmeinfdiaft Cbrifti aufoenommeucn (Siu^clneu: fo

fd}üef5t and) )incber bie 5pci(ignui3 bc!& tviu^efnoi alle<^ in fid),

ivoburd) bie (Memeinfd)aft gefnüpft, ^ufammennebatten nnb iier==

breitet mirb. ^ci biefcr tiollfommncn ft^egcufeitigt'eit nun rcd)t=^

fertigt fid) bicfc etcKung babnrd), baf; bod) urfprüng(id) ($in^e(ne

nou (ibvifto ergriffen nnirben, unb and) jcjt nod) e^ immer eine

burd) bie gciftigc ('»Vgenuiart im 33}Drt nermitteüe 5Ii>irlung (Sbvifti

fctbft ift, iroburd) bie CSiu',c(uen in bie C>Vmeiufd)aft bcj* neuen

5^cbcu!^ aufgenommen mcrbcn; nor^ügUd) aber babnrd), baf^ bie

1 Cbcu §, 90, 1. unb 91, 2.
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fviU)ere Steüe medr für biu^jentgc i^eeigiict ift, loav? auf bcr

einen Seite ouf baö alte (^kfamnitlcben bcr aüi]euicinen Sünb =

l)afti9tcit fid) ^uvütfbc^iefjt, auf bev anbern ®eitc ober beut neuen

©ejammtfeben unter bcr (^hiabe 5um ©runbe Hegt. Unb bae

gi(t non beiben in bicfeni i^pauptftüt'f ,^u crörtcrnben ^Begriffen.

Senn bie 35>iebergcburt für ben (Siu,',elnen bcr "©enbcpunft ift,

an bcni ba^ frül)cre Veben gteicbjam abbridjt unb baö neue

beginnt: fo fteUt fic un^^ a(fo ha& ä>crl'd)Uiinbcn be^ 'Jütcu auf,

niie ct^ nur burcf) bie erföfenbe 3^()ätigfeit (il)ri[ti ]\\ begreifen ift,

aber nur fo, ba§ bie Äraft be§ neuen ^ngtcid} bcr Scete muj?

cingepftanU iiiorben jcin. Unb wie auf biejc Seife bie ^e^

Ijanbtung auf ba§ oortge ipnuptftüff .^urüfffiefjt: fo entt)ä(t fic

oud) bie ®runb(age 3U bem näd}ftcn "ütbfdjuitt, inbem biefe Äraft

be^ neuen öebeng jugteidj audj ber ©enicingcift ift, uic(d)cr ha^

©an^c bcfcett. ^ic ^pciligung l)at aber cbenfalli? ^luci ^Seiten.

S3on ber einen angefctjeu ift il)r Waaf^ bie atlgcnicine eünb-

Ijaftigfcit, unc fic fd)ncner ober (angfauicr in bcr einzelnen Seele

nbcrninnben unrb; non bcr anbern aiujefcf)cn ift il)r Ifltaaf? bni*

i^crljaltnif; bcr ein'^ctucn Seele ju bem neuen (^"•cfannntlebcn, unc

fie nänilid) fd)neUcr ober langfamcr in bem Dicnft bcffclben

fortfdjrcitet.

tSrftct^ ikbrftüff.

^Umi bcr SÜMcbergebuit.

§. 107. T^aö ^lufßoiioninienn.H'rbiMi in bie Gebern?

ßeiucinfd^Kift mit (51;riftc ift al? i^eranberte^ il^erlHÜltnif? bei'

!:l)^cufcl;cu 3n\^k>tl bcti adelet feine '')ied;tfertii]UU)3, alc ih'i

äubcile l\'beucfcrm betrad;tet feine ^H'fel;rung.

1. T'a unr cc; l)icr nur mit bem oiM^iinb bccs Oiin^elncn

im Ucbcrgang auv5 bem Wcfammtlcbcu bcr Sünbl)aftigtcit ^ur

VebcniJgcmcinfdjaft mit (il)rifto ,^u tbun I)abcn: fo l)ab:u unr nm
aud) nur aut^ bicfcni bie uotl)UHMibigc ,3i'j'^"""<^"i]cl)'-^i"iill'-il ^cv

bcibcu l)icr bcjcidjnclcn iDtomcntc 3:1 erflärcn. Unter bcr l^^bcnt?-
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form i[t l)ter nidjte aiibcvce ja ocv[tel)en, aie bic %xi uub Seife,

tüte btc einzelnen ^eitrl)ei(e be^ lieben«' UHTbeu iinb fid) aneinanbev

veif)en; itnb bn^ Se(b[tticunt§tictii mirb a(jo bctrarf)tet in feinem

llelicrganij in If)ntii3fcit, bavJ ()cii^t aU (^rnnb bc»5 "©iUen?.

3n bem ucilaffencn ^^nftanbc nnii umvcn bie (iTVcgungcn be«^

3cUift[ieuntf^tfein«(, in uie(d)en bav? (SHnteebeuntj^tjein miti^efe^t iimv,

ntc^t undcnbcftimmenb fonbcvn nur bnvd){anfcnb, unb nur baii

finnfidjc Scfbftlicnnipticin mar undcnbcftinuncnb. Ter l'cben«*

^nfammcnbani] mit lS()ri[to abcv bringt eine Umumnblnni^ biefeei

3.^erl}ä(tnif|c^ bcibcr (ilcmente bcruov, nnb bic^ iinvb bnvd) ben

'^(n^bvnff 43efel)runi3 bejeidinct. (5in 33evt}ättnip jn (s^ott haben

mir nnr mirf(id) in nnfcrm rut)cnbcn 2elb|"tbemnf;t|ein, mic ce

fid) im 6^ebanfen rcflcctirt feftbäft, nnb nur fofcrn ha^ ©otte^-

bemni^tfctn barin mitgefe'^t ift. Ohtn fennen mir, n(^ bem Veben

im ^"[^f^'i^ ^ci* 5nnbf)aftigfeit cicjen, nnr ein 3?er(jältnif; bc«

lD?cn)d)cn ^n ber ijt3tt[id)en .N^iügfcit nnb (^^eredjti^feit, nnb biejeö

ift nid)tö anberc« a(6 bnö ^etbftbemußtiein ber Äd)nlb unb bcr

Strafwin bigfeit \ Taf^ nun biefec* mit bem 'Einfang bcr l'ebcu«»

gcmeinfdjaft Cil)rifti aufhören mnp, nnb nid)t ctma crft mit irgenb

einem ÖH'abe ber i>onfouimenf)eit in bcrfefben, (end)tet non

fctbft ein, i)a beibcg gar nid)t mit einanber bcftclien fann: nnb

e«< fein mafjre« ^euntptfein imn Cs^emcinjdjaft mit GI)ri[to geben

fann, [o (nngc jenc^ ^emuRtjcin nod) fortbeftcl)t. - offenbar ift

aber and), boji; beibe yj^omcntc nid)t fönncn iion einanber getrennt

merben, fo bnf? eine iSefeI)rung gebad)t mcrben fönntc o{)nc ^)icd)t-

fertigung, ober eine ^)ied}tfcrtigung ol)ne ^efcljrnng. r^a« crftc

märe cntmebcr nur ein l5ntfd)(nf; fid) fcfbft ^n Hergeben um ber

Uniiermciblid)feit bcr 5ünbc miücn, ein :,Hufl)brcn be^ oftcu 33er'

bättniffec* ^n (Siott ol)nc baf? ein neue« cntftanben, ftatt ber ^)icd)t=^

fertignng a(fo ein gän^(id)c^ 3(nfl)örcn beei (•'•Vitte^bciini^tfein«

im eelbftbcuntf^tfein, atfo i^erftoffnng. T^enn ein neue^ i^er^^

!)ä(tnifi, faun nnr cntftcl)cn burdj baö Cfini^mcrben mit Gl)rifto,

u>oburd) and) bie ^cfcl)rnng cntftct)t. Cibcn fo mcnig (öf;t fic^

benfcn, eine üon bem Ofiuv^gemorbcnfcin mit iil)rifto auögel)enbc

' i'gl. §. 83. 84.
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neue ^BtUcu^ridjtuug, bei uic(d)cv t^nd} baö ^ewit^tfctu ber

Bi)iüt) unb (Stvafunivbigt'cit fortbaucvte; beim ber neue ä)?cuic^

müJ3tc bann ein bcnniptloicr fein, ober anber^ au^gebrüftt, c«^

uiü^te geben eine ?lufuat)nie in bie ©enieinfdiaft ber 33oütommen=

(jeit (S^rifti oljne eine in bie (^cmeinidjaft feiuev Sefigfeit. ^kU
mt\)X wo bie^ üorjufoumien fd)eint, ift eutiuebcr bo^ 5d)u(b-

benni^tfein nur uod) eine täufd)enbc i^ergegeunuivtigung ber

9>evgangen{)eit, ober bie ^ete^rung ift nur ein ^efferraerbem

uioUen au§ eignen 3)?itte(n o^ne malere Vcben^gemeinfrijaft mit

(il)rifto. 3ft nun beibes*, ^efe()rung unb ^}ted)tfertiguug, un^

,5crtrennüc() t>on eiuanber: fo nui[fen aud) bcibe atö g(eid)^eitig

gcbadjt uierben, unb icbe ift ha^ untrügüd)e ilcnn5eid)en ber anbern.

2. '$oa^ bie 4öc^eid)nung biefer ©egcnftaube betrifft: fo fiubet

fidi barin eine gro§e 9Jtaunigfa(tigfeit bei ben @(aubcu§(ef)rcu,

inbem bicfetben ^(ui^brüffe üon 5(nbcrn in anberer ^öebcutung

genommen tverbeu, unb fo fann aud) bie ()ier gcuni()ltc ii)i((füf)v(id)

evfd)eineu. ?>enu Derg(cid)t mau bie '^luebriiffe SiMebcrgeburt unb

;>3et"e^rnng: fo ift teiuc red)tc ^}lu,;!eige iior{)aubeu, baf^ ber le.^te

begriff nur ein Xl)eil be^ erftcn fein foUtc, foubevn man föunte

eben fo (eid)t eei umgefel)rt iicrnuitl)cn. '^(od) menigcr liegt in

bcm ^?lu0brutfe ?Hed)tfcrtiguug irgeub etum^ auf ben ^^lufaug einer

neuen Vcbcn^form l)inbcutenbc^; unb benft mau baran bap ber

ablaufeubc 3«ftanb ber unter bcm (Sefcs ift, fo (äfet ber ^)lu«(brutt

e()er öermutl)en, hci^ biefer 3»ftii"i^ »od) fortbaueru foüc, alö ba^

er cinget)c. (Sben fo ücf^cn fic^ bcm ^^(u^bruff i^Hebruug aubere

nid)t minber bebcutunggoollc unb eben fo bibiijdjc' lun-jdiieben.

(iin fold)eö Äd)nmufcn ift bei bem großen 'Jictd}tl)uut uicift bilb--

lid)er ^^lueibrüffe, bereu fid) bie ()ciligeu 5d)riftfteÜcv für biefcn

Ort bebicncn, nid)t ;;u ncrmctbcu; unb eei tommt banu mcl)r

auf bie geuauc tSrtläruiig bcffcu an, ma^ bei ben ^luobrüffcu

gebadjt werben foK, a[^ auf bie ^li>al)( ber Sörter felbft. r>ic l)ier

getroffene rcditfertigt fid) inbeffcn auf ber einen Seite baburd),

ba^ bod) '^li'iebcrgeburt am beftimmteften 'öcn iHufaug eiueö

» 3. 53. (äv(eud)tung @pt). 3,9. 5, J4. Jpebr. 6, 4—G. (Svueucxung

@p^. 4, 23. Xtt. 3, 5. §cbr. 6, G.
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,^iifannneii^äii9cnbcn Vcbeii^ auöbrüfft, auf bcv aiibern (Seite

babiird), bn§ bie ^cjictjung auf \ia^ 33ovt)erijci3augenc, uic(d)e in

bem alkjcmctncu 5Utöbrutf fe{)r jurütftritt, in hcn bcibcu par--

tieüeu ba«< iiovf)crrid)cubc ift. 5Bon bem Sorr 23et'et)ruuij für

llunucubung, Unife(}v ^unt ^cffercu, (eud)tct unmittetOar ein, ha^

eö ^}(nfanij einer 'Jiei^e ift im ©cgcnjaj einer früt)cvcn. 3Uier and)

3?cd)tfertii]unij fe3t etiua^ üorau<J in 33e^ic()unij unnauf iemanb

gcrcditfcrtiijt nnrb; unb ba in bem l)i)d)ften il^cfen fein ^rrt()um

mijtjlid} ift, fo nnrb amjenommen, ,5U)if(^en bem uorljer unb je.^t

fei bem ^l)icnid)en etunic l)cijei]net, uuiburd) baei frü()crc i]öttlidje

Ü)iii3fallcn aufijcljoLien nnrb, unb o()ne uie(d)ei^ er nid)t Ijabe tonnen

ein (^^caenftanb be« ijt'tffifljcn ilHiljlijefallcnvj nuTben. (Jr^ fd)ien

aber uid)t ratl)jam nod) me()rerc üon bcn bilblidjen ^Hucfbrütfeu

ber 'Sd)rift in bicfcn itrei^ anf^une()mcn; benn dIjuc fpi^finblij ^n

uierben unb umlüde ilnn-nnftlinujen l)erbei5nfii()reu laffen fid) in

beut, unu^ felbfl reiner '^lnfani]<<puntt 'ilVoment ift, nid)t nod)

mel)rere 2Öe,^ie()uni]en unterfd)clbcii, uncjeredjnet nod) bafj (irleud)^

tung unb l^rncuerumj aud) eben jo ijnt oon bem fortbaucruben

unb a(fo für baö C^k'biet ber ,Sj)ciUi]uni] tonnen gebraudjt merben.

— i^ie Crbnuni] fd)eint bei ber (sV\jenfeitic)teit ber i^c^icljauij

nijtlig c]leid)9Ültii), ev? nnrb aber in uielcr ^^^iiifid)t bequemer fein

bie ^efeljrunt) ooran3ufd)itten.

«

(irfter \tbrfav 'in^tn ber ^etef)rung.

i^. 108. ®ie ^H'febrnng, alö ber Vlufaujj bfc neuen

?ebenö in ber (^^enieinfchaft mit S^riftc, behmbet fid) in

jebetu öin^elncu burd) bie ^^H§e, tüe(ci)e beftebt in ber

iBerfnii|>funy3 ihmi 3ieue unb ^inue^änbeiunjj, nnb burc^

ben (^tauben, ti>e(c()er bcftel;t in ber '^tneignnnv] ber

^^üll!ennnenl;eit unb 3elii}feit (£t;rifti.

Conf. Aug. XII. Constat auteni poeuitontia imijjric liis duabus par-

tibiis, altera est contiitio seu tenores iucussi conscientiae aoiiito

peccato, altera est tides. — Apol. Conf. V. Nos igitur con-
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stituimus cliias partes poeniteiitiae \idelicet contritioneni et fideui.

Si quis volet addere tertiam videlicet .... mutationem totius

vitae ac morum in melius iioii refragabinmr. — Expos, sinipl.
XIV. p. 3(i. Per poeiiiteutiani autem intelligiinus mentis in ho-
raine pecoatore resipiscentiani verbo evaiigelii et si^iritu s. ex-
citatam fideque vera acceptani, qua protinus homo aguatam sibi

cori-uptioneni peccataque oninia sua . . agnoscit ac de his ex corde
(lolet, eadenique corain Deo deplorat et . . . execratur cogitan«

iani sedulo de emeudatione. Et baec quideni est vera poeniteutia,

siucera nimirum ad Deuni et omne bonum conversio, sedula vero
a diabolo et omni malo aversio. Diserte vero dicimus hanc poe-
nitentiam nierum esse Dei donum et non virium nostrarum opus.
— ibid. XV. p. 48. Qua proprer loquimur in bac- causa . . .

de fide \iva vivificauteque, quae propter Christum quem compre-
hendit viva est. — Repetit. Conf. p. 147. Twesten. Osten-
dimus supra, fide signiticari fiduciam acquiescentem in filio Dei,

propter quem recipimur et placenuis. — Fides est fiducia appli-

cans nobis beueficium C'bristi — fiducia est motus in voluntate,

quo vohuitas in Christo acquiescit. — Melanchth. loc. s. t.

de voc. fides. — Quibuscunque verbis alii uti volcnt, rem reti-

nere cupimus. ibid.

1. Tiit i^c^cidjuiuu] in bcn aiii)cfüf)rtcn SteUcii bev 43e*

teuntnij3fd)viften fdieint frcttid) iiid)t bicjcUic ,^it fein uiie bic in

iiuievm '5a.^, iiibcni bii'? iinnl poeiiitentia cf)cv nur bcv i^u^c

alfo einem Xi^txi entjpvidjt, nnb in bcin fd)iuei?erijdjcn ^efenntnife

ha^ Sort conversio, lueldjeei unjcrcm ^cfc(n"nno cntfpvid)!,

nur einen Zi)di poenitentia auebrütten joll. Hub uienn nur

and) beuoruiortcn, bnj? unr ben bei nw mörtlid) fel)lenben anbern

3:i)ei(, nnni(id) bie '^ibnienbunfl üoni ^öfen mit einuerftunben

^aben: jo mürbe bann beibce; ^ujammen, '^Ibnumbuni] uoni '.I^bfen

unb ^oinmenbuni] \\\ i%[t unb beni (^Hiten, bod) nur i>cn

Zl)d{ unifanen, ben unr burd) '^innc<?äiibcrun(] be.icidinen. ^Hüein

uienni]leid) bort beibei^ ^nfammen aversio nnb conversio ber

poenitentia aljo bcm ÖHm^en iileid)t)eje^t mirb: jo finb bod) tun-

f)er ,^n bicjcm aud) t3cred)net jomol bie fd)nier;lid)e ^Jlucrlcnunui]

ber 'Siinbe, UH-(d)C ber '.'Ibnunibniu), ato luid) ber (^Haube,

uieU1)er ber ipinmenbunci Uürnnijeljen mn|ß, jo \)a\i 'Jlbmenbunii unb

i^unuenbuiiij für fidj bodj nidjt ha^ö ^aiv^c auijmadjen. on ber
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2(ug^b. lionf. fiubeii nur aufjcr beni ®(aubcu nur bie ^'^^'^

fnhid)itng, uie(d)e nur imfcrer ditwc gleidjsuftellen t[t; aber in bev

S(|)oIogtc wirb bie i^eränberuug jum ^efferen fjinjugcfügt, bic

freiürf) alö fortbaucvnbe^ betrachtet bcr ipeiligung gleidjtommt, a(^

5lnfang aber bod) I)iel)er geljört, unb bann imferm 51ncibruff

®imie«iänberiing cntjprid^t. 5icl)t man alfo auf bie (^efammtl}cit

ber (Elemente: jo entt)aUcn bie ^efeiintni^jdyriften ganj baffclbc

mit inijcrm Sa3. llnjcrc allgemeine ^C3cid)mnig aber i[t biird)

bell ()crrfdjcnbeu ajfctijdjcii 5prad)gcbraudj ale jüld)c l)iureid)cnb

gcredjtfcrtigt, unb bem äln^SbrnJf puonitentia, im Teutjdjen

45u^e, 3u biejem 43el)ui geuuß ireit üor5n5iel)cn, ha bicjcr feine

5lnbeutuiig oon bem unrflidjen 'Einfang einer neuen Vcbeuöform

entl)alt, unb eei and) jeljv befreniblidj Hingt, ben ©tauben — t>ix\i

ivir aber biefen ^lui^bruff gang jo gebraudjen unc bie iÖefenntnife

fdjriften, leudjtcl uon fetbft ein — ak^ einen $ll)cil ber i^uije auf

,^äl)lcn jn ^bren. T'a^cr bcnn aud) anbevuiärtvJ in ber ^Jlpologie

'

bie ^^hiebrntfe 43ujjie unb i^efelirung ueruiedjjelt iverben. (iine

anbere ilHnid)iebenl)cit entbctft fid) am beftcn an anbevn ji)m^

bolijd)en Stellen, wo bic beiben i>aupttf)ei(e ^>^ertnivjd)ung unb

(Glaube aud) bejdivicbcn u'cvbcn alö lirilibtung unb Belebung-.

'5)enn u^enn offenbar bie erfic bic 'Jieuc ober ^erfiürfd^ung ift,

unb bie anbeve eben fo offenbar bcr 5Maube; fo fallt, mae nur

bie Sinncöänberung genannt l)abcn, auv5. 3nbcffeu tann ol)nc

eine fold)c '^icnberung be«> innerftcn Strebend bac^ unrtlidje (er-

greifen (^l)rifti im t^Haubiii nid)t gcbadjt »ucrbcn, unb aud) bie

^erfnirfdjung aiürc ol}nc fic nur eine burd)laufeube (Erregung,

mitl)in ift bie ^inneeiinberung aud) ftillfd)uiciyenb in beiben mit

gefejt. (inblid) ift nod) gu bcnicrfen, 'ha^ \o\w\ unfer allgemeiner

^^uc^bruff A>3cfcl)rung, al^ aud) bie befonbercn ^uf^c, Oicuc unb

©inneeänberung in ber fird)lid)en 2prad)c nid)t allein ai^

^egeidjuung für bcn '.'Infang bec neuen Veben^ gcbraud)t u^erben,

^ V. p. 168. ostendendum est quod scriptiua in poeniteutia aeu

conversioue has diias partes ponit.

'^ Apol. Conf. ibid. Paulus feie ubique cum describit conversionem

facit has duas partes mortificatiouem et ^^^ific'ationem .... suut ergo

hae duae partes coutritio et fides.
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jonbern ourf) für haQ, \m^ in S3e5ug auf bie nocf) übrige @ünbe

in ber ^ovtfe^ung beffelkn üovfommt. ^IKein au§ bem oben ^

au^einanbergefe^ten folgt, ha^ ein fe^r großer Unterfcf)ieb fein

niu§ ^luifdjen bem, wa8 jum Umfe^ren üon bev ©ünbe gebort für

bie nod) ni(i)t, unb iua§ für bie frf)on in ber ©emeinfdjaft mit

bem (Srtöfer (ebcnben. ©en (enteren fann ber ^^fi^^^i^cn^aug

mit bem ßrtöfer unb bie bem gemä^ geänberte ©efinnung ^lüar

üerbunfett morben fein unb in i^rer äßirffamfeit ge()emmt, aber

oerioren gegangen ift feine« üon beiben. Dal)er wirb i^nen ^mar

feine eünbe 3um 53en)u^tfein fommen o^ne ^eue, aber tneber

luerben fic baö neue Öeben iDteber üon Dorn anzufangen braurf)cn,

noc^ ttierben fie einer ©inneöänberung im ftrengften ©innc notf)ig

^aben. SBa6 hingegen ben ©tauben betrifft: fo ift ivot offenbar,

ha^ ber ©faube ein beftänbig fortbauernber ©emüt^e^uftanb ift,

unb ba^ I)ier in ber Öe^re oon ber Sefefirung genau genommen

nur öon ber (Sntfte^ung beS ©tauben« bie ^ebe fein fann. 'Denn

9fneignung, Öefi^ergreifung ^ ift ein einnmtiger 3Ict; ber ©laube

in feiner SBä^rung gebaut ift (jingegcn ba« mit jenem ?J(ct be*

ginnenbe beljarrtidje 93enni^tfein be« ^efisftanbe«. 3ft fonad) ber

Einfang be« gött(id) betvirften ©tauben« fdjon lucfenttid) in ber

©efe^rung, feine 9öäf)rung aber ber bleibenbe ©runb^^uftanb bc«

neuen 9cben«: fo tinrb baburd) ^ugteid) bei ber relativen 'Tren-

nung üon ÄMebcrgcburt unb ipciligung bie uotf)ivenbigc „Hufammen^

ge{)örigteit üon beibcu unb bie ^tätigfcit be« gbttlt(^eu 'ÄMrfen«

in oem ganzen l^erlauf ber neuen @d)öüfung üorUiufig bar^

geftellt. - ®a^ aber bie römifd)e ifird)e ben ©tauben nid)t mit

5ur 53efet)rung rcd)nct, ftatt bcffen aber Öefcnntnifj unb ©cnug^

tf)uung, lüoüon bie crfte rcd)t ücrftauben fd)on in ber dimc liegt,

bie anbere aber unmöglid) ift, bie« Ijat tt)eit« feinen ©runb in

it)rer Vetjre üon ber Äiird)e, ttjeit« barin, baj? bicfe iiivdjc ba«

äi>ort ©tauben anber« gebraud)t, inbcm fie nur bie göttlid) unt=

gett)eittc unb üon un« angenommene il'cnntnif^ üon be« ^JJienfdicn

33eftimmung baruntcr ücrftcl)t, meötjalb fic benn aud) betjauptet.

* §. 74.

* Expos, siuipl XV. j). 12. (ides Christum recipit.

Sc^leiermac^er, e^viftl. ©laubc. 6. 2lufl. II. 11
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bev ®{aübc gc^e ber 33u^e itnb ^efef)ntng öoranK ^hin ift

freilief) bieje 33erfrf)ieben^eit beö Spra^gebrauc^« unangenehm,

n)et( fic bie 2Utöeinanberfe,^ung ber 'Differenjpunfte erfc^niert: fo

lüie anii) bn« unangene{)m ift, ba^ im gemeinen ßeben baffetbe 3ßort

fo oft üon einer nirf)t nur ebenfalls feine ®en?egung be§ iIßiflenS

in fid) fc^tie^enben, fonbern and) unjureirfienb begrünbeten Heber*

jeugung gebrandet ttiirb. I)emo()nerad)tet bürfen wir bo^ 3Bort

nic^t fahren (äffen, fonbern muffen e§ bei feinem lüoljterinorbenen

9?ed)t um fo me()r f^ü^en, a{§ eincrfeitö bie Spradjgemä^^eit

unferer (Mcbraud)^n)eifc (eid)t nac^juireifen unb ber ?lu6bruf!

unter uutJ üötüg ein^eimifd) gemorben ift alö Ueberfe^^ung be«

SBorteg, moburd) bie Urfpradje ber @d)rift ben Ökmüti)«5uftnnb

beö 9)?enfd)en be5eic^nct, ttie(d)er fid} in ber @emeinfd)aft (£f)rifti

^ufriebengefteüt unb fräftig fü^Ü, anbrerfeitö aber er im Streit

gegen bie SBcrft^ätigfeit ber rbmifd)en Äir^e einen neuen gefd)id)t'

liefen 3i^ertl) für un§ gewonnen f)at.

2. 33ctrad)tcn n)ir !öuf?e unb ©taube in i^rer iöebeutuug

al^ ba^ ®an,^e ber Öetetjrung umfaffenb: fo muj^ in beiben ju==

fammen, unc jeber Senbcpunft ^ugleid) ba& (inbe ber einen

9Jid)tung ift unb ber 5tnfang ber entgegengefcjten, auc^ baii Sein

beg 90^cnfd)en in bem ©efammtteben ber Sünbe aufhören unb

bo^ Sein beffetben in ber ©emeinfc^aft ß^rifti anfangen. "Da

mir aber in beiben nur at«f Selbfttljätige fein tonnen, entgegen^

gefegte 'Jt)iitigtciten aber nur nad) einanber fein tonnen: fo ift ber

Söenbepunft ^iinfd)cu beiben eine 3iriicfad)c Untl^ätigfeit in ber

gorni einest irtid)tme()rtl)ätigfein«< in jener unb ":)tod)nid)ttOätigfein«

in biefer. gnir fein geiftig (ebenbiged Sein bleibt ba^er bem

Subject nur übrig ftatt ber üerfd^minbenben X^ätigteit ber (eibcnt(id)e

9iad)flang berfclben im ®efü^(, unb in ^c^ug auf bie noc^ nic^t

^ Catech. Rom. praef. 27. Cum enim finis qui ad beatitudinem

homhii propositus est altior sit, quam ut humana mentis acie perspici

possit, necesse ei erat ipsius a Deo cognitionem accipere. Haec vero

cognitio nihil aliud est nisi fides. — ibid. P. II. de poenit. 8.

Verum in eo quem poenitet, fides poenitentiam antecedat necesse

est . . . ex quo tit, ut nullo modo poeniteutiae pars recte dici

possit.
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begonnene ai^ (eibentlidje 35ora()nung ba^ Verfangen. 2)a§ erfte

nun ift bie 9kue, wddjt oüerbing« ba§ @cin in bev ®emeinfcf)aft

ber @ünbe au^fagt, aber ntc^t a(« fe(bftt^ätig, benn 9teue ift

immer nur mo ber bereute 3"ftn"b abgeflogen n)irb, Jonbern a(«

g-eft^a(ten eine« öergangenen im @e(bftbett)U§tfein. ©iefeS ^^e-

lüu^tfein ift in jebem SWomeut, roe((f)er aud) nur ?lnnä()erung an

ben Uebergang fein fofl nur 5(ugfage einer ©tbrung unb ^emmung
beS eigentUdjcn Öeben§, atfo Unluft; unb bie ber Öefe^rung

ange()ürige 9?eue, iueldje fic^ nidit auf einjetneS fonbern auf ben

©efammt^uftanb be^ieljt, unb ihn für immer abftö^t, ift mitljin

für i'id) aüein betrad)tet bie reinfte üottfommenfte Unüift, nte(d)c

in ungeftbrter Steigerung gebac^t aderbingg bag öeben auf-

(Öfen fönnte^. Unb ^ier ift ^u bemerfen, ba^ bie iKeue, incldie

mit ber auö bem ®cfe3 entfte^enben (ärfenntni^ ber (2ünbe

,^uiommcnt)cingt, nid)t bie unmittelbar ber 33efe^rung ange^örlge

fein fann. !Denn ctnc«tf)eifö ocrein^ett ba« @efe,^ feiner 9iatur

nac^, unb fo t'ann aud) bie 9?eue nur auf bie ein^etnen ÜMy-

tungen gel)en nid)t auf hm (Mefammt^,uftanb unb feinen inncrften

©runb; anberntf)ci(^ ift in biejem <^ufammenl)ang uid)t§, uioraues

fid) eine entgegengcfe^te yxid)tung entnnffctn tonnte, unb bicfe

Oieue mü^te alfo in il)rcr ^ortentmifftung ertöbtcn ober ucr-

gmeifetn mad)eu. ^LMeüiet alfo non bicfer ^Jfeuc oorau gegangen

fein mag, bie mafjve 53efe()rung^rcue mu§ immer ,udet5t ent-

ftefin auci ber ?(nf(^auung ber ^-l5ot(fommenf)eit ($f)rifti, unb fo

aud) biefer 3tnfang ber 3Biebcrgcburt auf feiner ertöfenben 3l()i1ti9-

feit berufen. Unb nur unter bicfer 'i^orau^sfe^ung Derfte()t fid)

aud) bie ,3wH^"^"^ci'tl'-'f)övi9tcit üon söuße unb @Iaubc, iubem

fic^ beibe auö berfetbeu OueKe entunffeln. t^^riftuö fann nur

bie Doütommenftc ^Kcue ertreffen, iubem feine fi(^ mittl)ei(enbe

^onfommen[)eit un«J in i^rer !iBa()r()eit entgegentritt, U'cUbe? eben

gefd)iet)t in ber C?ntftel)ung be^ ^(aubcnö; unb er fann un<< nur

> Apol. Conf. V. p. 169. Mortificatio signiticat veroa terrores —
quos sustinere natura iioii posset , iiisi erigeretur fide. Ita hie

(Col. 2, 11.) exspoliatioiiem corpoiis peccatoruui vocat, quam nos

usitate dicimus contritioneni, quia in illis doloribus concupiscentia

naturalis expurgatur.

11*
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mit jetner aufne^menben ^^(jätttjfeit iinrflirf) ergreifen, wenn in

i^otge feiner nn§ befttecjenben Setbftbarftelümg nnfer biöfieriger

^uftanb gänslii^ abgefto^en unrb. @c!)eincn nnn g(ei^ auf bieje

SBeife 9ieue unb ©taube unmittcfbar ^ufammenju^ängen: fo be-

ginnt boc^ anc^ ba« Sein in ber l^eben^gemeinfi^aft mit (S^rifto,

meil wir uns babci nid)t anberö iierl)a(ten fönnen a(§ bie menfc^*

(ic^e 9intur ti^rifti fid) in bcm Stet ber 5I3ereinigung öerf)ieft mit

bem rut)enben 33enni§tfcin beS SlufgenommenfeinS, uietd)eö nid)t

nur uriprüngtid) ein freubiges unb im ©cgenfaj gegen bie dltne

anfrid)tenbeö ift', jonbern fid) aud) burd) ftetige gortbeiregung,

inbem eö eine Stnrcgung be« Sitten« fd)on in fid) fc^tic^t, ^ur

2iBi(ten«tt)ätigteit auöbitbet, nieSI)atb aud) mit ber (5ntftet)ung

be« C^Hauben« bie ^etet)rung fic^ öottenbet. ®od} aber tritt

jn.njd)cu jenci^ rnf)cnbc iöenntRtjein unb bie nnrftid)e 3:t)citigfeit

baö ^>crtangen, nnb \\vav in '^mi jufammengc^brigen (5'ormen

otö ba^ fortuiät)renbe non ber 9ieuc ^^uriicfbteibenbe Slbfto^en ber

®emeinfd)aft bet^ fünbtid)en Veben« unb atei ba« Stufne^menmoKen

ber uon CEbrifto au«igct)enben ^mputfc. Unb bicfe« ,5niciftraf)tige

^ertangcu ift bie oon (i^rifto gemirtte Sinne^änberung n)etd)e

9icue unb C!Utftel)ung beg ©tauben« ucrbinbcnb bie uiaf)re Ciint)eit

ber ^cteljrung barfteüt. 9J?an tann fie ba()er mit gtctd)cm

^Jied)t, menn man fid) mct)r an ben erften abftopenben @trat)t

^ätt, mit ber üicue unter bem Ü3cgriff ber ^u|3C bcfäffen, ober

tuenn utan fid) an ben pofitiüercn an^iel)enbcn Stratit t)ätt mit

,^ur 5Öetebung '>icf)en, at« man fie aud) ai^ ein eigne« 'i);)Httctgtieb

aufftcllcu faun. — ®et)cu wir aber etwa« weiter jurütt in ba^

©efammtteben ber 5üubf)aftigteit, fo finben wir mand)crtei dient

in bem ®ebict ber d)rifttid)en j^rijmmigfeit — benn Don anbercr

auBert)afb be« tit)riftcutf)um« ober gar of)ne ^öe^ug auf ba«

@ottc«bcwu^tfein faun f)ier nid)t bie 0?ebe fein — wefd)e atfo

näl)er unb entfernter and^ auf bie ^^ufd)auung (St)rifti ^:;urütfgef)t,

unb nid)t immer auf ciu^cfne« fid) bcfd)räuft, fonberu fid) at«

Unluft an ber allgemeinen menfd)tid)en (Sünb()aftigfeit, wie biefe

1 Ibid. Et vivificatio intelligi debet . . consolatio quae vere sustentat

t'ugieutem ^-itam iu contritione.
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in bev eignen ^^erfon ^um i^ovid;ciii tommt, iiniKid) bemal^rt,

fi(^ aber borf) nic^t in einer Stetigfeit ber inneren ^eiiiegnngcn

bi« 3ur (5ntfte()nng be§ (ebenbigen ©tmibenö fortentiüittctt. Txm-^

üt)ngea(i)tet finb io(d)e ooni (äinfln^ be^ (f)ri[t(icf)en ©efammttebene

Qn^gel)enbe (5rregnngen, luenn fic and) nnr eine nnjuianunen-

^ängenbc nnb a(«f SufaUig erjdjcincnbe 9)knnigfa(tigfeit iion

9}Zomcnten bitbcn, bennod) ate göttüd) geunrft an,5nfe^cn; unb

jwar im 3uffli"we'if)fi"9 i"it ber götttidjen Crbnnng waä) Jr>e(d)er

ade 9}?enfd)en in 33c,5ief)nng mit bem (Srtöfer joKen gefegt merben,

unb in biefem Sinn irerben fo(die ^"ftänbe ber juüov-

tommcnbcn göttti^en ©nabe jugefd^rieben ^. 5lnf biefelbe

Seife erfd)cint and) Sinne§änbernng öor bem ftctigen ^u^

fammcn^ang mit ber ^efefirung, bie ebenfalls, um fo me^r aU
bic (5in[id)t we(d)e öort)er angeftrebte^ üeriinrft auf ba? 6i(b

nnb bie '^e^re (S^rifti 5urüff fie{)t, als ein 3Ber! ber norbercitenben

Ö^nabc ju betrachten ift, Unb nid)t immer üerein^ett finben nur

bcibeö, fonbern foli^c ^eue nnb fo((^e Sinnee^änbernng bc^ieljcn

fid) aud) auf einanber, o^nc baf5 ber Sf)arat'ter beö norbereiteubcn

bcöf)a(b aufhörte, datier jener {)öf)ere (E^arafter beiber nur an

ber gteii^jeitigen (Sntfte^ung besi ®(auben§ fann erfannt mcrben,

unb bic noUtommne wirffame gbttUi^e ®nabe fid) nur in ber

(5inl)eit aller breier jeigt. 9(llerbingö aber giebt e(? and) foldje

norlttufigc 5innä^erungen an ben ©tauben, ^cnn ein foldjcö

©nn^brungenfein öon ber wenn and) nur für menfd)lid) crtannlen

33oütommcnl)eit bt^ ßrtöfer«*, haf^ i^m nid)t mel)r anberc Seife

ober Ö^ottbegabte pofititi gleid) geftcUt iverben, ein fold)cö SoI)t*

gefallen an ber 3bee feinem ^Reidjeei, moburd) e»? über anbeve

menfd)lid)e i^erfud)c gcftcllt mirb, l)at man Unred}t a(ö ein ''^(b^

urtl)eilen menfd)lid)cr 33cruunft über ilju an3ufel)cn, inbcm eine

5ll)nung feiner l)ö{)cren Sürbe barin fc^ou »erborgen liegen unb

eine innigere ,\^ingcbung fid) barauö gcftalten !ann. iMclmcIjr

ift aud) biefecf ttorbereitenbe C'hiabe, unb cv^ gilt mill)in anä)

^ 3^ev "Jhi^bnitf ift iinmcv uncjciiait, ba iiiti'cvui n(I(icinctiirii Xijpin* jiufolflc

auf pöttlid)p ^na'oc tuimcv .^uüovfoininciib ift, unb vii1)li()i-v »uiivc lun»

bevcitciibc 311 faflcit.



§• 108. 166

öon bem ©tauben, ba§ bcv ^ö^ere (i^arafter bcffelben in feinem

(Sntfte^en nur an ber ßin^cit mit bcn onbern beiben ^Dlomenten

3U ernennen i[t. ^ierau« fotgt üon fetbft, ba ja and) mit

einer dotieren S3orftethtng oon bem (Srlöjer, tt)elrf)e fidf) in ber

@eelc erzeugt, gar (eirf)t nur unooKfommene 9ieuc unb (ginne«-'

änberung öerbunben fein fonn, bof? bie iöefef)rung nicl)t an

unb für fic^ ober gar an irgenb einem einjetnen beftimmten

^oeict)en Don ben Sirfungen ber norbereitenben ®nabc unter-

fd)icben werben fann, fonbern nur aUmä^Ug fann ha^ eigne

iScnnt^tfcin barüber ficl)er unb ber {\-riebe beö ^erjen« fcft

nicrben. X^eun nurf) fd)on 5lnnn()erungen an ben (Stauben

muffen ouf bie ^anbtungöirieife einen (Sinfiu^ Ijabcn, metdier

tion ben erften ?lnfängen ber .^eiügung um fo nicnigcr mit

@irf)cr^eit ju untcrfd)eiben ift, a(« aud) baö mal)re Veben (5()rifti

in une fid) nad) ben Ö^efe^en ber organift^en 'i'catur anfangs

nur in fd)Uiad)en untcrbrodjcuen ^Kegungcn ocrfünbigt, unb crft

ol(mä()tig eine ^ufannucul)äugcube 3^^ätigfcit fid) barauS bilbct.

2Bir finb atfo I)icmit nur auf bie ftctigen B'Oi'tfc^vittc in ber

$>eiligung, nur bafs mir biefe in il)rem ganzen Umfange nel)men

muffen, unb auf unfcrc Jljeihm^me an ber ^Verbreitung beS

9?eid)es (5l)rtfti gemicfcu. Tcun auf ber einen Seite ift ba& mu
Dollfommnc feiner '3iatur nad) am meiftcn fd)mantcnb, auf ber

anbern Seite läf^t fid) uid)t beuten, baf^ ein 93?eufc^ in bie ($in=

Ijeit be« lieben« mit (5t)rifto aufgenommen fei, of)ne fid) aud) balb

in feinen iöeftrebungen aH ein 2Bcrf3eug feiner erlöfenben Tbätig^

feit ^u bemäl)ren. 3Bcnn bal)er ber (Srtöfcr bie entfd)eibeube

Sirhtug ber göttlid)en C^nabe eine neue (Geburt nennt: fo l)aben

mir aud) biciS mit barunter ^u uerfte^cu, baf^ fie mie bie (Geburt

5um irbifd)cn Veben einmat nidjts DbÜig urfprüng(id)e«* ift,

fonbern ein Pcrborgeneö Veben il)r fd)on iiorangel)t, bann aber

auc^, baf5 fie eben mic jene für ben Oceugcbornen ein unbemufittc!&

ift, unb er fid) nur aümäl)(ig a(« eine nnrtlid)e "l^erfon in

ber neuen 2ö}ett finben lernt, iöei bicfcm nou bem (Jrlöfcr

felbft aufgcftcUten ^ilbe ftet)en btcibcub I)aben mir uu« babei ,^u

berul)igcn, baf^ menn aud) meber 2tnbere nod) mir fetbft ben

SKnfon^ unfere« neuen lieben« anzugeben öcrmbgen, unb er über-



1(17 i?. lOH.

tjaiipt ber ^eit nadj eben jo lucnig ju beftimmcii jeiii mag, alif

bem ^}?oiimc nod) bcv Infangeipunft bcö Sinbe«^, ber Unterjdjieb

jefbft junfc^en bem neuen Veben unb bem alten bcmo()neracf)tet

berfelbe bleibt, unb mir aud) unfcr^^ 3(ntf)ei(^ an bem erfteru

immer gewiffer luerben.

3. :Daf)er nun fonn bic ^umutljung, jebcr tS^rift muffe

3ett unb ®tunbe feiner iöefe^rung anzugeben nerntögen, a(^ eine

n}i(lfüt)rnd)e unb anma^enbe ^ejt^räntung ber gött(id)en ®nabe

aud) nie anbere i^olgen Ijaben, a«5 bic @enuitt)er ^u uernnrren.

I^iefer ©ebanfc l)at fid) am beftimmteften geftaltet in ber ^^'

^auptung einer fonft ad)tungöiiiertl)en Partei nnferer Äird)e, ba'^

nämüd^ jeber lualjre l^^vift an einem ^u^tampf, baö ^ei^t an

einem an oer^meifelnbe ©etbftoerabfdjeuung gren^enben |)erüor'

treten ber 9x'eue unb an einem borauf fotgenben eben fo an unaug>

fpred)üc^e Seügfeit gvcnjenben ®efü^( ber gött(id)en ®nabe, ben

Stnfang feinet ©nabenftanbe^ muffe nadjiüeifen tonnen, nnbrigen'

faü« alle i^eftigteit be« i^erjenis nur 3:äufc^ung unb atte ^eiueifc

ber ipeiligung nur trügerifc^eö SOJenfdieniüert feien. 5Jiüein

bic« t)at feinen Eingang in bic öffenttid)e Öe^re gcfunbcn, unb

mu^ anä) a(8 eine bebcnfüd)c ?lbnieid)ung be^cic^net bleiben.

Unb zweierlei lö^t ficf) in biefer ipinfidjt beftimmt nadjineifcn.

(Srfttid) ba|3 bic ira^rc üon ber 9tcuc bi« 3um ©tauben fi^

öoüenbcnbc ©innesiänberung feinc^inege« immer au« einem fo(d)en

Ueberfc^n)ang öon $Reue tjcrüorfprie^cn muffe, iueld)cr in einem

beinahe taii T)a\tui jerfprengenben fd)mer3tid)en (Mefü^t beftcbt.

iDcnn etne^t^eit« ift ba«^ Waa^ ber örregbarteit fo ücrfdjicbcn,

taf^ nic^t nur irag in einem minber benieg(id)en (5^emütt) in

ber Ziiat bic t)bd)ftc Erregung ift, bem beiücglid)ercn nur ol«

untergeorbnet erfd)cint, fonbern aud) in bemfetbcn 'Il?enfd)en

finbet fid) eine äl)nlid)c 2?erfd)icbcnl)eit ,5.u oerfd)iebcnen Reiten,

fo ba§ fd)on eine Öeftimmung unb ikreinbarung l)tcrüber un-

mbgtid) ift. 5(nbcrntt)eil« te^rt bic (5rfal)rung aus* un3äl)ltgcn

Vebcn*bcfd)reibungcn frommer 'Ilknfd)cn, baf? mcnu aud) (^k»

mütt)öerfd)üttcrungcn in il)ncn ttorgcgangcn marcn, nield)e fic

3U0erfid)t(ic^ für ben 5(ugenblitf ber 33efel)rung l)ie(tcn, fic boc^

nid)t feiten l)ernad) luiebcr in fold)c Vccrl)cit unb nngcunf5l)cit
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oerfinfcn fonntcn, ba^ bev angenommene Sßert^ jener 5J(ngenb(ttfe

gonj 5nicife(t)aft evfrf)etnt; fo ba^ oud) in folcfjen i^älten bte^c[%

feit be« ^erjen^ nnr aümä^Iig cntftefit. Gnblirf) muf? man aud)

in jeber ü^eue ben Srfimerj aU bie finntirf)ere Seite tion bev

3J?iptUigung , nield)e \a nid)t btof? Uvt^eit ift ionbern aurf) ®e*

füt)I, at^ ber geiftigeren nnterjrfieibcn; inbem beibe in einem jel^r

oevfc^iebenen 23cvf)ä(tni{5 mit einanbev Dcrbunben fein fönnen, |o

ba{^ in einem 3ur 93?äfeignng aücv finn(irf)en (Smpfinbnngen fc^on

geübten (^emütl) bic ftvengftc nnb ticfftc 9)tij5biüigung fein fann,

ol)nc ba^ ber 'Sd}mer3 in bem gleiten 2?ert)ä(tni^ ftelje. 3a auf

ber einen Seite ift ju beforgcn, ba^ menn bic .'neftigfeit be*

Sd^merjcö bem ganzen o"ftanb ein überunegcnb finntid)e^ Q^t--

präge giebt, alöbann bic 9icuc fctbft nocf) nirf)t lauter unb aud)

in if)rcn inncrften !iriebfcbcrn uon aüer finn(id)cn Öeimifd)ung

nod) nid}t frei fei, unb bemnad) nidit geeignet, bcn lebenbig

madienbcn 6Mauben in il^rem unmittctbarcn C^efotgc ^u l)aben. Unb

auf ber anbern Seite, je ijfter unb ftärtcr fd)on fotd)e untioü^

fommne Oxcuc t>or ber i^cfcl)rung eingetreten ift, bcfto (eic^tcr

fann aud) ba6 3?cr()ä(tnif^ ber 9)fipbiüigung ^um ^d)mer3 fid) in

ber eigentlid)cn iöuf^c anbcr^f geftatten; fo boft, waö jene gäns=

tit^c Selbftmif^biUigung l)criiorruft, an meldjc fid) ber ('•Maube

unb ber pofitinc '^^ot ber Sinnci^änberung onfd)(icf,t, nur mie

eine (Srinncrung an ba^ früt)crc Vcib unb ein Sd)attcnbitb ber

fd^on crfal)renen Sdjmer^en fein barf. .^icrauö gel)t auf^ neue

ijtvoox, tvic un^utäf^ig bie ^orbcruug ift, bap jeber foüc bic ba«

neue Vebcn beginncnbe 33}irfung ber C'^nabe non bcn norbcrcitcubcu

an bcn örfdjcinungcn bc<< 33emuf,tfeiu«f untcrfd)cibcn tonnen.

2ßir tonnen bal)cr überljaupt beut begriff bc« iöuf^tampfe nur

in fofern iKcolität 3ugcftel)cu, at^ mon baruntcr bcn gcfornrntcn

Scd)fcl non ^>^uftänben ocrftcljt, uon ben erftcn aufforbcrnbcn

unb porbercitcnbcn ^Mtabcnnnrfuugen an bi^ ^u ber unmanbel^

baren ^-cftigtcit bei? .s>cr3<:n^ im (stauben; in uic(d}en Inugcren

ober türjcren ^^infdjcnräumcn fic aber jufammcngcbrängt ober

oerbreitet finb, unb mic fc^r mäljrenb biefcr ^cit bic cin^ctnen

'ed)nnngungen oon cinanbcr bifferircn, fo nnc ob bic tcjtc grabe

bie ftärffte fein muffe, gän^üd) unbeftimmt (äffen unü. — T)a^
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jireite mae feftgeftellt inevben taiin ift bieje^. ^Bcnii ^u bcr

t'eben^gemeinfcfjaft mit ß^rifto ouci) bie 3r^ei(nat)mc au feiner

Seligfeit gehört: fo nut§ biefe aitrf) üon Stnfang an, atjo and) in

ber (Sntfte^ung beö @(antien^ um fo me()v mitgefc3t fein, )mi

bie ber 9ieue au^aftenbc Unfeligfeit nur burd) i^r ®egcntf)ei(,

nämUc^ bie ^eligfeit, aufgeI)oben tücrben fann. !Da nun bie

beiben ^anptmomente ber i9efet)rung and) ganj na{)e jufammen^

rüffen fijnnen, unb and) in bcr üodfommnen 9^eue ber Sdjmer^

nid)t immer ftarf f)croortritt: fo finb and) gar mannigfaltige

2?crt)öttniffe mi3gUd) 5Unfd)en bem (gdjmerj in ber ^nfie nnb bcr

i^reube in bcm ^cnntf^tfein ber 8ebcn^gemcinfcf)aft mit G()ri[to,

unb aud) biefeg, ba^ menn ju einem fd)niad)cn Vcibwefcn ein

l)crr(id}crcö Stufftra^Icn bcr grcnbe fid) gan^ nat)C gcfcüt, jene«

babur^ faft gan? unfd)einbar lücrbcn fann. ^ie eö alfo untäugbar

©eftaden ber Sefebrung gicbt, bie am meiften ates eine nur

eben nod) gUitfüc^c ^'ettung oor ber SSer^tuciflung auf^ufaffcn

finb: fo giebt c^ oud) foId)e, in benen üon einem foti^en Öuf^

lampf gar niditg oorfommt, fonbern bie unc eine faft reine

iÖefeügung t3on obcul)er cmpfunbcu mcrbcn, fo faft nömüd) al«

bo« fd^mer^lic^e in. bcr 9ieue jurüt'fgebrängt merbcn fann oI)nc

bod) gan^ ,5u t)erfd)Unnbcn.

4. äBcnn jcbod) mctjrere Vcl)rcr fomol bcr cng(ifd)cn a(g

auc^ bcr bcutfd)en Äird)c nencrücf) bie Scl)auptuug onfftcücn,

e« bebürfe übcrafl feiner iöcfcl)rung für bie, mctdjc im (S^oofi

bcr d)rift(id)cu Äirdjc geboren fd)on ai^ Itinbcr in bie Wemcin-

fc^aft bcrfctbcu aufgenommen marcn, iubcm biefe ja fd)on (.'•Micbcr

au bcm Veibc (5t)rifti iuärcn, unb fd)ou in bcr laufe bie ilMcber^^

geburt erlangt l)ättcn: fo muffen mir iicrmi3ge faft aUe« bi^bcr

au^cinanbcr gefegten Ijic^u bie „>^uftiuimnug neruicigcru. T^cuu

an nnb für fid) fiubct fid) aUci*, mav^ frül)ev al'C llrfad)c non

bcr (Sntftef)uui3 bcr eünbe in bem lüicnfdjcn angegeben uun-bcu

eben foniot bei ben in bcr d)riftlid)cu .*iiird)c ('•^cboruen ads* bei

aubern: fo baf; aud) jenen bie Oicignng einuiol)ut, ba\< gbtt(id)c,

ma« aücrbingc' uou bcr d)rifttid)cu (^Vmeiufd)aft aui? auf fic

cinunrft, in ba« Webiet bciS finuUd)cu l)crab3U3iel)cn. 3a mon

fann fügtic^ fflgcn, baf? fid) in jcbem aud) d)rifttid)cn ilinbe
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batb mtljx bic t)eibiüi^e leid^tfinnig fveüeüibe, baih mel)r bic

|übif(i)e trübfiunig ängftlidjc 5?erfinn(id)img be^ göttUrfjen üon

felbft entnntted. Senn ai\o tro^ ber Äinbcrtaufe and) in it)nen

bie ©iinbe eine 3)iarf)t wirb: fo bebüvfen fie aiiii} eben jo jefjv

bev iöefef)rung, luie bie an^ev ber Äird)e ©ebornen. ^Der einsige

wirtüd) gegebene Unterjc^ieb ift nlfo nnr ber, bof? c« bei ben

tc,^ten sufäüig ift, ob nnb une ber Oinf be^ (Süangelinmö an fie

gelangt, jene aber finb fdjon babnrd) berufen, ba^' fie in einem

natürüdjcn unb georbneten .^nfannncntjang mit ben Sirfungeu

ber göttlichen ®nabe ftef)n. ?ÜIein babnrd) ivirb bie l)ier bar=

gelegte natür(id)e Crbnung, nilmüd) bie ^oiQt ber üorbereitcnben

nnb ber belcbcnben (^^nabc feineöiuegee aufgeljoben; wo aber bicjc

Crbnung ift, ba finbet ond) eine ^efeljrung ftatt. Unb jene

®el)auptnng finbet anc^ in unfern ^efenntni^fd)riftcn l)öd)ften^

einen fdjeinbaren Ü3orfd)ub; im @runbe aber ftinimen biefe gän^'

lid) mit bem obigen überein. T)ie^ giebt fic^ tl)ci(? baburd) ^u

crfenncn, baf^ fie in ber ^el)anb(ung ber l-eljre non ber ^efe^ruug

eine« Unterfc^iebc« jnnfdjen in nnb auf^er ber Äird)c geborncn

gar nid)t ernnil)nen S tl)ei(« baburct), baf? fie unfcrer laufe

ausibrütüid) nur ben "Einfang ber göttlichen ^nabenmirtungcn j^n=

fc^rciben^; baß biefer aber in ber Äircbc aud) ol)ne norgängige

üaufe berfefbe ift, bemeifen bie laufgefinnten burd) bic 2^l)at.

3Inbcrc Stellen fdieinen fic^ freilid) jener ^Öeljauptung me^r 3u

nol)ern=*. 9111ein mcnn man bebenft, wie fie anberiuärtö üon

ber 3Bicbcrgcburt fagcn, ba^^ in berfelben nM ber 1). ©cift 3um

* 50cait üev(](eid)c in bev Stpoto^ic bcv Soiifcifiou bic gaujc SBe^aiiblmic; bcv

33ec5viffc: SSnße, iöcfemitniR itiib ©citufitljimug.

2 Apol. Conf. I. Addidit etiam (Lutherus) de mat€riali quod Spi-

ritus sanctus datus per baptismum incipit mortificare concupiscen-

tiam et novos motus creal (offenbar aud) mir incipit creare) in ho-

mine. — ibid. IV. Igitur necesse est baptizare parvulos, ut aj)-

plicetur iis promis.sio salutis.

3 Expos, simpl. XX. p. 71. Assignantur haec omnia baptismo.

Nam intus regeneramur purificaniur et renovamur a Deo per spiritum

sanctum, foris auteni accipimus obsignationem etc. — Conf. (4a 1-

lic. XXXV. p. 123. Quamvis baptismus sit lidei et resipiscentiae

sacramentiun, tarnen . . . affirmamus . . infantes . . esse baptizandos.
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i^erftänbiiiB ber öbttlid)en ©eljeinnnffe evleuct)te \ mib ha mit

bev Sßiebergeburt bic ^ciügung beginne: fo fie^t man wo(, ba§

fie eigentüd) nnv bie urfprünglicl)e 3:anfc ber (Srtt)acf)fenen unb

35ev(angenben anf biefc Irt mit ber 333icbergeburt öerbinben, nnb

bieg nur g[eid)fam erloubni^iueife auf bie tinbertaufe an«bef)nen.

Unb geiüife ift nirgcnb in ben ©rfiriften biefer Äirdien etn3ag

me{)rereö gemeint, a(g Iva« and) (£alt3in^ über biefen ©egenftanb

fagt, uie(d)eg mit bcm obigen and) genau genug übereinftimmt,

inbem nur baffelbe unter ben „Samen ber Su^e unb be« ©lau-

htm" i^crftanben merben fann. — X)af5 man aber unuiiffentUcft

nur gar p Ieid)t mieber in ba«< magifd)e gerät!), menn man bic

3Biebergebnrt mit unferer 5lrt hai (gaframent ber S:aufe ju l)anb^

I)aben in 33erbinbung bringt, baö unrb uon fctbft anfc^auüc^

ircrbcn, mim mir nun nod) bie ^^roge beantmortcn, mie fic^ nad)

bcm öon un« allgemein aufgefteüten Zt)pm bic aurncl)mcnbc

Jt)ätigfeit (5l)rifti unb ber teibenttid)e ^nftanb bei< 21nf,;iuncl}meubcn

gegen einanber »erhalten.

5. Sßa« nun baö erftc betrifft, fo erfdjcint t)icr luicbcr eine

Unbcqucm{id)!eit unfcrcr ^norbnung, iubcm in ber öffent(id)en

Vel)re l)äufig bie Siebergeburt bem gbtttid)en tMeift ^ugefd)rieben

mirb, öon meldicm mir nod) gar nid)t gel)anbelt t)abcn, fo mie

um auc^ an bau näc^ftc id)Dn angcfünbigte ^u erinnern bic gött-

ü&jc 3:i)ätigtcit in ber 9xcd)tfertigung (^ott bcm i^atcr pflegt

beigelegt ^u mcrbcn. Sir muffen aber l)ier micber an ben ®runb'

fa^ erinnern, baf^ ta^ ganje 33crfal)rcn in ber (5rlöfung fo mic

e« ol)uc Untcrfd)ie^ für alle 3?öllcr 3ubcn ober ipeibcu baffclbc

ift fo and) für aüe Reiten, unb baf^ bic Scibigfeit ber örlijfuug

unb ber d)riftlid)en (^cmcinfd)aft gefäl)rbct märe, menn unfcr

Glaube cnlmcbcr einen anbern (Mel)alt Ijättc, ober auf eine anbcrc

Seife entflänbc — benn bic« 5icl)t notl)roenbig icuct^ nad) fid)
—

al6 bei hcn erftcn Düngern. einlftcl)t aber ber L^Maubc auf

' Expos, siiiipl. IX. p. 20. In regeneratione iulellcctus ilUmiinatur

per Spiritum sanctuin ut et mysteria et voliintatem Dei intelligat.

2 Institutt. IX. IB, 20. Baplizantur in futuram puoiiilentiam et

Hdcni, quae etsi iiondum in illis forniatae sunt, aicana tanieu

Spiritus operatiuiie utriusque semen in illis tatet.
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bicjelbe 9lvt, \o mujs aud) bie iöctcl)nui9 auf biejetbe 'äxt gef(i)ef)eu.

x^n ben erften Düngern nun untrbe beibeS betinrtt burcf) ba«

SS^ovt im uietleren Sinn, b. (}. bnrct) bie gejammte pvopl)etijcf)e

2^()ätigfeit (i^rifti; unb wxx muffen n(fo bieje^ gemein jrf)aft(i(f)e

a(g fo(cf)ee' eben fo gut uerfteljen fbnnen, mn-tänfig aud) ol)ne bie

Öe^re oon bem Zeitigen ®eift, une and) bie 3ünger il)ren eignen

3uftanb o^ne biefetbe uerftanben. ?^ovtniäf)renb a(fo ift e^ junäc^ft

biefcfbe göttüdie v^vaft beg ^Ä>orte«, ben 5(u^^bvutt in bemfelben

Umfang nevftanbcn, bnrd) u>cld)c aud) jejt nod) bie :^efef)vung

bcinivft nnrb unb ber ®laube entfteljt. 'i'hiv bap bie Setbft=

barfteüung (5I)rifti jz^t öermitteü ift buvd) biejenigen, nie(d)e il)n

ticrfnnbigen; ba aber bicfe il)m a(ei feine Drganc angeeignet

finb, mitfjin bie Xl)ätigteit t)on il)m au^gel)t, fo ift fie immer

niefenttid) bie feinige. I^ie^ behaupten auc^ bie meiften nnfevev

iöefenntnif^fdjriften, mcnng(eid) mit bevjenigen ©e3ngnal)me auf

ben l)ci{igen ö^eift, bie nn^ erft unten beuttid) luerben mirb, gan^

beftimmt unb au«^id)(ieBenb ^ Unb nienn anbcve Stellen fid)

uicnigev an^fdjtiejjenb ]\i exKäven fdieinen^*: fo unvb in biefen

' ^tugcib. 5Bef. V. ®oIc^eit ©tauben ju cvtauncu I)at ®ott boö "Incbicit'

amt etiigcfcst — buvd) alö buvd) Tlxtid bcv ^cilig ®ctft cvincttt uiib bie

.^ev,^ru tvöft uub ©laubcu giebt. — Art. Smalc. VII. Cun.stanter

tenenduni est Deiim nemmi spiritum vel gratiam siiam largiri uisi

per verbuin et cum verbo externo et praecedente ; uub ift ju ntcvfen,

iuie f)icv bie 2)Jitt^etluug beö ©ciftcö ale Ötejultat befd)itebeu tntvb, — ut

ita praeinuniamiis nos contra Enthusiastas
,
qui iactitant se ante

verbum et sine verbo spiritum habere. — Expos, simpl. XIV.

p. 36. Per poenitentiam autem intelligimus mentis in homine pec-

catore resipiscentiam , verbo evangelii et spiritu sanck) excitatam.

— ibid. XVI. p. 43. Haec autem fides merum est Dei donum,

quod solus Dens ex gratia sua . . . donat, et quidem per Spiritum

sanctum mediante praedicatione Evangelii. — Conf. Gall. XXV.
p. 120. Credimus quoniam non nisi per Evangelium fimus Christi

compotes. — Conf. Belg. XXIV. p. 184. Credimus veram haue

fidem per auditum verbi Dei et Spiritus sancti operationem homini

insitam euni regenerare.

* P^xpos. simpl. I. p. 4. Quamquam enim nemo veniat ad Chri-

stum, uisi qui trahatur a patrc ac intus illuminetur per s|>iritum sanc-

tum, scimus tameu Deum omuino velle praedicari verbum Dei. Equi-
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(e^,teu auf 3lu«na()men 9?nfffirf)t i)e»oniinen, luelc^e genouev be^

txadjkt boö) nur fd)einbare [iub. T^eun mau barf nur baei

SBort felbft oon bcm öffentlichen Dienft beffefben ge^öriij unter*

fd)eiben, unb bebenden bo§ a((e (S^rtften einen gemeiniamen

^ienft am 35?ort ücrrid)ten, um breift ]n befjaupteu, ba^ fein

53eifpie( aufgefteUt luerben tonne oon einer ®etel)rung o^ne ii5er=

mittetung beg SBorteö; unb bie ^^eforgni§ ocrfc^unnbet teic^t, a(«

ob burcf) eine ftreng auöfc^üef?enbc iöe^au^tung biefe^ 3n()a(t« bie

gijttüc^e 5Il(mac^t befcf)ränft merbe. ®enn ber ^loeite @cf)öpfung«*

act luirb grabe baburc^ a(« ein Serf ber göttlichen 5(ümac^t

erfannt, ba^ allein burd) bie in bemfelben fi(^ offenbarenbe Ä'raft

ba^ ®ef(f)äft ber ^ete^rung an allen ©laubigen oollfü^rt luirb;

unb bae^ SBunber ber (grfclieinuug (£l)rifti, midjtv felbft nur

unter ber gorm beö SBortee tnirfen tonnte, luilrbe un5ureic^cnb,

toenn ginige müßten anber^ al6 burd) bie oon i^m auögeljenben

SBirhingen befe^rt rocrben; wie bcnn biefe aud^ nic^t mit in ba^

^o^epriefterlic^e (^^bü ß^rifti eingefdjloffen loären ^ Unb wieberum

wenn e« mögücf) wäre, ba^ (einigen ßl)riftu^ ol)nc ba^ Sort
unmittelbar innerlidj offenbart werben tonnte: jo l)ätte biejeö aud)

^llen gefcl)et)en tonnen, welcf)e^ auf eine tSrlöfung burdj bie blo§e

3bee be^ (5rlöfer« l)inau«liefe, wobei benn bie (Svfdjeinung tilirifti

überflü^ng würbe. Unb eben bicfe«< ift ber für bie gegenwärtige

3eit befonbere* gel)öreube (^H-unb unferer übrigens auf ber ganzen

apoftolifd)en 'l^>xa^\^ unb auf bcm au^brültlic^cn 3c"gni§ ber

@ct)rift ^ berul)enben iöel)auptung, nicf)t etwa nur bie ^Ibfic^t un«

gegen einige ed)Wärmer fieser ^u ftellen. ^31ber wol fönncn wir

erft oermittelft biefe^ ©aje^ bie @efä^rlic^fcit ber Sdiwärmerei

über biefen "^^unft ooUtommen einfcl)en. Denn wenn göttlictie

dem potuisset per spiritum sauctum suurn aut per ministeriuin angeli

instituisse Cornelium etc. — Agnoscimus Interim Deum illiiminare

posse homine.s etiam sine exteriio niinisterio etc. — Conf. Kelv.
XIV. p. 97. Quae (ecclesia) externis . . ritibus ab ipso Christo

institiitis et verbi Dei . . publica discipliuä . . ita coiistruitur, ut in

hanc sine his nemo nisi singulari Dei privilegio ceuseatur.

1 3of). 17, 20.

2 mm. 10, 17. Jit. 1, 3.
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©nabentuirfmigen bei ber iöefef)rung angenommen lüerben, wefc^e

an feinen gef(f)icf)t(irf)en 3"f°^tt^^nf)^"9 ^^^ ^^^ perfön(irf)cn

Strffamfeit ß^riftt gebunben finb, gefejt auc^ [ie fämen aU

äöirfungen ß^rifti in« 39ett)u§tfein: fo ttjäre bod^ feine ©ic^er-

^eit ]ü ^aben für bie ^elbigfeit biefe« innerlichen (S^riftu« mit

bcm gefdiic^tUc^en. I^a^er jebe 'Darftcüung ber ©arfie, wefd^e in

ber 53efe^rung bem ^orte fein au«fd)(ießUd)e« ^ecf)t nimmt,

nic^t nur aüe ©renken öerrüfft, inbem 3eber mit nnbef^ränfter

Si(lfiif)r anf biefefbe ^^eife alle« für d)rift(id) nnb non (5f)rifto

ausgegangen barbieten fann, fonbern fie ^ebt and) alle ©emein^

fff)aft auf, inbem 3eber, ber ein rein innerüd) nnb urfprüngUd)

erteudjteter ift, auc^ ein üoKfommen in fi^ abgcfc^toper fein

mu^ ^u feiner @emcinfd)oft neranfa^t unb feiner bebürftig, tnie

benn aik wa[)r^aft fcparatiftifrf)en Sienbenjen ooii ä^nlirf)en ^ox-

ftcüungeu auSgcfjn. ®ie Sß>irffamfcit CSfivifti ift alfo ^ier nur in

ber menfd)ticf)en 9JKtt()ei(ung be« 3Ö?ortee, aber nur in ber biefer,

fofern fie ba« Sort (S^rifti fortbemegt, eiumo^neuben gbtt(id)en

Äraft l£()rifti felbft, wobei e« aber üollfommen ber 535a^rl)eit gemüfe

ift, menn bem ©ennißtfein bc« in ber ^öefe^rung begriffnen jebe

menfd)(td)e ,3>Pii<i)ciniürfuug üerfd)n3inbct, unb iit)riftu« fid) ihm

gan^ in feiner crlöfenbcn unb oerfbfinenben Xf)citigfeit oon ber

propf)etifd)en an bis \n ber fönigüd)en, me(d)e üon il)m ^Öefi^

ergreift, unmittelbar oergegcnuiärtigt. 3ft nun in biefem ®inn

alles öou bem erften tiinbruff ber 3?erfünbigung (il)rifti auf t>a^

©emütl) bis .^ur ^efeftigung im ©laubeu, roaS nur ^ur 5öefet)tung

beiträgt, Sirffamleit (il]rifti: fo finb aud) bicfe gbttlidien ©naben-

wirfungeu übernalürlid), fofern fie auf bcm fSein ©otteS in ber

•»ßerfon (S^rifti berubn unb oon biefem aud) mirflid) ausgeben;

aber fie finb ^ugleid) gefd)id)tlid) unb gefd)id)tbilbcnb alfo natürlid),

fofern fie im allgemeinen an baS gefd)icöttii:^c V*eben (S^rifti natur-

gemäß gebunben finb, unb aud) einzeln jebe eine neue 'Perfönti^^

feit begrünbcnbe ^Birfung auc^ i^r Serf an ben gefd)id)ttid)en

3ufammen^aug aller Sirfungen ßl)rifti anfnüpft.

ß. Ueber ben .ßuftaub beS SubjecteS felbft iväljreub ber

^efel)rung, infofern mir biefe als ben ä)?oment betrad)ten, meld)er

ben Eintritt in bie l'ebenegemeinfdjaft mit (^^rifto üoüenbet,
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fd^eint fid) oon jclbft 51t öcrftcf)en, bafi lüeitn btefer yj?oment ber

3lnfang einer ^ö^evcn i^eben^form ift, iiie(rf)e mir öoit (5f)ri[to mit-

get^cilt tüerbeii fami, m\l \k nur in i()m urfprüngüc^ gegeben

ift, ba§ bem Slnfgenommenwerbenben jelbft feine llrfäcf)ücf)feit ^u=

fommen fann, lüie auf feine Seife jene ^ö^ere ^orm an^ ber

nieberen Öebcnöftnfe meber (Sine« noc^ mehrerer ju befe^renben

l^erDorge^en fann. 2Uif ber anbern @eite, wenn inir bebenfen,

ba^ ber iöefe^rte ^ernacf) in ber Sebenögemeinfcf)aft (i^rifti fefbft

unb öor^er and), inenngleid) in bem ©efammtteben ber ©iinbe,

bod) als öernünftig finnfid)e« (Sinjeftüefen fefbftt^ätig ift, unb ba^

überhaupt in feinem ?ebenbigen irgenb ein ganzer älloment o{)ne

o((e ©etbftt^ätigfeit fein fann: fo finb ^lüei ^^ragen nic^t .^u um=

ge^en, beren erfte bie ift, 3Bie \xd) ba8 in bem 93?oment ber

33efe^rung genti^ üor^anbene naturgemäße jlf)un be« ©ubjefts ^n

ber bie ^inneSänberung unb ben ©fauben ^eroorrufenben (Sin^

wirfung (S^rifti oer^ält; bie anbere aber bie, SBie fic^ ber üorau«-

gefe^^te (eibent(id)e B^^ftanb wä^renb ber ®efe()rnng ,^u ber barauf

fofgenben (getbftt^ätigfeit in ber ©emeinf^aft (£t)rifti öerf)ä(t. —
Sa§ nun bie erfte betrifft: fo fönnen lüir of)ne üon unferer

©runboorau^fejuna abjuUHirfien, bie natürliche @e(bfttl)ättgfeit be6

9J?enfc^en in biefem ^^(ugenbüff nid)t a(S 9}litU)irfung betrad)ten.

Stüerbing« ift babei mitmirfenb, ira« f^on burd) bie oorbereitenbe

®nabe in if)m gefegt ift, allein bie'8 ift felbft ein X^cil ber gött-

lichen ©nabenirirfung, unb gel)ört il)m nicf)t al« fein eigne« Zi\iu\ K

Sa« au« feinem eigenen Innern l}erüorgel)t, fbnntc nur in fofern

0)?itiüirfung fein, al« burd) biefe eignen Xliätigfeitcn bie Sirf-

famfeit ber göttticl)en ®nabe lüirflicf) bebiugt luäre. i^cun ift eine

* Sol. decl. p. 674. Ex Ms consequitur, quam priiuum Spir. s. per

verbum et sacranieiita opus suuni regeueratiouis et venovationis in

nobis inchoavit, quod revera tunc per virtutem 8pir. s. cooperari

possimus ac debeamus. — Hoc vero ipsum nou est ex nostris car-

nalibus et naturalibus viribus, sed ex novis illis viribus, quae S[)ir. s.

in nobis in couversione inchoavit, 'iöelcije«« eigeiitlid) üoii bcv ^eit iiad)

ber Seteljrung gefagt uod) met)r geUcu nuiB ats Oüh ber ^eit oor^er. —
Ibid. p. 681. . . . hominem ex se ipso aut naturalibus suis viribus non

posse aliquid cont'erre vel adjumentum adfeiTe ad suaui conversionem.
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fo(cf)e iöebingtfjeit aüerbingö ni^t ab^ufäugnen. !©enn ba6 3Bort,

burrf) mel^e« bie ©intnirfung d^rifti öevmittett ift, !ann btefc 33cr*

mittelung nitv (elften, fofern t^ in ben 9)2enfd)en einbringt,

ttoju bie 3^{)ättgteit fotDot feiner ©inneölüerfjeuge aU ber innern

i^unctionen beö S3eiDitßtfein'8 erforber(i(^ ift. 33a^er aucf) mit

iKec^t bie ^ä()igfeit ^u biefer 3(uffaffnng, and^ fofern bie ST^ätigfeit

aUer jener i^unctionen öon bem freien 3Bi((en beö 93?enfd)en ab-

()ängt, if)m in feinem natür(irf)en 3"fti^"^ beigelegt lüerben mnp K

3Ba^ aber gefc^ie^t, nQrf)bcm ba§ SBort in bie (geete eingebrnngen

ift, ba^ nämüd) baffetbe feinen S'^vdt bei ben 9)?enid)en erreid)t,

ba^^n tonnen mir feine natnr(icf)e 9Jtitn)irfnng be^ 9)?enfd)en

.^ngeben. ^aljer and) ber bie 3(nfno^nie bet^ gbtttidjen SBortC'^

begteitenbe iöeifaK, fofern er auf baQ U)efent(id)e nnb eigentf)üm^

{\<i}c beffelben gerid)tet ift, nnr ben üorgängigen ©nabemvirfnngen

3ugefd)rieben merben barf. Sßotlte man l)ingegen bie natür(id)e

IJl^ätigfeit inärjrcnb ber (Sinnnrfnng ßl)rifti 5ur 33e!e^rung ad?

Siberftanb anfet)en : fo mii^te fie ntenn anc^ nic^t 9J?i§faUen bod)

lüenigften^ (^Heid)gnttigteit fein, i>a^ Ijei^t bie J^t)ätigfeit bliebe anf

anbercei gcrid)tet, nnb üert)ie(te fid) gegen jene (iinuürtung mc
'.Und. iiommt aber n)ä()rcnb einc^ fotd)en .^nftanbeö bie ^Jc-

fe^rung \u ©tanbc, fo gejd)ict)t eei luenigften^ii nid)t ocvmoge be«

fo aufgenommenen ^Borte'S. 93?it[}in giebt aud) bie '^(nna^me einer

gän,^lid)en Öe^iel)ungö(oflgteit ber eignen Ibätigfeit ,^ii ber l)ö^ercn

(^inmirfung tcin befriebigenbeei i)iefu(tat, unb bie ?lnfgabe bleibt

fte^n, einen mit ber CEinmirtung ti()rifti in ^e',ug fte^enben 'If)ätig-

feit^^nftanb ^i finben, meld)er bod) weber Siberftanb wäre noc^

9)?itnnrfung. ®el)en \inr nun aue Don ber 5)Jütunrfung, uie(d)e

tüir aU eine üor ber 5(uffaffung l)crge()enbe fd)on zugegeben baben

näm(id) ber organifd)en, unb t»on bem OJJinimum be^ 3Biber=

ftanbe^, nämüd) ber 9ü^tung be^ ^Biüen^ auf anbereö me(d)e

mir fd)on abgelehnt ()aben, fo ift offenbar, ba^ (e',tere auc^ nid)t

mit ber erften bcftet)en fann, ba|3 a(fo fd)on jene 9Jiitunrfung ber

' Ibid. p. 671. In eiusmodi enim exteruis rebus Iiomo adhuc etiam

post lapsum aliquo modo liberum arbitrium habet, ut . . . verbum

Dei audire vel non audire possit.
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Piild)iid)en Organe jur ?(uffaf[img beä Sorteö aiid) eine 3it=

ftimmitng beS Siüenö in [ic^ fcf)(ie§t, bie aber nicf)t^ lüetter ift

0(8 baö \iä) Eingeben tu bie GiniPtrhtng ober ba^ 7^rei(a[[en bcr

(ebenbigen (gmpfängUrfifeit für btefelbe. ©iefeg 9J?itte(gaeb, auf

lueirfieö n)ir in aüen ä^n(icf)en i^-ä((en ^urüfffornmeu, itnb midn^
ein (eibentüc^er ^uftanb ift, aber boä) ba^ [DJinimnm Don @e(bft=

t^ätigteit in firf) \d]ik^t, mldjcS^ ^u jebem tioüen 2)?oment ge{)ört,

entfprici)t fonarf) ber Aufgabe oottfommen; nur öerbirbt man bie

Sfuflbfung gänsUcf), luenn man bie (Smpfängüc^feit luieber tl)ei(t

in eine t^ätige unb (eibenbe, unb für unfern gall nur bie teibenbe

will gelten (äffen \ inbcm man a(«bann bod) non einer anbern

g(eidjseitigen @e(bftt()ätig(eit ^ecf)enid}aft geben mu§, ba benn bie

a(te 33er(egen^eit 3urü!ffe^rt. ®e(}en lüir nun jn ber anbern

grage über, fo ift f(ar, ba^ ba ba^ Öeben beö (5r(öfer8 über()aupt

weil au§fc^(ie^enb burd) bag @ein ©otteö in i^m beftimmt nur

3:^ätigfeit ift, unb gar nid)t Seibeu : fo fann auc^ in ber ®emein=

fd)aft feinet ?eben§ fein SDIoment b(o§ Reiben fein, ireit a((e§,

mag barin öon i^m au§ge^t unb 3ra))u(0 lüirb, not^wenbig

3:^ätigfeit ift. ©ie @e(bftt§ätigfeit in ber Öeben§gemeinfd)aft

^()rifti beginnt a(fo mit bem 3(ufgenommenirierben in biefctbe

5ug(eic^ unb o^ne a((en 3ft^M'f^£n^"auni/ fo ba^ man fagen (ann,

bie ißefe()rung fei mä)t§ anberö aU ba^ ^eröorrufen biefer mit

(Sbrifto üereinigten @e(6fttf)ätigfeit, ba^ ^eip bie (ebenbige

<gmpfäng(ic^feit ge(}t über in be(ebte ®e(bftt^ätig(eit. 3ebe§

©efteigerttrerben jener (ebenbigen ßmpfängtic^Ceit ift ein 3Ber£

bcr öorbereitenben gbtttidien ®nabe; burc^ bie jur ©efe^rung

lüirffome ®nabc aber unrb fie in htkhU @e(bftt(}ätig(eit üer=

n)anbe(t. 5ßerfo(gen ivir aber |cne§ (S(ement öon biefem ^^unft,

tpo e6 fd)on burd) bie öorbereitenben ©nabenirirfungen gefteigert

crfd)eint, weiter rüffmärt«, unb fragen luorin benn in bcn erften

3(nfäugen bie ii^ebenbigfeit beftanbcn ^abc, woburd) fie fid) imi

ber ^affiöität nnterfdjiebcn: fo ift mot nur ()in3Uiöeifen auf baö

» 95gr. u. a. Gerhard T. V. p. 113. unb Sol. decl. p. 662. Et hoc

ipsum vocat (Lutherus) capacitiitem iion activani sed passivam,

tt)eld)e8 leatere jebod) nid)t J^ut{)ev8 2Borte finb.

Sc^I eiermacber, e^riftl. ölaube. C. 3lufl. II. 12
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rcenn md) norf) fo jet)r an bie ®rcn3e bei* ^eiru^ttofigfeit äurüff=

gebrängte borf) nie gänali^ erlofc^ne 3Ser(angen narf) ber @emein=

fd)aft mit ®ott, \vtid)t^ mit jur urf^rüngtirf)en 3>oüfommen^eit

ber mcnjd)lirf)en 9catiir gef)ört. 3nbem luir biefeS atfo a(ö ben

erften 5lnfnüpfnnggpunf"t für aüe gbttti^cn ©nabemuirfungcn

auffteflejt: fo fd^üe§en wir nnr jene gänjüi^e ber menftf)Uc{)cn

dUtnx bnrcl)anö nid)t angemeffene ^^affiöität aus, nermbge bercn

ber SDJenfd) in bem 4Öefef)rungögefrf)äft ben (eblofen ©ingcn gleiten

foUS fe^en aber baburd) nid}ti5 öon bem, maö wir in unferm

d)rift(id^en SetbftbeiüUBtfein fd)on ber ©nabe ®otte§ in (i^rifto in-

fd)reiben; benn ia^ blo^c 33er(angen ift feine 3:^at, fonbern nnr

ba« S3orgefüf)l einer unter 23orau«fe3ung einer üon anberiucirts

I)cr fommenben Stufregung mögtidjen 2:f)at, fa nur baffelbe wa«

fid) a(ö tirlöfungSbebürftigteit manifeftirt, unb o^ne iüe(d)e«

fo{gered)t and) feine Unfuft an ber allgemeinen Sünbfjaftigfeit

mijglic^ märe, fonbern bie @e(bftbcruf)igung bei ber Unüermeib-

lidjfeit ber >Sünbe allgemein fein mü^te. !iDiefeg 3>crlangcn ift

alfo nur ber in bem mcnfd)tid)en ©efd)led)t unaustilgbare ^Jieft

jener urfprünglic^en gbttlidjcn QJüttljeilung, wcldje bie menfd)lid)e

ilf^iatur conftituirt, mithin nid)t an unb für fid) fonbern nur lofern

fie jur beftimmenben ftraft erhoben wirb, ben (^kgcnfa^ jwifc^en

9catur unb ®nabe bilbet. 3n bie *"]3aralelle 3Wifc^en bem (Sntftef)en

be« göttlidjen ÖebenS in unö unb ber 2)?enfd}werbung beß Grlöfer«

ben)äl)rt fid) aud) l)ier. J)enn bie !i^eibentlid)feit ber menfd)lid)en

9iatur in jenem SDZoment war eine eben foldjc lebenbige (inniäng*

lic^feit für ein abfolut fräftigcS ©otteSbewuBtfein, ya gleic^fam

ein 93crlangen burd) ein foldjeS ergriffen unb beftimmt ju werben,

wel^c burd) jenen fi^bpferifd)en 3lct in perfonbilbenbe ©elbft-

tl)ätigfeit üerwanbelt würbe, wie biefe« äJerlangen burd) bie

<2elbftmitt^eilung ß^rifti in ber ^efe^rung 5U einer ein ju^

fammenl)ängenbe« neue« ßeben conftituircnben @elbfttl)ätigfeit

gefteigert wirb.

' Sol, decl. p. 662. Antequam autem homo per Spir. s. . . rege-

neratm- . . ex sese ad conversionein nihil . . cooperari potest, nee

plus quam lapis trucus aut limus.
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Smikx Öe^rfas. «on ber ^ecfitfertigung.

§. 109. 3)a§ ©Ott bell fi^ ^efe^reubeu red^tfeitigt,

fc^tie§t in fic^, ba§ er i^m bie (Süiibeii t>ergie6t, iinb i^it

al§ ein Äinb @otte§ anerfennt. ^iefe Umänbening feine«

55er^ärtni[feg ^n ®ott erfolgt aber nnr, fofern ber 3)?enf(^

ben toa^ren ©lauten an ben (^rlöfer ^at

Slugeb. 33ef. IV. Unb . . wixh gelehrt, baß wir iBcvgcbutig ber günbeir
erlangen unb oor (Sott geredjt gefdjäjt «erben auä ©naben um (£(;rt[tn«

lüiaen burc^ ben ©lauben. — Conf. Tetrap. III. p. 231. . . nostri
hanc totam (iustificationem) divinae benevolentiae Christiqiie
merito acceptam referendam solaque fide percipi docuerunt. —
Expos, simpl. XV. p. 40. 41. lustificare signiiicat peccata
remittere, a ciüpa et poena absolvere in gratiam recipere et
iustura pronimciare. . . Certissimum est autem omnes uos . .

iustificari solius Christi gratiä, et iniUo nostro merito aut re-
spectu. . . . Quoniam vero iustificationem haue reeipimus non
per Ulla opera sed per fidem . . ideo docemus . . hominem
iustificari sola fide in Christum. — Conf. Gallic. XVIII. p. 117.
Credimus totam nostram iustitiam positam esse in peccatorum
nostrorum remissione, quae sit etiam . . unica nostra felicitas.

Itaque . . . insitä Jesu Christi obedientiä acquiescimus
,
quae

qiddem nobis imputatur, tum ut tegantur omnia nostra peccata,
tum etiam ut gratiam coram Deo nanciscamm-. — ibid. XX.
Credimus nos sola fide fieri huius iustitiae participes. . . Itaque
iustitia quam fide obtiuemus pendet a gratuitis promissionibus,
quibus nos a se diligi Dens declarat et certiticatur. — Conf.
Belg. XXII. p. 183. Interim proprie loqueudo nequaquam in-

telligimus ipsam fidem esse quae non iustificat, ut quae sit dun-
taxat instrumentum, quo Christum iustitiam nostram apprehen-
dimus. — ibid. XXXIII. Credimus nostram beatitudinem sitani

esse in peccatorum nostrorum propter Jesum Christum remissione
atque in ea iustitiam nostram coram Deo contineri. — Cvol)- 112.
®ol. 3, 26. 4, 5.

1. %]xä) in ^el)anb(un9 biefeg (^cgenftanbcö ftimmt ber

<Bpxad)Qibxüü(i) ber augcfüfjrten fl;mbolifd)cn Sdjriftcn iiidit

genou, unb atfo aiid) ber in unferm ©aj nidjt ötcidjinüfni] mit

ollen, aknn bie einen luic jyir ben 2(uöbriift ^Jiedjtfertigung

12*
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für ben lüciteren begriff gebrauchen, jo braud)cn anbcrc bafür

ben 3(uöbriiff Sünbenoergebung, lücnn fte nämü(^ barin unjrc

ganse ®(üffieUgfcit jesen; unb foU bann 9icrf)tfertigung norf) züva^

befonbereö fein, fo mu^ [ie unter jener mit entljatten gebadfit

njerben. 3nbe[fen ift einleudjtenb, bafe @ünbcnt>ergcbung an unb

für firf) nur bie 3(uf^ebung einer negatioen ®rb^c ift, unb aljo

feine ^e^eid^nung für bic gan^e ©tüfffeligfeit fein fann. Sie

benn and) üon unferm ©tanbpunft auö betraditet aud) ftreng

genommen nur ein 5?erf)ättnif^ 5U (S^ott aufgeI)oben lüörc, aber

tein neue« gefegt, auvsgeuommen lucnn ein früf)ere§ fd)on ftatt

gcfunben ^ätte; bcun fonft finb, luenn einer bem anbern üergcben

I)at, beibe nur eben fo au^einanber, wie fie oor^er lüaren. ®a
nun bcr Stu^bruft 9Jed)tfcrtiguug auf baffctbe i^erfa^ren einer

Unterfud;ung be§ ^öetragcuiJ I)iunieifcnb einen ^jofitiöeren iilang

f)at, jumat an dkdjt geljabt ^aben I)ier nid)t ju beuten ift: fo ift

er fd)on baburd) met)r geeignet, cntiucbcr neben jenem negatioen

ein entfpred)enbe§ pofitiöeö (Clement, wie e« in bem 9(ugöb. ^cf.

erfc^eint, ober audj, uietd)ccf I)icr üorge^^ogen morben ift, ba§ (Man3e

3U bejeidjuen unb neben bcr 5ünbeuüergebuug nod) ein pofitiüe«

(ätement erluartcu >u laffen. i'^orju.^iefjen war aber bieft Se-

3eid)nung, weil wo bie Sünbe oorau^gefejt werben mu^, eine

9?ed)tfertiguug , wie fie au^ entftetje, bic Süubenücrgcbung in

fi^ ff^Ue^en muß; inbem aber nun unter bcr $Red)tfertigung nod)

cttüttg enthalten ift, fo btcibt baö anbcrc bcfonberö nadj^uweifcn.

3)iefeS mefjrerc pofitioe brütfen bie übrigen auf eine jicmtid)

unbeftimmte unb jugteid) unbequeme 253cife au§ bur^ ®nabe

erlangen ju ©naben angenommen werben; unbeftimmt weit ba«

j^injufommenbc nidjt feinem 3n[)a(t nad) erttärt wirb, unbequem

weit berfelbc ^luöbruff in biefcr 9xegion ber ©taubcn^le^re überall

t)on göttlicher 2;f)ätig!eit gcbraud)t t)ier nur ba« 9icfultat berfelben

anbcuten foü. Unfcre iöejcidjuung biefe« pofitioen (Slemente«

ift ot)nftreitig beftimmter, aber wenn gleid) ber 9Ui§bruff Äinbfc^aft

ober 3lboption bei ben ©taubenölc^rcrn häufig üorfommt, bocf)

fo wenig an biefer ©teile fljmbolifd), ba^ wir auf ©(^riftfteüen

gurüüweifen mußten, in benen er auf t>ix^ beftimmtefte unb

^war in bemfetben 3"iß^^^"^^"9 begrünbet ift. «Sic ^at
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,^n)ar bicfc6 gegen \\d), ba§ fie fprac^ücf) irebcr mit bcm alt-

gemeinen norf) mit bem anbern befonbcren 5(nöbrnf'f jufammen-

I)ängt; allein bieg öerfdjiuinbet, fobalb ha^ Sad)iiev{)ältni^ gehörig

anSeinanber gefegt iuirb. — ©ans abnicicl)enb üon bem coan-

gelifd^en tft ber (Sprachgebrauch) ber rbmifdjen k'ixdjt für ben

5(n§bruff 9?e(i)t|crtigung, inbem fie i^n nicf)t aU ein Korrelat bev

•Öete^rung unb atfo unter ber Siebergeburt mit befap, fonbern

Dielmel)r allgemeiner alö biefe, fie unb bie ipeiligung jugleicf)

umfaffenb, gebraucf)t. ©ebenfen lüir nun, nne auf ber anbern

(Seite ber ©taube t)or bie 53efcl)rung üertegt unrb: fo fie^t man,

n)ie beibeg sufammenge{)brt, um ©tauben unb yicd^tfertigung

mbgticlift ttjeit au^einanber ju bringen, unb bann bcfto leidster bie

9?ed)tfertigung beö SOIenfd^en atö oon feiner 5)ci(igung abt)ängig

barftetten ju fönnen. 5lber and} abgcfe^en ^ieöon fann eö nic^t

rattjfam fein, ben Unterfd)ieb möglidjft ju tiertinfdjen jwifctien

bem, lüa§ gbtttidje Söivfung auf ben 9)?cnf^en unb bem maö

göttti^e Sirfung in bem 3)?enfdjen ift. ^nmai uns ^ier ba§

früfiere lieben ot)ne gbtttid;e Siniüirfung in ber @rfat}rung gegeben

ift, unb wir barauf angeunefen finb, ba§ folgenbe atö in bcm

Senbcpunft begrünbet öon biefem fetbft at§ bem Segrünbenbcn

wo^t ju unterfd;eiben.

2. ®o bodj bie 3xecl)tfcrtigung baffelbige ift für ta§ in ber

Betrachtung ru|^enbe Selbflbeinu^tfein, luaö bie iöete^rung für

ba^ in Sittenöregung übergcljenbe: fo ift audj eine 5[uatogic

SWifcf)en ben beiben 3;^eiten bcibcr jn ermarteu; unb bie 33u^c

al« M^ burd) hai Bcwu^tfein ber Sünbc bemcgte (Sclbftbcttm^tfein

fommt eben fo in ber (Sünbenoergebuug jur 9iut)e, luic ber

üon feiner (5ntfte(}ung an burct) bie Siebe tf)ätige ©taube im

©ebanfen baö iöeiüu^tfcin ber tinbfd)aft ©ottcö ift, al« meldjc«

baffelbc ift mit bem oon ber ii^ebenögcmeinfd^aft mit (iljrifto.

!Da^ jebod) bie^s nidjt fo ju üerftctjcn ift, alö ob bie 5üuben=

öergebung aud) tonne üor bem ©tauben tjergclju, fagt ber 'Saj

fetbft; fonbern nur fo, ba^ fie eben fo iaQ (Snbc bcv5 alten

3uftanbeö auöfagt luie bie iöu^e, unb bie .Uinbfdjaft ©ottc?

eben fo ben (^fjarattcr be« neuen auisfpridjt nnc ber ©taube.

iöeibeS nun ift otterbingö eben fo wie beibe lUiomente ber iöe-
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Icl^rung öon bcr gefammten 2;^ätigfett (if)riftt abhängig, brüfft

aber bodj unmittelbar unb an nd} nur haQ 23er^ä(tni^ bcö

t!J?enf(^en ju ®ott au«. 3n beut ®cfammt(cbcn ber ©ünbl^aftig-

fett ^at ber ßtnjetne a(ö 3)2enjd^ !eiu anbcre« 3Ser^ältnt)3 ju

©Ott als tDernibgc fetner ^eUtgfeit unb ®ererf)tigfeit ba6 33e*

tüu^tfetn ber SSerfi^ufbung gegen i^n unb ber ©trafitJürbtgtett.

^aj; biefe« nun aufboren mu^, wenn crft buri^ unb mit bem

©tauben bie ÖebenSgemeinfc^aft mit tSI)rifto entftanben i[t, i[t

offenbart ^ragt man aber, tt^ic bic§ ge]djicf)t: fo ift freiücf) am

(eii^teften ,^u fagcn, ba^ je länger unb ununtcrbrocl)ener tuir oon

(S^rifto getrieben lucrben, um befto e^cr irir bie Süuhz oergeffen,

uieit fie nic^t mc()r erfd^eint, unb lommt bie Sünbe nii^t inö

iSeiuu^tfcin, bann auc^ nid)t bie <Sd)ulb unb ©trafnnirbigfeit.

511(ein erftli^ {)ie§e biefeö bie 25eränbcrung be« 25cr^ältniffc8 ju

©Ott erft an ba§ önbe ber Heiligung fcjen, fo boB neben ber-

felben ba« Senju^tfein ber ^trafunirbigteit, mithin aud) bie Un-

feligfeit fortbauern müijte; bann aber märe aud) ba§ l^erge[fen

ber <Sd)utb fein :93etüu^tfcin ber 5ünbentiergebung; benn bieje

ift ujenngleid) nur 51uf^cbung eine« früheren bod) ein nnrflidje«

33ett}u^tfein, in »retd)cm bie Erinnerung an bie Sünbe mefentlid)

mit enthalten ift. ®oUcn atjo 9ied)tfertiguug unb Setcl)rung

g(ei(^3eitig fein: fo muf; bie ©ünbenoergebung in un« gefejt

fein, wäf)renb bie Sünbe unb ba« 33cit>uf5tfein bcrfelben auc^

nod) gefest ift. •:)tur freiüd) luenn bie iöc]ic^ung ber ®ünbe auf

bie ipciligfeit unb ©crec^tigfcit ©otte« aufl)ören foU, mu^ auc^

fie unb il)r iöciuufjtfeiu anbcrö geworben fein. 3ft nun ber,

tTield)er fid) in bie ii*eben«gemeinfc^aft (S^rifti \)at aufnehmen

laffen, in fofern er nun üon biefem angeeignet ift, ber neue

Mm\ä), unb beibe« ein itnb baffelbe iSewu^tfein: fo ift in bem

neuen 9}?enfd]en bie @ünbc nid)t mcf)r tl)ätig, fonbern fie ift

nur bie 9lad)unr!ung ober Ü^ülfrairfung be« alten 9}?enfc^en. ©er

neue 9D?cnfd) alfo eignet fid) bie Sünbe nid)t me^r an, unb

arbeitet aud) gegen fie al« gegen ein frembe«, woburd^ alfo

ba« iöewuptfcin bcr @cf)ulb aufgel) oben ift. X)ie ©trafmürbig^^

1 ^g(. §. 107, I.
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!ctt aber mu§ tijc'xU fc^on ()temtt t)erfd)ti>inben, t^ctf« liegt in

ber ÖebenSgemeinfc^aft (5f)ri[ti nic^t nur a(« etina« ungeiriffeS

fünftigeö fonbern unmittelbar bic 39ereitlßiüig!eit unb ^ere(f)==

tiguug ,3ur ®emeinfrf)aft ber Reiben (S^rifti, lüoniit nun unoerträg=

lid^ ift, \>a^ er gejeüige unb noä) Jücniger natürlidje Hebet für

©träfe ac^te^ ober gar nod) fünftige ©träfe fünfte, ba er ia

aüd) in bie ®emeinfrf)aft beö töniglirf)en ^mteg (i^rifti aufgcnom*

men ift. Unb fo inirb if)m beö ©laubenS inegen bog ^Öctnu^t^

fein ber ©ünbe 3U bem ber ©ünbenöergcbung. ^a§ aber ba^

zweite (vfemcnt betrifft, fo ift c§ nic^t miigüd), ba^ CSf)riftu8 in

un«^ lebe, o^ne bap aud) fein 3>er^ä(tni^ ju feinem 23ater fid) in

uns geftatte, n^ir mithin an feiner @o^nfd)aft 3:^ei( netjmen,

meiere« bie öon i^m ^crrü^rcnbe 9)hd)t ift ÄHnber ®otteS ^^u

fein; unb biefeS fd)ließt bie ©eiüälirteiftung ber Heiligung in fid).

5Dcnn ta^ 9?ed)t ber tinbfdiaft ift, 5ur freien a)?itt^ütigfeit im

^auöinefen erjogen ^u inerben, unb baö Üfaturgefej ber Äinb=

fd)oft ift, ta^ fid) burc^ ben 8ebenö5ufammcnl)ang aud) bic

S(ef)nUd)teit mit bem 35ater in bem Äinbe entwiffte. — So

finb aud) beibe Glemente unmögtid) üon einanber 3U trennen.

®enn eine gött(id)e 3(bo|3tion of)nc 3üubenöergcbung inäre nid)tig,

ba bie ©trafunirbigfcit i5urd)t er.^eugt, unb biefe Äncd)tfd)aft;

unb burd) ©ünbcnöergcbung ot)ne Stboption inäre fein conftanteS

S5er()ä(tniB 5U @ott gefejt. ©eibe aber in biefer Uugetrenntöeit

finb bie gän5(id)e Umfe^rung bcö ^Ber^iittniffe« 3U ®ott, tuctdic

nur, fofern mit bem ^lu^siefin beS alten ä)ienfd)en öerbunben,

©ünbcnoergebung, fofern mit bem Slnjie^n be§ neuen, 'Olboption

^eip. Unb beibe finb aud) fo gcgenfcitig burd) einanber bcbingt,

baf5 man febcö (glcment beibeS aU baQ früf)ere unb aU M^

fpätere anfe^en fann. 'Denn auf ber einen ©citc fd)eint baiS^e-

fü^t beö alten \^eben6 erft gctitgt fein ^u muffen, cl)e baS bc«

entgegengcfejten neuen fid) bi(bcu faun, auf ber aubcrn Seite

liegt nur in bem neuen ba^^ 9i'cd)t unb bic traft, fid) bcS alten

3U entfd)lagen. 9J?au fann atfo gleid) rid)tig fagen, nad)bem bem

2i)?enfc^en bie ©üubcn ücrgeben finb, luirb er in bic tinbfd)aft

9iöm. 8, 22. 35—39.
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@otte§ aufgenommen, unb nad)bem er in bie Ä'inbjd)aft ©otteS

aufgenommen Jnorben, er^ätt er S3ergefaung ber >2ünben.

3. T)ieie ^Darfteüung ber Sarfje mirb jmar nid)t (ctrf)t bem

9DHperftänbntB auggefc^t fein, aU ob jeber fid) felbft rechtfertige,

inbem fie ja alleg auf bie Ginn^irfung (if)rifti ^urüfffü^rt. 21ber

borf), inbem fie bie iHedjtfcrtigung gans au§ ber 33efe^rung ah

leitet, fdjeint fie aud) biefe eben fo inie bie iöefeljrung gan^, unb

gar S^rifto ^usufdjreiben unb fo ^x^ax bem gan^ 3u cntipred)en,

boß bie beiben X()ei(e ber SÖiebergeburt fid) ^u einanber Der-

l^atten lüie 93?ittf}eiUing ber ^^^ollfommenfjeit unb 3)htt[)eiüing ber

Seligfeit t5t)rifti, unb a(fo ganj auf tiljriftum 5urüffgefül)rt

werben, uie(d)e§ fid) genau aud) fl)mbotifd) red)tfcrttgen läßt S 3U^

g(ei^ aber bo^ gan^ absmreidjen non ber I)errfd)enben 3irt unb

3S>eife, me(d)c bei ber ^Jiec^tfcrtigung auf eine gottüdje 3:^ätig^

teit jurüffgeht, unb beibe Sünbeuüergebung unb 5(boption auf

eine befonbere 3öeifc ®ott sufc^reibt-. Unb bicfelbe gorberung

tiegt aud) in unferer Einlage, fofern bie ^Jicdjtfcrtigung a(ö

33eränbcrung beö i^erf)ä(tniffeö jn @ott bcfd)ricben ift; mobei

natürüd) bie 5:^ätigfeit (^ott sutommen mu^, ber 9)?enfc^ aber

nur im (eibent(id)cn 3"ftanb gebadjt n)crben fann. 3Baö nun

ba^ le^te betrifft, fo f)aben mir un^ fdjon mit ber f)errjd)cnben

S^arfteUung baburc^ in 3>erbinbung gefegt, ba^ mir alle« f)ie()er

gehörige mdjt etwa fd)on ber 5e(bfttl)ätigfeit be« befe^rten menn^

g(eid) ber burd) S^riftum bebingten unb oon i^m f)erüorgc(offten

jugejc^riebcn Ijabcn, a(S ob bie 9Jed)tfertigung ein Sfjeil ber

^eiügung märe ober au^ biefer f)crt)orginge, fonbern mir ^aben

fie gans ouö ber Ginmirfung Gt)rifti abgeleitet, me(d)e in ber (eben*

bigen (Smpfänglid)feit ben ©tauben bemirft. 2Ba^ aber ba^ erfte

betrifft, fo muffen mir fefjen, mie fid) bie formet cim^ göttlichen

Stcteö ber Rechtfertigung ju bem bi«I)erigen Dert)ä(t. |)ier ift nun

1 Conf. Belg. XX. p. 183. Necessarium est enim aut omnia quae

ad salutem nostram requiruntur in Jusu Christo non esse, aut si in eo

sunt ojimia, tum eum, qui fide Jesum possidet, totam salutem habere.

2 Unb bieS ift, i'ofern mx üorauSfegcn bürfcn, baß bcv 5luebvutt red)t'

fertigen, «ie er ^ier erflärt ift, bem '^sauUniidjen Sty.auöaai enti>ricf)t,

Quc^ bibüfd); bie« erfiellt am fcf}lagenbften aus JRöm. 8, 33.
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juerft btefeö f(ar, bafe mx unö biefen gbttticf)en 2(ct k\m^=>

roegeö fönncn unabl)ängig bcnfcn üon bcr Söirffamfeit ß^rifti in

bev ^efeljvung, a(ö ob eine« ober ba^ anbere fein fönnte. SDteß

gel)t ebenfo auei bem bi0f)erigen ()eroor, inbcm mx un8 bie

iHecf)tfertigung fetbft unb bie ^efet)rung, atö burd) cinonber be=

bingt gebarf)t, iuie e6 aut^ in ben tirc^üc^cn ^-ormcfn liegt,

Wild^t ben ©tauben a(ö baö aufnetjmenbe Crgan für biefen 2(ct

barfteUen, benn eö n^äre ja nidjtö wenn er nidjt aufgenommen

würbet 3n ber affetifc^en ^^rofa unb ^^oefie luirb biefer ^xi'

fammenljang I)äufig mit 53c5ug auf bie 33ertretung (if)rifti bar-

gefteüt, alö ob (E()riftu§ benjcnigcn, in n)etd)em er ben ©tauben

gett)irft, nun ©ott anzeige, unb if)n jur ßrtfjeitung ber 2ünben=

ocrgebung unb ber iünbfc^aft empfcl)(e. SBobei freiUd) ba§

poetifdie fet)r I)eroorflid)t; benn eS ift eine ftarfe 25erfinnlic^ung,

wenn mir un§ oorfteüen foüen, ba§ ß^riftuö ®ott etmaö anseige.

3Seber in biefer pofitioen noc^ in jener negatioen g-ormel liegt

aber irgenb eine Slbljängigteit eincg göttUd)cn Slctcö üon ber

3ßir!famfett (S^rifti ober il)rem 9iefultat, aud) nid)t in ber mitt-

leren gorm eineö -Semogenmerbenö burcb (21}riftum. S)enn mir

l)aben ja aud) biefcS fd)on, mann 3eber unb mer jebeömal jur

:Sefe^rung gelange, nid)t ju bem ^'cid) ber ©nabc gered)net alfo

in bie Slb^ängigfeit üon ß^rifto gcftellt, fonbern jum 9xeid) bcr

^aä)t unb in bie tson ©ott, mie ja eben biefeö baö 3i£^)cn beö

35aterg jum @o^ne ift. ^^i^c^tenö läßt fid), menn mir foüicl eö

fein fann o^ne 33erfinnlid)ung unb mit bogmatifdjcr Sdjärfe rebcn

moUen, f)ier eben fo menig al8 anbermärts ein seitlidicr in einem

beftimmten SOhment erfolgenber unb eben fo menig ein auf einen

(5tn3etnen gerid)teter Stet anneljmen; fonbern nur eine einselnc

unb 5eitlid)e SBirhing eine« göttlid)en Stctcö ober 5)iatl)fd)luffcd

fann e« geben aber nidjt einen foldien felbft. ^Daö I)ci^t, nur

Stud) ft)mboliid)c gormcln fteUcu btcfe UiijcvtvcnnUdjtcit oar luicivol uid)

fcUen tu ici)Wanteubcn 'ätuebrütfcn , nusi bciieii cvft »nenn man fid) bie

2tufgabe ftettt fie auiijugicidjcn baö ®ad)öcr^ältin{j Uax ()ciüov(jct)t j. 5^.

Expos, simpl. XV. p. 42. Itaque iustificationis beneficium non

partimur partim gratiae Dei vel Christo partim nobis . . .

sed in solidum gratiae Dei in Christo per fidem tribuimus.
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infofern jebe bogmatif(f)e ^e^anbtung üon bem (Scfbftbewu^tfetn

beg ^injetnen ausgebt, unb fo auc^ biefe non bcm bev 33ev=

änberung feines 23ev^ä(tniffe« 3U @ott, fönnen lüir un8 bic red)t*

fertigenbe göttticfie X^ätigfeit in i^rer S3c5tcf)ung auf ben (5in^

seinen benfen; nnb weit 3ebcr biefe 25eränberung an anbere

baju gehörige fnüpft, fo erfdjeint jene ^e^ie^ung als biefen gleic^^

zeitig. i)tur in fofern unb ^u biefem Sel)uf ift eine fo(c|e ^tx^

einjeUing nnb 35er5etttirf)ung göttlicher Xfjätigfeit üergbnnt, aber

fie barf nic^t für ttxoa^ an nnb für fic^ gef)a(ten uierben, als ob

bie 9iecf)tferttgung jebeS (Sinjclnen auf einem abgefonberten gött=

liefen 9iatl)fd)lnj3 bcrul)te, menn man i^n auc^ als Don (Sraigfcit

^er gefaxt unb an bem beftimmtcn ^eitpunft nur in 3i>irf(id)feit

tretenb barftellcn molUe^ inelmclir giebt eS nur Sinen emigcn

unb allgemeinen 9Jatl)fd)lu^ ber 9ied)tfcrttgung ber 2)?enfd)en um

(^brifti willen. '^xt\n 9iatt)fd)lu^ iniebcrum ift berfelbc mit bem

ber ©enbung ßljrifti, fonft mü^te biefe o^ne il)rcn (irfolg in

(^ott gcbad)t nnb befd)loffen fein, unb biefer luiebcrnm ift nur

©ner auc^ mit bem ber ®d)öpfung beS menfd)lid)cn ®efd)led)ts

fofern erft in Gl)rifto bie menfd)lid)e i)iatur nollenbet ift. Unb

wie in @ott beulen nnb wollen, wollen nnb tljnn nic^t jn

trennen ftnb: fo ift aud) alles biefeS nur ßin göttlidjer 5{ct

3ur Umänberung nnfercS i^erliältniffeS ju ®ott, bcffen jeitlidie

9)knifeftation in ber 9J?enfd)werbung (Eljrifti, üon weld)er bie

gefammte 9^eufd)bpfung ber ü)?enfd)en auSgel)t, il)ren 5tafang

nimmt. Unb öon ba ab ift aud) bie jeitlidje üunbgebung btefeS

gottlidien SlcteS eine wal}rl)aft ftetige, crfd)cint aber unS i^rer

Sirfung md) in foüiet t)on einanbcr getrennte ^^unlte gleid)fam

jerfd)lagcn, als ein5clner a)lenfd)en 33erciuigung mit (i^rifto

gefest wirb. S3etroc^ten wir nun bie ^\d)tfertigung in it)ren

beiben Elementen, fo werben wir eben fo fagen muffen, ba^

einen einaclnen ^'at^fc^lu§ ber Sünbenüergebung unb ber Stbop*

tion annel)men ^iepe ®ott unter ben ©egenfaj beS abftracten

nnb concreten ober beS allgemeinen unb einzelnen ftellcn, inbem

ja ber 'Jiat^fc^lup ber (grlöfung nichts anberS ift als baS all*

* 359t. Gerhard IV. p. 147.
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gemeine in beiber 33c:iie^ung. Stu^erbem aber ift bem 3)?enfrf)en ba^

Sennifetfein ber (Sd^utb nnb ©trafirürbigfeit nur oon &ott ge*

orbnet in 33e5ief)ung auf bie (Srlbfung, atjo nur a(g ein überall

unb für jebcn mit bem Eintreten ber Grtöfung in fein lieben

öerfc^iüinbenbe?, mithin bebatf e§ für ba§ 5tuf^ören berfelben

feine« befonberen gött(id)en $Rat^fcI)tuffe« ober Stete«, fonbern nur

ba^ bem gin^etnen ba« ©eniuf?tfcin biefe« Sluf^ijrenö entftef)t, unb

irie bie« im 3ufön^^i^c"^ß"9 nt^t ber Öefe^ruug gefc^e^e, ift oben

bargelegt, oben fo in Se.^ug auf bie Slboption tiegt in bem

gbttUcfien $Rat^fd)(uf^ ber ©rlöfung ober ber i)ieufd)öpfung ber

men)d)(ic^cn 9?atur frf)on biefe«, ba^ ®ott ba?: menfc^üc^e ®e^

\äjkd)t angenehm ift in feinem ®of)n, fo ba§ e« eine« einsetnen

Slcte« ber ben Gin.^etnen .^u einem ©egenftanb ber gbttüd)en öiebc

mac^e nic^t bebarf, fonbern nur in bem (ginsetnen mup ba« Sc*

tou^tfein biefe« 5Berf)ältniffe« entfte^n, unb bie« gefc^ie^t wie

oben befrfjrieben. Da^er n)ir nur @incn allgemeinen göttlid)en

9?ecf)tfertigung«act in 33ejug auf bie ßrlbfung anjune^mcn ^aben,

lüeldjer fic^ jeitlid)ern)eife allmä^lig realiftrt. ©rittten« ift

enblid) nic^t mit @titlfc^tt»eigen 3U übergeben, ba^ ftc^ in biefer

^u«einanberfe5ung nod) eine 3lbn.ieid)ung toon ber in unferer

^ird)e ^crrfi^enben 3^arfteüung ju oerbcrgen fc^eint. 3:)iefe lejtere

nämlid) fie^t ben gbttlid)en 9^cd)tfertigung«act für einen becla^

ratorifdjen an, ba<3 nämlid) ber iöeleljrte üon ®ott für gercdjt

erflärt wirb, unb für biefen ^ugleid) ben ©egenfaj jtüifdjcu unferer

unö ber römifc^en Äirc^e beäeid)uenben 21u«bruff fdjeint fid) in

biefer ßntiüifftung gar fein Ort ^u ergeben, ©ic ©ac^e oer^ält

fid) aber fo. 3ener 21u«bruff ge^t allerbing« auf bie ^ier gc=

läuguete 2)?c^r^eit göttlid}er 9iec^tfertigung«acte ober ©ecrcte

5urütf. '2:enn bei bem einen allgemeinen würbe man fid) nid)t

teid)t ba« ©eclaratorifdic abgefonbert beufen. ®ott Ijat ben (gr*

tbfer gcorbnet lueil burd) il)n bie Sünbe mcggcuommcn unb bie

SO?enfd)cn ®otte« ^inbcr incrbcn f ollen; unb fo unc in (^ott (^e-

banfe unb Stjat ein« ift, unb er feinen (5^cbanfcn bur^ bie

Zl)at au«fprid)t unb biefe il)u burd) bie 53crtüubiguug fort*

pflanzt: fo wäre ein befonberer 51ct, woburd) 0>btt — benn fo

müßten wir e« boc^ faffcn — fic^ felbft fagte wa« er in einem
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anbern t{)ut, etwa§ üi3üig leereS, fonbern biefe in ben ®d)riften

beg alten SSunbeä ^äufig öorfommenbe ^orm ift nur eine öon

ben bort ein^eimi]cl)en 93ernicnjd)üct)un9en @otte§. 5lber c8 ift

genauer betrarf)tet mit ben einjctnen bec(aratorif(i)en 2(cten ni(f)tö

anbereg. iDiefer fönnte af« folc^er nirf)t bemirtcn, bafs baö Se^

mu^tfein üon bem QJhtcr^cugeu ber Sünbe nid)t n)tcber entftänbe,

unb bann wäre er bod) a(g foldjer leer, unb eben jo bie S^ecla-

ration ber Äinbji^aft, wddjt an unb für firf) ntd)t im Staube

ift 3U oerf)inbcrn, ba§ ber 93?enjdj fid) einer 3:f)eilua()me an ber

5^einbid)aft gegen (^btt beu^ufet wirb. (2x wirb atfo nur ctraaö

burd) ben 3uioii^iiic"^)^"9 ^^t ber bie iSefe^rung ()crDorrufcnben

(iiniüirfung (S^rifti; führen wir unö bieje aber and) auf bie aü^

gemeine gött(id)e 2(norbnung ^urüff: fo üerfc^winbet unö baö becta*

rotorifd)e wieber in bem jdjbpfcriid)en. SBot)l aber fann man

mit ^ec^t fagen, jeber 2Ict ber iöefe^rung fei, in jofern sugleic^

baö S3ewu^tfein ber Sünbenocrgcbuug unb ber Äinbjdjaft ©ottcö

mit bem ©tauben entfte()t, in bem 93icnfd)cn jclbft eine ©eda-

ration beg aügemeincn gött(id)en 'J{at[)id)(uffeö um li^rifti willen

ju red)tfertigen, Sag aber ta^ 23crt)ä(tniB 5ur rbmijdicn Äird)e

betrifft: fo ift e§ nur fc^einbar, baß unfcr 6kgcnfa5 gegen fie

auf ber bec(aratorifd)en iöefd)affcnl)cit bc« gbttüd)cn ^}Jcd)tfcrtigungö*

acteg tiege, unb fie wirb fid) wenig einüerftanbcu erftären mit

ber 3(rt, wie biefe ^cfd)affen()eit ^icr geläugnet wirb. Denn ^ier

bleibt eg bod) babei, ta^ ber 9}knfd) gered)tfertigt fei, fobalb ber

®Iaube in iljm gcwirtt worben \ it)r Ontereffc bagegen ift feft=

gufteüen, ta^ er eö erft werbe burd) bie Serfe.

4. Sag enbtic^ biefe entfc^eibenb protcftantifdie V^e^rweife

betrifft, ba^ wir burd) ben ©tauben gered)tfertigt werben, ba§

^ei^t, ba^ bie Stnwenbung jeneg allgemeinen göttlichen ^Hec^t-

fertigunggacteg auf ben einseinen 9J?cnfd)en an bie (intfte^ung beg

©laubeng gefnü^ft unb burc^ bicfclbe bebingt fei: fo ift fie

* Conf. Belg. XXIV. p. 185. Fide utiqiie in Christum iustificamur,

et quiclem priusqiiam bona opera praestiterimus. — Apol. Conf. II.

. . . quod fides sit ipsa iustitia, qua coram Deo iusti reputamur . .

quia aecipit promissionem . . seu quid sentit quod Cliristus sit

nobis factus a Deo sapientia iustitia sanctificatio et redemtio.
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frciü^ um \o not^menbiger, mnn man ficfi bie JHedjtfcrtigung a(S

einen blo§ beclaratovifdien 3tct oorfteüt, n^eil c« jonft (eid)t ba8

5tnfe^n gewinnen fbnnte, at« werbe bie ßrtbfung bem äl^enid)en

auf eine njiüfü^rüdje, b. ^. bc^ügtid) auf i()n grunbtofe 355eifc an*

geeignet. 5(((ein aud) wenn wir baö wirffamc unb bccl'aratorijd}c

nid)t oon einanber trennen, ift boc^ gleid) notf)Wcnbig ben '^>unft

3U beftinnnen nnb bie 3lrt, wann unb wie bie red)tfcrtigenbc

gbttüdje !XI)ätigfcit fid) an bem 3)?enf^en öoüenbet. ipierüber

nun finb bie 5(ugjagen unfereS «Sajeg biefe. 3wßi-*[^ ^<^ «"t

ber ©ünbcntiergebung unb Äinbjc^aft ber 9}?enfd) ein ©egcnftanb

be« göttüdjen Sof)lgefaüeng unb ber göttüdjen Siebe ift, ba^ er

bicfeö nid)t e^er wirb, aU inbcm er (S^riftum gläubig ergreift \

®arin üegt aber feincöwegeö, ba§ er öorf)er ein ©egenftanb beö

gbttUdjen 2)Zi§falIenö ober ^oxm^ fei, benn bergtcid}cn giebt eS

nic^t. 8onbern ber StuSbruff „überfe^en", bcffen man fic^ an

einer anbern ©teile bebient, ^at f)ier feinen cigentüd)en ©ebrauc^,

inbem ber ßinäctnc oor^er für ®ott gar feine ^]?erfon in biefer

iöejie^ung ift, fonbern nur ein 3:^ei( ber SQiaffc, au§ wetd)er erft

burd} bie ^^ortwirfung be§ fc^öpferifd)en 5(cte«, au« bem ber dx-

löfer t)eroorging, ^erfonen werben '^. 2BoI aber ift, \>a ber ®taube

nur au§ ber Sirtfamfeit ßfjrifti entftef)t, biefe« in unferm

@as entölten, ba^ feine natür(id)c ^cf^affenljeit be§ 3)ienfc^en,

nid)t§ wa§ fid) in i^m abgefef)en oon ber ©efammtrei^e ber

i)urd) (E^riftum öermittetten ©nabcnwirfungen geftaltet, fein

ißcr^ättnifj ju ®ott änbere unb feine ^ed)tfertigung bewirte;

mit()in i>a^ e« ^ie.ju fein 33erbienft irgenb einer 5lrt giebt. Sorau«

jugteic^ folgt, \)af, öor ber 9ied)tfertigung atle 3)?enfd)en oor

©Ott g(eid) finb unbcfc^abet ber Ungleid}^eit ber >2ünbcn fowot

atö ber guten 3Berfe, unb bie« cntfprii^t auc^ gewi^ bem ^5e(bft^

bewu^tfein eine« 3eben, ber fid) in ber ©emeinfc^aft CSfjrifti finbet,

wenn er auf feinen üorigen 3»f^^n^ ^^^ ^cm fünbü^en ©efammt^^

* Atqui extra controversiam est neminem a Deo extra Christum cliligi.

Calv. Institt. III. IL 32.

^ Sola gratia redemtos discemit a i^erditis, qiios in unam perditioiiiii

concreverat massam ab origine ducta causa commmiis. Augustin.

Enchir. XXIX.
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leben 5uvütf[ie^t. 3tt3eiten§. 3ßenn nad) bem obigen in ber

Öied^tfertigung bie SOhtttieitung ber Seügfeit G^rifti ift, wie in ber

^efef)rung bie feiner a5oüfommenf)eit, unb ^u bem ©tauben nic^t

nod) etmaö 3ufommen mu§: \o ift ber ©taube feUgmac^enb, unb

imax ]o, bo^ biefe >2eligfeit burd) nid)tö anbereö I)in5ufommcnbeS

oermei)rt werben fann, b. ij. allein feügmai^cnb. I)enn burc^ ba«,

woburd) bie Seügfeit ucrmeljrt werben fann, mü^tc fie aud) ent=

fte^en föunen. 3a biefe 5eUgfeit gehört überi:)aupt su bem, waö

am inenigften ein ^Mti)x unb 3)2inber aufnimmt, fonbcrn fid)

mi3güd)ft gleid) bleibt. S^enn wie bie 33ercinigung be^ göttUd)en

mit ber menfd)Iid)en ^3catur in CS{)rifto bei aUer Hebung unb

gortentwitfhmg bod) biefelbe blieb: fo bleibt aud) unfere 3$er=

einigung mit (if)ri[to im ©lauben immer biefelbe. Sogegen

britten^ auf bie ^ieoon gewbfjutidjen i^ormeüi, ha^ ber ©laube

bie causa instnimentalis ober ta^ ogyavov A/yyrrt/ov für bie

'Jied)tfertigung fei, unfere Darlegung beö @ad)öerl)ä(tniffeö aller-

bing« nid)t füt)rt. Unb biefe gormcln finb auc^ allerbing^ öieten

yjaBDcrftänbniffcn au^gefe-^t, unb nidjt fe^r geeignet ein Öidjt

über ben ©egenftanb su öerbreiten. S^enn eine wcrfjeugtidje

Urfadie gehört gar nid)t al« ein wefentlid)er ^cftanbtl)cil in ben

Söertauf ber ganjen X^ätigteitiSrei^e, wobei fie gebraudit wirb,

fonbern wenn fie baS il)rige getrau, wirb fie bei Seite gelegt,

ber ©taube aber mu^ immer bleiben. (Sin aufne^mcnbeö Organ

auf ber anbern @eite gehört ju ber natürlid)cn (ionftitution, unb

au« biefer i^ormel fann fid) atfo ein (gdjein bilben, at« ob ber

©taube etwa« wäre, wat^ Oeber gu ber SBirffamfeit ber gött*

liefen ©nabe fd)on l)insubringen muffe, ba wir bod) nic^t« als

unfere tebenbige ßmpfänglic^feit mitbringen, weti^e ja bai' wal)re

aufnelimenbe Organ ift; unb üielleid)t ift ed biefe gormel, weld)e

manche 2:i)eotogen oerteitet ^at ben 2a3 aufjuftellen, ba^ ber

©taube unfer eigne« SBerf fein muffe, unb erft wenn biefe«

öoUbrac^t fei, tonnten bie Sirtungen ber götttid)en ©nabe be=

ginnen.
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3 n) e 1 1 c S 2 e ^ r ft ü f f.

^ u b e r ,p e i H cj u it ^.

§. 110. 3n ber ?eBeiiggemein[ci)aft mit S^rifto

tüeiben bie natürlichen Gräfte ber 2öieberge6oinen il^m

jnm ©ebraud^ angeeignet, h)oranö fic^ ein feiner ^oiU

fommcn^eit unb (Selig!eit bern}anbte§ ?e6en Bübet, toeld^eö

ber (Stanb ber §eiügnng i^ei§t.

1. 33ie 5l^eibel)a(tung be§ StuöbriifB ipeitigung rcdjtfertigt

feine ®(J)riftmäBigfeit f)in(äng(id); allein ba er öon bem siemUd)

inibcftimmten unb bnxd) auöeinanbergcljenbc (irflärungen unb

©et>raud)öiueijen nod) öeriniffetter geinorbcnen begriff beg ipei-

ügen ab()ängt, bebarf er für ben bogmatifdjen ®ebraud) nod)

einer ßrüärung. ®ag näc^fte fprad)gefc^i(^tUd)c 9!)?omcnt, wa«

babei in 5tnfd)(Qg fommt, ift ber attteftament(id)e ©ebrau^ beS

SBorteö üon alle bem, \m^ auö bem gemeinen S^erfe^r be§ Sebenä

abgefonbert nur einem auf ®ott fid) be^ie^enben ©cbraud) ge-

meint ift. ^Diefe ^e.^ie^ung auf @ott aber ift oI)ne Unterjd)ieb

in jcber 2:l)ätigteit, ineldie auö einem öon (i^rifto auöge^enben

3mpu(ö erfolgt, meit ha^ abfolut fräftige ©otteöbeiüu^tjein

(il)rifti fie ^eroörbringt, nnb fd)Iie§t üon jelbft bie Stbjonberung

üon ber DJiitt^ätigt'eit in bem ©ejammtteben ber Sünb^aftigfeit

in fid). Unb tta ber menf^lidien 9catur bie ©emeinf^aft ctipaS

uiejenttid)e«5 ift, jo liegt jd)on l)icrin bie 33oraugfe5ung einer

lyirfjamen 2:enben3 ju einem neuen ©efammtleben, jo wie auc^

burd) ben angefüljrten altteftamenttic^en ©ebraud) ber Stuebrutf

mit ber priefterlic^en ^ürbe aller (iljriften 3ufammenl)ängt unb

ba« neue ©efammtleben atö einen gciftigen Stempel barftcllt: fo

baJ3 ber ®tanb ber Heiligung aud) aU ber 2)icuft in bicfem

2;empet betrachtet merben fann. ®ei biefem ^ufauimeuljang mit

ben eigent^ümtic^ c^rifttic^en 3been crjdieint bie Öcibcljaltung

be8 5tu«bruff« auc^ in ber bogumtijd)en 5prad)e um jo un"infdjcu«*

uiertl)er, at« man an feiner Stelle nur ^u teidjt uad) foldjen
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^uöbrüfien greifen fönnte, lüefc^c baö etgent^ümli^ (^nftlid)c

in bem ®etft be§ neuen 'Gebens e^cr in Schatten fteüen unb

e§ erfcfimeren mürben, bie ^riftUd)e Sebcn^entmifffung üon ber

aümä^tigcn 35eröoütommnung auf bem b(o^ natürUc^en 9Begc ju

unterjc^eiben. — ®a3 jn^eite SOcoment ift ber 3"i'^i"Ji^en'^'^«9

be« 2tugbruffg mit ber ipeiUgfeit q(ö gbtt(id)er (gigenfc^aft, ba

lüir benn natürUc^ bei ber oben^ baoon gegebenen (irftärung

fteüen bteiben. (i^ (eud)tet aber ein, ba^ ber SBiebergeborne burdi

bie ^ier näf}er jn entwitfetnbe Öeben^uieije aud) in 5lnbcrn ba^ä

©ewiffen entunffelt, in bem dJlaa^ a(8 alle feine 3:f)ätigfeiten fic^

üon bem, \m^ in bem (^efammtkben ber @ünbl)aftigfcit ge*

fd)ie^t, entfernen. — 3n bciber 33e5ie{)ung aber !önnen mx ben

^uftanb nid)t ipeiügfeit nennen, n)eld)cg fooiet wäre a(8 ^cilig

fein, fonbern Heiligung, une I)eitig werben, fid) fjeiügcn, wetc^e^

lüir a(« 3:rad)ten nac^ $)ei(igt:cit burd) ben Sfuöbruft: ipeiligung

bejei^nen. ST^äre jenes bie 9)?einung, fo wäre in ber lieber-

geburt fd)on eine DöUige l^erroanbüing ju Staube getommen, fo

ba^ jeber ^ufammenljang mit bem fünbigen ®efammt(eben ganj

aufgehoben wäre, unb im 5(ugenb(iff ba« gan.^e 3Befen üon bem

lieben ßtjrifti üollfommen burd)brungcn unb in feiner ^iXüait

fein müfetc. Sttöbann aber wäre bicfe Umwanblung ganj ein

Zijtii ber 2Bicbergeburt, unb e« wäre über ba§, \va^ \id) am i()r

entwiffett, gar feine 8e^re aufsufteüen.

3ft nun atfo bie i;3eiagnng a(§ ein gortfd)reiten ju üerfte^en,

fo ba^ tton bem SBenbepuntt ber Siebergeburt an ber (^et)aU

ber ^eiterfüUung fid) immer weiter oon bem, wa^ jenem 3Beube=

punft ooranging, entfernt, unb ber reinen 5lngemeffenf)eit ju bem

oon ßf)rifto au«get)enben 3mput§ alfo aud) ber Ununterfdjeibbarfeit

oon (£f)rifto fid) immer met)r nähert: fo werben auc^ bicfe« bie

beiben @efid)t«punfte fein, au« benen ber sgtanb ber Heiligung

5U betra(^ten ift.

2. ^^^enn wir atfo juerft ben 3"[tanb be« in ber Heiligung

begriffenen oergtcic^cn mit bem wa^^ ber Siebergeburt ooranging:

fo wirb e« ooräügüd) nid)t auf ben Unterfd)ieb oon ben SOJomenten

' W- §• 83.
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anfommen, in mldjtn fid) bie :peiTicf)aft bev Sünbtjaftigfcit

manifeftirte, fonbevn üie(me()r oon benen welche fc^ou bev Dor^

bereitenben ®nobe an9e()bvten. Triefe oovbeveitenbeu 3Bivfungen

büvfen wir iiidjt etiua nur auf ^^nnäf)erungen an bie 5öuße unb

ben ©tauben in ®ebanfen unb ®e|üf)Uerre9ungen befc^ränfen,

fonbern fie werben fic^ aud) in :panb(ungen zeigen, ba ee gegen

bie 9?atur wäre ba^ (ebl)afte ©ebanten unb ftarfe @emütf)«J^

erregungen nidjt follten einen freilid) md) bem @rab ber ^er*

wanbtjd)aft ftärferen ober ic^wäd)eren (iinfluB auf gleichzeitige

$)anblungen äufjern. 3a e« ift nibgtid), i>a^ fogar bei öfterer

$ßieberfef)r gteid)artiger Ginwirfungen bie tf)ätigen ^J^efuttate ber»

fetben burd) bie ^ÄMeberf)o(ung er(eid)tert werben unb fid) .^u &e^

wot)nf)eiten bitben. Stbev in jebem ein^^efnen galt fommt ber

3input^ ,zu fotdjer 5lbänberung ber ^anbtungen nur üon außen,

unb bteibt nur fo tange wirffam aU bie momentane Erregung

noc^ forif(^wingt, o()ne "(^a^ er im Staube wäre fid) oon innen

f)er .^u reprobucircn, wie man iia^ and) fonft t)äufig finbet, \)a^

Öinem i)ixmd) fremb cr]d)eint, wa^ er in ^olge einer auf-

gebrungcnen iHid)tung getrau. So(d)e ^anbtungen ge{)ören alfo

nid)t bcm eignen Vebcn be« ^anbcluben, fonbern einem frcmbcn

Veben wc(d)e« fid) in i^m fräftig erweifet, ipanbtungcn atfo, wc(d)e

benen bie bcm Staube ber ^eiügung angehören ät)n(id) finb aber

nid)t in ber SBiebevgeburt i^rer Ur()eber gcgrünbet, finb eigcntlid)

j^anbtungcn beei d)riftlid)en 5^efammt(eben0 we(d)C5( eine ®cwalt

über bie (äinzetnen ausübt. I)erfetbe galt ift aud) mit ben ®e^

wo^n^eiten, bie fid) auf biefclbc i8eife bitben, wie bic§ au^ bcm

^eifpiel, bcffen fid) bie 2d)rift bcbicnt pou bem il^cvl)ä(tui^ bev

^rembtinge ju ben eingcbovncu ^üvgevu cincei '^^oUi ', am beften

ju erfe()en ift. T^enn bie feisteren bitben unter fic^ dkd)t unb

Sitte au«s innerer Äraft be«^ il)nen gemciufam cinwot)ncnben cigen^

tl)üm(idien (^'ietfteei, unb finb inbem fie fo t)anbetn gan.^ in il)rcr

üiatm. X)ie ^rembtingc l)ingcgen l)abcu an ber JÖitbuug bciber

teinen 3:t)ci(, weit fie bie fo bitbcubc ilraft uld)t in fid) tragen,

aber fie gewöf)ncn fid) in bie Sitte l)incin unb l)anbcln il)v gcmäf;

' ep^ef. 2, 19.

©c^li'ie rmacficr, tel^vifll. Wlaubf. h. aiiifl. II.
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Dielfäftig awd) 't)a, wo e« ni^t Don ifinen geforbert wirb;

fomnien fie aber in bie $)eimatf) jurüff, tuo biefe (Sinflüffe eine«

fremben ß^cineinuiejcn^ auft)i)ren, jo cntniö()neii fie fid) and) öon

bem an(]cnommencu mit bev größten Veirf)tigfeit. (5« ift otfo

nirfit i'oiüot bie @c[ta(t unb nod) nienigev ber iiumevifdie 3Bevt^

ein_^e(ncr $)anbfinigen ober ganzer ^>feif)en, ttjelc^ev ben ®tanb ber

^eiUgung öon bem 3»ftön^ oor ber 5i?icbergcburt unterfcftcibet;

fonbern biejc^, baR in berfelben bn^ OcMd)lmef)ricinniollen in bem

bie Sünbe nnebercr^engenben C^ejammtteben eine abftof^enbe ^raft

gemorben ift, uic(d)c in ber ^^orm einer irtejcntlidien Veben«=

öerrid)tung ftetig fortmirft, nietdie aber felbft mieber nur ein

5lu«fluft ift von bem fid) ber aufnebmenben (iintvirfung ßbfifti

Eingegeben bnbcn, nie(d)e^ nun in bem ganzen 2l)ftem ber

©elbfttbätigfeit fid) ^u einem ftetigen Don t5f)rifto bcftimmt fein

moüen bcfeftigef f)Qt, — Unb biefe^ bleibt auc^ ber einzig 1)a{U

bore Unterfd)ieb, )venn )uir umgetef)rt eben jo uon bem neuen

ßcben Quf ba^ alte jurüfffe{)en. '?iäm(id) ba felbige Mräftigfeit

be^ (^otte«ibciuuf!t)ein^ nid)t urfprünglid) ift, fonbern biefe geiftige

3)?ittt)eilung \\m erft \n Z{)C\\ wirb, menn bie 5iinbc fid) )d)on

a(* eine 9,Vad)t entmiffc(t bnt, unb "oa^ \c'ül\d) entunffette aud)

nur auf ^eit(icf)e ^i^eife burd) entgegcngefc^te«^ gebeben tverben

fann: fo inirb nid)t nur bie '?Innäberung an jene^^ >^ie( boburd)

aufgebalten, baj; aud) ber fdion ^nr (^e)oobnbcit ge)uorbnen unb

a(fo leid)t unb oft niicbcr angeregten 2ünbe burd) jene abfto^eiiDe

Ä'raft mufe entgegengearbeitet jverben; fonbern ba bie -Sünb^aftig-

feit eine^ jeben aud) Dor ibm unb auficr ibm begriinbet ift, fo

fann bie Sünbc fefbft in feinem tiollfommcu au«<geti(gt trerben,

fonbern bleibt immer nur im S3erfd)Unnbcn begriffen. <So h)ctt

fie nun noc^ nic^t oerfdjunmben ift, inirb fie aud) nod) fönnen

^nm 5?orfd)ein fommen; unb fo mirb e6 baljer in bem Staube

ber i^eiligung i^*>anb(ungen geben, mcld)e fogar fo(d)en Dor ber

Siebergeburt gemö[)nlid)en äl)nlid) finb, in nietd}em bie ©emalt

be§ jünb(id}en (^^efammtlebene* ba^ [jernortretenbe ift, unb bie

©puren ber üorbcreitcnbcn @uabc fid) innerliri) Derbergen. 3a

nod) mebr, meun auf biefe Seife ba^ Sad)««tbum in ber $)ei-

ligung nid)t of)nc fofd)en ^ampf oor fid) ge{)t ^unfd)en bem neuen
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unb bem aüen SUknid)cn; fo lüirb fogav bicfcr §tamp\ in feinem

ganzen i^erlauf nicfit einmal ein gfeic^niä^ig fortfdireitenbeg

3une()mcn bcr lll?Qd)t beö einen unb '^Unie^men ber 3)?acf)t be«

anbevn barfteüen. T^enn burd) bic ßinmivfnngen be§ um um=

gebenbcu i'iinblidjen (^efammtfeben« mirb bie eigne @ünbI)Q[tigfcit

eine« jeben immer auf« neue aufgeregt: fo bn^, luenn aurf) bic

(entere an unb für fid) möd)te ftetig befc^ränft mcrben burd} ba^

3ßad)tt)um bc(3 neuen 3Jhnfd)en, fo faun bie^ bod) uid)t auf bicfefbc

^eife bc{)au|.itet werben oon ben !i>erftärfungen, meldie fie üon auf5en

ert)ä(t. äBenigften« tbnntc e^ bei bem bunten Sedifet auf biefem

C^ebiet, inbem auf bic nnrcgehnäfeigfte unb unoorfiergefebene

3Beife ba?« cin^efne Veben baih ftärfer haib fdiuuldier oon bem fiinb:-

üd)en ®cfammt(eben ergriffen nnrb, nur burd) ein befonbere^

3Buuber Jtid)t am bem natür(id)cn ö^ang bcr giitt(id)en Ö^nabe in bem

9J(enfd)en crftärt merben, mcnn nid)t in jenem Äampf aud) einjefne

ä)t*ontente einträten, in beucn bie 3Jtad)t bcr ®ünbc ftärfer

t)erüortritt, d^ in fvidiercn. %ud} nad) ber SlMcbcrgeburt alfo

,^eigt fiel) ein mannigfaltiger iBed)fe( non ^»ftänben unb mit

bemfctbcn bie dkuc, unb ,^iüar nid)t immer nur fteine über gering-

fügige?. T)iefc 9ieue ift aber bod) burd) ba^ feftftel)cnbe innere

::)(ic^tmeI)rfein)üo(ten in bcr ©ematt ber 3ünbe Don jebcr frül)ereu

unterf^iebcn unb nur a(6 öerfd)Unnbenb gcfc.U, eben wie bie,

wddit fo (ange.nod) bei bem ®cI)orfam gegen bie uon tSbrifto

au§gcf)enbcn 3mpu(fe einiger 3Bibcrftanb ftattfinbet, audj alle

$)aub(ungcn, uietd)e aU i3Tüd)tc biefcc; (_MeI)orfamö crfd)eiucn, aber

auc^ bie Spuren bce; Sibcrftanbe« icigen, bcgkitet. Unb nieun

anc^ Wegen jener 5Unfd)en eiutretenben ^^cugniffe uom ^'iiodmpr--

()anbcufein ber Sünbc einzelne IHugenbliff'c im i'Sergfcid) mit

anbern aU 5)iüffid)rittc crfd)cinen tonnen: fo beftcbt bod) ein

fefteö ^eunt^tfein barüber, bnf; je gröf?er bie !')iei[)c foldier

Sd)Wanhingcu ift bic man 5nfammenfd)aut, um bcfto gröfun- aud)

aüe« incinauber gcred)nct bie J\*ortfd)ritte feien; unb baf? bic

('^cnnfH)cit bciJ (*»Maubeu«t ai^ 5l>crftänbnif^ be? .Sitfammcubangi*

mit (il)rifto unb alei iiHM)lgefaUcu au bemfclbcu eben fo immer

im ,Hitiiel)"icn fei, baf, in bm (Sl)rifto angeeigneten .straften bic

Sünbc uid)t fnuu irgcnbipann neuen ^.Hcfi', ergreifen, uuibreub

i:r^^
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fie au« bem alten oertvieben iPtrb. »öieburd) üor^üglicfi, baß bie

®ünbe feinen neuen ^oben genjinnen fann, untevfiiieibet ficf) Don

biefer @eitc ber ©tonb ber ^»eiUgung am beftimmteften oon

allem frü()eren.

3. 5öetrad)ten mir nun non ber anbern @eite, niie biefer

^uftanb ficf) ber C^(eid)t)eit mit ßf)rii'to näfiert: fo fiaben mir

eine (^^ren^e, bie un§ nicftt ',u überfcftreiten gegeben ift, fcf)on oben

gebogen. 'JJäm(icf) i>a^ Don Anfang feiner 93^enfc{)tt)crbung an

t£f)ri[tu« fid) auf aüe 3Beife naturgemöB aber ftetig unb ununter-

brocf)en in ber organifcf)en ^Bereinigung mit bem it)n befeelenben

^rincip ,^um 'Dienfte beffelben enttüiffette ; feinem ?(nbern aber,

ber feine '']3erfön(id)feit aM bem ©efammtfeben ber ^ünbt)aftig^

feit mitbringt, eine fotc^e oergbnnt ift. 3a biefer Unterfct)ieb Don

ß^rifto mu^ genau betracf)tet in jebem 93?oment gefegt fein,

unb na^ 9)(aa§gabc ber ^(arfieit be« Setbftbetint^tfein« in ^öe-

jie^ung auf ha^ göttliche ober ber (»rfeuc^tung auc^ ',um tt)irf=

\\d}in ^eiüuptfein fommen. Viun überaü mo nocf) UnooK^

fommenfieit ift, fofcfie näm(icf), bie nid)t (ebigUrf) bie ^orm ber

3eittid)eu (intinifffung au«briifft, fonbern and) in ^c'^ug auf ba^

33erl)ä(tnij3 ber Zi)at unn 3mpulö biefen Oiamen oerbient, ha

nnrb aud) eine lirinnerung begrünbet fein an ba^ alte Veben

mitbin eine reale ^ergcgenwärtigung beffclben, fotg(id) aud) in ben

9J?omcnten, me(d)e fd)on an unb für fid) eine ^'^ortfd)reitung

in ber ^lebnlic^feit mit (ibrifto cntl)alten, bod) ein ^öeumfetfein

ber ©iinbe. T)iefeei binbcrt aber ntd)t, bap nid)t aud) in jebem

9D(oment be« Staube!? ber ^^eiligung ber 3«ia"nnenl)ang mit

(il)rifto uiirffam fei, unb alfo baö Veben in jebem 9JJoment bie

i^m in unferm Sa^ beigelegte sye^eid)nung öerbiene. ©ieö liegt

fd)on in ber eben aufgeftellten ^^lualogic, i)a^ bie 3Bicbergcburt

an^ufebcn fei mie ber göttlid)e i^ereinigungcfact mit ber menfc^-

lid)en ":)catur, unb bie ipeiligung \vk ber 3»ftnnb jener ^n-
einigung. T'enn ntie jener 35ereiniguug«act nic^t« gcniefen märe

aU ein erfolglofcr 2d)ein, menn er nid)t einen bel)arrlid)en ^uftonb

lebcubigen 33ereintfcin« l)erüorgcbrad)t l)ättc, in uield)cm beibeei

nidit met)r ^u trennen mar, fonbern bie menfd)lid)c 'Tiatm fid) in

allen it)ren iBerrid)tungen al^ ein Si^ert^eug jener göttlid)en itraft
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beiDie«; fo lüäre auc^ bie üon ber göttüd)en Äraft in (£f)rt[to

auggefjenbe ben iSinjctnen mit i{)m öeveinigenbc 1t)ätigfcit in

bcv Siebergebuvt nic^tsi', unb oon flüd)tigi"t oorübergel)cnbcn

Biegungen nid)t .^u un(cvid)eiben, geiüi§ aber nid)t«s mcnigev a(iJ

baii (5nbc eineö alten unb ber Einfang eine« neuen Veben«, nienn

nid)t jener 2Ict fiel) in jebem 9)?oment ^eitüd) irirtjam erwieje,

fo ha^ ieber 'D'ioment aU eine ilßieber^olung beffelben, a(8 ein

neue« öon ber aufnebmenben 5:i)ätigfeit (S^rifti (5rgriffentt)erbcu

anjuje^en ift, unb aljo ein neue« Tixdjt für fid) fonbern in ber

@emetnfd)oft mit l^^rifto fein luoUen in fid) fdjticfet. 3n beibcn

^ufammen aber ift bie unfünblid)e 2?otlfomment)eit, alfo au^ für

ba^ in fid) ^urüftgel)enbe ^Selbftbeiuu^tfein bie Seligfeit (S^rifti

mitgefe^t. 2BoUen irir un« nun auc^ t)ier bie (S^renjeu ber ©(cic^-

t)eit unb Ungteid)t)cit tlar mad)en: fo lücrbeu mir in beut, ma«

ju biefer «erbenben 9lngemeffen^eit unfercr Vebenömomentc ^u

ben üon Sljrifto au8gcl)enben 3mpuifen gehört, nntcrfd)ciben

muffen ein fid) gteid) bleibenbc« (Sicment unb ein tned)fc(nbc«.

eofern ein |eber 9}?omcnt at« eine (Erneuerung ber SBicbergeburt

angcfet)en merben fann, ift aud) jcbcr bem anbern g(cid), unb in

iebcm eine 3:{)ei(nal)me an ber 33oUtommen^eit unb Seügfeit

(S^rifti. ^enn e« giebt fein ^lufgenommenfein in bie Öebenö*

gemeinfd)aft mit i^m of}ne biefcS. X)ie« immer fic^ gleid)b(cibenbc

nun ift auf ber einen @eite i^a^ fid) immer erncuernbe Sollen

bc« ^eid)e« ®otte«, n^ic e§ in (5f)rifto allen einzelnen ^anbluugen

unb Sillen^acten jum ®runbe lag, auf ber anbern cbcnfo ba€

33ewu^tfein oon ber ^Bereinigung be« göttlichen 3Befen5 mit bor

menfd)lid)cn 5iatur burd) ß^riftum, wie e« auc^ in ($l)rifto baffclbc

tüor in ollen ®eftimmtf)eiten feine« Selbftbeuiu^tfcin«. '3)iefe«

nun ift eben fo 2:f)eilnal)mc an ber Seligfeit, ba bie 53erbinbung

mit bem f)bd)ftcn Sefcn bie fd)led)tl)inigc Scfricbigung ift, al«

jene« 3:i)cilnal)me an unfünblid)cr 33ollfommenl)cit, ba ba« 9icic^

®otte« bie Sünbe auf^cr fid) l)at, in fic^ aber bie träftigfcit alle«

©Uten. 51Ile« anbere aber, ma« unb fofcrn c« al« cvin^clne«

^crau«tritt in bem ^i^cbcn be« Siebcrgcbornen, liegt inncvbalb

ber fd)on oerjeid)neten (^H-en,^en, fo ba^ nid)t nur bie ciujClncu

^anbtuugen in i^rer 21u«fü^ruug mcl)r unb ivcuigcr Süubc
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barbteten, fonbern aiicf) öon ben ein5eüieu ^weffbegviffen gi(t t^a^'

felbe. ^em entfpred)enb ift benn aud) M^ lüirfüc^e ein',e(ne Selbft^

beiiniBtjeiii in mancf)eii Sl^omenten i^eibireien, luefdieei aber bitrd)

ba^ ,V.tg(etd) gefegte fiel) g(ei(i)b(eibenbe bejd)»tiid)ttgt tüivb, in anbevn

ift eö gvciibe, bie aber eben babiirc^ tu '3)emutl) übevgcl)t, weit

fie nur bitvrf) baffetbc gercdjtfevtigt werben fnnu, \roburd) ba^

naf)e(iegenbe V'eibiuejen bejd)iuid)tigt luirb.

2i?a^ balier nod) nlö eiii^eüie Velare über ben Stonb ber

.v>eiüginuj aunuftellen ift, !anu fid) nur auf bicfcn (^egenfa^

be5iel)en ^,unfd)eu beut Or(ement, uic(d)et^ beut 5lu«gaugt^puntt unb

beiu \vt{d)ti beut <]tclpuntt angeljört.

(Srfter ?ef)rfa3. 3Son ben <Sünbcn ber 2Bieber-

geborncn.

§. 111. "3)16 (Sünbeu fcerer im (Staube fcer .f)eiltgunq

bringen i^re 3?erijebnng immer fd)cn mit fid^, unb öer^

tncgen nit^t bic göttliche (?nabe in ber Siebergeburt anf^

3ut)eben, tveil fie fc^cu immer befäm^ft n^erbeu.

1 . iltefjuten wir bie beiben eben aufgefteüteu eä^e jufamiueu,

baf? fid) in beut ^uftanb ber .peiüguug fetue neue Sünbeu

cutunffefn, unb ba§ in allen a)?oiuenten, atfo auc^ in allen ^anb^

luugen unb ^T^erfen, aud) ben befteu unb (£f)rifto öf)nl!d)ften,

nod} üwa^ beut frül)eren ^i'l'tanbc ougel)ürige« mitljin jünblid)e«

ifti; jo er()ellt fd)ou l)ierauö, ba§ e« in bcin Staube ber |^eili^

gung feine Sünben geben fanu, weld)e bie Siebergeburt xntU

gängig madien fönnten. renn ba notljweubig aud) in allen fünb=

lid)en i^anbluugeu ein Siberftaub be« neuen 3J2enid)en wenn

aud) nic^t ein burd)briugenber uitb ^^ureidjeuber euttjalten ift: jo

» Expos, simpl. XVI. p. 47. Sunt multa praeterea indigna üeo,

et imperfecta plnrima inveniimtur in operibus etiam sanctorum.

—

Conf. Belg. XXIV. p. 185. NuUum enim opus facere possumus,

quod non est camLs vitio pollutum.
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bezeigt fid) ja in biefen ^anbtungeii eben joiüol a(ö in benen, in

uie(d)cn ein oiid) nid)t ^uveid)enbev Sibevftanb be^ alten l^tJen^djen

üovfommt, bev neue Wenjd) tl}ätig, unb tann a(fo nid}t, inbcm

ev (Ijätig ift, cvftovbcn jcin. ^)cnn l)at fveilid) nienianb ijeglaubt,

baft bnrc^ 9[)?omcntc bcv testen ?(vt bcr ®tanb bcv (5^nabe tonne

öevfoven oetjen, fonbcvn nur bnvd) bie bev evften 3lrt; c? finbet

aber sunfd)en beiben fein beftimmtev (^^egenja^ [tatt, jonbevn

nur ein Unteijrf)icb be^ incl)v nnb niinbev, in metc^em bal)ev ein

%^unft, mit bem bie t)evbevblid)e ^iMvtnng bcijönnc, nid)t fi^'ivt

werben fann. i^ie(inel)v menn nur einen {oldjen C^Hujenia^ auf-

[teilen, nnb bie eine .^anblung eine eünbe nennen bie anbcrc aber

ein gnte* 5Berf: fo ift bieö immer nnr eine iöencnnung nom

überwiegenben ^l)eil. T^ic l^ifferen,^ fann ,iUiar in ein^^elneu

gälten fajt nnenbtid) ^n fein fd)cinen; allein menn bod) bie

(günbc foU bie ^I)at eine« SBiebergebornen fein, jo mnf, fic bod)

eine onbcrc fein, al« bie nod) fo ät)nlic^ fd)einenbe eine^? ^Inbcrn.

(Sie ift e« aber nnr oermbge be^sjenigen (Slementc^, wddjt^ in

'\\)x nnb in bcn gnten ilBerfen beij Siebergebornen ba^ gleidje

ift. X;al)er fid) auc^ 3cbem, ber ficf) unb Slnberc beobad)tet,

Uebergänge unb Slnnä^ernngen jwifdien beiben barbieten, nnb

gälte oon ber ?trt, m wir fagcn muffen, ba^ bie ipanblnng

burc^ 3wifd)eneintreten öon Umftänben, nietd)e ein llebergcund)t

auf bie eine ober bie anberc Seite tegen, botb ein gute« 'Btxt

geworben ift, ba fie auf bem 2Bege war eine Sünbe ]u werben,

batb umgefe^rt eine eünbe ftatt eine« guten SBerfe«; unb un-

mögtid) fann \a bann in bem einen galt ber Staub bcr (^hmbc

üertoren gel)en, in bem anbevn aber nid)t. ®ie (^ren^e, bie wir

^ier geftefft, bafe in bem Staube ber .t)eitigung feine neue Sünbc

fid) erzeugen fönne, erfd)cint freitid) nnbeftimmt. Äeinc .N:anb^

tung ift mit einer früt)eren gau] ibentifd); infofern aber nid)t

jebe Sünbe eine neue ift, f)ängt bod), ob man eine *panblung

für eine fotd)e erftärt ober nid)t, non ber ^iemtid) willtitl)rlid)en

iöeftimmunfi ab, in wctd)em (^H-abe man fie mit fviilicrcn ücr-^

wanbt ober gtcid)artig l)ätt, unb freitid) fann ftveng genommen

nur ba« eigne iöewufUfcin eine« x^cben bicvübcv uvtbeilcn. ^)htr

foüiel tä^t fid) im allgemeinen fagen. Oicl)mcn wir bie iBiebev^
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gebart in bem Sinn wie f)ier erftärt morben i[t, imb benfen un«,

erft narfi^er entmifffe fic^ eine Function ber ©innUdjfeit, bie bi«

ba^in Qäniüä) geruht, ober eö bilben fid) fo ganj neue 3?cr^ätt*

niffe, baj^ fie gar feine ?Inf(ängc in bem finben, niorin bi§f)er bic

Sünbe noif) einen Crt ^atte: fo wirb ;5cber gefteljen muffen,

e« fei unmöglid) ,^u benfen, ba^ jene (Function ober biefe ^er=^

{)ä(tniffe fid) fünblid) entmiffeln folltcn. Unb eben fo benfen wir

un^ ba§ in einem i^in^cüien irgenb eine »'function ober ein 3?er^

bciünif;, fei e^ nun burdi feine perföntidie c5igentl)üm{id)feit ober

burrf) ben (Jinflup ber ,>^ud)t unb Sitte, fdion Dor feiner SBieber»

geburt immer fo rein gel)aUen worben fei, baf; feine Sünbe öon

ba au«*gcgangen: fo wirb e« and) nid)t gebQd)t werben fönnen,

ba§ nad) feiner Sßiebergeburt öon ^ier ai\^ bic Sünbe fid) ein^

fd)teid^e. Unb ^ierau« fd)on ergiebt fic^ beutUc^ gettug, baf? wir

in febem %aU, ber einen fo(d)en ed)ein barbietet, bod) immer

werben fagen muffen, entweber bie Sünbe fei nid)t neu fonbern

fei bod) fd)on auc* ben frül)ercn 3^^^^" ^c^" u"^ »in^" i^ieber auf*

geregt, ober bie Siebergeburt fei feine rid)tigc unb wahrhafte

gewefen, weif bie Sünb^aftigfcit nod) neue« erzeugen fonnte.

— 2lud) nod) öon einer anbern Seite angefc^n muffen wir

i)a^ @egentf)ei( unfcre« Sa5eö üerwerfen, weif nämfid) bie ^e*

bauptung, burc^ eine .panbfung eine« ^Biebergeborenen fönne if)m

bic @nabe ber Siebergeburt nerforen gc^en, wenn bod) ber Sieber*

geborene ber neue 2Jtcnfd) ift, in bem genaueften 3"fßinttienf)ange

ftef)c mit ber früher fd)on befeitigten, bafe ber erfte 9}?enfd) fonnte

bur^ eine ^anbfung bie (5igcnfd)often öerüeren, bic er nod) f)attc

afö er ^anbeftc. 3^enn wollte man fagen bie 9)?cinung fei nid)t,

ba^ bic ®nobe öcrforen gc^e burd) ein :panbefn be« neuen

^tn\d)m, fonbern nur burd) ein 'J(id)t^anbefn beffefben: fo wirb

baburd) bic l^orauöfc^ung wiebcr aufge(}oben, ba§ bic Siebergeburt

ber Slnfang be« ^^eben« (il}rifti in un« fei, wc(d)e« ja not^wenbig

ein ^anbeln ift. Unb c« jeigt fid) [)icr wie bort, i>a^ wie man
auc^ eine fo ^erftbrenbe iponbhmg benfen möchte, bic ®nobe ber

Siebergeburt bod) aüemaf fd)on t)orf)er mü^te pcrforcn gegangen

fein. 3a c§ bietet fid) nod) eine anbere ^tnafogic bar, wenn man
bem ©egriff ber Siebergeburt treu bleibt. X^enn c« mü^tc bonn
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aud) buxd) bic 9}?ittt}trfung bc? Pon (Sf)ri[to au^ge^enben 3mpu(fc«

ber 2)?cnfd) fic^ öon ber Vebenögcmcini'diaft mit (Sljrifto (o«(fngen,

ttitc in bem gaü be« böfen @ei[te§ biefer bur^ bie Äriifte bie

i^n ,^um Ö^ottöertuanbtcftcn madfttn [id) müj^tc Don biefer 33er'

manbtfc^oft Io«geriffen f)aben, mitl)in folgt Gucf) t)ier, tt>ag irir

bort gefofgert ^aben. — Gnblid) aud) ircim mir auf bie ^iif'-

gäbe jurüffgefien ben ^"f^Qnb ber .f)ei(igung beftimmt 3U fonbern

öon bem ^uf^^^i^^ ^" bem @efammtleben ber Sünbfjafttgfeit aber

unter ben (Sinmirfungen ber öorbereitenben @nabe, mag fie nun

getöft fein ober md}t: fo liegt fd)on in ber 3üifgabe aUemat bic

^orberung, eine gbtt(id)e @nabenn.nrfung auf ben 93?enfcf)en ju

unterfrf)eiben oon einer fotdien in bem 2)lenfd)en nnb burd) ben

9D?enfd)en. (Soll nun lejtere nid)t eine b(o§ momentane ficf) trieber

jurüifäie^enbe b. f). eine b(o|e Eingebung fein: fo folgt barau«

öon felbft bie ©tetigfeit. $r)enn benft man fid) aud) btefc

©nobeniüirtung mieber auf^örenb: fo ift i^re Säf)rung, mag fie

nun lang ober fnr^ gcmefen fein, immer nur eine (Singebung

gcmefen. (5^ bleibt ba^er für bo« Ö^egenttjeil unfere« Sa^e«

nur bic 5Ba^I übrig jmifdien einer burd) eigne 2;^ot bcmirften

51enberung ber Statur ober i^ifc^en einem freinnlligen SidijUrütf*

3ie{)en ber gbttlid)en @nabe nor ber entfd)eibenben ^anblung,

eben mie anbermärt^ öor bem "^ail ein Sid)5urüff5ief)en eine«

au^erorbentUd)en jurüfl^altenbcn göttüd)en ©nabcnbciftanbef? an=

genommen mirb. (5« fdjeint ba^er aud) unmögUd), ha^ bic

entgegengefe^te ?el)rmeife au§ bem Selbftbenntf^tfein be« fid) ber

gbtttid)en ©nabe ^emu^ten fann l)eroorgegangen fein unb fo

begriffen merben. '^enn menn mir aud) ^,ugegeben ^aben, bafe

ein SJJoment ber Siebergeburt fid) im mafjvncbmbarcn Sclbft*

bemu^tfein nid)t beftimmt abfe',t, mitbin aud) bie (Memif,t)cit einer

bem früf)eren 3"ftö"^ cutgcgcugcfc.^ten ^''ebcu^^form nid)t fog(eid)

eintritt: fo mußten mir bod) ^ugleid) anncljmeu, ba^ bie 5lcu^e-

rungen be«( neuen Vcbcu«' aud) erfa()rungi^mnpig immer ftctigcr

merben, unb (jicburd) aud) bie ^>^uiicrfid)t ^ur ^-ortbaucv bicfcr

^x'cben^oereiniguug mit iSi)xiiio mcl)r unb mcl)r iuei mal)rucl)mbavc

2elbftbemu^tfein treten muf?, ba ol)ncrad)tct aller 2d)maufuugeu

bod) eine ^uncljuienbe (i^malt be* l'eben« Ciljrifti über ba« ö'lcifdj
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ben <Stanb bcv ,s^ei(i(]inu} unterfdjcibct. Triefe facf)gentn^e ber

3Biebcvijeburt iiatiivtidjc oUDerfidjt läj^t fid) nur burd) bicjeii

Zi)t\i iinferce Sa^e« unb nic^t burd) bn^ (^eqentl)ei( im @ebanfeu

auSbrüffen.

2. Wix fönnen ai\o ben entgegengefe^ten j^ormetn, baf? bcv

®(nube tuiebev fönne ncrforen gel)cn S bafe bic '}ied)tfevtigung

fönne öevforen gelten unb bic v^nabc fonnc lievtoven gel)en ^,

wenn fie g(cid) nngeje[)cnc Vel)rev für fid) Ijaben unb in einige

fljmboüjdje Schriften eingegangen finb, um fo »weniger bei=

ftimmen, a(« aud) anbere |t}mbc(ijd)e 5te((en (id) t^ei(6 grabe^u

* Epit. artic. IV. Credimus . . cum dicitur reuatos bene operari

libero et spontaneo spiritii, id non ita accipiendum esse, qiiod . .

nihilominus tarnen fideni retineat (seil, homo renatus) etiamsi in

peccatis ex proposito perseveret. — Ibid. reprobamus dogma illud,

quod fides in Christum non amittatiir . . etiamsi (homo) sciens

volensque peccet.

^ Necesse et autem discernere peccata quae in renatis in hac vita

manent ab illis peccatis, propter qiiae amittuntur gratia et fides

... est igitur actuale mortale in labente post reconciliationero actio

interior vel exterior pugnans cum lege Dei facta contra conscien-

tiam — nee potest stare cum malo proposito contra conscientiam

fides. Melanchth. loc. p. 124 u. 276. — 5lugöb. «8ef. XII. . ,

bnß biejciiigcn, fo und) bev ifaufe gcfünbigt f)abeii, ju oUer 3fit, fo fie

betff)vt nievbcn, S-^crgebiing bev ©üiibe erlangen mögen. . . .^^ie »uevben

ticinicvfen bic, fo (cf)vcn, bafe biejcnigcn, fo einft finb fvomm luovbcn, uici)t

wieber fallen mögen. — Declar. Thorun. XI. p. 421. Quasi

statuamus semel iustificatos Dei gratiam eiusve certitudinem . . .

non posse amittere quam\'is in peccatis pro lubitu volutentur. Cum
contra potius doceamus, ipsos etiam renatos quoties in peccata

contra conscientiam recidimt, in iisque aliquamdiu perseverant, nee

fidem vivam nee Dei gratiam iustificantem nedum eius certitudinem

. . pro illo tempore retinere etc. — 9?einl). ®ogm. §. 127. meiß beu

^auptiaj: ipsum tamen iustificationis decretum in Deo mutabile

non est mit bcm (ibid. 2.) 3u iicrcinigen, baf3 ber SlJenfd) mebr als

finmn( in feinem ?eben gerechtfertigt inerben tonne. Senn fo oft er nad)

einer liorf)ergcgnngenen moraIifd)en 5yerid}(immerniig ben wabren ©(aubeit

luieber empfängt: fo mnß nnd) ba^^ in @^ott fid) auf bicfen (S^lauben

bejieljcube decretum iustificans uneber Statt finben. ^gl. § 128. . .

iiistificatio . . neglecta fide iterum potest amitti.
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tf)ci(« mittefbnr für unfern Sa^, erf(ärcn, unb biefelbc 3uoerftd)t

beutlid) au^fpred)en '. — ü^enn unv biefe cntijctjcngejqten

2(eu§erungen mit einauber ticvglcidjen: jo jrf)eint [otgeubeö t)erüor-

jugeljen. ^rfttid) ber Segriff bc§ ^^atlenö unb ber ©efnüenen,

unb bie (5inmtjct)ung ber Saufe ,^eigt, ba^ bie ber unfrigen

entgcgengcfe.^te ^-ormet fid) an alte {ird)(irf)e (intfdjcibungen am

fd)Hef5t, bie fid) einer au^fd)(ie|^ung«(htftigen Strenge mit gutem

dkd)t toiberfeiten. 5lüein bie ?lbfal(cuben ben djriftüc^en (^(aubeit

äu^erlid) oertäugnenben unb bie 5tird)e üertaffenben I)atteii

feine^iDcge^ ben (Stauben beöf)a(b innerüd) öertoren, fonbern ocr^

(äugneten nur än^ertic^ auö i^-urc^t, b. l). fie iraren nur norf)

untioüfommen in ber STapferfcit; unb bie Getauften tüaren ba^

mal^ eben fo tcenig aU jejt aüe triebergeboren, unb bie a(fo ba^

(5r)riftentl)um tierUefjen, um fid) ettna iüieber einer gröf^eren finn-

Urf)en greit)eit ju erfreuen, bie waren nod) nict)t öoüfommeu er

griffen unb Ratten ben red)ten (Glauben unb bie -Hedjtfertigung

norf) nirf)t. 3 w e i t e n ^. Sobalb berfetbe iöegriff auf mifve

33er^ä(tniffe angetrenbct n^irb in bemjelben ®inn, ba[; ber 3?er=

luft be« (Glauben« ober ber iKedjtfcrtigung bamit nerbunbcn fein

fod: fo wirb aud) bie i^-rnge, \m^ für eine 5lrt non Sünbe

biefen i^erluft beunrfe, fe^r t)erfc^ieben beantuiortet. t^enn mit

Siffen unb Si((cn fünbigcn, üorfä^(id) fünbigen unb in ber

oorfä,5arf)cn ®ünbe bet)arreu finb jel)r oerfd)iebene iöeftimmungen ^.

^aittn wir unö nun an bie beiben tf-^-treme, fo ge()brt ha^ eine

in ben äBed)fe( ber mef)r ober weniger bei icbcm im Staube ber

Heiligung nortommt, ba audj bie Unoontommentjcir ber guten

* Expo«, »iiripl. XVI. p. 44. H'idcm (Mes) retiuet no.s in officio.

— Conf. Galt. XXI. p. 118. . . credimiis tiden) electis dari, iit

non serael tantum iu rectani viam iiitroducantur, quin potius iit in

ea axl extreniuin usqne pergant. — Sol. decl. p. 802. Dens pro-

posuit se iustificato.s etiam in niultiplici et varia ipsoruui intiriuitate

. . defensuruni . . . et si lapsi fuerint, nianum suppositoruni ut ad

vitam conserventur. — §ief)cr gel)övt oiiri) ^litfluftiius ego autem id

esse dien peccntmn ad mortem, fidem quae per diloctionem operatur

deserere usque ad mortem. De corr. et grat. 35.

^ ii>i]l. oben §. 74.
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SBerfc oft genug mit Siffeu unb 25?iüen [tatt finbet; ba€ anbcre

ober, tüenn tnir btc oorfäjUc^e 5öel]avriid)feit Dcvftcl)en Pou einem

wiffentlidjen gänjüdien 5Biberftanb, gehört eben fo offenbar unter

bie ^äüe, wo bie Siebergeburt nur eine fdieinbare gewefen

ift. dritten« ift wot nicf)t jU bejweifetn, bap wenn bie l^el)re

oon ber Unüerlierbarfeit bcr rcd)tfertigenben gött(icf)en (^nabe,

ober — wie rirfitigcr gefagt würbe — öon ber tioKfommncn ^u*

»erfäßigfeit berfetben nicf)t l)errfc^enbe ^ird)en(et)re geworben ift,

bie^ nur in ber Controoerfe mit ber römifd)cn c^irdjc unb in ber

^ofemif gegen bie fonatijc^en geften feinen (^runb bat; wie

jeber bogmatifcbe eaj, ber fid) nidjt a(« ^^Inat^fe bees d)riftüd)en

Selbftbewufetfein^ geüenb machen fann, gewife entweber fpeculatio

ober nur auf eine fo(d)e äu^erUdie Seife begrünbet ift. Vk€
ift Qud) beuttidi genug baraue, ba^ ber j^ali be^ Dorfäjlid) in bcr

Sünbc bebarren^ mit btneinge^ogcn ift. Da« fanatifc^e ßerrbitb

biefer l'cl}rc, wc(d)e^ fid) auf eine innere (V^ewi^^eit be« @efü^l«

aüein beruft, unb nun ben Saj mit bcr Umte^rung bcrcid)crt,

wa^ ber Siebergeborene tbue fei rec^t ober wenigften« lä^tid),

(icgt ju 2age, wirb aber in ber i^ormct, wie fie ijux aufgefteüt

ift, feinen 5?orfd}ub finben. ^5ben fo ift aucb ben ?5olgen, wetd)e

bie römiid)e ^irc^e au« bcr Vc^rc oon ber :}ied)tfertigung burc^

ben (Glauben fjcrtciten wiü, t)inrcid)enb tiorgebeugt, inbem Dorau«-

gefe^t wirb, ha^ ber Siebergeborne beftänbig gegen bie Sünbe

fämpft. Sa« aber ben (cicfjtfinnigcn SOZi^braud) betrifft: fo

finbet er eben fooicl 93orfd)ub barin, ba^ einer fid) bod) immer

wteber befet)ren fann, wenn er au« ber @nabe gefallen ift,

o(« barin, ba^ bie Sünbcn, bie bei einem Siebergebornen mbg*

(id) finb, if)n be« (Mnabenftanbc« nid}t uerluftig machen. Ohir

i)a^ üon unferer DarfteUung au« t)ie( nä^er liegt, C»cm (Sin=

wanb baburd) ju begegnen, bap wer foldjen 3?orwanb fudit, nid)t

gegen bie -Sünbe fämpfen wiü, atfo gewi^ fein Siebergcborner

ift, bie ganse ^^?c^rc il)n a(fo gar nic^t betrifft. Dat)er nun fein

®runb mef)r t)orl)auben ift, bcr cinfadjen unb fd)Uc^tcn 5(u«fage

be« eoangeUfd) cf)rift(ic^cu gcfbftbcwn^tfein« burc^ unf)altbarc

fic nur ncrbunfctnbc 3"1äSC einen beffcren (Eingang uerfdiaffen

^u wollen.
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3. T)cv ?J(u«bruff aber, ba^ bie Sünben im ©tanbe bcr

Heiligung bte S3ergebung immer fd)on mit fic^ füf)ren, miü aud)

nid)t fo üerftanben jein, a(« ob bev äßiebevgeborene [icb im

©ünbigen fetbft bev 33ergebung bewußt fei, ober in unb mit

biefem ^eiDu^tfein fünbige; fonbern bie @ünbe mu^ it)m erft

a(« feine Zi^at mitt)in DoUbract)t unb mit 9ieue jum Öeiüu^tfein

fommen, inbem 35ergebung unb 5Keue burd) einanber bebingt

finb. ^)hir ba^ ift geroife, bafe ber menn aiidi nicfit g(üff(icf)e

iinb fiegreicfte Söiberftanb q(^ i^orbote ber dlm( aucf) ber be«

^eiDu^tfeing ber Vergebung ift. 1)er eigenttirfie ®inn aber ift

nur ber, ba^ \va^ oon bem gan.^en begriff ber ^Kect)tfertigung

eben fo aud) oon biefem ein,5e(nen Ib^ife berfefben gilt, H^ nämUd)

bie begnabigenbe ©iinbentiergebung nid)t ein einzelner 0?at()fd)(uß

ober ?lct für jeben fei unb eben fo wenig ein b(o^ bec(aratorifd)er,

fonbern ein mirffam au« bem (S^ebiet ber ©c^ulb unb Straf-

niürbigfeit {)erau«füt)renber unb allgemeiner, ber fid) ,^iuar ,^eit(id)

an (Gebern einzelnen aber bann aud) lüirftii^ erfüllt unb feine

2lMebert)olung bebarf. ©cnn bie göttlid^e ?Ulnnffenl)eit fann

ja auc^ in bem ?(ct ber ä>ergcbung bie 'Sünbc nid)t fc',en al« in

bem a)?oment ber ^Mcbergeburt abfolut getilgt, fonbern nur aU

allmäblig t)erfd)n.iinbenb. 3ft nun bie ^ele^rung biefcr SBenbe^

punft, fo aber ba^ bie 2ünbc au^ bernad) nod) crfd)eint: fo

mu^ e« aud) ^.ernad) nod) in bem iöeiru^tfein eine iöejiebung

auf biefen 5tct geben, aber fie mu^ natürlid)ernieife aud) eine

anbere fein. 3ft nun in bem Veben unter ber i^errfc^aft ber

allgemeinen (2ünbl)aftigfeit bie ©ünbe ®efammtfd)ulb, fo ba[^ bie

©ünbe einzeln nid)t bem (iin3etnen ^^ugeredinet inirb, jebcr aber

an biefer ®efammtfd)ulb fo feinen !iri)eil ^at, ba§ eben bc«l)alb

auc^ nid)t§ einzelnes »ergeben mirb: fo öer^ätt fid) bie Zad)i

in bem @tanbe ber Heiligung gan^ umgefel)rt. T^cnn uhmiu bie

(Srlöfung aud) nur unter ber gorm eine« ©efnmmtlcbcu« mögtid)

ift, fo l)at in biefem bie ©ünbe nid)t il)ren (^Huinb, luenn mau

c« ftreng an unb für fid) nimmt, fonbern nur in ben oin=

jelneu fofern fie nod) etwa« au« bem uorigcn ('»^cfammtlebcu au

fid) l)abcn. Sie ift alfo aud) nid)t bie 5d)u(b be« C^V'fammt-

leben« fonbern bc« Ciiu^cluen, unb unrb alfo biefem ^ugeredmet.
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(5g ift aber nur ein fdicinbaver 3iMberjpvitrf), baß bie Sünben

xi)m 5ugeved)net tucvbcu, unb bat. fie fd)on immer Hergeben finb.

"Deicht nur weil ^i^ergeben aüenmf eine ,>>urecf)nunii ift; jonbern

e§ finbct audi {)ier feine anbere ^nvedinunq o(« eine oergebcnbe

ftatt. Ttenn ^ugcredinct nicvben bie Sünbcn perjÖnUdi ber ang

bem fünbigen Cs^efammtlcbcn in i^a^ neue übergegangenen natnr^

ad)en ^l^erfon, nnb ^inar \i\n\ perfbnUd)er a(g einem ber nodi

bem alten (^ejammtfeben angetiört, nidU aber mcrben fic bem

neuen 'i)J?cnid)en ^ugeredjnct, ber ncrmöge be«J 6kmeingefübt8 fid)

mit bem (^an',cn ibentificirenb bie 3d)n(b nid)t in fid) trägt.

(gie finb i()m a(fo Hergeben, meif fie nur bem '>ngered)net merben

fönncn, ber er nidit inel)r ift. ^^^arum bat er audi ba^ 5Öeun)fn=^

fein ber 5>ergcbung, fobatb er fid) feiner im neuen (s^cjammtfeben

bcunif^t ift, uicil bie 2tctigfcit bcö neuen Vcbent^ öcrmiigc feine^^

5S>onen^ be« 0?eid)e^ Ö^otle^ nnb ^)tid}tnio((en^ ber 3ünbe nidit

untcrbrod)en gen^cfcn ift, unb glcidj^citig irgenb einen Sibcrftanb

gegen bie Sünbc ()crDorgebrad)t I)at. T^aj^ aber biefe«^ iöcunif;t^

fein nid)t mit bem 2ünbigen auf uic(d)er mögfidjen otufe c^

and) fei g(eidr,citig fein fann, fonbern ba«< "^liditnioUen ber 3ünbe

fid) nott)Uienbig ai^ i)km ^^nerft nad) ber 3:()at tunb geben muß,

nnb bai^ ^euniBtfein ber ä^crgcbung bie ^)icuc üorau^fcU. ba^

(eud)tct non fe(bft ein.

4. lieber ben ,«ampf fclbft gegen bie Sünbc unirbe, wenn

nid)t and] I)icriiber iJJcißHcrftiinbniffe cntftanbcn niärcn, nm fo

iveniger etmaei ^u fagen gciveicn jein, a(ö man babei fc^mcrlid)

nermcibcn fann in bo« C^^ebiet ber d)riftlid)cn @itten(e{)re I)in^

überjufd)lueifen. %u^ bem obigen gc()t ()erbor, ha^ bie ®efal)r

im Stanbc ber ^^eilignng in Sünbe ^,u faden bei 3ebem oon

benjenigen o^vcigen ber Sinnüc^feit ausgebe, uie(d)c Hor feiner

Siebergeburt am mciftcn Q>k\mlt geübt, unb in bencn i>erl)ä(t^

niffen i()ren @i^ l)at, in uic(d)cn fid) (^kuiof)n()eitcn ^n fünften

feiner 'i)Jei9nngen am (eid)tcften an^bilbcn fonntcn. riefet (Sk-

biet a(fo, inner[)atb beffen bie ^}iei^ungen liegen, iiicld)en am

id)nicrftcn ift, immer uollfommnen $:nberftanb ju tciften, ift ba^

33er fud)un geige biet einet^ xvcbcn. ^)tun beftimmt fid) aber

in einem vscbcn bie ^IMrljamfeit be^ Vcbcn^ <51)vifti, uield)c Hon
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feinem '&oUz\\ be^ 9?eidf)e« @otte§ aiiSgeljt, au« ben luffovbe^

rungen, \v>t{d}t Dcvinögc feiner Steüuiig im (^efammt(eben an

i()n evge{)U, uiobuvd) fid) ieiie^ ^•li>ol(en ,^u beftinimten ,^me!t'

begriffen au^bilbet, unb biefe finb fo gennf^ ein ftctige«, a(« bie

d)rift(irf)e ^itten(el)rc ba« gan^e Vcben umfafjt. Sonad) fonn and)

ha?' t^erfud)nngcigcbict nur inner()alb bicfeö, ba« ^ißort im

lueitcften Sinne genommen, Öernf^gebieteS liegen. 1)a6 f)eifet,

e6 fann feinen anbcrn Ä'ampf gegen bie eigene Sünbe geben,

a(« nad) bem fie fid) bei nnferer Il)ätigfeit im ^Keid)e C^otte«

niirf(id) regt, mit()in fo bofj, univ? gegen fie gefd)ie()t, ^ugleic^

eine fo(d)e 5;;{)ätigfcit fein mu% (5t befte[)t nlfo Icbigtiü) barin,

ba^ )üir bie bei bicfer Xl)ätigfeit entftcbcnbcn i^erfud)ungen ab-

me^ren ober ;^u überminben fud)en, nnb unter biefe isormcl mu§

"üa^ l^erfabren gegen aUc in bcm mec^fehiben i^crtauf be^? Staube«

bcr ^^eifigung nod) mbgtidjen Siinben begriffen merbcn tonnen.

Ticnn fonft tuären juici öerfd)iebenc neben einoubcr forttaufeube

5(ufgaben geftetlt, bereu feiner in irgenb einem 9(ngenb(iff

genügt merben fbuntc ol)ne bie anbcrc ju beeiutriid)tigeu. Öcibc«

er{)cUt and) fo. T^ic jebe«ma(ige rid)tigc 5tumcnbnng ber gött^

Hd)en Sünbcnüergcbung ift bebingt burc^ ben kam^f gegen bie

Siinbe; aber bie rid)tige ?(nuienbung bcr göttUdjen ^fboption,

Dermbge bcrcn, uicr im ©taube bcr i^eifigung begriffen ift, auc^

uad) bcr Sünbc, . ba« t)ei^t aber in jebem '^Ingcubtiff, ba iiberaff

nod) 2üubc ift, fid) fagcn fann, er fei nod) ein Äinb ft^ottc«, ift

bebingt burd) bie *i'ebcnbigfeit nnb 2Birffamfcit be« (3Haubene.

!4)a nun aber bcibc« eine« nnb baffetbc ift; fo muf; nud), moburd)

bcibe« bebiußt ift, nur baffcfbe fein. (5« gicbt mitbin feinen

^'ampf auf« @erat()cinol)( gegen mbg(id)c füuftigc Sünben, uic(d)e«

immer nur fein fbnnte ein 3"^'iiffbrängcn ober eine ?{bfd)UHld)nnii

ber naturgemäß entiinffetten finn(id)en strafte, ivoburd) biefe

,^ng(eid) a(« Organe be« (Steifte« uutiid)tigcr merbcn; nod) and)

giebt e« büßenbc Hebungen, uic(d)c befonbcrc nid)t aii'i uufcvm

®efd)äft im ':)h\<i) ®ottc« l)erfommcubc ipaublnui-;en bilbeten,

nod) menigcr ein unllfül)r(id}e« l>crtaffcn be« ilHTfnd)uug«gebiete«

a(« uie(d)c« ^ngteid) ein ikrtaffen bc« ^cruf«gcbicte« iväre, mie

e« fid) feinc«uiegc« ableiten (iefu' au« bcm ^(ufgenommeufciu in
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bie i'eben0geinetnjd)aft (i^rifti, ittefcfie ja md) eine ©emeinjcfiaft

fetner Senbung in bie 2Be(t fein mu§, mit ber eine fo(ct)e ^u^üff^

jie^ung im Siberfpvud) ftänbe. %{^ ba^ einzig riditi^e bleibt

ba()er nur ber äöiberftanb gegen bie roirftid) entftefienben 33er=

fuc^ungen übrig.

^weiter \^et)rfa^. SSon ben guten 3Berfen ber

^Ü^iebergebornen.

§. 112. ^ie cjuten 3Berfe ber SBiebergeBorenen fint»

natiirlid^e SBirfungen bc^ ©fanbenö, iinb a(i? folAe &e^e\u

ftänbe beö gcttlicben ^Scblj^efalleng.

Apol. Conf. III. Deinde docemus, quomodo Peo placeat, si quid

fit, videlicet non quia legi »atisfaciinus, sed quia sunuis in

Christo. — Artic. Smalc. XIII. Hanc tideni sequuntur bona

Opera. Et qiiod in illis poUutuni et iniperfectinn est, pro peccato

et defectu non censetur, idque etiani propter Christum: atque

ita totus homo, cum quoad personam suam tum quoad opera

sua instiis et sanctus est. . . , Dicimus praeterea, ubi non se-

quuntur bona opera, ibi tidem essefalsam. — Expos.simpl. XVI.

p. 44. Docemus enim vere bona opera enasci ex \ava fide . . et

a fidelibus fieri secundum voluntatem vel regulam verbi Dei. . .

Etenini non probaiitur Deo opera et nostro arbitrio delecti cultus,

. . phicent vero ajjprobanturque a Deo quae a nobis fiunt per

fidem, quia illi placent Deo propter fidem in Christum, quia

faciunt opera l>ona .... docemus Deum bona operantibus

amplam dare mercedem. . . Referimus tarnen hanc mercedem

non ad meritum hominis accipientis. — Conf. Mylhus. VIII.

p. 107. . . quamWs haec (fides) per opera caritatis se sine mter-

missione exerceat . . attamen iustitiam et satisfactionem pro

peccatis nostris non tribuimus operibus quae fidei fructus

sunt. — Conf. Belg. XXIV. p. 184. 185. Atque haec opera,

quae a bona fidei radice proficiscuntur, coram Deo bona eique

accepta simt. . . Facimus igitur bona quideni opera, sed ueuti-

quam ut iis promereamur. . . Interim tameu non negamus

Deum bona opera remunerari. — Conf. Angl, XIV. p. 131.

Opera, quae supererogationis appellant, non possunt sine arrf)-

gantia et impietate praedicari.
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1. Xiic in itnicvn iöefcuntni^jrfiriftcn luie aiicf) tu allen

äüercn Sdtcsfüfjrungeu bcr @(aubeuß(ef)rc fo (}äufig üorfommenbcn

(Svörtcrinigen barübcr, iia^ bie guten Serfc nid)t uot()U3eubig

fiub 3ur Oicdjtfcrttguug, fouueu mx nur a(ö ctuta^ frcmbeö an--

fiUjren, mü, luenu auc^ nur i>a^ cvfte iu ber l'ct)re üou ber

Söicbcrgeburt zugegeben ift, ber ©ebaufe jd)ou uicmaubcu me()r

einfallen ^ann. Denn fiub Siedjtfertiguug uub ^cfcfjvung burc^

cinanber bebtugt: fo ift bic 9ied}tfcrtiguug nidjt burd} gute

SBerfe bebingt, meil bie 33ef'e^rung nidjt burd) fic bebingt fein

fann. Unb eö ivärc fonberbar, uienn man bie ^xaqc nod) a(g

eine anbere (jinjufügen wollte, ob baQ eirsige Veben obcv bie

Seligfeit burd) bic guten 3Berte bebingt iiniren. 1)enn beibe be*

ginnen ebenfalls mit beut ©lauben, inbem jencö Don ber 5ßiebcr^

geburt an i'id) felbft glcic^ bkibenbe in ber Seele beibe^ iu fid)

fd)lie^t. SBer aber biefe^ abläugnen nnll, mit bcm tonnen mir

hierüber gar nid)t ftreiten, lucil luir erft über anbere ^^unttc mit

i^m [treiten müßten. 2)enn mer bie guten SÖerfe für notl)iiienbig

^ä(t 3ur Seligfeit, lüeit man unter ©fauben nur eine örfeuntniß

üerftet)t, mit bem fjaben wir entraeber gar feinen Sprad)gebraud)

gemein, ober er l)at gar nid)tis in ber ^''e^re üon ber (Srlüjung

mit uns gemein. 3)ag fonberbarfte -LOK^öerftäubni^ aber ift,

ta^ fid) in biefem Streit bie Uebertrcibung gebilbet l)at, bic

guten Serfe wären fd)äb(id) jur Seligfeit, unb ba^ man fid)

f)ieüon nur f)alb unb t)a(b (oSgefagt ^at, als fönnte wol etwa«

baran fein, wenn ber Saa nur gcl)brig näl)e'r beftimmt mürbe ^

unb wenn man alles 3(ergcrni^ babei ucrmeiben tonnte; ba

bod) bie Serfc, meld)e fd)äbtid) werben fönnten baburd), iia%

man fid^ auf fie »erliefe, feine guten Scrfe in unferm Sinne

wären. !X)enn wer biefe tf)ut, ()at bie Setigfeit im ©laubcn

oor^er, unb fann atfo nid)t iu bcn ^aii fommen, fid) erft auf

bie Serfe üerlaffen ju wollen. — ®er pofitioe Saj bagegen,

i>a]^ bie guten Scrfe natürlid)e Sirfun^en bcS (^Hauben« fiub.

* Epit, Artic. IV. Repudiamus . . uudam lianc olVendiculi plonain

. . . plirasiu, bona opera noxia esse ad saluteiii. iDJaii ucviilciri)c

iioc^ bo« unmittclOav folcicnbc.

Sc^leiermad^er, 6()rifll. ®IauDe. u. Sufl. II. 14
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ift mit bem üorigen ]o genau öerbunben, ba^ er ebenfalls fetner

(Srfäuterung bebarf. T^enn wenn wir un8 in bie Öebcn^?*

gemctnfrf)aft (Ef)rifti aufnehmen taffen, ]o finb roir oon ber

^Bereinigung be§ götttirfjen mit ber meni'(f)üc{)en i)Zatur in feiner

^erfon mit ergriffen, unb bie ^uftimmung 5U biefem 3"fionb

wirb ein beftänbig t^ätiger SBiUc, biefe ^Bereinigung feft3uf)a(ten

unb fortzupflanzen, unb \v>a^ biefcr ^eroorbringt ifr ein gutc^

SBerf, wäre eö au^ nur ein anfangenber SBiberftanb gegen

bie Sünbe. ^arum nun ift gewij? au(^ nur au« 2{engftUd)feit

geföugnet worbcn, i)a^ ber ®(aubc burc^ bie guten SBerfe bt-

wäfjrt unb feftgc^attcn werbet Dfämli^ wenn man fi^ ein

^eft^atten bce; (^Hauben^ bcnfen folf, a[& ob nämtic^ bie ßin*

Pflanzung beffelben etwa§ tranfitorifrf)eö gcwefcn wäre, wa6 fie

eben fo wenig ift wie irgenb ein 5tct ber 2(nertennung: fo fann

man nur ba« Veben be« ©tauben« in einer dlciijt iwn a^iomentcn

beuten, in we(rf)en er unücränbert berfetbe ift. 9hin fann man

aber nicfit jwei (^tauben«momcntc üon cinanber gejoubert benfen,

o^ne ba^ ber crfte fdjon ein gute« '^^ert üoUbradjt f)abc, e^e

ber zweite beginnt, fo baß bie geft{)a(tung bc« ®(aubcn«, wenn

oon einer fo(d)en einmal bie 9iebe fein foK, immer burd) gute

SEBerfe oermittett ift, !©a« richtige bleibt immer ju fagen, ba^

unfere 93ereinigung mit G^rifto im ©laubcn wenn auc^ nid)t

eben fo ooüftäubig, bod) eben fo wefenttid) ein tl)ätiger ©e^orfam

ift, wie fein l'eben ein t^ätiger ©eljorfam ber menfd)(i(^en Statur

gegen ba^j i^m einwol)nenbe 'Sein ©otte« war, unb unfere 2(uf-

nal)me in feine ?eben«gemeinfd)aft fc^on eben fo ber befrud)tctc

^eim aller guten Serfe wie ber 23ereinigung«act fd)on ber tcim

war aller erlöfenben SXfjätigfeit. .Qann biefe« nun and) fo au«=

gebrüfft werben, ba^ ber SÖiebergeborne nid)t anber« fann, at«

üermbge be« ®lauben« gute 35>erfe öerridjten: fo ift e« bod^ nur

ein nid)tige« 3)?if5oerftänbniß, wenn man be«^alb bie grage auf^

^ Ibid. Credimus fidem in nobis conservari aut retiueri noii per

opera, sed tantum per Spiritum Dei. S)aS lejte l^ter nod) ntcf)t l^cr^

gct)örige fann freilid^ oncf) gefagt merben; aber ber \). (Seift fann aud)

nttf)t nnberg al8 burd) bie Jtiätigfcit in ben SBerfen ben ©tauben gur

l^efttgfeit bringen.
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geworfen §at, ob bie guten SBcrfc auc^ frei lüären. :^enn Riebet

fann nur bie ^orauSfesung jum ®runbe liegen, ba^ ber frf)tt)äd}fte

Sßitte, »elrfier am leid^teftcn umfd)(agen fann, ber freiefte ift,

unb ba^ ein (Slaubcn§f)e(b, nieW}er feinen 3"[tanb nicf)t beffer

3u bef(^reiben wü^te, al« baf, er nicf)t anberö fönne, nid^t frei

geftefen luäre. 3ft nun fc^on bie üoüe tebenbige ßmpfängücf)teit,

welcbe ber 3"ftanb be6 a}?enfc^en in ber 3?efef)rung ift, offenbar

ein freier ^itftanb: fo ift aurf) ba& baxam cntftanbene SÖoflen

beS 9?eict)e§ ©otteS ein freier, lueit e§ feinen SBiÜen giebt of)ne

^rei^eit ; unb ba§ forttüäfirenb fid} empfängfic^ ben (5intüirfungen

(E^rifti öffnen unb fortnjä^renb mit ienem Tillen tf)ätig fein, ift

ber ÖebenSpro^ef? be« neuen SDtenf^en.

2. I^nüpft fic^ nun hieran bie ^rage, in iriefern bie guten

^erfc be§ Sßiebergeborenen audj fo fein eigen finb, ba^ fie if)m

zugerechnet in erben: fo luoüen mir oortäufig nod) t)on bem
3:^ei( biefer grage, n^etc^er etira bie Seto^nuug betrifft, abfeljn^

unb 5uerft ben beantiuorten, meldier bie Ur^eberfd^aft betrifft,

^enfen mir nun jugteic^ baran, bafj e§ feine örtöfung gäbe

ol)ne (Stiftung eineö neuen ©efammttebenS, mefc^em mefentfic^

jeber angehört, ber fid) bie (griöfung aneignet: fo cntftef)en smei

fragen, nämtic^ in liefern bie guten SBerfe bem (Sinjefnen ober

(S^rifto angehören, unb in liefern bem ©emeinmefen ober bem
ßin5e(nen. 3n Stnfe^ung ber erften ?5rage öerftef)t fid) üon fetbft,

ba^ öermöge ber 8ebcn§gemeinfd)aft, midjc jiuifdjen beiben bc=

fte^t, ba^ mag in ben guten SBerfen ß^rifto angeijört, nic^t

üon bemjenigen getrennt merben fann, mag bem ßin^elnen feibft

ange{)ürt, benn baburd) mürbe bie ©emeinf^aft augeiuanbergefejt;

hingegen eine ^"^-ormet, um ben 3lntl)ci( beibcr 5:i)ei(c fenntUd) ^u

mad)en, (ä^t fic^ öerfud;en. 9cnn ift bie ^efe^ruug ber 3lnfang

ber ipeifigung, in biefer aber ift (if)riftu8 aifcin tl^ätig, unb ber

einjetne nur in bem 3"ftßn^ ^^^ (ebenbigen (Smpfängfid^fcit. 3n
ber ^efe^rung aber mirb baQ neue ßcben; alfo mcrben mir mö)
einen jeben SO^oment beS tf)ätigen ©laubcng, fofcrn er in ber

Sfnafogic jeneg Stnfaugeei ift, baQ f}eij3t, fofern in bemfcfben neue«

l'ebcn mirb ober fid) ftcigcrt, fur.^ fofern er eine g'pvtfdjrcitung

enthält, (S^rifto 3ufd)rcibcn muffen. ®enn fönntcn mir feibft bag
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neue lieben tuad^fen macfien: fo müßten luir eö auci) fi)nneu mU
ftcf)en madjen, aber eben fo rate in icncm SBenbcpuuft ber neue

9)?enjd) inuvbe, unb ba^ barin cntftanbcne Sollen bcö 9i'eid)eö

@otte« unfer Sßoüen ift: fo ift nun jeber 2)?oment ber ©(auben^-

t^ätigfeit, jofern er Sluöbrutf biefeö in un§ gefejten 2BilIen§ ift,

and) un« 3U3ufd)reiben, unb ift unfer SÖerf. 9lennt man bal)cr

bie gijttüdje (Mnabe in ber ipciUgung bie mitmirfenbe (^nabe: fo

ift bie6, abgcrcdjnct ba^ unangcmcffene barin, iveil er genau ge-

nommen nur eine jtueite Stelle in ber Url)eberfc^aft be^eic^net,

aud) nod^ immer ein unridjtiger ?(n^bruff. ;5)enn su bem, \m^

unfer ift an unfern guten Serfen, mirtt fie nid)t mit, fonbern

i)at immer fdion bajn gcmirtt; iDaö t)iugegen ba^ irrige ift, ha^

bcunrft fie aud) allein. S^cr ?hi^brnff ober mill ha^ brittc ÖHicb

fein 3U ber uorbcreitenben unb mirlfamen Ö^nabe, unb üorsügtid)

be^cic^nen, ba^ ber SBiebcrgebornc ein (5elbfttf)ätigcr gemorben

ift, unb biefe ^^enbenj beffelben ift unftreitig rid)tig; aber ta bicö

brittc ©lieb nid)t minbcr lüirffam ift alö ba« imcitt, fo wäre ein

anberer Sprad)gebraud) für ha^ le^tcre U)ünfd)cni?iucrtl}. 63el)t

nun biefe ^ormel 3unäd)ft offenbar nur auf bie Sillenöbeftimmung^

benn in ber 5lu§fü^rung ift immer bie Unt)o((fommenl)eit unb bie

tgünbe, unb fie fann ba^er nic^t CSl)rifto jugcf(^rieben werben: fo

ift fdjon oben eingeftanben, baß aud) in ben einjelnen oiucflbcgriffcn

fd)on unreines bcigemifd)t fei unb wir werben nur bei bem, waö

in iebcm guten 3i'crf ^ortfc^reitung ift, ftel)en ju bleiben ^aben.

^etrad)ten wir aber baS l^erl)ättni^ beö (Sinselnen jum d)rifilid)en

©efammtleben: fo erfd)eint alleö fc^led)t^in gemeinfam, unb e6

wäre aud) nur ein mifjoerftanbeneS Ontcreffe, wenn fid) 3eber

feinen Slnt^eil an ber ®efammttl)ätigteit beftimmen luollte,

3. 21u« bem bigljerigen nun ergiebt fid) fe^r leid)t, wie e«

ju oerfte^en ift, ba^ bie guten 3Berfe ein ©egenftanb beS gbtt=

liefen 9Bol)lgefallenö finb. !Denn bie wirflid)en ^anbtungen, wie

fie in ber (5rfd)einung ^ertiortretcn, tijnnen eS unmöglid) fein,

weil biefe wie gute 3Berfe fo jugleic^ aud^ Sünben finb, fonbern

nur bagjenige barin, wa§ J^ätigteit be« ©lauben«, mittjin SluS-

bruff unferer Öebeuögemeinfc^aft mit (51)rifto ift. aJcit^in ift nur

bie Öiebe in unfern 'guten 2Ber!en ba^ ©ottgefäüige, fo wie fie
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tu bcm SBoücn bc8 9icid}eö ©ottc^ 5»9teic^ '^iebe 3U bcn 2)ien*

f(i)en unb Siebe ju (ifjrifto iinb Siebe ju ®ott ift, unb ,5itg(cid)

aud) bie in ung unb biirdfi unö fortmirfenbe Siebe (if^rifti jc(bft.

Sie nun überhaupt nid)t ba«, lua« Oa(b ift haib md)t ift, (Megcn*

[tanb beö göttli(^cn SBo^fgefalienö fein fann: fo mu§ ba[fe(be

Dor^ügtirf) auf bicfcm in allen a)?omenten im @tanbc ber ^ei*

ligung \id} felbft gkidjcn rul)cu, niie e§ audj hat!' iuec^fehibe an

fic^ 3icl)t unb fid) affimilirt. ©afier ift e« gan^ ridjtig, i>a^

eigentlich nur bie '!|3erfon, unb sinar nur iDie @ott fic in (S^rifto

fie()t, (>kgcnftanb beö Soljlgefallenö ift^ bie 35?erfe aber nur um
ber ^erfon untlcn. Unb biefeS mit bem Sollen be§ 9ieid)e§

föotteö not^iueubig nerbunbenc ^emupfein ift bie icneö Sollen

bcgleitenbe Seligfeit. — Unb fo erfd^eint bie ^rage, ob ®ott bie

guten Serie h^toljiü, fefir übcrflüffig. S)enn fel)cn mir auf unö

felbft: fo fann ja, tücnn in ber Siebergeburt bie Äinbfc^aft

®otte§ gefejt ift unb in bicfer bie ©etigleit, ber Sicbergebornc

eine ^elo^nung lueber bcgeljrcn, nod) fönnte iljm eine gemalert

merben; benn er l)at borin aud) fd)on bie ©eniätjrleiftung für bie

gortfc^ritte in ber Heiligung. 33cgc^ren aber tonnte er feine,

weil ©efinnung unb Soljn gar nid)t in 5ßerl)ältni^ ju bringen

finb, bie Serie aber sugleid) ©iinbe finb unb feinen 8o§n Der*

bienen. Unb bie§ ift ber @runb, ive^ljalb man mit i)xed)t fagt,

ba^ ber @tanb ber (^nabe feinen So^n ^uläpt. S)ic (Srnieiterung

bcö SirfungSfreifeS aber, bie felbft ipieber mit ber ßrl)bl)uug ber

Äräftc nur baffelbigc ift, fann man nur feljr uncigentlid) Vol)n

nennen, ba fie nur bie ®elegenl)eit geroäl}rt ^u bcm, niofür ein

Sol)n foUte gegeben mcrbcn. Stud) fü^lt eö fid) u^ol burd), ba^

bie angefüf}rten fl)mbolifd;en ©teilen, iveldjc eine ®elol)nuug ^,u*

gcftel)en, eö nur l)atb ge^muugen tljun, W03U aber um fo uicuigcr

®runb ift, als bie 33orftelluug eine« Sol)n§ bod) fein ?5"bvberung3=

mittel ber ipeiligung fein fann.

4. Senn mir aber uor^cr untcrfd)icbcn Ijabcn, lunö in bcn

2^^ätigfeitcn beS (Glaubens Stuöbruff bcv^ jcbcviimaligcu ^efi^^

ftanbc« ift, unb waö Steigerung: fo fann bic<^ uid)t babiu au'3=^

gebet)nt locrbcn, als gäbe eö ^mcicrlei 5trt üon guten Serien, fold)c

bie mit ben gegebenen Äräften nad} au^en geljeu, unb joldjc
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irctrf)e bie Äraft fteigern; benn biejeS finbet mrf)t Statt. 5tu^

müßten mir bann in einem intmeriüä^rcnbcn unouflöSlic^en Streit

begriffen fein, inbem in jebem Slugenblif! in bciben etmaö mü^te

gct^an n^erben fönnen, unb alfo immer cineS hinter bem onbern

müßte jurüffgefejt icerben. 33ie{me^r täpt fid) jeigen, baß e§ be*

fonbere jur ßr^ö^nng nnferer Gräfte abjmeffenbe ^lanbtungcn auf

bicjem ©ebiet nic^t geben fann. 3ft mit bem ©tauben ta^

Sollen beS ^eirfje^i ®otte« entftanben: fo entfte^cn jebem ©laubigen

au^ feiner Stellung in ber SBelt narf) 2)?aaßgabe ber feinem

Siüen jn ©ebot fte^enben Gräfte unb feiner ^unbe Don bem

^uftanbe feinet Äreifeö 5(ufforberungen ^^ux S^ätigfeit für ba^

didä) ©otteS. 3^ie Summe biefer 3?er^ältniffc bilbet fein Se-

rufögebiet, beffen 33orftellung fic^ mit bem SBoüen be6 9ieirf)e§

©otteS auf ba« innigfte oerbinbet, unb in biefenr muffen alle gute

Serfe jebeS ßin^elnen liegen, fo ba% waö nic^t ju feinem 33eruf

gebort, aurf) für ilm nid)t ein gutes 3Ber! ift. 3n geföiffen

l^ebenSperioben unb 5i>er^ältniffen nun gehören ^anbtungen 3ur

Uebung unb (Sr^ö^ung ber Gräfte mit gum Seruf unb rec^t*

fertigen fic^ bann Don felbft als SerufS^anblungen. Sonft aber

gereicht jebe SerufStljätigfeit üon felbft, irte baS in ber lihtur

oller enblicf)en geiftigen Gräfte liegt, 3ur Uebung unb (irl)b^ung

ber Gräfte; unb je me^r tüir auf baS Snnere fc^en, um bcfto

ipeniger fann eine anbere Seife gebac^t werben. X)enn bie Äraft

beS ©laubenS felbft fann nic^t burd) befonbere ipanblungen ge-

ftärft werben, 5u benen G^riftuS nid)t ben 3mpulS giebt. !3)ie

aber 3U benen er il)n giebt finb wefentlic^ iScrufSlianblungen,

burd) weldie etmaS für ba^ Oxeid) ®otteS gefd)afft wirb. Unb

alles was gefdje^en fann, um anbere geiftige unb finnltd)e Äröfte

3U ftärfen, baS muß, weil biefe geftärft eben fo gut fünblic^ wirfen

fönnen als gottgefällig, um fo mel^r als iöerufS^anblung gered)t=

fertigt werben fönnen. 33erfte^en wir nun unter ©nabenmitteln

folc^e 3:i)ätigfeiten, burc^ weld)e bie .V)eiligung geförbert wirb,

unter guten Serfen aber bie ßr3eugniffe ber ipeiligung: fo folgt

baß wir feine ©nabenmittel anerfennen fönnen, als welche 3ugleid)

gute 2ßerfe finb, unb baß alle gute Serfe 3ugleid) muffen ©naben-

mittel fein. @S giebt alfo weber rein affetifd)e ^anblungen
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no^ tüiüfü^rUc^e b. ^. aiij^er bem iöeruf liegenbe gute äßcrte,

noc^ weniger fo((f)e, bie einer, narf)bem er feinem iöeruf genüge

gcleiftet, gteirfjfam md) jur Angabe oerric^ten fönnte.

5. 3ft nun ba§ bisher bejc^riebene baS Sefen ber ^eili*

gung, fo ba§ alle Sirffomfeit im 9ieid)e ©otte^ unb alle innere

ßntmüflung beö 9)?enjrf)en oon ber (ebenbigen Äraft beö ©tauben«

unb feiner Si^^ätigteit burrf) bie Siebe auöge^t: fo fbnnte root

flier faum anberö ai^ burd) eine sufäüige (Erinnerung eine ^xaqt

entfielen nad) ber ^cot^wenbigfeit unb bem Shijen be« ©efeseS,

in we(rf)em (Sinne man ba^ SBort au^ nehmen möge, ©enn
etwas ät)nlicfie§ wie ©efesgebung wirb eö immer geben im d)rift=

Uct)en ßeben, um auf beftimmten ©ebieten bie .Spanblungen ber

minber (ginfirfitigen ^u orbnen, wo^in benn bie bürger(irf)e ©efej-

gebung unb iebc auf irgenb eine Äunft fic^ bejieljenbe aurf) gehört;

unb fo(d)e ®efe3gebung wirb aud) ein gute« Serf fein, fofern

fic in ber Siebe il^ren ®runb ^at, unb fo wirb fie bann auc^

a(§ eine nmfaffenbe unb bie ©eiftegfräfte fetjr in Slnfprud)

ne^mcnbe ^anblung aud) ein ©nabenmittel fein: aber bem ©efej

fetbft werben wir bod) ouf bem ©ebiet ber ipeiügung feinen

SBert^ beilegen fbnnen, weit bie Siebe immer oiet met)r ift unb

t^ut, a(ö baö ®efe5 (eiften unb fein fann. ®d)on um bie (Sr=

fcnntni^ ber ©ünbe ju bewirten reid)t eS für bie im ©taube ber

ii)citigung begriffenen nid)t ju, inbem e§ an unb für fic^ nid)t

öon ber äußeren ^anbtung auf ba« innere be§ ©emüt^eö jurüft-

fü^rt; fo ha% wir in S^rifto eine Diel oottfommenere ßrtenntni^

ber @ünbe f)aben. Sie benn aud) ^aulus ^ nad)bem ber ©taube

offenbart worben bem ©efe3 aud) nid)t biefe i)cott)Wenbigfeit me^r

3ufd)reibt. )}lod) üiet weniger aber oermag ba« ©efej un« baS

3ie( ber ^eitigung oor3ut)atten. 3)enn biefeS ift fein anbcreö

afg ein in feinem ganzen ^ufammen^ang bie traft unb i)icint)eit

ber ©efinnung barftcttenber Sanbet^, benn baS ©efej ad^ eine

' @at. 3, 25. 5, 18. o^ncrod)tct er ^ier oon bem Oelüften beü gleif(!)e«

gegen ben @eift rebet.

2 (5^3l)ef. 4, 13., tt)o roir auöbrüftlii^ anf bie >i>ciglcid}ung mit Sljrifio Ijin-

getüiefen merben.
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©ommtung einzelner 25orfc^riften ^ niematö 3111* Stnfc^aimng bringen

fann. Sie benn and) ^^au(u6 aU Sßcrfc be« @cifte§ foldic

auffüfjrt, tt}e(d}c burd) fein ®efe5 beftimmt nnb gemeffen werben

fönnen. ©enn wenn man «Säje, welche eine ©efinnung auejagen,

@ebote nennt: fo gejd)iet)t bie« nur auf eine ganj uneigent(id)c

SBeife. @o ^ei^en auc^ bie beiben ®ebote^ meldie ß^riftug a(^

ben Sn^att beg ganzen ©efejeS anfüf)rt, nur uneigentUc^ fo. Unb

bod) ftcUen fic haQ S^ti ber f)eiügung ntd)t einmal rein oor,

inbem fie Öiebc gu ®ott unb Siebe jum 9cäd)ften getrennt neben

einanber ftcflcn. 35}a« aber (S^riftuö a(« fein einjigeS @ebot

auffteüt^ will er burd) biefe 43e5eid)nung nur jenem ©efes in

©eboten gegenüber ftciten; benn bie« ift gar fein ®cbot, ba z^

(ebiglic^ auf bie Ssergteic^ung mit feiner crtöfeuben Siebe t)inmeifct*.

2^arum foüte man jejt mot fagcn bürfen, eö fei mebcr nott)n.icnbig

nod) ratljfam in ber djriftüdjcn Äird)e, ben Untcrrid)t über bie

©ünbe unb nod) Diet menigcr ben über bie Heiligung mit bem

2)eta(ogu« 5U beginnen, ba beibeS nur su unt>oÜtommenen unb

oberfläd)(id)en 33orfteüungen führen faun. Unb menn man auc^

aüc8 f)inein ju tragen bcmüfjt ift, ma§ nid^t barin (iegt: fo

ift biefeö auf ber einen Seite ein jeitig gegebene^ böfe« ©eifpiet

ii)iüfü^r(id)er Sd}rifterf(ärung, unb auf ber anbern ergiebt fid)

baffclbige (eidjtcr unb 3ufammenf)üngenber au6 bem unter bem

1 vouos ivToXiöv iv Söynaai. ßp^ej. 2, 16. — Sol. decl. VI. p. 702.

observandiim est, quando de bords operibus agitur, quae legi D ei

sunt conformia . . quod hoc loco vocabulum legis unam tantuni

rem significat: immutabilem scilicet voluntatem Dei, secundum

quam homines omnes ^itae suae rationes instituere debeant. —
Ucberali aber fic^t man auS btefer 'ba^ ©efeg im e^vifteiitf)um be)cf)ü5cu=

ben un§ atfo entgcgcngcfc^ten 2(6^anb(ung de tertio usu legis am beficn

bie Ungcnauigfeit ber gum (Srunbe liegenbeu Isorfteüung , unb loaö für

SSevunvrungeu babet nid)t ju ücrmetbcn finb.

2 SKatt^. 22, 37 flgb.

3 3ol). 15, 12.

* Conf. Gall. XXIII. p. 119. Credimus omnes legis figuras ad-

ventu Jesu Christi sublatas esse, quamris earum veritas et sub-

stantia nobis in eo constat, in quo sunt omnes impletae.
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(ginffuß bc« ßfjviftent^umö au«ge6i(betcn (Sittengefe^ ber SSernunft,

tüelc^cö boä) fc^on nic^t nte^r ^anbhtngen fonbern ^anblung«^

ireifen in T^ormetn bringt ^. 3)te c^vifttidjc Sittenlehre aber

trirb i^rem 35er^ä[tni^ 3ur ©(aul)eng(el)re, mithin auc^ i^rer

nnmittetbaren iöeftimmung n^cit beffer entfpredjen, n^enn fie bie

impcratioe ?5ovm fat)ren tä§t, unb nur bie Öeben^n^eife in bem
^eic^c ©Ottos in allen ©e^ie^ungen befc^reibt.

* iKan fann üon feinem ©efe^ mit SBal^r^ett jagen: Lex inculcat . . esse

voliintatem et mandatum Dei ut in iiova vita ambiüemus ; mo
ofi'enbor öom mofatid)en ©efej bie 9tebe ift.



Smikx m^ä)mtt

^on bev 33efd§affen^ett ber SBelt Bejüglid^

auf bic ©liöfung*

§.113. 2lüe§ toaö burd^ bte (Jrlöfung tu ber Seit

gefegt lüirb, tft 3u[ammengefa§t in ber ©emeinfc^aft ber

©läuBigen, in tüelc^er fic^ aöe SiebergeBorne immer [d^on

finben; unb biefer 2l6[c^nitt enthält alfo bie !?e^re öon

ber d^riftüd^en ^ird^e.

1. SBenn unfer ©05 bie beiben SluSbvüffe ®emeinfrf)aft ber

©laubigen unb rf)riftlicf)en Äir^e o^ne weitere« g(eirf) fteUt, fo

fdfieint er boö römifrfie @^mbo(um gegen fic^ ju ^aben; allein

tt)eber bie älteren (S^'emptare beffelben lüiffen etioaS Don biefer

unterfd)eibenben 9iebeneinanber[teüung, norf) au(^ ba^ Dlicänif^e

©^mbotum. (S§ mu^ jiDar fc^on ^ier einleu^ten, ba^ biefe ©e-

meinfdjaft in engerem unb auc^ in weiterem ®inn genommen

werben fann. !Denn finben fi^ bie 3Biebergeborenen fd)on barin:

fo gehörten fie i^r alfo fcf)on, e^e fie wiebergeboren waren, aber

offenbar in einem anberen «Sinn a(« bie fd)on eigentlirf) ©laubigen.

O^nc biefeS liepe fic^ auä) gar fein Uebergang in bie tirc^e,

mithin !eine SSerme^rung berfelben anberg benfen, ots burd^ einen

abfoluten ®prung, ba| l)d^t auf eine ungef(^ic^t(id)e Seife. 9tun

aber öer^ält e« fid) fo, ba^ jejt jwar baö neue lieben jebe« ßin-

gctnen au8 bem ©efammtleben ^eröorge^t, ba^ ©efammtteben aber
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nic^t aus irgenb einem (SinjeKeben auper bcm beS (SrIöferS.

Sir ircrben atfo fagcn muffen, bie ©efammtfjeit berer, iretdie

im ©tanbe ber ^eitigung (eben, fei bie innere, bie ©efammt^eit

berer, auf inelc^e üon jenen öorbereitenbe ©nabenwirtungen au«=

ge()en, bitben in fofern bie äußere ©emeinfdjaft, bis fie burd)

bie äßiebergeburt SyjitgUeber ber inneren lüerben, nnb bann eben

auc^ bie äußere ^eranbilben ^e(fen. @§ lüürbe aber ein ganj

neuer unb nur üermirrenber @pra^gebrou(^ fein, lüenn mx bie

beiben g(ei(i)gefe5ten 3lu«brüffe unter bie beiben ®emeinfrf)aften

oert^eiten uioüten. — Uebrigenö ift ^ier feine ^orm ber @cmein*

frf)aft beftimmt gefegt nod) beftimmt auggefrf)toffen, fonbern aUe

öoüfommnen unb unoollfommnen, bie e§ gegeben t)üt unb norf)

geben nnrb, finb ^ier jufammengefa^t. 2lm fouiel n^irb beftimmt

üorauSgefe^t, i>a^ wo Siebergeborene einanbcr erreicben fönnen,

aurf) irgenb eine ©emeinf^aft unter i^nen entfielen mu§. ®enn
tonnen fie einanber erreichen: fo erfüllt aud) i^r ^suQ'iiB ^om

©tauben pm Zi)t\i benfelben ^'aum, unb bamit ift ein Sin-

erfennen unb eine 23erftänbigung über if)re Sirffamfeit innerhalb

be§ gemeinfc^aft(irf)en 9?aumeö unoermeiblid) oerbunben. 2(nber^

a(g eben fo n)citfrf)tcf)lig iroüte and) md)t oerftanben fein, waS

mx gleirf) 5lnfangg bei ^eljanbtung be§ 33enni§tfeing ber ®nabe ^

gefagt f)aben, ba^ fid) biefe« immer üon einem ©efammtteben ^er=

fd)reibe, aber eben bieS finbet l)ier erft feine ganje (Erläuterung.

S)enn lüenn irir un« ni^t alö Siebergeborene fi^on barin fänben,

fonbern fie erft alö fo(rf)e auffuc^en ober bilben müßten: fo irären

ja gerabe bie entfdjeibenbften ©nabennjirfungen nid)t in bemfelbcn

gegrünbct.

2. 3e genauer aber unfer <B% mit bem eben angeführten

3ufammenl)ängt, um befto frf)lüieriger fcf)eint er fid) mit bem ju

öereinigen, ba§ unfere bogmatifc^en ©äse nur auöfagen follen,

mag aud) in ber urfprüngli^en (^rift(id)en ^rbmmigfeit baffelbe

wax wie bei un«. ©enn wie foUen fid) biejcnigcn fd)on in ber

©emeinfd)aft gefunben l)aben, weldje burc^ bie pcrf5nlid)en ©in-

inirfungen (^l)rifti if)n im ©tauben aufgenommen ^aben? ipier^

' §. 87.



§. 113. 220

üBer ift gu bemerfen, ba^ eS fc^on immer eine @ejammtf)cit

oon (Srlöjungöbebürftigen unb 3Bartenben gab, wtidjt bereit

tüaren, it)ren ©egenfaj ju einem ber §ütfe barböte anjnerfcnnen;

unb fo entftanb gerabe biefe äußere ®emcinfcf)aft g(eid) mit

bem öffentüc^en 3(uftreten ß^rifti, mäf)renb norf) bie ^raft ber

innern in if)m allein irar, big fid) bie innere allmä^lig an^

bicfer änf5ern 3nerft an ben ilju immer begleitenben 3üngcrn ge^

ftattete. SBenn bafjer bie ^-rage aufgeworfen tüorben ift, ob eö

in ber Xfjat ßl)rifti 5Uifidjt gemefen, eine fold)e ®emeinfd)aft ,^u

ftiften: fo ift ja beutlid) genug, baf? er aud) gar feine an3ie^enbe,

mitljin auc^ feine erlöfenbe 2^1}ätigfeit ^ätte ausüben fönnen,

of)ne ba^ eine foldie ®emeinfd)aft entftanb. !Dal)er aud^ nid)t

einmal na(^geunefen ju werben braudjt, mann unb mie er fic

eigenttid} geftif tet; fonbcrn bo§ ®id)organifiren, mie nur eö

aud) in allen geiftigen ^ejieljungen fcnnen, gcljört fd)on ^u bem

^kturmerben beö übernatürlid)cn in il)m, unb baö Scfen biefc§

Crganie^mnö mu|5 fic^ ganj begreifen laffen tljeilö au§ ber Jtl)ätig*

feit (Eljrifti, mie fie fidj aud) auf bie ßin^clnen rid)tete, bie

()ier feine S)rgane mürben, tljeiliS auS feiner cigcntl}ümlid)en

SBürbc, welche fic^ in biefcm Orgnui^snutö ai^ ©egenfa^ gegen

bie SBelt barftellen follte. 3cnc ^-rage aber erflärt fid) Don ber

einen (Seite ^er auö folc^en innern (ärfaljrungen, meld)e ben

@d)ein ^aben, unmittelbare nid)t burd) bie ®emeinfd)aft bebingte

(Sinmirfungen tSljrifti ju fein, non ber entgegengcfe5ten (Seite

aber au§ ben ©eforgniffen üor ßollifionen smifdjen nerfdjiebencn

®emeinfd)aften in bemfelben llreifc, meöljalb man atfo lieber

bie bürgerlid;c ®emeinfd}aft allein mödjtc gelten laffen; morüber

fd^on oben* ba^ nötljige gcfagt ift, fo mie aud)- über baQ ikr*

^ältni^ ber (gin^elnen mit (i^rifto i^erbunbenen ju biefer ®c^

mcinfd)aft. Unb mie feine erlöfenbe SBirffamfcit auf (Sinsefne

ftattfinbcn founte, oI)ne ba^ eine ®emcinfd)aft entftanb: fo fann

aud) bie ©cmeinfdjaft auö nidjt« anbcrm beftel)en, ol« auö allen

3)?omcntcn meld)e bem Staub ber Heiligung aller ©egnabigten

angel)bren.

§. 100 unb 105. '
§. 106, 2.
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o, SDa§ djvifttidje iScIbftdeiru^tfetn, incldjcö fic^ in unferm

Sa3 auöfprt(^t, ift mm bie bitrrf) unfern @(anben an ^fjviftum

beftiminte aKgemcinc i^oi^ni nnfereiJ 9J?itge[ü[j(ö mit mcnfrf)üd}cn

3)ingen nnb ^iM'tänben, metdjcö nur bcfto beutücf)er inirb, n)cnn

nur ben ba3u geljörigcn ncgntincn 9üi§bruff mit bcmjetbcn oer-

binben. 3ft unö nänilid) abgefeljen üon bei* (ärtöjung bie ai'c(t

in 33e3iel)ung auf ben SDienfdjen jumv ber Drt bev urfpvünglic^en

ä>o((fommenf)eit bc§ 9Jtenfd)en nnb ber ®ingc, aber aud} ber Ort

ber ®ünbe nnb be^ Ucbets geiporben; unb tritt mit ber ßr^»

fdjeinung (il)rifti ein neue« in eben biefe SBett, wetc^eö atfo im

©egenjaj mit bem alten fteljt: fo fotgt, tia^ nur ber mit ber djrift^

Iid)en Ä1r(^e geeinigte 2:i)ei( ber 3Bett un§ nun ber Drt ber

geitiorbencn 2?oUt'ommenl)eit ober beö ®uten unb be^ügti^ auf ta^

rul)enbe Setbftbeinu^tfein ber Ort ber Seligfeit nnrb, nidjt Der-

möge bcv urfprüngüdjen ^oüfommenfjeit ber menfdjtidjen 9Jatnr

unb ber '!)tatur ber 'I)inge, jonbern wieinot aUerbing« ^ieburd)

bebingt, bod) nur üermöge ber in (5f)rifto ^in^ngefonnnenen unb

fid) burd) if)n mitt[)ei(enben unfünbUd)en 33ot(fommen^eit unb

Setigteit; womit bann jufammentjängt, ba^ bie SBett, jofern fie

au^er biefer ©emeinfdjaft ßljrifti liegt, unö immer lüieber o(}n==

erad)tet jener urfprüngü^en 23onfommcn^eit ber Ort be§ Uebets

unb ber @ünbe ift^. @o ba^ fd)on ()ier ber ©aj, ba^ in ber

tiri^e allein Seligfeit ift, nnb weil biefe nidjt üon au^cn

Ijineinfommen fonbern nur barin fein fann infofern fie barin

^eniorgebrad)t unrb, ba^ bie tird)e allein feiig madjt, niemanb

überrafc^en fann. ß« öerftel)t fid) übrigen« üon fetbft, ha^

biefer ©egenfa^ ^mifdien bem burc^ bie ^rlöfung in ber Seit

gefegten unb ber übrigen SBelt ftärfer ober fdjiüädjcr gefpannt

nnrb, je nad)bem bie eigentl)ümlid}e Sürbe Ct)rifti unb ber

©e^alt ber (ärlöfnng aufgefaßt mirb, unb ba^ er nur 'iia gan^

oerfc^winbet unb fid) in einen unbeftimmten Unterfd)ieb beö

befferen unb fd)limmeren üerliert, wo aud) ber (,^3egcnfa3 jiuifdjen

ti^rifto unb ben füubigen 9J?cnfd)en eben fo aufgetjobcn unb nm=

geiranbelt ift.

' @d. 1, 4. 1 3of). 5, 19.
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4. Uub baburd) beftätigt \\df am beften, ha^ unfer <S^

nichts anbete« tft als eine StuSjage unfere« cf)nft(tc^en ©elbft-

beunt^tfeinS. ©cnn n)äre bie (i)rt[t(i^c Äirrf)e t^rem SBefen nai^

ein ©egenftanb ber äußeren 2Ba^rnef)mung : jo fönnte ficf) biefc

mitt^eiten (äffen, o^ne an jene« gebunben su fein. 9htn aber ift

c8 fo, ha^ biejenigen, roetd^e ben ®(anben an ß^riftum nid)t mit

unö tf)ci(en, and) bie (^riftiic^e @emeinfcf)aft in il}rem ©cgenfaj

gegen bie 3Bett nid)t ernennen. 2Bo ta^ ökfü^t ber (irtöfungs^-

bcbürftigfeit gan', jurüffgebrängt ift, ba irtirb bie (^rift(icf)e Äird)c

geiniü auf aüe äöeije miperftanben; unb Don ba an cntiuiffctt

fic^ beibeö gtcidjuiäfjig. ä)iit ben erften 3Birtungen ber öorberci^

tenben ®nabe, nicldie jene« Iöeti3uf5tfein erregen, entftef)t andj eine

St^nung üon bem göttüd)en Urfpvung ber djriftlidjcn ^iirc^e; unb

mit bem tebenbigen ©tauben an (i^riftum 5ug(ci(^ entftcl)t immer

and) ber an ba6 lüirfUc^e 3?orl)anbenfcin beö 9\eid}eö ®otte§ in

ber ®emcinfd)aft ber (Stäubigen: fo lüie im ©egcntljeit ein un=^

t)erbeffcrlid)cr SBibcnuiKe gegen bie d^riftüdic £ird)e and} auf ben

fjöd)ften 6H-ab tton Unerregbarfeit für bie (Srlijfung fd)(ie^en täßt,

iüobei faum nod) eine and) nur äu^erü(^c 33ere{)rung ber '•^^erfon

ß^rifti ftattfinben fann. 5^er ®{anbt hingegen an bie d)riftüd)e

^ird)e ai^ ba§ 9ieid^ ©otteö fdjUept nidjt nur biefeö in fii^, ha^

c§ immer im ®egenfa3 gegen bie Sett fortbefte^en luirb, fonbern

luie eg üon SBenigen anfangenb ju einer \old)tn ©emeinfc^aft

Ijerangeuiadjfcn ift unb nid)t anberS als njirffam gcbadjt »erben

fann: fo liegt barin bie ipoffnung, bap bie tirc^e nmdiien unb

bie if)r entgegengefcjte S>e(t abncljmen werbe. S)enn bie ^m\d)'

Werbung CS^rifti entfpridjt für bie menf(^(id)c 9tatur bem was bie

Siebergeburt ift für ben ($in5c(nen; unb wie bie ^eitigung bie

fortfd)reitenbe 5lneignung ber einzelnen Functionen ift, unb je

länger je metjr aufljört auS fragmentarifcfien (Sin3elt)eiten 3u

beftcf}en, alteS üietme^r immer me^r ineinanber greift unb fid)

gcgenfeitig unterftü^t: fo organifirt fid) aud) tjier auS ben einjehien

ertöfenbcn 3:^ütigfeiten immer met)r bie 5ufammenwirfcnbe unb

aufcinanber wirfenbc ®cmeinfd)aft. Unb biefer CrganiSmuS mu§

immer mel)r baSjenige überwältigen, was i§m gegenüber nur

unorganifcf)c 9)c'affe ift.
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§. 114. 2Benn totr aöe 2{u§[agen unfereg c^riftttd^en

Set6ft6etou§t[etn§ über bie ®emeinf(^aft ber ©laubigen

^ufammenfaffen tücöen: fo muffen totr juerfi ^anbetn bon

bem ©ntftebeu ber ^ird^e ober ber 2lrt unb SBetfe tote

fte ft(^ aü§ ber Sßelt bilbet, bemnäd^ft bon ber 2lrt unb

Seife ber Äc^e im ©egeufa^ gegen bie Söelt gu befte^en,

unb gulegt bon ber Sluf^ebung biefeö ©egenfageö ober Uon

ben 2lu§ft(^ten auf bie Collen bnng ber ^irci^e.

1. S)iefe brei @tü!!e fifieincn fii^ nun freiüd^ gar nii^t auf

gleiche Seife ju unferm c^rifttic^en ©etbftbcuiu^tfein ju oer^altcn.

®a§ girette ift baS ©ebiet unferer täglichen (irfaf)rung; unfer

geiftigeö geben üertäuft in biefem ©egenfa^. 3n bem ^aa^ atö

tt)ir 3u unterf(Reiben lüiffen, iüa§ in un§ fclbft ber ©emeinfc^aft

ber ©laubigen angehört unb U)a§ noc^ ber SBett, luirb auc^ unfer

(i^riftli^eö ®emeingefül)( bai iraö um un§ ^er borgest ricf)tig

fonbern, inaS baoon ber tir(f)c ange()ört unb toaQ ber SBelt; unb

aüeg biefeö finb (Stemente ju unfern @ä3en über ba§ iöefte{)en

ber tir^e in i^rem ^ufammenfein mit ber 3Be(t: anbertnärt§

^er lüürben aber auc^ ©äse biefe« 3n^atte§ nirf)t ju nehmen fein.

®enn luie bei ben (ginsetnen, tbaö ber ©ünb^aftigleit unb ma«

ber ©nabe angehört, ni^t auö ber 3ur 3Sa^rnef)mung lommenben

2(u^enfeitc ber 3:^at entfrfiieben werben fann, fonbern nur au«

ber ^ef(J)affen^eit ber innern Selüegungen : fo fann auct) über bie

rf)rift(i(i)e U\xä)t nur bon benen, bie if)r innere« Öeben aus eigner

3:()ci(na^me kennen, ricfjtigeö auSgefagt irerben. 5lber über bie

S)oüenbung ber Ä'irc^e fönnen \mx, lucnn ia irgcnb welche, boc^

geiui^ nur fe^r unsuücrtäffige 2lu«fagcn unfercö ©clbftbenni^tfein«

auffteüen; unb bon ber (5ntftcf)ung ber Äirdjc fijnnen wir unö

nur gefdjidjttidje Eingaben aneignen, bcren SOJitt^eitung Ijie^er

unmijgtid) gehören fann. Um nun bei bem festen ansufangen, fo

bermcl)rt [ic^ bie c^riftfic^e ®emcinjd)aft inbem alimä()(ig einselne

SOleni'djen unb gan^e SOJaffen bem 3iM'(i»""en^ng mit (ifjrifto

einoerfcibt werben; unb unc allgemein fcftgcftcllt ift, baf? baiJ neue

ScOen be« ßinsetnen auö bem ©eiauiuitlebcn Ijerüorgcljc, in beffcu
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äußerem ÜxcU eö fic^ fcf)on finbet: fo gilt bie« aurf) Don beut

neuen ^i'eben jener ßrftUnge, a(ö norf) bie Äraft bcö inneren

Äreifeö gon5 allein in (Efjrifto eingeirf)(o[fen lag; baö (Sntftcfjcn ber

djriftüdjen ^irrf)e ift alfo baffelbe mit bem roa^ tägUd) oor

unfern Singen üorgefjt, cö fomnit aber in biefer ipinfidjt feineS-

n^ege» barauf on, menn wir baoon au^ge^n bap bie crlöfenbe

ütjätigfeit aUmiif)(ig alleö ergreifen foU, eine 9;ege( für bie 3(rt

unb 33}eife ju finben, nad) lueldjer Orbnnng unb inct^fjalb grabe

fo biefe 5i>erbreitung Dor fid) ge{)t. 33ieüne^r l}aben mir bnrauf

ou^5ugef)n, ba^ mx, ha gteidj^eitig fid) bie erföfenbc 5:f)ätigfeit

oon bem ©emeiniuefen auö über meit ^JJie[)rere erftrefft a(g jebe^-

mal baburd) ^ur iöefef)rnng geförbert inerben, ben Untcrfd)ieb

5nnfd)en biefen unb ben anbcrn ridjtig auffäffen; benn haQ l^eipt

bie Stnfänge ber Äird)e üerftef)en. Unb t)ier t)aben wir alierbingö

ein Seibftbeniußtfein, nie(d)e'S wir im C^ebanfen auf^ufaffen I)aben,

nämtid) btn ®egenfa5 wefi^er fid) in unferem 9J(itgcfüi)( bitbet

3unfc^en ber Dorljerigen ©(eidjfdjä^ung aller im ^^Mt^nb ber gc=

meinfamen Sünb^aftigfeit unb bem nad)^erigen Unterfdjieb

jWifc^en ben 43egnabigten unb ben anbern. S>aß bie i>ol[enbung

ber liird)e betrifft, fo ift un« freitidj in unferm <2e(bftbenni^tfein,

wenn wir e0 als perfönUdjeö ergreifen, nur ba^ Sadjetl}um ber

ipeiligung gegeben, of)ne ein 35orgefül)( ba^ bie gänjüdje ipar*

monie aller Gräfte unb bie ä>ollenbung beö ^inscllebenö al§

CrganiiSmuö für baQ ^eben (E^rifti in nn§ nadi gän5lid)er Sing-

rottnng be^ alten 9)?cnfd)en erfd}einen werbe; unb eben fo wenn

wir es ale ©emcingefü^t auffaffen, ift bie iiird)e nur al^ wadjfenb

aus ber SBelt unb auö fid) bie ÜBett atlmäl)lig entfcrncnb ge-

geben, bau ^orgefüf)i ber ä>ollenbung aber wirb immer jurüt^

gel)alten burc^ biefeö unserftbrbare (Slement be« ^Dätgefül)lS, ba^

ber alte SOienfd) immer wicber geboren wirb mit jebem (iin^eU

wefen. 3nfofern alfo bie ^oUenbung ber Äird)e wenn aud; nur

alö ä>orgefül)l bebingt ift burc^ ba^ 5tuf^ören ber (Erneuerung

beS ®efd)led)tö: fo fdjeitert eö an unferm ©attungöbewuBtfein,

unb es gewinnt ba^ Slnfe^n, als ob alles, was d)riftlid)e l'eljre

l)ierüber fein foü, eine anbere Ouelle Ijaben muffe als baS d)x\iU

lid)e Selbftbewuptfein; unb bann fönnte biefelbe folgerec^terweife
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in unfercr ^Darfteüiing nic^t einen eigcnt^üm{icf)en Ort etnnel^men,

fonbern inbein fie auf einem objectioen Öciruf^tfein beruljen müfitc,

fönntc fie nur in i8e5ug auf bie Quelle beffetben auf eine unter-

georbnete SBeife^ üorfommen. Zweierlei fann jeboc^ in biefer

|)infirf)t ourf) ^ier fc^on bemerkt iDerben. (Einmal ba^ mir feinee;*

wegeg im ^tanbc finb bie entgegengefe3te i^orfteUung oon einer

in unenblic^er ^eit, mii immer lieber burc^ neue ©enerationen

gehemmt, ber ^oUenbung fic^ nur afljmptotif^ annä^ernben ^ort=

fc^reitung a(§ 33orgefü^l öoüftänbiger 5U öolljie^en, wcidjc^ übcv
bieg 5U bem 93orgcfü^( öon ber unootlfommnen ^eiUgung beö

eignen 3ct) am ßnbe be§ gebend feine (grgänsung an bie ipanb

giebt. ®ann aber aud) baj3, lüenn g(eirf) biefeg 33orgefü^t für

fic^ aüein feine Öe^rc in bemfetben @inn bilben fann, lueit e«

fein abjdjüel^barer DJioment be§ ©elbftbewu^tfein« ift, bodi bie

Sluffaffung beffelben bie ^^robe geben fann, iroju bie anbere gorm
ber unenblidjen Sliipro^-imation nic^t bienen fönnte, ob tt)ir nämtic^

in bem jum ©runbe üegenben, ber Öe^re üon bem ^eftefjen ber

£ird)c, and) ba^ Sßefen beg 9x\id)eö ®otte§ richtig aufgefaßt

^aben, lüenn e§ nämfic^ feine 3Ba§r^eit behält auc^ bei bem 35er^'

fuc^ c« an unb für fic^ abgefef)en don bem ©egenfa^ mit ber

Se(t 3ur !Darfteaung 5U bringen; unb in fofern ift biefer 25erfuc^

not^luenbig unb natürüd).

2. (Sine analoge nidjt ju überfef^enbe Ungteic^^eit ^irifc^en

biefen brei §auptt[)ei(en befielt barin, ha^ bei «e^anbfung bcö

^weiten wir un§ gan^ unb foüiet e« fein fann augfdjIicBenb in

bem ©ebiet ber erlöfenbcn 2:i)ätigfeit tit)rifti befinben, bcnn biefer

ift ber eigentüc^e Umfang beö 9?eic^e« ßtjriftil 3)cnfen mir fjin-

gegen bie fd)(ed)tf)inige 23oüenbung c^-tenfiü fomof als intcnfio, fo

mürbe bie llngteid)^eit smifdjen if)m unb uns gans aufgefjoben

fein 3, mithin aud) feine .'perrfdjaft aufhören. Unb biec giebt

eine neue ^öeftätigung bafür, ba^ bieg fein ©egenftanb für d)rift-

fid)e l^e^re im ftrengften ©inne beg SBorteS ift; 3uma( aud) in

^ Stefinltc^ tüte oben bie ^fiati'adjeii bev ?tufcvfter)unc) unb §immclfa^vt

' '^ql §. 105. » 1 3o^. 3, 2.

S^Ieiermac^er, G^riftl. ®laube. 6. Sluft. II. 15
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ber 3Sot(enbung jetbft fein S3ebürini^ me^r im (getbftberou^tfetn

gefegt fein fann, mithin md) biefetbc nur infofei-n eigcnt^ümUc^

(i)ri[tltc^ aufgefaßt inerben fann, a(§ fie bennod) nur bte 33oüenbung

eine« oon ß^rifto abhängigen ®efamntt(cben« büebe. 3nbe^ auc^

fo würben bod) immer ju biefer 2?oüenbung 'Dcaturüeränberungen

üorauggefejt, wtldjt au^crljatb beö ®ebiete§ ber fönigüd)en ^err-

fdjaft (S^rifti (iegen unb 5U ber gbttü^cn SS^ettregierung gehören,

über beren (eiblid)e (Seite, unb baoon wäre bod) bie 9iebe,

wir f)ier nid}tö auSjufagcn I}aben. ®a()cr wir um auf jcben ^-aü

io an ber ©ren^e djriftli^er ?e^re befinben, ba^ wir nid)t§ be«

ftimmteS au«fpred)en fönnen o^ne fie ju überfd)reitcn. 5(e^ntid)

oer^ätt eS fid^ an6) mit ber (Sntfte^ung fowot ber anfängUd)en

al« ber fortgefc^ten ber rf)rift(id)en ^ird)e. ®enn wenn bie traft

beö götttidjen SBorte« unb ber ba§ §ei( ber SDJenfd^en fud)enben

i^iebe im inneren großen 5kt ber 3Serfünbignng biefetbc ift: fo ift

ber Unterfd^ieb ber SBirfung begrünbct in bem üerfd)iebcnen

i^uftanb ber (i-m|)fänglid)fcit; unb biefer ift ^ugleid) abhängig oon

ben 33ert)ättniffen, in \r)dd)z bie gbttlidje 3Bettregieruug ben einen

unb ben anbern fe^t. 3nbeffcn mu§ bie« l)ier a(§ fe^r natürUd)

erfc^einen, weit in bem Uebcrgang, fei eö nun ber (Sin^ctnen ober

ganzer SDkffen, au§ ber SBelt in bie tirc^e aud) bie götttid}e

Settregierung bett)eiligt ift, unb bod^ nur unter ber ^orm ber

3:^ätigfeit bet^eitigt fein fann, 5)a()er unfer SOhtgefü^f fet)r unoott=

ftänbig wäre, wenn eS ben entfte^enben llnterfd)ieb nii^t a(«

ein (£rgebni^ gbtttid^er SBeltregierung auffaßte. (So giebt aber

and) ^ier ein anbereS als Srgän3uug ber früheren iöc^anbtung

notI)wenbige§ 93?oment. iföir t)aben nämlid) bie 2:bätigfeit be§

(Srtöfer« mit i^rer SBirfung in ber ©eele beS (Sin^etnen oben be*

tradjtet abgefet)en üon bem ©efammtteben, unb fo tonnten wir

auc^ ^crnad^ in ber ?et)re oon ber ^peitigung ben (Sinjelnen nur

betrad)ten a(« ein fetbftänbig in ber öebenSgemeinf^aft ß^rifti

^anbelnbeS (äinjetwefen. 9inn ift e§ frei(id) ganj berfetbige Stet,

bur(^ we(d)en ber (Sin.^etne wiebergeboren unb burd) wetc^en er

ein fetbftt^ätigeS a)?itg{ieb ber c^rifttid)en Äird)e wirb; aber wir

^aben biefc «Seite beffetben bort nid^t mit aufgenommen, unb

muffen atfo benfetben 5lct ^ier nod^ einmal unabl)ängig oon ber

:



227 §. 115.

früheren !©arfteüung befdfjretben, fofern er ba^ S3erf)ä(tni§ be«J

Ciinjefnen su bem ©anseu begrünbet. Unb f)iebei finb wir ^u*

g(eid) auf ba§ beftimmtefte an imfer ©elbflbeiuiif^tfeiu geroiefcn,

in welchem wir beibeS, nnfre felbftänbige ^crfönüd)fett in ber

i'eben«gemeinfcf)aft (il)rifti unb unfer Veben aU integrirenben Se^

ftanbt^eil beS ©an^eu, immer fowoC unterfdjciben a(« öerbinben.

— Siewct nun auö beiben ©efidjtöpunften betradjtet bie 8ef)re

üon ber Äirrfie in if}rem ^ufammenbefteljen mit ber Sett ber

eigentlid)e tern biefeS ganzen Stbfd^nitteö ift; fo ba^ eS aud) gan^

fadigemä^ wäre, biefeg gnoörberft feftaufteüen, unb bie anbern

beiben me^r anf)angöweife ju be^anbehi: fo wirb bod) bie bei einem

gefc^i(^t(id)en Verlauf natürliche Drbnung me^r 2lnfdjau(id)feit unb

mand^e (Srlcid)terung gewähren.

(Srfteg §au|)tftü!!.

^on bem (Sntftefjen bev ^ixdje.

§. 115. 3)ie c^riftlic^e l^irc^e Bilbet ftc^ hnxä) ba§ 3ii:=

fammentreten ber einzelnen SBiebergeBornen ju einem ge=

orbneten 2(u[einanbertoir!en unb 3}?iteinanberiDir!en.

1. SÖSenn wir auf baö ^erfa£)ren ber eoangeUfd)en Äird)e

bei ber 33erftärtung ber ®emeinfd)aft fetjen, fowol burdj bie 2luf=

na^me ber unterrid)teten ©emeinbejugenb, al^ burd) bie 9}äffionen

ober bei bem Uebertreten einzelner ä)ätg(ieber an& anbern

d)riftlid)en ®emeinfd)aften: fo ift unfer ©aj gewi^ ber rid)tigc

Süi^bruff beS babei {)crrfd)enben ®emeingefüf)(ö unb ber babei

in Slnwenbung gefommenen ipanbtungöweife. ®ie ipanblung

wirb immer oerridjtet in -öesug auf bie SBiebergeburt, überaü

natürlid; md) ber 5(rt wie ber iöegriff bort gefaxt wirb; fo ta^

wenn man berfetben aud) in ben meiften ^^-ällen nod) nid)t ücr=

fiebert fein fann, bie l)errfd)enbe i^orauöfe^ung bod) bie ift ba^

fie erfolgt fei. Senigften« je freier eine (^kmeinbe auf i^rem

©ebiet ift, um befto ftrenger wirb fie barauf t)alten, bajj bcrjenigc,

15*
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gegen beffcn SBtebergeburt firf) lüo^fbegrünbcte ^i^c^f^f ergeben,

au(^ ntc^t aufgenommen inerbe. !Dte8 ntäre ober nid)t notl)=

tttcnbig, la jognr jiüeffroibrig, wenn bie 2(uf5une^menbcn nur joüten

in bie @emein)(^aft bei* ttorbereitcnbcn ®nabenn.nrfungcn ein-

geführt iuerben. ^ic nun mit ber SBicbergeburt ba« fräftigc

SoÜen beS 9?eirf)eS Öotteö gegeben ift: jo uiuj? atjo ben 3Iuf*

ne^menben unb bem ber aufgenommen unrb bie Ueber^eugung

gemein fein, baR biefer unb jene bie gleiche SBirffamfcit ausüben;

unb ba fie für biefe and) ben gteidjen Söirfung^freiö I)aben t)er=

möge ber gkidjen 9iäum(id)tcit, fo mu^ aud) mit jebem fo(rf)en

5lct bie ?(ufgabe wiebcr er5cugt luerben, bieS ^ujammcniuirfen ju

orbnen. 2)a^ aber jugleic^ aud) ein gcgenjeitigeiS Slufeinanber^

wirfen aueibebungcn wirb, grünbet fic^ nic^t adein barauf, ta^

in 3ebem noc^ mand)eö ber SBctt angel)i)rige fid) finbet, wogegen

i)a9 ©cfammtnnrfcn ber 9(nbcrn fid; rid)ten mup, fonbern and)

barauf, bajs fo wie iiciner fid) einer aUfcitigen unb noüfommnen

Sluffaffung (if)rifti bewußt ift, jcber bie ber 5(nbern a(6 (irgün3ung

ber feinigen anfiel)t, worauf eine gegenfeitigc mitt^eitcnbe T)aX'

fteüung l)eröorge()t. 5tUcö nun wa^ atö ein l'ebenöefement

ber ^rd)e bargefteüt werben fann, mu§ fid) au^ ^ierau§ ent-

wiffetn (äffen.

2. (Schwieriger fc^eint eS aüerbingg, bie^ auc^ auf bie

urfprüng(id)e Gntfte^ung ber öon (i^rifto auöge^enben ®cmeinfc^aft

aujuwenben. ®e^n wir inbe§ auf bie S^fjatjac^e jurüft, ba§ e§,

aU bie Sirffamfeit (£^rifti begann, fd)on eine @emeinfd)aft jofc^er

gab, wtldjt auf bie (irfüUung if)rer meffiauijd)cn ipoffnungcn

warteten: fo foü freiüc^ nid)t bel)auptet werben, bie§ fei fd)on

bie d)rift(id)e k\vd)t oor ß()rifto gewefen; aber e^ war bod) eine

fromme ®emeinfd)aft, ein 2lu^taufd) g(eid)er ©emüt^öcrregungcn

unb ein 5i>ertel)r mit allem barauf be^ügüc^en. 2öenn nun mehrere

üon biefen ,^ur 2lner!ennung (S^rifti famcn, fo war für fie fein

®ruub Dor^anben il)re ©emeinjc^aft aufjuf)eben. Slber inbem

ite irrige eine iöe5ie()ung auf (Et)riftum erhielt, bie nid)t o^ne

ein 2(ufeinanberwirten fein fonnte in bem bereit« aufgcfteütcn

Sinn: fo mu^te fie jugteid) ein ^"fommcnwirfen werben ju*

2iä^ft in ÖC3ug auf i^rc bisherigen noc^ nid)t jur 2(nertennung
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G^rtftt buvc^gebrungencn ©enoffen, bie nun ber äu§erc oov*

bereitcnbc ©nabenunrfiingcii oon if)nen empfangcnbe ^rei« würben

gu i{)rem innern, oon bem bicfe ©nabenunrfungen je fa^gcmö^er

georbnet befto fräfttger an^gingen. dlux ha^ btejeö ^ufantmen*

mxkn untergeorbnet unb fragmentavifc^ blieb, fo fange norf) in

if)rer 33erbinbung bie gemetnfame (Smpfänglic^feit für bie @in*

unrfungen (S^riftt ba« übern3iegenbe blieb. Unb in biefer ^infi(i)t

fann man jagen, ba§ o^nerac^tet eine Stn^a^f 2öiebergeborener

Dorf)anben war, bie £ircf)e bod) nod) unöoüftänbig Ukb, mithin

noc^ (atitirte hinter ber S^erbinbung biefer einzelnen mit ß^rifto,

fo (ange bie perfönlic^e SBirffamfeit Ci^rifti fortbauerte.

§. 116. ®ae ©ntfte^en ber ^irc^e tuirb beutlic^ burd^

bie 6eiben ^e^ren bon ber ©rtoä^Iung unb bon ber WfliU

t^eifung be§ ^eiligen (Seiftet.

1. 3(u^er^alb beg bereits aufgefteüten 3ufttn"nen(}ange«

möchte es Diedei^t fonberbar erfrfieinen, biefe beiben begriffe auf

foId)e Seife snfammengeftcKt ju finben, bie bem tlangc md)
feine 5ßeriiianbtfd)aft fjaben, unb aurf) ber Sebeutung nad) fc^eint

ber Segriff ber (?rtt)ä^(ung mit ber aJZitt^eilung be« ©eifteS nirf)t

genauer ^ufammensu^angen, a(S ttwa mit ber ©efe^rung unb ber

yiec^tfertigung. Se^t aber fann e6 nic^t me^r befrembcn, fonbern

ber erfte S3egriff f)at eS mit bemjenigen ju t^un wa« bei i)cm

(Sntftef)en ber Äird)e nac^ bem obigen bie @arf)e ber göttUcf)en

SBeltrcgierung ift, ba§ nämUc^ biejenigen \vdd)t bie 5lifcf)c bitben

foUen aus ber SÖelt muffen auSgefonbert werben. T)k^ ift ba^er

bie Setracf)tung beS ßntfte^cnS ber llirdje, wenn man rüffwärtS

fie^t nac^ bem Ort ^in wo^er i^re ajJitgUeber fommcn. '^^cr

anbere Segriff aber ()at eS mit bemjenigen ju t[)un, \va^ in ben

Cfinjetnen ber @runb ift üon ber ©tetigfeit i^rcS äuiammen-
wirfenS unb 2(ufeinanberwirfenS. T)a nun in biefem bas Sefen
ber d)rift[id)cn ilird)C beftef)t, fo wirb in biefem Segriff bas ^nU
fte^en ber Üirdje betrad)tet, inbem man vorwärts fiel)t auf baS fo

entftel}enbe ©efammtteben, wetc^e« nur burd) bie ec(bigfeit be3

bewegenben unb treibenben in Stüen unb jcbem (^iujelnen eine
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wa^re SebenScin^cit, naä) 5trt nämüdE) einer sufammcngefcjten

ober fogenannten morattf^en ^erfon werben unb bleiben fann,

fo ba§ firf) au§ biejem bem ßinselnen o(§ (ärwä^tten mitgct^eittcn

^rtncip ba^ ganje Veben unb SBirfen bcr tird^e mu^ crKären

raffen. — Öeibe ober Ijaben ba^ mit einanber gemein, lia^ fic

urfprüngtirf) nii^t unmittelbar auf benjenigen ^uf^öni^ paffen,

tüo bie lüirffame Äraft bc« neuen ii^ebenS norf) unmitget^eitt in

S^rifto aüein mar, aufgenommen in bemjcnigen ®inn, in

h)e(rf)em aurf) öon ß^rifto gejagt inerben !ann, er fei erwä^tt

unb l^abe ben t)eitigen ®eift; eigentlich aber mirb babei ber

©egenjaj oorauögefejt jnnjdjen jenem äußeren Greife uie(rf)cr ber

Ort ift für bie üorbcreitenben ©nabeniüirfungen, unb bem inneren

öon lüclrfjem biefe ausgeben. !5)enn biejenigen, luctrfie in ben

crften ^reiö gebogen lüerben baburcf) ba^ bie ^^rcbigt be^ (5t)an=

gelium^ '^u iljnen getaugt, merben in ber bibüfi^en unb tirrf)tiii)en

©pradie nic^t gemotjuticf) (irlnäfjtte genannt, o[)nerad)tet fic aud)

in gotge beö 3"i'^in'^^'^"^an9cö ber gi3tt(id)en Settrcgierung

l^ieburd) oon Stnbern untcrjdjieben lüerben, fonbern nur berufene;

jener aber bleibt für biejenigcn midjt burd^ bie SBiebergeburt in

ben inneren Äreiö eingefüf)rt inorben finb. Unb eben fo ift ber

l^eiüge ®eift baS öanb biefeg innern 5lreifeö, traft beffen bie

SBirfungcn ber (Sin^etnen auf ben äußeren eine (Sin^eit hjerbcn

unb eben fo i^r gegcnfeitigcö 9tufcinanbcrunrfen gteit^fam einen

orgauifdjcn Umtauf bitbet; ben berufenen aber
f
^reiben lüir ben

l^citigen ®eift nod) nic^t at6 itjuen mitget^eitt ober i^neit ein-

mo^nenb unb fie treibenb ju.

2. 3Ba^ nun im einjetnen 3uerft ben Slu^bruff (Sriüä^tung

betrifft, fo ift bie eigentlid)e 5tufgabc beffetben bie. Sttte 9Jlenfd)en

finb uns im 3"ftai^^c ber gemcinfamen Sünbt)aftigfeit, wo aüeS

®emcinfd)u(b ift, aud) ootifommen gteid), unb ein 3>or3ug in ^e^

3iet)ung auf ba8 öon (S^rifto mit3ut^eitenbe neue öeben ift feinem

^ujuff^reiben. 9iun merben freitid) 5tüe erft in ben ÄreiS ber

öorbereitcubcn ®nabe ^incingejogen; attein auf bcr einen "Seite

finb bie Unterfd)iebe, bie bort entfielen, aud) nic^t i^nen fetbft

3U3ufd)reiben, auf ber anbern »Seite ift auc^ barin fd)on eine ^c-

günftigung, ba^ gteidjjeitig bie (ginen berufen werben unb bie
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Stnbcvn iitd)t; fo ba^ mx jum iöe^uf biefer ßrtäuterung beibe^

jujammcnne^men tonnen, bie (Srlüäfiüing unb bie \i)v ooran-

ge^enbe unb \id) auf fie bejte^enbe Berufung. Ueberaü ift atfo

l^icr, wenn mir baS t^eifmeife ©eüngen unb 9Jh§üngcn ber 33er'

fünbtgung betracfilcn, ein in ber gbtt(irf)en Seltregierung ein-

geleiteter 2?orsug ber ©inen öor ben 5(nbern o^ne einen in ben

^^erfonen felbft baju oor^anbenen ®runb, unb biefer (ä^t fid)

üom größten biö jum Keiuften nit^t nur auf biefem ©ebiet,

fonbern aurf) auf anberen üerfotgen, nur ba^ inir non biefen nidjt

3U ^anbeln ^aben. !t)enfen mir unö bie a)ienfcf)n)erbung (S^rifti

alö ben 5tnfang ber äßiebergeburt be§ ganzen raenfcf)(ic^en ©e-

jc{)(ed^tg: fo nnrb bie (grricf)tung einer bteibcnben Stätte für bie

9?erfunbigung beö (äöangeüumS unter einem 3So(f burc^ bie

(Srftünge aug feiner QJZitte ber Slnfang ber SBiebergeburt eines

S3o(feg fein. Unb ein fo((^e6 f)at bann einen 35or5ug üor benen,

unter inefc^en fiel) g(ei(i)seitig bie ©tirnme ber 35erfünbigung er=

fo(g(o§ oerne^men lie^. 3Bir fönnen aber bieö nidjt auf einen

Unterfrflieb ber SBürbigfeit be3ie^cn, eben fo wenig bei ben 5Bö(fern

a(g bei ben (5in5elnen, bei wefifien e§ fi^ eben fo üer^ätt, nii^t

minber bei ben au§ ber ^rembe cinwanbernben aU bei ben in

bem äußeren Greife ber ©emeinfc^aft geborenen. @o gewip

wir nun bie§ auf eine gbtttid)e 5Inorbnung jurüttfi^ieben, wie

ber (Srtöfer felbft get^an^, fo ift un§ aurf) aufgegeben berfetben

bei5uftiinmen, weit wir fonft unb jwar mit unfcrm fittüdjen 33c-

wu^tfein im SBiberfprud^ wären gegen unfer ©otteöbewu^tfein.

2Bir ^aben aber baju feinen ®runb als baS ©ernten in bem

göttüdfjen Sitten, öon welcfiem wir nur fagen tonnen, ba^ er

ni(f)t burd) bie SÖürbigfeit ber '^erfon beftimmt worben: fo ba^

nirf)t baS eine aU Öo^n unb ba§ anbere a(§ ©träfe angefct)eu

werben tann. 5lüeS anbere bleibt in unferm 9)?itgefiit)( wie in

bem Segriff ber (grwäf)tung an unb für ficf) unbeftimmt.

3. Unter bem 5tugbruff t)eitiger (Seift aber wirb 3ufotgc

be« obigen bie ßebenöeinljeit ber d)rifttid}en (^kmeiufc^aft als

einer moralifd)en 'iperfon oerftanben, unb bieS würben wir, ia

1 n3ot). 6, 44.
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aüe§ etgentüc^ fleie3(ic^e auS bevfelben fd)ou auögejcf)(oi'fen ift,

burc^ ben 2(u§britf! i^reg ©emeingetfteg bejcii^nen fönnen.

Unb fo fodte t^ etgentücf) ntcf)t nbt^ig jein nod} au^brüffttc^ ju

öerfic^ern, ba^ lüir bur^ bcn Sluöbrutt ba[fe(be be^eirfinen inoüen,

lüaei aiid) in ber «Schrift Zeitiger ®eift unb ®etft ®ottcg unö

®eift (Ifjrifti genannt wirb, unb in unferer fir(i)Iicf)en öe^re aurf)

qI6 bie britte ^^erion bcr ®ott^eit aufgeführt wirb. T>a^ wir eö

jeborf) mit biefem legten [)ier nirf)t ',u t^un ^aben, oerftefjt fic^

aug ber 5lnorbnung bc§ 6hn3en öon felbft. ©aß aber in ber

^riftürf)en Äir(i)e, nad)bem bie ein^cfncn (Sinwirfungen nitf)t

mef)r unmittelbar öon Gljrifto au^gefjen, ein göttlirf)eS fein mu§,

welc^eg wir eben fo ta^ Sein ®ottc^ in i^r nennen fbnnen,

wenn anberö bie 9)?itt()eihing ber S3oüfommenf)eit unb Scügtcit

(i()rifti fortwäfirenb in ii)x bcftet)en foü, bieg ift eben fo auö bem

früheren üorläufig ju erfe^en, wirb aber genauer unten entwiffctt

werben. 3>or(äufig nämücf), i>af^ bie -DZitt^cihing ber unfünbüc^en

i^oüfommen^eit unb Sciigt'cit, we(cf)e a(g hc[& frf)(ed)tf)inige ftetigc

SöoUen beg l:}ieidjeg ©otteö bcr innerfte 3mpulg beö ßin3elncn

ift, aud) muj; ber ©cmeingeift beg ®an3cn fein, ober eö mü^te

feinen ©cmeingcift in bemfclben geben, ©enn wäre er ein

anbercr, fo müi3te jener 3mpu(g bicfcm anberen, atfo einem

unttoüfommneren untergeorbnet fein, wie in jebem ®efammt(eben

aüee perf5n(id)e bem ©emeingeift untergeorbnet fein mup. @äbe

eg aber gar feinen Wemcingcift: fo wäre aud) bie c^riftUc^e

Äird)e fein wa^reg öefammtlebcn, wie fie bod) Don Slufang an

mit ^e3ie^ung auf biefen ifjr einwoljnenbcn gött(id)en ®eift auf=

getreten unb in bem (5e(bftbewu^tfein jebeS fräftigen 2)iitgUebcg

aufgenommen gewcfen ift. !Diefc6 Sollen beS 9ieid)eg ©otteg atfo

ift bie Öebenöeinfieit beg ®an3en, unb in jebem (5in3e(nen fein

©emeingeift; eg ift aber in bem @an3en feiner 3nnerlid)feit na^

ein fd)(ec^t^in fräftige« ©ottegbewußtfein, mithin bag Sein ©ottes

in bemfelben, bebingt aber burd) ia^ Bein ®otte3 in (S^rifto.
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grfte« Se^rftüff.

iBon ber (5rh)ä^Iuug.

§. 117. 3n ba§ bon (J^rtfto geftiftcte ^eiä) ®ctte§

!önnen jiifolge ber (Sefeje ber gcttlii^en SBeftregieriing, fo

lange baö 9)?enfc^enge[(^fe(^t auf (Erben befte^t, niematg

ade g(et(^3ettig ^eBenbe gleichmäßig aufgenommen fein.

1. Unter bem gfeid)mä|;ng joü f)ier nic^t etma eine ©(eid)-

^cit in ber ^raft beS ©laubeng unb in bem ©rabe ber 2ln*

eignung oüer natür(id;en träfte an jenen ©emeinmiüen »erftanben

njerben, benn in biefem gaüe märe ber Sa^ gan^ ftar, inbem eg

niemanben einfallen tonnte eine fo(rf)e ©leic^^eit 3U begetiren;

jonbcrn eö folt firf) auf ben beftimmten Unterfc^icb 5n)iicf)en bem
inneren unb bem äußeren Greife ber c^riftücfien ®cmeinfcf)aft

be^iefien. ®enn finb alte anbern ®(aubenggcmeinfcf)aften ba3u

beftimmt, in ha^ (£f;riftent^um übcr5ugcf)en, unb nimmt man an

bo§ bie in ber ©emeinjc^aft geborenen bocf) zeitig unter ben @in*

flug ber Dorbereitenben ®nabe fommen: fo Vd^t fict) eine 3eit

beuten, njann Mt, bcren Serou^tiein nur baju nott)bürftig

cntiriffelt ift, auct) jenem äußeren treife ange^iiren. IKcin ha

hiermit ber Slnt^eK an ber ^oüfommenf)eit unb ©eligfeit (Sljrifti

nod) nict)t oerbunben ift: fo finb biefe beftimmt unterfct)icben üon

ben felbftt^citigen ©tiebern ber ©emeinfc^aft; wetc^eö auc^ mit

bem angegebenen Unterfc^ieb siüifc^en Berufung unb (Srrcä^tung

öoüfommen jufammenftimmt. e« tommt übrigens ^iebei auf jmei

fünfte an, oon benen freitirf) ber eine me^r, ber anbere aber

bocf) aucf) geirifferma^en a(§ ein ©ejes ber göttUrfjen Bcttorbuung

anjufe^en ift. Offenbar nämüc^ ift bieö ein fo(d)eö ©cfcs, bap,

mag Don (Sinem ^unft auSgeljt, fid) nur aUmäljüg über ben ganjcn

'Haiim verbreitet. Seniger fd)on biefe««, ba^ ber Staub ber ©uabc
niemat« fann angeboren merben, fonbern auc^ bie d)riftUc^en

Äinber bei ber ©cburt allen anbern Don 2(bam abftauuncnben
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im ircjentlic^en Qkxd} finb; ober bod^ wäre t^eifg bte 3Seränberung

jelbft eine ou8 ber ®runbt^atjarf)e be§ ß^riftent^umö nirfit bc*

gretflii^e 2(uSna^me, mithin ein neue§ öon jenem unabfiängige?

Söunber, 5crftörte aber auc^ ben begriff ber (Gattung.

2. ©efejt and) S^rtftuS ijättc, al§ er mit ber 3?er!ünbigung

beS 9?cic!^e§ ®otteg unter ^intreiiung auf feine '^Perfon ben Slnfang

madjte, überall baS gteicf)c @efüf)( ber (Ertöfungöbebürfttgfcit

gefunben: fo waren boc^ t^ei(8 in Se3ug auf feine 'i^.^erfon bie

^inen burcf) 3o{)anne« üorbereitet, bie 9(nbern nic{)t, t^eiU in

Se^ug auf feine (^eftaftung beS @otteörcirf)e§ bie (Sinen auf

befonbere Seife an baö befte^enbe gebunbcn unb atfo feine 3bee

abftopenb, bie 5(nbern nic^t. ü)ütf)in fonnte er überall nur in

ben oerfd)iebenften 5(bftufungcn firf) lüirffam beiücifen, inie er auc^

bem ^aume nacf) nur innerfjalb beftimmter @rcn3cn ^ ben Äreiä

feiner 3>erfünbigung balb burcf) Ortöoeränberung erineitern, batb

burc^ längere 'Dttebcrlaffung bcfeftigcn fonnte. 3a auc^ wo er

j^inweggewicfen würbe-, gerei(i)te bie^ natürlirf) manchem (5in-

jelnen, ber ba5u gekommen fein würbe fid) il)m anjufc^lie^en, 3um

unDcrbicnten 'rtacf)tl)eil. SUle« biefe§ aber ^at feinen ®runb in

ber giDttlid^en iJBeltregierung. Wub biefelbe Unglci(f)mäpigfcit

finben wir anä) bei ber fortgefe3ten 33crfünbigung oon ber

2Ipoftel ^dtiii an biö auf ben heutigen ZaQ. !Denn bie bem

®an3en einwo^nenbe in (5in3elnen aber befonberö ^eröortretenbe

9cctgung, bie Äircf)e nad) aupen 3u öergri3^crn, ift jwar an fic^^

wie fie oon ber ©leid^^eit Slüer im Staube ber Sünb^aftigfeit

ausgebt, oollfommen gleid)mä§ig, in ber 2(u^übung aber t^eilö ben

gefeüfc^aftlidjcn S3er^ältniffen, weld)e bie 51nfnüpfung barbicten

muffen, unterworfen, tf)eil§ jenem ge^eimnipoüen 3lnge3ogen

unb 3(bgeftoßen werben 3, weld)eg nic^t miuber al^ jene unter

ber göttlichen Settregierung fte^t, Unb anber« fonnte cö aud)

nid)t fein, wenn ba& Uebernatürlid)e in (i^rifto follte 'Dktur

werben, unb bie Äird^e fic^ alö eine natürliche gefcl)idjtli(f)C ßr-

fcl)einung bilben.

1 mattij. 15, 24. -^ mattf). 8, 34.

' %p. ®ef(^. 16, 6-10.
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3. @c^en lüir eben fo auf bie Fortpflanzung ber tirdie

über bie i^otgc ber ®efc^(ed^ter: fo entfte^t au^ ^ter, ba bie

Siebergebnrt ber ©in^etnen an biefe ebenfalls in ber göttli^en

SBettorbnung ttjurjetnbe 9kturform beS 3"fammen(eben6 je jn^ei

auf einanber fotgenber ©enerationen gebunben tft, hieraus eine

ä^nlic^e Ung(eid^mä§ig!eit, inbem jeber njürbe früher ober fpäter

in bicfen innern ÄreiS gelangt fein unter anbern i§m me^r

ober minber angemcffenen Umgebungen unb ßinn^irfungen. Stuf

biefe Seife entfielt immer beibe«, ta^ unter ben im Umfang ber

tircf)e (cbenben ju jeber ^^^t ^^^^^ ^^^' ^^'^ nicht angehören, unb

ba^ üon biefen iüirb gefagt lüerben fönnen, fie fönnten fc^on

©lieber berfefben fein, irenn i^r ÖebenSpfab onber« iräre geteitct

Würben. 5t£(erbing§ ^at eine (ange i^olge öon im ©ansen angefe^cn

im ©tanbc ber Heiligung (ebenben Generationen eines 93oIf§

einen Siuflu^ auf bie fpäteren, inbem bie (eibenfc^afttidjen ^latur-

anlagen firf) immer me§r mitbern; immer aber ift bie§ bod) nur

eine beffere ©eftatt ber allgemeinen ©ünb^aftigfeit, unb einmal

mu§ bo(^ ©elbfterfenntnip unb ^u^e eintreten. ^J^ur freitid^,

ujenn aucf) baS 5lner!enntni^ beS (Srtöfers in bemfelben 5i5er^ä(tni§

jeitig erfolgt, (ä§t fic^ eine ^eit beulen, luenn jttjar immer nic^t

fleifd)lid)e ©eburt unb geiftige ©eburt in bemfelben ^eit^unlt

^ufammenfaüen, and) nid)t 9latur unb ©nabe gar nid)t ju unter*

fd)eiben lüären, aber bod) eine ^eit, in tt)eld)er bie ©ntwilllung

beS lebenbigen ©laubenS mit ber crften (Sntiuilllung fittlii^er

3SorftelIungen unb (Smpfinbungen möglid^ft na^e ^ufammenfallen

ftirb, tüelc^eö bie gröf^tmijglic^e Slnnä^erung an bie menfi^lidje

(Sntnjilllung S^rifti ift. Unb bann freiließ n^irb 3eber weit

früher 3U bem ©efi^ unb ©enu^ beS il)m angemcffenen SlntljeilS

an bem Ijö^ern Öeben gelangen. Sind) bann aber werben bot^

fold)e Xiifferenjen befteljen, ba^ Einige noc^ nii^t ^u biefem ©enu^

gelangt finb, wenn i^re SllterSgenoffen fi^ fd)on längft beffclbcn

erfreuen.

4. Senn wir nun biefe Grbnung mit bem SluSbruff gött-

lid)e (5rwät)lung beSljalb bejeidincn, weil wir bei einem gbttlid)cn

2BoI)lgefallen als le^tem ©runbe ba3u fielen bleiben: fo ^inbert

bieS bod) ni(^t, ba^ wir nid)t fud)en bürfen, woburc^ biefeS gött-
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ü^e SB o^lgefallen befttmmt lüirb. ^un^o'^ ^i^' ^^^ t^^t fagen

tonnen, bei ®ott fei aüeS gegen alle g(eirf), aber ber 2Siüe (Sinigcr

jese ^inberniffe entgegen; ba ja ber Stile fe(bft fid) erft aü-

mäklig nnb ebenfalls nid)t o^ne ßinfln^ äußerer 33er^ä(tmffe gu

größerer ober geringerer (Srregbarteit entnnlfelt. iöci biefer

^^orfrf)ung ift fdjon ^^auluö vorangegangen ^ nnb ^at bo§ @efe^

au§3u[pre(i)en öerjnd)!, in ^-olge beffen bie apoi'tolifclie Äird)e fiel)

guerft mit ef)emaligen |)eiben anfiiUte, mä^renb ber größte J^eil

beö |übifd)eu i^olf« norf) an^erl)alb berfelben blieb. Unb bie

Slufforbernng baju ift nod) bringenber geworben, feitbem gan.^c

33ölfer \>a^ (S^riftcntljiim angenommen l)abcn, Don bcnen alfo

2?ie(e menigftcnö aiid) 5nr Sßiebergeburt gelangten, nm^rcnb üielc

3)2itgtieber alt(^riftUd)er 53blfer tion jenem innern 3"ffl«inten^ang

porlänfig uod) anSgefditoffen blieben. 9cimmt man aber ^inju,

mie ocrfd)ieben ben 9Jienfd)cn ba« ßnbe be§ ÖebenS gefest ift;

für mand)en in ber c^rift(id)en Äirc^e ©ebornen, ber fd)on öiele

SBirfungen ber üorbereitcnbcn ®nabe erfahren ^ot, bod) e^er alö

biefc (ginbrülfe fonnten sum Slnfang eines gciftigen SebenSpro*

SeffcS in ber Siebergeburt öerlnüpft nnb gcfteigert werben; nnb

mt 33iele non ba, wo bie Stimme be§ (SuangeliumS mir eben

t)ingcbrungen ift, nad) ber götttid)en Orbnung über bie VcbcnS-

bauer abgerufen werben: fo ift eS offenbar in ber gi)ttüd)en

Seltorbnung gegrünbet, ba^ S5iele, — wiewol ^ie(e ober SBenige

^ier eigentlid) gleid) gilt, unb bie (Sinen fi^ ju ben (Srbietungen

ber göttüd)en ®nabc nid)t anberS oerl)alten, als 2lnbere, —
bod) unwiebergeboren ftcrben, weil baS 3icl i()reS ÖebenS ab==

gelaufen ift. Sir tonnen ba^er nic^t fagen, ba^ ®ott bieS be*

ftimmt nid)t gewollt Ijätte, ba eS feinen ®runb ^at in bem 33er«

l^ältni^ ber Don i^m abhängigen 'DJaturorbnung su feinem uns

innerlid) eben fo gewiffen 9iatl)fd)luß ber tirlöfung burd) C^riftum;

— fo ba^ wir uns beS (Sd^luffeS ni^t erwehren tonnen, ba^

wenn @ott bieS beftimmt unb unbebingt nid)t gewollt ^ätte,

er entWeber eine anbere Ocaturorbnung beS mcnfdjüdjen l^ebenS

ober eine anbere c^eilSorbnung für ben menfd)(id)en @eift würbe

1 mm. 10 unb 11.
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eingencf)tet l)aben. ipat er e§ nun irgenbinic fo gcorbtiet: fo

entfielt unö natürlid) bie ^iufgabe, and) biefein göttlii^en SBiüen

auf mögü(i)[t belüu^te Seife unb oljne inneren SBiberfpruc^

beijuftimmen.

§. 118. Senn [t^ baö (^riftHc^e 3D?itgefü^( ü6er bie

frühere unb [|)ätere 5Iufna^me ber (Sinen unb Zubern in

bie ©emeinfdbaft ber ©rlöfung berul^igt : fo bleibt bagegen

ein unaufleelic^er ä)?i§!lang jurüü, toenn toir un§ unter

^^orauöfe^ung einer ^ortbauer nac^ beut STobe einen Streit

be§ tncuf(^nc^eu @efc^Ie(^te§ bon biefer ©emeiufd^aft gän3=

lid^ au§gefc^{offen beufen fo((en\

1. Sßcnn wir uns mit beiben (SIementen unfercö (getbft-

beiru^tfeinS, bem ber ®ünbe unb bem ber @nabe, a(§ SJcitgüeber

ber ÄHrd)e ber 3Be(t gegenüber bctradjten: fo finbcn lüir uns

vermöge be§ testen ^ lüorin un§ bie öollforamne ©ewi^^eit beö

göttüd)eu 9iatf)fd)(uffe§ unferer @eligfeit gegeben ift, allen benen

entgcgengcfc5t, in benen fid) biefeS •53eitiu^tfein no(^ nidjt ent-

lüiffelt l)at. hingegen t)eriui3ge bc§ ^Seivu^tfeinö ber @ünbe finbcn

lüir uns i^nen üolüonimen gteid); benn i>a§ iöetuu^tfein ber

53ergebuug gebort bem anbern Clement an, üergcgemrtärtigt uns

aber immer jenes urfprüngtic^c, tnetdjeS bem iöeiru^tfein ber

Sdlen gemeinf(^aftiid)en 9Jatur angel)ört. 3ft atfo baS glcid^c

natürtic^e Unöermi3gen, aus n^etd^em in jebem baS 33ciinif5tfeiu

ber @r(bfungSbebürftig!eit entiriffelt werben fann, I)ier unterftüst

unb bort fid) fetbft übcrtaffen, ^ier in bie Offenbarung bcs be=

gnabigenben götttidjen 9iatt)fd}(uffcS aufgenommen, bort aber nid^t:

fo ift biefe Ung(cid)^eit innerhalb bcffelbcn mcnfd)tid)en ®efd)le^tcs,

in welchem bodi in ^qnq auf bie götttid)c 3Bir!fam!eit tit)rifti

fein 2f)ei( Don bem anbern beftimmt gefd)iebcn ift, üon foldjcr

2(rt, ha'^ wir um fie aufjunctjmen entWeber uufer (^btteSbcwufjt^^

* (ätn für atlc 9)kle ücvtuciie td) ^tev für bicfcö Scljvftüff auf meine ?lb«

{janbtuui] über bie (gru'ä{)(itnci6lcl)re.
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fein mieber 3um *i|3arttcutariömu^ ^inabftimmen müßten, ober bcn

Unterfd)ieb 3iüijd}en ben iöegnabigten unb ben 2(nbevn geringer

unb a(ö ein faft nur jufäüige« SOJe^r unb SGßeniger anfrf)(agen;

fonft würbe notI)inenbig bie in bem ©erou^tfein ber ®nabe ge»

fejte (Setigfeit borf) burd) baS mit !©emüt^igung üerbunbene

9J?itgefü^( ber Unfeligfeit aufgehoben. — S)ie« gemiunt inbcffen

ein gan3 anbereö 3{nfef)en, fobalb wir un§ beredjtigt i)oUen an=-

5unel)mcn, ba§ biefer (^^egenfas auf jebem einsetnen ^^unft nur ein

uerfdjirinbenber fei, fo bafj jeber, ber jejt noc^ auperfiatb biefer

®emeinfd)aft ift, irgenbwann oon ben gbttUd)en ©nabenwirfungen

ergriffen innerf)a(b berfelben fein wirb. SDenn in unferm

®attung§bewu§tfein ift bann fein i^wiefpalt me^r, unb ber nur

allmäf)üge Uebergang ber (Sinsetnen in ben 33oügenu^ ber Qx^

(öfung ift für baffelbc gan3 ta^ nämUd)e, wie für unfcr perfi3n(id)e§

Setbftbcwu^tfein ber aUmä^Iige j^ortgang ber Heiligung, nämlic^

nur bie ^^taturform, we(d)c bie gött(id)c 2:()ätigfeit not{)Wcnbig in

ber gefd)id)tU^en (Srfdjcinung annimmt, unb nad) bem obigen

bie unau«wcic^lid)e iöebingung aller 3eitlid)en $ßir!famfeit be§

fleifc^geworbenen 23orte§.

^Bag l}iegegen nod) eingewenbet werben fijnnte, wirb \id)

burd) folgenbe 3Wct Sctrad^tungen erlebigen. 3)te erfte ift eine

Slnwenbung, wel^e wir mad)en oon bem fc^on früher aufgefteüten

v2a3, bie 3)?enfd)werbung (S^rifti »ermatte fic^ wie bie 2Bieber=

geburt bc§ gefammten alö (Sin^eit hdxa<i)tctm ®efd)tcd)teg. !5)enn

niemanb fann fagen, c^ würbe für biefe ©efammt^eit beffer

gewefen fein wenn (if)riftu« e^er wäre geboren worben, mitt)in

auc^ bag neue geiftige ©efammtteben el)er begonnen ^ätte. "Denn

bieö wäre frei(id) beffer gewefen, wenn nur früher biefe« neue

öebcn in berfelben 9xeinl}eit unb Äraft Ijätte fönnen aufgef)en;

wenn aber gefagt wirb, als bie 3^^* erfüllt war fei t5f)riftu8

geboren ^ fo ^ei^t ba^, bie gbttlidje 3>or^eroerfe^ung über bag

gefammte menfd)lic^e ®efd)led)t unb bie befonbere ^eftimmung

über ben ^e^tp^n^^ ^'^^ (Srfc^einung beö (Srlöferö finb fo fe^r

tätne un3ertrennlid)e Offenbarung ber göttlichen 21tlmad)t, baß

1 @al. 4, 4.
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haQ biird) biefe 3'^^tbeftimmung bebtngte geiftige lieben and)

gelüi^ baö fc^lecl)tl)ut größte ift unb bie gan^e 3bee beö SBefcn^

ber 93hnf(f)^ett auöipn(i)t. ;©a[[e(be nun iä^t fid) aurf) Don bem

(äin^etnen fagen, wenn feine 3ett erfüllt ift irirb 3eber raieber^

geboren, fo bap fein burrf) biefe ^^^tbeftimmung bebingtc^ neuest

lieben and), luic fpät eö immer eintrete, ein fd)tc(^t^in grö^teö

ift, unb bie ganje ^btz feiner ^erfon, n^ie biefe ebenfaüs an

if)ren Ort ber ®efammtf)eit gebunben ift, üoüfommen auöfpridjt;

ba^er in Uebereinftimmung mit jenem ©lauben wir aud) üon

bem (5in3e(nen nic^t benfen fbnnen, e§ märe il)m beffer geiüefen

frül)er tt)iebergeboren ,5u fein. Unb e§ ift fein ®runb ju befürd)ten

ba]i ^ieburc^ eine Xrägf)eit im 3f"9n^^ öon (S^rifto tüerbe be*

grünbet njerben unb 3ud)t unb Öe^re in 3)erfaU gerat^en, lüeif

eg nämlidi nid)t ^elfe ben Öeuten ba8 (göangelium anö ^er^ ju

bringen ei:)e i^re ^eit erfüüt fei. Sie^ ^at fd)on luguftin bcut^

üc^ bargelegt S unb nid)t (eic^t mirb auc^ biefe (äinwenbung im

(ärnft öon einem n)a§rf)aft in ber Heiligung begriffenen, ba^ ^ei^t

oon einem fo(d)en eingelegt Jüerben, ber fä^ig ift 3eugni^ ab--

anlegen ober V'e^re unb ^uc^t gu ^anb^aben. 3)enn ein fo(d)er ift

eine« X^eit« o^ne alle §infid)t auf einen beftimmtcn (ärfolg üou

innen gebrungen^, anbernt^eils lüei^ er aud) ta^^ bie ©naben-

Wirtungen be§ ®eifte§ bie öon |ebem Siebergeborenen auSge^n

mit hr^u gehören, baf^ jeber wenn feine ^eit erfüllt ift auc^ mirf=

fid) tüiebergeboren luerbe. ®ie ^lüeite ift eine Slnwenbung baöon,

ba^ in ber SBiebergeburt jeber eine neue (Kreatur luirb; benn

bem sufofge wäre baö 2)Zitgefü^f über eine ju fpäte äßiebergeburt

jebenfafls feer, lüeil c§ baju fein urfprünglidjeä in bem ©ubject

giebt; eben fo leer, wie wenn man eine ^eittidie «Schöpfung ber

aSeft annimmt, ein l^eibwefen barüber wäre ba^ bie 3Belt nid)t

el)er gefdiaffen worben. Unb will man auc^ fagen bie frül)ere

3eit fei i()m nichts teere« fonbern ein mißfällige«, fo öerfd)Winbet

ja in ber ©ewiß^eit ber ©ünbenoergebung biefe« mißfällige gtcid)

oollfommcn, ob jene Öeben«3eit länger gewefen ober fürjer. 3a

' 3n bem 53uc{) de corr. et grat. übcvaü.
•' 2 .^ov. 5, 14. 20.
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wenn fi^ bi^ireUen ein io((f)c6 ^ebauern t3ernc^men (ä§t, weif

fa nun ba6 neue Öeben nic^t fo (ange wä^xt a(§ wenn eS fi^

frü{)er entwitfett ij'dttz: fo i[t au^ ba§ nur eine Säufi^ung, bie

nod^ öon Unbefauntfiiiaft mit bem neuen lieben ^eugt. ®enn

bicfe^ ift in fid) ielbft ewig unb erlangt feinen 3"^Qd)§ burdi

bie öänge ber ^eit. Sie benn auc^ fein in ber ipeitiguug reif

geworbener berg(eid)en empfinbet, e§ müßte benn fein in einem

franf()Qften 3"ftfln^; fonbcrn nur bcn ^Infängern fönnen foldic

3tadnüel)en ^uftoBcn, bie aber im berutiigten 3"ft«ube üon felbft

üerfd)ii)inbcn unb fi^ bal)er fcine^tttegc« ba',u eignen im ©ebiet

be8 Öel^rbegriff^ berüfffid)tigt ^u werben. ^ie(me{)r muffen ber

frü()cft unb ber fpäteft Siebergeborne, wenn man jene« aurf)

auf bie crfte Äinb^eit unb biefeS auf eine ^eit nad) einer noi^

fo fangen i)ieif)e öon Öebcu^cutwifffungcn be^ie^t, boc^ jeber fid)

fefbft unb bem 2tnbern gfeid) wcrtf) fein. ®cnn ber eine ift mefir

gefejt jum Gbenbifb ber urfprüug(id)en ^Bereinigung be§ göttfid)cn

mit einer menfd)fid)en '^Ncrfbnfidifeit, ber anbre mef)r sum Gben^

bifb beö enbfidjen ^^urdjbrungcnfeins; ber ganzen mcufdjfid)en

gfiatur oon ber erfofcnben Äraft Gf)rifti, wobei bie ©efammt*

wirffamfeit affer früf)cr Siebergebornen norauSgefe.U 'i'oixh. 23eibcn

aber mu^ atfer 2d)ein eine« Unterfd)iebc« um fo me^r pcr^

f^winbcn je mef)r ©emeingcfü^f unb fsiemeingeift in i^nen bie

Oberfjanb gewinnt, woburd) 3eber fic^ äffcd aneignet, \va^ be8

5fnbcrn ift. Unb eS ift fein ®runb 5U befürd)ten, baß f)iebur(^

®fei(^güftigfeit gegen bie Sirfungen ber oorbcreitenben g'ottfidjen

®nabe ober 5tuffd)icbcn ber ^Suße unb ^efef)rung auf un-

bcftimmte .^ufunft Deranfaf3t werbe. 5^enu wer bieS anführen

woffte, ber fdjbbc bod) bie ®efef)rung nit^t beg^afb auf weif bie

d)riftfid)c Vef)re if)m biefe 3fugfid)t üerbietet, fonbern weif er je^t

nod) feinen 5fntf)eif an bem ©efammtfeben ber Sünbe fieber wiff

afö ben am 9icid)e ®otte«. ßinem fofc^en fann aber auc^ nic^t

bamit gesoffen fein, i>a^ man i^m biefe Se§re oorcnt^äft, fonbern

nur wenn man i^m ^Iserfangen nac^ bem 9?eicf) ®otte6 ju er*

regen wei^. — S^ie§ ^ufammengenommen ergiebt affo, baß wenn

nur jeber hinter un§ surüffbfeibenbe irgenb einmaf in bic^i'ebenö*

gemeinfd)aft mit (i^rifto aufgenommen wirb, unfer älZitgefü^f fid)
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üoüfommcn bernt)igcn fann of)ne i^a^ ein SibcrfpriK^ entftänbc

5lütfrf)en bemjelbcn itnb iinjerm ®otte§benntf5tfein.

2. :Da^ atle« bt8f)er angeführte aber nic^t amrenbbar ift,

fobalb njtr ung benfcn foüen bo^ ein Zi^tii unfer§ ®ef(^(ed)t8

oon biefer ®emeinf(f)aft nnb bem baüon abl^ängigen t)öf)eren ^n^

ftanb gänstic^ aii§gef(i)lo[fen fein foU, baQ knäjkt bon felbft ein,

unb jtüar fo, ha^ man abgeneigt fein mirb, einen Unterfc^ieb ^u

macfien, je nad)bem eine ^-ortbauer angenommen mirb ober nic^t,

unb 5it»ar biefcS in genauer Uebereinftimmung mit bem eben ge=

fagten. 'S)enn ift biefesS Öeben ein an firf) eniige«, fo !önnen aurf)

33efis unb Beraubung beffelben ni(i)t tüetter augeinanber treten,

wenn eS auf eine unenblii^c unb nienn e§ auf eine unbebeutenbc

®auer anfommt, fobalb nur ber (gine in ben Sefij ber ©eligfeit,

itie(d)e allein ben SBertl) bcS \?eben6 ausmacht, gefommen ift, ber

3lnbcrc aber nic^t. Waffen wir nun biefeg öor ber "panb gelten:

fo wirb jener 2)H§!(ang nur auf eine öon beiben fotgenben SBeifen

oufjutöfen fein. @ntineber baburd) ba^ wir ba^ 3ufa«^ntenfein

einer folc^en ©(eic^^eit unb Ung(ei(i)^eit 3Wifc^en uns unb 3lnberen

rechtfertigen unb eS auf ein ©efej jurüffaufü^rcn fud)en, ba benn

ber bargelegte 3Bibcrfpru(^ als ein bloßer ©c^ein erfannt wirb;

ober baburc^, ba^ eines don beiben felbft, bie urfprüngli(^e

®teic^l}eit ober bie burc^ bie göttliche 33ert^eilung geworbene Un^

gteidi^eit, für ©d^ein erllärt wirb.

5)aS erfte fann auf jweierlci SKeife öerfu^t werben. 3Benn

nämlirf) wie bie ®lei(^^eit bie urfprünglicf)e @inrirf)tung ber

menfcf)licl)en 9catur ift, fo aud) biefe Ungleic^l)eit in eben berfelben

gegrünbet ift, fo fann 5Wifd)en beiben ein SBiberfpruc^ nur unter

ber t^-orm ftattfinben ba\i bie Ginridjtung ber menfd)li(^en '^catur

getabelt wirb, weld)eS benn feinen @inn mcl)r ^at, weit wir

nic^t wären, wenn wir nic^t ü)2enfd)en wären. Slllein bie Un*

gtcid)l}cit, welche erft burd) bie 3)a3wifd}eufunft (Sljrifti entfteljt,

fann nidjt in ber menfd)lid)cn 9catur, wie fie bem (^kjammtteben

ber Sünb^aftigfeit ,5um ©runbe liegt, iljren ®i3 l)aben, wir

müßten benn gegen unfere 51nnal)me auf pclagianifdje '^^rincipien

jurüffgeljenb entwebcr an^icljeube Gräfte in ben (5inen ober ab^

fto^cnbc in ben Slnbern anuefjmcu. Unb bemol)nerad)tet tämc

S Ale ievinacber, (S^riftl. «raube. C. 2lufl. II. 16
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man borf) auf eine nur in bem gbttUcficn So^(gcfa((cn ju bc=

cjrünbcnbc Unglet^ljcit in bcr ®iöpeujation bcr Stnreguntjen

'^uxüU. Umgefc[)rt luenn bie @(eic^()eit in bcmielbcn inic bie Un=

g[eic^t)eit, \)av i)c\\;t in bcv gött(id)cn ^ci(§orbnung gcgvünbct jein

foK: jo l)ciBt bieö, ®ott l)at in ©ejug auf bie erlöfung alle

9}[cnfd)en unter bie ©ünbe geftcUt, tincmot nur Einigen bie Gr-

löfung 5U ®ute fommcn foüte; aber bann liegt ber 9lufnaf)me

ber öinen unb 5üit^jcl)üepung ber 3(nbern eine foldje gbttüd)e

Siüfüf)r 5um ©runbe, ta^ wir biefe Orbnung mit 9ied)t einen

ld)led)tl)inigen SiUencbefd)(uB nennen müßten. 5(ber ipcnn auc|

auf biefe 3Beife haQ '^ix\amnm\']cm ber ®teid)^eit unb Ung(eid)f)eit

gcbad)t iverbcn fann: fo finb bod) unb bleiben unnermeibüd)

biejenigen, ire(d)e um unfertundcn ^^urüttgefest merbcn, ein ©egen*

ftanb be^ SOtitgefül}(ö, wetdie^ a(jo, jemel)r taS' ®attnng6=

beiüuf^tfein fid) bem perföntidjen g(cid)fteUt, bie in bem (enteren

gefegte 'Seügfeit auf()cbt, weil cö ein 9}titgefid){ ber Unfeügfeit

ift. 9Jian l)at biefem ab3ul)e(fen gefudjt unb eine reine Söfung

5U erlangen geglaubt burc^ bie $^l)potl)efe, bie ipeili^orbnung, in

nield)er bie (yieid)l}eit beö Unoermögen^ unb bie Unglcid)l}eit

ber Unterftü3ung gcgrünbet ift, fei baburd) motioirt, baf? fid) an

ben (Siuen bie gbttlidje ^arm^erjigfeit, an ben 3lnbern bie gbtt*

lic^e @ered)tigfeit funb geben muffeS bamit eö eine üoUftänbigc

götttidie 9)hnifeftation nad) beiben leiten in bem menfc^lid)en

®efd)led)t gebe, ber ©ercc^tigfeit an benen bie üerloren gel)en,

unb ber 33armt)ersigfeit an benen bie gerettet mxbtn. %Mn
f)iegegen ift ben fpeciellen ^-all betreffenb ein^uiuenben , baß bie

gbttlidje ®ered)tigfeit fid) aud) üoüftänbig offenbaren mürbe,

uienn alle«, \va^ burc^ bie (irlbfung überl)aupt möglid) ift, aud)

Wirflid) würbe; benn fie erwiefe fid) bann belol)nenb an ß^rifto,

1 Conf. Gallic. XII. p. 115. Creclimus ex hac corruptione . . .

deum alios qiüdem eiipere, quos . . in Jesu Christo elegit: alios

vero in ea corruptione et damnatione reliuquere, in quibus iustitiam

suam demonstret, sicut in aliis dintias misericordiae suae declaret. —
Conf. Be lg. XVI. p. 179. Credimus . . deum se . . demonstrasse . .

niisericordem et iustum. IVIisericordem quidem eos . . servando,

quos . . elegit . . iustum verore liquos in . . perditione . . relinquendo.
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beftvafenb aber nn 3(((cn, \o lange fie bcm ©efammttebcn bcr

Sünbljaftigfeit angcljorcn. 3m allgemeinen aber ift ntdjt ut-

Sugeben, baf5 e§ eine getljeilte Cffenbarung gi3tttidjcr (iigenjdjaften

gebe, inbcm bteje bann begrenzt fein iuürben, nnb @ott ein un-

begrenztes Sefen mit begrenzten (^igcnfc^aften. Sonbern ®e=

reditigtcit nnb 53arml)er5igfctt bürfen fid) nid^t auöfdjlie^en, \o

bo^ bie ^arraljersigfeit fid) an bcnfelben jeigen mu§ wie bte ©e-

rc(^tigfcit, iueld)eS bei einem beftänbigen 51uSgefd)to]'feniein Giniger

öon ber mitget^eilten Setigfeit (Sl)rifti nid)t su benfen ift.

a& bleibt alfo nod} ber :^m\k 3Beg übrig, nämlid) ha^ eine

üon beiben, bic ®leid)^eit ober bie Ungleid)l)eit beiber ^Ijeile, für

Sdjein erflärt wirb. SDie Ungleidjljeit gnnfi^en beneu, ireld)e in

bie Öeben§gcmeinfd)aft (E^rifti aufgenommen ftnb, unb bcn baüon

auögefd)loffenen fann aber unmbglid) für Schein gcljaltcn merbcn,

o^ne ben tüefentlid)en ®e§alt unfern d)riftlid)en öeiru^tfeinö

aufzugeben. (Sin anbercS ift e§ mit ber ®leid)^eit, mtdjt irir

in bem iöewu^tfein bcr ®ünbe finben. 3)iefe wäre ein Sdjein,

menn cö bod) cigentlid) eine urfprüngtid)c llngleid)l)ett ber

3)?enfd)en gäbe, alfo eine üon 2Inbegtun an gefpaltene mcnfd}*

tid)e 9^atur. .Denn fo loie unr bie§ inne tt)erben, öerfc^minbet

ber SBiberfprud), meil bie un§ nrfprüngüd^ ung(eid}en and) nid)t

©egenftänbe unfercö ÖJätgefü^lg fein tonnen, fonbcrn bie (Siu^eit

ber meufd)lid}cu }iatur, fo luie fie bi^ljer gefaxt worben, wäre

eine 2:äufd)ung. 5lllein mag man fid) nun üorftellen, nur in ben

ßinen uiäre eine erregbare (5mpfänglid)feit für bie gbttlid}e

®nabe, in ben 2(nbcrn aber nidjt, ober in bcn (äincn nur müre

ein unüberiinnblid)er SiUbcrflanb gegen bie göttlidje ©nabe, in bcn

2(nbern aber nidjt, immer fommt man auf manidjäifirenbe eben

fo iinc bic obigen pelagionifdjcn unferer Sluffaffung entgegen^

ftrebenbe !i>oraugfe,5uugen. 3a and) bie (irlöfung felbft gennnnt

eine gang anbere ©cftalt. ®enn CSf^riftuS ift bann eigentlidj nur

gcfommen, um bic fd)on üorljanbenc Ungleid)l)cit zu eutnntfclu

unb zur tirfdjeinung zu bringen, feine eigentlidje ^-unction wirb

bie bc8 ©cridjtö, unb was man (Srlöfnng nennen fann ift nur

bic i5"0vm ber einen Seite biefer Sninction. (So gicbt alfo leine

'äxt bicfcu ÖJti^llang aufzul)eben, wenn üon uuferm djriftlidjcn

IG*
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S9citiu§tfein au« wir un« bain oerfteI)en follen an^une^men bQ§

ein 2;^ei( unfereS ®cfc^(crf)tc§ gänjtic^ au8gefrf)(o[fcn bliebe.

Söarum aber unjer ©a^ ju oerfte^en giebt, ber QJZiptang wäre

größer bei ber in ber (i)ri[tüd)cn Ä1r(f)e überall l)errfrf)enbcn

SSoraugfejung einer perfönlic^en ^ortbauer nad) bem S^obe, aU

wenn wir un6 bie entgcgengcfe^te aneignen fönnten, ba« ift nur

biefe«. 3n bem gegenwärtigen Öeben, wenn wir gleirf) ben ^uf^anb

ber ®nabe al6 eine 3}2ittl)eilung ber 2?olIfoinmenl)eit unb ©eligfeit

Sl)ri[ti anerlennen, ift borf) biefe nur in bem innerften ©runbe;

bctrarfjten wir aber ha^ gefammte jcitcrfüllcnbe «Setbftbcwu^tfein

be« Öegnabigten, fo ift barin aurf) baö iöcwu^tfein ber ©iinbc

immer nod) mit enthalten ; bie Ungleichheit aljo ift für bic 3lnbern

nirf)t ba, weil fie in bem i^nen allein üorliegenben, nämli^ bem

3citlicf)en 39ewu§tiein, nur ber Untcrfd)icb eine« Wal)x unb 932inber

onerfcnnen, unb biefen um fo geringer finbcn je weniger fie oon

fiorbereitenben (^nabenwirhmgen ergriffen werben. Sogegen wenn

Wir jene« lieben baju neljmcn, wir and) 3ulc^)t eine üolllommene

Gntwifflung üon Scligfeit unb Unfcligteit ^u beulen Ijaben, ba«

l^eißt ben ©egenfaj bi« ju feiner größten |)i)l)e gefpannt: unb

je me^r wir oon bem 9?orgefü^l beS fünftigen ii^eben« audi

jejt fd)on burdjbrungen finb, befto ftärler mu^ aud) baö S^Ht-

gefügt ber fünftigen Unfeligfeit unb befto härter folglich ber

SOhpiang fein.

3. (äine gewiffe 33erwanbtfc^aft mit biefer festen S3etrad)tung

^aben ein '^^aar anbere 3>erfud)e bie Slufgabe ju löfen. !Der

eine gefleht benen weldjc 3U ber 9)Httl)eilung ber Scligfeit (E^rifti

gelangt finb, bie gortbauer su, läßt aber bie 9{u«gcfc^loffenen im

3:obe unterge^n, fo ba^ fie nur ju betrad)tcn finb wie lciblid)er

SBeife bie Äinber weld)e fterben e^e fie bal)in gebiel)en finb fic^

be« ©onnenlii^teö ju erfreuen. So öerminbert fid) freilid) bic

Ungleii^^eit beiber 2:^eile, weil eine fur^e Unfeligfeit einen gerin*

gercn ©egenfa^ barbietet atS eine gleid) unenblic^e. 5lllein ab==

geredjnet ba^ auf biefe 21rt bie Grlöfung erft bie Urfac^c ber

Unfterblid)feit wirb unb alfo eine p^i)fifc^e Sirfung ausübt, ):oa^

gar nid)t in t^rer 9catur unb Seftimmung liegt, fonft aber läge

xiuc^ ^ier eine ©paltung ber menfd)lid)en 9iatur in jwei ganj
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ungteirfje 2;^et(e jutn ©runbe: fo bleibt boc^ ba§ particufaviftifcfje

in ber ßrlöfung [teilen, wdd)z nur Einigen nicfit Slüen Seligfeit

unb Unfterbücf)feit mit einanbcr gewähren !ann. 2Der anbere

jDiü bic Ung(eid)^cit auf einer anbern «Seite üerringern, inbem

man nämtii^ jugefte^t, au^ bie '3lic^tn)iebergeborenen fönnten

nacf) biefcm Öeben bei einer treuen ®enu3ung be§ natürüd)en

2\ä)k^ lüeWjeg i^nen gegeben mar, ju einer gewiffen SSoüfommen*

^eit unb ©(üfffetigfcit gefangen, »enn [ie aurf) nur unter=

georbnct ttjäre, unb nur Don einer fjij^cren @tufe blieben [ie au8=

gefrf)(o[fen \ Stüein bann lä^t firf) nic^t einfe^en toarum fie

nict)t au^ foüten in bem 33ereic^ ber öorbereitenben ®nabe bleiben

ober hinein üerfejt merben, unb warum biefe nid)t i^ren ^'^eff

früher ober fpäter erreichen joüte. ®onft bleibt and) f)ier bie

(Sriijfung particutariftifrf), unb mir !ommen aud^ lieber auf eine

bie üotte Harmonie auf^ebenbe gi3tttirf)e 3}}iüfü^r nur unter einer

anbern gorm. — liefen ^lugeinanberfejungen gemä^ finb nun

bie folgenben fird)üd)en Öeljrfäje über biefen ®egen[tanb näfjcr ju

beftimmen unb jn beurt^eilen.

(Srfter Öelirja^. 33on ber 33or^erbeftimmung.

§. 119. jDie (griüä^Iung berer, bie gerechtfertigt toerbeu,

ift eine göttliche SSor^erbeftimmung jur (Seügfeit in S^rifto.

Conf. Saxon. Twest. p. 157. Utrumque certissimum sit agentem

poeiiitentiam propter filiiun Dei gratis fide accipere remissionem

peccatorum et iustificationem et hunc esse haeredem vitae aeternae.

— Ibid. p. 162. Vult deus intelligi, genus humanuni a deo con-

ditum esse . . non ad aeterniun exitium, sed ut colligat sibi in

genere humano ecclesiam, cui in omni aeternitate communicet suam
sapientiam bonitatem etlaetitiam. — Expos, simpl. X. p. 22. 23.

Deus ab aeterno praedestinavit vel elegit libere . . sauctos quos

vult salvos facere in Christo . . . Ergo non sine medio, sed in

Christo . . nos elegit deus, ut qui jani simt in Christo insiti per

fidem, illi ipsi etiam sint electi, reprobi vero qui sunt extra

^ ®. Stein ^arb ©ogmotit, §.116, 3.
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Christum. — Conf. Angl. XVII. p. 132. Praedestinatio ad \itam

est aeternum dei propositum, quo . . . constanter decre\it, eos

quos in Christo elegit . . per Christum ad aeternam salutem

adducere. — Sol. decl. XI. p. 799. Praedestinatio pertinet tantum

ad filios dei, qui ad aeternam ^'itam consequendam electi et

ordinati sunt. — Conf. March. p. 382. . . . ba^ ©Ott ber %il"

mächtige . . ^um «uigcn ?eben öerorbuet unb auöevit)ät)lt ijat ade i'o

an (£t)viftum beftäubig glauben. . . @o ^abe and) @ott nac^ feiner

ftrengen ®erec^tig!cit atte, bte an Sf)rtftum nic^t glauben, üon (Swigfcit

überief)en unb benfelbcn ia^ ewige ij'6Uii6)c geucr bereitet.

1. SBcnn wir iinfcr 2etbftbcit)u^tfcin atö SBtcbcrgcborcncv

betrad)ten, tüic eö lüä()rcnb unfrcr gortfdjrittc in ber i^etügung

üom erften 3tnfang an nirf)t nur in fofcrn cineö ift mit unferm

fd)(ed)tt)inigcn 2tfa()ängigfctt«gcfül)( nnb an bcmjctbcn Ijaftct aU

tüir nnö unfrcr 2:l)ätigfeit im $Keid)e ©ottcS a(« einer oermittefft

ber «Senbung CS^rifti giittüd) gcwirttcn bewußt [inb, fonbern

auc^ jofcrn bic Gntwifthmg ber ^lortfdjrittc eines Geben eineö

ift mit ber i^m im aügemeinen ^ufammen^ang ber menfd)tid)en

35ert)ä(tniffc gegebenen Stellung: fo ift bieö bic natürüc^c SluS*

jage über baffclbc, baf? bie Drbnung in mid)cx fid) an 3ebem

bic G-rlöfung ncriinrtlidjt cinerfei ift mit ber ?ütöfü^rung ber

götttirf)cn aSettorbnung in ^ejieljung auf i^n. Unb bieö gilt

iiicf)t nur für bic 3eit feit ber Siebergeburt; fonbern, weit auc^

für bic früf)ere aud) gur a?erwirfad)ung ber Grtöfung an if)m

gehörige, ats er nod) unter bcn ßinflüffcn ber üorbereitenben

®nabc ftanb, fo gilt c« aud) für bm beibc Reiten mit etnanbcr

üerbinbenbcn DJZomcnt ber SBicbcrgeburt. ®aö fid) fo au«-

fpred)enbc (Selbftbenni^tfein ift aber fein pcrfön(id)cö eine« (iinjetnen,

fonbern cö ift t^a^ ©cmeingcfü^t 3tüer uie(d)c fid) in bem Si^irfungS'-

!rciö (S^rifti finben, unb eS wirb baf)cr mit d\C(i)t auf 2(Uc

übertragen, welchen nod) in benfctbcn I)ineinge5ogcn ju werben

beoorfte^n müd)te. ®ilt alfo eben baffetbe auc^ üon i^ncn für

ben icitpunft i^rcr Siebergeburt: fo ift eben bieg ipineingejogen*

werben ber einjeüten, jcbeS 3u feiner 3eit, in bie ©emeinfc^aft

etirifti nur baö (Srgebni^ banon, baß bie rec^tfertigenbc gbttüdic

Stiätigfcit in i^rer a)?anifel"tation burd) bie allgemeine Seit-

orbnung beftimmt unb ein J^cil bcrfelben ift. Sem wäre nun
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entgegen, n^enn jcmanb 6e{)aupten vüotite, feine Sefe^rung unb

^citigung n^ürbc ju berfelben ^cit nnb auf biefetbe SBeife aii'

getreten fein, mcnn and) fein Öebenögang in einem gan^ anbern

^ufammen^aug luäre angelegt getuefen. 2ßie nun unfer ©aj

mit bem S3einu§tfcin ber ^-reilieit übereinftimmt ift frf)on oben^

bargctegt, unb in iöe^ie^ung barauf fönnten mir unfern @a^

aucf) fo auöbrüffen, bte Slrt mie unb bie S^xt mann bie SBieber-

geburt JQbz^ ßinjelnen erfolgt, fei jebeSmat beftimmt burc^ bie

(Sigcnt{)üm(id)feit feinc§ inneren Öcben^ ober feine greifieit, unb

burd) feine 33ert)ä(tniffe su ber naturgemäßen gefd)id)t(i(^en Gut-

nnfftung ber rcd)tfertigcnben gbtttid)en 5^()ätigfcit ober feinen

Crt in ber 2Be(t. 3""äd)ft alfo entfte^t ha^ dkid) ber ®nabe

ober beö igo^neß nur in ber fdjtcdjt^inigen ßin^eit mit bem

diüä) ber alliDiffenbcn 9(Ümad)t ober be§ 2?atcrg^; unb ba bie

gefammtc Söettorbnung mit ber Seit jugteic^ ewig in ®ott ift:

fo gefd)icl)t im 'Jicid) ber ©nabe nidjt§ o^ne göttlidje 33or^er*

beftimmung. 2)iefeö alfo ift junädjft in bem @e(bftbcuntfetfein ber

^egnabigten unb nermittetft beffetben gcfe5t; unb fie mögen nun

fagen, if}r B^M'^anb fei ein 3Berf ber gi)ttüd}cn @nabe in ßf)rifto,

ober er fei ein ßrfotg ber göttlichen 33orl}erbeftimmung, fo ift in

fthtm Don beiben ba§ anbere mit gebadjt.

2. SBa^ aber biejenigen betrifft, nield)e mir außerhalb ber

®emeinfd)aft ß^rifti finbcn: fo tonnen fie un« nid)t auf eine

fold)C Seife erregen, ha^ bieö gegrünbete 23eranlaffung gäbe

etmaö in biefer ^ejieljung über fie auö^ufagen. T^enn mir finb

unö ber t>on ber Äit(^e immer auögebenben 23erl;ünbiguug (Slirifti

als einer lebcnbigen mitljin nid)t erfolglofen SBirffamfcit bemußt,

unb erfal)ren mie barauS in ben (Sinselncn juerft iffiirfungen ber

üorbcreitenben ®nabe entfielen, unb mie bicfc fpätcrt)in felbft

fold)e ©lieber ber Äircl)c merben, in bereu fortfdjreiteuber ipeitigung

fid) bie (^cmi'i3f)cit iljrcr iRedjtfcrtigung bcfunbct, mitl)in aud)

in iljnen bicfclbige götttidjc ^ort)crbeftimmung fid) offenbart.

1 §. 4. §. 46. §, 49.

=* Sol. decl. XI. p. 818. Pater enim traliit homincm virtute spiritiia

sui juxta ordinem a se decretum et institutum.
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3Son benjenigen aber in inctcfjen fid) biefe Sirfungen nirf)t geigen

^aben trir feinen ®runb irgenb etinaS anbereö au§5ufagen al^

eben bieje 3>erneinung, unb jiüar nur atö i^r bcrmolige^

35er^ä(tni§ 3um 'Jieic^e ®otte§ unb ben öon if)m auSge^enben

©nabenn^irfungen ^ 3n öe^ie^ung auf bie gi3tt(id)e 35or^er^

beftimmung liegt aljo hierin nur ha^ oben ^ frfjon erfförte, ba§ eö

immer folrfje giebt, an meieren fie if)r 3^et. nämlid) ben 5tnfang

ber (Seügfeit in (£f)rifto nocf) nirfjt crreicf)t f)at. 3^^ ^cr äJor-

fteüung aber, a(« ob eö für biefe ober ßinigc unter ifinen eine

entgegengefe^te 33or^erbeftimmunng gebe, fönnen mir auf biejem

3Öege niemafö fommen. S)a^ 58icle berufen finb unb SÖenige

au«ern)äl)(t •^, gilt öon jebem einzelnen ^]>unft ber 23erfünbigung

beö 9?ei^eö ©otteö unb jn jeber ^cit, nitmticf) für bieje ^cit,

unb man I)at bann immer ein ditijt gu jagen, bap bie 2)?eiftcn

norf) nicf)t für ßritiä()(te gu Ratten finb, nämlid) für bieje ^dt.

^enn eö ift natürlid) ba§ in jebem 2}?oment bie 2)hiften auf-

ben^a^rt werben für einen jpäteren; benn bieg ift ber Drbnung

be« göttlidien 9xat^jc^Iufje« gemäp, inbcm c« in jcber 3eitüd)cn

ßnttüifflung not^iuenbig ein 9tad^einanber aud) beö urjprüngüd)

g(eid)seitigen giebt. ^3htr in biejem bejd)ränften Sinn aljo, b. f).

für jebe ^cit in n:eld)er mx jo(d)e bie in ber ipeifigung begriffen

unb jof^e bie bieS nod) nic^t finb mit einanber t)erg(eid)en

fönnen, bürfen n^ir jagen bop ®ott ©inigc übergebt ober überfieljt,

unb ba^ er bicjenigcn bie er überfief)t aud) oeriüirft, mithin ba^

bie (Srraä^Umg fid) immer nur im ©egenja5 gegen bie 33er^

n)erfung jeigt *. 5{uö unjerm ©tanbpunft ift- jener lu^bruff beö

Ueb ergeben« ber angemeffenfte Stuöbruff, njcit eS nur eine

» aSie benn aud) 3Ip. ®cfcf). 2, 41. unb 13, 48. gcwt^ ni(^t behauptet

werben foü, ia^ oon bencn, bie bamale noc^ ntd^t gläubig würben, feine

me^r in einer fpäteren 3fit fjötten gläubig irerbcn fönnen.

2 «gt. §. 117.

3 SOfiattf). 22, 14.

*
. . . quando ipsa electio, nisi reprobationi opposita, non staret

Calv. Institt. III. xxiu, 1. 9lur baß er e§ nic^t in unferm bt--

jd^ränften ©inne nimmt, oielme^r erflärt, biefe SSefc^ränfung werbe, rao*

con obige« ber @runb fein foU, inscite nimis et pueriliter öorgebradEit.
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beftinimtc ^anbhmg oerneint; nirf)t alö ob in 53cjie^ung auf fic

nod) feine gbttticfje 2:^ätigfeit ober gar fein göttU(i)er öxatfjfd^Iu^

gefejt iDäre, jonberu biefe ge^t nur sufotge ber götttirf)en ®e*

fammtorbnnng nod) \o ganj in entfernten inneren unb äußern

Sßorbereitungen auf, ba^ fie un6 übergangen ju werben fd)einen.

©enn nur biefeS unbeftimmte finb für un« bie noc^ nti^t auf^

genommenen. «Sie finb noc^ ot)ne geiftige 'sperfönüc^feit mit in bie

9)?affe be§ fünb(id)en ©ejammtlebenö üerfenft; unb fo lange bie

glitttidje 2$or^erbeftimmung an il)nen nod) nid)t anö Hijt getreten

ift, finb fie nur eben ta, wo bie ganje Äirc^e üorf)er aud) war.

Sße^tüegen wir aud) nie aufhören fbnnen fie atö ©egenftänbe

ber bie Äird)e fammeinben göttlichen 3:f)ätigfcit unb a(ö unter

berfelben göttü^en 23or()erbeftimmuug mit unö 2lüen befa§t an-

3ufel)en. !J)a wir nun aud) jebeS ^n^'ü^^Q^^^" o«^ ^^^ ®emein=

fd)aft mit ß^rifto in ba^ ©efammtteben ber ©ünbe, fo ha^ jene

ganj aufgegeben würbe, geläuguet unb für @d)ein erflärt ^aben;

alfo au(^ feine gbttlid)e 35or^erbeftimmung angenommen werben

fann, woburd) ber (Sin3ehie ber ®emctnfd}aft mit (5t)rifto oer=

luftig ginge: fo bleiben wir aud) biüig bei biefer ^inen göttUd)en

2?or^erbeftimmung jur Setigfeit fte^n, nac^ we(d)er bie ßntfte^ung

ber Ä'irc^e fi^ orbnet.

3. $ßir fönnen ba^er auc^ nur gfcidifam an^angSweifc,

at§ ftreng genommen ni^t ^ief)er gef)örig, üon ber anbern 33or-

fteüung«art einer gwiefad)cn SSor^erbeftimmung f)anbeln, ber einen

jur (Seligfeit unb ber anbern gur SSerbammni^ ^. 32ßir f)aben

aber bafür feinen anbern 5Infnüpfung8pun!t an bie obi^e 33e=

tra^tung, a(« wenn wir un6, e^e jene 3Sor^erbeftimmung fid)

an einem (Sinjefnen erfüllt ^at, ben 3:ob 3Wif(^en eintretenb

benfen. SBäre eS nun gar (Siner, an bem fc^on bebeutenbc

Calv. Institt. III. xxi, 5. Praedestinationem qua deus alios iii

spem vitae adoptat, alios adiudicat aeternae morti, nemo . . sim-

pliciter negare audet. — Non enim pari conditione creantur ouines,

sed aliis \dta aetenia aliis damnatio aetema praeordinatur. Itaque

prout in alterutrum tinem quisque conditus est, ita vel ad vitain

vel ad mortem praedestinatum dicimus.
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(Sinflüffe ber üorbereltenben ®nabe ^u bemerfcn [inb, eben fo

fi^cr aber auc^ angenommen werben fann, ba^ er fid) im

(gtanbe ber |)etügung norf) nic^t befinbe: fo ift bann ber ®e=

banfe fe^r naf)e Uegenb, e§ ^abe nic^t fein fodcn unb bürfen

!raft einer gi3ttnd)en Stnorbnnng, baf? er in bie ©emeinfc^aft

(^^riftt unb sum ß^enuf? ber ®e(igfeit gelangt märe, ©e^cn

wix inbeB t»on ber beftimmten 35orauöje5ung au§, ba^ alle« jum

menicf)Ud)en @ejc{)(ed)t gehörige irgenbirann in bie ScbenSgemein'-

fc^aft C>[)ri[ti tnerbe aufgenommen fein: fo bleibt eö bei bicfer

einen göttücf)en ä>orf)erbeftimmung. SBir fdjtie^en barauö, baf?

biefe an Gincm niä()renb feine« VcbenS nod) nic^t in ör^

füüung gegangen, feineewege« ba^ burc^ ben Xob eine anbere

erfüttt fei, fonbcrn and) ber 3»ftanb, in \üe(d)em einer ftirbt,

ift bann nur ein 3^^iirf)<^"5"l'^""^- ^'^^^
^f^

^^"^ (glaube an

(S^riftum, ber if)m ein 9iec^t unb eine 9Dhd)t über ha^ ganjc

menfc^ad)e ©efdj(ed)t 5ufd)reibt, ber ^ugteid) feine bünbe gött*

Iid;e 35orüebc an^unefimen nöt^ig f)at, unb bei bcm unö fein

SBiberfprud) ',unfd)en ber in ber göttlichen §ci(«orbnung an=

genommenen 5(nfid)t unb beut burd) bie göttüdie Seltorbnung

gegebenen örfotg entgegen tritt. Sobalb man inbe^ üon ber

entgegengcfejten 3{nnaf)me an^ge^t, mic eö offenbar bei unfern

^efenntnif3fdjriftcn ber m^ ift\ bap nämUd) ber Tob tiaü

ßnbe ber göttüc^en ©nabenmirfung ift: fo t)ört ber obige

@a3 auf ein angcmcffener 5Iu§bruff ju fein, unb man mup,

wenn aHeS fdjüdit unb folgered^t bleiben foU, eine fo(d)e S}orf)er^

beftimmung ünncl)men, lüobnrd; Ciinige eben fo jur 33erbamm^

nif5 Dcrorbnet finb wie SInbere ^ur Seligfeit. 2Biü man aber

audi bann nod) fagen, bie a>ürl)crbeftimmung ginge nur auf

bie, weldje feiig werben, unb bie Slnbcrn würben blo^ über*

fcl)cn ober ba gelaffen wo fie finb: fo ge^t ta&, wenn

man bod) unter i>orl)erbefiimmung nur einen göttlidjen 9iat^*

fc^lup uerfte^cn fann, ber ben 9)Jenfc^en biö ju feinem ßnbc

^ 2tuc^ ü)leland)tf). loc. d. praed. wenn er fagt: Deus voleiis noii

perire totum genus hiimanum semper propter filium . . . vocat . . .

et recipit assentientes, oerfte^t bocf) nnr bie 3eit ante novissimuin diem.
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geleitet ^ ntc^t mef)r an, tüenigftenS md)t o^iie ücrbre()enbe

Äünfteicien. Sic tüenu man 35or^erbe[timmung mit (Srraä^tung

gleicfiiejenb bann fagt, bejügüi^ auf bic ^öfen gebe eö feine

33or^ei-beftimmung
,

fonbern nur ein SSor^crtriffcn^; benn ein

öorfiergcwuBte« Ueberfc^en ift ebenfalls eine 2?or^erbeftimmung.

S)enn luenn bcfjauptct lüirb, ta^ bie einzelnen enüäf)(ten '^Per?

fönen üorljerbeftimmt finb^: fo folgt, wenn eö für bie Slnbern

ein bloßeö 93or^ernnffen geben foü, ta^ e« in Sejug auf fic

auc^ leinen gbtttidjen SBitlen giebt. Unb wenn man bann

aucf) nod) fo fel)r benorttjortet, ha^ bie eriuä^lcnbe 3?or^cr^

beftimmung nic^t muffe alö d\va§ f(^le^tl)in für fic^ h^txa<i)tct

n)erben, fonbern in ß^rifto, fo folgt bod) aud), wenn in Slirifto

(Sinige ni^t fönnen erti)äl)lt werben fonbern nur übcrfel)en, ba^^

ouc^ bie Slllgemein^eit ber Grlbfung bem gemä^ mu^ befdiränft

werben, ©iee; 3ufammengenommen, fann fid) nur folgenbc*

ergeben. Söenn man oon ber 35orau§fe5ung au§gcl}enb, ba| eö

für bicjenigen, weldje au^er ber ©emcinfc^aft Ciljrifti fterben,

auc^ gar feinen Eingang weiter in biefelbe giebt, bod) behaupten

will, biefe Stuögefc^loffcnen werben blo^ überfeinen, fo folgt,

ba§ man fie jugteid) alö nidjt bafeicnb betrachten muß. 'S^ki

nun ift and) gan^ richtig, wenn man ben ganjcn ®a3 nur

auf ha^ ®ebiet ber neuen treatur üerfejt; benn auf bicfem

finb jene nid)t ju finben. 9tur finb fo betrad)tct auc^ bie dx'

wäl)lten öorf)cr nod) nid)t, fonbern werben erft jcber 5u feiner

3eit md) DJhia^gabe ber )ßor^erbcftimmung, unb ber Sluöbrult

2Sorf)crbeftimmung fann alsbann and) nic^t auf bie einjelnen

wirflid)cn belogen werben; fonbern ber @a3 wäre bann fo 3U

faffcn, ßs giebt Gine göttlid)c 35ort)erbeftimmung,

^ Praedestinationem vocamus aeternum dei decretum, quo apud se

constitutum habuit quid deunoquoque homine fieri vcllet. C a 1 v.

Institt. III. xxui, 5.

•^ Sol. decl. XI. p. 798. Aeterna vero electio seu praedestinatio dei

ad salutem non simul ad bonos et ad malos pertinet uub aüc9 folgcnbc.

8 Sol. decl. XI. p. 803. Et quidem deus illo suo consilio non tau-

tum in genere salutem suonun procuravit, verum ctiam omnes et

siügulas personaa electoium . . ad salutem elegit.
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narf) iüe(d)er au« ber ©efantmtmaffc beö mcnf(i^==

üd)tn ®t\d)it6)t^ bie ©efammt^eit bev neuen ^rea*

tut ^eroorgerufen fötrb^ Diefe gönntet eignet fid) an unb

für ficf) gleich für aüe ^ßorauSfejungen, foioot für bie toetc^c

bie 9lic^tcritiä^Üen im 3robe untergeben lä^t, a(S für bie unfrigc

unb für bie oon n)e(cf)er mir i^t I)anbe(n. 5)ic unjrige

fejt bann nur ^inju, bie ©efammt^eit ift aber gleich ber ©e*

fammtmaffe; bie erfte fügt ^insu, bie ©ejammtraaffe wirb

aber gleii^ ber ©efautmt^eit; bie (e^te hingegen lä^t bie ®e=

fammtmaffe größer bleiben. )ilnx mu^ man bem gemä^ aurf)

üon ber erlöfenben ^raft ti^rifti fagen, fie fei ^inrei^enb um

bie ®efammtl)eit ber in bem menfrf)li^en ®efd)(ed)t enthaltenen

neuen Kreatur au« bem gemeinfamen 33erberben su erretten.

Unb immer bteibt bie sufammengefejte formet fatfrf), bie ber

33or^er]ef)ung einen weiteren Umfang a(« ber 33or{)er6eftimmung

anweifet, weit eine fo(d)e Ung(eid)^eit nirf)t ftattfinben fann.

S^enn ba @ott überall eben fo gut bie iöebingung öorl)er'

beftimmt, a(« er ba« :23ebingte üor()erfie^t: fo folgt, bap wenn er

ia^ iöebingte, baö 5i>erlorengel)en, öor^erfie^t, unb \)a^ Se*

bingenbe, nämlid) bie eigeutfjümlidje iöcfcf)affenl)cit beS (iinjelnen

in i^rer Sesie^ung auf feinen Drt in bem ®ang ber 5i>ertünbigung

— um möglidift menfci)lic^ 3U reben — nic^t änbert, er auc^

ta^ iöebingte oorljerbeftimmt l)abe. Sonbern wenbet man ben

einen begriff auf bie ßinjelnen beiber 2:^eile an: fo mu| man

eben fo ben anberen anwenben. X)ie (Sinen finb bann uorl)er=

gefe^en unb öorl)erbeftimmt al« (Elemente ber 2)?affe, au« welcher

bie Äinber be« dxtxd}^ f ollen gebilbet werben; bie anbern finb

beibe« al« biefe au« ber SJiaffe ^erauSjubilbenben neuen Area*

turen. ^a^er wäre nun bie al« 21u«funft«mittel aufgeftetite

gormel immer eine 2lbwcid)ung öon ben ^efenntni^fc^riften beiber

^ §ie^er gehört bann ganj eigentltd^ bie fc^on angeführte 2lugufrimi'c^e

gormel: Sola gratia redemtos discemit a perditis, quos in unam

perditionis concreverat massam ab origine ducta causa communis.

Enchir. XXIX. SSir bürfen fie nur für unfern ^mtt um ein

rcenigeS fo umänbern, Praedestinatio discemit redemtos a communi

perditionis massa.
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ebangetifc^cn 3:^ei(e. T)t\m \o beftimmt bcibe in ber 5tu8^

fd)üe^ung eine« 3:§ct(e§ beg nienjdjüc^en ®cfd)ted)t8 überein-'

ftimmen, eben fo aurf) barin, ba§ fic ben 2lu«bruff SSorfier--

beftimmung auf ben einjetnen S02enfrf)en in feiner ganjen Sirt=

Iid)fcit betracf)tet besiegen; unb foü e§ rjierbei fein ©einenben l^aben,

fo gebührt unftreitig ber 35orjug ber ^otgeridjtigfeit ber ^^ormel

beS ßatoin. SBie meit aber biefc in ber tirc^e freilief) immer

allgemeiner geworbene S>orauSfe,3ung notf)tüenbig fei ober juläffig,

ba^ fann erft ba, wo öon ber 23oüenbung ber Äirrf)e ju ^anbeln

fein wirb, nid)t ^ier wo wir eö mit if)rem (gntfte^en ju tf)un

§aben, jur @prarf)e !ommen.

^weiter i^e^rfaj. 33on ben 33eftimmung§grünbcn

ber (Srwäljlung.

§. 120. 3)ie ©rtoä^Iung, fo 6etrad)tet tüte fie auf

bie göttliche Seitregierung eintoir!!, tft begrünbet in bem

öor^ergefebenen ©lau&en ber (^rtoä^lten; fo aBer betracJ^tet,

tote fie auf ber gijttlic^en Seitregierung beruht, ift fie

lebigltc^ beftimmt burci^ baö gcttli(^e So^lgefaüeu.

Canon. Dordr. Art. IX. p. 204.205. Eadem haec electio facta

est non ex praevisa fide. — Art. X. Causa vero hidus gratuitae

electionis est solum Dei beneplacitum. — Conf. March. p. 382.

383. 2)aß itämttcf) @ott . . au8 ^iir tautet @nabcn . . jutn cmigcu

Jeben oerorbnet unb auäertt)öt)lt f)at Mt fo an Sfiriftum beftänbig

glauben, ixjiffe aucf) unb erfennc gar n)oI)l bie ©einen. — 3tem (ber*

itjerfen @e. (Sfjurf. @n.) ha^ Oott . . wegen beö ©laubenö fo ev

guöov erfe^en, etlid)e auöermäbtt ^abc, weldjeä pelagianifd). — Col-

loq. Lips. p. 404. (iBranbb. u. §eff.) 3)a& @ott . . in 3cfu

S^rtfto . . etlidje 93ienfd)eu eituäblct babe, bie er . . . jum

©lauben an Sbviftnm erlcud)tct unb erneuert, and) in bemfelben bt«

onS ©nbe erl^ält. — (Sburfäd)f.) ©aß @ott biejcnigcn öon (giuig=

fett crtuä^lt b^be, njelc^e er gefcf)en, baß [ie . . . an iS^riftum

glauben unb barin bis an il^r @nbe üerbarren univben ... baß et

aud) feine Urfad) ober 5tnlaf5 . . fold)er iffia()l in ben Srtuä^Iteit fclbft

gefunben.
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1. Ter ^ier in 33e5ug auf btc GrtDä^üiui) aufgefteüte

©egcnfa^ tft ganj aügeniciu auf aüe freie ipanbhtngcn anirenbbar:

jcbc trägt etiüaS bei 3ur tueitcrcn ßntiinfftung ber göttttrf)en

SBettregicrung, ineil, lüa§ irgcnb iu if)rcn Ärei^ gehört, me^r

ober luenigcr onberö ittürbe, nicnn fie etwas gctrcfen uiärc; aber

jcbt ift aud) in i^rer fo beftimmtcn 9iäum[i(f)feit unb 3c^tlt(f)feit

ein ßr^eugnif; il)rer biefjcrigcn Gntunffütug. S)ie -Öctradjtung

ber Gruiäf)(ung auS biefem @efi(^teipunft berul)t aber barauf,

ita^ man fid) ba« 'Jieid) ®otte§, niitl)iu aud) baS göttüd)e 2?er*

fafjren in ber ©ammfung unb ^Vorbereitung bcffelbcn, a(ö eine

befonbere gbttüd^e 2;f)ätigfeit für fid) öorfteüt, abgefonbert non

ber göttüd)en Seitregierung im aügemcinen, unb ba^ bann,

inbem ber ©iinbe megen aüe 9J?enfd)en urfprüngUd) g(eid) finb in

^C3ug auf bie Örföfung, bic T^rage entftel)t marum biefer eruiüf)(t

fei unb nid)t jener. X)enn bic ?vrage aufjuirerfen ift ganj ba^^

fctbe 9ic(^t unb berfelbe ®runb iiorf)anben, mag man aunc[)men

hat^ 5Iüe crniä[)ft finb ober nic^t, nur bajj im erften ^-aü ber

genauere 2(uöbruff wäre, 3i^arum ift biefer fc^on inicbergeboren,

jener aber noc^ nid)t'? Wxt !^üfffid)t nun auf baQ waö über

baö 'Diaturuierben beö Uebernatürüd)en fd)on gefagt ift, werben

wir antworten muffen, bieS fönne nur nad) 3Beife ber 9tatur

beurt[)ei(t werben; wonad^ nur 5U fagcn wäre, ba^ wenn einer

wiebergeboren wirb, barauS ju fd)Ue^en fei, ba§ bei if)m bie

5?erfünbigung beffetben 5tugenbüffeg mit ber größten ^iraft auf

bie gri)^te (impfängtid)feit getroffen. 5(üein bic ?(ntwort bc-

friebigt nid)t, weif biefeö felbft wicber Don 43cbingungen abfängt

wefd)c unter gi)tt(id)er i'eitung ftef)n. Unb fa^t man an biefem

^i^unft bie ^xac^z iwii) einmal auf, warum bic Umftänbc fo geleitet

werben, ba]^ biefer wiebergeboren worben unb jener nid)t: fo

muj3 man ben 55eftimnuing§grunb eutwebcr am Stnfang fd)ted)t{)in

iud)en, c^c etwas gegeben war, unb ba^ I)eip bei einem göttüdjcn

2Bot)tgefaüen ftef)en bleiben, ober man mu§ i^n am ßnbe fud)en

in bem (ejten (5rgebni^, unb bag ^ei^t bei einem göttüdjcn ^ox^

I)erwiffen fte^en bleiben. Offenbar aber i'd^t fid) biefcS beibcS

nic^t oon einanber trennen, weil eS fein SSor^erwiffen in ®ott

giebt, baS nid)t in Sserbinbung ftänbe mit einem göttüc^en So^l-
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gefallen 1, imb eben jo wenig ein ^>oI)(gefa((en an ttwa^ anberö

aU in feinem ganzen 3"ffli^iJiicnf)ang, lueldjc^ a(fo bei adem 3eit*

(id}en ein ä?or()crnnffen not^menbig in fid} fc^lie^t. 3n ben an=^

gefidjvten igteticn aber nnb in anbern ä[)n(id)en ()evrfd)t ()ierüber

ein ntcrfüdje^ ©djiuanfen; SoI)lgefallen nnb i^onniffen merbcn

einanber gegenüber gefteUt, aber bennod) faft überall luieber bag

inag an^gefd}loffen fein foll mit be^ntfamen <5'onneln aud) mit

aufgenommen. 4)iefe unfidjere il^erworrenljeit nun beabfid)tigt

bie Raffung unfcrcö 2a3eg auf,5ul)ebcn.

2. 3Benn bie 3}iomente ber Siebergeburt t)auptfäc!)lid) an^u^

fe^en ftnb als bie ^iJerbreitnng ber ^Bereinigung be§ göttlidjen

mit ber menfdjlidjen 9t'atur; unb bie rcdjtfertigenbe göttlidje

Xljätigl'eit al§ bie jeitlidje unb ein.jelnc ^yortfe^ung be§ allgemeinen

mit ber 2}ienfd}inerbung (itjrifti begonnenen ä^ereinigungSactcö:

fo mu^ man aud) zugeben, ha^-, baö gi)ttlid)e 23erfal)rcn in jenen

berfelbigcn :^egel folgen tuerbe wie in biefem. 2Bill man alfo

bie g-rage wagen, wesl)alb ift benn ^u biefer 23ereinigung mit

ber menfd)lid)en '^c'atur grabe Sefuö öon Stajaret^ ober öielme^r

— ba biefer erft burd) bie 33ercinigung er felbft würbe — grabe

biefe unb feine anbere perfonbitbenbc ^öanblung ber menfc^lidjcn

'Jtatur unb ju biefer ^üt gerabe gewcil)lt worben? fo mü^te bie

grage auf eine ganj onaloge Seife beantwortet werben tonnen.

S3ebenfen wir nun, wie fi^on biefer 2lct ein 9taturwerben be6

Uebernatürlid)cn war, unb weldje SBirfungen öon bemfetben au§=

gelten follten: fo lann nid)t anberö geantwortet werben als, ^eit

unb Ort Ijieju fei fd)led)tl)in beftenö gewäl)lt, txi^ l)ei§t biejenigen,

öon weld)en aud) t>a^ ©rö^te ber Sirffamteit tonnte gegeben

werben. ®iefe Slntwort auf jene S'^^age nun poftulirt offenbar

für bie (5rwäl)lung beö ßinjelnen aii' 53eftimmungSgrunb ben

üor^ergefeljenen (Glauben. 2)enn nad) berfelben 9iegel muffen

biejenigen crwäl)tt unb iljnen bann bie 3cit il)vcr 43etcl)rung

bcfttmmt fein, wie il}r Slntljeil an ber Jbrberung beiJ (irlöfung^^

wertes ber gröf^te fein fann. (iben fo wenn wir bie (irwäl)lung

im ®ro^en betrad)ten, nid)t nur alö -5i3eftimmung ber 5luf-

iygl. §. 55. 1.
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cinanberfofge ber ^Biebcrgeburt Ginjefner, fonbern au^ bie Qx^

tüä^tung bcr 3SöIfer baju, ba§ ein feftcr ©tj beö ßöangeftum^

in i^nen gegrünbet jei, trivb biefe nur jo beftimmt fein, \vk in

bem gan3en ^uf'^'^^^^'^ong ber gefcf)id)t(i(^en (Sntiüifffung baS

c^tenfioc unb intenfioe 9)?aj:imum erreirf)t lucrben tann. ^hm aber

tä^t \\ä) aüe§ tra§ ber Sinjelne ober ain^ eine ©emeinfi^aft burrf)

Söort unb !J^^at jur 33erbreitung be§ 9ieid)e§ ©otte^ tf)un fann,

tt)ie e8 ju bcr propf)etiic^en !Xf)äti9!eit ß^rifti q(§ beren ^ortjejung

ge^ijrt, unter bem 2(u8bruff SJertünbigung ober 'iprebigt ju*

fammenf afi'en ; unb bie "!)3rebigt in biefem Sinn unb Umfang

fommt au^ bem C^Mauben ^ unb ift beffen natürüc^e ?Ieu^crung.

(5g ift alfo uöUig baffetbe, ju fagen bie gi3tttic^e (Srlttä^tung

werbe beftimmt bur(^ bie t)orauögefeI)ene 3Birfjamfeit ber ^rebigt,

ober burc^ bie oorau^gefcljene größte Äräftigfeit beö ÖHauben^.

— Snbeß tritt alterbing^ biefc^ 9Jloment in bem geuuif)n(icf)en

®ebrau(^ bcr ^^ormef am lucnigften I)crtior, fonbern mc^r bie

©eftänbigfcit unb ^eftigfcit bc« ©tauben« at« feine träftigtcit.

Mein ba« un^ureicljenbc berfetben, ttjenn man ^iebei fte^en

bteibt, mu^ 3ebem einfeuchten. ^Denn einmal ge^t fie auf bicfe

SBeife gar ni(^t auf bie 3bee be^ 9iei(^e§ ®otte6 ^urüf! ober

auf bie ßntftcf)ung ber Äird}c, n.ic(d)c§ bod) auc^ snfolge bcr

(5d)riftfteüc-, uie(d)c am mciften aüen (irörtcrungen über biefen

<Segenftanb jum ®runbe tiegt, ber natür{id)e Drt ber i^rage ift.

^ietme^r tiegt bann eine DöUig atomiftifd)e 3Infid)t beö (5r(bfung«=

incrfc« 3um ©runbe, inenn nur immer oon bem ßin^elnen al§

fo(d)em bie 9xebe fein foü; unb au« fotd)er ^efd^ränhmg fann

unmöglid) eine rid)tigc ?(nfid)t t)erüorge^n. X)ieö erbeut auc^

fel)r beuttii^, luenn man 5u biefer j^ormet jniei anbre ^inju^^

nimmt, meiere fid) erläutern unb unterftü^en foüen. ®enn

junäc^ft folgt au§ ber ?^ormel, wenn Ginige gar nid^t erwählt

finb, fo feien ba§ bie, bei benen bie irirffame ®nabc bod) feinen

feften ©ij nnirbe gehabt l)abcn. S5on biefen wirb aber auc^ gefügt,

ha^ ®ott bcfd)Ioffen l)abe, biejenigen welche in ber 3wi*iiffftoB""9

1 9iüm. 10, 17. 2 Sor. 4, 13.

^ mm. Aap. 10. unb 11.
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be« $ßovteS be()arvcn, bann ,^u oev()ävtcu mib 311 üeviuevfen^

©od nun bie (iombinattoii bicfcr ^-ornicf ,511 etma^ fiifjren:

fo mü§te ein Uittcrfd)icb nnd)tjciinefen lucvbcn föniicti ,5Unfd)eu

ber natürüd}cu ^^Ibnciijuiuj, midjc ber (^hninb bcv 9cid)tcvii){if)Umg

ift, unb ber üou Ö^ott gewillten, mc(d)c bie ^-olge berfelben

fein foll. ®ie Unmog(id)feit f)ieüon madjt nun bie gorntef un-

bvaud)bar jomot ein tanon für bie djriftHdje ®efd)idjtforfd)ung

Sn fein, aU and) ber (Setbftbeobad)tnng eine frnd)tbarc ^)\id)tnng

^n geben. 3(nf ber anbern Seite, wzmi, nac^bem gefagt tuorben,

©Ott erwähle biejenigen, bie er aU fotd^e fef)e, wetc^e im

©tnnben be^orren merbcn, and) n)ieber gefagt lüirb, er fjabe be-

fi^toffcn bieienigen, bie er ern^ä^tt, and) ]n ftärfcn nnb ^n

befeftigen: fo ift eben fo nnmbg(id) Unterfc^ieb nnb ©ren^e feft^

aufteilen 3mifd)en ber frü()eren nnr üorauögcfel)enen nnb ber

fpäteren öon ®ott fetbft mitgetf)ei(ten ©efeftignng. 3ßil] aber

bie gormel ben 33ornHirf beö pe(agianifd)en gan^ nermeiben, nnb

alfo and) bie erfte für eine göttlich gemirfte gef)a(ten lüiffen, wie

eö ia in ®ott fein anbereö ot§ unrffaine« 93or^erunffen gicbt:

fo bteibt ba§ tejte (Srgebni^, ®ott ^abc nnr biejcnigen ertnä^lt,

bie er anc^ im ©tauben jn ftärfen befc^toffen l)abe. Unb bicfe

^^•ormef ift gana teer, wenn man nic^t ben ©tanben mit feiner

3Birffamfeit ^ngteid) bentt. 3^affetbe gitt nnc^ üon ber be==

fd)eibneren i^ormet, baj3 bie öerüttfid)tignng beg ©tauben« nid)t

fi)nne üon bem 9iatl)fd)tn^ ber (Srwä()lnng au«gefd)(offen werben-.

— 9iiemanb wirb aber wot ben ©ebraud) unferer erften formet

fo weit anöbef)ncn woWen, aU uiad)tcn wir nu« anl)eifd)ig ^n

beweifen, ba« 3!}hj.iuuun ber (irlöfung£<früd)tc tjabc grabe nur

bei biefem (grwäl)(nngögange wie bie Mird)e fid) wirttid) erbaut,

^n ©taube foiunicn tonnen. 3^enn lirweiö ift nid)t mbgtid),

ba ba§ anberc and) nid)t ber 5iscrg(eid)nng wegen fann gegeben

* Sol. decl. XI. p. 808. In eodeni suo consilio decrevit, quod eo»

qui per verbmn vucati illud repudiant ... et obstinati in illa con-

tuniacia perseverant, indurare reprobtire et aeteniae tlainnationi

devovere velit.

2 Dicimus fidoi intuitum decreto electionis esse indudondnm. (rorh.

IV. p. 207.
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werben. T)ax*mn ift e« and) ber (^faube, ti)e(d)ev fid) in biefer

formet über eine ©rnnbfagc ber ®efd)icbt«nuf[a[fung unb ber

(2e(bftbeobad)tnng au§jprid)t.

3. tiie 5lntn)ort aber, iue(d)c eben gegeben ift in ^ejiefjung

anf ti([^ Iva« in ber 9Jienfd)\verbung ßbvifti ai^ göttüc^e iSr*

n3äf){iing angefef)en werben fann, iä^t fid) cbenfaü« a\\\ bic

zweite 55-orme( nnfereö Sa.^e'S uiriifffübren. "Denn wenn wir

jagen, berjenige "^Huüt jei gewti()(t, non we(d)em an^^ baö größte

ber Sirtjamfeit fidi entwiffehi fonnte: fo wirb man wieber jagen

fönnen, biefe (Sigenfdiaft i)aht jener *^^nnft nnr gehabt, weil unb

in jojern ber ^ejanunt^iftanb and) jo geworben war, wie er

war. 5(ber and) bieö [jötte nad) göttüdier V'eitung anbertS jein

fönnen, unb bann I)ätte ein anberer '^^unft bieje (5igenjd)aft gehabt.

ßf)riftn« a(jo ift nur jo beftinimt worbcn, weit unb in joferu

aud) ber gan^e 3»f^"i"^cu[)ang auf eine gewiffe SBeije beftinimt

war, unb umgcfebrt ber gan^e 3i'j('^iinien()ang ift nur jo be-

ftinimt worbcn, weit unb inwiefern awd) ci()riftuö auf eine gewiffe

Seife beftinimt war; unb bie^s {)cifet offenbar bei bem gött(id)en

2Bo[)tgefa(ien ftefjen bteibenb jagen, beibe« ^^ujammengruommen

jei jo beftinimt, wie e« ift, febigtidi burd) ha^ gött(id)e 3Bof)('

gefaücn. 3a überaU wo wir einen Inbegriff natür(id)er Urjäd)-

(id)fcit in jeiner ?tbgejd}(offen()eit auffäffen, unb auf feine Öe-

grünbung in ber götttidjen Urjäd)(id)feit '^urütfget)n, werben wir

feinen aubern iöeftimmung^grunb ber festeren angeben fbnuen,

a(§ baö gbtt(id)e SotjtgcfaUen. Wk nun bie gan^c äßett t»on

©Ott jo georbnet ift, ba^ er fagcn fonnte e§ jei a((c« gut,

b. {). nad) jeincm 2Bo()(gefa((en; in biefer ^infid)t aber ba^ ein-

zelne Don feinem 3iijömmcnt)ang mit aüeni übrigen nicf)t ,vt

trennen ift: jo aud) wenn wir ba« 9ieid) @otteö at§ ein (^an.^eö

in jeiner 2(bgejd)(offcnf)eit bctrad)tcn, fönnen wir nur jagen, e«

fei, jo wie e8 ift, tebigüc^ beftimmt burd) baö göttüd)e W^oljU

gefallen. :Dann aber ift and] alleö \va^ ba^u gel)ört, (Sl)riftu8

jo wie er ift, unb bic ganze innere SOJannigfaltigfcit bc« menjd)^

tid)en ß'kjdilei^teS nad) 9tanm unb ^üt, aus weld)cr fid) burd)

(S^riftum ba^ ^)xeid) ®otteö ^erauö bilbet, fo wie fic ift, beftinimt

burdj ba§ götttid)c 3Bol)lgefal(en. grcilid) l)inbert nid)t§, ba^
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mon ind)t aud) fairen föuue, bie Ovbuiimj, und) me(cf)ev i'id) bie

5öe3ief)ung auf (5l)vii"tum an ben (Sin:,e(ncn ticvunvflidit, foltie

jener ^J)?annii]faltii]t'cit unb fei bitrd) fic beftinunt; nur baj^ man
aud) unu3efe()vt nuif> fagen tonnen, bie SJ^innigfaÜi^teit bciJ

nienfc^lid)cn @efd)(ed)te^^ fo(ge jener 'Orbnunii, unb jei in iöe^ug

auf fie bcftinunt, baniit fid) bie (Srlöfung burd) (i[)riftnm grabe

in bicfeni dfum^ unb in biefer T-rbnung barin entniitf(e. 3ft

nun beibec! g(eid) richtig, niitl)in meil entgegengefe^t, aucf) g(eid)

fa(fd): fo fonn man nur ,;^u)ammenfaffenb rid)tig fagcn^ beibe^

in Öe,5ug auf einanber, mit()in and) jebe^ für fid), fei in bem

obigen Sinne georbnet nad) @otteö 'ii>o{)(gefa((en. (So ift a(fo

®ott wo()fgefä((ig gciDcfen, ha^ bie menfd)(i(^e ^^tatur fid) in biefer

beftimmten 9J?enge fo bcftimmter Gin^cdvefen barftelle, unb ift

fein onberer ®runb bation an5ugeben; benn ichc anbcre iSrfRirnng

luürbe bebingenbe 33orau«tfe^ungen mad)en,, bie boc^ immer felbft

luieber burd) bieg nrfprüng(id)c aüumfaffenbc gbttUd)e 3Bol)l'

gefallen bcbingt inären. (5bcn fo ift fein 3Bol)(gefaüen geiucfen,

bie ^Inorbnung ber menfd)(id)cn '3^tnge burd) läl)riftum ,^u \)o[U

enben; benn er fbunte fonft ben ganzen ®ang be^ ntenfd)-

(icf)en ®efd)(cd)te§ ücn öornc f)erein anbcrß angelegt l)abcn; nur

ha^ bicfcö bann aud) ein anbere«* lüiirbe geinorbcn fein, Jvie

benn, fobalb (Sinct^ gefegt wirb, oHcö Shibere aud) nur auf (5ine

5Beife mitgefe,5t ift. xvebe üerfuc^te Xiebuction oon einer i>iotl)^

inenbigfeit ber (Srföfung unter biefer ^-orm fe,5t immer ctiuaö

oorau!?, beffen '3totf)inenbigfeit einer eben fo(d)en X'ebuction be-

bürftc; unb au« biefcm Greife auf einanber ^,urii!hücifenber be*

bingter 9iot()iüenbigfcit ift fein ^luöiucg für ben B'^'ommen, ats

in biefe« (äine aüeS in fid) fd)Uc^cnbc göttlid)c Sol)(gefaücn.

Sonad) bleibt un§ nur bit Aufgabe übrig, bicfe§ in unferm

®otteöbemuf5tfein notl)iucnbig mitgcfc^tc i\>ol)lgcfallcn ®ottc« aud)

jebe^mal mit bem, lua« luir uon bem C^kng beö (Srtöfuugi<iiicrfe«

nial)rncl)mcn, .ju ocrbinben, unb, wie nur aud) burd) ba§ ge-

f(^el)enbc erregt merben, bod) in biefcm Sol)lgefallen 3u ru^en.

3a ber (^31aubc an lil)riftum ift felbft nid)t^^ auberct^ ak^ ba«<

SUJitcmpfinben biefe«( gbttliri)en ^i>ol)(gcfaÜcn« an Cil)rifto unb bem

auf il)n gegrünbeten ,S3eil; unb ba^^ ^.>-^cunifUfein ber göttlid)cn
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@nabe ober ber i^rtebc @otteö in bem (Svtöften ift nirf)tö aiibeve«

a(§ eben btefeS 33ern()en in bem gi3tt(i(^cn SBo^fgefaüen aud)

[}in[icf)tö ber Drbnnng, nad) melc^er er fetbft in ba^ ©ebiet ber

(§r(i)fung ift aufgenommen morben. 3Bie roxv nun in ber Seit

überf}aupt bie nmnnigfaitigftc 'i'lüftnfung beö Mien« antreffen,

oon ben niebrigften unb unüo((fommenften J^-ormcn on bi« ^u ben

f)ö(^ften unb ooKenbctften, nnb nid)t ^tneifefn bürfen i>üf^ eben

biefe 9)?annigfa(tigfeit al^ bie reic^ftc ^xaum- nnb ^s^i^crfütlung

ber (^^egenftanb bces gött(id)en 3Bol}(gefaÜen^( fei; nnb mic fic^

fotdje ?lbftufungen and) inner()a(b beö ®ebieteö ber menfd)(id)en

^latur ergeben: fo werben mir billig and) auf bem burc^ bie

(frlbfung entftanbencn geiftigen Vebcni^gebiet allc^ erwarten, it»a§

3Unfc^cn bem fleinften unb größten liegt, unb biefe gan^e ju

Icbenbigcr 6^emcinfd}nft ncrbunbene ^üUe ol8 ben Ö^egenftanb be«

göttlidjen 3i^of)lgefallenö anfeljen unb barin bcrnljen.

4. ipaben wir nun i)orl)er gejeljen, wie nmn auf biefe S3e^

ftimmung^grünbc gefommen ift, unb wie fie einanber entgegen-

gefegt :iu fein fd)einen, ba fie auf entgegengcfc^te ^l^unfte ^urüff-

gel)n: fo foU bie bi^f)crige 5üi§fül)rung biefe fdieinbare CSntgegem

fe^uug aufgcl)oben l]abcn, wie unfer '2a^ cg forbert, ber fie al^

^•ormcln üon gtcid)cm 3int)alt barftellt, bie nur öon oerfd)iebcnen

'»ßnnlten an« conftruirt finb, fo baf^ wer fid) ^n ber einen be=

fennct, gar nic^t nbt^ig l)at bie anbere \n oerwerfen. ^n bicfcr

Uebcreinftimmnng aber tonnten beibe nur bargeftellt werben,

inbem fie >ngleid) uon bem unl)altbarcn befreit würben, weldjeö

fie grofeentf)eil« burd) ben ©egenfa^ angezogen l)aben. 5>enn bie

erftc ift nun baiion befreit, baß ber gbttlid)e i)iatbfd)lu§ abt)ängig

erfd)eint oon einem offenbar gan^ menfd)lid)en i^or()crwiffen in

©Ott, bcffen ökgenftanb uuabl)ängtg non bem göttlidien 9\at^^

fd)ln^ gefegt wäre, ber fid] nur nad) bemfelbcn rid)tcn mü^te.

T)enn wenn ber ttorl)ergefel)cne ©laube ben gottlidjen Oiat^fd}lu^

beftimmt, im ©egenfa^ gegen ein Seftimmtfein bcffelben burc^

ba§ freie göttlid)e Soblgefallen: fo ift faft bie Folgerung nid)t

ab^uweifen, ba^ ber Glaube aud) unabhängig Don einer göttlid)en

(Sinwirtung in bem freien SBillen beö 9Jtenfd)en bcgrünbet ift;

unb biefcr pclagtanifd^e Sd;ein ift burd) alle fünftlid)en Maxi'-
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fu(n nic^t fo entfernt iporben, ba§ bie i^ormet noc^ einen be^

ftimmtcn @et)aü betitelt. Jöogcgcn mir jagen, ber oort)ergejef)ene

@(anbe beftimme ben gbtt(irf)en JKatljjdjtnf^ in fofcrn, ates cö

@otte^ Sol)(gefaUen gewefen, eine fo(d)c 5Btvfiamfcit für baS

^'eic^ @otte« oon biejem '^^unft an«get)n 3U laffen, wie fie

burd) biefe tväftigfcit nnb ^citigfeit beö (Stauben« bebingt

fei. 1)ie anbeve (formet, baf^ ein götttid^eS $IBoI)tgefaücn ben

(ginen tjeranjietje nnb ben Stnbcvn surüfftaffc, wenn fie im

@egenfa^ gegen jene aufgefteüt unvb, evfc^eint nur ju (eidjt aU

ein au«brüff(id)e« iöegünftigen beö tJinen nnb ^nrnfffesen be«

Stnbern, unb jinor fo aiö muffe auf biefen Einfang bQ§ (Snbe

fotgen, bie ^nnfdiengtieber mi3d)ten nun fein luetdje fie moUten;

unb biefer ®d)ein öon göttlicher 5BiUtül)r eine^ unbebingten

gött(id)en 9iatt)fd)(uffe« über bie (Jin^etncn, aUx g(eid)fam auf.

bring(id)e Unterftü^ung be« (5incn mit unnnberftel)(id)er ^^ülfe

unb a(§ iiorau^befd)(offene i^ertaffung beö Slnbern, (ä^t fid)

of}ne bie i^ormet auf^utbfen fo menig abwenben, ta\^ eö ba^

fc^Iid)tefte 9?erfa^ren ift fie grabeljiu einsugefteljen. llnfere ^ar--

fteüung l}ingegcn mei^ oon feinem unbebingten i)iatl)fd)(u^ über

einen (5in]e(nen, inbcm aüeö cinselnc einanbcr gcgcufcitig be*

bingt, fonbcrn crfcnnt nur ©inen unbebingten 9iatl)fd)(u^, burd)

iüetd^en nämüdj ba6 ©anje in feinem ungettjeittcn ^ufammcn-

Ijong öermöge bei? göttUdjcn 3[Bo^tgefallen« fo ift, unc e« ift.

teinesmegeö alfo, alö ob ber einjelne fd)on irgcnb wie unb

\m^ märe abgcfet)en üon biefem götttid)en ^)iatt)fd)lu^, unb

burd) biefcu mürbe er nur feiig ober nid)t; fonbcrn jeber mirb

nur erft mcit unb infofern ein fold)eö unb fo mirtfame« Clement

in bem Jansen naifi bem götttidjen Soljlgefallen gefegt ift; alfo

jeber mirb ju einem ©liebe ber djriftlidjen @emeiufd)aft bereitet,

meit er at« ein ©laubiger üorl)crgcfcl}en ift. 33etrad)tcn mir nun

unfrc beibcn i^ormcln in i^rer ^"ioiHnicnfaffung, fo cntljaltcn

fie jmei ^Jtegeln, bei meldten jene nad)tt)ctligcn (^-otgerungen gar

nic^t auffommen fbnnen. ^nnit nämlid}, ba§ lein tiinjelner für

fic^ unb abgefe^cn don feinem Drt im ©ansen irgcnb ctmaö mirb

in g-olge eine« befonbcren ficf) auf il)n bciieljenben gbttlid)en Oiatl)*

fc^luffe«. 3meiten« ober, bafj alle« in beut allgentcincu ^u-
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fQmtiie!il)ang betrachtet, aud) bte 5(rt, mt bie (5r{öfiing [i^ üertuirf^

Itd^t, ^ugtcirf) btc nollfommnc X^arftclUtng nid)t nüiiber bc^ gbtt^

üdien SoMgefallcn^ alö ber c;ött(id}cii ^lUmadjt ift.

3ufa3 ju btefciti Velirftüft Senn mir nun oon (]icr

ait^ nod) einmal ^u jener 23orau0ic5nng ^^urüfffommen, baf? ein

3:f)eU beg menjcl)(irfien 6^ejrf)(rrf)t^ auf immer ait^ bem ÖJcbiet

ber (grföfung auögcfdiloffen bleibt, ober — um fie )o aucjjubrüffen,

mie [ie am nnd)ftcn bei bem unmittelbaren 3nl)alt unfern Öcl)r=

itiitU bleibt — baf^ bie djriftlidjc ilird)C an^ bem mcufd)lid)en

6kjd)lcdjt nur fo cutftelit, hay, ein anberer Tl)eit bcffelben für

fie auf immer bcrloren gef)t: fo ift auf ber einen ®cite nid)t

3U läuguen, baf? ein üoUtommneiJ 33cruf)en in beut gi3ttlic^en

2Bol)lgefallen Ijiebei fdimcrlid) ju erjielen ift, inbem ha^ @attnngö=

bcunifUicin auf entgcgcngefe.^lc SBcifc afficirt ift nne ba& perfön-

lid)e, unb bie l)icrauk< uunermciblid) fid) immer uncbcr crueuernbc

2Bel)mutl) feine reine DJiittbeilung ber Seligteit (51)rifti ,^ulä^t.

'Dabei eutftel}t nod) bie ^lufgabe, bie (^a6^c felbft fo ju benfcn,

bafi bie gelbigfeit ber meufd)lic^cn 9htur in Tillen bamit be*

fte^e. S)enn freilid) mill man bie mcnfc^lidje 'Statur manid)äifcf)

fpaltcn, fo mu^ fid} jene 3i^c^mutf) nerliercn, ba bie 9lnbern

nid)t mcl)r auf biefelbc Seife nnfereö gleichen fiub. 5(nf ber

anbcrn @eite entftel)t, mcnn unfcr d)riftlid)e§ Selbftbeuni^tfcin

nid)t mefentlid) anber^ mobificirt merbcn foU, bie faft eben fo

menig 3u löfenbc 5tufgabc, bie§ fo p beuten, ba|3 bennoc^

e^riftu« nid)t nur an fonbcrn and) für ha^ gefammte menfd)-

ad)e ®cfd)lcd)t gefcnbct bleibt. Tcnn bie^ ift bod) nur ber gall,

mcnu angenommen mirb, baf^ and) unrflic^ in Stilen irgenbnionn

eine Spur feiner Sirffamfeit ma^rgenommcn unrb. ^lan fiel)t

aber leicht, bo^ bie ed)Uiierigteit fel)r üerfdjicbcn ift, luenn e«

fic^ öon benen l)anbclt, meldjc fd)on ßinmirfungen oon ber d)rift*

liefen tird)e crfal)ren l)aben, unb wenn non benen, bie au^cr

aller ^crbinbung mit berfelben geblieben finb; unb fo fann e«

rat^fam fein bie 3?oran«fe3nng felbft r)iernad) ju t^eilen. SBa«

nun bie crften betrifft, fo barf iljnen auf feine SBeife eine Un*

fäljigfeit für bie (Srlbfung jugefcfiricbcn merben; üiclmcljr finb

fie, fo oft eine üorbereitcnbe ©nabenwirfung in i^nen bi« jur
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90ltttf)eUung gcbicljeu tft, frf)on Organe juv 3Scrbvettung be«

9icicl)cö (?>3ottc« gcliunbcn; beim biivd) jcbc joldjc a)ältl}ei(un9 i[t

ein ^cngni^ t)on bcr (^Miabe Öottcö in (i^rifto abgelegt iuovben.

3e weniger wir aber im (^itanbe [inb ben Uebergang in bcn 3"*

[tanb ber ij)ciligung jofort niabr3nnel)men, nnb üic(mel)r nid)t

minber al^ ein plö^tidjci? oud) ein nnnier{Ud)C§ Gintreten bcr

SBiebergebnrt anertennen muffen: nm befto mcljr uierben wir in

^ejug anf alle ber c^rifttid)en Ökmeinfdjaft jd)on än^erticb on=

gel)örigc bie $)iid)tigfeit bcr CSautet anertennen muffen, i>a\] man ni^t

leidjtfertig einen ^n ben i^ermorfenen jätjten bürfe^; fo baj? Ijicr

tein %a\\ bentbar ift, anf bcn bic 33oranv^fesnng mit 3uPerfid)t

an^nuicnbcn wäre. Slntangcnb bic 5lnbern, fo ift c§ nnferm

(^Hauben wcfcntlidj, ta^ |ebc§ ^olt früher ober fpäter werbe

d}rlftlid) werben, wie benn ^^an(u§ bic^ fogar üon bcm feinigen

Ijofftc, wcidjc^ fo wiebcrl)oIt bic göttUdjc ®nabc l)artnätfig üon

fid) gcwicfen Ijatte. 3i^icfern wir a(fo einen ßin^etncn in feiner

3?o(K^tl)üm(id)t"cit bctradjtcn, nnb feinen ©cmcingcift aU m\mU
tidjcn Scftanbtf)ci( feiner ^^crfönüdjfcit gcttcn taffen: infofern

werben wir and; fagcn fönncn, ba^ jcber ßinjcüie eben biefe

2?orI)erbcftimmnng jur ©cligfeit in fid} trage; nm fo me{)r je

meljr er fetbft üon bcnen (gigcnfd)aften |enc§ ©cmeingciftcö bcfijt,

an welche fid) bie 5lnna^me bc^^ ©(anbenö bei feinem 33o(f

anfnüpft; um fo weniger je mc^r üon benen auf wetd^cn ber

ücr^ijgcrnbc Sicbcrftanb be« ©anaen beriiljt. :4)icfc« inet)r nnb

weniger, offenbar analog bcm üor^ergcfebenen ©tauben, t)at für

un« freitidj nur bcn ©inn, baf? bicfctbigcn SOknfdjcn, wenn su

bcr 3eit tcbcnb wo ba« ©üangctium unter if)rcm 2?o(f crfdjcint,

ber (Sine fd)on in bcn erften 5(nfäugen beffetben, bcr 5tnbcrc erft

bei weiteren i^ortfd;ritten, öon bemfetben wären ergriffen worben.

2It(ein barau§ ba[5 wir auö biefem 5>erl)ä(tni^ nur eine g-ormet

conftruircn !önncn, bic nic^t^ wirtüdjcö aut^ngt, folgt nidjt, baf5

c« nid)t eine anbcrc ^cbcutung f)abcn tonne in ber gbtttidjcn

23orI)crbcftimmung, oljnc ha^ wir bct^l)atb ,^u ber sciontia media

'Expos, simpl. X. Bene sperandiun tarnen est de Omnibus,

neque temere reprobis quisqiiam est adnunierancluö.
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uitfere 3"?^"'^^ nel^mcn bürften; benn btefc (Sigeiifdiaften finb in

jenen (Sin3c(nen uiirfüd). 33ie(mel)v wenn 2(üe narf) biefer Seife

in bie göttiid)e 93or^crbeftimmung jnr eeügfeit eingefrf)(offen

finb, betüeift and} evft bie t)o^eprtefter(icf)e SBürbe (5f)rifti il)re

gan^e Sirffamfeit, .^u uie(d)ev ja geljbrt ba^ @ott alle 9)?enfd)cn

nur in (£l)rifto fie^t. (5ben biefee (ä^t fid) awä) auf ben t)orf)er

betrad)teten ^-all übertragen. ®o ba^ luenigftenS bicfeö beuttid)

I)ertiorgef)t, baf^ n^cnn bie 9Iügemeinl)eit ber (Srlöfung, n3e(d)e

of)ne bicfe f)of]epriefterUdie 23}ürbe (51)rifti uub bereu (Jrfolg gar

nid)t tttirftid) gebadit uicrbcu fnun, in i()rcni ganzen Umfang ge*

nommcu unrb, bann and) bie 5?orlicrbeftiunnung 5ur eeligfeit

ganj aügcnicin gefejt uicrbcu niup, uub ba^ feine oou beibcn

bcfd)räuft Jrcrbcu fauu Pt)ue aud) bie auberc ju uerfürjen.

3tt)eite§ Öe^rftüff.

35on ber 3)iit tl^eifung be§ l^eiltge§ ©eifteS.

§. 121. We im (Stanbe ber Heiligung leBenben

finb fic^ eineö innern ?lntriebeö im gemeinfamen W\t^

unb gcgenfeitigeu 2Jufeinanberh)irfeu immer mef)r @ine§

3U tuerbeu ciU beö (^emeingeifteS beö iicn (S^rifto ge^

[tifteten neuen ®efammtIeBen§ ktuu^t.

1. T^k 5:^atfad)e fetbft ift in allen (5r.^öt)üiugen ber ®d)rift

öon ber erften ^^^flau^ung ber c^rift(id)eu kixdjc auf ta^ be-

ftimuitefte au^gefprod)en; unb aud) ber güuftige tSiubruft auf bie

^}cid)td)rifteu mirb immer at§ burd) biefe« (SinSmerben bcftimmt

bargeftetlt ^, fo mie biefe ®emeiufdjafttid)feit in bie genouefte S^er-

binbung mit bem neuen Öeben jebe« (gin^etucn gebrad)t. 3a aud)

alle (eljrenben @d)ilbcrungen ber d)riftUd)en ®emeinfc^aft ftimmen

barin jufammen, ba^ fie alle ßinselnen at§ intcgrirenbe 33eftanb*

t^eite eine^ ©anjen befd)rciben, unb ba^ alle« (Sinem in bcm

1 %p. ®cfcf). 1, 13 flgb. 2, 42 flgb. 4, 32 fJgb. 5, 12-44. 9, 31.
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(S^anjen regen unb eö befebeiibcn Weifte 5itgef(i)rieben wirb K Unb

tiicnn bie 5(tif)ängcr bcr ,',n.nefad]en fd)on öfter gctabctten fcpara*

tiftifd)cn Oxiciitmig, bcr naturaUftifdjen unb bcr fd)Uiärmeriic^en,

entgegnen moütcn, bieg gelte nur mit 9\ed)t üon ben erftcn

Reiten ber d)rtfttid)cn .Hird)e, fei it)r aber feineöirege^ mef entlief),

fonbern mü^te fid) immer me^r üertieren, inbcm aller ®runb ^u

einem fotdjen 9tneinanber^a(ten in bemfelbcn ^QJaaf^ mcgfaüe, a(g

bo§ neue Öeben fid)er gcfteüt fei, unb fid) an6 ber gemeinfamen

Cueüe in |cbem (Sin.jctnen fcfbft tiernollfontmuen fönne: fo tnirb

itjnen fotgcnbcS 3u entgegnen fein. o»£i-1^ ^^^^^ ^"^'^^ ^^^

aUmä{}ligc iSrftarfcu bcr Citn^dncn auff)ören ober surüfftrcten fann,

bai? ift nur ein I^T^eit non ber ipcitfte beffcn umö unfcr Ba^

au§fprid)t, nämUd) nur berfenige 3:{)cil be^ 9{ufcinanbernnrfen§,

we(d)cr in bie 5(na(ogie be^ 1^e()reng unb Cernenö^ ober be§

9}?itt()ei(eng unb 9Iufnebmen§ fällt. 'Denn menn femaub red)t

öon ©Ott gelehrt ift, bebarf er nid)t, ^a^ it)n ein Slnberer (el}re.

3)iefer 3:^eit ber ©emeinfdjaft ift aud) in geiuiffer ^infidjt

immer im Stuf^bren begriffen ^ nämfid) wenn man auf biefelben

•iPerfonen fiet)t. 3nbem aber immer mieber neue eintreten, fo

fc^tingt fid) aud) biefer 3:t)eil immer weiter fort, tnbem bie

üor^er (Smpfangenbe waren, nun aU @ebenbe fid) ben fpäteren

mitt^citen. ^lüein aud) bai< 5lufcinanberwirfcn Ijat uod) einen

anbern 3^bci(, nämüd) unter ben @(cid)cn eine (^egcnfeitigfcit ber

2)?ittf)eiütng unb ?Inffaffung, wc(d)c fid) barauf grünbet, haf^ and)

bag neue Vcben wegen bcr nerfdjicbcncn pcrfönlidjcn t>-igcntl]itnu

Iict)fcit in 3cbcm ein anbcrcö wirb, unb v^ebcr auf biefcluc 39}cilc,

wie er Cf)riftum fclbft ganj in fid) aufnel)mcn mödjte, and)

foniet mög(id) oUe^ oon it)m bcwirttc anf3uncl)mcn trad)tet, unb

fo aud) wieber jcber non ß^rifto, wie biefer fid) fctbft bargcftcKt

^at, getrieben wirb aud) bie in il)m wirfjame ^raft tSbrifti

bar^uftcKcn, wdd)^^ ja bnrd) alle guten "X'C^aic bcr Siebcrgcborncn

1 mm. 12, 3— (3. 1 Äov. V>, 4 flflb. eplje). 2, 17—22. 4, 1(5.

1 ^IJetr. 2, 5—10.
2 3o^. 5, 45.

« (gp^cf. 4, 11—13.
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gefc^tct)t. 0(oc^ tvcntger aber ift bcr anbere Jif)ci(, ba«* WiU
cinanbcvnnvtcn, jciitatö im 3(uft)övcii, jonbcvn tauii nur in beut

3)(aail crfeirtjtcvt incvben itnb fovtjcf)vcitcii, n(^ baö neue l-cbcu

in 3cbem Kraft geunnnt; unb offenbar mn§ 3ebcr in bem

9J?aa§, a[§ ftd) ba^ mit bem tebcnbigcn (*>Hauben an (5f)riftum

^ngtcid^ begriinbete ÜBoÜen be^ 9vctd)c^ (*»^ottc^ in it)m beftimmter

geftaltet unb in einen ,>^uiammcnl)ang Don ^^ucffbcgriffcn ent-

niitfeü, and) bic üertranbtcn Kräfte in Slnjprud) nel)mcn. Unb

fo entftcbt in bicfem 3neinanbcr bcfis ?Inf^ unb 5DZitetnanber-

lüirten? iicrmbge bcr Selbigfeit bc^ neuen VebcnS in Tillen bic

^'i(f)tung auf ein gemcinfame^ nur burrf) ba^ 3ucinanbcrgrcifen

aller Kräfte unb Jb^itigfeitcu annäbcrungcuieije .^u forbernbef^

5I?erf, nie(d)c«i jclbft bann, uicnn t>a^ gau^c menfd)lid)e (^e^

]d;)kd)t in bic C^cmeiufrfjaft ber (Srlöfung aufgenommen u^ärc,

fcinei^ivcgc^^ noücubct fein mürbe, mcit cc^ immer nod) a(^ an

ficf) fd)ou unenblidie med)fe(icitigc 4^arftellung bei& gcmeinfamcn

in bem eigcnt{)üm(idjen unb bc^ cigcutl)ümlid)cn in bem gemein^^

famen fortbcftcf)t. I'cnn bic« ift ba^ uicfent(id)c in bem lieben

eine^ l^olfci?, unb al«« ein fotd)e!& ober ai^ eine i>au^gcuoffcufd)aft

©ottc^ 1 i}ahcn bie ßljriften immer moden angcfcljen fein, ^meitcn«

giebt ct^ allerbing^ in biefer ipinficl)t 3Uieier(ei etnanbcv ent=

gegengefejte meufc^lidje 23erbinbungen, folc^e lucldjc iion fctbft

miebcr aufboren moHen, in bencn alfo feine 3unet)menbc l5inf)cit

angeftrebt mirb, unb foldjc nie(d)C bleiben mollen unb in benen

alfo bie 3serringeruug ber ^iffereujen angeftrebt unb bie <^inl)eit

fcftge[)alten merben muß. 3ene aber finb immer nur jufällige,

tl)eil^ folcl)e bic il)rcr :i)catur nad) eben fo menig in beftimmte

formen alö in beftimmte ©renken gefaxt merben fönnen, unc

bie« üon allen 9?erbinbungcn bcr freien ökfcüigtcit gilt, micniol

aud) \)'kx unter llmftänben etma« einem @emctngeift äl)nlid)c« fidj

bilbet, tl)eile( fold)e bei benen e« nur auf ein beftimmte« 3"-

fammeuuiirten anfommt o^nc innere ^»joiiiiiicnftimmung, inclmc^r

fo ba^ jebcr babei feine ^wdk für fid) ^abcn fann. Unb mcnn

c« aud) religiöje ©cmcinft^aften geben fann, uicld)e fiel) bicfem

@pf)ei. 2, 19. ^tt. 2, 14. 1 'Ißüx. 2, 9.
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e^arafter nähern: fo gilt bic«s borf) \nd)t \m\ ber ct)viftUd}cn.

Ticnn iiibciu bac( \va^ jebcr an bcm aiibcvu cvfcmit btc gemein*

fnme l^tck 311 (5l)ri[to ift: jo ift l)icvin ein ununtcrbvocf)en iinrf==

fomcö einigcnbc^ ^^rincip gegeben.

2. Sffiicnn tütr nun bieje« ^eftreben mit bem 5Ui0bvuft ©e--

meingeift bejeidinen: fo nerfte^en mir bavnntev gan5 baffefbige

tnie im uie(t(i(i)en ^jlJegiment, nämtiri) in ?(üen, bie aufammen eine

moratijc^e ^^erjon bilben, bie i^nen gemeinfnme 9'xid)tung auf bie

görberung biefe^ (^anjen, lüeldje ^ugteid) in Sebem bie eigen*

t^ümlirfje l^ebe ju jebem einzelnen ift. 23i§ fiiefiev fann baf)er

gegen unfern ©03 nid)t (eid)t eine tS-inmenbung gcmadjt \nerben;

tt)o{ aber, menn man bicfen 3nt)a(t beffetben mit ber Ucbcrfd}rift

oergteidjt, nnb barau^ mit dlcäjt folgert, biefer (^^emeingeift foUc

ber \). ®eift nnb bie ^JD?ittt)ei(ung bcffelben bie be^ ^. Reifte«

fein, nnrb gar leid)t ber 9>erbad)t cntftcf)n, a(§ unirbe biefer teste

9iu«brufr in einem gan^ anbercn Sinn genommen at§ il)n bie

t). @d)rift nimmt. 5lücin voix bürfen alte bie 3?orfte(lnngen, bie

bnrc^ bie SteÜnng bc8 f). ©eifte« in ber 3:rinitätiMct)re entftanben

finb, tl)ei(6 um biefe ju erläutern, tl}eil« and) um fie ^u wibcr*

legen, lucnn 3. ^. ber 1). ®eift aU ein t)bt)ere§ (Sinsetwefcn bar*

gefteüt nnirbe, aber nur al§ ein crfd)affeneö, nid}t mit ben 5tnts*

fagen ber ncuteftamentifdjcn vSdjriftcn ücnnec^feln, a(§ tncld)e nnö

ben 1). ®eift immer nur in ben ©laubigen barftcHcn. Ör unrb

üer^ei^en ber ®efammtl)eit i; unb n^o üon einer nrfprünglid)cn

9)eittt}eitung beffclben bie i^ebe ift, ta erfolgt biefe in Ciinem 3lct

on eine lük^r^cit^, mcldje ober eben babnrd) eine (^efammttjeit

mirb, 3U g(cid)er S^ljätigfcit angetrieben unb für einanbcr ein*

fteljenb. 3n Stilen aber luirb er and) bargcftcdt aU tiiner unb

bcrfelbe unb üon il)m fclbft ba« ncrfdjiebcne, wai er in i^cr*

fd}iebcnen bilbct, alö feine ®aben nntcrfd)ieben ^. Unb bie« ift

nid)t fo gcfaf^t, aU ob baburd) nur ein i^or^ug angebeutet werben

foUte, ben meljrcre (Jin^elue ^aben, unb bann natürlid) fo, baf;

1 3of). 16, 7 flflb. %p. @efd). 1, 4. 5.

^ 3oI). 20, 22. 23. 3tp. @cfd). 2, 4.

3 1 tov. 12, 4.
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er in 3ebcm eine beftimmte Sefdiaffen^eit feiner ^erfön(i(f)feit

märe, nur äl^nüd) unb ber %xt nad) biefefbe mit ber eine« 5tnberen,

it>ic irir eö un§ bei bcjonbcren latenten unb 33o(Ifoininen*

l^eiten oorfteÜen: fonbern cinerfeitg tüirb er a(« eine wa^rc (Sin=

f)cit barfleftellt, burcf) we(rf)e eben bie -DJcnge ber (St)ri[ten and)

eine cSintjeit unrb, unb bie iiic(en einzelnen '].^eribnüd)feiten ein

mafjrcö ®efammt(eben ober moralijd}e 'i^crjon; anbrerfeitö aber

wirb er nirf)t Einigen i3(eid}iam 5erftreut unb unjujanimenlinngenb

beigelegt ai^ eine batb öort)nnbene unb balb nneber oerjc^unnbenbe

(irf(f)einung, fonbern ba« 23ort)anbenfein be|fe(ben in 3ebem ift bie

33ebingung feines* 2(ntt)ei(«J an jenem ©efammtteben ^; benn nur

trenn in einer "iPerfon biefer ©emeingeift be« (Sanken anfängt ficf)

lüirffani 3U bcmeifen, m\f^ man, baj^ fie ein ^eftanbtl^eit be«

©an^en ift 2, fo mie aucf) menn fid) einer bicfem (^anjen an*

fc^üe^t, man für ibn ber 'lOJitttieitung be« Zeitigen ©eifte« fid)er

ift 3. Ohtn beftef)t über ä(in(id)c^ üon jel)er ein Streit auf bem

(Gebiet beö ^enfeni:», in liefern \va^ in lÜ?el)reren ift bod) and)

(Sine« ift, unb uie(d)e« ober in nnefcrn rtd)tig ift, bai3 ein C^k-

banfe in 3.^ie(en ober eine 3Btüen2(beiiicgung in liefen eine« fei

ober in iebem ein bcfonbere«; unb unr t)aben Ijier X^ifferen3en

biefer 9(rt nid)t ^u cntfdjciben, n^cbcr an fid), nod) aiiä) inbcm mir

tiorellig bie eine ober bie anbere a(« unuerträglid) mit biefem

Stuf! beö d)riftUc^en ©taubenö barftelüen: allein mir moUen aud)

biefen 33oben gar nid)t betreten, fonbern nur 5nieierlei ai^ 5iuö*

fage unfere« c^riftlidieu Sclbftbcmuf^tfetn^ aufftcüen. ^i'crft nämüc^

ba^ jene (Sint)cit be« Reifte« in bcmfclben Sinn 3U Derftcl)en

ift, mie jebcr auc^ bie elgent()ünilic^e Ökftaltung ber ^tenfc^ljeit

in einem 3>olf a(« l5ine anfiel)!, unb aud) berjcnige, ber nur ben

iSin^eluen baß Sein beilegt, bod) fagen fann, bie 'i}3erfönlid)feit

eine« 3cbeu fei bie burd) feine urfprünglid)c Einlage mobifictrte

i^otf«tt)ümlid)feit. 5^cnn eben fo fagen mir, t>a^ neue l'ebcn

eine« 3eben fei bie burd) ben oiM"ta»^ i" metdjcm bie 2Bieber>

1 1 Äor. 12, 3. mm. 8, 9.

2 •31p. Ocjd). 10, 47. 19, 2.

3 2lp. @cfd). 2, 38.
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gebart if)n finbct, bebingte ^ßivffamfeit biefe§ in allen anbern auf

biefelbc ^vt fiel) evuieifeuben (^k'ineiiigeifteö; iinb bie cl)viftlid)e

tircfje fei eben fo eine^ burd) biefcn (irineu C^Jcift, wie ein ^olf

eine« ift burc^ jene in Slilcn gemcinjamc iinb fclbige ^olf'^tl)üm-

lid){eit. Dann aber auc^ ,^n)eitcn8, 'i^a^ bicfer (^emcingeift and)

einer ift, weil er in ^(Icn uon einem unb bemfelben (jer ift, näm*

lid) üon (i()rifto; inbem 3cber fid) bcr 9)?ittl)eilung beffelben al«

auf ha^ genaueftc mit ber (Sntftel)ung be« ©tauben« in il)m ju-

fammenljangenb betuu^t ift, unb 3cbcr if)n and) in ben Slnbern

in bemfelben 3iif^i""^cnl)ang erfennt. äßic ja and) ber (Glaube

nur anö bcr '']3rcbigt fommt, tneldjc immer auf ben 3tuftrag

(Sf)vifti ^^urülfge^t, unb alfo öon it)m ^erftammt. Sßie aber in

Sl)rifto felbft alle« oon bem götttidjen in il)m au«gel)t, fo auc^

biefe 9}?ittl)cilung, bie nun in Gebern, aber nid)t in 3ebem eine

anberc, fonbern in allen biefetbe traft be« neuen Öeben« wirb.

3. (5ine anbere (SiniDenbung, meiere uod) gemad)t trerbcn

fönnte, ift biefe. StuSge^enb banon, baf? alle frommen ©emein*

fd)aften baju beftimmt feien in bem e^riftentl)um unter^ugelin,

alfo and) alle 33ölfer beftimmt in bie (^riftlid)e ®emeinfd)aft über*

jugebn: fo n)ürbe bann ber ©emeingeift ber d)rtftlid)en i^irdje

aud) ber be« menfd)lid}cn @efd)lcd)t« fein. 9tun aber muf3 eö

einen foldjcn aud) geben in ber '^Inatogie mit bem üolf«tl)üm=

liefen ©emeingeift, ben wir nid)t anber« ju be5eid)nen wußten

al« burd) bie 51u0brülfe ha^ ©attung^bewuptfein unb bie 'i^iebe

jur ^J)?enfd)l)eit als (Gattung. Dann ift aber and) bie Gattung

eben fo (Sin« wie bie tir^e, unb ba e« für baffelbe ©cn^e nic^t

pei Cebeneiein^eiten geben fann: fo fei ba«, ma« wir burd) ben

51u«brufl l)eiliger ©eift be^eic^nen wollten, üoUfommen ein« mit

bem ©attung«bewußtfein. ä)?itl)in wäre entWeber biefe« le^terc

ein übernatürlicbe«, \m^ bod) niemanb würbe bcl)aupten wollen,

ober |ene« mu^ ein natürtid)e« fein, unb wenn üon (il)rifto au«=

gel)enb, bann bod) oon bem menfd)lid)en in il)m; fo bafi bie 9)iit=

tt)eilung be« l). ©eiftc« nid)t« anbere« fei, al« ba« burd) (ibriftum

bcwirttc (irwad)cu bc« reinen ©attung«bewuf3tfcin«. :ir'icfc« ift

für ben je^t ',u bel)anbelnben ©egenftanb bie folgcrid)tigfte Vax-

ftellung bericnigcn ^nfid)t, weld)e bie (irwetlung unb ^Verbreitung
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bcr aligcnieiueu SDJeiifdjenüebe a(« bie eigentad)e itnb wefcntürfie

grud)t ber l^vjcfjctmnu] ßf)vifti betrachtet, lln^ aber i[t nidit

nur biefeö geiuip, ba^ uiifere 2:()ct(ual)me nu bcm l). (^eift aiid)

luirfüd) ,^u beut 9ef)ört, be[[cn mir im»? alö burd) (5[)ri[tum init-=

getfjcilt beuniilt [iiib; fonbcrn aud) boj^ in ß()rifto aüe« uon ber

abjotuten unb au<Jjd)(ieJ5enbeu ^iräftigfeit jcinc^g ©otteöbeiini^t*

feiuö nii«9el)t. Unb tuenn mir auf bcr anbcrn «Seite unfer @e(b[t=

beiuufetjein, wie eö nod) uufcru '?Intl)ci( an bcm @eiammt(cben

ber 2ünbf)aftigfcit barfteüt, in :öctrad)tuno blieben: jo finben

mir barin jo üic(er(ei 3ntcrc[fen ber (cbiglid) ein^etnen aber aud)

ber ermciterten ';)3crjiJnüd)feit, baf? ba<J reine C^httung^bemuf^tfein

atö 3mpu(ö ijebenb fid) eben jo menig geltcnb nuid)en fann, mic

ein unter anbcrer j^-orm abgejaBtei? Sittcngejc^, jonbern nur a(ö

'Sd)ranfe bient für bie perji)nUc^e unb ermcitertc 5elbftjud)t.

^lüerbing« aijo ift erft burdj librijtum ai^ Stifter einer jo(d)en

U'erbinbung, mc(d)c ade Ü)knjd)cn umf äffen tann, unb inbcm fic

fid) ben tiin^cüien aneignet, eö in il)m (cbiglid) auf bcn 9Jicnjd)cn

jd)(ec^tf)in abgejc()en t)at, ta& ©attung^^bcmußtjcin mit bcm

®otte^bemuBtjein ^ug(eid) unb in ^c^ug auf baffclbe ^um frilf-

tigen Cvmputö gemorbcn. Oben bcötialb aber ift c^ in bicjcr

Äräftigfcit nid)t ein natürtid)cö ^:i3rincip, mcld)e« ficf) au^ ber

menjd)(id)cn :)tatur, mie fie o()ne C5()riftum geblieben fein mürbe,

Don fctbft mürbe entmiffett baben. 5i3ic(mc()r fennen mir baffclbe

nur alö bie nrjprüng(id)ftc ?leuj3erung be« b- ®cifte^ ai^ 33cmujjt'-

fein ber in SlUcn g(cid)cn ßrföjung^bcbürftigfcit unb aud) in

Mtn g(eid)cn ^äbigfeit in bie ^v^ebenögemcinjd)aft (£()rifti auf-

genommen ]i\ merbcn, unb bie aügemeine 03tenjd)en(iebe nur a(c*

einö unb baffetbc mit bem ^ii}o(lcn bes ^}teid)cö ®otteö in feiner

ganjen ^;![u«bc[)nung. Unb nur in biefcm Sinne finb nnc ber

(^emeingeift bcr cf)rift(id)cn Äird)e unb bie adgemeinc 9J?enfd)cn-

liebe in jebem (£l)riften ai^ \^iebe ^u benen, meiere bem Oicid)e

@otteö fd)on eingebürgert finb, unb ju benen, meld)en biefer 'an--

t{)eil merben fotl, bcrfclbc @ine l)eilige Ö^eift.
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§. 122. !l)er ^eilige ®eift fonnte a(ö biefev (^emeiu^

geift erft iiad? ber (i-utfermiU).] SI)riftt boii ber ^rbe MoiU

ftänbtv] mitgetf;ei(t uiib aufgeuommeii hjerben.

1. 3>mj(eid)cn mir bicfen @a^ mit bcm, \m& l)ievüber am

Ijäitfiijften cjcfibvt unvb, itnb nirfjt nuv in ber iöefjanblung be^

©egenftanbct^ dov ber ©enieinc foubcvu and) in ber öffentfid}en

•^efire öorf)errfd)Ci'.b nicbergelegt ift, ino iiäin(id) baö 3{ii«gel)eii

beg ®eiftc«i jtuar in ber 3:rinitätö(et}re a(ö ^eitfoö itiib ewig ge^

fejt, ober bie ^di^gicf^ung be[)e(bcn q(ö Einfang feiner ^IBirffamfeit

in ber djriftltc^en Äird)e erft an bie J8egebent)eit be§ ^:|3fingfttage^

gebunben luirb: fo luiirbe ^nnädjft ba« ^n üert()eibigen fein, baf?

üor()er, luie ()ier lucnigftcnö angebeutet luirb, berfelbc ()ei(ige ÖJeift

nienigften^ nnüodftänbig fo(( luirtfam geinefen fein, ')}hm ift frei<

üd) tuafjr, i>a'^ tifjriftnö fe(bft feinen Eingang ,^ur ^ebingung

mad)t oon ber ©enbnng be§ ©eifteö \ aber eben fo ma^r bafj

er il)n iljncn felbft fdjon öor feiner gän,^lid)en (Entfernung üon

ber (frbe mitget()ei(t f)at-, ja ba^ er ifjn and) fc^on frü[)cr bei

if)nen üoran^fe^t; benn luaö auf ß^riftnm fid) bc^ie^enb eine

gött(id)e Offenbarung in ber @ee(e ift 3, ha^ ift and) ein SBerf

be§ (McifteS; nnb biefc oerfdjiebcnen 2Iuöfagcn ftimmen n)o( nic^t

(cid)t anberö überein, a(g lucnn, lua« (Sf)riftuö fie bei feiner

^imme(faf)rt in ^erufatcm erwarten ^ic^ *, nur bie obüigc

®öttignng mit biefcm ®eifte mar. ®c^en wir nun üon ber (är-

ftärung auö, ber f)eitige ®eift fei bie innerfte ^eben^fraft ber

d)rift(ic^en ^'irc^e a(ö eineö ©anjen: fo muffen wir aud) auf

bie beiben urfprüng(id)ften ^ebenöregungen jnrüffgefjn, nämüd)

bie (ebenbige Qrmpfäng(id)t'eit nnb freie ©etbftt^ätigfeit, beren

33e,5ie()ung auf einanber erft ha^ l'eben conftitnirt; fo ba^^ c^

um befto öoütommner unb cntwiffelter ift, je größer baci Gebiet

einer jeben ift nnb je genauer fie einanber entfprcd)cn. ^n bem

^ufammenfein ber 3nnger mit (i()rifto entwitfctte fid) il)re tSm-

pfäng(id)feit; nnb burd) if)r auöl)arrenbeö ?(uffaffen beffen \m^

1 Sof), 16, 7. 2 3o{,_ 20, 22.

••' matÜ). 10, 17. * 'a\). &i\d). 1, 4. 5. 8.
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er if)nen barbot, iintvbe ber ®runb \\\ i^rer fünftigen ^Ä'ivffam*

feit für i>aii ^)^eicf) C^btteö gefegt. ®af)er, inbem fie it)r ?fuf-

fäffen auö:) gan^, anf ba^ öon (St)rifto oerfünbigte iWcid) Grotte*?

belogen, erfanntcn fie and) biefe (impfängfic^feit jcber in ben

^Jfnbern a(i!i baffefbige anf g(eicf)e '^i.'eife in 5(flcn begrünbete

nnb nnter()a(tenc; nnb inbem nnter i()nen eine Ökmeinfc^aft

ber Sfuffaffnng ftattfanb, nnb and) jeber bic ^nbcrn oor ßf)rifto

in m'agc nnb ^(ntiuort repriifcntiren fonnte ^ jcigt fic^ biefe

(impfänglic^fcit a(^ ber eine iiiefent(id)e Factor beö @enicingciftei§,

in n)e(d)em ®inn and) bie rcd)te '?(nffaffnng lif)rifti fd)on bem

()ei(igen ®eift - ^^ugefdirieben mirb. SÖogcgen if)nen bamal^ eine

eigentüi^e 2e(bftt()ätigtcit noc^ nic^t ^nfam; fonbcrn inaö i^nen

(i^riftnS in biefer 2(rt ,3nmntt)ete, bO'S luar nnr eine übenbc, nid)t

bie anoübcnbe, eben beö^alb and) nid)t bie freie fonbern nnr

eine ^n feber Sfenfjernng nod) eine§ befonbern 5(nftof^et^ bebnrftigc

2e(bfttf)ätigfeit. Cfinen Uebergang ^nr 23DUftänbigfcit berfe(ben

^cigt nn^ bic eben angefn[)rte i)J?itt^ci(nng beif Öcifte^ in ben

iagen ber 9(nferftef)nng. I)enn baö rid)tige ^cl)a(ten nnb a>er=

geben ber Sünbc ift ber ipanptfad)e nod) nnr eine ^Icnf^crung ber

rid)tig gebifbetcn (impfäng(id)feit für ba«, wa^ fid) anf baö ^cid)

©otteö be5icf)t: aber inbem biefe 3(enfeernng nid)t bcnfbar ift o()ne

eine Oxütfmirfnng anf ben, beffen 2ünbc «ergeben iinrb ober bc=^

l)a(ten, fo entl)ä(t fie fd)on einen Uebergang jnr freien Selbft^

tl)ätigfeit; nnb offenbar prägt fid) in biefen 5lenj3ernngen, oon

bcnen Doran^gefejt mirb, baß fie barin cinmütf)ig fein werben, bie

(5mpfängfid)feit auf ba«f bcftimmtefte af« ©enieingcift auet.

2. äöar aber ber <.^>cmcingeift nnnoüftänbig, fo fann anc^

^nr 3eit beei perfi3n(id)cn Dafeinss lil)rifti hai> (^^efamiutfebcn fein

ooflftänbigci? gcmefcn fein, morin fid) bamaU ba^ Üicid) ®otte^

barfteüte; nnb and) bieö war in ber 3:t)at ber ^atl. ^enn ein

©efammtfcbcn ift nod) nm fo weniger ein ©cmeinwefen, je mef)r

e« Don einem einzelnen Vcben abf)ängt. 3}enn t^eit« ift eö bonn

nid)t ba^n gerüftet im ^5öed)fet üou 3:ob nnb tir^engnng immer

' äJfattt). 16, 16. Zsoii. 14, 8-9, 11 flgö.

•« l tor. 12, 3.
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bafi'elbe 511 bleiben, t^eils aud) foU ein ©efammtfeben jraar ßinc«

jcin aber ntd)t ein (iin^jctner. 3e mef)r aber 5(Ue oon (ätnem

abf)ängen, iinb 3eber üon biefem feine ^ciuegung er()ä(t: nm
befto mel)r finb 2lüe nnr feine 3Berf3euge ober ©liebmaßen,

unb ba§ ©an^e nur eine (ärnieiterung biefer (vinen ^^erfönlic^feit.

Ober wenn man aud} auf bie 93knnigfa(tigfeit ber einjehien

lieben fer)en mii: fo gleicht ba^ ©an^e mc^r einer ipanggefeüfc^aft

ober einer ©d)u(e aU einem ©emeinirefen. @o betrod^feten bie

SlÜen jeben @taat, in lüelc^em lllc unbebingt bem SBi((en eines

(5in3etnen unterirorfen finb, a(6 ein eriueiterteS ^aueiaiefen, ivorin

fid) öiele belebte SBcrf^euge nad) bem Sefel)! eineö (Sinsigen

bewegen; unb ©d)ule ift un^S |ebe§ geiftige ©efammtteben, iüeld)e0

ganj an ber 2)en!fraft unb ^Serfnüpfungsweife eineö einzelnen

^ängt, n)e(d)c mehreren gemeinfam aufgeprägt wirb. Unb fo

mar aüerbingg auc^ baö ^uff^n^inenfein (S^rifti mit feinen

3üngern auf ber einen (Seite eine ^auggenoffenfd)aft, auf ber

anbern ®eite eine @dju(e. (5in ipauöwefen aber jerftreut fid)

mit bem Xobe beä §auö§errn, unb wenn nid)t ein neue« Sanb

für bie ©lieber beffclben fic^ fd)(ingt, fo serftreuen fie fic^

einjetn; unb auc^ in einer Sd)u(e, mcnn nic^t ein anberer gemein*

famer 3mpu(g eintritt alö bie urfprünglic^e l'efirbegierbe unb

2ln^änglic^teit, finbet nac^ bem 3:obc bc§ 3}hifterS feine weitere

^^ortentwitflung ftatt, fonbcrn bie frühere ^Bereinigung üertiert

fic^ aümäljüg. Unb fo finbcn wir bie 3ünger nac^ bem 2obc

e^rifti im Segriff fic^ 3U ^erftreuen, unb big ju feiner ipimmcl*

fa^rt bie ©tctigfeit i()reS 3"fon^nicnfein« untcrbrodjen unb 5ur

üöüigen ®eftaltlofig!eit verringert. @§ burfte aber wäf)renb beS

Öebenö (it)rifti nid)t anberö fein, a(« ba^ 3eber ^auptfäc^(id) an

i^m ^ing unb üon i^m empfangen wollte, oljne bap einer fid)

reif gel)alten l)ätte 3U freier eelbfttfjätigfcit in bem ju bitbcnbcn

9^eic^e ©otteö.

3. 9hm fönnte freiließ 3emanb fagen, wenn wir nid)t ba§

feft[)atten wollen, ba^ ber ^eilige ökift eine ganj eigentl)ümlid)e,

wenn aud) burc^ etjriftum bcbingte, bod) nid)t fo mit feinen

frül)eren Ginwirl'ungen 3ufammenl)ängcnbe güttlid)e ilJüttljcilung

fei: fo fei aud) ber Unterfd)icb nic^t l)altbar, ber I)icr gclteub

S c(; I e i e r m rt (^ e r, G^riftl. ©raube. 6. STufl. II. 18
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Qmaä)t merben fott. !5)cnn unfern eignen ?Iu§fagen norf) ge^ie in

ber l'ebcn«i3cmcinid)aft bei* Siebergebovenen mit ßf)ri[to aUeö

immer üon (ejterem au^, mitt)in fei aud) je^t in jebem ftrcng

genommen nur ßmpfängUdifeit unb nid)t ®e(b[tt{)ätigfcit. ®a{)er

jei aud) ba§ C^ejammtteben jejt nid)t me^r a(g bamal^ ein ®e*

meinwefen; benn bie Selbftt^ätigfeit fei aud) bamatg fc^on wie

je^t ootlfornmen in t£()rifto geiuejen, unb ta^ ^\i]ammt\\kbm ber

®(äubigen fei aud) jc^t nur gegenfeitige 93?ittl)ei(ung beffen, \m^

3eber üon (iI)rifto empfangen ()at. ^dlein hierauf ift ju entgegnen,

bai3 a(ö wir bie Slrt, inie bie Grlöfung fid) üernnrttidjt, nur in

bem einsetnen 9}tenfd)en für fic^ anfd)auten, bic^ eine unnoU*

ftänbige 33ctrad)tung ivar, bei ber mir auf bie gegenmärtigc oon

üorn ()ercin baburd) ncrmiefen, ta^ mir fagten, fd)on bie norbc*

reitenben ('»htabeumirfungen Cämen jebem auö biefem ©emeinmcfcn.

5^ap nun in ben iJlMebergebornen aüee Don (i{)rifto aueige^t, ta<i

gatt non ber a)?ittl)ei(ung feiner unfüubad)en i^oüfommen^eit,

mc(d)e nur in bem reinen auf ha^ Oieid) ©otteö gcrid)teten 5Öiüen

beftel)t; in ben cinjeluen „Sircttbcgriffeu, fagten mir, fei biefe fd)on

nid)t mel)r. ^-ragen mir alfo, wie um au« jenem reinen SBiÜen

bie einjehien ^mettbcgriffe entftcl)en: fo gcfd)iel)t bie« nur in

bem C^kfammtleben. Senn unmittetbar werben fie feinem met)r

üon ii()rifto gegeben, unb feinem mirb ttwa^ einjefn Don t£^rifto

befohlen, mie eö bamal« ben 3üugern gcfd)at); fonbern mie fein

(iin^ehter etwa« allein au«rid)ten fann im 'Jicid)e ®otteö, fo

tann md) in feinem ein ^meffbegriff jur wirfad)en ©eftaünng

fommen, atö Don me(d)em er üorauöfie^t, i)a^ er oon 51nbern

merbe unterftü^t werben, alfo aU mo^u auc^ in Sfnbern fd)on

ber Äeim tiegt. Unb burc^ jeben fo(d)en gemeinfamen 3mpul«

wirb wiebcrum nur foüiel mirftic^ geförbert, at« ein riditigeö

©emeinbemufetfein babei jum ©runbe (ag. ^ier ift a(fo in ben

(Sinsclnen nid)t nur (SmpfängUd)feit, unb feine mirftidie tfjätig

eingreifenbe v5elfafttl)ätigfeit ift nid)t nur bie burd) i^n ^inburc^*

ge()enbe 3;t)ätigfcit (S^rifti; aber ber in biefer (Setbftt^ätigfeit fid)

äuBernbe ßkmeingeift ift nur infofern ber fieitige ®eift, a(« bie

eingeleitete X^ätigfeit in ber gortfejung ber 3:^ätigfeiten (if)riftt

liegt. Stud) ift bie (ämpfänglic^feit ber (äinaetnen nid)t mcl)r wie
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,^u ben 3ci^f" ^^^ SebenS G^rifti nur bie für i>a^ unmittelbar

üon ßf)rifto au§gel)eube, fonbern fie ift and) (5mpfäng(id)fcit für

bic ®e(bfttt)ättgfeit bcr 5(nbern. — SBoüeu mir nun aiid) hier-

auf ben aUgcmeincn Äanon auuicnben, baf^ aUc^, wm uieient(icf)

mit unfcrm 5(ut{]ei( an ber Srtofnng jufammcnljüntjt, in unö

eben fo fein muf? wie in ben erften 3üngern: fo werben nnr

fagen, ba^ fo tange oüe i2etbfttl)ätigfeit nur in (S^rifto geinefen,

in i^nen aber nur (Smpfäng{id)fcil, fei auc^ ha^ dkxd) ®otte«J

im engeren @inn nur in Ciljrifto allein gemefen; bie jünger aber

bätten nur ben äußeren Äreiö ber oorbcreitenben ©nabenmirfungen

repräjentirt, in niclcf)em auc^ nur (Smpfängüdjfeit ift. llnb eben

fo mie bamals in ben Düngern mu§ fid) aud) jejt in 3ebem bie

erinnernbe 5luffaffung (i^rifti ;,ur fc(bfttl)ätigen "Jiac^bifbung

geftaltcn, unb biefe gemcinfame 5((Ien ctnuio{)ncnbe unb in 3ebcm

tmä) StUe fid) berid)tigcnbe bic perföntidje 2:i)ätigfeit fortfe,^enbe

©etbftt^ätigfeit in if)rer tiinf)eit unb »Setbigtcit, bie mir mit

nollcm d\td)t ben ©emcingeift ber d)riftüd)en Äird)e nennen, cut*

fprid)t allem, maes Ciljriftuei oon bem f)ciUgen ©eift uer^cipt, unb

wag a(ö feine 3i^irfung bargcftcüt wirb. Stlicy jufammenfaffcnb

werben wir ba^er fagen fönnen, wie fid) in ben 3üngern nad)

ber (Entfernung 'äijxiiü i^re gcmeinfame 5(uffaffung feiner in eine

fetbfitljätige gortje^ung feiner ©emeinfdjaftbitbenben S^^ätigtcit

umjeste, unb erft baburt^ t)a^ biefe fo auf bie fij:irte 5luffaffung

(£i)rifti bejogen jum uuüergängtic^eu ©cmeingeift würbe, bie djrift-

üd)e Äird)e entftanben ift: fo muj3 aud) Csebem, bcr in bem Greife

ber üorbcreitenben ©nabc burd) bie 3i>irtungen beiS djrifttidjcn

idebenei auf iljn unb in ber 5)urd)ftrümung ber !I()ätigfeit 3(nberer

burd) i^n biefen ^rifttic^en ©emcingcift nur ai^ (impfänglidjfeit

befap, ebenfall«^ fo wie burd) ben ©tauben baö SBaltcn beö 0\cid)c«^

©otteö in i^m begrünbet ift, fein 33e,^ugncbmcn auf bic in beut

©efammtteben ftj:ivtc Slnffaffung ßf)rifti fid) in fo(d)c eetbft=^

tl}ätigteit umfe^cn; unb bieg ift bie 9Jiittf)ei(ung beg gbtt(id)cn

©eifte«. l'iefie fid) nun bie red)tfertigcnbe gott(id)e 2:()ätigfcit

bcnfen unter ber •S'orm üon einsetnen güttlid)cn .Staublungen: fo

müßten wir fagen, bap fejt biefe 5Dtittl)ei(ung gleid)jam bcr tc',tc

älioment bicfeö Slcteö für icbcn fei, ju l'ebsciten (ibvifti aber jei

18*
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biejcr (e'5te Stet gteic^fam aufgcf^obeu lüorben bis nad} feiner

(Entfernung oon ber Grbe. ©a njtr aber feine einjehten unb

3eitlid)en gött(ict)cn 5(cte anne^menb ju einer fo((J)cn parabo^*en

formet nid)t genöt^igt finb: fo werben wir bie ®(eid){)eit ,^,wifd)en

hm erften 3üngern unb unS eben fomol au^brüffen tonnen, menn

tuir fagen, fie Ratten and) ^ur ^tit ß^rifti, eben meit fie in feiner

Seben^gemeinf(^aft aufgenommen geroefeu, aud) i>a^ ^rinci^ beö

neuen Öebenö fdjon nid)t nur aU empfängUd)feit, fonbern am^

aU (2e(bfttt)ätigteit geljabt, nur baf? biefe fo lange fie (S()riftum

unter fid) l)atten gan', in bcm fortgcfcjten 3BiI(en üon tt)m ju

empfangen aufging, mitt)iu ein ina^r^aft gemeinfameö erft t)er=

nad) nierben, unb fic^ al« tjeitiger ®eift manifeftiren tonnte.

!Diefe SSer^äftniffe finb e^, bie in ben fo(genben Ve^rfä^en genauer

foüen entroiffelt uierben.

§. 123. grfter ^le^rfa;^. 3)er ^etüge ®eift tft bte

33ereintgiing fceö göttlichen Sefenö mit ber menfc^Itc^en

91atur in ber ^orm be6 bag ®efammt(e6en ber ©läuHgeit

&efee(enbeu ®enteingeifte§.

1. 3Bie roir in ber Öet)re oon (5f)rifto, als mir bie ^tx-

cinigung beö göttüdien mit bem menfd)üd)cn in feiner '^erfon

bel)anbetten, bie i5rage gans bei Seite gefteüt t)aben, ob biefcö

9ött(id)e abgefeljen üon ber ^Bereinigung mit ber menfc^Ud^en "Dlatur

etma« a(§ jlüeite "i^erfon ber ®ottf)eit befonbercö unb relatiü ge=

fc^iebene« in bem göttlichen SBcfcn gcuicfcn fei unb nod) fei ober

nid)t: fo muffen nur aud) Ijier, inbcm unr eine äfjulic^e formet

für ben fjeiligen (§cift auffteUen, biefe ^etrad)tung, o^nerad)tet

un^i bie 2)rei()eit jejt öotlftänbig gegeben ift, bennocf) gteic^faüg

auögefejt fein (äffen, inbem für biefen Ort nur gehört, öon biefer

iöc3te^ung siüifcficn bem I)i3d)ftcn Sefcn unb ber menfc^tidjcn

Diatur, fofern fie mit i^ren Sirfungen in unferm d)rift(ic^cn

©etbftbeiuufetfein üorfommt, jU f)anbe(n, ©a nun bie SBirfungen

berfetben erft in bem näd)ften ipauptftüff öoüftänbig nac^gemiefen

werben, unb ber 3nf)alt bcö fotgenben 3lbfcf)nitteg um and) fc^on

angeunefen worben: fo fann baö ßufammenfäffen biefer ikrfiält^

niffe in ber Xrinitätöte^re erft an bem ®cf)(up unfrer gansen
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!X)Qrfleltung ^^(qj finben. ßtii^aö anbcve6 aber muffen irir ^ier

fc^on beüoriitorten. Unfcre (Srffärung nämlic^ ift gar nicf)t ge=

meint alle ©teilen in unfern Ijeüigen ©cfjriften 5U umfaffcn,

worin, unb eben fo menig alle Strien, wie in bogmatifd)en 3?er=

fianblungen biefer Sluöbrutf üorlommt, fonbern mir ^aben eö ^icr

nur mit bcm f)ciligcn ®eift in ber d)riftlicf)cn tirc^e ju t^un,

unb (äffen eg ganj bal)ingeftellt fein, ob ber Sluöbrufl au^er

biefem 3Ser^ältni§ gebraucl)t baffetbe bebeute ober nic^t. ©ieö

^ei^t aber foüiel, ba^ für unö nid)t baffelbe ift mit bem ^ier ^n

be^anbclnben ber l)ei(ige ®eift, bem ein 3lnt^cit an ber Sc^'öpfung

ber materiellen 2öe(t .^ugefd)rieben uiirb^, ober aug beffcn (Sin=

moljnung auögejeic^nete Talente aüertci 3(rt entfpringen^ ja aud)

ber nid)t, oon bem bei ber SJ'Jenfdniierbung ßl)rifti ßrtt3ä()nnng

gefd}icl)t, wenigftcnö nic^t fofern i^m eine p^t)fifd)e Sirfnng babei

jugefdjrieben wirb 2, fo genau übrigens and) bicfe an fid) mit

ber d)rift(id)en tird)e .^ufammen^ängt. 3a aud) ben ©prad)-

gebraud) fonbern wir ah, md) weld)em ber ^eilige ©eift fc^on

oor ber ßrfdjeinung (S^rifti aU in ben *^h-op^eten tl)ätig gewefen^

bargeftellt wirb; bamit wir nid)t genöt()igt werben ben ®emein=

geift ber jübifd)en Slieolratie unb ben ber d)riftlic^cn ^ird)e

lü ibentificiren. Unb hierin t)aben wir, fo fel)r aud) ber 33u(^'

ftabe entgegen ju fein fd)eint, bod) ben @eift ber neuteftamen^

tifd)en l)eiügen ©dirift für un«. ®enn in S^rifti i^erl)ei^ungen5

be« ©elftes ber 3Ba^rl)eit ift aud) nid)t ber leifefte Slnflang baöon,

i)a^ biefer etwas fd)on frül)er ba gcwefeneS unb nur eine

3eit l)er öerfd)WunbeneS fei, ober übert)aupt ba^ er nod) irgcnb

etwas fei au^cr für bie 3üngerfd)aft (Sl)rifti. Sind) wären bie

jünger bann offenbar "ilJrop^eten gewefen, unb CSl)riftuS I)ätte

fc^werlid) fagen tonnen, baf; bie i^ropl)etie mit 3ol)anneS ab-

gefdjloffen fei»^.

' @m. 1, 2. ^1". 33, 6. S39I. Augixstin de Gen. ad litt. cap. 4.

2 2 a«ofcö 31, 2—5.

3 mattii. 1, 18. M. 1, 35.

* Sef. 31, 16. 61, 1. 2Rtcf)a 3, 8.

5 3o^. 14, 16. 17. 16, 7. f(gb.

« mattij. 11, 13. l'uf. 16, 16.
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2. ®c^n hiir nun — üorläufig mit 33ei[citfc3ung beffcn

lüaä iütr in ben beiben testen ©äjcn aufgeftedt ^ben — barauf

gurüff, ba^ in ber ^irrfje öon je^er unb fo au^ fd)on in ben

neuteftamentiftfien Sdjriften aüe in ber d)vii"t(id)en ^\xd)t wirf-

famen Äräfte, ni^t etwa nur bie 25?unbergabcn, bcnn biefe finb

t)iebei ganj siifäüig/ anf ben f)eiUgen ®eift 3uriiffgefü^rt njorben

finb 1, unb fragen ttiaö bamit oon jetjer fei gemeint getnefen: fo

h)irb folgenbcö n)oI muffen jugcftanben inerben. ^u^rft i>a^ fie

nic^t etwa audi au^cr^alb ber d)rift(id)en Äiri^e 3u finben finb,

unb fid) mit()in mcbcr burd) bic allgemeine (iinrid)tung ber

menfc^üdjen 5tatur auc^ anberiuärt« enttuiffcln — benn fonft

märe ja aud) CS()riftuö überflü^ig — nod) aud) üon irgcnb einer

anbern gbttlidjcn ä>eranftattung au«-. 3^ueiten4^ baf? bicfer Greift

nid)t etma smar ctmacs übernatür(id)e« unb gc{)eimni§tiolIeä ift

ober bod) nidjt unmittelbar gbttlid), fonbcrn ein ^Ö^ere« ^mar

aber bod| eridjaffeneö unb mit beut Tltn\ä)tn auf oerborgene

SBeife fic^ in 33ejiel)ung fejenbe^ 2,l>ejen. ©ie« f)at bic d)riftti(^e

^^ird)e mit 9iec^t auf biefelbc SBeife unb in bemfelben ®inn

üermorfen mie alle arianifircnben 3?orftellungcn öon (S^rifto.

3Denn mie in ß^rifto aud) ba« menid)lid)e nid)t mc^r menfd)lid)

fein mürbe, mcnn mir eS un« mit einer ^Öl)eren ^Jcatur juiammen*

benfen müßten in ßincr *'^3erfon: fo mürbe aud) unfcr eigne«

unb aller ©laubigen \?eben nic^t me[)r al« menfd)lic^ 3ufammen^

^ängeub erfdjeinen, menn mir unfer iöemu^tfein unb ipanbetn

beftimmt benfen foUten burd) Ginflüffe einer übermenf^lid)cn

9Zatur. dritten« ba§ aber aud) ber ^eilige ®eift nic^t etma

gmar etma« gbtttid)e« ift, aber nic^t mit ber menfc^lid)en Oiatur

Dereinigt fonbcrn nur auf biefelbc irgenbmie üon außen mirlenb.

!5)enn oon außen ge^t nur burd) bic Sinne üma^ in un« ein,

ma« aber 3u unfern ipanblungcn immer nur bic 3?eranlaffung

mirb; mie aber nun auf biefe ^cranlaffung gel)anbett mirb, bic«

tft eine oon innen au«gc^enbc iöcftimmung, jene« ©ebiet aber

gar nid|t ba« be« ^eiligen ©cifte« fonbcrn nur biefe«. !DaB un«

1 1 Äov. 12. epf). 1, 17. 2 2im. 1, 7.

* @al 3, 2—5.
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bie 9Seran(a[fungen öon aii^en gegeben werben, I^tnbevt bte Quu

f)eit unfcreö ©efbftbeuni^tfetn« unb unfcrev @c(b[tbeftimmitng

nirf)t; biefc @in()eit wäre aber fogteicb aufge()oben wenn unö iöe*

fttmmitngen tion anf,en gegeben würben. Unb gicbt e« @cf)rtft^

fteücn gri3§tent^ei(§ burc^ ben propfjcttfc^en (2prad)gebraud) be*

ftimmt, welche eine fo{d)e äußere SBirhtng bud}[täbüc^ ju be-

f)anpten frfjetnen \ fo werben btefe eben fo beftimmt ben ©uc^ftaben

anberer (Stellen gegen fid) t)aben^ (S8 i'd^t fic^ and} gar ntd)t

benfen, wie bie @aben bcffelben fönnten in \mi fcin^, er felbft

aber foKte au^er nnS fein unb bleiben; eben fo wenig wie er

joüte tion au§en auf un§ wirfen fönnen anberö a(^ mittclft

nienfd)Iid)cr dizhz unb !Darfteüung, \vzi<i}t^ ja ^ei^t in fofern er

in einem anbern ift unb wirft. 5luf wen er aber wirft, ber ift

baburd) nod) nid)t feiner tl)ci(^aftig; fonbern nur in wem unb

aus wem er wirft*, ber ^at if)n empfangen. Unb fo wirft er

aud) in einem 3eben bie ®aben, unb wir finb unö nid)t ber

@aben jwar a(« innerer, ber Ä'raft aber welche fie bewirft als

einer äußeren bewußt; fonbern wir unterfd)eibcn benjenigen auf

ben nod) ber ®eift wirft, als einen in wetdjem no(^ feine ®aben

gewirft finb, oon bem im ©taub ber .^eiligung begriffenen, in

welkem ber ^eilige ®eift bie @aben wirft». 93?itl)in finb wir

uns, wie aud) bie @d)rift fagt, beS ©eifteS unb ber ®aben beibcr

als eines innerlichen bewußt; ber ®aben aber als anberer in

31nberen, beS ©eifteS hingegen als ßineS in S3crfd)iebenen ol)n=

erad)tet ber 33erfi^iebcn^eit ber ®aben. §ierauS folgt nun als

baS Beugni^ ber erften Sefi^er beS ^eiligen ©eiftes, baf? fie

benfelben als eine eigent^ümli(^e jebo^ tion ber 31ncrfennung beS

@einS ©otteS in (S^rifto nid)t gu trennenbe göttlid)e Sirffamfcit

in ber ©laubigen barfteücn. ÖeibeS l)ängt aber aud) genau 5u=

fammcu. !Denn wäre in ber 'iperfon Cl)rifti nid)t göttlidjeS in

bie menfd)ti^e 9ktur gefommen, cS wäre aber in ben ©aben bes

1 %p. ©efd). 1,5. 2, 3. 8, 29. 39. 10, 19. 44.

2 maxi 13, 11. SRöm. 8, 9. 11. 1 Äor. G, 19. ®a(. 4, 6. 3af. 4, 5.

' 1 tor. 12, 7.

* %p. ®efd). 10, 44—47.

(Sot. 5, 22. (gp^ef. 9, 5.
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fieiligen ©etfteS göttücf)e§: fo fönntc bicfeei ntrf)t oon ß^rtfto

ausgegangen, fonbern mü^tc ein3e(n auf frf)(erf)t^tn unmberbare

Seife initgetf)ei(t lüorben fein. S(ber bann rnix^tz cö aud) immer

ipieber eben fo mitget()ei(t werben fbnnen, o^nc bap jeborf) megen

ber abfohlten SiUfüf)r(id)feit ein fold)er t)evmeintücf)cr iöefit^cr

irgenb einen SInfprucf) barauf machen bürfte, aud) oon Stnbern

a(S fotc^er anerfannt ju luerben; fo bap grabe baö Slufeinanber

tüirfen unb 3)?itcinanber luirfen aufgehoben würbe, unb jeber ber

ben ^eiligen ®eift ^cittc il)n aud) nur für fid) allein l)ätte;

we(d)e§ bic ^ird)e üon jetjer aB i^r«m iöetüu^tfein iDiberfpred)enb

tiermbrfen ^at. Soüte hingegen bnrd) (if)riftum @bttüd)eS in bie

nienfc^lid)e 'Diatur ]wav gcfommen fein, aber e« märe nac^ beut

i^erfc^lDinben feiner "!)?crfon nidjt auc^ in ber menfd)lid)cn 9iatur

auf CSrben geblieben: fo fönnte aud) in berfc(ben ntd)tö non bem

geblieben fein uia^ in (if)rifto oon bem Sein ©otteö in i^m ab*

f)ängig mar; iuitl)in gäbe e« feine 5II?itt()ei(ung ber unfünbtid)en

i^oI(fommcnl)eit unb ber ungetrübten Seügfeit (if)rifti.

3. lDa§ a(fo mit bem, wag in ben tiorigcn beiben ©ä^en

a(ß 5(ugfage über unfer ^einu^tfein aufgeftcdt worbcn, auc^ iia^

3eugni^ ber erftcn 3ünger iS\)x\iü jufammen ftimmt, kud)tct

ein, unb e« ift nur noc^ auö beiben ber Slusbruff unfere^g Saje«

gu red)tfertigen. 3ft aber ber ^. ®eift eine wirffame gciftigc

ÄToft in ben Seelen ber ©(äubigen: fo muffen mir entweber

i^n als mit ber menfd)(id)en ^Jktur in i^nen üerbunben üor-

fteücn, ober wir muffen bie (iin^cit i^re« T'afeinö aufgeben, wenn

fie eines S^eitS fo(d)e finb, in benen fid) bie menfd)tid)e 'Statur

wirtfam erweift, anbernt[)eifs fo(d)e, in benen fic^ ber oon ber

menfc^üci^en 'DJatur gefonberte ^. ®eift wirffam beweift; welche

Stnna^me fo fe^r eine gänjüc^e ^ertrcnnung in bem menfd)üd)en

Veben ^erDorbräd)te, bap fie bo^ nie würbe aufred)t ermatten

werben !önnen. lieber eine beftimmte SBirffamfeit beS i). ©eifteS

ift jwar bie 3:f)eorie auf eine folc^e Spise getrieben worbcn;

aber nid)t ats biefe SBirffamfeit noc^ ftatt fanb, fonbern erft

lange nad)bem fie aufge[)brt I)atte. ^u ertebigen ift alfo nur

nod), ba^ biefe ^Bereinigung in ber gorm beö ©cmeingeifteö be=^

fte^t. 3((IeS aber, aud) in ber menfc{)üc^en 9iatur wenn wir fie
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unabljängig oon ber (Svlöfung bctradjtcn, maö in aHen 3nbioi-

buen ber Gattung a(§ gciftige 5iraft ooüfonimcn ba[fc(be unb

fetner inbioibuaü[ircnben ajJobification fä^ig tft, oor aüem anbcrn

mithin bie 3Sernunft, fe^en mx md)t ak- etiuag narf) DJkaB^

gäbe ber (gin^etirejen öcröieliätttgtcö an, jonbcrn a(ö in 5lüen

unb 3cbem baffclbige. 'Sonbern tüir nun ben ®eift öon ben

@aben, metrf)e allerbingS inbiüibuell mobificirt unb perfönüc^ finb:

)o ift 3ener in 5lüen, bie feiner t{)eil^aft finb, nur (Siner unb

bcrfelbe, of)ne öermefirt ju irerben, irenn ber 3:f)ci(nc^mer mehrere

ober oerminbert trenn i[)rer wenigere werben, unb o^ne in bem

Ginen irgenb etmaS su fein, wq^ er in bem S(nbcrn nic^t hjäre,

au^^genonimen ba§ er in bem (Einen firf) al§ berfelbe fc^on

ftärfer 3eigt, n^enn in bem 2tnbern noc^ ]djiräd)er. dx ift aber

nict)t aüein in fofern ©ner in Slüen a(g fein Öeben unb Sirfen

in bem (ginen ni^t untcrfc^ieben merben fann öon bem in bem

5(nbern; fonbern, luie mir fd)on oben gefagt, bo^ übcrf)aupt 3eber

nur in ber ©emeinfc^aft unb burc^ fte 5U bem neuen 2chm

getaugt, fo f)at and) 3eber feinen 3{nt()eit an bem i). ®eift nidjt

in feinem perfön(id}en (gelbftbetru^tfein für fid) betrad)tet, fonbern

nur fofern er fid) feines @ein§ in bicfem ©anjen betrugt ift,

b. ^. als ©emeinbenni^tfein. 3^al)er ift nun and) bie ^tX'

einigung ber göttlichen mit ber menfdjüd)en 9iatur in ben ®Iäu=

bigen nidjt eine perfonbitbenbe, benn fonft wäre fic öon ber in

(i^rifto nic^t ju unterfdjeiben, unb ber Unterfd)ieb jirifdjen (grlbfer

unb (griöften wäre aufgehoben. Setrad)ten wir ben (äinselneu

in bem if)m angebornen unb angeftammtcn ®efammt(eben: fo

giebt eS bort einen fotdjen Unterfdjicb nid)t, wie auc^ bie fd)on

oben 1 aufgefteüte formet augfagt. 3ft aber bie 9vebe üon einem

©efammtteben, in weid)eö ber (äin^elne erft eintritt, nadjbem feine

^erfönüdjfeit bis auf einen gewiffen ^>unft entwittett ift: fo

fann man nid)t fagen, ha^ bie 'ißerfbnüdifeit nid)ts anbcreS ift als

ber fid) eigentl)üm(id) geftattenbe ©emeingeift; fonbern fic wirb

nur eben biefeS immer me^r. Äbnnten wir ta^ mit ber Sieber-

geburt beginnenbe neue Seben be« (Sinjctnen ifolircn unb für fic^

1 §. 121, 2.
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gufammenfteücn: fo irürben inir frciürf) jagen fi3nnen, bteS Seben

fei gän^Uc^ burd) ben i). ®eift befttmmt, unb bte neue Ätcatur

jet nidjt^ anbete« a(§ ber ^. ®etft jelb[t im bemühten iöefi^

biefeS eigent^üm(i(J)en 5Dhfd)ung«oerl)ä(tntffe8 menjd)(t(^er 9iatur=

fräfte. 51tlein baö neue l'eben ift fein fic^ felbft gleid^eö ©an^e

unb burc^bringt nic^t g(eid)mä^ig ben ganjen Organismus ber

'5}?erfon. (gonbern bie 'Jl^erfon, bie [tetige Gin^eit be§ (2e(bft=

bettiu^tfeinS, ift eine SJJifc^ung üon ®etrenntfein unb 2>creinigti'ein

beS göttlichen unb menjd)(id)en; unb menn aud) (Siner tnirflii^

ta^u. gelangte, baß ^a^ neue ?eben fic^ über fein ganzes Sefen

oerbreitet, fo gef)brte bod) immer ju feiner ^erfon auc^ ber öor

ber SBiebergeburt nerfloffenc 2:^f)ei( feines Gebens. !iDie baS neue

Seben conftituirenbc iibttlidie STnrtiamfeit in bem (5in3e(ncn ift

enbüi^ auc^ beS^alb G^emeingeift, nieil fie t^cils ofine alle Sc*

rüfffic^tigung befonbcrcr perfbn(id)cr (iigenfd)aften in jcbem ift,

fofern er ber (^emcinfdjaft angcl)brt, burc^ bereu S^irffamfeit aud)

feine SBiebergcburt bcbingt war, unb aus wetdier burd) bie

^rebigt im nieiteften Sinne beS 3BortcS biefeS neue Öeben in i^n

eben fo übergegangen ift, inie eS fid) in ben Süngern geftattet

^t büxd} bie ^raft beS fid) mittl)ci(cnben VebenS C^rifti, t^eitS

aud) weil fie ben ßin^clnen nur für bie ©emeinfc^aft in iBefij

nimmt unb il)n felbft nur ba^u bilbet, bamit fie unb fo wie fie

am beften burd) i^n für baS @an5e wirfen fann.

§. 124. 3^^^^^^ ^e^rfa,5. 3eber SKtebergebcrene

ift be§ l^eiligeit @eifte8 t^eil^aftig, fo ba§ e§ feine ?ebenö=

gemeinfd)aft mit S^riftc gieBt o!^ne (2intoc^nung be§

I;eiligen ©elftem unb umv]e!ef;rt.

1. Senn wir unS bie S'i'^ge, wie fii^ bie Srlöfung an ben

menid)lid)en Seelen realifirt, bal)in beantwortet ^aben, es gefc^ebe

bur^ baS 31ufgenommenwerben in bie VebenSgemeinfc^aft Ci^rifti;

unb ^ier bie ^^orberung aufgeftellt wirb, ba^ 3eber muffe bcS

I)eiligen ©eifteS tbeill)aftig werben: fo ift bieS feineSWcgeS fo ju

oerfte^en, als fei biefeS ber ^ad)^ nod) jweierlei, unb als gef^e^e

mit bem 3Biebergeborenen nod) etwas befonbereS, inbem er beS
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1^. ©elftes t^eit^aftig wirb. Unb irie bcr (Sarf)c narf) fo aiic^

ber 3eit naä) ift nic^t bctbeö 511 unterjc^eiben, fonbern genau

genommen müpte eö ^eifeen, Seber inbem er n^iebergcboren mirb,

tt)irb er aud) be« fettigen ©eifte« t^ett^aftig. 3)enn ba^ 9tu^

genommenfein in bie ßetienSgemeinic^aft (5t)ri[ti f(i)Iie§t jugteic^ in

fid), jonjol ba§ lüir unö ber tinbfdjaft ©otteö afö ba^ wir unö

ber ^errfcf)aft S^rifti bewußt ftnb, wie benn beibeS and) fi^on

bie Srfirift ber (^inwo^nung bc§ Zeitigen ®ei[teS jufrfireibt \ unb

fo fönnen and) wir un§ nid)t üorfteüen, wie ba§ eine fein fönntc,

wenn baö anbcre fc()(te. 5öie(me^r wenn wir bid)tung§weifc an*

nehmen, wir fönnten un^ in einem folc^en bag 9icid) ©otteö bar*

fteüenben ®efammt(eben finben unb öon bem tjeiUgen ®eift a(§

bem ©emeingeift beffetben getrieben, nur ba^ wir oon einem

folc^cn Urheber wie (^^riftuS ift nid)t« wüßten: fo würben wir

bod), wenn wir biefen ^uftanb bem fünbf)aften ©efammtteben

gegenüber fäfien, jenen nic^t aug biefcm ableiten fönnen, mithin audj

weil in aüen ©fiebern jenes ©efamnittebenS bie @ünbe jwar nid^t

gewollt wirb aber bod) immer nod) ift, baffetbe nic^t für in fid)

felbft begrünbet — baS ^ei^t für fo wie e§ ift and) urfprüngtid)

entftanben — galten bürfen, weit eS nämUd) fouft aud) öon

anbern "ißnnften aus eben fo mü^te entfielen fönnen. SBefc^eS

beitäufig gefagt auc^ ber ®runb ift, warum bie, mlä)z überall

üon einer fotc^en unüollfommnen unb jertljeitten göttUi^en S^ffen-

barung auSge^n, fid) fo (eid)t gegenfeitig wenn aud) befämpfen

boc^ anerfennen. @o lange wir atfo nii^t jugfeic^ annel)men,

ba^ anbere fold^e @otteSreid)e unabhängig öon ber diriftUc^en

Äirdje aud) anberS wo unb wann entftef)en fönnen: fo werben

wir boc^ genöt^igt fein einen Urfprung anjune^men auBerf)alb

bes ©efammttebenS ber <2ünbe, t)on we(d)em biefc gbttfid)c 5QZit-

tfjcitung inncrf)atb beffelbcn abzuleiten ift. ®ann aber ift aud)

bie SJtitgüebfd^aft in biefem ©efammtleben juglcid) baS ,S^inein=

gefteUtfein in bcn 3BirfungöfreiS biefeS ein;,igen Urhebers. Unb

fo finben wir auc^ ben ©lauben fid) ausfpred)cnb, baß eine fold)e

2üiSgic^ung beS ®eifteS uid)t möglid) gewcfcn wäre, als nur

» 1 Äor. 12, 3. @a(. 4, 6.
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nacfibem ber @o^n ®ottc« erfc^tenen mar unb auf ben ©runb

feiner perfönli^en Sirffamfett, worin nnn auc^ jcfion liegt, ba§

unfere 3:^ei[na^me an jenem ®eift nnb nnjer eigner ^uföiii^en-

^ang mit ber '^ebenSmirffamfeit (i^rifti nur baffelbe ift, — oben

fo wenn wir umgefe^rt bei (5^ri[to anfangenb ben Saj nic^t auf*

geben, i^a^ bie S3ereinigung be6 gbttüc^cn mit feiner menfcl}(icf)en

^^erfönüc^fcit jugfeic^ eine iöegabung ber gefammtcn menf(f)Iirf)en

9?atur gewefen fei: fo fo(gt barauö nic^t nur im allgemeinen,

bo^ e8 and) nad) feiner (Entfernung eine i^ortfesung biefer 23er*

einigung geben niu^, fonbern and) ba fie öon jener auöge^n foK,

bo§ wo fie ift aud) ein 3uffl"iriicn^ang mit (if)rifto fein niu^ unb

umgefe^rt. Unb t^a nad} CS()rifti (intfernung bie Erweiterung beS

3ufammen^angeö mit if)m nur üon ber ©cmeinfc^aft ber (iHäu*

bigen anSge^n fann, fo mu§ bicfe^ breie^ in bie ®emeinfd)aft

ber ©laubigen burd) fie hineingezogen werben unb am ^eiligen

©eifte Slntlieil ^aben unb in bie Öeben^gemeinfd)aft mit (S[)rifto

l^incingejogen fein nur einc^ unb baffelbe bcbeuten.

2. ^iebei ift e^ fel)r natürüd) ]\i fragen, wie fic^ bie beibcn

51u§brüffe gegen einanber üer^alten, bereu fid) berfelbe 51poftel

bcbicnt, baB (i^riftu« in un^ lebt, unb baj? ber ©eift ®otte§

un? treibte Senn nun berfelbe fagt, bie ber ©eift ©otteS

treibt, feien ©otteS Äinber: fo mu^te er entweber bem anbern

wiberfpred)en, weld)er fagt, bie (i^riftum aufgenommen ^aben

finb ©ottc^ ^inber, unb ba« wirb niemanb glauben, ober aud)

liier ift biefe« beibc«, ba<i lieben G^rifti in nn6 unb ba§ treiben

beS ©eifteö in un«, Gine« in jenem ©ritten nämtid) ber Äinb*

fdiaft ©otte«; unb eö giebt entweber 5Wei t)erfd)iebene Strien ber

v^inbfdiaft ©otte« — wa^ leiner Don un8 zugeben wirb eben fo

wenig alö '^^autu§ ober 3ol)anne§ — ober beibe« ift baffelbe.

(gölten wir bie i^ragc m^ bem 3"f^'»menf)ang ber lird)lid)en

SluSbrülfe beantworten: fo ift 3uerft ber lejte 3lu«bruff in einem

polieren ©rabe eigentlid) al^ ber erfte, unb ^at beötjalb aud) me^r

9Jaum in ber Sd)utfprad)e unb in berjenigen Formation ber

affetifc^en gewonnen, wetd)e auf bie leichte 93erftänbtid)feit einen

1 @al. 2, 20. Wöm. 8, 14.
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öor5Üö(id)en 3Bevt() (egt. 2)er crfte (jiiigegcu i[t in ber @rf)u^

fpvnd)c fc[)r 5uvüftgctvcteii, unb ^at üorjügüc^ ^Raim gern on neu

in berienigcu ajfetifd)cn, iretc^e man mtjftifc^ ju nennen pflegt.

:Söebenfcn lüir nun nod), bay. ber Ijeiügc ®ei[t aud) ber @ei[t

(iljxiiti genannt intrb: fo crgiebt ftd) glcid), ba\i lüir and) anbcr^

wärt« auf eine etgent(id)ere 5ßeijc fagen, ber ®eift eines 2{nbern

lebe in nn§, a(g ber Slnbere jetbft tebc in unS, o^ne boc^ ba^

lüir burdj haQ (Sine etnmö anbereä anbeuten lüoüen al« burd) ba^

Slnbere. SJIit^in würbe fc^on beSfaüö unter beut (Sinen nid^tö

anbereg üerftanben werben f'önncn a(ö unter bcin Stnbern. 9tel^men

mir nun bie ^Bereinigung beg gbttUd)cn mit bcm menfd)fid)cn

in (iijxi ftobaju; fo fann offenbar ba§ menfdjtidjc nur in uns

lein at« ba§ rid)ttg aufgefaßte 53ilb, i>a^ gbttüd)e aber aüerbingt^

aud) a(ö fräftiger 3mput§, wenngtei^ nid)t fo bie ganje ^erfon

auöfc^tiej^üd) beftimmenb lüie in i^m, aber aud) nur in unb mit

feinem rid)tig aufgefaßten Silbe, welches fid) auc^ nur in bem

2)ha|3 rid)ttger unb üoüfommen in un^ä geftatten fann, a(g jene«

göttliche eö nn§ tierflärt. (Sben baffetbc aber ift auc^ baS ®e=

fd)äft bes i). @eifte«, ß^riftum in (Erinnerung 3U bringen unb

^u öcrttären. Unb fo jetgt fid) auf alte Seife beibeö aU cine«^

unb baffclbe, — !Daffctbc (grgebniß erhalten mir aud), wenn nur

ben ©e^alt beiber Stuöbrüffe öergleidjen if)ren SBirfungen nad).

®enn benfen mir unö üoüfommen in ber ?ebenögemeinfd)aft

Cif)rifti; jo lüerben benn auc^ alle unfere ^anbhingcn angefeljen

werben fbnnen als bie feinigen. 2Iber anä) ber I). ®eift, wenn

er auf ber einen (Seite unö bei ber (Srfenntniß (i^rifti in alle

2Ba^rI)eit leitet, fann auf ber anbern nid)t un« ju anbern ^anb^

lungen leiten alö aud) p fold)en, auö weldicn (5l)riftuö erfannt

werben fann; unb bie 5"^^üd)te beS ©eifteö finb nid)tö anberciS alö

bie 5:ugenben (il)rifti. !l)enn einen eintrieb bc6 göttlid)en (skiftc^?

in unfern «Seelen anerfenucn, ber nidjt in ä>crbinbung ^n bringen

Ware mit bem, wa§ wir alö ipanblungöweife (5I)rifti au6 jeincn

Sorten unb feinem !^eben aufgenommen I)abcn, baS l)icijc

allen Sd)Wärmcrcien bie 2;i)üre öffnen, wcldjen fid) bie cüau=

gelifd)c Äird)e üon je l)er auf i>a^ ftanbl)afteftc cntgegcngcfc^t t)at.

©aS 3:reiben beS l). ©eifteö in unö ift alfo nie etwaö anbere»^
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o(g göttüdjer S(ntrieb jur ©emä^^eit mit bem iraö d^riftu« ücr=

möge beö ©ein« ®otteö in i^m mcnjdjUd) geiDefen ift unb ge*

wirft \)at. Unb ba§ ?cben (Sf)ri[ti in iniö ift nid)t§ anbcveö a(ö

SBirffamfcit für ba« Oxeirf) ®otte« biircf) baS 3ui«i""^enfaffeu ber

ä)tenfd)en in bcr oon il)m au§ge{)eubcn Viebe, baö t)ei^t Äraft

be^ c^riftUdien ©cmcingcifte«. — Unb I)icraii!S erklärt ficf) aud),

luenn bod) an (Sljriftum glauben unb (£I)riftum in fid) (ebeub

l)aben baffetbe ift, mie auf ber einen Seite gejagt werben tann,

ba^ ber t). ®eift ben ÖJlanben {jernorbringe, auf ber anbern, baö

ber tj. ®eift fetbft burd) ben ©(auben fomme^ 'Jiäm(id) burd)

bie 3:t)ätigfcit bcrer, uie(d)e fd)on 5tntl)ei( an if)m ^aben, bewirft

ber {). ®eift ben ©tauben in Stnbern, in fofern fie burd) jene

3ur StnerfcnntniB beö gött(id)cn unb l)ei(bringenben in (i()rifto

gelangen, unb baburd) wirb in eben biejen ber l). ®eift baö fie

bewegcnbe ^H'incip. Unb jo ift eben biefe^, bafe wie baö gött(id)c

iC^efen mit bcr men)d)(id)en ^^^erjon C5f)rifti oerbunbcn war, fo eö

and), feitbem ti^rifti pcriönüd)e liinwirtungen aufge()ört {)aben,

unb e« folglid) in feinem tiinsetnen mel)r perjönlid) wirfjam. ift,

fid) in ber ®emeinfd)aft ber ÖHäubigen aU beren ©emeingeift

wirfjam erweift, bie Strt unb iBeife wie ba^ äl^erf ber (irföjung

fid) in ber ^ird)e fortjc5t unb oerbreitet.

3. 3Benn nun beibc 5(uebrüffc it)rem Sn^alte nad) gleid)*

bebeutenb finb, jo finb Weber biejenigen (2f)riften ju tabetn, weld)e

it)re (Srfal)rungen in bem ©ebiet ber ©nabe am (iebften al« ba«

unmittetbarc Sein unb i^eben CS{)rifti in i^nen be5eid)nen, eben

jo wenig aber aud) biejenigen, weld)e bie (irflarung i^reö neuen

^^eben^ lieber unb faft auöjd)lieBenb burd) bie (5iuwol)nung beö

®eifte^ ®otteö in unö bejd)reiben. ®er bogmatijd)en Sprad)e

aber liegt ob, beibe nid)t nur aufsubewa^ren, jonbern aud) jeber

it)ren angemeffenen (sjcbraud) an^uweifcn, um bie ®efal)ren beö

einjeitigen ®ebraud)« ansubeuten; bamit bietSinen fid) nid)t inbem

fie fid) unmittelbarer csinwirfungen (il)rifti 3U erfreuen glauben,

oon ber ®emeinjd)aft ablöfen, unb bie 5tnbern nid)t wäl)nen,

ber in ber ©emeinjc^aft wirtfame ®cift fönne fie aud) abgeloft

1 1 Äor. 14, 3. ©al. 3, 5. 14.
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üon (£f)rifto forbcrn ober über il)n I)tnau«fü^i"cn. — Sd)it)erltrf)

aber föiincn iinr bicfcu ©egenftaub ücrlaffeii, ofjne bte ^-rage

aufjufteüeii, ob bic '^tuSgte^ung bc^ ^. ®ei[teö atö eine neue, unb

lüenngleid) burrf) bie DJIenfdjinerbmig ßf)ri[tt bcbiugtc bod) in ifjrer

(äigeutf)ümüd)feit ebenfalls urfprüngüd)e, gött(id)c Offenbarung

3U benfen ift, ober öielme^r atö eine nid)t nur oon ber (Srfd)ei=

nung S^rifti abhängige, fonbern and) auö il)r natürlid) fofgenbc

!i^atfadje. 3n bcm (e3ten %aii wäxt bie (Srfc^cinung (Sljrifti bie

ein3igc, in bem fdjon angegebenen ©inne genommen, übernatür*

Itc^e ©runbtage bcS ßf)riftcntt)umC\ unb üon biefer au§ ginge eS

mit ber ganzen weiteren (Sntiniffhing bess geiftigen \?eben0 an^

biefer CueUe natürüd) ^u; in bem crftcn i^aüe wäre bie urfprüng^

lidie 21uögiej3ung bcö ®eifte§ ein jlvteiteö bem erftcu g(eid)artige§

Sunbcr unb üon gteid)er ^iot^ioenbigteit. S)ie i^rage ift alier=

bingö feine bogmatifdje im engften (ginn, benn iinr fbnnen fic

nid)t auö unfcrm djriftlidjcn ©etbftbeinu^tfein cntfd)eibcn, ba jejt

bie 9)2ittbeilung be«i ©eiftc« an ben (Sinsclnen fid) einem Geben

a(ö eine naturgemäße SBirfung öon bem 35orI}anbenfein unb ber

^irffamfeit beffetben ®eifte§ in bcm Jansen ber d)riftüd)en ®e=^

mcinfdjaft barftetlt. X)arau^ folgt aber fd)on, ba^ ber ®runb

ba§ crftc anjune^men in unabiüei^barcn ^eiiflniffen mü^te ge=

geben fein. 'Otun tragen freiließ bie (Srfc^einungen am '^Pfingftfeft
^

beutüd) genug bie Ä'enn3eic^en be§ Sunberbaren an fid^; allein

eineöt^eils werben and) fpätere 3}?ittt)ei[nngen bees ©eifteö burd)

bie ^rebigt, totidjt mithin gan3 in ber 5lna(ogie unfereS ber*

maligen ^uftiini^e^ liegen, bennod) eben fo unb 3n)ar mit 53e*

merlung ber ©elbigl'eit ber (5rfd}einungen befd)rieben 2, fo ba^ l)ier

ba« 3Bunberbare nid)t an bem äBefen ber @ad)c l)ängt, morau«

benn aud) auf ba^ erfte gefdjloffen werben lann. Slnberntl)eilö

ift bod^ fd)Wer 3U behaupten, bap jene Sluögie^ung aud) bie erfte

^JJc*ittI)eitung be« ©eifteS an bie Oünger gcwefen fei, ba er3ä^lt

wirb, bafj CS^riftmö i{)ncn benfelben fd)on früf)er mitget^eilt f)abe ^^

J älp. ©cid). 2, 2 f(gb.

' 2lp. @efd). 10, 47. 11, 15.

8 3ot). 20, 22.
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lüo Weber bic Sorte norf) bte beg(cttcnbe ft)mbo(tfc^e ^anblung

an eine bio^t 9?er^ci^ung bcnfen laffen. Unb fo trürben wir

jenes wunbcrbarc tuol auf alle Seife nic^t a(« an ber @ai^e

felbft irefenttic^ f)aftenb, fonbern a(ö ber 3cit angc()örig 3U

betrad)teu unb bic ^-rage gan3 ber 3Ui§(egung anljeim 5u geben

^aben. ^bgefc[)en aber oon jenen bcglcitenben Grfd)einungcn fann

i)ie ä)HttI;ei(ung be§ ©eifteö in bem einen gall nid)t metjr unb

nid)t weniger ein Sunber fein al« in bem anbern, Unb in

biefer ^ejiel)ung tonnte man fagen, fie fei in feinem gaü ein

Sunber, wenn man bie aümätjligc 33erbreitung bee ©eifte« ai^

bewirft bur^ bie l^ebenöfraft ber Äirrf)e betradjtet, wie fie aud)

fein SBunber gewefen a(« bewirft burdi bie Vebenöfraft Gfjrifti;

fie fei aber immer ein 2Bunber, wenn man fie bctrad)tet a(§ ein

plö^Uc^eS Ueberfpringen auö ber fragmentarifd) erregten Gmpfäng-

Iid)feit in bie 5ufamment)ängcnbe gemeinfamc 2elbftt()ätigfeit.

^lö ein fofd)e« fei fie bamatS f)eniorgebrod)cn am ^^fingfttagc, unb

^abc afg 2>erfünbigung biefer Urfprüngüd)feit baö Sunberbare

in if}rem ß^efotge gehabt; unb je mef)r auc^ jejt in cif)nlid)cn

gäüen bie 53efef)rung afs ctwaQ pfö.^tic^eS erfd)eint, um befto meljr

finb wir geneigt, anomale begleitenbe (Sric^einungen al» wunberbar

3u betrad)ten.

§.125. S)ritter !^e^rfa3. 3)ie toon bem ^eiligen

(^eift Befeelte c^riftlic^e ^trc^e ift in if;rer ^vein^eit unb

2.^cllftänbig!eit baö boüfcmmue Sfbbilb be« (grieferö, unb

jeber ein3e[ne SSiebergebcrne ift ein ergänjenber ^eftant^

t^eil biefer ©emeinfc^aft.

1. 33etradjten wir ben ßr(bfer in ber Oieife feine« menfc^*

üd)en l'ebenS: fo war bie ©efammt^eit feiner Äräfte ein su*

reic^enber rrganiömuö für bie 3mpu(fe, weld)e non bem in if)m

gefejten ©ein ®ottc§ ausgingen. S)er ßinjefne wiebergeborene

fann in biefer ipinficf)t aud) nid^t einmal al§ ein Slbbitb beffelben

angefeljen werben, weil ber ^"ftan^ bifferentiirter Sünbljaftigfeit,

luorin bie gbttUd)e ®nabe if)n fanb, eine ®lcid)()cit in bem i^er-

fialten feiner pfi)d)ifc^en i>ermögen ju ben 3mpulfen beö ®eiftc§
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ttid)t 3it{ä^t. 3ft aber bie c^riftiic^e ttr(f)e ein wahres (^efammt-

(eben, eine 3uiamtnen9eie3te nad) geiüöt)n(tc^er ^Sencnnung morn-

(ifdje ^^erfon, aber bo^ auf ber anbern Seite mcf)t eine an-

gcftammte ober natürüc^e: fo !ann fie beS (ejtercn mcgcn 5ir»ar

nid)t einer au§ ber perfonbitbenbcn S^^ätigfcit ber ^iatur l)erüor=

gegangenen '^>erfön(trf)feit gfeii^ fein, inbem 3it9"i"9 i"^'^ 2(btiang

firf) in beiben auf fe^r oerfdjiebene 2lrt üer^äft; aber ein 5(bbilb

berfefben fann unb ntu^ fie bo^ fein. ®enn ha ha^ gött(tc^c

SBefen nur (Sine^ unb überall fic^ fetbft qkiä) ift, iDcnn aud) bie

%xt 5U fein beffelben in bem (Sinseüuefen (E^rifto unb in bem

@efammt(eben nic^t biefetbe ift: fo fönnen boä) bie bat3on aud*

gel)enben 3mpu(fe in beiben t5"cißen nur bie nämlid)en fein. Sa^er

auc^ foiüot bie ^luffaffungdtneifen aU bie ^anbtunggweifen ber

^ir^e bicfetbcn finb mic bie be§ @r(i3fer§, inbem ja in jebem

einjefnen 2)2itglieb unb ba()er anä) im ©anjen bicfelben menfd)*

(id)en träfte gegeben finb, n3e(d)e aui^ in if)m ^ur ßin^eit mit

bem göttlid)en ^rincip aufgenommen lüaren. diu fo[d)eg ©an^e^

menf(^tid)er Hräfte ift nun in geiriffem Sinn in jeber jufammen-

gef)brigen 9Jlenfd)enmaffe, in ineldjer bie bebeutenbften (^egenfä^e,

iiietd)c ba« menf(^tid/e Öeben barbietet, fic^ jufammen ju finben

pflegen; irie benn aui^ in ber erften Äird)e o^nerai^tet i^red

befd)rän!ten UmfangeS eben biefeö fdjon baburd) üorgebitbet

lüurbe, baf3 fie fic^ fe^r halb unter 3uben unb Reiben Der-

breitete, unb fomit ben in biefer 53e5ie^ung bebeutenbften ©egenfaj

in (5ine§ jufammenfa^te, fo ba^ ^ieburd) jugteid) jcbe weitere

(äntmifttung burd) 5(ufna(}me untergcorbneter ©egenfäje Dor==

bereitet unb eingeleitet luar. ®ud)en mir aber bie ma^re ^i^oü-

tommen^eit be§ 3(bbi(beg, fo muffen mir audj bie Äird)e in iljrer

abfohlten ^Heinljeit unb 93oüftänbigfeit betradjten. T)a^ erfte

gefd)ie(}t offenbar nur, menn mir nid)t ba^ ganje Seben ber ein*

seinen SBiebcrgcbornen auc^ nur feit ifirer Sßiebergeburt atö

(Etement ber Äirc^e betrad)ten, fonbevn nur baSjenige barin, ma^

bie guten Serie berfelben conftituirt, nidjt aber mag ju i^ren

'Sünben gehört. Unb ^ierauö folgt fd)on, bafi^ bie abfolute i^olU

ftänbigfcit ber ^irdjc nur in ber Totalität bc6 menfd)lid}en ihk'

fd)lec^teö ju fdjauen ift. ®cnn wie wir unö in ben erften

Sc^leiermac^cr, e^riftl. GHaube. c. Slufl. II. 19
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2)hnfd)en — fie als aUgemeine Stammeltern DorauSgeje5t —
feine beftimmte ©ifferensen be§ 2;emperamentc§ ober ber ßon-

ftitutton benfen fönnen, eben lüeit firf) auS itjnen aüe foinol bie

mef)r inbiüibualifirten atö bie mef)r f(imatifrf)en entiuiffeln foüten,

fo ba^ nur in ben ®vunbtl)pen aller SJknjc^enracen iinb ber

2?blferi'tämme, in \vdd}z j;ebc oon bicfen jerfäüt, unb n)e(d)C

iineberiim nur in ber ©efammt^eit alter i^nen ange^brißer (^injet^

ifcien üottfommcn bargefteüt werben, ba^ Stbbitb ber (grften üoü-

fommcn gegeben ift: fo mu^ au^ in ^e^ug auf ß^riftum a(6

baö irirftid^ gegebene geiftige Urbilb, mit 9^üft[icbt auf \)a^ über

feine nnfünblid^e i^oUfommentjeit auf ber einen «Seite unb über

ben ®runb ber (5ünbt)aftigteit in atfen 5lnbern ouf ber anbern

Seite auöeinanbergefe^te, auf gteid)e 23}eife fotgen, ba^ feber (Sin-

5e(ne nid)t nur in jeber einzelnen (iigenfd)aft ein unüoüfommneei,

fonbern auc^ in feiner ©ana^eit betrad)tet jeber ein einfcitigeö

unb ^erftüftteö nad) alten Seiten t)in ber grgänsung bebürftigeö

Slbbilb ift. Unb barau« ergiebt fid) benn oon feibft, ba^ nur in

ber ®efammtt)eit alter auf bie i>crfd)ieben^eit ber '^caturantagen

gegrünbeten ©eftattungen beö geiftigen Vebenö ta^ üotttommne 2lb^

bitb (St)rifti ju finben ift; inbem nur fo bie einfeitigen i)iid)tungen

fid) untereinanber üoUftänbig ergänzen, unb fo bie UnooKtommen*

l)citen, bie mit ber einen befteljen tonnen, burd) bie anbern auf-

gct)oben werben. T^affetbe ergiebt fid) auc^, wenn wir anftatt auf

bie ^^erfon mel)r auf baö ®efd)äft ß^rifti fef)n, unb in ^e5ief)ung

hierauf bie tird)e at« einen für eine ®efammt()eit üon 3:t)ätig=

feiten auögerüfteten organifd)en !i?eib betrad)ten, in welchem bk

^soütommen^eit jeber ii^ebcnöäu^erung burd) bie 3Soüftänbigfeit ber

i3erfd)icbenen ©lieber bebingt ift^. ®enn Derfd)iebene @efd)äfte

tonnen nur ^weftmä^ig üert^eitt werben, wenn ber 3?ert^eUung

eine 33erfc^ieben^eit ber ®aben 3um ©runbe liegt, bei ber wie*

bcrum, wenn fie naturgemäß entftanben fein foü, eine 33er*

fd)iebenf)eit ber perfön(id)en SebenSein^eit DorauSgefe^t werben

muß. Stuf biefc SBeife ftimmt aud) Seibe« fet)r wof)t jufammen,

baß bie tird)e ber 8eib (S^rifti ^eißt, ber üon bem Raupte regiert

^ 1 Äor. 12.
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\mxh\ unb baß fie, je me^r fie fic^ xiad) an§en erijänjt imb md)
innen üeröoUtommnct, nm befto metjr auc^ baö 2(bbi(b (S^rifti

luerben foü^.

2. ipierouö folgt nnn aucfi fc^on bie amcite ipäifte nnjevcö

@a3e«. Senn \renn man gteid) in öe^ug anf ha^ iqu fdjon

fagen fann, ha^ alte« lüag irgenb einer ^um ^^ortbefte^en unb
SBadjßt^um be§ ®an,^en burdj feine 3:f)ätigfeit beiträgt, immer
erfe^t irerben mufj burd) ba^ ^"lamnientreten mefjrerer 2(nberer,

weil jonft (i^riftu« Unredjt gehabt i)ütk sn jagen, ba^ jeber bod)

nur ein unnnaer tned)t fei^: fo ift boc^ in «e^ug auf ba^ früf)er

gefagte jeber einzelne otjnerac^tet aüer Unüoatommenljeit unb
(Sinfeitigfeit ai^ nntergeorbnete (äinljeit im @an3en ein burc^

feinen 2(nbern ju erfe^enber 3:^eii. S)enn gicbt e« aud) auf bem
©ebiet be«s neuen SDcenfdjen mehrere Ö)runbgefta(tungcn, metdje

^ier baffetbe finb iraö ouf ber Seite be^^ natür(id)en a}?cnfd)en

bie 5l>o(fgtI)ümtid)feit: fo wirb auc^ jeber üon biefen ®runbtl)pen

eine SJZenge öon untergeorbneten ^erfd)icben^eiten einfd)(ieBen,

wetdje wir swar Weber meffen noc^ jagten !önnen, bie aber für

ooüftänbig 5u I;atten unb aU ein in fid) abgefdjioffeneö ©anse«
an^ufc^en unfer d)riftad)eö ©emeingefü^t un§ nid)t minber nött)iget

wie auf jenem @ebiet unfer ©attung^bewu^tfein. Unb wir finben

^iefür nid)t nur in ben fc^on angefüljrten bibüfdien ^itbern

unfere iRedjtfertigung, fonbern auc^ in ber für alle folc^e tSigen*

tpmUd)feitcn o^nc alte (ginfd)ränfung ober 2(u§na^me unß gc=

botenen SInerfennung *. T>m entfpred;enb muffen wir aud) non
ber seittidjen ßntwitttung ber d)rift(id;en ®emcinfd)aft fagen, t^a^

nid)t« in ber tird)e fo gefdjetjen würbe wie e« gefd)ie^t, wenn
nid)t jeber Sinsetnc fo wäre wie er ift. SBomit bann aud) sn^

fammen^ängt, ba^ aüeö in i()r gemeinfame 3:^at ift unb gemein^

fame« SBerf, mithin aud) gemeinfame« 5i)erbienft unb gemeinfamc
^6;)i\ii); werd)e ©emeinfamfeit fic^ nur im einzelnen auf ungleid)^

mäßige SÖeife barftellt. ©ebei^t nun bem gemäjj bie tird)c nur

1 ep^cf. 1, 23. Äol. 1, 19.

* m^l 4, 13. 1 3of). 3, 2. « Juf. 17, 10.

* 1 Äor. 12, 19—2G.
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allmäf)(tg ,^um ooüfommnen 2(bbi(be (Sfjriftt: fo inerben wir btc

gbttü(f)e Drbnung in ber aümä^ügen ^in^ufügung bei* ©insefneii

unb ber weiteren 5Berbreitung be« @anjen auc^ in ber formet

auöbrüffen fönnen, biefe ^-ortjc^rcitung erfolge fo, ha^ nic^t nur

in jebem Stugcnbüff für ficf) betroi^tet ba^ (^anse baö mögüdfift

üoUftänbige fei, fonbcrn aud) jeber 5lugenbUt't ben ®runb jur

mögüd) größten 33eröolIftänbtgung für bie fofgcnben in fi^ tröge;

roieiüot biefeg immer nur im ©tauben ergriffen unb niemals er*

fal)rungömä^ig t'ann narfigcunefcn werben.

3ufa5 5u bieiem ipauptftütf. ^ie tejte 'Betrachtung

bef^tie^t bie oielen 33c3ie{)ungen, bie fid) ergeben F)aben t^eit^

unmittetbar ',u beut oor^ergcl)cnben ['efirftüff t^eit^ mittelbar;

inbcm ein gleid^eö 33er^ä(tni§ biefeö Öe^rftütfe§ wie jene§ ju ber

Se^re öon ber Sßiebergeburt nad}gewicfcn würbe, fo ba^ bie S^'-

fammenfteüung beiber in (Sincm ipauptftüff nid)tg frembe« me^r

^aben fann. 5>ielme^r mujj es gan^ natürlich crf^einen, ^a^ bie

(vrwä()(ten eben crwäf)(t finb 3ur 9)?ittf)ei(ung beö ©eifte«. ^u*

gteic^ aber bitbet biefetbe :öctrad)tung ben Ucbergang ^u bem

fofgenben ipauptftüft. !5)enn wenn ^ier nur üon ber 9Jiitt^ci(ung

beö f)ci(igen (Reifte« bie 9iebe fein tonnte: fo wirb, ba bie tird)e

nur burc^ baffetbe ^rincip ermatten wirb, burc^ welche« fie cnt-

ftanben ift unb fid) erneuert, bie ftetige SBirtfamfeit beö ^eiligen

(SeifteS befdjrieben, inbem öon ben ©runb^ügen beS ii'ebenö ber

^ird^e gefianbelt wirb. Unb wa« in biefem ipauptftüff üor=

fommcn wirb, ift in bemfetben Sinne baffetbe mit bem 3nt)att

beiä i^e^rftüffö üon ber Heiligung, wie baö eben abge^anbette ein^

ift mit bem 3n^a(t be^ öon ber 3Biebergeburt.

3 to e 1 1 e « ^ a u ^ t ft ü f !.

55on bem ^efte^en ber ^tvc^e in ifjvem S^-
fainmenfein mit ber Sßelt*

§. 126. ®ie tcn bem ^eiligen ®etft Befeelte ®emetn=

f^aft ber ©läulngen 6Iei6t in i^rem ißer^alten ^u (S^rifto
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unb ^u btefem ®eift immer \iä) felBft gleic^, in t^rem

35er^äftm§ jur ^dt ahn ift fie bem SSed^fet unb ber

iBeränberung unteriüorfen.

1. SBenn bte ©emeinfdjaft ber ©laubigen a(« ein gei'rfiic^t*

(irfier Körper im menjc^ac^en ©efc^tec^t in ftetiger Sirffamfeit

bafein unb fortbefteljen foü: fo mu^ fie beibe« in fic^ tiereinigen,

ein [ic^ fetbft gleirfjeö, oermöge beffen fie im 3Bec|fel biefcfbe

bleibt, unb ein öeränberttc^e«, luorin fid; jene« funb giebt. Se*

trachten mir fie lebigtid) im 3iifßi"ntenfein mit bem übrigen g(eicf)'

zeitigen menfd)(ic^en 3:)afein, \vk biefeS in ber (Schrift in bem
2lugbru!f 2BeIt aufammengefa^t mirb: fo lä^t fic^ freiürf) lüie e§

fc^eint fagen, bie llHrd)e fönne eben fo gut erfannt werben ün

i^rem :i>erfc^iebenfein oon ber 2Se(t, aU bie 2BeÜ an i^rem 33cr^

fdjiebenfein öon ber itirc^e. Unb e« fe^U aüerbingö unter ben

©täubigen fetbft nldjt an fotd)cn, bie fic^ unb i^reS ©teic^en

üorsügtid) baran 3u erfennen meinen, ba^ fie ntc^t finb maö bie

2Be(t ift. ®ie§ ift jcboc^ eine eben fo fef)r 3um ©eparati^^muö

alg 3ur gefe5tid)en ©eredjtigfeit ^inncigcnbe 2lnfid)t. [Denn ba§

fünb(id)e ©cfammttebcn, mit 3(u§nal)me be§ in ber ©efammt^eit

3urütfgeb(iebenen ©efü^I« ber ipülfSbebürftigfeit, nie(d)e§ baö ur*

fprüng(id)e %nxtd}t ber ftHrc^e an bie 3BeIt begrünbet unb cigent*

tic^ fdjon jener angehört, ift bie eigentlid)c 9iid)tigt"eit unb ba«

bto^ ücrneinenbe, mie auö allem, maß über bie ©ünbc bei^

gebracht ift \. fattfam crljeüt. m\o fann ^wax bie SBett al« baä

formtofc unb oermorrcne üon ben ©täubtgen ertannt mcrben

baran, baj^ fie oon ber 3rt)eitnat)me an bem Sßefen ber iitrd^c

auggcfdjtoffen ift, nidjt aber umgefet)rt. ®er ^Spradigebraadj ber

®d)rift, benjenigen 3:^eil be« menfd)tid)en ®efd)(edjte^, ber noc^

nic^t tirc^e ift, äBelt su nennen, ift fe(}r natürtid), lucit i)a^

ganje menfdjiidjc ©cfd)tedjt fo be3eid)net nnirbe, unb biefcr KjeiC

nun blieb, maö ha^ ®an3e immer gelücfen mar; er Ijat aber baö

^ebenttidje gar fel)r ben @d)ein 3u begünftigen, alö fei bie Seit

in bicjem ©inne eben fo gut ein ©an3eö mie bie itird^e, ha fie

' §. 65 flgb.
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borf) in ber Zl-jat nur ein ^Iggregat oon einzelnen einanber mannig^

faltig entgegenftrebenbcn unb nur jufäüig unb auf üorüber*

ge^enbe äßeife firf) üerbinbenbcn (Stementcn ift. ©iefcr @(^ein

üerme^rt firf) nur, luenn ber SBcft gegenüber bic ^ird)c immer

no^ atg ein fteineS ^äuftein, a(fo fetbft i^rerfeit« nur a(§ ein

unb 5tt)ar geringfügiges 5tggregat beji^rieben wirb, ©afjer biefer

©ebrauc^ beS ^luSbruffö Seit au8 bem affetifc^en ©ebiet beffer

allmä^üg öerfrfnpänbe , unb nur bem bogmatijrfjen aufgcfpart

bliebe, inbem ^ier ber ma^re Sßcrt^ beffelbcn tcidjter ju beftimmeu

unb feftpl^altcn ift. — T>a^ firf) fe(bft gteicfjc in ber (f)rift(ii^en

^ird)e fann fid) aber nur barauf crftreffcn, i>a^ bie 2(rt bc§ gött-

Iid)cn in bem mcnjd)üd)en 5U fein immer biefetbe bleibt, unb ba^

baöjenige, bem fie in allen i^ren ©emegungen nä^er ju fommcn

fuc^t, au(^ baffelbe bleibt, ©o wor au^ in G^rifto bie 93er-

cinigung beö göttlichen mit bem mcnfd)lid)en immer biefelbe; unb

weit öon 5tnnäl)erung bei i^m nii^t bie 9iebe fein tonnte, tüar

bie 3lngemeffcnl)eit beffen, waQ in il)m menfc^lic^cS geworben, 3U

bem göttlidien 3mpulö in i^m aud) baffelbe, alle« anbere aber

ben ®efe3en be« seitlichen gemä^ beftimmt burd) feinen Ort in

ber 3Belt. (5ben fo bleibt anä) ba« 2?er^alten be« ^. ©eifteö

3U ber Äird)c al6 bereu ®cmcingeift baffelbe, unb fie als ber

Ort beffelben in bem menfd^lidjen ®efd)lcd)t immer fic^ felbft

gleich, unb eben fo barin, ba§ eS baffelbe Slbbilb (I^rifti ift,

lü iiield)em fie fii^ immer 3U geftalten ftrcbt. 5Q5a§ aber i^aQ

9?eräuberlicf)e betrifft, wie biefeS aucl) in ßl)rifto als fold)eS, wie*

wol ot)ne tampf unb «Streit, bennoc^ nid^t burcf) baS göttlid)e

in i^m beftimmt war, benn biefeS ift feiner seitlichen ^eftimmung

fä^ig, fonbcrn burc^ bie mit jenem geciuigte menfc^lidje 9]atur:

fo ift aud) l)icr t>a^ 3?eränberlic^e als folc^eS nid)t beftimmt burd)

ben ^. ®eift, fonbern burd) bie menfd}licl)e 9ktur, auf welcije

unb burcf) welcf)e er wirft. 2Benn wir nun bie menfcl)lid)e 9tatur

in bem ganzen Umfang, in weld)em fie nid)t burd) ben ^. ®eift

beftimmt ift, Sßelt nennen; fo werben wir aud) fagen fönuen,

alles 93eränberlid)e in ber ßirc^e fei als folcl)eS burd) bie 2Be(t

beftimmt, nur nicf)t alles auf biefelbe aSeije. 9^ämlid) was burc^

ben l). ®eift in bem SQZenjc^en geworben ift, unb allmä^lig wirb,
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ift fo it)te c§ ift, njett bic SBett, auf tt)el(J)c ber §. ®ctft wirft,

fo irar lüie fie wax. 3n allen ®abcn bc8 @eifteö ift eine bc--

ftimmte ©runblagc ber menfdjlic^en 9^atur ^n erfcnnen, fraft

bcren fie firfi fo (jeftalten mu^te; unb in ber 9an5en Gntiüifftung

beg neuen SO?enfcf)en l^ängt bic 3Beife unb ber ®rab ber ^ort=

fcfircitung ab öon ber (gntn^ifftung ber 9iatur in bem (Subject

unb oon ber S3efc^affcn^eit feiner Umgebungen, (gben fo aber

au^ f)ängt bie 2(rt, von ]iä) bie djriftlirfie ®emcinf(i)aft unter

einem 33oIf geftattet, öon beffen eigent^ümürf)em 3Befen ab, in-

bem ^icDon abgefe^en in bem ^. ©eift fein ®runb wäre, fie gerabc

^icr fo unb bort auber« ]n geftatten. 2)iit^in ift üon biefem aücu

ber iöeftimmungSgrunb in ber SBeft öcrmöge bcö ©efejeö, baf;

ba§ ßfiriftent^um fi^ a(§ eine gef(^i(^tli(J)e 93kd)t entunffetn foll;

unb bie Söelt erf(f)cint barin wie fie üon bem I). ®eift ergriffen

unb burd)brungen wirb. Sßogegen alleö tüa^ innerhalb ber tircfie

jwar ift, weit in unb an bencn, burcf) we((f)e ber ^. ©cift wirft,

aber nid)t ücrmögc feiner X^ätigfeit, ta^ ift burd) bic 3[ßc(t be=

ftimmt, fofern fie bem ^. ®eift cntgcgcnftrebt, unb ftctit bai

(Eingreifen ber 'iS^dt in ba6 ©cbiet ber llirc^e bar. !Daf)in ge-

boren nirf)t nur btc im ftrcngeren @innc bc§ SBorte« fo ju

ncnncnbcn iSüuben ber Siebcrgcborncn, fonbern and) aüer

^emmenbc unb umbeugenbe (Sinftu§, we((f)cn bic ©ünb^aftigfcit

berfetben bei ber ST^irffamfeit be§ f). ®eiftc§ ausübt, unb eben fo

adeö fic^ in ba§> reügiöfe 33ewu^tfcin cinf(^(cirf)enbc irrige unb

oerfe^rtc. 9^un ift jwar aücS biefeS immer im 33crf(^winbcu be*

griffen, aber e§ erneut fid) audj immer wieber, fo oft ber t). ®eift

in einem neuen $Kaum iöcfij ergreift; wie benn awd) bcibeö, bic

^cii^en be« (Srgriffenfein8 unb beö 3ßiberftrebcn§, fid) nid)t min-

ber fc^on in bem ©ebiet ber üorbcrcitenbcn ©nabcuwirfungcn

finben. !l)affe(be gilt am^ üon bencn 33erfd}iebcul)citcn in ber

d)rifttid)en ®emeinfd)aft, weld)c oon bem mannigfaltigen ab-

l)ängcn, weld)cö in ber menfc^lidicn 9iatur gefe5t ift. '?ä(^t nur

wa§ fid) auö biefem öcrmöge ber anl)afteubcn ®ünblid)feit in ber

^'ixdjt cntwitfelt, foü im 23crfd)Winben begriffen fein; fonbern

je inniger bic (?'3emeinfd)aft wirb, um befto me^r fotl aud) icber,

wie er ba^ fudjt wag be« Slnbern ift, fo cö aud) in fic^ auf*
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nel^iTien, iüoburrf) fii^ bcun natürü^ in bemfetben SO^ao^ anä) bic

^Differenzen oerringern. 3(üein wenn baö aud) in jebem ®efd)(cd^t

auf gewiffe Seife gefrf)ie^t, fo erneuert fid) bod) bie 2(ufgabe un-

üerminbert in bem näd)ften.

2. Soll nun bai fic^ felbft g(eid)e in ber c^rifKic^en ßird)c

an unb für fid) betrad)tet werben, fofern e§ fid) bo^ gewiffer*

ma^en a(ö ein mannigfaltige^ anfel)en (ä^t: fo tft biefeö nieber*

gelegt in ben beiben Difciptinen ber d)riftüdjen ©taubenßleljre unb

ber c^riftüd^cn Sittenleljrc. Denn woüen wir ba§ Stbbitb (E^rifti

oorfteüig niad)cn, bem wir unS immer mel)r ju nähern trad)ten:

fo beftel)t eS auö ben in ber (e3ten niebcrgetegten ©runbjügen be§

d)rift(idjen V'ebenS, worin aber bie (gntwitttung beö djriftUdien iöe=

wuf4fein« fd)on aU ein integrirenber ^eftanbttjcit mitgcfejt ift.

Unb woücn wir bie Sclbigfcit ber d)rift(id)en Hirc^c alö Ort be^

Ijeitigen ®eiftcß üorfteüig madjcn: fo muß fie bargefteüt werben

a(ö bie 3Baf)r{)cit, in wM)z ber Ijeiüge ©eift aüein leiten fann,

in fic^ tragenb. '3iur bafj bcibeS fid) nid)t anberö at§ mit jeit*

lid)cn unb räum(id)en ^Differenzen barfteüen (ä^t; fo ba§ wir nur

fagen tonnen, in jenen 3)ifciptinen unb allem wa^ fic^ baran

t)ängt, fei jenc§ fid) felbft gteid)e i>a^ eigcntlidj bar^ufteüen an*

geftrebte, aber eö gebe bajn feine anbere aU jene Deränbcrüd)e

DarfteUungeimittet. %bcx eben fo ift baffctbe auc^ in allen d)rift=

Iid)en l^cbcn^momenten, fofern if)nen jene 2ßal)rt)eit zum ©runbe

liegt, unb fic ^üge bicjcd 51bbilbe« in fid) entljaltcn. Sie nun aber

bie @efammt[)eit non biefen nid)ts anbercö ift alö bie gefd)id)tlic^c

aBirflid)l"eit ber d}rtfttid)cn Äirc^e in i^rem ganjen ä>ertauf: fo

würben wir bod) au(^ eben ju biefer ge^en muffen, wenn wir

ta^ wed)felnbe unb oeränberlic^e wollten Dorfteüig mad^en, unb wir

tonnen alfo aud) biefeg nid)t, o^ne baö unöeränberlid)e unb fid) felbft

gleid)e zugteid) mit gefegt ju ^aben; was um fo me^r einleud)tet,

als alle ^eftrebungen, auö weld)en jene wec^felnben ©eftalten ber

©laubenS* unb ©ittenle^re f)crt)orgel)en, ein fleiner X^eil feneS

i>erlauf« finb. Unb fo ift bann feine« oljue ba§ anbere barzuftellen.

Sollte jemanb bas fid) felbft gleid)e unb unoeränberlic^e beö

(El)riftent^umS in gänzlid)er 5:rennung üon bem gefd)id)tlid)en auf=

ftellen: fo würbe fein Unternehmen fic^ faum öon bem Unternehmen
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bcrer untevfd^eiben, metc^e inbcm fic reine ®pecu(ation mttt^eikn,

boc^ baö (Sf)rtftent^um bargefteüt ju fiaben meinen. Unb wollte

3emanb in ber c^riftUc^en ®ef(^id)te nur ta^ t)eränberlid)e ganj

abgelöft t>on bem fii^ fe(bft gleichen ^ur 2(njrf)auung bringen: fo

iinirbe er nichts anbere§ gen)oüt ju fjaben fcfieincn, a(« bie rtieldje,

inbem fie bei ber än^erften ®(^a(e fte^en bleiben, unö in ber

®ef(f)id)te ber (J)riftti(f)en äxxdjt nur i>a^ mitirtirfenbe oerberbtidje

®)3tel ber 3Scrbtenbung unb ber l'eibenfd)aft seigen. — 2Benn

nun beibe« nid)t abgcfonbert öon einanber bargefteüt merben tann

o^ne ha?' eigent^ümlidje 3Sefen ber Äird)e in ber 3)ar[teüung

unfenntlid) 5U mad)en, nur aber ^ier aud) nic^t beibeS auf bie

eben bemerfte 2(rt öerbunben ab(}anbcüi fönnen: fo werben in

ber itfjxt oon ber Ä'irdje in i^rem ^"j'i^^"^^"!^^" J"^t ^(^^' 2öett

nur aufgefteüt werben fbnnen juerft biejenigen ipaupttf}ätigfeiten,

burd) beren (gtetigfeit bie jeittidie ßntiinfflung biefeg ©anjen auc^

lüirfüd) bie ber d)ri[ttid)cn Äird)e wirb, unb biefe bitbcn mithin

beren wefentlid)e unb unocranbcriidjc ©runb^üge; bemnädjft aber

biejenigen iöefdiaffenljeiten ber ©cmcinf^aft, woburd) fie fid)

wä^renb i^rem 3itff»»ii"c"icin mit ber 3Be(t üon bemjenigen

unterfd)cibet, wa^ fic erft nad) ber ©eenbigung biefe« f)emmcnben

©egenfo^eö aud) in ber (grfdieinung fein !ann, \va^ fie aber —
infofern unter beibcn T^-ormen biefelbe — bod) auc^ immer inner=

üc^ betradjtet fd).on ift. 3eneä unt»cränber(id)e nun grünbet fid)

wefentUd) barauf, bai5 bie Äirdje nur burc^ baöjenige fortbefte^cn

unb ju i()rer 23oitfommenf)eit gefangen fann, woburd) fie auc^

entftanben ift; biefe« wanbetbare aber ge^t a(ö burd) bie Sctt

beftimmt audj üor,5ÜgIid) auf baSjenigc 3urüff, wa8 bie Seit ber

auf fie einbringenben SBirffamteit beö '!)3rincip« ber ^ird)e bar=

bietet. !Diefe§ i^auptftüft jerfällt bemnad) in 3Wei .pafften, wooon

bie eine bie wefenttidjen unb of)nerad)tet iljreS 3"i^^"'"'^"icin«

mit ber Seit unoeränberüd)en ©runbjüge ber Äird)e entl)ä(t, bie

anbere ba« Sanbelbare barfteüt wa« fie nermi3gc it)rcö oiM^^n^^cJi'

fein« mit ber Sett in fid) trägt.
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Sie njefentlic^en unb unDeränbevIid^en

©runb^üge bei* ^ird^e.

§. 127. S)ie (iriftlid^e ©emeinf^aft tft oI)nerac^tet fce?

t»cn i^rem 3u[^"ii"enbeftel^en mit ber 2Be(t unjertrennlid^eu

2ÖanbeI6aren boc^ immer inib überall fic^ felSft gleic^,

infofern erftlid^ baS 3^"9"^§ ^"^^ (Ef;rifto in i^r immer

baffelbige ift, nnb bieg finbet fic^ in ber 1^ eiligen <S(^rift

nnb im !2)ienft am göttlichen S^ort; ^toeitenö in=

fcfern bie 2{n!nü|)fung unb (Sr^altung ber Sebcn^gemein-

fc^aft mit (E^rifto auf ben[eI6en Slnorbnungen S^rifti beruht,

unb biefe finb bie STaufe nnb baö 2(benbmal^I; enblic^

infefern ber gegenfeitige (Sinflu§ beö (fangen auf ben

(Sin3e(nen unb ber (Einzelnen auf ba§ ©an^e immer gleich

georbnet ift, unb biefer jeigt fic^ im 21 mt ber ©c^Iüffel

unb im ®chet im Flamen 3efu.

1. 3"öörberft ift irol notI)Wenbi!3, ben ßinwiirf ju befeitigen,

mie bocf) bie (Sin^eit unb ®c(bigfeit ber Äircf)e auf biefen @tüffen

berufen foüe, unter benen e« teineö giebt, iraä m(f)t ebenfaü^

ein ©egenftanb be§ ©treitcö gctuorbcn märe, ja unter benen

met)rere [ic^ fo oerfrfjieben geftaltet ^aben in nerfc^icbcucn ©egenben

ber ß^riftenbcit, bap fie eben be§()a(b bcfonbere fidi gegenfeitig

augjc^tie^enbe @emcinfd)aftcn bitben, anbere njieberum Don einseinen

@emeinf(i)aften Pcrmorfen merben, bie bod) ebenfalls für ßf)riften

moKen geartet fein, ^wtt^ifijft ift bieö freiti^ nur bie unmittel^

barfte iöetraftigung be§ oben gejagten, ba^ eS nid)t mög(id) ift,

ba^ eine oon beiben (Elementen ganj abgefonbert oom anbern

barjufteUcn. So na^ bem, n^a« in ber ßinteitung^ über ba^

S?er^ä(tnip be§ ^at^oltjiömug unb ^^roteftantiSmuö angebeutet

§. 24
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irorbcn, lüirb eö gan^ natürlich crfd)ctnen, ba^ bic etiangetifrfic Öe^rc

über fa[t aüc bicfc ©egenftänbe [ic^ im SBiberfpruc^ finbcn mu§

gegen bie ri3mif(J)e. üDaffetbe finbet aber aucf) ftatt in öejug auf

mehrere fleine bem SBejen nac^ aüerbingö proteftanttjrf)c ^irc^en-

gemeinf(f)aften , meiere itnS in bem (^cgenfaj gegen bie römifctie

^irdje weit hinter [id) liefen. @S ift aber f)ier oüerbingS 3u

unterfi^eiben baä innere unb ba^ äußere. S)enn feine c^riftlidic

@emeinf(^aft wirb jugeben, ba^ eine fotd^e beftef)en fönne of)ne

^cugni^ oon ßf)rifto, unb jtüar fo ba^ bog wefentüc^e beffelbcn

überall baffetbige fei; eben fo lüenig o^ne eine ©tctigfeit beröebenö-

gemeinfd)aft mit (Sfjrifto, tüoju bei bem 3Bed)feI ber ®e|d)(ec^ter

anii) bie Stnfnüpfung berfclben in bem neuentftanbencn Öeben geijört;

unb wo irgenb öie ^ebe ift üon einer üoüfommnen in einem

©emeingeift beru^cnbcn (^emeinfd)aft, ba mu^ auc^ ein gegen-

feitiger (Sinflu^ beö ©an^en unb (Sinscluen auf einanber tiorauö-

gefe^t irerben. ©ie ^crfd)ieben^eiten treffen alfo nur t^eil« bic

2lrt unb Seife, haQ Sleußere ju bicfem inneren 3U geftalten,

t^eilS bie äJorfteüungen öon ber 'i'iotfjUicnbigfeit unb ©enauigfeit

be§ 3"fßi"»^£n^ö"9C^ 3n)ifc^en biefem 3nnern unb einem irgenb-

mc geftatteten Steu^eren überljaupt. 3n 33e5ie^ung auf biefe S5er-

fc^iebcnfjeiten ift bann ba^ U3id)tigfte biefeS, ba^ man ridjtig be=

urt^eite, ob fic in ben räumtidjen unb 3eit(id)en 33erfd)ieben^eiten

ber geiftigen ^DJatur beö 3)?cnfd)cn gcgrünbet unb alfo uuüermeib-

tid) finb, ober ob, loeil in ben (Siugriffcn ber SBclt in bic tir^c

begrüubet, für fel)ler^aft ju ad)tcu. X)ie lesteren fiub bann um

fo ftanbl)after ju befämpfen, je mcl}r fic^ biefe (Siugriffc biö in t>a^

innerftc §eitigtl)um ber tird)e erftrettcn, bie crftercn aber l)cbcn

fid) burc^ bie gegcnfeilige 5tnerfennung öon felbft auf.

2. ®emnäd)ft wirb über bie iöc3icl)ung, in n)etd)c biefe

tird)lid)cu Önftitutioncu l)icr gcfcjt fiub, unb über bic 51rt unb

SBeife i^rer 3"f«i"i"ci^ftcüung nod) einiget ju erläutern fein.

SBenn wir öon bem ©runbfaj auggcl)n, ba^ unfcr (iliriftcntljum

baffelbe fein foU, wie baö ber Slpoftel: fo muf? aud) baQ unfrige,

ba geiftige ^»f^önbe uid)t unabt)äugig fiub non il)rer (Sntftcl)uug«''

art, burd) bie perfönlid)eu (iinwirtungcu tSl)rifti entftel)eu. !Diefc

aber tonnen ie3t nid)t unmittelbar oon iljm auögel)U, weil fic
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bann nicmotg mit einer jotc^en ©eiuiB^eit al« auf übernatürlirfie

Sßeife Don i^m auögegongen erfannt merben fijnntcn, ba§ fie

nirf)t bod) einer beftätigenben 9carf)n)eijung i^rer 3bentität mit

jenen urjprüngürf)en bebürfen fotlten, jo ba§ »ir immer auf jene,

n)ie [ie nn« in ben 3)ar[teUungen bcr ^krfönüc^feit (i^rifti ge=

geben finb, jurüffgefüt)rt würben. Unb wie oI)nc biefe (Sinwir*

fangen aurf) in ben 3üngern eine (Sctbfttljätigfeit für ba« dxtiä)

(Botm burd) bie SOJitt^eitung beS ®eifte6 nid)t t)ätte ju @tanbe

fommen tonnen: fo wirb bie SBirtfamteit jener 5)QrftelIungen

e^rifti immer eine unertä^tidje ^ebingung fein, wenn ber f). ®eift

foü mitget^citt werben. 'Mn fd)eint biefcS freitid) wcber bie

ganse nenteftamentifd)e 2d)rift 3U umfaffcn, nod) aud) bürfte fid)

aik^ \va^ über fie geteert wirb, I)icraui< entwittetn (äffen. %btx

inbcm wir baß lejtere bem weiteren 33crfotg überlaffcn, ift über

boö erftc 5n bemerfen, ba^ für ben angegebenen ^weft nid)t ein-

ma( übert)aupt bcr fte[}enbe gefd}riebene ^ud)ftabe wcfentüd) ju

fein fd)eint, fonbcrn bie lüiög(id)t"eit aud) einer münbüd)en ^"ort*

Pflanzung muf3 zugegeben werben, fo fern nur für bie unüerteste

3bentität bcr Ucbcr(ieferung ®cwä^r tann gcleiftet werben. Unb

in fofern tonnen wir e« uns gefallen (äffen, ba^ biefe gorm, in

wetc^er unö bie '5ßerfön(id)tcit (^()rifti bargcfte((t ift, nid)t unum*

güng(id) sum @ein fonbern me^r jum 2ßo()(fein ber Äird)e gef)brt.

SBaS aber ben gröfjeren nid)t eigent(id) cüange(iftifd)en 5:()ei( ber

neuteftamcntifd)en 8d)riften anlangt: fo ent()a(ten biefe auf ber

einen Seite ben Sewei«, baß am ben ^inwirtungen (i^rifti

fetbft unb bem üon it)m gebotenen 3e"9"^B l^n^r 3ünger bie

t>on i^m iier()eiBenc tirc^enbitbenbe ®e(bftt()ätigfeit wirftic^ ^er=

norgegangen ift; unb infofern finb fie bie eigent(id)e Urtunbc für

unfern 33efi3. 5üif ber anbern Seite finb fie eine igrgänsung

jener unmittetbaren Steuf^erungen ii()rifti, inbem wir au« ben

Stnorbnungeu unb ^anbtungen ber 3ünger auf Belehrungen unb

SiücnSäu^erungen ßtjrifti a(ö auf i^re Oueüe 5urüfffd)(ießen

tonnen. 5^ie Sd)rift aber, wie fie ift, fowol jebe« einjetne Öuc^

für fid) a(« au^ bie Samnüung, ein für a((e fpäteren ®e=

fc^tec^ter ber Äirdje aufgefparter Sd)aä, ift immer ein iföert be8

f). Reifte« a(g ©emeingeift ber tird)e, unb ift nur ein einjelner
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?faü in bem in imfcrm «Saj allgemein auögebrüfften ^ß^iS^ife

oon (i^rifto. 3)enn münbüc^e« unb f(^rift(icf)c§ Öe^ren foiüol

at« (Srjäfjten öon CSf)ri[to wax bod) uriprünglirf) baffelbe unb

nur jufäUig ocrfc^ieben. Öejt ift bie ©djrift ein bcfonbereö, lueit

bie unocränbcrte ^(ufbeiua^rung bciielbcu auf eine eigent^ümüd)e

SBeifc bie Sbentität unfere^ unb be§ urjprüngtid)en 3ew8"i[fe2'

oon (i^rifto oerbürgt. 2(ber fie märe boc^ nur ein tobter 33e[i5,

utenn bicfe Slufbetna^rung nidjt eine fid) immer erneuernbe

(Se(b[tt^ötig!eit ber Äird)e lüäre, bie [id) sugteid) in bem (eben-

bigen auf bie @d)rift jurüffgeljcnben ober mit berfetben in @inn

unb ©eift übcreinftimmenben ^c^iS^^B ^^on (Sf)rifto funb giebt.

Unb nur biefeg in feiner Stügemein^eit at§ ^^flic^t unb 33cruf

aüer 9!)?itgUeber ber Ätrd)e foü t)ier — abgefe{)cn üortäufig üon

oder beftimmten ©eftaltung — unter bem Stuöbruff !l)ienft am
gött{id)cn SBort berftanben iDerben. 3n biefer 3(ügemeinf)eit aber

Jbetrad)tet unb fo auf einanber belogen finb biefe beiben erften

©tüffe nott)n)enbig, mcit fonft ber (Glaube nur burd) unmittel-

bare (äinmirfungen entfielen fönnte, mobei benn luebcr (gelbigfeit

3U eriuarten nod) 9Bal)ri)eit ju verbürgen wäre. !Doc^ bemeift

fid) biefer !l)ienft nid)t etn^a nur nad) au^en nnrlfam, fonbern

aud) innerf)alb ber Siird)e ongefel)en ift er eine bon (Sl)rifto

felbft Ijerrüljrenbe organifd)e ßonftitution jum 33el)uf belebenbcr

unb ftärfenbcr 90Zittl)eilung. — Stu§ bemfelben ©runbe, ba^ nnr

nid)tg mel)r üon perfönlidjen unmittelbaren ßininirfungen ßljrifti

jn erinarten f)aben, mu^ jejt auc^ ba^ 51nfnüpfen unb (Srneuern

i)er Öebenggemeinfc^aft mit ß^rifto oon ber Mrd)e auögef)n,

unb auf ^anblungen berfelben ^urülfgefü^rt merben, aber nur

auf fold)e, bie sugleid) als 3:i)ätig!eiten CSl}rlfti ansufel)en finb,

bamit auf feine SBeife (2f)riftu§ fid) babei leibcntlid^ oer^alte,

unb gegen bie ^ird)e im @d)a{ten ftel)e. Unb bicfe ©emein*

fd)aftlid)!eit ift bie eigcntf)ümlidjc ^J^atur beiber ©aframcutc.

©enn ttjenn gleid) bie 3:aufe iljrer urfprünglid)cn (iinfesung nad)

:nid)t ber erftc Slnfang be« 33er^ältniffeö jioifdjcn ber Äirc^e unb

bem einzelnen loar: fo erlangt bod) alleö frül)erc erft burd) fie

fo feine ^eftätigung, i)a^ bie ©tctigl'eit ber bcunif^tcn Vcbenö-

gemeinfd)aft mit (il)rifto erft mit berfelben beginnt. Unb mcnn
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ta^ %bz\\hmai)i aurf) md)t ta^ etnjige SO^ittel ift, um bie 5^ebeu§=

gemeinf^aft mit (E^rifto ju unterhalten, unb aurf) fd)ou f)ier öor-

läufig bieje |)anblung nic^t al^ eine folc^e gefaxt werben foll,

bie fid) ijoliren läßt, unb and) [o nod; eine befttmmte SBirtung

^erüorbringt: fo fcjen mir fie borf) alö bo^ ipöd)[tc in biefer

2(rt, unb befaffen allen anbern ®enu^ (^l)ri[ti mit baruntcr atö

5lnnäl)erung ba^u ober i5*ottfe3ung baöon; ba^er l)alten tnir unö

t)ier mel)r an bieje jum ©runbe liegenbe 3bee al^e an bie äußere

§orm, unter UKldjcr fie fid) realifirt. — Stuf biejelbe Seife

Concentrin fid) aller (SinfluJ3 be« ©anjen auf ben (Sinselnen in

bem 3)ergeben ber ®ünbe. ©enn bcm gemä^ lüic bie @ünben

unb bie guten SBerle ber SBiebergebornen fid) gegen einanber

Herhalten, tonnen bie lesteren nur in bem Maa^ ancrlannt mer*

ben, alö bie baran ^aftenbc Sünbe aufgel)obcn iDirb. 51ber bie

guten SBerl'e finb jugleid) bie %xuii)t unb ber tcim ber ®aben

beä (Reifte«, bie fid) in 3ebcm cntnnlteln; fo ba^ bie Vergebung

ber @ünbe aud) bicfeu erft il)ren £rt in ber ®emeinfd)aft ber

©laubigen anmeifet. '^^a^ cublid) baö ®ebet im i)camen 3efu

betrifft, luoburd) mitljin ber (iinflu^ ber Sinjelnen auf ba^ ®anjc

repräfentirt inerben foü, o^ne iueld)en c8 in einem non einem

@emeingeift befeelten unb in fo fern in fic^ abgefcf)loffenen ©an^en

feinen ^ortfdjritt geben fann: fo fann eS fein ©cbet im 9camen

3efu geben, au^er in ben 21ngelegenl}citen feine« ^'eid)6; bie

Sirffamfeit beffelben, bie ti^riftuö aud) ber fleinftcn ^Bereinigung

üon ßinjelnen öer^ei^t, begrünbet alfo einen (Sinflu^ berfelben

auf i>a^ ©anse. Senn wir eS aber at« ben Oxepräfentanten

alle« jold)en einfluffeö anfe^n, fo berul)t bie« auf ber einem

jebcn ßljriften"'' unmittelbar einleudjtenben ^oraugfejung, baj3 baö

©ebet notl)nienbig bie eigne X^ätigfeit, um baö erbetene ^erbei*

,^ufül)ren, fd)on in fid) fdjlie^t unb öorauöfejt. a}Htl)in wäre in

bem ©efammtteben ol)nc biefe beiben lejten 3nftitutionen weber

Orbnung no^ gortfc^ritt ober Gelingen.

3. 5)a^ aber l^ier aucf) alle« DoUftänbig sufammengeftellt ift,

worauf bie ©in^eit unb ©elbigfeit ber c^riftlid)en Äird)e ^u allen

3citen unb on aüen Orten beruht, ba& wirb fid) am beften

äcigen, wenn wir auf baQ 35er^ältni^ ber tirc^e ju (S^rifto jurüff^
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i^e^en. 3nbem fie nämüc^ auf ber einen ©eitc q(§ ber Organi«*

mn§ ß^rifti — uie[d)e§ gemeint ift, luenn [ie in ber ®rf)rift ber

i^üh (i^rifti l)eiBt — firf) ^u (£I)ri[ti üerf)ä(t une ba^ SleuBcre ju

bem inneren, fo mu^ fie in i^ren ipefeut(id)en 2il)ätigfeiten aud)

t>a§i Stbbilb ber Sljätigfeiten (Sf)rifti fein; unb inbcm baö jüqö

burd) fie beinirlt unrb nid)ti§ anbereö ift, a(§ bie fortfdjreitenbe

3?er»:)ir!(id)nng ber (Srlöfung in ber SBett, fo muffen i^re ^i^^ätig*

teiten sugtei(^ bie ^-ortfe^ungen ber Jl^ättgfeiten Sfjrifti fein,

^uf biefetbc Seife alfo, tuie wir biefe auf ta^ @d)ema ber brei

2(emter ^urüffgeführt ^aben, mu^ fi(^ aud) 3tbbi(b unb gort*

fe^ung tion bicfen an ben aufgefteüten luefentlidjen 2'i)ätigfeiten

ber tird^e nad^iDcifcn (äffen. — 5)aö (kkhü im 'Oiamcn 3efu,

fofern eö bie ooUftänbige berufsmäßige X^ätigfeit jebcö (äin^etncn

in fi^ ld)tie§t, ift ba^ 3Ibbi(b ber fönigUdjen 2:f)ätigfeit (S^riftt

fotüol an unb für fid) aU aud) baö i^er^äüniß feinet &?egiment§

3u bem bcö 23ater§ betreffenb; (ejtereS fofern eS in bem @ott

an^eimfteKenben SluSfpred^cn ber @ebant"en eines 3eben über bie

ii3erbreitung beS $Keid)cS ®otte« ober über bie (Singriffe ber

3Be(t enbet; erftereS inbem barin aüe non ben Straftigkiten beS

©otteSbeiDußtfeinS auSge^enben 3^^c!fbegriffe mit entt^atten finb.

Unb ift in bem Slmt ber ©(^(üffel olleS, h)aS jur Orbnung unb

ber üom ©efammtbewuj^tfein an§ge()enbcn ©djäjung ber "^Perfonen

in ber tird^e gefjört, an bie red)t ocrftanbcne ^Bergebung ber

(günben angefnüpft: fo ijaben lüir f)ier bie gortfejung ber fönig-

lid)en 5:f)ätigfeit S^rifti, n)etd)e mit ber 2IuSn)aI)( feiner Öünger

unb ben Orbnungen für bie fünftige ®emeinfd)aft begann. —
^efte^t ferner bie propI)etifd)e 3:i)ätigfeit (i^rifti in feiner @etbft=

barfteüung unb in feiner 5tufforberung für ba§ iRcic^ ©otteS:

fo ift bie t)ei(ige ®d)rift, fofern fie tf)rer Slbfaffung unb Stuf*

beii)at)rung na^ ats SBerf ber tird)e bie unmittelbarfte !i>crgcgen=

märtigung (if)rifti ift, auc^ ta^ feftftetjenbe Slbbilb feiner propf)e*

tifd)en 3:t)ätigfeit; ben 15)ienft am SBort aber fijnnen wir nur a(S

bie gortfejung berfetben anfe^n, ba amuenbenbe SDZitbarfteUung

(S^rifti unb 3(ufforberung in feinem 9iamen bie uiefentüd)en

etemente beffetben finb. — 3ft enbüd) ta^ wefcntüdje beS (jo^cn^

priefterüd}en %mM (S^rifti, wenn man biefe 3:t)ätigt"eit müglid)ft



§. 128. 304

üon bem prop^ettfc^en iinb föntgüdjen 5(mte fonbert, öorjügtirf)

barin 511 tin^^«^ ^^^ ^^' ^^^ ©cmetnjc^aft ber 9}lenfc^en mit

©Ott ücrmittelt: fo werben lütr feinen Slnftanb nehmen in beiben

©aframenten eine iöc^ie^ung l)ierauf an3uertennen; unb iwax

jo bofe bie S^aufe wegen i^rcö me^r fljmboüfdien (S^rafter«

fid) me^r als Slbbitb oerI)ä(t, ba« 5(benbmal}( aber wegen feinet

me()r realen ®ef)a(te« at6 gortjesung. — ®iefe ^ufammen-

fteUung ergiebt sugfeid), baj3 aüe«, wa^ wcjentüd) jur ^t^ätig*

teit Sf)ri[ti gefjört, {)ier fein 5Ibbilb unb feine T^ortfe^ung finbet:

inbem auc^ bie brei erften eben fo ber erlöfenben 5:^ätigtcit

angehören wie bie brei anbern ber tierföl)nenben. 2hid) werben

wir in unfercr eöangetifdjcn 3(uffaffung beö CS^riftcntljumg nid)tö

aufiUjeigcn ()aben in ber c^rifttidjen Äird)e, waS wir in gleichen

Ü?ang mit biefcn 3nftitutionen [tcKen möd)ten. 3.siclmer)r wollen

wir Weber bie Ueberlieferung neben bie Sd)riftftellen, nod) ben

3)ienft am SBort irgcnb fl)mbolifd)en ipanblungen unterorbnen;

meber bie Salramente nerDielfättigen (äffen, nod) burd) 51nna^mc

magifd)er Sirhmgen berfelben il)re 5(nalogie mit ben übrigen

^^unften serftören; Weber burd) g-ürbitten ber ipeiligcn baS ®ebet

im •i^kmen (iljrifti befdjrünfen, noc^ für \>a^ 21mt ber @d)lüffe(

eine fpecielle gleid)üiel ob einselne ober collegialifd)e ©telloertretung

(Sljrifti gelten laffen.

GrfteS ^^e^rftüff.

SBon ber ^eiligen S(^rt[t.

§. 128. 2)ag Slnfe^u ber ^etligeit (Schrift !ann

nic^t ben ®Iau6en an (S^riftum Begrünben, bielme^r inn§

btefer fd^on i)orauögefe3t toerben um ber ^eiligen (Schrift

ein 6efcnbeie§ ^Infel^en ein3uräumeu.

1. ®ie polemifc^e Einleitung biefe§ ©aje« beruht (ebiglid)

barauf, ba^ ia§ wirllic^ behauptet wirb, wa§ wir ^ier in

^Ibrebe [teilen; unb cö mag in ber 3:^at nod) weit häufiger on*
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genommen merben, aU c§ beftimmt bc^au)3tct irirb, inbem ade

l^ef)rbüd)cr iinb alle 23ef"enntmf^fd)riften, luctdje bie £'e^re üon ber

Sd)rtft atö ber Cueüe beö djriftüdien ®(auben§ ooranfteüen, eben

btcfeS beftimmt ju begünftigen fdieinen. — 4:)esr)atb nun ift eg

nötl}ig ha^ triebet aum ©runbe (icgenbe 9:)a§t)crftänbni§ rcd)t in§

Öic^t 3u fejen. Senn näm(id) ber ©laube an 3e|um a(ö ben

efjrift ober a(« ben «So^jn ®otte§ unb ben ßrtöfer ber 9)tenid)cn

auf ba^ 2(nicf)n ber ®d)ri|t foH gegrünbet iuerben: fo fragt fic^,

ouf mid]C Söeife lütü man biefeö 5lnfef)n begrünben, ba e« bod)

offenbar fo gefd)e^en mu§, ba§ man ungläubigen ©emütljern

bie Ueberjeugung aufbringe, bamit fie auf biefem Stiege aud) ju

bcm ©(auben an ben ©rtbfer fommen. SBenn man nun feinen

anbern 2Ut§gang§|3unft ^at olö bie gemeine Vernunft: fo muffte

5unäd)ft auö bloßen i^ernunftgrünben ba§ gött(id)e 3lnfef)en ber

•Sdjrift eruiiefen werben !önnen; unb bagegen ift jnieierki ju er=

iunern. ^uerft ba^, biefeS auf jeben ^aU einen fritifdjen unb

miffenfd)aftlid)en 35erftanbeggebraud) üoranöfe^t, beffen nic^t alle

9J?enfd)en fä^ig finb; atfo tonnen and) nur fo befähigte ben

©tauben auf urfprünglid)e unb äc|te 3Beife überfommen, alle

2lnbcrn Ratten i^n nur au« ber jlneiten §anb unb nur auf baQ

Slnfelju öon jenen (Sodjfunbigen. "Dtun tonnten lüir eine fotc^e

Slbftufung ^wav annel)men aud) auf unferm ®ebiet, lüenn oon
ber einfielt in bie Öe^re unb oon ^eurtljeilung ber öerfd)iebencn

^yaffungcn berfelben bie 9iebe ift, aber für ben ^efia be§ eigentlid)

feiig mac^cnben ©tauben« eine foldje anjuneljmen, ba« ftimmt

gar nid)t mit ber ©tcidjtjeit ber (E^riftcn, irefdje bie eoangelifd)c

ÄirdK auöfpric^t unb luiirbe oiclmeljr nad) 5(rt ber römifd)en

tird)e ben Öaien einen unbebingten geljorfamen ©tauben an bie^

ienigen sumut^en, iueld)e allein ber ©rünbe be« ©tauben« mäd)tig

finb. ^Denn ba« dkdjt, ba^ wiv allen &}xi\kii an ba^ c^ötu

(ic^e SBort geben, unb ber gifer mit meldjem mir c« in lebenbigem

Umlauf 5u erl)alten fudjen, besieljt fid) feine«mege« barauf, baf?

jeber folle ben Seiüei« fül)ren fönnen, bafj bicfc md)cv eine

göttlidje Offenbarung enthalten, ^meitcn«, tuenn fic^ ein fold)cr

©emei« füljren unb ber ©laube fid) auf biefe 5{rt bcgrünben
lie^e, mitljin and) bei einem gcunffen ©rabc üon ©eifteöbilbung

Sc^leiermac^er, et;rtftl. ©laube. o. Sliifl. II. 20
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anbemonftrtrt werben fönnte: fo fönnte er auf bteiem SBetje aitrf)

in fo(d)en fein, bte gar fein ^eiüUBtjein uon (Srlöfung^^bebürftig^^

feit f)aben, alfo aud) unabhängig üon iöuße unb einne§äubcrung,

unb märe alfo oermoge biefer Gntftel)ung§art nid)t ber wa^re

(ebenbige ®(aube. a)ätf)in wäre biefe burd) beweis erlangte

Ueber^eugung an unb für fid) öon feinem '^^ujen; benn fie

fc^Üige üon felbft nidit ,^^u ber wafjren \^cbcnvjgemeinfd)aft mit

(Sljrifto auei: wo fid) aber bai^ iöebürfniß ber örlöfung gettenb

mad)t, ba entftel)t ber (ebenbig mad)cnbe ©laubc^aud) auö einer

fo(d)en Äunbe Don (itjrifto, bie gar nid)t an bi'e Ueber^eugung

öon einer bcfonberen Öefc^affcn{)eit biefer ^üc^cr gebunben ift,

fonbern auf jebcm anbern 3e"9«^P üerbunbcn mit einer 5tn*

fd)auung ber gciftigen äöirfungen (i()rifti mitljin aud) auf ber

münbUdien Ueberliefevung ru()en tonnte.

2. (Sben fo wenig nun als wir, wo e« auf bcn ©runb

beS ®taubenö anfommt, einen Unterfdiieb 5Wifd)cn Dcrfd)icbcnen

Älaffen jugeben fönnen: eben fo wenig aud) einen Unterfd)ieb

Viinid)en Derfd)iebencn Reiten; fonbern er muf? bei luhi berfeibe

fein wie bei bzn erften (i[)riften. SBoütc man nun fagcn, bei

biefen wäre er oon ben 9(poftc(n an aUerbing!^ entftanöen auö

il)rem ©lauben an bie Schrift, näm(id) an bie a(tteftamentifd)e

unb befonberS an bie barin entl)altenen SBeiffagungen öon lifjrifto:

fo ift 5U beut waö ()ierüber fc^on oben^ gefagt ift, I)ier nur

noc^ l}in3U3ufügen, baj? wenn auc^ bie Stpoftel gleid) ju Stnfang

if)reö ^er[)ä[tniffe« mit 3efu^ i^n alö ben bejeidjnen, oon we(d)em

bie ^]-H-op[)cten geweiffagt, bieS feineöwcgeö fo fann oerftanben

werben, atö ob fie burc^ ba^ Stubium biefer Seiffagnngen

unb burc^ 3?ergleid)ung i^re« 3nf)altcö mit bcm, \m§ fie an

3efu faf)en unb üon i^m ^ijrten, ^um ©lauben an il)n wären

gebrad)t worben. ilUelme^r ^atte ber unmittelbare ©nbruff in

it)ren burd) baö 3eugni^ beS Xäuferö üorbereiteten ©emüt^ern

ben ©laubcn erwefft, unb jenc§ war nur eine Sluöfage biefeS

©laubenS mit i^rem ©lauben an bie ^]?rop^eten öerbnnben. T)tn

nämlidien ®ang fd)lagen fie aud) felbft bei i^rer SSerfünbigung

§. U, Sm- ' 3ot 1, 45.
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ein, inbem fie suerft auf bie Zi)akn iinb hieben 3efii ^miitU

qti)tnb tfjreii (^(aubeu mittf)et(citb aii§fprccf)cn, iinb bann bie

prop^ctifrfjen ^eugniffe alö 33cftätigung anführen. Hub jo une U)x

@(aiibe aug ber eignen ^rebigt (S()rifti üon fid) cntftanben war,

\o entftanb au« i()rer ^rebigt öon i()ni nnb auö ber ^Hxbigt

Dieter 9(nbern ber (^)(aube in 5(nbern. Sofern nnn bie neutefta*

mentifdjen Sd^riftcn eine fo(d)e auf un« gefommcne ^rebigt finb,

entfiel)! ber ©laubc aiidj anö itjncn; aber Mneöiuegö unter ber

^ebingung baf^ üorf)er eine befonbere l'et)re über btefe Schriften,

alä feien fie auö befonberer gütttidjer Offenbarung ober <iin=

gebung entftauben, niü^te anfgcfteüt unb angenommen irorben fein.

35ielme^r unirbc er auf biefeibe iffieife entfteljen fbnnen, menn
uns audj nur fotdje ^eugniffe übrig gebücbcn lyären non bencn

man nidjt (äugnen tonnte, ba^ fie neben ben irefentlicben 3eug=

niffen ßtjrifti üon fid) feibft unb neben ben urfprüng(id)en ^^rebigten

feiner 3ünger boc^ m^^'^'i) ini einzelnen mandjeg entf)ietten, wag
mi^üerftanben märe ober unrid)tig aufgefaßt ober burc^ i^er=

wedjfetungcn be« ®ebäd)tniffcö in ein unrid)tigc§ l'id)t gefteüt. —
^ebürfen lüir aifo, um 3um ©tauben 3U gelangen, einer fo(d)eu

Se^rc nid)t; unb tjat e^ niematö gelingen mollen, bie Unglüubigcu

Liermittelft einer fo(d)en öe^re jum ©tauben ju n5tl)igen: fo folgt,

baf3 lüie bie 3tpoftet ben ©tauben fd)on Ratten, el}e fie in einen

Don bem ©tauben felbft nod) iierfd)iebencn ^uftaub famen, in

iüetd)em fie iljren 5tnt^eit an biefen 33üdjern Ijcrnor^ubringen üer=^

mochten, fo and) bei unö ber ©taube fdjon iiorangcl)en muf?, el)e

iDir burd) bie ii^efung biefer ®d)riften barauf gefüt)rt mevben

einen foldjen ^uftaub in ireld)em fie gefd)rieben iDorben unb eine

barauf gegrünbete 33cfdjaffenl)eit biefer ^üdjer an^uncljmen, unb

ba^ eine fotd^e l'eljrc immer nur ben fd)on ©täubigen unrb an*

neljmtid) gemad)t loerbcn tonnen.

3. S)a^er l)abcn iuir bei ber ganzen bisherigen (Sntwitflunij

beö ©lanbenS nur biefen felbft alö in einem ertöfungöbebürftigeu

©emütl), üermittelft nicld}er kunbe eö auc^ fei cntftaubcu, uoraug*

gefejt, bie ©djrift aber nur aiü benfetben ©tauben autsfagcnb

einjeln angcfüfjrt; unb t)ier erft luirb Don il)r bcjonbcrt^ in i()ver

natürtidjen iöe^iel^ung sur djrifttic^en Mirdje gel)aubclt, unb bie

20*



§. 129. 308

grage über if)rcn Unterfc^ieb öon anbern 33ü(f)crn in ^etra^t

gebogen, ©emo^nerac^tet foü jene ä)Jet{)obe, iretcfie bie l^c^re

üon ber Sdirift oovanfteilt, gcjc^e^e c« nun in •ÖefenntniBJ^viftcn

ober in 8el)rbüc^crn, nic^t jc{)(c(f)tf}in getabeit werben, inenn man

nur unter bcm (Srroeifen ber Öefjrjäje au§ ber ©c^rift nic^tf^

anbere oerftcljt alö bie 9hd}Uieifuug, ha^ ein \o belegter ©05

ein äc^teö unb urjprüng(icf)cei (Stement d)rift(ic^er g-römmigfeit

au^sfage; unb wenn nur gel)brige i^or[id)t augemenbet unrb, ia^

mit e0 nirf)t jdjcine, eine Yci)xt joUe beöljatb jum (ibriftcntl)um

gef)bren, weit fie in ber (S^rift euttjattcn ift, ba fie bod) üie(=

me()r nur be8()atb in ber Schrift eut()a(ten ift, weit fic ^um

(i^ri[tcnt()um gcljört. ^öegnügen wir un§ mit jenem, fo bleibt and)

bie bogmatifdje XI)eo(ogie nur ein Stggrcgat oon einzelnen ®ä3en,

beren innerer 3iM^wi"cnl)ang nid)t inö 8id)t gefteUt wirb. 3t)r

33er()ä(tni§ ,3um gemeinen (^Mauben ber Äird)c i[t bann entwcber

jenei?, bap bie wafjre unb DoKfommne @ewipt)cit be§ ©tauben^

nur ba i[t, wo bie ?5"äl)igfcit ift, bie C^ötttic^leit ber @d)rijt ^u

beweisen, aüc nid)t fo weit wifienfdjajttid} ©ebitbcten aber nur

auf Slutorität glauben, unb alfo bie ^vömmigteit üon ber Siffcn-

fdjaft au^ge^t unb abl}ängt; ober inwiefern bie ^^^aien fid) los-

reißen unb il)ren ©tauben auf i^re (irfaljrung grünben unb fid)

ber i^ebenbigfeit berfelbcn erfreuen, wirb bie wiffcufd)aftlid)e ^ax-

ftellung ttwa^ für bie fird)lid)e ©emeinfd^aft nu^lofeö unb leere«.

!Darum war eö für biefe ©arftellung t>on Sidjtigleit, bie wa^re

21b3wetfung berfelben aufsufaffcn unabl)ängig Don ber ^d)rift,

unb ber Seljrc üon bicfer erft ^icr if^ren Ort ansuweifen, wo

nunmehr i>a^ cigent^ümlid^e 5tnfe^n berfelben in ber iöe^ie^ung

beö fid) fetbft gleid)cn auf 'iia-2' SBanbclbare unb in bem red)ten

3ufammenl)ang mit ben anbern wefentlid)cn (ilementen ber Äirdje

3um tlaren ^ewuptfein fommcn fann.

§. 129. 2)ie l^eiltgen (Schriften be8 neuen ^uubeö finb

auf ber einen (Seite ba§ erfte (SIteb in ber fettbem fort=

laufeuben Steige aller 2)arftetlungen be8 c^riftlic^en ©lauben^

;

auf ber anbern (Seite fiub fte bie 9lcriu für ade folgenbeu

^arftetlungen.
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1. 3)a^ bic ^eiligen 2cf)riften ba^ erfte (^üeb fiiib in bcv

antjegeknen 9^ei^c fc^t oorau^, ba^ bte fo(genben ®üeber bcm

erften g(ctcf)artig [iub, unb bteö gilt jon?o( bic ^orm a(§ beu

®e[)a(t. 3rf)ei(t mau bie neutcftamentijc^en 2cf)ri[ten geitiöfjnüd)

in ®ef(^id)tC^büd)er unb Öe^rbüdE)er: fo i|"t bieg nur in fofern cigent-

lid) ridjtig, aU man fie nic^t nad) bem oor^errfd)enbeu 3nt}a(t,

Jonbern nad) ber äußeren ^^orm trennt, !Denn in bcn ®efd)id)tg'

büc^ern bilben bie !i?cl)rreben (i^rifti unb ber 3(pofteI einen fef)r

bebeutcnben Zi}di; unb bie ©riefe ber Slpoftet finb mit wenigen

2(u§na]^men nur infofern öerftänb(id), a(§ fic cntiüeber gefc^id)t*

üd)e (ätemente gerabe^u ciüljaitm, ober aU mir ung ge]djid)t(id)e

33er^ättniffe aus ifjuen couftruiren fi3unen. Scljalten mx nun

biefe (Sint^eilung bei, ober legen mir fie bei Seite, unb ad)tcn

mefjr auf bie ^orm ber einjelnen Elemente in bicfen 33üd)ern;

immer werben wir fagen muffen, ba^ aüeS, waö fi^ a(§ 4Dar=

fteüung d)riftüd)er ^^römmigfeit burc^ bie (gprad)e in ben fpätercn

Reiten ber d)riftü^en Äirc^e geltenb gcmad)t fjat, fid) innerf)a(b

berfelben urfprüngüdjen i^ormen bewegt, ober fic^ aU erläutcrnbe

•Begleitung an fie anfd)lie§t. ®cnn aud) bie religibfe X)id}ttunft

in ber allein wa^r^aft fird)lid)en Iljrifcl)en gorm f)at fd)on i^ren

£eim im neuen 3;^eftamcut; unb auf ber anbern Seite finb alle

erllärenben unb f^ftematifdjcn ilöerfe, weldje aU ©arftellungen

c^riftlidjer ^rijmmigfeit weniger Urfprünglic^feit unb Selbftänbig*

feit l)aben, nur §ülfömittel für jene urfprüuglidjen ßrseugniffe

unb 3ufttwwenftelluugcn auö benfetben. -- Sag aber ben ®e^att

anlangt: fo ift audj fjier junädjft bie allgemeine bieget an5uwenben,

bo^ in jeber ©cmcinfdjaft jcb^^ einzelne fid) nur in bcm i)Jtaa^

geltenb mad)t, alö e§ bcn ©emcingeift auöfpridjt. 3tud) hierin

werben wir alfo alles biefer 21rt, )Joa<S' neben ben (^eiligen edjriften

nod) fortwirfenb beftel)t, als i^nen gleichartig anfcljcn muffen,

was aber nidjt nod) fortwirkt, baS fönnen wir au^ nid)t in ber

i)?eil)e uad)weifen.

2. ®oll fid) aber in ber gefd)id)tlid)cn (Jutwiftlung ber

^riftlicf)en Äird)e bie Grlbfung immer mcl)r jcitltd) iicrwirtlid)cn/

mitl)in aud) ber l)eiligc ®eift baS ö^an^c immer nollfommucr

burcf)bringen: fo fcl)eint wiebcrum nidjt, baf^ bas erfte (^Hieb
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biefer ober einer anbercn 9^et|e ^ugletd^ 9torm für alle folgcnben

fern !ann; lüenn bod^ in einer fo(rf)en ßnüüifffung jcbe§ fpäterc

öoüfomnmer fein foü atö jein frühere«. Sic8 f)at aud) feine

9?i^tigfeit, aber nur wenn man ^irei ganje 90?omente jcben in

feiner 95oü[tänbig!eit jufammcnfteüt. T)tnn betradjten mir bic

cf)riftüd)e tirc^e tt)ä^renb be§ apo[to(ifd)en ^eit^ltcrS a(« (gin^eit:

fo fann au(^ nid)t bie ®cfammt^eit iljrer @cban!ener^,eugung bie

9lorm für bic ber fpäteren Zeitalter abgeben, ©enn bei ber natür=

Uc^eriücife fel)r ungleichen 9?ertf)ei(ung beg göttlichen ®ei[te§ in

berfelben, unb ta audj nid)t 3eber nur nad) bem ^)ha^ feiner

3:^ei(naf)mc an biefem ©emeingcift probuctin war in reUgiöfen

SSorfteüungen, fonnten bamal« am (eicfjteften , weit noc^ jübifdjc

unb ^eibnifc^e 5(nficf)ten unb 93ca^-imen cingcwurselt waren, unb

ber 2i*ibcrfprud} bcrfctben gegen ben d)rift(td)cn ®cift crft al(mät)(ig

anerkannt werben tonnte, retigiöfe ©aritcüungen entfielen, welcfie

genau genommen me^r oom djrifttid)cn afficirte« 3ubentf)um

ober 5^eibcntt}um a(e wa^re« ß^riftcntl)um waren, mit()in aU

d)riftacf)e betrad)tet im I)öc^[ten @rabe unrein. 2)iefem unüoü*

!ommenften g(cicf)5eitig aber waren bie ncrfünbigcnben Sar*

fteWungen ber unmittetbarcn (Bdjükx CS^rifti, bei benen bie C^efaf)r

eineg unwiffentli^en üerunreinigenben (iinftuffeö i^rer früfjeren

jübifcfien ^ent^ unb Öeben^formen auf bic ^TarfteUung beg cl)rift=

ticken in SBort unb 3:^at, in bem 'Maaf, atg fie ß^rifto na^e

geftanbcn f)atten, abgewehrt würbe burcf) ben reinigenben ßin-

f(uf5 ber (cbenbigen Erinnerung an ben ganzen CSI)riftug. 5:)enn

baburd) mu^te fic^ i^nen in aüem, m^ fict) ju einer fotc^en

^(arf)ett beg ^ewu^tfcin« cntwittclte, wie fie ber ©arfteltung

burd) bie ^Ticbe norangetien muf,, jeber 3Biberfprud) gegen ben

©eift be« Cebeng unb ber Öe^re (Sf)rifti fog(eid) cntbeffen. 3}ieö

gilt mithin ^iinadjit oon il)ren ßrjä^tungen ber ^JJebcn unb

Sl}aten ß^rifti fetbft, burct) weld)e bagjenige fcftgcfteüt würbe,

wai^ ben aUgemeinftcn reinigenben Ginflu^ ausüben foüte. ^ann

aber auct) gilt eö üor^ügüd) oon altem, waö bie ^Ipoftei für d)rift*

lic^e ©emeinben (eljrten unb anorbneten, weit fie ba in ti^rifti

Stameu t)anbc(tcn; wiewot auci) wo fie mel)r nur a(g ßinsetnc

auftraten, bod) aud) 3eber feine ßrgänjung nic^t nur fonbern



311 §• 129-

and) icinc ßorrection fanb an einem 2(nbcrn^ ®o ftanb atjo

in bem apoftotifdjcn Zeitalter ta^ üoüfommenftc nnb ba« unöoll-

fommenfte a(§ fanonifd)e§ unb a^iofrl)pf)iirf)e« neben etnanber,

beibe Sörter in bem @inn genommen, ber [i^ au§ ber bi^-

Ijerigen (Erörterung crgiebt, a(ö jttjei (S^-treme wtidjt in feinem

fpätercn ^e^tntter auf bie g(eirf)c Seife inieberfommen fi)nnen.

©enn bie !ird)Ud)en ©arfteüungen muffen fid) öon bem apofrl)*

Vt)ifrf)cn immer meljr entfernen, meit ber (Sinflu|3 frembartiger

religiöfcr Elemente auf bie Äird)c, wiemol ii)x im einjetnen immer

noc^ neue 2:()ei(e a\x^ bem ®ebiet be§ 3nbent{)um« juwadjfen,

bod) in bcmfetben Tlaa^ abnimmt, a(^ ber gröf^te X{)ei( ber

(if)riften fc^on im ®d)oo^ ber Äird}e geboren unb erlogen luirb.

^Dagegen tonnte aber aud^ bie tird)e feitbem ba§ fanonifd)e nid)t

mel)r errcidjen, lueit bie lebenbige 5(nfd)auung (Stjrifti nid)t

met)r auf biefetbe Söeife unmittetbar, fonbern nur aug jenen

@d}riften entnommen alfo üon il)nen abljängig, aüe tierunreinigen*

ben (Sinftüffc abtueljren fann. 9ce^men mir bal)cr bcibeS ju=

fammen, fanouifd)e§ unb apofrl)pl)ifdje§, fo ftel)t aud) bag apoftoüfd)c

^eitatter unter ber allgemeinen bieget, benn bie Sffiirffamfeit

be« fanonifc^en crfd)cint gemiffer unb fein ©nfluf? oerbrciteter,

utcnn ba§ apoh1)pf)ifd)c aud) an ben ©renken ber tirdje fidi

nertiert, nnb fo ift im ©anjen betrad)tct bie fpiüerc 1)arftel(ung

auc^ bie ooüfommnere. Üie^men mir bagegen ha^ fanonifdjc für

fic^: fo trägt biefe§ eine normale 3Bürbc für aüc Reiten in fid).

Sir fd)reiben biefe nid)t allen 2:l)eilcn unfcrer l)eiligen Sdjriften

gleid)mäf5ig r^u, fonbern nur in bem '^^laa^ al§ bie 3?cvfaffer fid)

in bem eben bcfd)ricbenen ^uftanbc befanbcn, fo ba§ gelegentltd)en

SlcuBcrungen unb bof^en i^tebeugebanfen nid)t bcrfelbe ©rab

non 9lormalität sufommt, mic bem wa& ,^um jcbcdmaligcn

i^auptgcgcuftanbc gel)ört. Sir »crfte^en fle aud) nid)t fo, alv?

ob alle fpätcrc 'Darftellung gtcid)mäfüg müfUc aui< bem ilanon

abgeleitet merbcn, unb in il)m fd)on bem ßcime nad) entl)altcn

fein. '3)enn feitbem ber ©eift auögegoffcn ift auf aUet^ ?^-lcifd),

ift aud) fein Zeitalter o^ne eine eigcntl)ümlid)e llrfprüuglid)feit

SJgt. ®aU. 2, 11 flgö.
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^rift(irf)er ©ebanfcii. Stber auf bei* einen Seite barf aüe« nur

in fofern für ein reineö (5r5eugni§ be« c^riftüd)en ®cifte§

angefe^en merben, a(§ ficf) nac^ireifen iä^t, bap e§ mit jenen

urfprünglic^en 6r3eugniffen in Uebereinftimmung ftef)t; unb auf

ber anbern Seite fommt feinem fpäteren Grjeugnip ein g(eic^eö

2(nie^n 5U nne jenen uriprungtic^en 2d)riften, irenn t^i barauf

anfommt für bie t5()rift(id}teit einer ^^^arftellung ©einä^r \n (eiften

unb uncf}rift(i(^eö fenntlid) ju machen.

§. 130. Srfter ^[^e^rfaj. ^te einzelnen ^üc^er

beö neuen S^eftantenteö [inb tcn bem l). ®eift eingegeten,

unb bie Sammhin«.] berfelBen ift unter ber $?eitnng be§

i). Oeifteg entftanbeu.

Conf. Helv. I. (p. 94.) Scriptura canonica, verbum Dei Spiiitu s.

tradita et . . mimdo proposita etc. — Conf. Galt. V. (p. 111.)

Credimus verbum bis libris coinprehensum ab uno Deo esse pro-

fectum. — Conf. Scot. XYIII. p. 159. Spiritus dei per quem s.

scriptiu-ae litteris simt mandatae. — Conf. Belg. III. p. 171.

Confitemur sanctos Dei viros divino afflatos spiritu locutos esse.

Postea vero Dens . . servis suis mandavit, ut sua illa oracula

scriptis consignarent. — Decl. Thor. p. 411. Profitemur . . nos

amplecti sacras canonicas . . scripturas . . instinctu spiritus s.

primitus scriptas etc.

1, Tem fird)üd)cn Stuöbruff ber Eingebung im aügcmeinen

eine genaue Umgrenzung ^u geben, ift nid)t leidjt, unb inir

tuoUcn oor ber jpecieUen 33ef)anb(ung ber Sactje ^ier über baö

3Sort nur fotgenbeS üortäufig bemerten. !5)er 3(uöbruff ^eo-

Tivevgog, ber öon ben altteftamentifdjen Sd)riftcn ^ gebraudjt nnrb,

unb biefem Spradjgebraud) gejd)id)tüd) mol am bcftimmtcftcn

3um ©runbe liegt, füf)rt aUerbingS fcfir teid)t barauf, fid) ein

3?er^ci(tniB beS Zeitigen ®eifte§ in bem Sd)reibcr ]n beuten,

uield)eg jid) auf biefen 2(ct bcfonberö bejiefjt unb au^erbcm nidjt

befte^t. 3Senigcr mit biefer Dccbenoorfteüung befjaftet ift ber

1 2 Jim. 3, 16.
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5{ii^bruff vnd Ttvevi-iaTog uyiov (fBoof-iEvoi ^ S)cnn per ift bic

2(uö(egung, \ia'^^ fie fc^on immer getrieben inaren, unb in biejem

^uftaubc bann aiirf) rebeten unb feinrieben, an unb für \\6) eben

\q natiirüd), a(« bie ho.^ fie erft jum hieben unb 2d)rciben ge*

trieben untrben. ®a nun ber tirdj(id)e 3(uobrutf nicf)t genau

fcf)riftmäj3ig unb babei bitblid) ift: fo irirb eö nötpg fein, \^\\

bur(^ 33c^icl)ung auf Dermanbte 5(u8brüfte ^u beftimmen, meiere

aucf) eine 3Irt be3eid)nen, luie man in 23orfteüungen fommt.

gtier fte()t nun auf ber einen Seite baS eingegebene mit bem

erlernten gegenüber bem erfonncnen, mic bem ganj auö ber eigenen

3c(bfttl)ätigfeit t)ert)orgcgangenen baö worauf eine frembe Ginflu^

gehabt; auf ber anbern (Seite ift tuieber ba^ eingegebene bem

erlernten entgegcngefc^t, inbem biefeö abgeleitet ift au§ einem t>on

außen mitgett)eitten, jenes aber oii ein für Stubere urfprüngtidjeig,

nur üon einer inncrtic^en SJHttfjeilnng ab()ängig Ijeroorgep. '3)0=

i)er bie ©arfteüung beä erterntcn fid) beliebig bem mcd)anijdjen

üunätjern barf, in bem ipemortrcten beö eingegebeneu aber fid) bie

gan^e greipit ber eignen ^^robuctiüitiit ju 3:age (egen fann. —
©ie allgemeine ®ewo()nt)eit aber, bie ^eilige Schrift audj bic

Offenbarung ju nennen, oerurfadjt, 'Q^)^ beibc iöegriffe nid)t fetten

üern)ed)felt werben, mag nid)t of)ne ä^erwirrung abgetjen fann.

Denn mcnn man bie§ fo werftest, at« fei bcn pitigen Sd)rift*

fteüern, inbem fie aus Eingebung fd)riebcn, ber Onfjalt göttUc^er=

lüeiie bejonberö funb gcmad)t: fo ift bieS eine gau3 unbegrünbctc

^et)auptung, mag man nun mc()r auf ben 9(ct ber Stbfaffung

eines tjeiügen Sucres fetbft ober mef)r auf bie if)r oorangetjenbc

unb 5um @runbe üegenbe ©ebaufenerregung fctjen. 2Bei( nämlii^

alles was fie lep-en auf (ifjriftum jurütfgefüljrt wirb: fo mu§

and) in (£t)rifto fetbft bie urfprüngUd) göttlidjc Äunbmadjung

aüeS in ben f)eitigen Sd)riften entt)attenen fein, fcincsweges aber

üereinjett nad) ber Seife ber (Singebung, fonbcrn eine unt()cilbarc,

aus ber fid) alles einjelne organifd) entwiffclt. !DaS Oiebcn

unb <2d)reiben ber com ©eift getriebenen 31poftel war alfo and)

nur ein ü)tittl)eileu auS ber gbttlid)en Offenbarung in liljrifto.

2 ^etr. 1, 21.
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— Senn aber nun unfer ©aj ntd)t nur bo^ Stbfaffcn ber

einsclnen 23ürf)ev, fonbevn and) bic äufammenftcHiing berfclben,

um ben neuteftamentiicf)cn Äanon ju bifben, bem ^eiligen ©elfte

juji^reibt, unb ficf) für biefe^ lejtere etneö anbcrn 9(u6bruff'J

bebient: fo berutjt biefe Unterfc^etbung ^unädift barauf, ba^ njtr

bie 3Jbfaffung eine^ öu^e§ a(g einen 33?tl{en^act eines (Sin3e(nen

anfe^en, bic 3iM"<^i^nienftel(nng be§ ^anon aber ift i>a^ (irgebni^

eines Dielfeitigen 3i'io^iiiiisnn.nrfenS unb (Segeneinanberinirfen«

in ber Äir^e, fo "iia^ nid)t aUeS waS ba^u mitgeiüirft f)ot, auf

gleid)inäf3ige SBeije bem l). @eift fann sugejdirieben werben.

(5g niirb aber nidjt aügcmein jcbem biefer beiben 9{nSbrüffe

berjelbe 2Bert() beigelegt wie t)icr, fonbern Ginige wollen fid) audi

für bie ?lbfaffung nnr mit einer (eitenben X[)ätigteit be§ ©eifteS

begnügen, §(nbere and| bie bei ber 3iiioJ^J^ic"[tel(nng bis jur

Eingebung fteigern.

2. @e^en wir anf ben ©egriff beS l). ©eifteS a(S ®emein=

geift ber d)rift(i(^en Äird)e gurüft, ba^er and) als CneUe aüer

®eifteSgaben unb guten SBerfe: fo ift and) oüe ®ebanfen=

er^eugung, fofern fic bem d\dö) ®otteS angel)i)rt, anf i()n surüff-

jafüfiren unb alfo üon i^m eingegeben. ®ic beS apoftoüfd)en

3eita(terS aber fo, hafy fie bie beiben ®egenjä3e beS apohl)p[}ifd}en

unb fanonifdjen in fid) fd)(iept, fo ba^ in jenem nur bie cinjelnen

©puren üon 3"iomwcn()ang mit bem djriftlic^en ö>efammt(eben

öon i^m ^erftammen, in biejem feine SBirffamfeit nnr burd) baS

3nbitiibnnm n'äl)tx beftimmt wirb, faft oljne burc^ baffelbe ge=

fdiwäd)t ober atterirt ju fein, fo jebod), ba^y in feinem (5in5e(nen

ber Unterjdjicb t»on (5()rifto gan^ aufgehoben ift, 3ft nun ber

Äanon jwijdien bicfen beiben burc^ aIhnä()Uge Uebcrgänge aus-

gefüllt, fo wirb biefe Sirfjamfcit bcS ©cifteS am üolll'Dmmenften

fein unb am meiften sufammcngcbrängt in bem oon ^^etru>o

aud) mit 3i'[i»nmung ber ganzen ©cmeine^ befonberS auSge=

1 2(p. ©eirf). 1, 21 ftgb.; ögl. Sof). 15, 27. — Söcnit %^anhi9 biefem

ftretie iüd)t angehört; unb bie äixi)c if)n bod) aucf) in Sejug auf bie

gingebung nie £)inter bcu onbern Stpoftelu surütigcicjt fjat: fo erfennt

fte if)m bieielben 3>oväüge ju, wenn er fie and) geiüiffermaijen auf anberem

Söege enuorben ^at.
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3etd)iteten Greife berev, bte mit G^rifto batb üom Einfang feinet

bffent(tcf)en ÖebcnS an gciDonbett traten. 'I^cnn in biefer apo|"to=

Itfrf)cn i^loffe, iDie man fie nennen barf, lüurben bie Gin^elncn

einanber fo gteicf) gefjaltcn, ha^ oI)ne ©eiinffen^öertejung bie ^a^
ber urjprüngfic^cn Stpoftel aiti§ iljncn burcf) ha^ bto^e ^^ooä er»

gänjt irerben tonnte, inbem biefe iöef)arrlicf)feit foiüof bie 9xein=^

l^cit if)re§ @ifer§ atö bie 33oü[tänbig!eit i^rer 2(uffa[fung öerbürgte.

Tciemanb aber lüirb auc^ in biejem Greife ben bebeutcnben Untere

frf)ieb oertennen jniijdjcn fo(rf)en SD^omenten, wddjc nur jum

^>rioat(eben ber (Sin^etnen get)i3rtcn, nnb jo(cf)en bie in ber Öeitung

ber djrifttictien 5tngelcgcn()eiten üermenbct luurbcn; benn in ben

crften wirb auä:) bei ben 5ipofteIn bog menj^(id)e am tcic^teftcn

^erüorgctreten fein, niogcgen in ben le3tcn ber 2Biüe, ben ®cift

be§ ©an^en auöfdjüeBenb matten ju (äffen, lüeit entfd)iebener

fein muf3te, unb bat)er raaS in biefcn gerebet nnb gett)an njurbc,

in einem meit ftrengeren unb beftimmteren @inn eingegeben ge-

nannt merben fann. dagegen würbe man bie (gint)eit be^ Öebenö

biefer apoftoüfdjen a)fänner auf bie abcnt()eucrtid)fte 3Beife jer-

ftören, wenn man, um bie Eingebung ber fieiügen @d)rift red)t

üorjügUd) I)erau§3ul)cben, befjauptcn moüte, fie mären in anbcrn

S:i)ei(en i^re« apoftoüfc^en 2(mte§ weniger Don bem ^. ®eift

befeett unb getrieben worben, a(g in ben 9(tten be§ (2c^reiben§,

unb wiebcrum weniger in ber 9(bfaffung fotdjer aud) ben !J:ienft

ber (Gemeinen betrcffenben Sdjriftcn, weldje nidjt nor^er beftimmt

waren in ben Äanon aufgenommen ju werben, unb dmx fo

aud) auggcjeid)net mc^r bei benjenigen öffentüd)en hieben ober

2:f)ei(en üon 9xebcn, welche Ijernac^ in ber 5(poftetgcfd)id)tc auf^

bewat)rt worbcn finb, als bei alten übrigen; unb mit ober o^nc

i^r Siffen fei biefer Untcrfdjicb barin begrünbet, haf, biefe

9kben unb (Sd)riften beftimmt waren, au^cr il)rer unmittelbaren

Slbjwclfung fid) aud) auf aüe fünftigcu Reiten ju be^ic^cn. lWit=

l^in ift bie eigentl)ümlid)c apoftoüfd)c tiingebuug nid)t etwas ben

neuteftamentifd)cn 33üd)ern auöfd)lief5enb jutommcnbeS; foubern

biefe participirt nur baran, unb bie (Eingebung in biefem engeren

Sinn, wie fie burd) bie 9iein()eit unb iuiUftiinbtgt'cit ber apofto=

lifdjcn ^luffaffung beö til)riftentl)umS bcbingt ift, crftrcflt fid) aud]



§. 130. 316

fo weit als bie üon btejer au^ge^cnbc amtüd)e apoftoüfcf)e Sirf=

famfeit. — :öetvacf)tet man nun bie (gingcbung ber Srf)rift in

btefem ^uf'in^J^^nf)^"!? ^^^ ^^^^^ befonbern X^cil be» überf)aupt

au« ber Eingebung geführten apofto(ifd)en 5tmt8(ebenS: jo lüirb

man fcfitrertid) ba5U fommen, aüe bie fcfjnnerigen ^^ragen über

bie 2(u2(be^nung ber Gingebitng außumcrfen, bie jo lange auf

eine Seife beantwortet worben finb, luoburc^ ber ©egenftanb au§

bem ©ebict ber erfat)runggmcii^igen :öcurt()ei(ung ganj ()inaug^

gerütft wirb, .^lur eine ganj tobte jd)o(a[tiiirenbe 31nfid)t !ann

entweber auf bem 3Bege öon bem erften 3mpu(ö ^um (2rf)reiben

bis 3um gefcl)riebcn ba ftel)enben Sort irgcnbiro eine befttmmte

©rense jie^en, ober auct) ba^ (e5te in feiner 2(eu§cr(id)feit für fic^

at« ein befonberco (ir5eugni^ ber C^ingcbung barftellcn wollen.

!Der natür(icf)c Äanon ift l)ier bie Slnatogic mit ber Öel)re oon

ber ^^erfon CSl)rifti, wenn banon ausgegangen wirb, baB in bem

iöerufsleben ber ^Ipoftet bie SBirffamfeit beS in ber tirrf)e

wattenben C^JemeingeifteS in i()rer ö^efammt^eit jener perfonbilbenben

^Bereinigung beS göttüd)en ißJefcnS mit ber menfd)tid}cn "Dtatur,

\\>dd}t bie 'ij.^crfon (i()rifti conftituirt [}at, fo naf)e getommen ift,

als gcbac^t werben fann, otjnc bcn fpecififdjen Unterfdjicb jwifc^en

beiben i^ereinigungSweifen auf^ufjcben; unb ba§ nur nad) biefer

^JZaaßgabe in jenen apoftolifd)en 311ten ba§ 51euBcre jum Xfjeil

eines anbercn UrfprungS fein !ann als Don bem 3nneren l)er,

^u beffcn rarftcllung eS beftimmt ift. I)ie 23erneinung ber

grage, ob bie l)eitigcn iöüdjcr ber göttlichen Eingebung wegen eine

üon ben allgemein geltenben 9iegeln abwcid)cnbe l)ermcneutifd)e

unb lritifd)e ^el)anblung erforbern, uerfte^t fid) t»ou biefen 33or*

auSfe^ungen auS ot^ne weiteres; unb l)ierauS erlebigen fid) alle

anbern SdjWierigfeitcn Don felbft.

3. SBirb auf biefe iBeife bie Cfingebung ber @d)rift 3urüff*

geführt auf ben (äinflup beS Ijeiligeu ©eifteS in bie apoftolifd)e

5tmtst^ätigfeit: fo tann eS leid)t baS Slnfe^en gewinnen, als fei

bieS nur eine ^cftimmung für bie Ve^rbüd)er unb nid)t eben fo

auc^ für bie @efd)id)tsbüd)cr, inbem l)icbei gar nic^t üon eigenen

©ebanfen, weld)e mitgetl)eilt werben foUcn bie JRebe ift, fonbern

alles nur barauf anlommt getreue iSrinnerungen aud) swellmäBig
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3U|ammen ,^u fteücn unb ju fonbern. 2l((etn auf ber einen Seite

menn bie ©ebanfcn ber 3Ipofte( boc^ nur ßntiüiffhingen ber

Sleufjerungen C^rifti fein burften, biefe aber nur in iljrem jebe^=

matigen ^itlf^i^'^culjang, nne [ie burd) bie Ihuftänbe I)erbeigefüf)rt

würben, üoüfommen oerftanben mcrben fonnten, ba ja bie i'}iebcn

(5I)rifti gro^cnt()ci(ö and) gekgentüd) umrcn: fo erfd)eint eine

reine unb üoüftänbige 5(uffaffung ber Öebcnf^moinente (>f)rifti a(es

eine notI)Uienbige ^ebingung für bie gefantmtc apofto(ifd}e 3(int§'

t^ätigfeit, Unb i>a jugteic^ fein 9}?onient beö i)ffentü(^en Gebens

ß^rifti gan5 abgefonbert oon betcbenber unb be(el)renber 9iebe

gebad)t lüerben fann, jugfeirf) aber auii) alle feine ipanbhtngen

(2e(bftbarfteüungen maren unb al6 foId)e frudjtbar für bie 33er'

fünbigung beei ^'cid)e6 ©otte« bnrd) i^n, biefe 93?omente aber auf

bo!? I3crfd)icbenfte aufgefaßt iDerben tonnten, fo uml)r öon (äinigcn,

ta^ ber natürüdje (iinbruf! i()nen and) 5u einem ßtement ber 9(n=

erfennung ber gbtt(id)en SBürbe (il}rifti gebeifjeu muffte, fo öerte()rt

üon 9(nbern, i)a^ er fid) ju einem apo!r^pf}ifdjcn ,3errbitb um==

geftattete, ober gar a(8 ein öenieis gegen bie meffianifd)e $Bürbe

CSt)rifti gebrandjt merben tonnte: fo finben iDir natürlich bie rtdjtigftc

and) fd)on in einem geiuiffen @inn bem gbtttidicn ®eift bei^utcgenbe

Stuffaffung ber Sebenömomente (S^rifti in bcmfelben Greife berer,

bie bem öffenttidien Mkü ß^rifti üon Stnfang an mit bem n3od)=

fenben Vertrauen- folgten, in t^m ben 3)ert)eit^cnen gefunben ^^n

fjaben, fo ba^ in bemfetbcn Greife bie rid}tige 5(uffaffung CS^rifti

unb bie rid)tige gortcntnnfftung feiner l'eljre unb feiner 9>or^

fd)riften unjertrenntid) sufammengel}ören. 3)emnäd)ft aber mar cS

aus bemfetben (kH-unbe eine für bie gan,5e Äirdje I)ü(^ft bebeutenbc

5(ufgabe, bie rid)tigen Erinnerungen anS bem Vcben (5f)rifti fic^cr

ju fteüen nad) 9J?aa^gabe tüte jcber ä)?oment mit ber 5(nfd^auung

oon bem ^leic^e ®otteö burc^ ß^riftum 5ufamment)ing; unb baljer

muffen luir auc^ bo8 @ebäd)tni§ im ®ienft biefcS allgemeinen apo*

ftolifdjen 3>^^eftcS "»tcr bem ßinflu^ bc8 [}eiUgcn (^^eifteö fte^enb

beuten, unb tonnen einen Untcrfdjieb in bicfer 6pinfid)t junfdjen

bem opoftolifd)en Vel)ren unb bem eüaugelifdjcn (5r,^äl)len nid}t

auneljmen, luie lüir bcnn and) bie Slpoftcl fclbft er^äl)lcnb finben

iuünblid) unb fd)riftlid). T)enn mcnn and) bos Veljren non bc=
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(timmten Slmtöocrljäüniffen, mitf)in öon ber -^erufvJttiQttgfeit im

engeren ^inn auc-gc£)t: jo begrünbete fid) boc^ ancf) ba^ (Sr^ä^ten

in einem ba^ ©an^c ber Äir(J)e umfaffenbcn gemeinnü^tgen 33e=

ftrcbcn, aljo in ber ®ernfeitf)ätigfeit im iDcitercn Sinn; unb eö

fommt auf bie (Sntfc^eibung ber Brage, ob ba^ eDangeüftifdje ^r*

3ä^[en ein bci'onbercö ber apo[to(ifd}en 23erfünbtgung bei^ ober

nntergeorbncteö Äirc^enomt gcuiefcn ober nidjt, gar nidit an.

X^ae iföiebergeben ber Erinnerung aber ift auf feinen 5'flW münb^

lic^ eben fo inenig ofö jdjriftlic^ üon ^iftorifd^er ISomipoi'ition

gan^ ^u trennen, irenn inir and) nur an bie (Sr^ä^lung einer

einzelnen 5^fjatfad)c benfen; unb ba^ öeftreben bcn Grlöjer barin

gan5 i'o erfdjeinen ju mad)en, wie er luirfüd) luar, ift cbenfaUö

bad 3Berf beö ©eifte? ber 33}a[)rbeit, unb nur fofern fie biefeö

niar fann eine io(d)e ©rjäfjhnig in ber Zeitigen 2d)riit einen

^|Ma,5 einnel)men. iCenfen mir unö auf ber anbern Seite bie 9Jät'

tbciümg fotdjer cin^,elnen (5r5ä{)(ungen a(ö bad urfpriingüdje, unb

t)ernod) baö 3iM'oi"J"C"tragen berfclben ju fo(d)en (33an^,en, mie

unire brei tSöangeücn finb: fo mup aud) bie 9}?bg(id)feit 5U-

gcgcben merben, hafy eben forno^t einer nur ba^ fetbft erlebte in

einem gemiffcn 3"i"J"»ici^l)ß"9 barfteUt, a(§ tia% er üon i(nberu

g(aubt)aft uernommeneö unter ba^ fetbft ertebte üermifc^t; ja aud)

ba^ einer, ber nid)tö baüon felbft erlebt t)at, bo^ ba^ au« urfprüng*

lid)er unb reiner Stuffaffung übert'ommene auö bemjelbcn ^eftreben

unb üon bemfelben ©eifte getrieben eben fo frud)tbar jujammenträgt,

mic e§ ein urfprüngüc^er Stugenjeugc nur öermod)t ^ätte. ®itt t^

nun aber t)iebei üorne[)mUd) bie rid)tige Stusmal)! unb 3ufonnnen=

ftellung ber fd)on üorl)anbenen ^iftorifd)en (ätemente: fo ift bie 3Birt=

famt'eit beg tjeitigen Öeifte« bei biefem (^kfd)äft ganj in ber '^(natogie

mit ben bei ber Slucimal)! ber einzelnen iöüdjer für ben Äanon.

4. 3i^aö alfo enblic^ ben 5(nt^eU beö ^eiligen ©eifteö an

ber Sammtung biefer ^öüc^er betrifft: fo ift bie erfte 3)ifferenj

bie jebem imä 2(uge faden muß bie, ba^ menn and) ade ein5etnen

^ü^er biefer Sammlung bem apoftoIifd)en B^^tafter ange^ijren,

bie Sammlung berfetben it)m bod) gemi^ nid)t angef)brt, unb uniS

alfo feine rein apoftoüf^e S3egren^ung ber fanonifd^en unb nor=^

mafen überliefert morben fein fann. gür biefe bfeibt affo faum
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eine auberc 9(ua(ogic übrig n(§ bie, bap mx im§ ben Zeitigen

@ei[t in ber ®ebanfcnuic(t bcr djriftüc^cn ®cfanimtl)eit axi] bicfclbc

SBetfe fcl)a(tenb beufcn, luic jebcv (iiir,c(nc in bcr feintgcn. ©emi
3eber iiici§ feine au^^ge^cidincteu ®ebanfcn 511 untcrfcfteibeu, unb

fo aufsiibciuntjren baj3 i()re 93crgegeninärtigung fidjer geftcüt wirb,

bic anbern aber legt er tljeiiö jur lueitcrn 33erarbcitinig jurüff,

ober überfiel}! aud) aubre gan^ unb überlädt eö bcm oi'faW/ ob fie

firf) il)m luieber barftetlen werben ober ntdjt; luie benn oud) 3eber

iiio( in ben ^aü iommt einige gan5 ju ocriüerfen, t^eitö g(cid)

luenn fie entftanben finb t^dU fpäterfjin. @o tft aud) bie treue

5{ufben)al)rung ber apofto(ifd)en edjriften baö 3Ser! beö feine

eignen (Sr^eugniffe anerfennenben gött(id)en ©eiftcö, ber ba§ wai
unneriinbert bleiben foü oon bem nnterfd)etbet iuaS fid) in ber

meiteren (Sutinifffung c^riftüc^er l'e^re mannigfaltig nmgcftaltet,

unb bagegen baö apoh'l)pl)ifdje tl)eil« gleid; mie eö entftanben ift

jurüffftö^t, tljciU n^enigften^ bewirft, ba§ foirol biefe 51rt oon

^^robuctinität als auc^ ber ©efdjmaff an folc^cn ^^robucten fic^

in ber Äirdjc allmäl)tig üerticrt. :©a§ einsige maß l)iebei fd)H)ierig

erfdjeincn fann ift biefe«, ba^ in ^e^ic^ung auf einzelne iöüdjer

in ber ®eid)ic^te enlgegengefe^te SJ^omente auf einanber folgen,

inbem fie erft als fanonifc^ angenommen unb fpäter^in als nn=

fanonifd) Deriuorfen würben ober umgefeljrt. SlÜein eineStI)cilS ift

eS nid)t baQ Urt^eil ber ganzen Äirc^e geiuefen, ir)eld)cS fic§ fo

geänbert fjat; fonbern waS früher in einer ®egenb angenommen

war nnb in einer anbern oerworfen, ba^ würbe fpäterl)in all'

gemein entweber oerworfen ober angenommen. Unb mand)cS fann

für bie als grof3e (äinljcit organifirte Ä'irdjc unb in 93erbinbung

mit ben übrigen 53üd)crn gebadet üerwerflid) fein, was unter

ifolirten Gemeinen unb bnrc^ fid) allein wirfenb annel)mlid) war

ober nmgefef)rt. Stnbernt^eilS gel)t l)ierauS nur fjcroor, ta^ bic

(jcilige '2d)riftfamnilung als foldje nur aümäl)lig nnb burd) 3ln*

näl)erung 3U ©taube fommt; wie benn biefelbe Sljätigfeit noc^

immer fortbauert in ber forgfäftigen 91bwägnng beS üerfdjiebenen

(Si)rabeS normaler IDignität, ben man einseinen 3:i)eilen ber 5d}rift

Sujugefteljen l)at, unb in bcr (5ntfd)cibung über l'üffen unb 3nter=

polationen aller 21rt, fo baJ3 baS Urtljeil ber iiirdjc fid) nur
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immer mc()r bcm tibütgen 5(ugfto^en atlc^ apofrt)pl)tirf)cn unb

bcm reinen öeiüg^a(ten aüc§ fanonifc^en nähert. 2Baö nun

tiefe 5Innäöerung unmittefbar förbert, (eitet aud) ben ganjen @ang

beg ä>er[af)ren§, nnb bie§ i[t nur bcr in bcr Äirdic mattenbe

^eilige 65eift; alle Scfjnianhmgcn aber, unb niaS bie 9(nnäf)erung

^emmt, fonn nur irgenb inic in bem Ginfiu^ ber 3Be(t auf bic

Äir(f)e bcgrünbet jetn. — 2SiH man bal)er in biefer ^e3ic()ung

eine 2rf)eibung macf)en '^unidjen einigem, ittaö für immer ab*

gemacl)t fei, unb anberem uiomit bie iiircl)e fiel) no(^ befd)äftigen

fönne: fo ift nid)t i^orfidjt genug 5u empfehlen, renn aud) bcr

(2inn für ba^ nia[)r()aft apoftoüfdje ift, luic bie ®efd)id)te Ief)rt,

eine in ber Äird)C fid) aUmäf)üg fteigernbe @cifte^gabe; unb fo

tann fid) in bie l)ciUgen i^üdjcr jcitig burdj 33erfe(jcn (5in5e(ner

mand)e^ etngcfd)(id}en ^aben, wai> crft eine fpätere ^eit a(£^ un=

fanonifd) 5U erfcnncn unb bcfttmmt nadj^umeifen nermag. 3(ber

aud) waö bie ganje -Sammlung betrifft, fo oerbürgt bie H)atfad)e,

baf3 feitbem fie al« fold)C in ber itird)e beftcl)t, fie aud) immer fic^

felbft gteid) geblieben ift, noc^ nid)t ba^, biefe iöeftimmung aud)

ununberruflid) fei. iMelmel)r ift biefe 33eftimmung, bic roir um

fo uieniger :')ied)t l)ätten al§ ein abfolute« 3Ö?unber unb ein öbllig

ifolirtcöi 'ü^crf be^ f)eiligen G^eiftc^ 3U betrad)ten, ba fie un§

i{)rcm Urfprungc uad) ganj unbelanut ift, auc^ nur alg (Sin

9)?oment an5ufcl)en, ber fi(^ nur menn bie Äird^e in biefcm &>t'

fd)äft no(^ immer begriffen bleibt burc^ il)re fi(^ immer erueuernbe

iöeftätigung immer noüf'ommncr beroä^ren lann, fonft aber auc^

bem untennorfen bleibt, berid)tigt uterben ju fönneu. 3^al)er aud),

menn mancf)c fl)mbolifd)e 3d)riften unferer Äirc^e ben tanon be=

ftimmcnS bie ineiterc freie Untcrfud)ung über benfelben baburrf)

nid)t fotl gel)emmt uierben; fonbern bie fritifd)e S-orfd)ung muß

immer tnieber auf^ neue bie ein5elnen Sd)rtften barauf prüfen,

ob fie i^ren Ort in ber l)eiligcn Sammlung aud) mit 9ieci)t ein-

nehmen. !^cnn auö ber ^In^ipcifluug be^ äd)ten tann nur eine

immer größere @cun§l)eit entftel)n. Sind) ber Umftanb, baf? mv-

läugbar ol)nebicg fd)on apoftolifd)e unb fic^ na^e an fie anfd)liepenbe

» Conf. Gall. III. Conf. Angl. VI. Conf. Belg. IV.
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@d)n[tcn untergcgautjen [inb, fami ^ingcaeu nidjt eimuirfen; beim

mx finb 3U bem ©tauben bered)tigt, ba^ nidjt^ ^uv ßr^a(tung

unb 511m So^( ber tirrf)e ii)efcnt(id)c§ iin§ burc^ jene S3crtufte

ift einsogen uiorbcn, unb n^enigften^ eben fo fef)v aud) ju bem,

ba§ ba8 ^^of)( ber k\xd)t nur gefbrbert merben tann, wenn ba^

mag ber belügen S^rift nid)t niabrfiaft ange(}ört and) baöou

unterfGrieben iinrb.

§.131. ^):üeitit 2ii)x\a^. 3)ie neuteftamentifd^en

©cbriften fiiib i^rem llrfprnng mii) aut^euttfc^ unb al§

9?orm für bte c^riftfici^e ?ef;re ^urei(^enb.

Art. Smalc. II. Regulam autem aliam habemus, ut videlicet ver-

bum Dei condat articulo.s fidei et praeterea nemo, ne angelus

quidem. — Conf. Call. IV. p, 111. Hos libros agnoscimus

esse canonicos, id est, ut fidei iiostrae normam et regulam habe-

mus, idque non tantum ex communi ecciesiae consensu, sed

etiam multo magis ex testimonio et iutrinseca Spiritus sancti

persuasioue. — Expos, simpl. Cap. I. p. 3. Credimus . .

scripturas canonicas . . ipsum verum esse verl)um Dei, et aucto-

ritatem sutficientem ex semetipsis non ex hominibus habere

... Et iu hac scriptura . . habet . . ecciesia plenissime exposita,

quaecunque pertinent cum ad salvificam fidem tum ad vitam

Deo placentem recte informandam. — Conf. Angl. VI. p. 128.

Scriptura sacra continet omnia quae ad salutem sunt necessaria,

ita ut quicquid in ea nee legitur, neque inde probari j^otest, non

sit a quoquam exigendum ut tamquam articulus fidei credatur.

— Conf. Belg. VII. p. 172. Credimus sacram haue scrip-

tui'am Dei vohmtatem perfecte complecti, et quodcunque . .

credi necesse est, in illa sufficienter edoceri . . Idcü'co toto animo

reiiciraus quicquid cum certissinia hac regiila non convenit. —
Conf. Marcli. II. p. 372. ^litfäufjlid) . . befciuicii fid) . . 311 bem

iiial)reii unfcfitbareu uiih allein ic(in,mnd)cubeu Söovt @ottCk^ , »nie baö*

felbe . . tu bev l)et(i(]cii 93ibel oerfaftt , uield)efi alter j^^rommcu etiüi]c

9?tc^tfd)imr ift unb icin (oü . . üolücnniueii unb rieiuiciiam ift ^m"

©etigfeit, aud) allen ^ietigion^iftveit jn unlevfdjeibcn, nnb bleibet eiingüd).

1, ^u« bem eben au^einanbergc Jetten gcl)t fdjon (jeröor,

bafe eg für bie 2(ut{}entie ber ®(^rift gnr nidjt barnuf anfonimt,

bafe jebe« ^nd) oon ber einjcüicn 'ij.uTJon unvtüd) Ijevrüfjre, ber

Sd; leie rmac^er, (SljrifU. ßitaubc. e. Slufl. 11. 21
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e8 betgefegt luirb. (5onbcvu eine Sdjrift tönnk in allen unS

noc^ übrigen ^anbjc^riften bnrcf) ein fpätere« Uvtf)ei( einem be-

ftimmten 5i>erfaffer fä(frf)Ucf) ^ugefcfirieben iverbcn, mitfjin in biejem

©innc ni(f|t ant^entif^ fein, nnb bod) beut Greife angefjörcn,

in metc^cm allein mx lanonifc^e 5cf)riften sn fn^en ^abcn, unb

bliebe ba^er borf) ein intcgvirenber ^eftanbti)eil bev ^eiligen

@d^rift. 3a aitcl) glcid) bei it)rer Gvfdjeinung lönntc eine 2d)rift

ben ')?amen eines 3(nbern alö i^reö eigentlidien 2>crfa[fer§ an

bev @pi5e getragen l)aben, inenn babci nnr eine üon bem fitt-

lid^en ©cfülil bet^ i^erfafferS übereinftimmenb mit bem [ittlic^en

@emeingefiil)l feiner ^eitgenoffen für nnfc^ulbig gead)tctc ^yiction

jnm ©rnnbe gelegen, tonnte and) ein fo befc^affencS 33nd)

immer antljcntifc^ fein al6 Zi)di ber ®ibel. 'Dhir lucnn eine

fold)c ®e^eid)nnng ein abfid^tlidje« irreleiten geiuefen nnirc, mürbe

biefe @d)rift nid^t bernfen fein tonnen, bie normale Tiarftcüung

be§ (il)riftcntf)nm8 ^,n crgän,5en. Senn fid) bal)er aui^ mand)c

gegen bie Oiid)tigfeit in ben eingaben ber ikrfaffer einzelner

l)ciliger ^ü(^er erfjobcne ^>^tncifef nod) nä()er beftätigen foUten:

fo luürbc barauS nod) fein Oicd)t, niclmeniger eine %^ji\djt ent-

ftel)en, biefe 33üdjer onci ber Sammlung auS^ufdjlieBen. — 31uf

feine Seife aber miß fid) ein ikr^eidjni^ üon 5?crfaffern an-

fertigen (äffen, benen einjelne 2d)riften jugc^örcn müßten, um

fanonifd) 3u fein, ober eine klaffe angeben, beren '^I.H-obuctioncn

fämmtlid) ein bcftimmteö '^ec^t ba^u Ijätten. 23ielmel)r menn je^t

nod) Sd)riften entbetft mürben, bie mit ber größten menfd)(id)en

®enn§^eit einem unmittelbaren 2d)ü(cr (5()rifti ober felbft einem

5lpoftel 5u?ufd)reiben mären, mürben mir fic bod) uic^t o£)ne

meitereS bem neuen üeftament einocrteiben, fonbcrn fie i^m ^od)'

ftenS als ^In^ang beifügen. "Da nun and) bie erfte iiirc^e,

^umal fic eine apoftolifd)e ©anction ber einzelnen 2d)riften nid)t

nad)3umeifen ncrmag \ un§ burd) i^re i^'eftfcu'ng i^i^bt binben

tann, menn aud) beren Seife ben Äanon ju beftimmen übercin=

> SBaS 3ren. III, 1. unb Gitieti. H. E. II, 15. III, 24. 39. V, 8. it.

a. a. D. bevtd)ten , reirb man wol je länger je weniger aU eigentliche

9ia(^ric^ten anfe^en wollen.
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fttmmenb gemefen tnäre: fo fann bie erfte ^ätfte iinfere« @a^e«

lüol f(l)ii)cr(icf) ctuiaö genaueres auöfagcu luoUen, a(g morauf aud)

bie angefül)rten fi)mbo(tfd)en Sd)rtften l)inauSgel)en, baf? mir

nämfid) ber allgemeinen djriftüdien (ärfa^rung afö bein ^eugniR

be« ^eiligen (Reifte« üertrauen, bof^ in bcn üon ber ^1rc^e unö

übcrUeferten Äanon nid)t bufd) iöetrug auf ber einen unb Un-

funbe auf ber anberen Seite fo(d)e ^eftanbtfjeile aufgenommen

iDorben, miäjc einer apofrl)pt)ifd)en ober beg ^äretifc^en Der=

bäd)tigen OJegion beS ßf)riftentl)um« angeljbren, unb benen ba^er

ni^t ot)ne ®efat)r eine fo au§ge,5eid)nete 3Bürbe beigelegt werben

fönnte; luobei mx jebod) .^ugeben, ba|3 nid)t al(e biefc Süd)er burd)

3n^alt unb ?^orm gletd) geeignet finb, if)re fanonifdje SBürbe auä)

voxxtiiä:) gettenb ,^u mad)en. — X)a nun aber bicfe ^eftimmung

beS Äanon aud) nur aUmäI)Üg ju ©taube gefommen ift, unb unr

überbieg luiffen, ba^ alle UnüoUtommenf}citen unb 3rrtl)ümer in

ber Ä'irdje nur aümäl)(ig burd) bie Sirffamfcit bcö t). ©eiftes

anö Öidjt ge.^^ogen unb n^eggebradjt lucrbcn fönnen: fo mu^ fid)

jenes 23ertrauen burd) bie größte grei^eit eben foiuol als burd)

bie ftrengfte ®c)uiffeul)aftigtcit in ber ^et)anb(ung bcS tanon

ben3ä[)ren. X)a^in get)ört erfttid), baf? a((eS, uuis ,^ur rid)tigcn

luSmittetung ber 23crfaffer unfercr Sd)riften unb ber 5lec^tf)eit

ober Unäd)ti)eit einjetncr 'Stellen abjnielft, feinen uugeftörtcn gort*

gang bel)alte, unb lein ^^^^cifel iueld)er fid) erl)ebt mit ungünftigcm

33oruvtl)eil aufgenommen ober ungeprüft nerworfcn merbe; inbem

bieS nid)t nur ii^nv 33oüftänbiglcit unfcrer Sc^riftfenntnif! gct)ört,

fonbern auc^ auf bie 31uSlegung unb ben ©cbraud) einsclner

Stellen nid)t ol)ne (iinfluf? ift. ^^^^^ilcnS, baf? mir uns in bem

reinften l)ermcucuiiidicn 23erfa^rcn burd) nid)ts irre umd)cn laffcn,

unb etma lieber unffcntlid) in ber ?luSlcgung fünftetn, als ein

9iejultat aufftellcu, uicld)cS eine minber reine 5luffaffung beS

c^rifttidjen (Glaubens t)erratl)en fönnte, 9iur unter bicjcn ^e=

bingungen fönnen mir uns rül)mcn, eben fo — menngleid) auf

einen geringeren Umfang ftreitiger i^'i^'i^öcn bcfd)räuft unb mit

größeren $)ülfSmitteln unb einem auSgebilbetereu Sinn aus*

gerüftet — im 51nertenntnif5 ber Sd)rift tl)ätig begriffen 3u fein,

mie biejenigen (St)riften eS maren, mcld)e 3uerft bie l)cilige Sd)rift

21*
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au6 bcr ®cjammtma[fc ^viftüc^er ®rf)i"iftiücr!c auSfc^iebcn unb

feftftclUen.

2. @oü nun ber smcite ©03 in feinem ganzen Umfang

öerftanben mevben, fo muffen n»ir ^unäiiift anf bie nvfpvünt3(id}c

SBirffamfeit bicfer ©i^viften 3nrüffgel)en. SBenn nnn bie ^^e^v=

bü^er in bie befte^enbcn 'i^eben^ocv^äüniffc ber ß^riften eingreifen

foüten, fo baß bie apoftoüfdjen 3(enpernngen auf bie ^itbung ber

(eitenben ®ebanfcn fomot a(g ber 3^i^cffbegriffe ber iSIjriften ein-

niirften, unb bie @efd)i(i)tbü(^er and) nur bie ä^n(id) nnrtenben

Oiebcn unb jl^aten S^rifti unb ber Slpoftet luiebcrljolen foUten:

fo foKen fie nun and) für unfere religiöfe ®ebanfener5eugung ber

regctgebenbe 3:t)pu« merbcn, oon tt)e(d)em fie fid) Don felbft nii^t

miebcr entfernt. Unb wenn bie f). ^d^rift in biefer f)infic^t a(8

jurcid)enb befd)rieben inirb: fo ift bamit gemeint, ba^ ber l). ©eift

nnö mittetft be« ®ebraud)ö berfefben eben fo in ade 3Ba()r()eit

leiten fann, mie bie 5lpofte( felbft unb 5(nbcre, bie fid) ber un=

mittelbaren Unteriüeifungen ti^rifti erfreuten
; fo ba^, mnn bereinft

in ber Äird)c tiaQ üoüftänbigc 5(bbitb üon ber (ebenbigen ©ottcö^

erfenntnif3 (it)rifti Dorf)anben fein unrb, mir bie^ mit üoüem ^Jicc^t

a(ö bie ^•rud)t ber @d)rtft anfef)en fönnen, o()nc baf3 irgcnb etum«

it)r urfprüngüd) frembeei braud)t t)in3ugcfommcn ju fein. 5iur

ba^i natürüi^ bie SBirhtng beffen, \m^ fetbft fdpn üon ber @d)rift

gcbitbct Uiorben ift, auf i>a§ fpätere i^r mit 3ugered}net irirb.

3tuf bicfe 33}etfe entftcf)cu bie ridjtigen 5(eu^erungcn d)rift(id)er

fvrömmigteit in @emä^()eit be^ eigcnt()ümüd)en l^enf- unb ©prac^-

gcbiete<5 eine^ 3ebcn aU fein inbtinbuatifirte^ 5d}riftücrftänbni^.

Unb u^a^ fid) in jcbcm Zeitraum al6 burd) bie «Schrift fjerüor-

gerufene ';?(uffaffung beö d)vift(id)en ©tauben^ gettenb mac^t, ba^

ift aud) bie biefcm SJiontcnt angcmeffenc (Sntnnffhtng bcr ächten

unb urfprüug(id)en 5luffaffung Cit)rifti unb feinet SBerfei^, unb

conftituirt für gcit unb Trt bie gcmctnfame d)riftUc^c ^Jiedjtg(äubtg=

feit. — 3" bicfer con)"titutit)en SBirtfamtcit bcr Sdjrift Derf)ä(t

fid) nun bie 3nieite, fritifcf)c, tnetdjc man oft gan3 allein im 5Iuge

l)at, menn man üon ber normalen 3Bürbe ber ^d)rift rebet, boc^

nur atö eine untergeorbnete unb faft als ein @d)atten Don i^r.

5(Üerbing^ nämlid) lii^t fid) eine oon ber Sirffamleit beg ^. ©eiftc«
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burrf) bte @c^vtft unabf)ängige unb borf) i()vem 3n{)a(t nac^

re(igtöfe unb iljvcv urjpvüngfidjen iöegrünbiitig uad) rf)vi)'tCid)e

Ö^ebaufeucr3ciigmig beuten, bereu ':)3robufte aber gevingl)aüig unb

unfvudjtbar [iub, ober irrig unb an basf Ijäretijdje ftrcifeub. 3ebe

fo(ct)c, bic in beut nod) uueutiniffetten ober getrübten ^"ftflnbc

ber 9iufucl)meubeu unb i^erarbciteubeu il^rcn Urfprung t}at, mu§
nun an ber @d)rift geprüft iiierbeu, unb fann nur, ba^ fic

tiienigftenö djriftiidj fein \mU, baran beiüäljreu, menn [ie ficf) felbft

auf bie \£d)rift ^u ftü^cn fuct)t unb atfo eine fotdjc ^]3rüfung an=

erfenut. offenbar aber mu^ biefe fritifd)e @eite be^ normalen

®cbraud)S ber @d)rift um befto me^r abuelimeu, je mein* bie

probuctine 'JJaum geiuinnt, unb 3ug(eic^ bie 3ur i^oUfommenljeit

gebiebene 2tug(egung ber ®d)rift ba«J 9}h^Derftel)en berfefben er=

fd)iucrt. — 3Ba^ aber ben lüiffenfdjaftlidjen ?tu^bruff be^ ä)xi\U

(ic^en @(auben^ in ber eigentüdjen (:iHaubenö(ef)re betrifft, fo

fommt er aUerbing^ nur in iinffenfd)üft(id)en 3nbibibuen 5U

@tanbe, aber aud) immer nur in fotdjen iiic(d)e t»on bem in ber

@d)rift unrffameu @eift ergriffen Organe fein luoden um ba««

fragmentarifcf)e in biejen 3(euf,eruugcn ^ufammen 5U bringen unb

bie oerf^iebenen 3!)arftcUuugen bie urfprüng(i(^en unb bie gegen

ba^ 3ubeut(jum unb .'pcibcnt^um gelDeubeten auf einauber jurüff-

jufüljren unb burd) einauber ^u benioUftiinbigen; unb fo jeigt fic^

aud) l)ier bie probuctine normale Äraft ber ©djrift, iwiemot in iljr

fetbft ber llnterfdjicb 5Unjd)cn einem nieljr üotf^^mäf^igen unb einem

mcl)r iuiffenfd)afttid)en ^prad)gebiet t'aum augebeutet ift. ^Dagegen

niu^ fogtcid) üiel ^ebenfen entftef)U gegen eine ÖHauben«<(cbre,

Wiiiijt, nadjbcm fic ganj ifjren eignen 2Beg genommen l)at, nur

einen tritifd)en ©cbraud) ber Schrift geftatteu unll, um uadjjuiiicifcn

ba^ fidj einigest eiujcine in il)r eben fo wicberfinbct, luie bac^

8ef)rgebäube es* aufgcftettt l)at, unb baf? nid)t^ in biefem ben riditig

üerftanbenen ?(uöfprüdjen ber ©djrift unbcrftreitet. Ohtr faun

and) in jenem ^a(( nidjt oertangt tucrben ba^ jeber einzelne bog-

matifdje Ort aud) in ber @d)rlft fotlte burd) eine il)m bcfoubcr^

gemibmete ®teüe repräfentirt fein.

3. 5^immt man e^ genau mit bem 9(ui^bruft', baf^ bic

'Sd)rift a(^ 5form 3urcid)eub fein foU: fo miifite iu berfclben
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Qucf) nic^tö überflüffig jein. I^enn ba^ überpffige ift a(6 üer-

unrvenb iinnier nur eine ncgatiiie (^h-öj^e, unb nimmt baö »er*

g(eirf)enbc ^eflrebcn in erfo(g(ojen 5(nfpvu(^. 't)ie <Scf)vift ober

entf)ä(t öiele«, luaö faft nnr 2Biebcrl)oUing unb 5n)ar öftere t)on

anberem ift; unb biefer @rf)ein be^ Ucbcvflnffe« ift bei ber im

SSergteid) mit einem V'eljvgebäubc fd)cinbar eben fo großen Un*

ooüftänbigteit um fo auffallenber. 5(Uein bie§ ift, ba bic «Schrift

nic^t a(ö ein ganje*? cntftanbcn ift, ber 9iatnr ber Sa^e gemä§;

unb unjer ©a^ fprid)t in biefer .'ninfidjt bie Ueber^eugung auS,

ltie(d)e fd)on allem ricf)tigcn 'Sd)riftgebraud) .^um ©runbe liegt

unb ficf) burd) eine rid)tige f)ermcncutifd)e Se^anblnng aud)

immer n>ieber beftätigt, ba^ bie 3Biebcrf)o(ungen in ben gefd)id)t^

(id)en ^üd^crn eine um fo beffcre ®euiä[)r (ciften für bic Süitijentie

ber llebcrUeferung, ol)nc jebod) augjufdjUcf^en, ba^ fie einanber

ergän3en. 'Daffetbc gilt non ben öfteren '4^el)anblungen berfelben

@egcnftäube in ben Vel)rbiid)ern; inbem baburd), wenn and)

ni^t baö eine ü)2al eine (Sininirfung auf anbere ^uftänbe unb

53erf)ältniffe b^iweftt würbe alei baö anbere, bic 3bcntität be«

©eifte^ in öcrfd}iebcncn 93?omenten unb 3nbiinbucn befio beffer

be5eugt wirb.

§. 132. 3ufa3 511 biefem $?e^rftu!!. 3)te alU

teftamentifc^en (Sd^rtftcn terbanfen ibre (Stelle in nnferer

33i6el tl;eil^ ben Berufungen ber ueuteftaiuentifAeu auf fte,

t^eilg beut gefd^ic^tlid^eu 3"^'^J"i"^"^^"9 ^^^ c^riftlic^en

@otte§bteufte^ mit ber jübifd^en 3i;nai]oge, oi^ne ba§ fie

beö^atb bie normale S)iguität ober bie Eingebung ber

neuteftamentifd;eu tr;etlen.

1. !Die ^arftcßung bicfc« \^cl)rftüff^ wctd)t fcbon barin

üon bem gcwö^nüd)cn ah, bap in ben bcibcn V^cl)rfäjen nur non

ben neutcftamentifd)cn (2d)riftcn geljanbctt worben ift, unb biefer

^ufaj fott bie 5Ibwcid)ung bcgrünbcn unb beftimmt au«fpred)cn.

5lbfic^ttidj aber ift er nnr al§ ein S^i\^ angefünbigt, weil er nur

potcmifcl) ift, unb ba^cr übcrflüffig wirb, fobalb bie ®ifferen3
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jwifdien beibertei ÄC^rtften ottgemein erfaniit fein wirb. 3e

weiter aber biefer ^eitpunft nod) entfernt .^n fein frf)eint, nm befto

gewagter wäre e^ auc^, in einem tircf)(id}en Vel)rgebänbe einen

fo gan,5 abweid)enben ©05 atö einen Vel)rfa3 anf,5nftel(en. ,^mml

and) anfiier^atb ber @d)n(e bicfetbe 5Infid)t l)errfd)t, inbem fel)r

l^äufig ja nid)t fetten mit befonberer 3>or(iebc bei ber d)rift(id)en

(Srbannng attteftamenttidje ©tetten snm ©rnnbc gelegt werben,

fo ba§ ta^ nene faft nnr nac^ i^erljättni^ feiner aJt'affe fic^ sn

bel)anpten fd)eint. Unb bieg gefd)ief)t au« entgegcngefe^ten ©riin*

ben gteic^ fet)r oon foidien, bie weniger äöerti) aiif baö eigen*

tf)üm(id)e be« (5t)riftent^um§ (cgen, nnb öon foId)cn, bte biefe«

aüein unb augfd)(ief5enb für ba« ,*peit ber SOZenfdjcn aner!ennen.

^ir fud^en nur ben (enteren gegenüber unfere ^cl)anptnng geltenb

gu mad)en, inbem bie 5lnbern au^er unferm iöereid) liegen.

2. Sag nun ^ucrft bie Eingebung ber altteftamentifd)en

@d)riften anbetrifft, fo werben wir jnnädjft unterfdjciben muffen

baQ ®t\q nnb bie ^H-opl}eten. 2öenn nun ber 5(pofte( Oxec^t

^at, bog ©efej, obgtcidj eine götttidje 5(norbnung, bod) a(ö etwa«

3Wifd)en bie 35erl)cipung beg @amenö 2lbra^am unb bie (grfüUung

berfetben jwifdjen eingetretene« ^ bargufteUen unb auf^erbem nod)

3U behaupten, baj3 bemfctben bie traft be« (Steifte« fef){e, am
welcher ba« ^rift(id)e ^thcr. ^ernorget)en muf?^- fo fann wol

nic^t bef)anptct werben, ba^ ba^ ©efeg oon biefem fetbigen ®eift

eingegeben fei, t>on wetd)em ber näm(id)e 3{pofte( fagt, ba^ er

and) burd) ba« ®cfe5 unb bcffen SBerfe nic^t weiter mitget^eilt

werbe ^, fonbern ba^ tt)n ®ott erft in bie iperjen fenbe Dermögc

unfere« 3ufammcn()ange« mit S()rifto. (Sben fo ftellt aud) (Sf)riftu«

bie Scnbnng biefe« (i">eifte«, mit beffen Bcugnife er ba« 3cug*

ni^ ber Sünger .^nfammenftettt ^, nirgcnb unb auf feine Seife

bar a(« bie Sieberte^r eine« fc^on ba gewcfenen unb nur auf

einige 3^^^ ücrfd)Wunbenen. 5(n beut (^k\t^ t)angcn aber ^ugteid)

aüe ®ef(^id)tbüd)cr üon ber ©efeggebung an. T^cnn wenn wir

bie meffianifdje Seiffagung a(« ba« bem (5f)rtftentl)um nerwanbtcfte

1 @oI. 3, 19. 2 mm. 7, 6 ftgb. u. 8, 3.

@a(. 3, 2. < 3o^. 14, 26. u. 15, 26. 27.
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bem ®eje5 ai^ bem if)m frembeften gegem'ibevftcden, fo unvb

tt»oI memanb ju t)et)aiiptcn wagen, bn^ bie jübi^d)cn (^cjrf)irf)t=

büd)er mc()v bic @cfd)i(i)te ber meffiantjdjcn Sciffagimg cntt)te(tcn,

qI« bie be« ß^efe^e«. 3a aucf) in bcn pvopt)ctijd)en Schriften

bejiiel)t fid) bo« mcifte auf bic 9eje5lid)e i^evfaffuug uub auf

bic 3?evl)ältniffe bc^ i^olfc^ al^ jotd)cn; unb bcr (^cift au«

iuetd)em fic l)crüovgcl)en, ift fein anbever al« ber Ö^emeingcift

be^ i^olf^, alfo nidit bev d)riftüd)e, uie(d)ev als* ber (5inc bic

'Sd)eibciiianb ,5nnjd)en biefcm 5?olt' unb bcn anbern aufgeben

foUte. 9)?itt)in bliebe nur bie nieffianifdje Sciffagung aKcin übrig,

tpeldie einen 2;^ei( ^abcn fbnnte an ber iSingcbung in unferm

@inn. Öebcnten nur aber, wie ju biefer bie ^^ropf)etcn fidi aud)

nur in etn5e(ncn 9}?onienten erl^eben, unb nur in 33c,3ug auf

biefc ber fic treibenbc unb bcfcctcnbc ®eift ber ()eiUgc genannt

irirb^: fo nn'iffcn wir mol fd}(iepcn, baf, and) bic« nur auf

eine unctgcntlidic SBcifc gcfd)ie{)t, fofcrn bicfcr 6^cnieingeift mit

bem ^öeunifufcin bcr Gr(bfnng«bcbürftigfcit ücrbunbcn fidi a(«

9ü)nbung einer uicl)r innern unb gciftigcn O'^ottc«()crrid)aft au8^

fpred)cnb bic bödjftc (inipfängliditcit für bcn f)ci(igcn ('»^ctft in fid)

trug, unb and] auf]cr fid) anfad)cn unb unterbauen tonnte. —
t^-ragcn wir jwcitcn« nad) ber normalen J'ignität, unb jWar ^^u*

näd)ft nad) ber probuctiücn: fo ift im ft^an^en nidjt ^u läugncn,

ta^ bcr fromme Sinn bcr eiiangc(ifd)cn (ibriften im @an3en

einen grofiscn Untcrfdiieb ^wifd)cn bciberlci bciügen ®d)rifrcn an=

erfennt; wie bcnn fctbft bic cbclftcn 'l^fahnen bodi immer etwa«

entbaltcn, wa« fid) bic d)rift(id)C ^^-römmigfeit nid)t a(« il)ren

rcinften 5(u«bruff aneignen fann, fo baf? man fid) erft bnrd)

unbewußte« ^^uiesen unb 2lbncl)mcn fclbft täufcf)en mup, wenn

man meint, au« bcn 'ih-opbcten unb "l^fatmen eine d)riftlid)e

Ve{)rc Don (^Httt jufammenfc3en ,^n tonnen. 'Jluf ber anbern

@eitc ift eine überwicgcnbe 2>orticbe, fid] a(« Sluebruft« für

ba« fromme eclbfibewuptfcin alttcftamcntifdjcr ^2prüf{)e ^n be=

biencn, faft immer mit einer gcfc3[id)cn I)cntweifc ober einem

unfreien ^ud)ftabcnbienft ücrbunbcn. 3Ba« cubtid^ bie tritifd)e

1 2 ^etr. 1, 21.
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(Seite be^ normatcn Srf)riftgebraitrf)e§ betrifft, fo giebt cg nKer-

btngs iüol wenig diriftlidje (^Mniibcu^jä.^c, mid)c man ntcfjt in

einem geunffen ^citvanm mit atttcftamcntijdjcn v^leücn Ijällc

belegen iuoücn. 9lUein mc foUtc c§ uiot möglid) fein, baf^ ivgenb

ettya« ,^nr Vel)re non ber (Jvföfung biivdj t5l)riftnm gel)brigc«(

foüte f)aben in beni Zeitraum ber blopen 5ll)nbung jo beutlid}

bargeftellt merben tonnen, ba§ e«* neben bem, moö iSfjviftnei felbft

unb nad) ber 23oI(enbung beö t^rtöfung^^nicrfeg feine 3iinger

gefagt Ijoben, nod) foüte mit ^Jhijen ^n gebrand)cn jein! Dber

iüenn man fid) bieg eben burc^ ßtngebnng möglid) benfen rciU:

tüie mü^te bann nid)t babnrc^ bem (Srlöfer nnb ber 2(rt wie er

baS dicid) ©otteö antünbigte, eine ganj anbere ?(nertennnng unter

bem fd)rifthinbtgen 2^^eil feines* 93o{tc§ bereitet morben fein, fo

baii bie Sirfnng fetnceuiegeö ber Urfadic angemcffcn unire, ber

man fie 3ufd)rciben mil 5(ud) jcigt bie ©efdjidjtc ber d)rifttid)en

5^l)cologte bent(id) genug, ivie jetjr bicfeö ^eftrcbcn, unjern d)rift=^

lidjen ©tauben im alten ^cftament jn finbcn, tljeilei unfercr 'ihu

tüenbung ber ^Utcilegung^funft ^nm Ocad)tl)ctt gcreiiijt ^at, tljcitö

and) bie uieitere 5(nebilbnng ber ?el)re nnb bcn ©trcit über bie

nät)eren Öeftimmungcn berfelben mit nnnü^en 33erantftiingcn

iiber{)äiift; fo baji erft bauon grünbtidjc 3?erbeffcrung ^u ennarten

fein unrb, menn man bie attteftamentifdjen Öemeife für eigentbüm^

üd) d)rift(ic^e ßef)ren Qan^ aufgiebt, unb wa^ fid) i)ornel)m(id) auf

fo(d)e ftüjt, lieber gan3 bei vgeite fteüt.

3. ÜBcun aber ctmaö, umS fo lange in ber Ifirdje gcttenb

geiüefen ift, reformirt trcrben joü: jo tft not()n)cnbig nadi^mDcifen,

ipie biefc "^^rayi^^ entftanbcn ift. ^htn finb e^ ^mci C^h'ünbe,

morauf ^K]i äuf^erüdje ©(cidife^ung beiber ®amm hingen bernbt.

^uerft baj^ nic^t nur (i{)viftu«* fctbft unb bie '?tpoftel über oer*

(cfene 5lbfd)nitte attteftomentifdicr ^diriften gelehrt liabcn, fonbern

baf? ftd) btei? and) in 'bin öffcntlid)cn 5J3crfamm(ungcu ber

Sljriften, el)c fid) ber ncnteftamenttid)e ilanon gcftaltete unb

and) nad)l)cr nod), fortgefejt ^at. .pierauö fann aber unmöglid)

gefolgert Uicrbcn, ba^ ein glcid)mäfüger l)omiletijd)er (>^ebraud)

be§ alten ivic be« neuen S^eftamenti? aud) jc^t nod) fortbauern

foUe, ober ba^ \m e§ mit jum 33erberben ber ^ird)e 3n red)neu
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l^aben, wenn unfern S^riften ba« a(te Xeftament ntcf)t me^r

eben fo geläufig tft lüie baö neue. 5.^ie(met)r liegt ba« aUmä^tig

immer meitcrc ^uriifftreten be^ oUen IJcftamentc^, fofern feine

fird)üd)e (Geltung auö bicfem gcfd)id)tlid)en 3ufanimenl)ang

^errüf)rt, in ber '^ktur ber Saci^e; nnb am menigften öermog

biefer bie normale Sürbe ober bie Eingebung bicfer iöüdjer

3u Verbürgen. 'Sie '^^autinifd)en ©teilen, meli^e bcn '^^ai^en ber

alttc[tamentifd)en Sdjriften bezeugen \ be5iel)en fid) auf biefe

®ebrand)«uieife norjüglic^, unb bie freie ?lrt, une ber ^Ipoftel

felbft fid) berfclben bebient, ftimmt mit bem ©efagten üoütommen

überein, fo ba^ er uns mot ba^ ^^i^Ö'^ife 9^^^^" mürbe, ha^ mir

bicfer ©emeifc mijt meiter bebürften. — '3)cr jmeite (^H'unb ift,

i>a^ fid) (S^riftuö unb bie Slpoftel felbft auf bie attteftamentifdjen

©c^riftcn alg auf göttlid)C bem (Sl)riftcntl)um günftige 51uto^

ritäten be,5iel)en. Sldein baran^ folgt tcine^mcge^, taf^ mir für

unfern (Glauben biefer ^Noranbcutungcn nod) bcbürfen, ba mir

bie (5rfaf)rung l)aben, unb bie ncutcftamcntifd)c Sd}rift c« billigt,

ba^ man aufbort, um fold)er ^cugniffc millen ^u glauben 2,

menn man unmittelbare 0>^emi(n)eit aue* eigner 91nfd)auung ge=

monnen bat. ^Kur gebort ce frcitid) um bceniuKen ^,ur gcfdiid)t=

liefen 3!reue unb i>ollftäubigtcit, ba^ baejcnigc aud) aufbcma^rt

merbe, morauf fid) Gl)riftu^ unb feine crfteu i^crfünbigcr berufen

I}abcn. 3)ie^ trifft aber faft nur bie propI)ctifd)cn Sdjriftcn

unb bie *^>folmcn; unb baburd) red)tfcrtigt fid^ bie *!|?ro^-i«, biefe

bem neuen leftament aU '}(nl)ang beizufügen. 5^a aber biefe

<Sd)riftcn ^ur ^txt (Sljrifti nid)t abgcfonbcrt uorljanbcn maren,

fonbern nur als "X^dk ber bciügen Sammlung, unb fie oft nur

fo angefüfjrt merben, überbieö einzelne 31nfül)rungcn aud) an«

nnbern 33üd)crn norfommcn: fo lann man, miemol baS alte

2:cftament für unö unmi3glidi in bemfclbcn Sinn ein untl)eilbareö

@au5eö fein fann mie für baei jübifdjc i^oll, nid)t§ bagegen cin^

mcnben, ba^ eö gan^ unb Dollftiinbig bem neuen ^leftamente bei-

gegeben merbe. '3hir mürbe ber rid)tige Sinn ber 2ad)z fic^ beffer

» mm. 15, 4. 1 Äor. 10, 11. 2 Zim. 3, 16.

2 3o^. 4, 42.
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au«fpre(f)en, tuenn baö alte 3:cftament ai^ Stn^ng bem neuen

folgte, ba bie ie5ige 2tc(Iung nid)t unbeutüd) bie Bo^-'öei"i»in a"i=

[teüt, ba^ man [td) ev[t biivc^ ba^ gfinse 2(. 5:. buvdjarbeiten

muffe, um auf rid)tigem SBege ^um neuen 5U gelangen.

^weites l'el)rftüff.

3Som üDieuft am gcttüc^eu 5Sort.

§. 133. ©tejent^en 3}?ttgneber ber c^riftlidben ®emein=

fd^aft, toelc^e ft(^ üfeertoiegenb fel6[tt^ätiß ux^atku, ber==

nd;ten burc^ (2eI6flmitt^eilung ben ©ienft am gcttüc^en

Sort 6ei benen bie fid^ übertuiegenb em^fänglici) ber^alten;

tod6)ex T)'m\\i t^eifg ein unbeftimmter unb jnfäöiger ift

t(;eil§ ein fcrm(id|)er nnb georbnetev.

1. !3)ie für jcbe ®emeinjd)aft güttige isorau^fejung einer

ungleid)en 33ertf)ei(ung beg @emeingcifteg ift aud) für bie fird)^

üd)e ®emctnfd)aft fdjon oben^ in 3lnfprud) genommen morben.

3ft nun aud) biefer Untcrfdjieb non @tärfe unb <2d)Uiäd)e fo

ttiie uon ^'einl)eit unb llnrcint)eit ber ^^arftcUung nnb 5(uf-

faffung, jeben biefer ©egenfäje fowot für fid) a(« aud) in 2?cr=

binbung mit bem anbcrn (ithaä)t, in ber erften 5iird)e, unb fo

auc^ für iebe tird)U(^e ^^H-oüins in if)rem Einfang am ftärfften

unb nimmt aflmäl)ag ab: fo mirb er bod) md] aU^ periönUd)e

Ung(etd)t)cit noc^ lange bcbcutcnb genug bleiben in allen 5;i)ctlcn

ber ttrd)e. Unb l)ättc fie aud) aU \oid}c gän^ltd) aufgcl)ört: fo

bleibt bod) immer in einem jcben (i-in^elncn eine fo(d)c U.ugleid)^

l)eit ber Stimmung, ba§ er fid) batb fe(bfttl)ätig unrfjam finbct

balb nur empfänglid) angeregt, 3mmcr aljo ift ber aufgcftclUc

©egenjaj norljanbcn, unb bie barauf begrünbete ^?tufgabc },i\

löfen. 3^cnn btc mcnn aud] nur für ben '^lugeubUif 2d)Uiad)cu

nnb Unreinen geboren nur iniofcrn ber C^^cmeinjd)aft an, alv<

fie empfänglid) bafür finb geläutert nnb gcftärt't ju mcrbcn; unb

' §. 129, 2.
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bie @emeiiiid}aft f)ä(t fie nur in jofern unvfUcf) feft, a(« in if)r

fo((J)c üorljanben finb, iueid)e il)ucn jediftt^ätig Väutcrung unb

StärhtnG bavbictcn. Unb bic8 unU l)iev obgejeljcu üon bem

llnterfcl)ieb eine« äuf,even unb itincvcn Greife« in ber ^ivd)ci

q(« ein Untcvid}tcb aud) unter ben ÄMebcrgebovcucn fetbj't be^

tradjtct jeiu. — !Dq^ nun baö inn-Ijalten ber -2c(b[ttl)ätigen

3U ben ömpfän9(id)cn eine 9[l?ittl)eilung ber erfteu an bie (c;;tcn ift,

unb bap jebe fo(d)e ä)?ittl)ei(ung eine 5(nbieuung unb Vax-

reid^ung be« göttlidjen SBorte«^ ift, unrb [idi mol beiuä^ren buri^

fofgenbeei. 2elbftmittl}ei(ung nämüd) gicbt eei auf feine anbere

Seife a(« burd) eine erregenb luirfcnbe 3elbftbarfteÜuug, inbem

bie burd) i)iad)bilbuug aufgenommene iöeniegung be« fid) bar*

ftcUenben in bem empfängtid) aufgeregten 51ufncl)nieubcn eine v^U'aft

mirb, uie(d)e bicfctbe ^eivegung l}eriiorruft. ^eunrfe nun biefe

eine i'äuterung ober Stärfung ober bcibe^, fo fann bie« nur eine

Sß?irfuug, une in aüen äfiutidjen ^äUen bc« in ben (iincn h"äf=

tigen Ök^neingeifteS, fo aud) nur eine Sirtung beö in ben (Sinen

h'dfttgcn l)eiligen 6kiftci5 fein. Unb i^a biefcr, luie er oUeS

oon (5I)rifto nimmt, immer bcrfctbe ift, nic(d)cr aud) bie ec^rift

eingegeben bat: fo unrb aud) jebe 5(cuf^erung titn^cluer eine ül)n=

Ud)e SBirfung nur l)crt)orbringen !öuucu, iufofcru fie in ber

?lna(ogie ber Sdjrift ift, unb fid) mitbin audi al« fri)riftgemäp

redjtfertigen fann; fo baf^ mit bemjetben Üied)t gcfagt merben

fann, jebe ^ur 6bttfetigfcit mirffame 2e(bftniittl)cilung fei gcwi^

auc^ fdn-iftmä§ig, unb jebe fd)riftmäf;ige fei md) erbaulid). T)eun

ba fein mal)rcr (Ef)rift aU fo(d)er in feinem Innern etiwaS fann

feftf)a(tcn moKen unb friiftig mcrbcn (äffen, a(« nur iufofcru er

bariu (ibriftum uiiebcr erfennt: fo fann aud) feiner in feiner

Seibfimittbcitung in ^3c5ug uämlid) auf bie d)rifttid)C Ökmein>

fc^aft fid) fetbft unb baei feinige enipfe()ten unb öerbreiten luoücu,

fonbcrn nur ßfjriftum unb baö niae^ non bicfcm in i^m lebt; unb

eben fo fann md) feiner um fid) ^,u förbcrn etma« in fid) auf*

nel)meu inoüen, afg fofern eS üon ßljrifto genommen ift. X)af)er ift

mit jcber mittt)eilcnben unb crregeuben X^ätigfeit in ber c^riftlid)en

1 559I. §. 115, 2. 116, 1.
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©emctnfc^aft btc ©clbfterfcnntnt^, benn ©etbftüevtäugnung luüybe

eg nur unetgenttti^ genannt, öerbunbcn \ia^ bcr wirffame ®c{)a(t

mcber ber '^crjon fefbft noc^ einer eigent^ümUrfien gottüd^en

Offenbarnng an [ie jngef^rieben mirb
; fonbern aüci& mn^ auf bie

Sluffaffung (S^rifti au« ber Sd^rift ,5urütfgc[üf)rt werben, jo i)a^

jeber nur a(§ erinncrnbeS unb entnnffelnbeg Organ ber 'Srfirift

roirfen barf, tvenn nid)t und)riftad)e 5lnfprüd)e unb jeparatiftijd)e

2Sirfungen bic ©emeinjc^aft oiefme^r aufibfen foHen. @o auc^

tierjc^mäl)t eine it)a()rl)aft d)ri[t(id)e (gmpfängüd)feit \\d) SÖort unb

Z^at eine« @in5e(nen aU 35orbi(b anzueignen unb aU Saf)rl)eit

auf5unef)men. Unb biefeS able^nenbe ^eftreben mad)t gern norf)

einen Unterfd)ieb inner()a(b be§ jd)ri[tmä^igen fetbft um nic^t ge-

täufd)t SU werben, wenn etwaö fic^ .^war burc^ eine ein^ehie biblifd)e

@teUe red)tfertigen lä^t aber nic^t im @ei[t beö ©an.^en i[t.

2. ©etrac^ten wir nun biefc ßinwirfung ber ©tärferen auf

bie ©c^wäc^eren: ]o umfaßt fie ba§ ganje d)rift(id)e Öeben. ^enn

auc^ bie §anb(ungen oon ben (äin^e(nen, foferu fid) berfetbe ®eift

barin auöfpridjt, finb eine fo(d)e Darreichung be« iIBorte§, wie

fd)on barau6 folgt, \m^ oben^ über bai prop()etiid)c 2(mt ßfirifti

gefagt ift, worauf fic^ biefer X)ienft be3iel)t. ©arum ift ber am

(gnbe unfereS ©a^eg aufgefteüte Unterfc^ieb öon 2Bid)tigfeit. ^lüe

bie su(e5t angebeuteten ücreinzett im einjeüien Öeben üorfommen-

ben unb oft tf)ei(§ nid)t beabfid)tigten t{)ei(ö nidjt gefudjten iSin^

wirfungen finb ber unbeftimmte unb üerg(cid)ung«weife ^ufäüigc

©ienft, oon wc(d)em ()ier nid)t bie dkhc fein fann, inbcm bie

rid)tige 5inorbnung beffelbcn in bie d)riftüd)e @ittcn(el)re geljört.

5(ber wenn wir e§ anc^ {)ier nur mit bem förmUd)cn unb ge=

orbncten ]\\ t()un l)aben, nutzte jener bod) erwä(}nt werben, weit bie

eoangetifd)e ^orfteüung oon bem gcorbncten am fic^erften barauf

ru^t, baf5 er in altem wefenttid)en mit jenem allgemeineren unb

nnbeftimmten gteidjartig ift. Unb biefe ^ufammeufaffung, bie

nid)t geftattet, einen fdjarfcn Unterfdjicb auf^uftcüen jwifdien

benen, bie ben georbneten 3)ienft oerridjten, unb ben anbercn

g^riften, finben wir aud) fd)on in ber @d)rift. I^cnn wo 'l^autuö

§. 103.
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bte Derjdiiebenen ®aben iinb 5(einter auf^äfiit^ miid)t er un-

Derfcnnbar beibeö unter etnanber. (2o warb aud) öon (i^rifto,

aufeer bem beftimmteu 3Ser[)ä(tniB , in uie(rf)em bie ^^^-^öff ju i^m

ftanben unb ben cbcnfaü^ in einem beftimmten Dicnft au^gefanbtcn

^wei unb fiebrig, 9J?and)cr auf eine unbeftimmtere Seife ju

feiner 'Jcac^fotge aufgeforbcrt. So mar in ber crften Äirc^e ber

^ienft ber 3(poi'tc( ein geovbncter, bn fie auf beftimmte ^a^i

Rieften"'', unb narf) gemeinfamem 5)efcl)(uffe Baubeiten; ba[fe(be

gilt Don bem 2{mt ber Diatonen juerft in 3erufa(em3, unb nac^

biefem 9?Drbt(b aud) in anbern Gemeinen. Sltlein fc^on beS

®tep()onuö polemifc^er 33erfud) in ber 23ert{)eibigung be«^ (it)riften*

t^ume ge{)örte nid)t ju bem it)m angeiüiefenen beftimmten Tienft,

inbem er (ebigüd) at«s (Sin^etucr nad) aupen ^in t)anbe(te. Unb

fo iimrb aud) ber altgcmctnc unb uubeftimmte Sienft innerljalb

ber (Gemeinen 2lüen bie fic^ ba^u eignen cmpfol)tcn unb bon

i^nen gcforbert-^ ^er Untcrfd)icb (icgt aud) in ber •)catur ber

eac^e, aber uid)t infoferu a(^ 3U bem orbent[id)cu Dieuft not^-

roeubig I)ö^cre unb befonbere (iigcnfdjaftcn gehören ;
fonbcrn "lucnn

fd)on in ber bürgerlid)en C'kfcÜfd)aft bae gcuiciufamc Vcben fid)

nic^t gan5 in beftimmte non ber (^3cfammt()cit angciuiefene (^e=

fd)äft2(füt)rung auftbfcn (iifjt, fo ift bieei nod) üict tucniger in ber

fird)Ud)en Cs^emeinfc^aft tl)uulid) mit ber rcligiöfen SJHtt^eitung

unb (Sinniirtung. 3^enn einerfcite fann ber \). ®eift nie untt)ätig

fein unb fic^ bt^ijaib aud) nidjt mit aüen feinen 2:f)ätigteitcn an

beftimmte ^ei^cn binben taffen, ba er öieünc^r 3eben treibt atleö

ju t^un, ma« Dor §»auben fommt. Stnbrerfcit^ (äfet fid) auc^ eine

fo geiftige @efeUfd)aft bod) nid)t a(^ eine mo()(georbnete beuten

oi^ne alle 25ert^eitung ber Slrbeit, inbem fonft feine Don ben üer-

fd)iebenen @aben bas 9)hpmum i^rer Sirffamfeit crreid)en

fönnte; ^umat bie 5?ert^ci(uug befto teic^ter unb fidjerer gemad)t

werben fann, je mef)r ber liine ®eift aud) bie Urt^cite über-

einfiimmenb leitet.

1 1 Äor. 12, 8—10. unb 28-30.
•2

Ip. Oeicf). 1, 17.
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ep^ef. 4, 29. 5, 19.
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§. 134. @rfter ^e^rf a^. @8 gtebt in ber ^rci^e

einen öffentlichen S)ienft am Sort ai§ eine nnter k*

ftimmten f^ormen iikrtragene ©efc^äftöfü^rnng; unb bon

biefem gel)t an6) aüe ©Uebernng ber Äirc^e au§.

Slugeb. 58ef. V. ®o(d)en ©laiiben ^u erlangen t)üt @ott ba6 ^rebtgt*

omt eingefegt . . . babuvc^ ats bitrd) fflhttet ber l). Oeift «irft unb

bie ^erjen tröft . . tt)o unb wenn er tüiü. — XIV. SBom tirdien'

regtmeut wirb geteert, baß niemanb in ber Sirdien öffenttid) lehren

ober prebigen ober ©acrament reid^en foü o^n orbentIid)en 33evuf. —
Conf. Saxon. (p. 196. Tw.) Agimus autem gratias Deo . . quod

. . conservavit publicum ministerium et honestos congressus, qui

ipse etiam distinxit quaedam tempora. Expos, simpl. XVIII.

p. 55. Deus ad colligendam vel constituendani sibi ecclesiam

eandemquegubernandametconservandam seinper usus estministris

. . . . p. 58. Nemo autem honorem ministerii ecclesiastiei usuri^are

sibi . . debet. Vocentur et eligantur electione ecciesiastica et

legitima miuistri ecclesiae. . . Eligantur autem . . homines idonei

etc. — Conf. Hei V. XV. p. 97. Atque hanc ob causam ministros

ecclesiae cooperarios esse Dei fatemur, per quos ille cognitionem

sui et peccatorum remissionem administret, homines ad se con-

vertat erigat consoletur . . ita tameu ut efficaciam in his omnem

Deo, ministerium ministris adscribaraus. — Conf. Gall. XXIX.

p. 121. Credimus veram ecclesiam gubernari debere ea disciplina,

quam Dominus noster Jesus Christus sancivit, ita videlicet ut

in ea süit pastores presbyteri et diaconi, ut doctrinae puritas

retineatur, viüa cohibeantur, pauperibus consulatur et sacri coetus

habeantur. — Conf. Angl. XXIII. p. 134. Non licet cuiquam

sumere sibi munus publice praedicandi . . nisi prius fuerit

legitime vocatus et missus.

1. 3öenn mx wad) bem Urfprung biefe« i)ffcnt(irf)en 'Dienfte«

fragenb auf bm üon ßijvifto ben 3lpo[te(n gegebenen 5Utftrag^

jurüffgefjen, fo lüar btefer übemncgenb nai^ aii^en geridjtct;

benn ma« üon einem innern^ oorfommt, fann an^ üon bem

aügemcinen unbeftimniten üerftanben tuerben. 'Diot{)Uicnbig aber

entftanb ber innere auö bem äußeren ba bie '}ceubetel)rtcn fort-

bauernber ^ete^rung unb .3"^"cd)ttueijung beburftcn, unb nun-

2)iattf). 10, 6 flgb.

5. 33. 9)fattt). 18, 15-20.
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mttl^in in bcnt ?liiftrag G^vifti a(g btc natüvttdjc i'5ortie5iin9 bec*

äußeren mit entsaften. 5((« aber bie 5lpofteI fefbft eine üficihmg

biefe§ !4)ienfte^ in 25ovjc^(ag bradjtcn, nnb ber ©efamnit^eit

an()cimgaben bcn T)ienft ber ipanbrcirfjnng Stnbern ^u übertragen i;

fo nnirbe babur^ ha^ 3Imt ber '!?ef)rc ein ifjnen oon ber 55emeine

übertragenes*, inie and) bieje Dörfer jdjon bcibc "^lemter ncrcinigt

einem nenen ^^^ölften übertragen ()atte. Unb fo befte^en beibe

fort in ber 5lirc^c a(^ bie ^«aupt^uieigc jene^ i3ffent(id)en ^ienfteö;

bcnn ba^ oerftef)t fiel) oon fetbft, ba^ and) ha^ X^iatonat nur ein

fird)(idjcei 5(mt fein fann, fofern e§ eine "Darbietung bc§ SBorte^

tft, nämtid) eine 5ien^ernng unb Äunbgebung ber d)rift(id)en

^rnberüebe bnrd) bie Zliat l^k ©rcit^eilnng aber, mie man

fie and) conflruircn möge, ift ctiim^ unflfübr(id)c^, unb nuif? im

Juefentüdjen auf jene Untcrfdjeibung in Öcf)re unb §anbreid)ung

3urüft'gcl)n, bie i()ren um()ren X[)ci(ung'ogrunb barin {)at, bafj bie

ju bem einen (^efd)cift erforber(id)cn (*>^abcn am luenigftcn bcbingt

finb burd} btc (Jrforberniffc ^,n bcm anbcrcn. Sie bcnn aud) öon

5Infang an ba^ uicib(id)c ('•kfd)(cd)t bie i3ffcnt(id)C .^aubreid)ung

immer mit iicrfc[)cn l)at=^, uon ber öffentüd^cu i^erinattutig ber

1-e^rc aber immer auögcfd)(offcu geiriefen ift.

2. 3c nienigcr nun irgcub ein Öinjctncr ober einige 5ß?cnigc

bie ©teüe ßf)rifti ocrtretcn tonnen, um bcfto mct)r I)abcn unr

nur bie ©efammt^cit alö bie Cucüc biefer Ucbertragung an=

5ufe()cn; unb ber ©eftaüuug be^ kkxM aU einer in fid) ab-

gcfd)(offenen unb fid) fclbft ergünjcnben ^^brperfdjaft fel)(t cg an

alter fdiriftnmf^igcn ^^egrünbung. i^ci biefer (irgän^ung unter-

fd)eibet inctmc^r bie Schrift nur 3n)ei iWomcnte, bie ^Bcftimmung

ber ^^ur 3>errid)tung eincö C>kfd)äfte<5 crforbcrUdjcn Gigeufdjaften,

unb bie ?(uönia[)( auö bcncn btc ai^ fo au\?gerüftctc befanut finb.

$)ier bleibt bemnad) ein großer Svietraum um 5i5erfd)iebcnen einen

oerfd)iebencn 5(ntl)cil '^usmucifcn, ot)ne bap i^a^ '^h-incip ocrtoren

ge^e, baii, bie ©efammtljeit i()re (Mcfc^äftöfül^rung organifire unb

unter i^re ©lieber öcrtljeile. (Sine fold)e Uebertragung ift nicl)t

' %p. ©efd). 6, 2.

2 1 Jim. 5, 9. 10. 2uf 8, 3.
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mögüd) ofjnc eine bcftimmte Sonberuug ber ©egcnftänbe unb eine

genaue ^eftlmmung bc« Um[angö, in lücldjem jeber fein ®ej(f)äft

führen joü. 3nbem nun fjiebei aurf), ma^3 übertragbar ift unb

lüaö nid)t, muB feftgeftelft trerbcn: fo unrb auf inbirecte SBeijc

aucf) ber unbefttmmte 'Dienft mit in bie Organifation aufgenommen,

unb ber ©egenfa^ jnnfrfjen beiben ftumpft fic^ ah; lüie aucf) ta^

bnr^ gcfi^iel)t, baf? jum 33e§uf be§ nicl}t übertragenen auc^ jeber-

jeit üorüberc^efienbe ^Bereinigungen i^on näf)er ^ufammengctjorenben

(Siu^clnen ent[tc[)en. 5Iber aud} ber ®ien[t beö 3Sortcö im engeren

©inn fann nie auf eine fo au&fd)tie^enbe Söeifc übertragen tnerben,

ha^i e§ nid)t aud) aufecrl)al'b bc^ öffcntüc^en ©ienfteö eben fo(d)e

@c(bftmitt()eitungeu 3iDtfd)en (äin^etnen geben fbnne; benn bieö

t)ic^c beibe^ bie ©cwiffen be^errfdjen ^ unb ben ®eift bämpfen ^.

2{nö ber Uebertragung aber entftctjen boppettc ^öejie^ungen,

|cbc§ S3ebürftigeu 3U mc()reren 23Htt^ei(cnben nad) ber 3?erfd)ieben^

I)eit feiner ^ebürfniffc unb i^rer 5öerrid)tuugcn, unb eben fo

ithti- 9)litt^ei(enben ju öielen (5mpfängtid)en in ^^ejug auf ein

beftimmtcä iSebürfni^ unb inner{)alb beS if)m angeiuiefenen

Hreifc«; fo baß, mo mir un8 eine gro^e ftetige 9)?affe d)rift(id)cn

l-ebenö benfen, burc^ beibe§ gufammen fid) ©emeinben begrenscn

unb fonbern, jebe ai§ ein Umfang in mcld)em alte jur görberung

be§ d)rift(i^en Öebenö nottjmenbigen ®aben tiorI)anben, unb alle

übertragbaren @efd)äfte ^meffmäßig oert{)ei(t finb. ®ie ^Ber^meigung

ber fird)Iid)en lemter, fo mie bie ^^orm unter ber fte über=

tragen mcrben, fann fet)r öerfdjieben fein, unb bie Zijcoxk ber*

fe(ben f)at i^ren Ort in ber praftifdjen 5:t)eo(ogie. ^icr ift nur

im aügemeinen ^u fagen, ba§ fie gut fein merben in bem Waa^,

ai^ eincrfcitg bie 3?ertf)ei(ung a(§ Xl)at ber @efammtt)eit mittelbar

ober unmittelbar 3U ©taube fommt unb crfd)eint, anbrerfcitö aber

ber geii'tigfte ®icnft — nämlid; bie georbnete S)arreid)uug beö

gött(id)en äBorteö — fid) gcttcnb erteilt aU ber 9JHtte(puntt, non

bem alleö au§gel)t unb auf luetdjcn fid) adeS be^ieljt.

3. Ol)nc biefen gcorbncten öffentlid)en 3)icnft unb bie

bamit 5ufammcnt)änc3cnbc (iouftitution ber d)rift(id)cn ©cmeinbcu

1 2 Äor. 2, 24. 2 1 2;(,cf|. 5, 19.

Sc^l ciermadier, e^rtfU. Olaubc. c. aufl. II. 22
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wäre ade (firiftücf)e OJlitt^citung nur öercinjett unb jerftrcut unb

bem 2(nid)ein nad) sufaütg. 2(ber aiic^ ber Sa^rficit nacf) tönnk

Ciä ni(f)t of)ne ein ticrunrrenbcS Sd)Uianfcn abgel}n, in inclc^em

ficf) öiefe Gräfte üergebüdj ücrje^rcn müf^tcii, ivcnn fein ßmpfäng*

lidicr mit feinem 33ebürfnife an bcftimmte a)iittf)cilenbe, unb um*

gefc{)rt fein yjcitt^eifenber mit feinen ®aben an einen beftimmtcn

Ärei^ üon ömpfüngUd)en gcluiefcn luare. 5(Ucin irenn man and)

jugeben iiioüte, t>a$ in ber Äraft beö ©eifteö jcbcr iöcgabtc aücö

t^äte um feine ®aben jum gemeinfamen Ocuj 3U öermenben, unb

eben fo jcbcr ^cbürftigc rirf)tigcn Sinn genug l)ättc um bie

©eifter ju prüfen, mithin öon bcn (iinjclnen alleö gefdjäfjc, wag

aud) burc^ bie befte l^ert^ei(ung ber ilräfte nur unüoüfommen

crrcid)t ju ttierben pflegt: fo berufjlc bo(^ allcö nur auf (Sr*

rcgung beS perfön(id)en fronunen 2e(bftbeuni§tfeinö unb beS öer-

einheften 93htgcfül)(^; aber ein inafirec^ ©emeinbeuntf^tfein, eine

tcbcubige Ueberseugung non ber 3bcntität bc'3 ®eifteö in 5(l(cn,

fann auf biefc 5trt nidjt ;^n Staube fommcn. Of)ne biefc aber

gäbe e§ überaü fein Sctbftcrfcnncu bc^? f). ©eiftcg in uns unb

eben fo mcnig ein ridjtigcv? 43cunif5tfcin öon ber 'äxt unferer

Ji^ebenögemcinfc^aft mit S^rifto, mcun mir uns nid)t unfer fefbft

als ©lieber feines öeibeS beuiuf^t merbcn. 5)a^cr ift cS nur einer

gan5 oberfläd)(id)en 5(nfid)t 00m (if)riftcntf)um möglich, bie d)rift=

üd)e ®emeinfd)aft auf baS f)äuSüd^e Veben unb auf ftiüc ^H-iüat=-

Derf)ä(tniffe of)ue Ocffentüd)feit 5urüff5ufüf)ren. inelmef}r finb

bie i3ffentUd)en 2?erfamm(ungcn 5um gemeinfamen ^efenntniß unb

^ur gemeinfamen Grbauung bie :pauptfad)c, unb bie Uebertragung

ber übcrmiegenbcn unb leitenben Xljätigfeit barin an (Sinige auS=

fd){ief>cnb bleibt nur 9iebcnfad)e. S53ie benn aud^ tnaö bieS on=

langt eine Äird)engemeinfd}aft ganj im eoangclifdien ®eifte be=

flehen fann, uield)e üon einer foldjen Uebertragung ni^ts mei^,

fonbcrn jebem ßtjriften bie -iöefugni^ jur leitenben X^ätigfeit barin

ju^efte^t.

§. 135. ^njeiter Ce^rfaj. 2)er öffentliche 2)ieuft

in ber ^ttrc^e ift in aüm «Stüffen an baö göttliche Sort

gebunben.
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1, 3(iidj bic üercin5e(ten uub formfofen a)?ittf)ci(ungen bcr

(S^riftcn, fofcrn fie ctlua« biird) ben §. 63ct[t (icunrfti\^ mittf}C!(cn,

fönnen ebcnfaüs nur (Srtäitteritngcu unb -öctljätiöinujcn bcö gött-

(irf)en 2ßortc§ fein. 5o(i nun üon beut öf'fentüdjcn !t)icnft bag=

felbe nid)t nur auf bicfefbe SBcife gelten, fonbern auf eine be*

fonbcre an feiner @igcntt)üm(id)feit l)aftenbe : fo fann bieö nur ba^

burd) gcfd)cl}cn, ba^ biefe ©cbanbcnt^eit an i>a^ gbttüc^e Sort

in bie g-orm ber öffcnt(id)cn 9JttttI)ci(ung anfgcnouimcn ipirb.

©ieö gefd)icf)t in •23e5ug ouf bie V'efjre tfjeifg nnmittcfbar baburd),

baf? bie einsc(nen Stete ber Darlegung rcügiöfer Ö5cbanfcn ifjrer

ganzen ßinrid)tung nad) a(§ 5lugtegung ein^cfncr Steden ber

@d)rift crfdjeinen, tf)ei(§ mittctbav burd) baö 33cfenutni§, uie(d)c^

ein fur^er auf bie Sd)rift jurüffgefüfirtcr Inbegriff ber Öef)re ift,

n^eldjcö unter 5?orau^ife]ung feiner ©djriftmiifeigfeit, a(§ immer

gegeniiiärtig ben ®ang izbt^ 33eiriu^tfcin§ beljcrrfdjcn fott, unb

inonadj aik Öe^rc foü fönnen gemcffen luerben. 53etbe§ aber mu§
in teere i^-orm, bie aud) immer mit Öeic^tigteit umgangen incrben

fann, ausarten, menn nid)t in bemfetben Greife aud) bie freie

unb formtofe 2)Ktt()eitung oon fetbft fd)riftmäi3ig ift. ®en-ii)[)ntid)

lüiü fid) at^bann ba^? 33efenntnif5 at§ aut^entifd)e iSd)rifterf(cirung

gettenb nmd)cn, bamit ein nod) tueitereS ^cvfatten mit ber @d)rift

üert)ütet merbe; allein baburc^ entftet)t ein uneüaugettfd)er 23ud)=

ftabenbicnft, unb . jugteid) mirb ba^ tiefere (5-inbringen in bic

®^rift unmögti^ gemad)t. — S^iefelbe (sdjriftmäfiigleit ift aud)

.5U forbern üon ber d)rifttid)en 3r)id)tfunft, in fofcrn il)rc ßrjcug^^

niffe, nienn gteid) urfprünglid) nur für baQ einzelne 'i'cben bc^

rcd)net, in ben öffentlichen ©ebraud) ber ©emeine übergel)en foUcn.

©iefe 3eigt fid) auf eine anbcrc 5lrt in bem p]aluiobifd)en 3:i)pu^

ber d)rifttid)en 3^id)tung, n)etd)cr an bic parapl)raftifd)cn Ucbcr=

tragungen ber 'ipfalmcn nad) 3trt ber ätteften d)rifttid)cn i^l)mncn

fid) nät)er ober entfernter anfd)tief5enb einzelne ©teilen unb Si-

tuationen aug ber Sd)rift bel)anbctt, ctlua^ anbcrö in beut fl)m=

bolifc^cn, nietct)cr auf bic allgemeinen 33efenntuiffe ,ytrüffuicifcnb

ben Inbegriff ber gemeinen Vet)rc in poetifd)c .sparmouicen bringt.

3c mc()r fid) bie d)riftlid)C 1)id)tung t)on bicfcn bcibcn ('>H-unb'

formen entfernt, unb rein inbinibucllc 5)Jiomcnte bcei rcligiöfen

22*
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8eben§ barfteüt, um befto ine^r befcf)rän!l fic iljrc Strffamfeit

auf ftetuere gcfcüige tretfe. — ^ahtn unr aber aurf) a(Ie§, tna^

Zi)Cit ber (Gemeine aU fotc^cv i[t, tu hcn begriff be? bffenttid)en

!J)ienfte§ aufgcuommeu: fo muß bic gorberuug ber ©(^riitmä^ig-

feit firf) aud) auf bieje erftreffen. Hub fo jeigeu audj biefe

t(}ättgcu öffeutüdjeu 9)Zitt[)cihtugeu fid) a(ö an ba? Sort gc=

buubcu tl)ei(§ unmittelbar, fofcrn bie einjetncn (frlucifungeu fid)

auf bcftimmt tu ber ®d)rift auögefprodjcne Grma()nuugcu grüubeu

unb btefe oerunrtüd)cn, ober fid) an ein in ber ©d)rift gegebene^

3?orbi(b ankfjueu, t{)ei(^ mittetbar in ber 5(uffteüung üou tird)en»

regeln, n)e(d)c na^ 3lrt ber Sefenntuiffc au« ber @d)rift abgeleitet

eine Crbnung d^rifttidicn l'eben« auf ben öffcnt(id)cn "Dienft he--

3ogen auffteUeu moüen, nad) uteldjcr uidjt nur aüe öffentlidje

t^ätige ^öiitt^eitung fid) gcftatteu foü, fouberu moran auc^ er=

fanut irerben tann, maö für i^aubtungeu ber CSinsetnen bie ©e--

meine a(§ i^re eigenen ancrfennt, unb iret^e nid)t.

2. ^icrau? gc^t nun f)crnor, mie bie 33efenutniffe ber ©^m-

böte unb Äird)curegclu ober Siauone« in ber ^irc^e eutfte()u, nid)t

fouiol al« 9)ka§ für bie üerfdjiebeuen iDarfteduugcn beei (Glauben«

burd) SBort unb !l:^at, fouberu um befto fidjerer bie 3lugcmeffen=

l^eit beö eiujcüicu ju bcu urfprüugtidjen ^leuf^erungeu be§ ®eifte§

3u öermitteln; feineömege« aber folgt, ba^ fic 3U alten ^tittn

t)iefer 3bee eben fo öoUfommeu entfpred^en fönncn als in ber

^ertobe if)rer Bilbung. ®a^ bieg uie^t ber gall ift, gel)t fd)on

barauC^ l)croor, baj3 fie jebeSmat ein 3Berf ber gauseu tirc^e

finb, alfo — wenn loir biefc in beut aufgcftcllten ©egcnfas ju-^

fammeufaffeu — uidjt nur ber @clbfttl)ätigcu unb 3)htt^eileuben,

fouberu mittelbar lüenigften« and) ber (5mpfäugtid)eu unb ^e-

bürfttgcn; nid)t nur fofern fie wenn aud) üon ben SOZittI)eilenben

au«gel)enb bod) iljre SBirffamlcit nitr ber freien Slncrfennuug ber

iöebürftigen üerbauleu fi)uueu; fouberu aud) loeil i)a^ aJHtiniffcn

um \izn S^i]tanb biefer, mitl)in ber bcfonbere (Sl)aratter be§ Tlo'

ment§ al« 93eftimmung6grunb mitwirfte. iDa^er aud) fd^on üou

öorne herein febeei fold)e§ örjeugui^, weil bei beut ofcillireuben

^ortfd)reiten ber Äirdje in jcbeut SOiomeut aiu^ S'olgen rüllgängiger

Bewegungen mitgefe^t finb, hinter ber 3bee jurüdbleibt. 3Bic
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fie uns nun nur unter beut 33orbei)a(t ©iUtigfeit f)aben, ba^ i()re

@rf)riftmä^igfeit immer ein ©egcnftanb ber ^Hnifung bleiben mu|3:

fo mu^ ]\d) and) mit bem öffenttidjeu S^ienft ber tird)e ein mög-

licf)ft auggebitbeter Organiöuiuö ».lerbinben um ba§ funftgered)te

23er[tänbnip ber ®(f)rift ^u beU3a()ren unb burd) [ortgefc^^te ^e*

fd)ciftigung ju öerüoUfommnen; ol)ne ba^ tt^i)a[h aügcmein unb

für aüe Reiten folgte, baf; biejcnigen, ivetd^e ben öffcutUd)cn

'I)ienft üerfeljen, einen befonberen Staub in ber d)riftlid)en @e=

meinfd)aft bilben muffen. 35ielme[)r menn aug unfern beiben

Öe^rfä5en \\d) ergiebt, ba^ ber wenn and) in einzelnen fällen nod)

fo ftarf ^eroortretenbe firdjlidje ©egenfaj 5n)ifd}en benen welche

ben öffentlid)en ©ienft oerrid)ten unb benen an luetdien er oer*

ridjtet inirb, bod) immer untergeorbnet bleibt ouf ber einen Seite

ber (Sinf)cit unb ©elbigfeit beig ®eifte§ in beiben, auf ber anbern

ber il)nen gemeinfdjaftlic^en unmittelbaren 5lbl)ängigfeit üon ber

@d)rift: fo liegt fdjon l)ierin unb eben fo in ber überall nadjju-

roeifenben 5i?ern>anbtfd}aft jirifdien ber 5erftreuten formlofen unb

ber amtlid) öertlieiltcn unb gcorbncten $t3irffamt'eit, ba^ ber

®egenfa3 beiber ©lieber fidj immer mef)r abftumpfcn mu§.

')?e^men luir nun baju, bap bic lritifd)e Seite be« normalen

®ebraud;ö ber @d)rift and) bereinft aufl)ören mu^: fo üerfd)Unnbct

bann ber ©egenfaj als ein perfbnlid)er in einer beiben ©liebem

gemeinfamen unmittelbaren Sii^erl)eit über bie Sdjriftmft^igfeit

ber ©laubenSfäje unb ber ÖebenSrcgeln.

^Dritte« Öe^rftüff.

iB n ber 2 vi u f e.

§. 136. S)ie 5:aufe al§ .f)anblung ber l^irc^e kjeic^net

nur ben SiKenöact, öermittelft beffeu biefe ben (fin^^elnen

in i^re ©emeiuf^aft aufnimmt; infoferu aber auf berfelbeu

bie toir!faiue 3.^erl;eif3ung (Si^rifti ru^t, ift [ie 3ugleic^ ber Leiter

für bie rec^tfertigenbe göttliche ij^ätigfeit, tooburc^ ber (Siu=

jelue tu bie ^ebenögemeinft^aft (S^rifti aufgencmmeu toirb.
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1. @d)on oben^ ift baS raejentüd^e tu unjerm ®a^ beDov*

wertet, ba^ nämlic^ bie 3(ufnat)me eine« Ginselnen in bie c^rift*

Itrf)e ®cmein|d)aft unb beffen ^'ectjtfertigung ober SBiebergeburt

nur ein unb berje(be 3lct jein fönne. ^Souft mü^te aucf), wenn

bie 5(ufna^me in bie Äird)e allein eine ipanb(ung biefer fein foüte,

ha biefetbe o^ne X^eitna^me öon bem l)ei(igen ®ei|'t nicl)t ^u

benfen ift, ha^ ^öc^fte Sefen fic^ bei ber 23orbcreitung feiner

S3ereinigung mit ber menfd)üc^en i)catur unter ber g-orm beö

©emeingeifteöi teibenb tierf)a(ten. 3iMe aber bie 2(uögießung beö

I)ei(igen ß^eifte^^ burd) (i{)riftum bebingt ift- unb auf feiner 33er-

I)eipung berul)t: fo muf^ auc^ baffetbe gelten non ber Cirt()ei(ung

beö ©eifteö au jeben Ciin^chieu, wenn bod) aud) ber ©eift, luic

bieg äur (5in[)eit ber tirdje uottjUicnbig ift, Mm auf biefetbe

Seife öon (S^rifto fouimen foü. !J)ie c^riftUd}e Äirc^e ift atfo

einer großen Unfi(^erl)eit baburd) enthoben, bafe (i^riftU'? felbft

bie 2:aufe a(ö ben Stet ber 5tufnaf)me in bie tird)e angeorbnet

^at. '^tm nun ift jebe folc^e 2lufual)me eine Zljat C^rifti fetbft,

wenn fie auf bie oon i()m angeorbnete Seife unb feinem öefel^t

gernä^ üoüsogen wirb. I^a^er nun fann bie c^riftüd)e Äivc^e eben

fo wenig auf ber einen Seite üon biefer ^orm ber 5lufna^mc

burd) bie Slaufc abge^n, a(« auf ber anbern Seite zweifeln, ha^

in jebem g-all, wo ber iöefel)! (5()rifti gef)örig Doll^ogcn wirb, nidjt

aud) feine ^^erljei^ung, ba^ mit biefer 5lufnaf)mc bie SeUgfeit

be« 9)?eufd)en beginne, in Erfüllung gcl)en foüe. 3^enn wie ba«

tejte ein ^weifet wäre an ber erlöfenben 9Dhc^t (i^rifti fetbft;

fo wäre ba« erfte ein SBageftüff, xoddjc^ nidjt oon bem göttlichen

©eift au^ge^n fönnte, ber aüeS üon (S^rifto nimmt. — Senn

nun ^ieburd) feft fte^t, ha^ bie 3:oufc in ber Äirc^e ermatten

bleiben muf?, wie fie fie überfommen f)at: fo fanu bod) feine 2tu^^

!unft barüber oerlangt ober ertt)eilt werben, ob unb wie ba§>

äuperlid)e biefer ipanblung mit bem innern ®e^att unb ^xodt

berfelbeu .;iufammen^ängt. 33ielme^r fbnncn wir hierüber nur

fagcu, ba^ wenn ß^riftu« su bemfelbeu B^^^ff eine ganj anbere

äußere 23errid)tung angeorbnet ^ätte, wir biefe eben fo heilig

1 §. 114, 2. 2 124, 3.
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I^alten unb btefc(bcn örgcbniffe baüon cnnartcn würben. ^)lnx fooicl

tft geiüi^, baß inenn (2f}riftu^ ^icju dwa^ qau] neueö befonber^

eingefejt ))ättt, un^ obUcgen würbe, Sejie^ung unb ^war mögüc^ft

er|(J)b^fenbe jwijrfien bicfem 9ieuBern unb bcm angegebenen

inneren aufjUi'nrfien, inbcm n>ir un«^ nur im äuf^erften "ittot^faü

ba3u t)er[tef)en würben bei einer ©infc^nng CS^rifti eine reine

iföidfüljr anjnne^men. 2(nber^ ift c§, ba (E^riftuö feine (Sinjejung

on etwa« frfion oor^anbeneei angcfnüpft ^at, unb bie S^anfe fc^on

gej(^i(^t(ic{) bcbingt war burrf) ben 3»fa""i^en^ang mit ber ^er-

fünbigung beS 3o^anne!8. ©enn biefe gefrfjic^tUcfje iöegrünbung

fann uns nun öoüfommcn genügen, o^ne ba^ wir weber üerfudjt

fein bürfcn bie auf i()rem ©ebiet allgemein bekannte Sljmbolif

weiter au§3ufpinnen a(ö auc^ fcf)on in ber ^2cf)rift gefd)ie^t, nod)

and) biefelbe für fo wefentUcC) gu Ratten, baf^ man betjaupten

fbnnte bie ipanblung fetbft fei nur üoKftänbig unb fönne i^ren

^weff erreidjen, wenn fie aud) äu^erlid) fo eingerichtet ift, ha^

jene ^ebentfamfeit barin uoUfommen [)ert)ortreten tann.

2. O^nerac^tet biefeö unfäugbaren 3"fQi"i"cn^ngeg aber

3Wifd)cn ber Xaufe ßf)rifti unb ber be§ 3o^anne§ fann man bod)

o^ne jener etwa« gu ent3ie^en fd)werlid) beljaupten, ba^ fie ööliig

baffelbe gewefen mit biefer ^. ®enn wenn auc^ bei ber 2;aufe

So^annig bie 3bee be« dUi6)t§ ©otte« burd) bie ßrtöfung jum

©rnnbe gelegen: fo war boi^, e^e er felbft 3efum in bem Xauf=^

act erfannt ^atte, bie ''^.^erfon beS örlöferä für i^n fetbft unb

feine S^äufünge eine unbeftimmte. d)lan mü^tc ba^cr wenigftcnö

unterfd)eibcn jwifdjen feiner 2:aufe oorljer unb feiner STaufe nacii=

^er, fo ha^ bie erfte jcbenfaü«, um einer djriftüdjen S'anfe gfeic^

SU fein, nod) einer (irgänjung beburft I)ätte. 51llein biefer Unter-

fdjieb würbe boc^ nur öon iöebentung fein, wenn 3oI)annc§ na(^=

^cr auf ben "^kmcn 3efu getauft f)ätte, wetc^cö bod) alle Um-

ftänbe sufammengcnommen^ e^cr gu üerucinen ift al8 ju be=

ja^en. Unb fo würbe bod) fd)wcr(id) sujugcbcn fein, baf^ bie

S^aufe So^anniö fd)on f)abe fbnnen weber bie 5lufnal)me in bie

1 @. Gerh. loc. IX. p. 101 sq.

2 «Bgl. 3of). 3, 22 flcib. iiitb ?Ip. ©efd). 19, 3—5.
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cf)riftUrf)e liirrf)e fein, nocf) aud) ein ^ah ber SSiebcvgcbnrt; nüt=

l^in würbe fie aurfj nur fönncn ber Jaiife (ifirifti für ibentifd)

erftärt rrerben, entmebcr ircnu man beibc für g(eicf) uninirffam

erftärtS ober roenn man ben Unterfdjtcb ^jUnid^en bem atten unb

neuen ii3unb fo gut a(ö aufl)ebcnb beliauptcn woütc, 3o{)anneö

^abe auc^ o[)ne bcftimmtc ^Cjie^ung auf CS^riftum bod) fd)on

baffelbe geben fbnnen, inaö tS^riftu^ gab. — QBogcgen auf ber

anbern Seite nid)t nur nid)t be()auptct nierben fann, ta^^ für bie

iion 3o[)anne^ getauften bie 3lnertcnnung Sefu ai^ beö Üfjriftö

nid)t ()tureid)enb gcmcfen fei aii (Srgän^ung, fonbern eine neue

Xaufe unerläßlich; fonbern eö erhellt aud) überfjaupt nid)t, t>a%

fo lange ber ßrlöfer nod) lebte, bie Jaufe überall notljwcnbig

gcirefen fei, um in ®enieinid)aft mit il)m ^u treten. il.Helmel)r

fc^cint, mcnn er einem burd) fein SBort 33ergebung ber Sünben

ert^eilt unb ifjn ju feiner i)tad)folge aufgeforbert ^atte: fo mar

biefc 2lufnal)me fd)on feine 21)at, unb bie 2:aufe mürbe nur alö

eine DöÜig inl)attöleerc i^anblung ^in^ugefommcn fein. 3Bie benn

aud) nic^t behauptet merben tann, ha^ av.d) nur bie 5Ipoftcl,

gefc^meigc benn alle jumal galiläifd)en 3ünger (E^rifti, bie Xaufc

3ol)auni« empfangen Ratten, unb nod) weniger baf? til)riftuß felbft

aud) nur tiinen getauft^, bem bann baö ®cfc^äft an anbern ob*

gelegen f)ätte. !Daf)er ift l)ier iior3Üglid) ber Unterfd)icb anmenb-

bar 3mifd)en ber nod) ein5urid)tenben unb ber fc^on befte^enben

Iftirc^e, unb gar nid)t ^u oermunbern, wenn unter ben (i()riften,

bie ni(^t burdj bie fd)on beftel)enbe Äird)e gemonnen morbcn,

a)tand)e ungetauft maren. 5^enn bie perfi3nlid)e Grmcil)lung CSf)rifti

muß für fiel) atg ein 5lct feineö SiMUen« üotlfommen l)inreid}enb

gemefen fein, um beibeö ju begrünben, maö unfer 2a5 ber Xaufe

3ufd)reibt, bie ^Jlnmcnbung be« gbttlidien 9iat^fd)luffe§ ber (är*

tbfung auf ben öinjelnen, unb bie 3?erfe3ung beffelben in bie

©emeinfc^aft mit Tillen fd)on (Gläubigen. Soraug benn am beften

^ 2Bie 3n)ing(i de ver. rel. p. 208. Qiüd vero distent Joannis bap-

tismus et Christi miüta tum olim tum nunc est quaestio, sed

inutilis plane, nam discrimen omnino nullum est . . . Nihil efficiebat

Joannis tinctio .... nihil efficit Christi tinctio etc.

^ 3o^. 4, 2.
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er^cüt, \vk bic Xmit aU aügcmeiue ^(norbnimg G^rifti an bie

(2teüc jcincr ein^cüicu perjbn(ic^cn (imiä{)(unt3 getreten i[t.

3. ^üitcu mx nun bicjen ©efidjtigpuuft feft, unb benfen

un§ leben 3:au|act, bamit er bicfeö (elften fönne, a(§ einen 53e-

idjin^ ber gefammten Äirdje, bem ioi^üd) and) wegen ber Sirf»

famfeit be§ f). ®eifte§ in feiner ganzen {^-ülle ba« f)bd)fte fano=

nifd)e 5(nfel)en einn)oI)nte: fo baß bie Äircfie feinen taufen fbnnte,

ber nid)t eben fo reif unb bereit märe, haQ neue geiftige ''itbtn

in ber ®enieinfd)aft mit (if)rifto mirftid) jU beginnen, mic bieö

pon 3ebem gelten niuB, ben S^riftu^^ fetbft erittä()(te: fo fc^ttc

bann jebe Üjerantaffung fragen aufjuwerfen, uie(cf)c fid) auf bic

2)2bgUdifeit bejiefien, ba§ 3:aufe unb Siebergeburt tonnten ge=

trennt fein; fonbern mir fbnnten of]nc mcitereö befjaupten, e^

luerbe 3cber lüicbergeboren in ber Xaufc unb nur burd) biefetbe.

5)enn inbem ber gcfammten 3üngerfc^aft ber l)eilige @eift Der==

liefen luorbcn, ijabz fid) and) bie gbtttidie 5:t)ätigfeit sur 3Bieber=

geburt unb 'Jkdjtfertigung fo auöfd)üe^tid) an bie 23crn)a(tnng

ber Xaufe getnüpft, baß 3eber ben bie tircfie ®ott in ber 2:aufc

barftellc, nid)t nur beS^oIb g(eid}fam nad)träg(id) üon i[)m an*

erfannt lyerbe, fonbern fd)on mit ber STaufc fctbft 2(nt^ei[ an bem

^. ®eift unb Äinbfd)aft ®otte« erl)alte. 9tun aber ift biefc« in ber

SSirfü^feit nid}t ber gatt, fonbern bie Xaufe mirb immer nur

^uertannt unb üerrict)tet oon einem retatio für fid) abgefd)(offenen

5:i)ei( ber Äird)e, unb jtuar in einem X)urd)gang^punft feiner

(äntiüifflung, bem alfo feine fofi^e fanonifd)e iH->l(fommenf)eit in

feinen einzelnen ipanbfungcn jufommt. T)a^er merbcu and) alle

einzelnen 3:aufl)anbtungcn fic^ nur mdjx ober lueniger ber ooü*

fommnen ^Ud)tigfcit annäfjern; unb wenn mir nod) l)in3une()men,

i)a^ ber 3)?oment ber SBiebergeburt beö (iinsclnen menfd)lid)cr*

weife nid)t genau beftimmt noc^ weniger genau üorauögeic()en

werben fann: fo wirb jene oorau^^ufc^enbe nur unnoüfommuc

^}vid)tigfeit in 3Darreid)ung ber 3:aufe fid) barauf jurüfffüt)ren, ha^

bie Äirc^e fid) nid)t gan^ auf biefcfbe 3S>eife ber 5:aufe eincd

v^ated)umenen näl)ert, wie bie eeele beffclben, wcnngleid) auc^

biefcfiS burd) 3:()ätigfciten ber Äird)e ncrmittclt wirb, ^ur SiUebcr^

geburt fortfd)reitet, fo ba^, ma^ unter jener SJorauvjfe^ung ber
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^trc^e ein fc^(crf)t{)tn einfac^eö wäre, nun in 3irei dxd^tn jerfäüt, bic

aüä) in jtDci ücrjc^icbcnen 9}lonienten cnbigcn. Sßcnn nun wo(

nac^^mücii'en märe, bo^ bie iRei^c üon 2:t)ätigfciten ber tirdic,

weldjc bie Stnnäfjerungen jur Siebevacburt bewirft, »eil lüeniger

perjönüc^ unb unmittctbnrer oon ber traft beö gottüc^en 3Borte'&

auöge^enb, auc^ genauer ben Ginflup ber ®efammtf)eit barfteüte

a(§ bie anbere, unb bal)er baS noütommenftc in biefem un*

üoütommncn ^nftanbc biefc§ wäre, wenn bie 3?errid)tung ber ^Taufe

fic^ jebeömal an hm ridjtig ernannten SOJomcnt ber 3Bicbergeburt

anfrf)(bffe: fo tiegt bod) unoerfennbar in ber 9catur ber '2aä)c,

ba|3 bie ^Jfeigung ber tirc^e ^u taufen ben innerlichen auf bie

Siebergcbnrt ab^mcffenben Sirtungen beö ©eifteö balb uoranciten

wirb unb balb hinter bcnfetbcn snrütfbieiben, je nac^bem biejenigen,

welchen ba« Xaufen obliegt, in il)rer @c^ä3ung beö innern

^uftanbeö beg ju taufcnben auf biefe ober jene Seite f)inübcr*

fc^roaufcn. ®a^er finben mir gleid)fam um un^S über biefe Un*

uoatommenl)eit ju berul)igen fdion a\\i> ber apoftotifc^en ^eit beibc

f5ormcn bee; 5hK^einanbertreten«i, bie lWittl)eilung bc« 65eifteg

Dor ber Xaufe unb bic Xaufe oor jener, unb ba^^ bic '4:)ifferen5

biefer a)?omente fest gröf^er fein lann aU bamal^, lcud)tet Don

felbft ein. 5tber in febem g-atl wenn bie entfd)eibenben ©naben^

unrtungcn be§ ©eiftcö riorangel)n, ift bieö eine gebieterifc^e

Stufforberung , bie Jaufe alö 5lufnal)me in bie ®emeinfcl)aft un*

mittelbar barauf folgen jn laffen; unb umgeleljrt ift baS 93oran=

gc^n ber üaufc nur 3u red)tfertigen burd) ben fcften unb in ber

lebenbigen 5:^ätigfcit ber tird)e begrünbeten ©tauben, ba^ nun

aud} bie iUMcbergcburt bct^ 51ufgenommenen au« ben iSinunrfungen

ber ®efammtl}eit l)eniorgcl)en merbe. 3m ©ansen betrad)tet

TOürbe alfo boc^ immer bie älZaffe ber ©etauften unb bie ber

2Biebcrgcborncn biefclbc fein, nur wirb eg oermöge jener ©d)tt)an-

fungen, aber immer je üollfommner bie tird)e ift in bcfto ge=

ringerem iNer^ältnif3 jum ©an^en, einige Söiebcrgeborne geben bie

nod) nid)t getauft finb, bie aber ein rool^lbegrünbete« 9iec^t Ratten

fc^on in bie tird)e aufgenommen ju fein, unb eben fo ©etanfte

1 31». Ocfd). 10, 44—47 oergf. mit 2, 38. 41 unb 19, 6.
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btc nocf) nidjt nnebergeboren aber ber göttUd^en ®nabe gur

Siebergeburt burrf) ba« ®ebet ber flirdje auf baö inirtianifte

empfof)(en finb, S)a()er benn bie 33e3ief)ung beiber ID^omente auf

einauber a(§ inefentlid) immer baj'felbe jum (^runbc liegt, unb

beibe ai^ \d)kd)tl)hi gufammenge^örig geba(^t tt»crben muffen, wie

fefir fie and) bisiueiten in ber 3^^^ auSeinanber treten.

4. §ierauö nun ergiebt fii^ (eirf)t, lüie lueit bie 93feinungcn

über 9Sert^ unb 2Birffamfeit ber 3:^aufe auöeinanber gct)en fönncn,

o^nc ba§ wir bered)tigt wären Weber bie nai^ ber einen nod) bie

nac^ ber anbcrn ©eite ^in am weiteften außeinanbergct)enben

für und)rift(id) ju erflären. ®enn ge^t mon ^uerft baoon au6,

ba^ in bem bermaligen 3uft«n^ ^^^ Äird)e S^aufe unb SSieber-

geburt nxdjt immer sufammentreffen : fo bejeid)net man bic§

nur am ftörfften, wenn man fagt, anä) wenn einmal beibe 5u=

fammenträfcn, fei bie§ nur 3ufäüig, unb feineöwegeö werbe

einer baburc^ wiebergeboren, ta\i man i^m bie !iaufe anbient.

@ben biefe§ aber, wogegen bod) ridjtig nerftanbcn nichts ein=

Suwenben ift, lä^t fid) aud) fo auöbrüffen, i>a^ bie S^aufc an unb

für fid) innertid) nid)t§ bewirte, fonbern nur ein äuf^ereS ^ei^en

fei oon bem (Eintritt in bie d)rift(id)e Äird)ei. S)iefeS nun ift

ebenfalls wa^r, aber nur wenn man fid) bie äußere einzelne

^anblung, wie i^r grb^tent^eil« i^r 3eitpunft äu^erlid) beftimmt

wirb entweber burd) allgemeine gotteSbienftlid)e "Crbnungen ober

burd) befonbere 5i5erf)ättniffe, unabl)ängig beult üon ber 2:^ätig'

!eit beS ©eifte« in ber tirc^e; ba§ I)ei^t, e« ift wa^r, aber nur

als bie iöefd)reibung üon ber Unüoll!ommenl)cit ber Äird}e in

bem ^^unft ber 3:aufe, foll eS aber bie gan^e unb allgemeine 43c-

fdireibung ber STaufe fein, fo ift e§ falfd). 3)cnn freilid) ol)ne bie

3:i)ätigfeit be« ®eifte« ift bie Saffertaufe nur eine äußere 25er-

rid)tung bie S^riftu^s fclbft für un3ureid}enb crltärt^; aber bie

^ Zwingt. 1. c. p. 220. Externa vero res est quum tingimtur . .
,

ac verae rei signum ac ceremonia. . . . Sic simt ceremoniae

exteriora sigiia, quae accii)ientenx aliis probant, eum se ad novani

vitam obliga\isse etc.

2 Unb jroar, Jute ber ^ufammcnfianc) üon 3ot). 3, 5. ergiebt, aud} uieiiii

[ie ein 33eteuntitif! ber SBußfertit-^tett ift.
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3:aufe foü, wie am erften ^;}?tingfttage bic erfte in bcr cigentüd^cn

ttrc^e fo aitc^ immer, bitrc^ bie Xfiätigfeit bc§ ©eifteö ^eröor^^

gerufen werben, unb mit berjetben innig öcrbunbcn jein. Sirb

aber biefe S3e^auptung, tt^^aib weit bie 2:aufe boc^ an unb für

fid) nic^t bie SBiebergeburt f)erDorbringe, aüeö aber aüein auf bie

3ßiebergcburt anfomme, biö ba^in au^^gcbef)nt, bap man jagt,

cntweber bie 2:aufe fei überflüjfig unb unterbleibe beffer, ober

wenigftenö e« gebe feinen anbern (sh-unb fie bei',ube^altcn, alö

nur bie i'öbüd)^ (if)rerbictung öor alten 3nftitutionen: fo bret)t

bie (e3tere 2tnfid)t baö eben bargclegtc i>erl)a(tmB jWifd)en ber

3of)anneifd)en 3:aufe unb ber c^riftlidjen fo weit um, bafe bie (e^te

nur a(^ ein je länger fortgeje^t bcfto bebcutungölojerer 51n^ang

5U ber erften erfd)eiut; bie 5uerft angegebene 21nfid)t aber, inbem

fie bcn ^ujommcnljang 5Wifd)en ben (iinwirtungen ber ©emein-

fd)aft, weldje burd) bie 3:aufe gefrönt werben, unb ber inneren

iSntwitllung beS (Sinjelnen bis^ ^ur 3i'iebergeburt aufgebt ober

wenigften« uid)t geftatten will, baf? er äupcrlic^ Ijcrüortretc, t)ebt

fie eigentlid) bie ilirdjc fclbft, minbeftenö it)r äuBereö ^eftcl)en,

auf, unb bie d)riftlidje (>kmeinfd)aft fann in allem 51e'.i^cren

nur fo fd)attcnartig unb faft jufällig erid)cincn wie cö in bev

Cuälerijdjen ©cielljdjaft ber gatl ift. "äbcv fd)led)t[)in und)riftad)

fann aud) biefe 2lnfid)t nid)t genannt werben, weil fie bie Xaufe

nur als ein äuBerlid)eö l)erabfe5t um ben äßertl) be« inneren

nämlid) ber Siebergeburt allein ju erf)ebcn^ — ö)ef)t man auf

ber anbern Seite baoon ausi, ba^ Siebergeburt unb (Eintritt in

bie @emeinfd)aft ber ©laubigen wefentlid) mit einanber üerbunben

unb gegenfeitig burd) einanber bebingt finb, um fo mel)r atö öon

biefer @emeinfd)aft aud) alle Sirfungen beS ©eiftcg au^ge^en,

weldie bie Siebergeburt l)crbeifüf)rcn: fo ift bcr näc^fte unb ur*

fprünglid)fte 21u^bruff bafür ber, baß eine unb biefelbe ^Jiei^e Don

Äpanblungen ber Äird)c biefc^^ boppelte (5nbe l)abe, bie 3:aufe unb

®o fteüt ficf) bas 33erl)ältaiB biefer Stufid)! jur Sir(f)c bar in ber flaf*

fifc^cn Stelle bei Rob. Barclay Apol. Th. XII. p. 209. Ea hac in

re sicut in plerisque aliis inter nos et adversarios stat differentia,

quod frequenter nedum formam et umbram substantiae et virtuti

praeponunt, sed umbram saepe opposite ad substantiam stabiliimt.
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btc Siebevgcburt. 'ändj btcicS mm t[t aUcrbingö ina^r, aber und)

bem obigen nur aU iöefdjveibimg üon einer 23olIfommen{)cit ber

Äir(i)c, uie(cf)e anf feinem einzelnen 'iJ.Umfte mirfürf) gegeben ift

unb in feiner einbeulen ipanb(nng lüirfüc^ erfdjeinen fann, Sirb

nnn aber tjierauS weiter gefolgert, meit bann bod) ta^ eine Gnbc

bnrd) baö anbere mü[fe bebingt fein, bie Xaufc aber nid)t fönnc

bebingt fein burd) bie Sicbergebnrt; — inbcm bieS ineil btc

Siebergeburt nnr an ber Sirüiditeit beg neuen l'eben§ erfannt

irerbcn fönne, eine SBirffamfeit in ber Äird)C öoranc^fe3e öor bem

2(ufgenommenfein in biefetbe, iüe(d)eö ungereimt fei, — fo muffe

im ©egcnt^eil bie Siebergeburt bebingt fein burd) bie S^aufe;

unb it)ie bie frül)eren ber Siebergeburt üorarbeitenben ^i^ftänbe

be§ ^in^clnen burd) frütjere 3:()ätigfciten ber Äird)e ^eröorgebradjt

wären, fo fei aud) bie Siebergeburt felbft nur Ijeroor^ubringen

burd) bie lejtc S^tjätigfeit ber Äird)e in bicfer 'Jieilje nämüd)

bur^ bie 2:aufe: fo ift aud) biefeö \va\}x unb rid}tig, wenn cö

in einem rein geiftigen ®inn genommen unb aud) bei ber 3:anfe

atö te3tem ßnbe jener 9iei^e nur auf hai innere an einen be*

ftimmtcn DJ^oment nid)t gebunbene gefe()cn wirb, nämlic^ auf bie

9ieigung ber Äirc^e fid) ju nerbreiten, WQidjz nur burc^ bie Sieber-

geburt neuer ©lieber 5um ^id gelangt. '}tcl)men wir nun nod)

baju baf3 anä) bem eignen öewu^tfein bie innere Zi}at\ad)t ber

Siebergeburt nic^t ef)er auf seitlid^e Seife jur üöüigen @ewi^I}eit

fommt aU burdj bie fortfcl)reitenbe Heiligung ^ unb baf? ei^ eine

Zeitlang immer wieber gefä^rbet werben fann burd) ailt^ wai'

bie Heiligung unterbri^t unb ^emmt: fo muf? aud) in biefer

S3e5icl)ung zugegeben werben, ba^ allerbingS bie Siebergeburt ald

inneres Scft3tl)um bebingt ift burd) bie STaufe. Denn nun fann

fid) ba?' perföntid)e ®etbftbcwuf,tfein, wenn cQ unfid)er ^in unb

^er fcf)wanft, an bem in ber 2:aufe auögefprod)enen unb burd)

ha^ (^ebet im Dkmen (5f)rifti gel)eiligten ©emeinbewufUfein

ftärfen unb befeftigen^. galfd) aber wirb biefelbc iöel)auptuug,

> 5Bgl. §. 108, 3.

- Ita baptismus intuendus est et nobis fructuosus faciendus, ut in

hoc freti corroboremur et confirmemiir, quoties pcccatis aut oon-

scientiä gravamur. Luth. Catech. maj.
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tnenn fie ^etttic^ genommen nnb auf bie äußere ^anbhtng bcjogcn

werben ]oU, unb noc^ mef)r trenn man fid) bieicö juglcid)

üon ben SD^otiüen, bie babei jum ®runbe liegen foücn, unb öon

beren oorgängigcr SlHrfung getrennt benft. !Dcnn afö'bann fommt

bie ungefjeure ^cf)auptung I)crau§, baß @ott notl)liicnbig ben-

jcnigen rerf)tfcrtigcn müffc, bem bie Äird)e bie Saufe angcbeif)en

(äßt, luie inenig and) bicfcö in feinem inneren 3»f^o«'5c möge

gcgrünbct fein. Sotdje an baö magifdjc ftreifcnbc ba[)cr tabe(n^>*

n)crt^c unb gefä^r(id)e S3erunftaüungen, gegen luetdje öor3ügüd) bie

Corwin angefü[)rten nac^ ber cntgegengcfejten Seite f)in cinfcitigen

iöe[)auptungcn gerid)tet finb, tonnen mir boc^ aud) nid)t für

fc^(cd)tt)in und)rift(id) ertlären, infofern a(ö bicfe ber Äird)e 5U-

gefdjriebene yj?ad)t bo(^ immer auf ti^riftum jurüftgefüfjrt, unb a(8

^•rud)t ber Saufe auc^ nic^t b(op bie ßrtaffung ber Sünbe fonbern

auc^ bie (cbenbige 23ereinigung mit Gfjrifto bargeftcUt mirb. —
Saß nun 5nnfd)cn biefen '•]3untten ale tirc^(id)e 'L'e()rc mit bem

ni3tf)igen freien Spielraum feftgeftcKt luerbcn fann, n^irb in hm

folgenben 3ä',en entuntfelt.

^. 137. ©rfter ?ef;rfa5. Xie ua^ ber (5infe5Ung

(E^rifti ert^eilte ^aufe t^erkt^t mit bem -Bürgerrecht tu

ber c^riftüc^en Äir(^e sugleic^ bie (Selicjfeit in Be^ug auf

bie göttliche ©nabe in ber 2Bieberge6urt.

Conf. Aug. IX. De baptismo docent quod sit necessarius ad salutem,

quodque per baptlsmum offeratur gratia dei. — Art. Smalc. V.

Baptismus nihil est aliud quam verbum dei cum mersione in

aquam secuudum ipsius üistitutionem et mandatum . . Quare

non sentimus cum Thema qui dicit deum spiritualem \'irtutem

aquae contulisse . . quae peccatum per aquam abhiat. Non etiam

facimus cum Scoto, qui docet baptismo ablui peccatum . . et haue

ablutionem fieri tantum per Dei volimtatem, et minime per verbimi

et aquam. — Conf. Saxon. Ego baptizo te, id est ego testüicor

hac mersione te ablui a peccatis et recipi iam a vero deo . . quem

agnoscis . . et certo statuis tibi tribui beneficia, quae in evangeho

promisit, te esse membrum ecclesiae dei. — Luth. Catech. maj.

Sola fides personam dignam facit, ut hanc salutarem et di^-inam

aquam utiliter suscipiat. . . Eo enim quod te aqua perfundi sinis
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baptisiiiuin nouduiu iierceiiisti aut servasti ut iiide aliquod emolu-
menti ad te redcat. . . Deinde hoc quoque dicimus nou suiuinaiu

-säm in hoc sitam esse, num ille qui baptizetur credat necne; per
hoc enim baptismo nihil detrahitur. — Expos, simpl. XIX. p. 08.

In baptismo enim siguum est elementum aquae, abhitioque illa

visibilis quae fit per ministrum. Res autem significata est regene-

ratio vel ablutio a peccatis. — p. 71. Baptizari in nomine Clrristi

est inscribi initiari et recipi . . in haereditatem filiorum Dei . .

et donari varia dei gratia ad ^•itam novam. — Conf. Gallic.
XXXV. p. 12.3. Baptismus nobis testificandae nostrae adop-

tioni datiis, q^^oniam in eo inserimur Christi coi-pori, ut eius sau-

giiine abluti, simul etiam ipsius spiritu . . renovemur. . . — Conf.
Be lg. XXXIV. p. 192. Mandavit ut omnes qui sui sunt . . bapti-

zeutur, ut eo significet, quod sicuti aqua in nos iufusa . . sordes

abluit, sie et sanguis Christi per Spu*. s. idem praestat mterne
in anima, adspergens eam et a peccatis suis vult mundans, nos-

que ex filiis irae in filios dei regenerans. — Colloq. Lips. p. 400.

Obiuol bie @nabe ©ottcS biird) bic Saufe iürf)t ex opere operato . .

trie anä) nic^t bnrd) bie btoße äuBcrc Slbtuafcfiung bic ©etigfett »üirfc:

l'o geid)et)e e^^ bod) fraft be§ SSorteö bcr (finiejung unb SJcrficifjung

Licvmtttetft ber STaufc.

1. 3n ben SlciiBerungcn bcibcr protcftantiidjcu .^irdjcii^

gcmeinjc^aften ift ein gctniffcg Sd}iuanten itnncrfcnntinr, fo baf,

mcnn mau bic üerjc^icbcuen ©teUcn ncrgfcic^t, c^ nid)t (eidjt ift

,511 cnt]d)eibcn, ob in ber S^aufe ctwa^ Don ber einen Seite ge=

geben nnb mitget^eilt wirb unb oon ber anbern Seite erinorben,

ober nur etmaf^ angebeutet unb bezeugt ober angeboten lüirb.

3nbem nun unfer @a.^ biefe« Sdjinanfen nidjt Üjdit, unb fic^

babei auf bie ber 3:aufe am meiften ^ufdjreibenbe Seite fteüt: fo

luirb e§ je größer bie Sirfung ift, midjc ber laufe beigefegt

wirb, um befto und)tiger genau ^u beftimmen, wa^ jn ber (Sin<=

fe.5ung (itjrifti, an midjc biefe ^Birtung gefnüpft ift, ge()ore.

SBenn fid) nun ^iebei 5uerft unterfdjeiben (ilfU, bic ipanbtung

fefbft unb bic SJccinung, in weld)er fie nerriditct ivirb: fo ift bic

crftcrc für fid) aüeiu nur bie äuJ3erc Seite bcr Xaufe, bie (entere

l)ingcgen bie innere; unb ba nun aud; bic angegebene 51lMrfuiuj

dvoa^ rein geiftigct^ unb iunerüdjeS ift, fo üegt fdjou I)ieriu, baf^

burd) bic äufjerc i>inb(uug für fid) allein jene Sirtuug nid)t

fann ^erüorgcbrad)t lucrbcn, fonbern ber ^ufamuienljaug ,5unfd)cn
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betbcu nuv Dcvmittett fein fann buvä) bie jum ®runbe üegeitbc

93feinung. ©ieje nun ift narf) ben 3Borten (Sf)rifti jelbfi \

unb ber urfprüng[i(f)en 9(u§(egung, wdd)c icinc 3ünger burc^

bic 3:;f)at baöon gemad^t I)aben', bic 3üifnaf)mc in bic

®emeinid)ait ber 3üngcr; bcnn nur in biefer (Gemein jcfiaft

finbet firf) ba§ oon ber (Srregung be^ ©(anbeut ober bcm ,,3u

3üngern madjcn" unterfd)icbene „ipaltcnle^ren" ade« be[fen,

uia6 ßfjrtftuei bciot)(cn I)at. 'Jcur t)ängt bie 3i>irfjainfcit ber

i^anblung nic^t baoon ab, ba^ biefe 2(b|'id)t rein unb unüermiji^t

ober ba^ [ie übcrljaupt jebe^ma[ mit beftimmtcm ^ciini^tfein in

bemjenigen üorljanbcn fei, nietd)er bie S'anfe Derridjtet^ "©enn

bie i^anbümg ift nid)t bie irgenb eines Ginjeüien, fonbern ber

Gin^elne üerrid)tct fie nur oermöge ber 5?ollmad}t, metdjc er

baju öon ber Äird)e erbauen ^at, unb a(fo a(S eine ipanbfung

ber Äirc^c. !Die yJieinung ber Äird)e aber fann bei (5rt()eihm9

biefer 33o(lmad)t nur jene riditige unb \val)xt geiuefen fein. Um
biefer S^orauSfejung unUen fte()t beSfjalb and) für a((e Reiten, in

bencu bic iiirdje in eine DJh^r^eit relatio entgcgcngcfe^tcr ©emein*

fd)aftcn getrennt ift, allgemein feft: ba^ bie Jaufc, luetdje eine üon

xl)ncn öerrid)ten Iäf5t, uidjt nur für biefe fctbft güüig ift, fonbern

für alle inc^gefammt, itieil fie alle bie 3(bfid)t l)aben, burc^ bic

2;aufe in bie djriftlic^e Äird)e auf3unel)men. 3a gcfc3t, eine ober

bie anbere fügte ber ipanbtung etiüa« ^in^u, ma§ eine befonberc

Jöejiet)ung auf i^re "il^art^ei entbiette: fo mürben bie anberen

biefen immer nid)t fadjgemä^en ^ufaj smar mol berichtigen ober

für nidjtig crtlären, bic ©ültigfeit ber ganjen ipanbluug aber,

fo nur bie (iinfc^ung barin unangefod)tcn geblieben ift, beS»

I)alb nid)t anfcdjten. Unb bieg erftrefft fid) mit Öicc^t au^ auf

^ärctifdjc l^art^eien; benn fie fetbft galten fid) für bie mo^ren

(il)riften unb itjrc ^^Ibfidjt bleibt immer in bie ßl)riftenl)eit auf=

Sunel)men; bcabfid)tigen fie nun babei frcilid) juglcid) and} bie gort*

' mattii. 28, 19. 20.

2 Si^oft. (Stidj. 2, 41. 47.

^ Siämftd) hierauf ift noc^ ber Äanon anjuweiibcn: Licet uti sacramentis

quae per malos administrantur. Conf. Aug. VII. unb anberirävUi.
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pftan^uug i^rer ^ejerei: fo braudit bic rcdjtgtäubige Äir^e mir

biefer in t{)ren Getauften fräftig entgegen ^u arbeiten, o^nc beiß

fie be^^atb bic urfprüngtirfie gemcinfame djviftnd)e @vnnb(egung

meber3ureiBen brauste. — 9Ba8 nun bie ^anbding fefbft betrifft,

fo ift au§ ben i^efdireibungen berfelben in ben angeführten Stellen

nur öor3üglid) ju berufffidjtigen, ba^ nidjt nur baQ äBaffer an

unb für fid) abgefef)en öon ber ipanbtung gar nid)t in iöetradjt

fommt, fonbern auc^ bie äußere §anb(ung, g(eid)inef ob gänjüi^e

ober tljeiüueife Untertaud)ung — eine üon ber (ejteren 2lrt aber

ift febe Ueberfc^üttung ober and) nur SSefprengung mit 3Baffer

— in feiner 95crbinbung mit ber 9(bfid)t ftefjt, atö nur burc^

ba§ ipin^ufommen beS göttlidjen 3Sorte§, unb o^ne biefeS alfo

unüoüftänbig iDäre. »So ein(eud;)tenb aber btefeö aud) ift, fo

wenig möchten mir bamit sugteicf) betupfen, baß burd) bie (S'uu

fesung ß^rifti bae 5luöfpred)en bcftimmter 3!öorte mä^renb ber

äußeren ipanblung geboten, unb alfo eine Zaii\t oljne biefe überaü

unb 'immer gleidimä^ig augjufpredienben SBortc ungültig fei.

eonbern ju ber ipanbfung foU nur ^insufommen bie ^Bergegen*

märtigung be^jenigen göttüdjen 5Borte«, morauf bie 3üngerfc^aft

beruht, metdje^ benn freiüc^ ift baö Söort nom ^ater, ®of)n unb

(^eift; unb burd) bie iSerufung auf biefeö Sort aU für ben

Xaufenben unb ben J^äufling üon gfcid) tjeiüger iöebeutung foll

bie Xaufe il)re ^ö^ere iöebcutung erf)alten, inbem fie bie ^Ibfic^t

ber Äirdje unb ben mit i^r übereinftimmenben iHHiufd) beö Xäuf=

Ung« auSbrüfft. 23on bem Slu^fprec^en ber üblidjen ^^ormet

fann man nur reben a(§ Don einer uralten fird)lid)en lieber^

lieferung; al8 allgemeine bieget aber ift nur biefe au^3ufprec^cn,

ba^ mie 3eber bie 2^aufe nur Dermogc einer firdjlid)en !i>ollmad)t

üerridjtet, er fie aud) fo Derrid)ten foll Jüie e§ biefer gemä^ ift.

X;a^er fann e« aud) nid)t rid)tig fein, bie ©ültigfeit ber 5:aufc

Don oerfd)iebenen 9icligionöpartt)eien baöon abf)ängig ^u mad)en,

ob fie nid)tö an biefer formet änbern, al^ märe biefe ta^ ©üb-

ftantiale ber 3:aufe^. !Denn eine fold)c ^-orberung bräd)te unö

gemi^ in 3^''^cfpalt mit ber STaufe ber 3ünger (5l)rifti mal)rcub

1 3?gl. Gerhard loc. th. IX. p. 90.

Sc^leicrmac^er, GljrtfU. ®laii6c. 6. i)lufl. II- 23
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feine» Öebcu^; inbem fic bamal^ ntd)t tonnen anf ben I). @ctft

getauft ^aben^ 3a aud) ob bie Stpoftet ^ernarf) oom ^^fingfttage

ab biefe formet au'ggcfprodjen unb in ber Slniüeijung (ifjrifti 'lia^

@ebot eineei fotc^en ?Iu§fprc(f)enö geiunbcn I)aben, luirb luot nie

!önnen au^gcmad)t uievbcn. 3Bie man atjo üou noraui^gcicjtcn

"?cot^täüen, jo lüie fie nie eintreten fönnen, ^Berantaffung ge=

nommen f)at ju fragen, ob in einem fo(cf)en nidjt baö ÜBaffer

burc^ etiüa« anbere« erfejt luerben fönne: jo fönnte man auc^

fragen, wenn man boc^ in ben i^alt fommen fann, baJ5 bie 23}ortc

für ben 2:äuf(ing muffen burd) 3cid)en erfe^t luerben, ob jwar

^eid)en, bie bod) nic^t bie Sorte fetbft iinebergcbcn fonbern nur

ben Sinn, gültig fein foUcn, anbere an^gefprod^ene ißjorte ahzx

Don bemfetben Sinn nid}t. ®a§ aber ift bei ireitem baß iuefent=

lidjerc in bicfer bie Xaufe mit conftituirenben 33e^ie^ung auf baö

gbttticfie SBort, baf3 eben biefed 3Bort, bem 2;äuf(ing befannt unb

üon bemfetben anerkannt fein mu^. X)enn i)a<^ liegt offenbar

barin, ba^ baö jum 3ünger mad)en, lüctdjcö nur burd) bie ftraft

be5 5Borteß gefd)e()cn fann, bem 3;aufen uorangeftellt unirbe; benu

bie«< finben mir and) in ber i^aubtungeiueife ber Stpoftei, fomeit

unfcre 9(ad)rid)tcn gcl)en, überall beobad)tet. Sic fi^ benu aud)

ot)ne biefeß bie ^oUftänbigfeit ber i^anblung nid)t beuten iäf^t.

!Cenn mie bie Äird)e nur burd) i)a^ ipinjutommen bcö Sorteö

p ber äußeren 33errid)tung il)re 9lbfid)t auöfprid)t, fo fprid)t aud)

ber Xäufling nur baburd), baf? er fid) bicfeö Söort aneignet, feine

^uftimmung ju biefer 5(bfid)t auö.

2. 5luä bem maö f)icr über ba§ 3Befen ber i^^anbtung ge*

fagt worben, befonbere; barauö, ba^ ba« iöefenutniß bce 2:äuf*

üng« 3u bem ber ipanbüing suge^ortgen Sort erforbcrt mirb,

folgt f^on auf t^aS^ beut(id)fte, ba^ aud) ber ©taube bee Xäuf*

ting« erforbcrt wirb fd)on baju, ba§ bie ipanbtung wirflid) baä

fei, atö maei fie gemeint wirb. Sie« (iegt aud) fd)on in beiben

2(u§fprüct)en (i^rifti über bie Xaufe^. 5}enn menn mir unö

1 Sob. 4, 2. ügl. 7, 39.

^ man\^. 28, 19 20. unb 3)iaif. 16, 16.
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nurf) in bcin einen ba^ 311 Sängern ma(f)en unb STaufen auf baö

innigfte oerbnnbcn bcnfcn moKcn: fo (tccit bodj in bcm crften

eine Bearbeitung, mid)^ burd) ba8 anbere nur i[)re i^oKenbnng

erfangen joU, nnb uie((i)e üon 5(nfang an nur eine 3{nnäf)ernng

an bcn ©(auben fein fann, unb fie Oefäme aurf) in ber Xaufc

nocf) nirfjt if}re 93oaenbung, luenn nid)t ber Xänfling fc^on bereit

i[t, fidj 5n beni SBort ber Saufe :,n befennen. tSben fo tann

andj ber @(aubc, ben (il)riftu§ in ber anbern Stelle t)oranget)n

(äpt üor ber STaufe, nur berfclbe fein, öon bem lüir immer reben.

^etrn« ^mar fdjeint ^ nur bie iöu^e unb noc^ nic^t ben ©tauben
üor ber 2:anfe jn öertangen; aitcin e§ mar bod) bie Buße in

Besug auf ben Stntfjeii:, ben fic a(ö SOiitgtiebcr beg 33o(feg an

ber SSermerfung (il)rifti genommen Ratten, wetdjc nur unter '^ox-

anSfe^ung einer burd) ^etri $Rebe in it)nen 5U Stanbe gefommeuen

5(nerfennung (Stjrifti unb UebergangeS auf feine Seite mögtid)

mar, unb fjierin muj? ber (Staube fd)on liegen. Unb mie "i^ctruö

biefe 3(nfforberung an ha^ Gnbc feiner ^^rebigt [tedt, ift er a(fo

öon berfetben ^l^orau^fe^ung ausgegangen mie '•]?autuS ^ unb

überzeugt gemefen, ba^ in fo i^icten fie eS übertjaupt uermodjte,

feine ^l^rcbigt ben ©tauben fdjon bemirft ^abc. S:tm gemäfj

ift aud) üon ber ^irdje, mie fie immer in ber ^rebigt bc*

griffen ift, gu benfen, ba^ fie i^re ^rebigt burd) bie Saufe nid)t

unterbred)en, fonbern befd)tie^en merbe. Ohtn mirb 5mar in bcn

obigen @teden and) auögefagt, ha^ bie Saufe noltftänbig unb

richtig fei auc^ ot)ne ben ©tauben, unb bamit ftimmt, baf^ and)

Stnbere bcn ©tauben a(8 eine g-rud)t unb gotge ber Saufe bar=

ftetten; attein gegen bcibe§ muffen mir JBiberfprudi einlegen.

'I)enn mirb bie Saufe fd)fed)t empfangen, menn fie of)ne ©tauben

empfangen mirb: fo ift fic and) nid)t gut gegeben. Die 5(n^

orbnung fefbft meber in it)rcm Urfprung aU t5infe3ung t5t)riftt

betrad)tet nod) and) in t^ren näf)eren iöeftimmungen atiJ 3(norb=

nung ber tirc^e öertiert baburd) freitid) nid)t ba« minbefte uon

it)rem Sert^, aber bod) nur, mcit bie Äirc^c nie fann bcftimmt

1 2tp. @efd). 2, 38.

•^ mm. 10, 17.

23*



§. 137. 356

l^aben, baß cö g(cid)9Ü(tig fei, ©laubige 511 taufen ober md) Un*

gläubige. SIuS bemfelben ®runbe aber ift bann bic Jaufe a(6

^anblung beö (Sinjetnen nirf)t eine foldje geincfen, ba^ bie ^ird)e

t^r beifallen unb fie ganj für bie irrige erfennen fann, unb ge-

treu auf jeben gall fo(d)e Jauff)anb(ungen ju ber unöoüfommenen

23envia(tung berSlirdje. Soll aber bamit nur bcüortuortet inerbcn,

ba^ eö auc^ in fotd^en trauen feiner STneberfiotung ber 2:aufc

bebürfe, fo mu§ bieö id}ärfer auögcbrütft werben, bamit man

nic^t jctieine offenbare Unuotltommcnfieiten 5U überfe^en. X^ic

Xaufe nämtic^ bleibt nur fo fange unntirffam, aU fie 5U frü^

ert^eilt tttorben ift, bi«s nämUc^ bag SÖerf ber "^IJrebigt DoÜ--

bradjt unb burd) bicfetbe ber ©taube enneftt ntorben ift. ßin

anbere^ ift e^ mit ber Set)auptung, hai^ ber ©toube auS ber

2:aufc a(ei eine ^xiid-jt berfetben I)eröorgcl)e ^ ®ie ftreitet offen*

bar gegen bie gan^e apoftotifc^e %^xa^\^ unb gegen bie ganjc ßr*

fa^rung ber Stird)e bei ber ä3ergröpcrung burd^ kaufen in 3Jhffe;

ja and) im einzelnen, inenn übereilter ^Beife ein nod) Ungläubiger

getauft morben ift, oertäpt fid) bie ilird)e nid)t auf bie 2:aufe,

fonbern fc^t bic '^^rebigt in bcm gan3en Sinn beö Söorte^ fort,

unb luenn fo ipäter[)in ber ®(aube cntftcljt, unrb fein einfacher

ß^rift bie^ ber ]d)kd)t üermaltetcn 5:aufe 3ufd;reiben, fonbern

bem, raaS bie ^ird)e in -^ofgc ber Xaufe gctfjan. — 33on einer

fofc^en üodftänbigen 2:aufc, mefdje ben ©(auben be^ 2:äuf(ingö

fd)on in fid) fd)tie^t, fagen wir nun au§, bap fie bie eeligfcit

bemirft, aber nur mit bem 43ürgcrred)t in ber c^riftlid)en Äird)c,

baö fiei^t nur in fofern burc^ fie bic Stufna^mc in bie ©emein-

fd)aft üoÜ3ogcn wirb, ^iegegcn fönnte man fagen, wenn bie

2;aufe ben ©tauben üorausfest, fo ge^e aud) bie Setigfeit fd)on

ber S^aufe Doran, inbem wir felbft ben ©tauben erftärt ^aben-

alö bie Stneignung ber i>oüfommenI)eit unb Setigfeit ß^rifti;

1 @. Gerh. loc. IX. p. 152., wo ber ©aj, ha^ burc^ bie Xan^t in bcm

§eräen beS ©etaitftcn ber ©taube entjünbet merbc, jinar oufcjeftcttt ift,

ber ^itiiiTiii^f^^fing jiuifcfjcn beibcu aber aud) utd)t im minbefteu nacf)=

geiüiefen.

^ @. §. 108.
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itnb bte :33earf)tuno bicfe« (ginnjuvf« i[t am inctftcn geeignet, ha?^

ganje (2ad)0er^ältni^ in§ 'Mjt 511 fe^^en. dx gcl}t nämücf) jurü«

auf ba§ i^er^ättniB unjcrc« 5(bfc^nittg 31t bem ^^lüeiten ipaupt*

ftüff beö r-origen 2(bfc^uitt§. '^zx ®(aube a(« Bwft^"^ ^^^

(Sinselnen t[t jene 5(neignitng, aber e« gicbt fo »üie eine Sirf^

famteit ber angeeigneten 23oli!ommenf)eit ^xl\t^ jo anc^ einen

@enu^ ber angeeigneten eeügfcit G^rifti nur in ber ©emein*

fcfjaft ber ©laubigen; in luetc^em fid) bafjer ber ©taube entn)iffe(t,

ber nnü and) in bicjc ®emeinfd)aft eintreten. 3n biefem ©inne

nun wirb auc^ bie 3:aufe, a(g bic unmittelbare 5tufnal)me in

bie ©emeinfc^aft ber ©täubigen, bic .^er[iegehing ber güttad)cn

©nabe genannt \ weil burd) fie ber tr»irfad)c ©cnu^ berfefben

ftc^er gcftellt wirb. 3)arum fann auc^ 3eber io(d)c angefc^en

werben a(« bie 2:aufe forbernb, we(d)e bann bie Äird)e gewäf)rt,

wie in anbern g-älten aud) umgefef)rt bie Äird)c fie anbietet

unb ber gläubig geworbene fie annimmt. 3n bemfelbcn ©inne

nannten wir fie auc^ ben Öeiter ber red)tfertigenben giittlic^en

3:^ätigfeit, weil nur in ber ©emeinfc^aft ber (ginjelne bic 2Ser=

gebung ber Sünben, wetd)c wcfentlid) burc^ bic Sirffamfeit be§

neuen ©efammtlebenö bebingt ift, unb bic tinbfd}aft ©otte«,

welche wejcntlic^ burc^ haQ Bürgerrecht mit ben .peiligcu bebingt

ift, in 33efi,^ nehmen fann. Sil! man nun in Sorten trennen,

\xici^ ber ®ad)e nad) unsertrcnnlid) uerbunben ift: fo werben wir

auf ber einen Seite fagen fönnen, wo ber ©laubc ift, ba mu^

aud) bie Befe{)rung gewefen fein, unb wo bie ganje 2i>ieber*

geburt, ba ift aud) bic 9xeci)tfertigung. Sltfo ift, wenn Der ©laubc

fd)on üor ber 3:aufe ba war, aud) alles waS man ai^ 5-rud)t

ber 3:aufe bar^ufteüen pflegt, fdjon oor^er ^a gewefen, bic Jaufe

bewirfe alfo eigentlid) nid)t§, fonbern fie bezeuge nur, wa« fc^on

bewirft fei, unb beute cö an; unb fo fann fid) bemnad) bic eine

Älaffc üon fljmbolifc^cn ©tcUen fo auöbrüffen, ol)nc bod) ber

wal)ren traft ber Jaufe eigentlid) ctwaS 5U entjic^en. 51uf ber

anbern Seite fann man fagen, ift aud) ber ©laubc bei ber

2:aufe nod) nid)t gewefen, fo wirb er bod) nid)t nur nad) ber

§eibctb. eated). gv. 69-72.
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2:aufe, fonbcrn ba bicfe bei* Stnfang bei* ganjen 9?ei^c üon XfjätxQ^

feiten ift, mid)^ bie Äir(f)e auf bcii Getauften rid)tct, burii) bie

S^aufe entfielen, mtb a(jo gc^t aller 3"fii»"nenf)ang be§ eignen

gciftigcn t^eknö mit bei* 5i3otIfommen()cit unb (gcügfeit G^rifti

um fo me^i* oon bei* Xaufe auö, ai^ man mcnn man )id} ben

%aii bäd)tc, ein Sßiebcrgeborener büebe ungctauft mithin aud) in

bie d)i*ift(id)e ©emeinfrfjaft nic{)t aufgenommen, bod) lüürbe geftc()en

muffen, ba^ ein fo[d)cr an ber i^oÜfommenI)cit unb ©cUgteit

G^rifti feinen maOven 2(ntl)ci( t)abcn fönne mcit er feinen Ijättc

an ber ©emeinfd^aftftiftenbcn Sfjätigfcit tS^rifti nod) aud) an ber

in bem ©ejammtlicmuj^tfein begrünbeten ©efigfeit bcffcfben. ?(ud)

biefe^ unirbe atlcrbingö in fjiDfjerm ®rabe ber i^all fein, uicnn e§

fein eigner SiUe uiäre au^er ber ®emcinfd)aft jn bleiben, unb

in geringerem wenn er nur au« 33crfef)en ber 5I'ird)e nod) nid)t

getauft luare iiienng(cid) fd)on miebergeboren; unb fo faun bie

anbere Ätaffc unferer f^mboiifdjen 'Stellen ben (Glauben unb alle«

iraö oon bcmfetben au«gel)t ber Xaufe ^^ufdjreiben o^ne i^re ^Cnrf-

famfcit irgenb in baö magifd}e Ijinüber ju fpielen. ®enn bie

3)ieinung ift nid)t baJ5 bie äußere ikrrid)tung aud) nur ba«

minbefte ex opere operato tnirfe mebcr allein nod) in ^erbinbuug

mit bem 2in«fprcd)en gennffer Sorte, n3eld)e« bann auc^ nur eine

äußere 3Serrid)tung ivare, fonbern nur in 5i>crbinbung mit bem

bie S^aufe für bie Äirdje unb mit ber ^ird)e anorbnenben unb

in ber Äird)e feinem ganzen 3iM''^"i''^c"^)0"9c nad) ununterbrod)en

mirffamcn Sort, 3nbem nun nnfer ^Sa3 bie SSirffamfeit ber

Xaufc nur bel)auptct in 33e5ug auf bie göttlid)e (Mnabe in ber

Sß}iebergcburt, bie ipanblung ber ilird)C alfo üerbinbct mit bem

lua« in ber Seele be« (iiujelnen gcfd)icf)t, wirb ha& magifd)e auf

ba^ beftimmtcftc entfernt; inbem er il)r aber al« (ärtfieilung bc«

d)riftlid)en :öürgerred)t« eine befctigenbe 3Birffamfeit beftimmt

beigelegt, uürb bie 2(nfid)t tion il)r al« einer bloß äußerlid^eu

ipanblung bcfeitigt. So baf? unfer @a3 bie 23crmitttung ift für

beibe ?h*beiten be« fljmbolifc^en 51u«bruff«, bie fid) fonft gegenfeitig

bc« einen unb be« anbern jener SDHf^oerftänbniffc befdjulbigen.

4. 9)Zan fann bat)er aud) fagen, ta^ alle«, ina« oon ber

SBirIfamfeit ber Xanfe gelehrt loirb, ooüfommcn flar ift fobalb
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eine rtd)tige 93ernia(tung ber ^aufe üovauggefcjt mirb; unb bann

ift aud) gar feine ^eran(a[[ung tiorf)anbcn lüeber if)r magifdje

SBirfungen beizulegen nod) [ie ju einem bto§ äußerlichen ®c^

brand) (jerab^uunirbigen. ©onbern nur bie 23orau«fe3ung einer

fd)(ed)ten 93erHHt(tung regt jdjUncrige fragen auf, irenn man
niimtic^ boc^ ©äje auffteüen Will, \vdd)t für beibe gäüe g(eid)=

mäßig gelten follen. ®ann ftetlt ber eine bie offenbar bie äußere

(gcitc ifolirenbe Siegel auf, baß bie Sßirfungen ber göttlidjen

@nabe nidjt foüen abijnngig gemadjt iiterben uon einer äußeren

i^anbUingS ber anbcre bie offenbar \>a^ nmgifd^e begünftigenbe,

baß irgenb ein menf(^(id)er 3"ftttnb nid)t nermöge bie gbttüdien

35erf)eißnngen ineldje auf eine äußere ^anblung gelegt finb un^

lüirffam ju mad)en=^; beibe o^ne geljörig ^u bebenfen, baß @ott

ni^t ein ®ott ber Unorbnung fein mii in ben Gemeinen.

®af)er lommt alles auf eine rid)tige ^egel ber SSermattung an.

SBenn ba^er gegen bie ©onatiften mit dlzdjt gelehrt tuirb, ba^

bie ©ültigteit ber 2:aufe unabl)ängig ift üon bem ®emütl)^=

Suftanbe bcffen, ber bie 3:aufe ool(5ic^t: fo fann bod) baffelbe

nid)t auf biefelbc S5?cife beljauptet merben üon ber i^eilfamfeit

ber Xaufe. 3)enn luenn ber 3:aufenbe für bie 33eurt§eilung be^i

inucrn ^itftanbeg be§ 3:äuflingö fein reineg Drgan ber tird)e ift,

fo muß bie .speilfamfcit ber ^^aufe in febem gall oerminbert

irerben. 3ebe foldje 2^aufe aber ift eine 33crfünbigung, unb je

l)äufiger folc^e norfommen, befto unöollfommner ift bie Äird)e.

®al)er nun juerft bie Orbnung, ba^ üon ben 'Wienern bes SBorte«

im engeren @inne nid;t nur bie iöeftimmuug, inann getauft

merben foU, au^ge^t, fouberu aud) bie 23errid)tung i[)nen obliegt^;

ba ia offenbar ber, in njeldjem bie Ueber^eugung non bem in bem

STauf-CSanbibaten beiinrf'ten (Miauben am lebenbigften fein muß,

aud) für bie ^Isolljieljung ber ipanblung baö fräftigfte Trgan ber

Äird)e fein mirb. (iben beöl}alb mirb aud) baS kaufen nid)t

^ Zwingl. d. ver. rel. p. 200. Nam hac ratione libertas diviiii

Spiritus alligata esset, qui dividit singulis ut vult.

•* Catech. Rom. II. de bapt. 58.

** Expos, siinpl. XX. Baptismus auteiu pertiiiet ad officia eccle-

siastica.
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einem 3)?oment er^ii^ter Stimmung anöertraut, fonbern nur in

ber gorm einer üorbebac^ten .'panbfung ^,u öor^er beftimmter

3eit ücrric^tet; iitoüon nur befonbere i^erf)ä(tniffe eine 9tu^nat}me

begrünben fönnen. 5jie ^}xege(, an \vdd)c fie fid) ju biuben ^aben,

unrb immer bie fein, ha^ bic 23oa3ic^ung ber Üaufe muffe

bebingt fein burc^ ba§ aJtitgefü()( ber Hirc^e - Denn eine eigcnt*

lic^e (grfenntni^ finbet ^ier frfjiüerUrf) ftatt uon ben eimuirfungcn

bc« göttüc{)en ©eifteö auf bie ©eefe, mcfc^en ]n vertrauen ift,

baj3 fie ben ®(auben Ijcroorbringcn — unb ba^, wo biefeS noc^

fe^tt, (ieber bie 3ei^en beö @(aubenö ab^uiuarten finb.

§.138. 3tüeiter ?e^rfaj. Xk ftnbevtaufe

ift nur eine tcÜftänbige 3:aufe, toenn mau bag nad^

todenbetem Unterrid^t ^in^nfcmmenbe ®Iauten§6efenntnt§

als ben legten bagu noc^ gef;öri.9en 2(ct anfielt.

Conf. Aug. IX. docent . . (juod pueri sint baptizandi, qid per baptis-

mum oblati deo recipiaiitur in gratiaiuDei. Damnant Anubaptista,s,

qm improbant baptismum pueronim et affirmant pueros sine bap-

tismo salvos tieri. — Art. Smalc. V. . . docemus iufantes esse

baptizandos. Pertinent enim ad proniissaui redemtionem per

Christum factani; et ecclesia debet illis baptismum et pro-

missionis illius annunciationem. — Expos.simpl. XX. p. 72. Cur
non per sanctum baptisma initiarentur, qui sunt peculium et iu

ecclesia Dei. — Conf. Gallic. XXXV. p. 123. Praeterea quam-
\äs baptismus sit fidei et resipiscentiae sacramentum, tamrn cum
una cum parentibus posteritatem etiam illorum in ecclesia Deus
recenseat, affirmamus infantes sanctis parentibus natos esse ex

Christi auctoritate baptizandos. — Conf. Belg. XXXIV. . . quos

(infantes) baptizandos et foederis signo obsignandos esse credimus.

Quin etiam revera Christus non minus sanguinem suum profudit

ut fidelium infantes quam ut adidtos ablueret, ideoque signuni

seu sacramentum ejus quod Christus pro eis praestitit, suscipere

debent. — Decl. Thorun. p. 429. . . . Quamvis necessitatem

illam adeo absolutam esse non statuamus, ut quicimque sine bap-

tismo ex hac vita excesserit sive infans sive adultus . . propterea

necessario damnandus sit.

1. Wix fiabeu biß^er bie SToufe gauj allgemein bel)anbett

otjue ben Unterfcf)ieb 3n)ifcf)en ber urfprünglirfien (Sinfejung unb
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ber gcgciimävtigcn faft aügenicinen Ausübung bcr cf)rtft(i(i)en

Äircf)C and) nur in (Srtuägung ju bringen, aUerbing^S aber mit

ber 2tb|'id)t iiaf^ bic auigefteUten Säje nidjt etma foHtcn auf

bie ütaufc ber (SriDac^jenen bei'c^ränft lücrbcn, jonbcrn für jebe

Xaufe gelten, bie eine äcl}t c^rift(id}e Xaufc fein iniü. 3Benn mir

ba^er ben beginnenben ©(aiibcn wenigftenS nnb in Se^ug auf

unfere früf)eren @ä5e^ alfo not^wenbig and) bic •33u^e im oor==

au8 forberten, nnb (jiemit bie unö befannte apoftoUfd)e ^ra?:iö

burcf)auö übereiuftimmt, i^a aUc ©puren öon tinbertaufe, bie

mon im neuen S^eftament ^at finben iDoIIen, erft muffen f)inein=

getragen werben: fo ift eö bei bem SOkngct beftimmter 'Jiad)rid)tcn

fd)U3ierig ju erüären, wie biefe 5lbiiicid)ung non ber urfprüng-

lid)en 3nftitution ^at entftef)en unb fid) in fo(d)em Umfange feft=

fcjen fönnen. ßö mbd)te aud) fc^iuerUc^ (Sin au^reic^enber

®runb SU finben fein, aber wot Diele n3e(d)e sufammengenommen

t^a^ d)riftli(^e ®efü(j( bafür gewinnen fonnten. S^Kx\t baö 33er=

langen bie djriftüc^en 5?'inber, wddjc öor ber S^'it be§ Unterrid)tö

ftarben, unter biejenigen 3ä{)(en su tonnen, iüetd)e in bem §errn

fterben ^. ©emnädjft and) um bie djriftUc^e ©cmciue befto ftärfer

gegen bie Äinber ^^riftUc^er (gttern ju oerpflid)ten, für ben ^^aii

ba§ biefe felbft nic^t im Staube fein foüten bie SSerpflidjtung

ber (Gemeine ju löfen; enbtic^ aud) um bic d)rifttid}en Äinber

oon ber jübifc^en unb ^eibnifd)cn 3ugenb ju foubern. S)iefe^

modjtcn üon oorne herein bic mirtfauiften 9}iotiöe fein. 5t(^ fid)

aber bie ©eiDo^uljeit fd)on feftgefteUt ^attc bie .stinber ber em*

pfangenen 2^aufe wegen at§ wirfüc^e 2}?itgtieber ber d)rift(idjen

Äird)e anjufetien, empfa()t e§ fic^ al6 an unb für fi^ trbftUd) in

bicfer ^anbütng bie fefte 3uöerfid)t auösubrütfen, ba^ e^ ben öon

d)riftli^en (Sttern gebornen Äinbern an ber 33earbeitung be§ gött*

lidjen ©eifte'S nicfjt fef)(en fbnnc. Unfere fl}mbotifd)eu Stellen

aber betrad)ten bie Äinbertaufe abgefe^en üon aüem gefd)id)tlid)en,

unb unternehmen fie an unb für fid) s" red)tfertigen, ober auf

un3ureid)enbe Seife unb au^ cinanbcr gegeufeitig auff)ebcubcn

» 2)te üon ber SStebevgebuvt §. 107—109.

2 1 Xf)cffal. 4, 16.
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©rünben. 'Denn menn fic f(^on ein Gtgcnt^um ®ottc§ finb, fo

bebürfen [ie ber Xoufe nid)t baju um ®ott erft bargeboten unb

öon i^m ju (Knaben aufgenommen 3u uierbcn; unb umgefe^vt,

bebürfen fie ber 5:aufe t^ieju, fo fann bie 33erec^ttgung fie ifjnen

ju evtljeilen ntrf)t barin liegen, haf, fic @ottc§ (5igentf)um fdjon

finb. (Sben fo beburfte i^a^ einer bcfonberen iöegrünbung, bie e«

nid}t enthielt, ba^ ®ott bie Dhd)tommen fdjon mit ben (iltern jur

v^ird)e red)nct, unb baS einer befonberen ^efdiränfung, bie e^

aud) nid)t erlangt, bn§ man bie Äinber be^I)a{b taufen foll, weit

(i()riftuö fein ©hit aud) für fie nergoffen Ijat. Denn auö bem*

felbcn (Srunbe müfete man fonft aüe iüJenfc^en taufen, wk man

i^rer f)abl)aft werben fann. 9)tuB nun bie fe^tenbe ©efd^räntung

biefeö »gaje« bod) auf bie bcfonberen i^crl)ä(tuiffe ber Äinber

d)rift(id)er ßüern 5urüffge^en, unb bie befonbere 33cgrünbung be^

aubern eben barauf: fo erfc^eint unfer Sa^ al§ bie (ivtjänjung

bicfer 9}cängct unb .^ugteid) aud) alc« bie i^crmittütng ber ^uerft

bemerftcn SBibcrfprüc^c. 5;?enn inbem er bie üinbcrtaufc an unb

für fid) uuüoUftänbig ertfört im genaucftcn 3«i«i"J»cnl)ang mit

bem Hörigen (Sa^, tucit fie nämüd), o()ne baß ®u§e unb (^3(aubcn

Hor^anben fein tann, in benen bie getauft iDcrben, ücrrid)tct iinrb:

fo giebt er aud) ftil(fd)Uicigenb su, ba§ bie Äinbcrtaufc bie 3Bir=

fungen in bcn 3^äuf(ingen ni^t I)eröorbringcn fbnnc, uiet^e not^=

luenbig burd) -ÖuBe unb ©lauben bcbingt finb. Unb eben fo tuenig

luie ftiir ben ^inbern üor ber S^aufe eine Unfeligfeit jufd)retben

fönncn wegen einc^ fid) ^ur 9ieue geftattenben iöcumptfein« ber

®ünbe, eben fo wenig nai^ ber Xaufe eine eeligfcit wegen ber

3um ^ewuf^tfein tommenben Äinbfd)aft (yotte^. Daf)er nun öon

feinem 9.-^ewei?, ba^ aud) in fotc^cn Äinbern burd) bie üaufe ber

®lauhz bewirft werben fbnnc, bie 9?ebe 3U fein braud)t. Ohm

aber weifet unfer Sa^ nad), warum bemo[)ncrad)tct eine S^eran-

(affung ift eine folc^e STaufe ju üerrid)ten, weil nämlic^ bei fold)en

itinbern eine Urfad)e ift auf i^ren fünftigen ©lauben unb ba^

^cfcnntniB beffelben 3u red)nen. Unb bamit fte^t and) in SSer>

binbung, in wiefern wir fie alö öon ®ott jur Äird)c gered)net

betrad)ten fbnnen, weil c« nämlid) 3ur Crbnung ber Üird)e gebort

fie al« ben un« 3unäcf)ft angewiefenen äußeren Äreiö in ^ufon""^"'
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f)ang mit bcm g'ötttic^cn Sort ,5U bringen, unb biö ^ur Gnt-

ftcljnng be§ ©(aubcnö barin 3U erl)a(tcn. Unb (lieranei (öfen [icfi

aud) bic 2Biberfprücf)C jener ©ä^e anf baö gcünbeftc. !Dcnn unr

iüollcn nur nid)t fagcn, ba^ tvir bic Äinber taufen, ireii [ie fd)on

in ber ^ird)c finb unb um fie ber göttUc^cn ©nabe :,u empfcl)(en,

fonbern mei( fie bcrfetben fd)on empfof)(cn finb buri^ ben natür=

lidjen 3"foi^nien{)ang mit ber d)rift(id)en Drbnung in lueldien

©Ott fie gefejt ^at, unb um fie in bie Äird)e ju bringen; unb

bcibc iöc5ie()ungen mcrben t^rer üoKen 9Sat)rf)eit nad) baburd)

au^gebrüfft, ha^ mx ber Ä'inbertaufe ha^ eigene ©fauben^befennt^

nip a(3 3^c(pun!t üorfteüen, uie(d)e§ fie erreidjcn unb woran fie

fid) beirä{)ren mu^. SBogcgcn geiüi^ ift, baf? menn man bie§ nicbt

gehörig bead)tet, biefc fird)lid)e '^xa^i^ \d)x üie( baju beiträgt, i)at^

(Sinige ber Xaufe eine magifdie ^raft beifegen, unb Sluberc fie

q10 einen (ebigüd) äußerlichen ©ebraud) gering ad)ten.

2. Offenbar alfo ift eine fold)e 2^aufe für fid) allein ^war

eine ^Infnüpfuug an ba& 9ieid) @otte^ für ben ötu^etnen, aber

nidjt fofort ,^um 53efi5 unb ®enuß ber Seügfeit fonbern nur ^ur

orbnungSmäfngen oorbercitcnben iöearbcitung be§ {)eitigcn ®eifte§,

unb alfo Itbt folc^e ^anblung für fid) allein einer S^aufe nac^

ber urfprünglidien (Sinfe3ung (£f)rifti, fo baß baö eigne ©iauben«-

befenntniß gteid) in bie ^anblung mit eingefdjloffen ift, feine^J^

uiegeg gteidjjufdjäjen. Oben fo mcnig aber ift bie ."paublnng biefer

Uuöoüftäubigfeit megen ungültig, al^ ob fie ctmaö ncrtefjrtc«'

wäre; unb bic Siebertäuferifdje 33et)auptung, ta^ an ben fo ©e-

tauften bie Slanfe unebert)ott werben muffe, I)at mit dkdjt 51nftoJ3

erregt. !©enu auf^ bemfelbcn ©rnnbc wäre feine einzige ^aufe

fieser atö bic nad) einer gewiß nid)t töb(id)en Sl^cife in ber älteren

Äird)c er)'t hix] oor bem Crubc bei* Vcbcnt^ Derrid)tetc; weil C'?

uämlid) lein fiebere« ^cic^en »5cr Wirtlid) erfolgten 3i>iebergcburt

giebt als ben ftctigen ^-ortid^ritt in ber d)riftlid)cn ipeitigung.

!Dic ^iubertanfe ift alfo jcber anbern Xaufe gleid), weldic irr-

t^ümlid) bcm oollfommncn ©laubcn bc§ ^Täufling^ Doraugcgangcn

ift, beunod) aber gültig ift, nur iia\^ il)re cigcutl)ümlid)e Sirf*

famfcit fujpenbirt bleibt, biö ber ©ctanftc nun wirtlid) aud)

gläubig geworben ift. ^;)cur muß unfer ^a] fidj nod) barübcr
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vcrfitfertigen, bo§ rair im etu^etnen ]oid)c imöoüfommne Xaufcn

ber Äirrf)c 3um 5Born)urf ongeredjnet f)abcn, ^ter aber raoüen wir

fie in 3jia[fe anorbnen. ©iejeö aber ift einer üon ben gäüen,

wo bie wiffentUc^e Stbineic^ung gcünber mu§ beurtf)ei(t werben aU

bie unwiffcntücfie. ^enn bie (ejtere ift auf ber einen Seite \ti>m

gaüS eine Uebereilung, unb giebt auf ber anbern ben für einen

gläubigen (S^riften ber noc^ feiner ift; bie erfterc f)ingegen ift ein

Statut, unb fonbcrt Die(mef)r burrf) bie 35enreifung auf ba§

eigene dHauben^befcnntniß bie fo (^^etauften beftimmt üon ben

fdjon gläubigen tS[)riften. @8 ift ba{)er ein Unrerf)t gegen bie

Äinbertaufe, wenn man bie ^"i^'nicfung, bie für un« nicfjtö anbere^

ift als bie 5(b(egung unb 5Inna!)mc be§ eigenen ©(aubenSbefcnnt*

niffc«, a(g ergänsuug be8 9)knge(S ber an ber Xaufe haftete,

für eine unwcfentüdje $>anbUing anfief)t, tia boc^ nur mit i^r ju-

fammengenommen bie tinbertaufe ber Ginfe^ung (i[)rifti entfprid)t.

Da^er marf)t mit 9ied)t unfer iSaj eö ber ^ird)e jur WW,
inbem er bie« mit ',ur i^erwaftung ber Äinbcrtaufe rechnet, auf

biefe ipanblung bie größte 3lufmerffamfeit in wenben, bamit fic,

fooiel an ber Äircfic fetbft liegt, fid) als bie maf)re unb würbige

3>oüenbung ber Äinbcrtaufe beiiuifire. 3^affe(be Unred)t cntftef)t

aber aud), wenn man btc girmeUing au'g bicfem 3uiai""i2"')ß"9

^erauS^ebt, unb aU ein eigneö ©acrament barfteUt. Senn waS

auä) öon beffen anberweitiger 33cbeutung unb 'Dtujen 3U t)atten

fein möge, fo bleibt bie Äinbertaufe bann boc^ unDoUftänbig unb

unwirffam. — 9lur fönnen wir bie 9iot^wcnbigfeit einer fo in

5wei 33?omente getfieiüen S^aufe nid)t bef)aupten, we(d)e« aüerbingS

gefd)iet)t, wenn man bie 3Biebertäufer ober Jaufgefinnten beS^atb

üerbammt, weit fie annehmen, baß ungetauft oerftorbenc Äinber

feüg werben fönnen; unb wir ftcUen ung in biefer ^infid)t un=

bebenflid) auf bie Seite ber sule^t angeführten fljmboUf^en Stelle.

3(üerbingö trat, fobalb e« oon d)rift(id)en Gltern erzeugte in ber

c^rifttidjen tird)e 3U erjief)enbe Äinber in Ma]\t gab, ein 2Ser=

^ältni^ ein, waQ früfjer nid)t ftattfanb ; unb eö erfd)eint a(« f)bd)ft

natürlicf) biefeä burd) eine fl)mbo(ifd)e $anblung ^u bc^eidjncn,

um fo me^r a(6 überall faft folc^c ^anbtungen ftattfinben um

anjubeuten ba^ bie :)ieugeborenen nii^t i^ren (Sltern au§id)lie^enb
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angd)Örcn, jonbevn gemcinfdjaftUcE) ber ganjen ®cfeüfrf)aft. Unb

bann mar nid}t« natürtidjcr alö ^ie^,u and) g(cid) bie S^aufe ju

n)äl)(en. '^aljcx ^ättc man ]d)x füglid), nm ber (Sinfejung (i{)ri)'ti

n)ieber nä^er ^u treten, ki ber 9ieformatton bie Äinbertaufc fahren

taffen fbnnen, unb wir fönnten eö nod) jest tf)un, of)ne ba^ mir

uns beöl^atb toSgcfagt fjättcn oon ber ®cmeinfd)aft mit berjenigen

^eriobe, in ber e§ nur liinbertaufe gab, menn mir nur ni^t bie

^inbcrtaufc für ungültig crflärten. (Sben fo gut tonnten mir

biejen @cbrand) öcrlaffeu o^ne unfern Äinbern 9cad)t^ei( juju^

fügen. ®enn nur menn man ber !iaufc eine magifd)e ^raft

beitegt, fann man anne{)men, ba^ fie in Scjug auf ba& öeben

nad} bem S^obe Stnfprüdje begrüube, ol)ne 9xüfffid)t auf ba§ maS

fie in biefem Öeben fd)on bemirft r}at. 3Ber alfo eine fo(d)c

magifd)c Äraft nid)t annimmt, ber fann aud) feinen Unterfd)ieb

annet)men jmifc^en Äinbern, meld)c getauft jmar aber öor Er-

neuerung if)re§ 2:aufbunbeS fterben, unb fo(d)en bie gan^ ungetauft

bie 3^itlid)feit nertaffen. ®arum aber märe e§ natürlich bieS

jebem eöangeUfd)en ^lausmefen anf)eim ^u fteüen, ob e« feine

^tinber moUe nad) ber gemb^nlidjen äöeifc ober erft bei ber 5lb*

tegung iljreg ©taubene^befenntniffeö jur ü^aufe barbieten; unb mir

follten eiKären, ba^ mir baS über bie SÖiebcrtäufer anSgefproc^ene

33erbammunö§urtt)ci(, ma§ biefen ^^unft betrifft, aufgeben, unb

unfrerfeits oereit finb mit ben heutigen 2:aufgcfinnten bie fird)»=

üi^e ®emeinfd)aft ^erjufteüen, menn fie nur nid)t unfre auc^

ergänzte .^'inbertaufe moüen für f^lcd)tl)in ungültig erflären;

morüber e§ mo( (eid)t mögüd) fein müf?te fid) ju oerftänbigen.

25ierteg Se^rftüff.

3.^ m 5( & e n b m a ^ (.

§. 139. S)te (S(;rifteu erfaf;ren 6ei bem ®euu§ be§

5l6enbma^Iö eine eigentl^ümlic^e «Stärhing bcö geiftigcu

I^eBenö, inbem tl;nen barin nad^ ber ^tnfejuug (E^rifti

fein ^eib unb fein ^Int bargereid)t luirb.
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1. Senn bod) aüe unfere 2ä]t rair joUcn 2[uö]'agen unjcve^J

d)rii"t(ic^en 8e(b[tbeiiniBticinä enthalten; fo muffen wir l)iebet

üon ber (irfafiriing auggcfien, mcldjc lüir oon biefer |)anb(unG

je(bft macfien unb, ^um 33en3etic ba^ mir fie nic^t für etira« b(o^

periönüdjcö anjc^en, aud) aüen (Staubigen 511 iimdjcu 5umut{)en;

unb erft ^crnad) fbunen tüir ineitcr ^,urüffgcf)en auf bie '^xai]t

über bie crfte (intfte^mig biefer örfatjrung. :3uir foüiet oon bem

testen f)äni)t g(eid) mit bem erften jnfammen, baf3 bie (5rfa()rnnc|

bod) nidjt unirbc immer mieber anf^ neue nneberfjott werben,

ober mcnitjftcn^^ bie 5(nficf)t unb :öef)anb(itngi5uieife be« @egen*

ftanbeS fid) gau^ anbcv^ geftaften mürbe, menn nid)t ein iöebürf-

niß üor()anben märe, uie(d)e^ fid; bariu bcfriebigt finbet. ^inüpfen

nur nun an unfer üorigeö V'etjrftütf, fo mürbe ber ©egenftanb

beö gegenmärtigen etmaö DbUig teere«, mcnn bie utit ber rid}tig

uermatteten 3:aufe bcginnenbe 2e(igfeit fo gegeben märe, bap fie

fid) burc^ fid) fclbft nngefc^mädjt erf]ä(t unb ^inreic^enb fort=

entmitfe(t. Sic aber bie 5(na(ogic aüev^ \*eben« fc^on für baö

®egentf)ei( fprid)t, fo liegt auc^ nod) befonberg in ber unsertrenn«

(id)en 3ufammengef)örigf'eit be« Gintritt« in bie Vcbcnogcmeinfd)aft

(S^rifti unb be« (eintritt« in bie ©emeinfdjaft ber 5Häubtgcn, ba^

lebe Don beiben unterf)a(ten merben mn^ burd) bie anbere. Gben

barum aber erforbert bie 5(rt be« 3iM''^^"'"'^"icin'2* ^cr ßirc^e mit

ber 2Be(t unb baö [}cmmenbe öinmirfen ber testen auf bie erfte,

baß biefe pcriobifd) untcrftü]t unb geftärft merbe, unb btefe« ift

ta^ 53ebürfni^ beffen ©efriebigung bie (Staubigen aud) in bem

gaframcnt be« 5((tar« fud)en. 5^cnfeu mir un« nun bie ©emein^

fd)aft ber (Gläubigen unter einanbcr unb bie ®emeinid)aft eine«

leben mit CS()rifto norUiufig jebe al« etmaö befoubere« für fid) : fo

mirb bie (ejte gegen bie Ginmirfungcn ber 2Be(t geftärft burd)

jebe« fromme 3nfid)l:c()ren be« ®(äubigen, mä()renb beffen er fid)

auf ber einen 5eitc ben Ginftüffen ber 2i^e(t ücrfd)(ie^t, unb auf

ber anbern Seite fid) auö ber Sd)rift, benn e« gefd)ief)t immer

au« il)r, fei e« nun mittelbar ober unmittelbar, CS[)riftum oer=

gegenmärtigt. !©ie ®emeinfd)aft ber ©laubigen unter einanber

aber mirb fd)on geftärft burd) ithc träftige unb erregenbe (irmeifung

d)riftlid)er stiebe auf jebem ©ebiet be« gemcinfamen l'eben«. Ohm



367 §. 139.

aber foü jcbc üoii bicjcii bcibeu (^^cincin]djnftcu awd) auf bic

anberc inhlen, imb baruin tritt mitten iiinc siuifcfjen bie cinfamc

53ctradjtung itnb baQ gemciiiiame tf)Qtigc Veben baöjcnige Ö^cbict,

iucld)eö luir mit bem allgemeinen 9tamen be« öffentlichen @otte^3=

bienftciS bc^ieic^nen. ©iejcö ift uon bcr einen Seite bctradjtet

nidjtö anberc^, ai^ haQ gcmeiniame Veben felbft, weldjee fid) uon

ber ^ßirfjamfeit nad^ au^cn auf bie mitt[)ei(enbe 'S^arftellung beö

inneren 5nrütf5iel)t: fon bcr anbern Seite angefeljen ift cö uidjtö

anbercö alö bie 33etrad)tung felbft, luetdjc au§ ber Ginfamtcit f}er=

Dortretenb fiel) ^ur (^^emeinfamfcit erweitert, hierin alfo öereinigen

fid) beibe ©emeinfdmften, bie ber ©laubigen nntereinanber nnb

bie eines; 3eben mit tiljrifto, nnb barum fdjeint ade«, inaö l)ier

gcfd}iel)t, feine 3Btrhtng in beiben äuf^ern ^u muffen; aber and)

aüe^o, wae bie eine auf bie anbere luirfen fann, fd)eint oon bicfcm

©ebiet aueigcfjen unb burd) baffelbe burdjgel)u ju muffen. X^iefem

©ebiet nun geljört and) baö ^ilbcnbmat)! an; wie benn CSljriftuei

eg aU eine gemeinfame ^anblung, unb menn sugleidj aia eine

i^ergegenivärtigung feiner fetbft, fo and) geuuB als eine Stärfung

beiber ©emeinfdjaften cingefcjt tjat, unb fo aud) in ber Äirdjc e§

immer in ben 93erfammlungen ber (Gemeine begangen iinrb, inbcm

jebe anbere geier eine 9(u«nal)me ift, aber bann bodj aud) jugleid)

bie üerfammelte ©emeine üergegeniuärtigen fo((. — 3Benu nun

aber jeber (i-in^elne nur burd) ben ©lauben an baS, umö 5(nbere

als i^re (ärfaljrung rül)men, baju fommen fann biefe ßrfatjrung

aud) felbft ju mai^en: fo fül)rt unö bieö in einer ununterbrod)enen

Uebcrlieferung auf ben Stnfang ber ^ird)e unb auf ha^ iO?al}l

felbft, lüic cö (il)riftu!5 mit feinen 3üngern l)ielt. Sie nun l)iebet

üon iel)cr aU bm roefentlid)e feftgel)alten luorben bie Darrcid)ung

feineö ii^cibeiJ unb ^tuteö, ti^riftuö aber aud) anbcruiärt« ben

©enu§ feines; g-(eifd)cö unb iJ31uteö als not^iuenbig auffteüt

um ba§ lieben ju ^aben: fo finb biefe« beibe« bie ipauptpuntte,

bie siiei'ft 511 erörtern finb, unc ha& 5(bcnbma^( al« 'X^arreid)ung

feine« l'eibe« unb ^üite« fid) üert)a(te ju jenem rein gciftigeu

©enuf5, unb luic e« fid) a(« 43eftanbtl)ei( bc« öffentlid)cn ©otte«-

bicnfte« üon ben anbern !Il)eilen beffelbcn unterfd)cibe.

2. Um nun bei bem lejten ansufangen, fo ift mot offenbar.
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ha^ bie gaujc ßfjriften^eit in i^rer öffentüc^en Öef)re unb 2(u^-

Übung ba^ 9(bcnbmaf)( a(g ben ^öcfiften Gipfel beS bffcntürf)en

©otte^btenfte^i öon je^er Oetracf)tet ^at^. !Cer tret§ be« gotte^^

bienftü(i)cn ^ufammeutreten« unirbe un§ unüoÜftänbig crjc^emen,

luenu ntcf)t an beftimmtcn ^^unften — unb iwax auf bcn f)öc^ften

unb ^etligften am mctften — ba« 5Uicnbmaf)( alö baö inntgfte

33inbunG^3mitte( fetnen ^rt t)ätte; unb eben \o nnirben wir cö,

mi3d)ten e« nun einjehie fein ober gan',c ©cmcinben, für einen

franffiaften ^uftanb erf(ären, menn fie irgenb einem anbern

Clement bc§ ©otteßbienfteS eine grbj^crc itraft ^ur lirt)altung unb

(5r^bf)ung ber (Seligfeit beifegen rcollten a(^ bem 5{benbmal)(.

3nbe^ fbnncn mir uut^ f)iemit nid}t begnügen, jonbcrn muffen

nad) einem fpecififd)en Unterfd)ieb fvagen jmifc^en bem maö in

ber ftird)e luenn aud) am ber ridjtigften i>3eurt{)eihtng be« ge-

meinen -Vaiicm in Hebung gefommen ift, unb bem \va^ (it)riftuö

auf fotdje Seife angeorbnet f)at; unb biefer fd)eint in fofgenbem

jn (iegen. 3n allen anbern gotteebienftlid)en 3>errid)tungen näm=

tic^ ift jene 3Unefad)e SBirhtng auf bie ökmcinfd)aft ber (iljriften

unter einanber unb auf bie eineö 3eben mit (iljrifto ungfcid) unb

fie erfc^cincn baf)er einfeitig. 3e fräftiger ein (iinsetner ^eröor-

tritt unb bie 5Inbern an fid) jie^t, ober je ftärfer eine gemein-

fame Stimmung fid) auefpric^t unb burd) bie ÜJütt^eilung er^öfjt,

um befto me()r mirb auf ba« gemeinfame Öeben gemirft. 3)ie

Sirfung aber auf bie ©emeinfc^aft eine^ 3eben mit ßfjrifto

Ijängt üon ber perfbnlid)en Selbftt^ätigfeit ah, mit ber ein 3eber

ba§ öffentlich bargeftellte unb au«gefprod)ene auf fein 3?er^ättni§

mit etirifto bejielit unb in fid) verarbeitet. S>ängt alfo jebe oon

etmaei anberm ab, fo fann aud) bie eine ftart fein wo bie anbere

fd)niac^ ift. 3m 2tbenbmat)t hingegen finb bcibe meber 3U fd)eiben

noc^ 3u untcrfd)eiben ; e§ liegt babei nid)t^ ein3elneg unb befonberc«

3um (^runbe, moburc^ bie SBirfung me^r auf bie eine ober bie

anbere @eite geteuft merben fbunte, unb eben fo wenig übt

Weber ber Sln^t^eitenbe eine perfbntidie Gewalt am auf bie

Ömpfangenben, noc^ biefe jeber eine befonbere innere Selbftt^ätigfeit.

1 a^gt. Conf. eccl. Saxon. p. 170. seq.
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S?ic{mef)r ift eö nur bte gan^c crföfenbc Siebe G^viftt, an mefc^e

wir babei gewiejcn finb; unb wie bcr Slu^t^citcnbc nur i^a^

Organ ber ßinje^ung (5l)rii'ti ift, \o bcfinbcn fid) bie Gmpfangenbcu

gkicfjmä^ig nur in bcm ^uftanbe ber aufge|cf)(o[fenften Gmpfäng=

tic^feit \ü\: bie Giniiurhingcn (i()rifti. 5(((c Söirhtng gct)t atfo

o^nc bejonbcre« 3ittf}"ii irgcnb einc^ (Sin^etncn unmittelbar unb

ungetl)ei(t Don bcm Sorte ber (Sinfesung au«, in tue(rf)em fid)

bie er(öfenbe unb @emeinjd)aftftiftenbe Siebe ß^rifti nid)t nur bar-

ftellt fonbern immer auf« neue träftig regt, unb im ücrtrauenben

©e^orfam gegen mtd}z§ bie ^anbtung felbft jebe^mat üoÜ5ogen

lüirb. 2:)urd) biefc unget()eilte unb auSfc^tie^enbe Unmittelbarfeit

al]o unb burc^ bie bamit 3uj'ammcn^ängcnbe UnabtjängigCeit feiner

SBirfung i^on mcd)fe(nben perfbn(id)en ^"ftänbcn unb a3eri)ä(t'

niffen untcrfcf)eibct fid) ba§ 5Ibenbma^( üon allen anbern gottee^

bienftlid)en Elementen. — Saö nun baQ anberc betrifft, fo ift

offenbar, baj5 in jener 9tebei, j^o iS^riftuS haQ Offen feincv^

gteifdie« unb ba§ ^Trinfen feine« 331ute« a(g not^iuenbig empfiehlt,

er lüeber ba§ 5tbenbmat)l nod) irgenb eine anbere bcftimmte i^anb=^

tung im @inne ge()abt ^at, fonbern ha^ er baburd) überl)aupt

be^eidjuen wollte, wosu er fetbft un« werben unb gebeil)en mup,

unb ba|3, wenn wir biefen 31u«bru!f mit bem anbern üergteid)en,

ha^ wir unö ju it)m tierl^alten foUen wie bie hieben 3um 3Bein==

ftoffä, 3Wifc^en beiben tein anberer Unterfd)ieb ift, at« ba^ ber

le3terc me^r bie ©tetigfeit beffelben i^erljältniffe« bejeicbnet, ber

crfte mef)r bie periobifd)e (Srneuerung beffelben. (iben fo wenig

wirb jemanb zweifeln, ha^ fic^ bie audj periobifd) wiebcrte^rcnbe

SBirfung beö 3lbenbmal)lö burd) benfelben 3lu§bruft beseidjucn

laffe, unb jwar nid)t nur bie, weldje e« auf bie ®emeinfd)aft

eine« 3cben mit (Et)rifto ^aben foü, atS eine fid) wieberl)olcnbe

(5rnäl)rung be« eignen geiftigen Sebenö au6 bcr ^-üllc bc« feinigen,

fonbern and) bie, mid)t eö auf unsere ®emeinfd)aft unter ein*

anber äußern mu^. ®enn ba eö eine gleid)3eitigc ipanblung

a)iet)rerer ift, unb in 2tüen boffelbe wirft, fo l)at Seber in bcm

33ewuf3tfein ber eigenen ^5"orbcrung jugleid) ba« 9Jiitgcfül)l bap

1 3ot). 6, 52-56. '•' 3o^. 15, 4-6.

e Aleiermac^cr, G[;r«ftl. ®Iaube. 6. 2lufl. II. 24
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ben 3lnbern baffctbe begegnet; iinb inie 3eber mi^, ba§ bie

3Inbern fic^ enger mit (Sf)ri[to ücrbinbcn, fo fü^lt er fid) eben

baburd) aud) enger mit i^nen oerbnnben. Unb bie^ ift nidjt etwa

ein au^fd)lieBcnbeö 2>er^ä(tniB ber jebcömaUgen 5lbenbmai:)(«=

genoffen jn einanber, fonbern 3eber repräfentirt ben 3(nbcrn jc^on

Dermöge be« obigen bie ganje ©emeine. 3öenn aber jener gciftige

©enuß be§ g-feifc^eö ol)nftreitig a(^ ttwa^ atlgemeinereö anf

mandjertci SeO^eifc ftattfinbcn fann: jo nnterid)eibet fic^ ba^ 5tbenb==

mal)[ üon ben übrigen babnrd), ba^ babei berfetbe QxioiQ gcbunben

ij'i an biefc beftimmtc bnrd) baö Sort lil)rifti gefegncte nnb

ge()eiagte 6panb(ung. 5:5ieieö nun ift an unb für fic^ ben ©lau-

bigen nid)t« unbegrciflid)c§ ober einer bejonberen iSrflärung be*

bürftige«, um fo weniger a(§ eö in ber 2(na(ogie mit allen be*

beutenben Qkbädjtnipf eiern liegt; unb fo fel)r un« aud) bie äußere

eeite ber ipanblung, wie fie ift, il)rcr mannigfaltigen 33ebeutfam-

feit wegen anfpric^t, eben fo leid)t werben wir aud) 3ugcftcl)en,

baß wenn C5()riftuö für gut befunbcn l)ätte feinem 3nftitut eine

anbere ©eftalt ju geben, wir bod) benfclbcn Cirfolg banon erwarten

würben, unb ba^ aud) eine barauf t)inweifcnbe 53ebeutiau:teit bc^

äußeren lcid)t würbe 5U ermitteln fein. 3)aö uuncrftänblidje unb

je nac^bem e« erllärt wirb, me^r ober minber uubcgreiflid)e liegt

alfo nur in ben 51uöbrüffen, burc^ weld)c Cil)riftuö bie äußere

^anblung mit jenem (ärfolg in ^e5iel)ung fejt.

3. Um nun bicfe« unter ber 33orau«fesung welche unfer

eas auebrütft, ba^ nämlid) ber (Erfolg ber i^anblung baoon

abt)änge, ha^ bie ipanblung aud) ber öinfesung angemeffen fei,

l)ernac^ näl)cr erörtern 3U tonnen, muffen wir ,3UDor umS barüber

nerftäubigen, waQ 5U biefer 5Ingcmefieu^eit gel)öre. S^ie 25er-

id)icbcnl)eit ber 21benbmal)lögebräud)e in ber d)riftlicl)en Äirc^e, o^ne

ta^ bennod) bie üerfd)iebencn ^^artl)eien gegenseitig üon einanber

bel)auptcten, i^r 51benbma^l fei feines, befunbet fc^on ^inlänglid),

baß eine üollftänbige Uebereinfunft l)ierüber noc^ nid)t erhielt

ift. (SS lä^t fid) aber auc^ leid)t nac^weifen ba^ eine folc!^c

nic^t möglid) ift. (äö giebt nämlid) fowol in Sesug auf bie

ipanblung al« auf bie (Elemente eine materielle unb eine formale

(äinerlei^eit, welche wegen ber oeränberten ^>^eben§weife nid)t
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jugleid) fonberit nur eine auf Unfoften bcr anbcrn errcidjt werben

!ann; unb in fotcljcm %aii ift c^ fo gut atg unmbgüc^ ha^ 3(l(e

narf) berjetben 3}?a^-ime entfdjeiben. ^enn im nllgemeincn tann

man njol fagen bie 2(nfjängUcf)feit an bie matcricUc 3bentität

üerratt)c einen unüoUfommnen 3»[tanb, unb ein iüa()rt)oft geiftige^

^l)riftentl)um iDürbc \id) unbcfümmcrt hierum fc^on jufricbcn

fteüen, wenn nur bie ^eier fo eingerichtet fei bie urfprünglidje

^panblung in if)ren inefenttidjen 33cr()ä(tniffen jn öergegcmnärtigen.

3((tein t^ci(» würbe bie gefdjid}t(id)e (Sin^eit unb (gtetigfeit be^

3nftitut§ gefä[)rbet, unb wiüfü^r(id)c 23erf(^iebenl)eitcn inö unenb=

Iid)e t)erbctgefüf)rt, wenn wir gegen jene materielle 3bentität gan^

g(eid)gü(tig fein wottten; t^eitö faun aud) biefe ^ergegenwcirtigung

felbft wiebcr oon ganj üerfi^iebenen ^^unften abhängig gemad)t

werben. So ba^ bie 2(ufgabe faum anber^ geftcüt werben fann

a(§ fo, ta^ man üon jeber %xt ber (Sinertei^eit foDiet ^u erreidjcn

fnd)e, at§ mit bcr geringften 3(ufOpferung auf ber anbern Seite

ju erreichen ift. @o öertangen wir in 5Ibfid)t auf bie (Slemcnte,

beim 5(benbma^t foüe gegeffen werben, wa§ ha, wo e§ gebrandjt

wirb, mit dkd)t fann 33robt genannt werben, aber nid)t ba§

e§ au^ bcmfelbcn Stoff unb auf biefetbc 2i>cife .zubereitet fei;

hingegen ba^ in bem, toa^ gctrunfen wirb, Sß3ein fei oom

©ewäd)« bc8 3Seinfto!fe§ , aber nid)t ttwa baS an jebem Crt

gewbljulic^e ©etrünf, wäre eö aud) ein anbereS. Hub in 33e3ug

auf bie ^anblung achten wir für wefcnttid}, baf^ non alten

S^eitne^mern auf biefelbc SBeife gegeffen werbe unb gctrunfen,

unb ba^ 33robt unb äßein au§gctt)ei(t werbe unb empfangen, fo

aud) ha^ bie ^anbtung a(§ ein gemeinfamcö '>ßlal)i auf fromme

®efpräd)c unb gcmeinfamc^ ®cbct folge; aber ba^ fie in bcr

Slbenbftunbe begangen werbe, unb nur ba^ (inbe fei öon einem

anbern üodftänbigercn felbft fd)on gotte§bienftlid)cn SDc'a^t, unb

fo aiid) waiSi genoffen wirb nur ber Üicft öon biefem, ba8 fdjcint

ni(^t geforbert werben ^u fönnen, weif eS aud) in unfcrm bcr-

matigen i^uftanb unerreid)bar ift. 3a wollte man bei bem legten

ftef)en bteibcnb fagen, ba§ 5tbenbmaf)l I)abc eine fo genaue ^^c-

3icf)ung auf baQ jübifd)e ^]>affal)fcft, ba^ feine 5i>ergcgcuwärtigung

be« urfprünglidjcn (iinbruff« mbglid) fei, wenn biefe« nid)t in

24*
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feiner urfpvinig(irf)en ^cbeutfamfeit mit üergegcnincirtigt werbe:

fo fönnte man gar (eic^t folgern, baf? eö hoi) jc^t nic^t mc^r

ba« fein fönne, a(« maS ß^riftuä e« geftiftet ^abe, nnb atfo

and) iDot nid)t fijnne üon i^m a(« eine fetbftftänbigc unb immer

bauernbc 3nftitntion für bie ^ir^e üerorbnet fein. SDiefeig iöe-

benten Uegt fo nat)c, baf? eö firf) (eid)t in bcr cüangc(ifc|en Äirc^e

lautbarer macf)en fann, aU bi§()cr bcr galt gcn>efen, nnb ocrantaBt

natürtid) bie ^rage, moranf nnfcr ®(anbc in biefer (Sarf)e eigent=^

üc^ rnf)e. (gc^tuertid) tüirb fid) bet)anpten (äffen, baf^ au8 ben

nn§ anfbcnial)rten SSorten (S^rifti biefe 5{bfic^t gan,5 beftimmt

I)eroorgc^e. 5i?iehnct)r cntf)a(tcn einige nnfcrer (Srsä^lnngen gar

teinen fo(d)en iöcfct)! \ unb in ben anbcrn ift er nur unbeftimmt

auegebrüfft-'; unb ha bie 5tpoftel au§ ben Sorten C^rifti beim

gu^uiafd)cn^ feinen fotc^en Sefe^t entnommen I)aben, fo t)ätten

fie and) 9icc^t gc()abt aiii bcm Stbenbma^I eben fo wenig eine

beftänbige nnb aUgemeine 3nftitntion 3U mad)en^. ®a nun aber

offenbar ift, baf? fie bac< eine get()an ^abcn unb ba^ anbcre nid)t,

fo fönnen mir un^ an ba^^ l)atten, ma« fie eingerid)tet §abcn,

oI)ne \>a^ mir ju entfd)eiben braudjten, ob (St)riftuö itjnen über

baö Slbenbmal)! nod) anbere auöbrüEfüdje Stnmeifnngen gegeben'',

ober ob fie biefetben au3 feinen 3öorten gefolgert ober nur burd)

ben unmittelbaren Öinbruff ber @ac^e nnb burd) bie begteitenben

Umftäube anbcr^ beftimmt morben finb in Sejug auf ba^ 3tbenb=

maf)t atö in öejug auf ba^ gu^irafc^en. 3n bem testen ^aü

mürben mir bann baö 5lbenbmat)( nur nid)t ganj in bemfelben

(Sinn a(g eine unmittelbare (5infe3ung ß^rifti anfe^n fönnen,

immer aber bod) glauben muffen, ba§ fie in feinem Sinn ge*

^anbelt ^aben, menn mir nid)t and) in i^rem engften ©eruffreife

i§r fanonifc^e« 5tnfc()n aufgeben iroUen,

' matüi. 26, 26-28. uub 2)Zarf. 14, 22-24.

2 gut. 22, 19. 20. uub 1 Sov. 11, 24. 25.

3 3o^. 13, 14. 15.

* SSgl. R. Barcl. Apol. Th. XIII.

5 33g(. 1 Äor. 11, 23.
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§. 140. 3"n 3I6fic^t auf beu 3"^i^'"f"^^'^"9 3toi[c^eii

bem iBrcbt unb Sein uub ?eiB unb 33Iut S^rifti int älbeub-

nia^i ftedt [ic^ bie etaugelifc^e ^ird^e auf ber einen «Seite

nur benen 6eftimmt ent.^egen, toüd)e biefen 3»f'^wiJiie"f;^"9

für unabhängig anfe^en bon ber ^anblung be§ ©ennffe^,

auf ber anbern «Seite benen, iüelc^e aud^ o^nerad()tet biefe§

3ufammen^angeg feine S5er6infcnng ^ngefte^enrüctten jtoifc^en

bem ®enn§ beg ^robteg unb 23eineg uub bem geiftigen

®enu§ beö g^Ieifd^eö unb i^Iuteg S^rifti.

Sliigöb. 33 e!. 2lrt. 10. 23on bem Stbenbma^l beS ^crvii roirb aUo gc=

le^rt, ta^ roa^rer 2nb unb 93(ut S()rtfti tuafir^aftiglicf) unter @eftalt

beS 33robte8 uub 2Betn8 im Slbenbmatjt gegenwävtin fei unb ha qu€=

gett)eüt unb genommen mirb. — Apol. Conf. IV, p. 157. Quod

in coena domiui vere et substantialiter adsiut corpus et sanguis

Christi, et vere exliibeantur cum Ulis rebus, quae videntur, pane

et vino bis qui sacramentum accipiunt . , . Cum enim Paulus

dicat panem esse participationem corporis domini,sequereturpanem

non esse participationem corporis sed tantum spiritus Christi, si

non adesset vere corpus domini. — Art. Smalc. VI. De sacra-

mento altaris sentimus panem et vinum in coena esse verum corpus

et sanguinem Christi, et non tantum dari et sumi a piis sed etiam

ab impiis Chrisfcianis. — Expos, simpl. XIX. p. 68. In coena

domini signum est panis et ^änum sumtum ex communi usu cibi et

potus, res autem significata est ipsum traditum domini corpus, et

sanguis eius eflFusus pro nobis, vel communio corporis et sanguinis

domini. — ibid. XXI. p. 74. Foris offertur a miuistro panis,

et audiuntur voces domini etc. ergo accipiunt fideles et edunt etc.

:

intus Interim opera Christi per spiritum sanctum percipiunt etiam

camem et sanguinem domini et pascuntur his in vitam aetemam.—
Conf. Gallic. XXXVIII. p. 124. Dicimus itaque . . panem

illum et vmum illud, quod nobis in coena datur, vere nobis fieri

spirituale alimentum, quatenus videlicet velut oculis nostris spec-

tandum praebent camem Christi nostrum cibum esse et eiusdem

sanguinem nobis esse potum. — Itaque fanaticos illos onnies reiici-

mus qui haec signa et symbola repudiant. — Conf. Anglic.

XXVIII. p. 107. Panis et vini transsubstantiatio in Eucharistia ex

eacris Htteris probari non potest, sed apertis scripturae verbis ad-

versatur . . . Corpus Christi datur accipitur et manducatur in
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coena tantum coelesti et spirituali ratione. Medium autem, quo

corpus Christi accipitur et manducatur in coena, fides est.

1. SBenn bte i5rage um bie e« [ic^ l)ier ^anbelt eine (cbtg=

üc^ e^-egetifd)c wäre, fo fönnte bie ©laubenötc^re baö Gnbe bcr

]^ermeneutijrf)en i'erfianblungen abirartcn, unb ba« (SrgebniB bann

eben \o aufnef)men lüie anbere eben beö^alb nic^t im ooüen @inn

bogmatiid)e Säae weil fie nicf)t Sluäfagcn über unjer unmittel^

bareö Setbftbewu^tfcin enthalten jonbern If)atjac^en, midjc mx

auf ^eugniB anncljmcn. '2)enn nur a(« eine jolc^e X^atjac^e

fbnnten mir annehmen, maß firf) über ben Sinn ber Sorte „bag

tft mein Üeib" 2C. cj:egetifd) ergeben l}ätte. 9((Iein bie ^rage ift

gar nid)t rein c^-egetii'c^. 5)enn ba bie Sorte an ben oer[d)iebenen

(Srsäfitungen nic^t g(cid)mäpig lauten: fo ift üietmefjr, wa8

jc^on ber ^iftorijc^en Äritif angcf)ört, juobrbcrft au«3umittetn,

lüaö für Slut^brütfe tiljriftuö möge gebraurfjt f)aben au« benen

biefe iöerid)te fönnen entftanben fein; unb bann erft wäre nac^

bem Sinn bicfcr cigenften Sorte (i^rifti ju fragen. 3)a nun

^ier oon fef)r üerfcfiicbcnen ®efirf)t«punften au«5gegangen werben

tann, unb eine aügcmein befriebigcnbe 2(ußmitthnig nid)t wa^r-

fd)eintirf) ift, unö anä:} befonbcrö obtiegt über bie oerjc^iebenen

in ber eüangeUfc^en ^ird)e gettenb geworbenen 9{nfid)ten bie bcr

Union 3um @runbe (iegenbe Ucberseugung barjutcgen, ha^ beren

©ifferensen bie ©emcinfc^aftUc^feit be« C^enuffe« nic^t ^inbern

fbnnen: fo muffen wir bie ftreitigen "i^unfte fetbft, fo gut e« fid)

t^un läßt, feft5uftcUen fuc^en, unb bann bie ^rincipien barlegen,

jufolge beren wir bie innerhalb unferer ^irc^e ftattfinbenben

©ifferensen gleid)fam auf()eben, l)ingcgen bie fowol in unfern Sä5en

al« in ben fi)mbolifc^en Stellen au^gcfproc^enen Differenzen gegen

bie fatf)olifd)e Äirc^e auf ber einen Seite unb auf ber anbern

<5egen bie itirc^cngemeinfc^aften unb 21nfid)ten öinjelner weld)e

alle 9?ealität beö Sacramente« aufgeben, aud) ferner gelten laffen.

— 3^0 nun, wa« bie geftftetlung beS Streitpunfteö betrifft,

bie X)ifferen3en alle oon ben fc^on angebogenen Sorten ß^rifti

au«gel)en, unb wir nur auf baö unter bem oorigen Saj fd)on

feftgeftellte 3urüflgcl)en fbnnen: fo entftel)t bie i!rage, einmal wie

ber Sinn biefer Sorte fic^ Derl)alte ^u bem @enu^ be« iörobtcö
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unb SBcineö auf ber einen unb 5n bcv baüon erwarteten 2tär^

fung beS geiftigen Öeben« anf ber anbern Seite; bemnäc^ft aber

aud) iniüiefern bie ßinfic^t in ben @inn biejer Sorte jnr 35oa*

ftänbigfeit, nnb mithin anc^ bie ^ujammenftimmnng in it)rer @r=

ftärung jur C^emeinjdjafttidjfeit ber ^anbtung gebore. 3^ie le5tc

grage irerben mir nirf)t anbei*« beantworten fbnnen atö baf)in,

ba^ 33erftänbniB biefer Sorte fei nur infofern not{)iüenbig, a(«

ber erwartete ßrfotg nämüc^ bie ©tärfung beS geiftigen i'zbtn^

baburd) bebingt fei, nnb Uebereinftimmung fei nur erforbertid),

fofern foId)e S)iffercn5cn an§3ug(eid)en wären, wct^e bie gemein^

fdjaftüc^e 3?errid)tung ber ipanbtnng f)inbern tonnten. Unb fo

werben wir anc^ über bie erfte nur fagen fönnen, ba^ — g(eid}=

oiet ob bie fdjwierigen Sorte be« (5r(öfer§ mefir auf bie (eibüdie

^anblung ober mebr auf ben geiftigen iSrfofg bc5ogen werben —
\tbz (grftärung, bie fidj übrigen« ^ermeneutifd) geltenb ju macben

wei^, un« red)t fein fann, fofern fie nur bem ©laubigen ben

3ufammcnf)ang jwifdjen ber ipaubtung unb bem Grfotg nid)t

gefä^rbet.

2. S)er erfte in unferm ©aj aufgefteüte ®egenfa5 ift ber

gegen bie fat^oüfdie ^irc^e. ß« ift wol nic^t richtig biefen öor-

jüglid) in ber Öe^re öon ber Xranöfubftantiation ju fud)en.

35ie(me^r ift e§ ein für bie ®ac^e unbebeutenber Unterfd)ieb, ob

geib unb iötut ß^rifti sugteid) mit iörobt unb Sein teibtic^ ge-

noffen wirb, ober ob Öeib unb iötut g^rifti sum [eibtid)en ®cnuf5

in ben Ort be§ Probte« unb Seine« gefc^afft worbcn finb; benn

gwifd)en beiben ift nur ber Untcrfd)ieb, baf5 in beut einen ^^all

auc^ iörobt unb Sein genoffen werben, in bem anbern aber wir

biefe nid)t mit genießen, welche« für ben beabfid)tigten (Erfolg

nöüig gleichgültig ift. Unb i)ätte man nur bie CS-rwcitcrung

fafiren taffcn, bafe e« bei biefer S3erwanb(ung andj abgcfcl)en oon

bem Stet be« ®enuffc« bann bleibe, ober ba^, and) wa« nid)t

im 21benbmal)l gcnoffcn wirb, bod) mit ucrwaubelt worben fei:

fo würben bie fäd)fifd)cn Öieformatoren, man icl)e nur bie brittc

angefül)rte Stelle, bamal« wenig eingewenbct Ijabcn. Sogcgcu

wenn jemaub l)ätte tSonfubftantiation eben fo pl)l)fiid) bctiaubeln

woüen, ba^ Öeib unb «tut (Sf)rifti im 33robt unb Sein, aud)
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trenn bieg ntrf)t im 5I6enbma!)( genoffcn werbe, bcnnorf) Meibe,

narf)bem bie Sorte (S^rifti barüber 9eiprod)cn irorbcn: fo »ürbc

Öut^er Ijiegegen eben jo ernft^aft protcftirt f)aben. Denn au(^

wo er feine 9Infic^t im ftrcngften ©egcnfa, gegen bie reformirtc

üorträgt, behauptet er nirgenb ein \o[d)tv 9JHtüori)anbenfein

au§er ber ^anbünig bc§ 9(benbma()lö: irogegen, feit bie ^robt==

ocrn3anb(nngd(ef)rc anfgefommen, bei allen cafuiftifdjen 33erf)anb-

üingen immer jene 25orau^3fc5ung einer p^l)fifc^en unb bleibenben

3?crinanb(ung 3um ®rnnbe gelegen Ijat. 3[BefentUd) ift ba^er

nad) biefer Seite t)in bie bel)arr(idje "Cppofition gegen alle @d)an=

ftellnng nnb 23ere^rnng ber confecrirten (£-lemente, unb gegen

jcitc 21nmaf5ung irgenb etwas baburd) an^riditen 3U wollen ah'

gefonbert üon bcm ©ennffe fclbft; fo wie aud) gewi^ überall in

ber etiangelifdjcn ßird)e beftimmt wirb geläugnet werben, ha^ ein

@enuB ber confecrirten tilemente außer ber i5eier beö Sacramente^

fijnne ^um ipeil gereichen ober 3um ö^eridjt. Der i^auptgrunb

alfo warum wir, abgcfeljen baoon baji; fic fid) ^crmencutüd) nid)t

rechtfertigen lä^t, bie 5:i)eoric ber fatl)otifd)cn .^irdjc ucrwerfcn,

ift tia^ fie mit ber fo üorgeftelltcn 33erbinbinig ber Elemente mit

bem 8eib nnb iölut Ci^rifti über ben gemcinfamen (Menuß binauS-

ge^enb gan5 anberc ^vodk crreidjcn unb magifd)e geiftigc

25}irfungen mit ber leiblidien öerbinbcn will.

3. Durd) ben ^weiten ©egenfaj trennt fid) bie eoangelifc^c

Äir^e Don ben gacramentirern — baS 'il'ort natürlid) nid)t in

bem Sinn genommen, wie ^i^utljer unb aud) anbere J^eologen in

ber :pi3C beö Streiteö fid) bcffelben aud) oon ben 5(n^äugern beö

^eloetifc^en unb gallitanifd)en SefenntniffeS bebienten, bereu 2)?ei'

nungen nielme^r ganj innert)alb ber ©renjen unfereS SajeS

liegen — fonbern fo wie c§ bie (Gegner beg SacramenteS be-

5eid)net. Diefc behaupten, ber ©enuß beS mit bem 9Jamen be«

?eibe« unb ©luteö be5eid)neten Probte« unb SBeinö fei nur ein

(2d)attenbilb öon bem an biefc ^anblung gar nid)t gebunbenen

geiftigen (Menu^ be« ÖeibeS unb ölutcö (E^rifti; unb fobalb man

fid) biefe« geiftigen üerfic^ert l)abe, werbe jene nur finnbilblid)e

.^anblung beffer aufgegeben aU fortgefejt. Söir geben nun jwar

SU, baß ber geiftige ®enu§, ju bem g£)riftu« lange oor ber (Sin^
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fe3ung bc6 $(benbma[)(ö unb ^mar nid)t crft a(6 ju cttraö fünf-

tigern ciugclabcn ^at, feine^itiegciJ burd) bie (E-infejimg an baö

^Sacramcut auöjd)(icJ3cnb gcbimben unb auf baffclbc [iq'cfjräutt

iporben fei: aber mx öevtvaucn borf) bem Sorte (S^rifti, ba^ in

ber fpätcrcu 3nftitution jene frü()ere (5iu(abung burd) feine ^raft

fo oeriüirfUdjt fei, ba§ jeber ©(äubige nun ben gciftigeu ©cnuß

juüerläffig in ber facramcnttic^cn i^aubtung finbct, unb ba^ bicfe

jejt, n)irb fie nur öon allen Seiten ridjtig ücriuaftet, für bzn

©täubigen ber fidjere unb unfel)lbarc 3»9^ii9 5" jenem ift. '^•a^ix

ücr^ält iiä) ba^ 3(benbma^l ai^ ber öoüfommenfte gemeinfc^aft-

üc^e gciftige ®enu^ ^u bem üereinjeften au^er^alb beffclbcn nne

baö organifirte ^u bem sufälligen, fo luic and) bie organifirte

(Erbauung im öffentüd)en ©otteöbienft ju ber ein3elnen fpora=

bifd)en. 3ene 2{nfid)t aber, menn fie audj nidjt (äugnet, haf, ber

geiftige ®enu^ aud) in ber facramentüdjen ipanblung fein fönnc,

erflärt bod) biefe iBerbinbung für unftd)er unb bto§ sufütüg, inbem

fie ja fonft nid)t oon bem 2(benbmal)( abrat^en fbnute, unb Der*

fennt mitl^in ben Sert() ber (ginfesung ßfjrifti. — gafi baffelbe

gilt aber aucf) üon benen, inelc^e ba^ 5tbenbma^l jwar al« ein

@ebot S^rifti beftänbig in ber tird)e beibeljaltcn miffcn tnoUen,

aber boc^ nidjt minber ben 3"1^»ii"cn^ang beffetben mit bem

geiftigen ©enup beö i5"(cifcf)eg unb ®tute§ ß^rifti aufl)cben, lueil

fie eö nur für einen ®ebraud) erflärcn burd) meldjen nur oCit9"iß

ober 33el'enntnif5 ablegen K ©iefen ftellcn mx unö entgegen, tf)eil^

weil fie nidjt einmal ba§ Slbenbmafjl aU ben (Gipfel beö öffent=

lidjen ©otteSbienfteö anfelju, ba fie in bemfelben gar nidjtö 3u

empfangen glauben-, unb alfo auf biefe 3uißwmei^f"i^ftr >^ic fo

» Catech. Racov. Qu. 334—345. SÖiit tf)ncn ift ättJU^fl^i ^^W 5"

öetruet^fcln. 2)enii nieiiu er gletd} ben ©ciuijs bc8 S3vobte8 unb 2öein{i

im 2tbcnbmQ^( nur eine banffagenbe (ärimtevmig nennt: fo fejt er bod)

babei überall ben geiftigen ®enu^ üorauS: cum ad coenain domini cum

hac spirituali mamlucatione venis . . ac simul cum Iratribus panem

et vinum, quae jam symbolicum Cliristi corpus sunt, participas,

jam proprie sacramentaliter edis cum scilicet intus idem agis quod

foris operarLs. Expos, fid. ehr. Opp. II, 555.

* Apparat coenam domini non eo institutam esse ut aliquitl illic

öumamus. Catech. Racov. Qu. 338.
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Quöge3etd)nct eine im Ttamen ß^riftt ift, nicf)t cimtia( bie aiU

gemeine 35er§ei^ung aninenben, meiere (I^riftuS aüen fofi^en gegeben

^at; t^eilS weit ba§ 2(benbmaf)( bann nirf)t 511 alten 3eiten baffetbe

wäre. T)enn nicf)t nur n^ar bei bcr urjprüngtid)en (iinfe3ung

niemanb sugegen, bem bie 3ünger ein 3e"9i"B obtegen tonnten,

fonbern aucf) bie aiu ^ixdjc tie^ feinen Uncf)ri[ten aU ^nidjautx

ju, ben (St)ri[tcn aber unter ficf) fe^tt e8 in it)rem ©emeinbeoer*

banbe nid)t an ©etcgen^eit um and) otjne bie« Sacrament fic^

gegenfeitig atö 2)htgtieber ber Äirdje ju erfennen.

4. 3Senn mir nun ben ganzen ^wifc^cnraum jiniidjen biefen

beiben 9J?einungcn, oon bencn bie eine bem 5(bcnbma^t einen

magiirf)en 2Bert^ sufdireibt, bie anberc eS 3U einem btoßen S^\d)m

^erabfest, ber eoangetifdien Äirc^e frei taffen : fo t)at bieö 5unärf)ft

ben gei'c^idjttic^en ®runb, bafe in berjetbcn gteid) anfangt 3iuei

SOJeinungen fic^ entmittetten, oon benen bie eine innerhalb biefer

®ren3en fid) am meiften ber tatt)otifd)en, bie anbere am meiften

ber focinionifdien näherte, rcä^renb bod) beibe baö :öen,nii5tiein

itjre« gemein]d)afttid)en ®cgenja3c« gegen jene beiben fcft^ietten,

unb tt)citt^ bie 2>erinc^c fid) unter einanber au^jugteic^cn immer

luieber erneuerten, tt)cit«f oud} an^ bcmjetben ^Öeftreben eine brittc

SDZeinung sunfdien jenen beiben entftanb. 93ht ber 3eit atjo

cntftanb aud), njo biefe 9}?einungen fid) berührten, überiüiegenb

bie gemeinfame Uebcr3eugung, i)a^, ba fie fämmttic^ unter bcr*

felben 33ebingung nämtid) ber bei? voaljun tebenbigcn ©tauben«

benfetbcn (irfotg erwarteten, aud) jebe ^^art^ei glauben muffe,

ba^ bie anbercn benfetbcn 5(nfpruc^ an biefeu Örfotg t)aben roie

fie fetbft, ba feine fid)er fei, bap fie ben ^ufammentjang 3n)ifd)en

ber ipanbtung unb bem (irfotg, fofcrn eß auper unfcrem ^ereic^

liegt "it)n 3U bewirten, grabe fo oorfteüe wie il)n bcr ßrtofer

gemeint, unb bod) jcbe ben bcften Sitten t)abc ben Sinn be«

(grtbfer« auf i>a^ genauefte 3U treffen. 53iefe Ucbcr3eugung nun

grünbet fid) grabe auf bie Slnerfennung ber e^-egctifdicn Schwierig-

feit, wctd)e in ber 3trt liegt, wie (if)riftug bei ber Darreichung

be§ örobte« unb Sein« feine« Öeibe« unb Stute« erwähnt. Gn*

bem nun bie ßinen bei einer 9iebe öon biefer Sebeutfamfeit nur

bie bud)ftäbtict)e (ärttärung 3utaffen wotten, fönnen fie fie boc^ bei
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ber 33cr)'(i)teben^eit ber 33ericf)tc md)t qUid^mä^iQ in 3tmuenbimg

bringen, nio bieje^ unb ®(ut unb luo Äefd) unb 2: c [tarnen

t

einanbcr gegenüberftc^en, fo baß nnfcv 5(benbma^( unb ha^

urjprüngtic^e nic^t baffetbe fein fönne wenn ber bargereic^te l^eib

bucf)ftäbüc{) eben ia^ jein foHte mag ber barreidjenbe. Äi3nnen

nun ^ierau« bic Slnbern folgern, baß biefe ©leii^fteüung beS

Srobtc§ unb Seibe« nur uneigent(icf) 3U öerfte^en fei, inbem bae*

erfte ein 3^^*^^" i'^^ ^^^ anbern: fo liegt i^nen nic^t nur ob gu

crftären, we^^alb benn ein befonbere« ^eic^en be^ ©lute^ bar=

gereiff)t merben müßte außer bem beö l^eibeö, fonbcrn au^ barüber

— wenn bod) bie 3ünger ß^rifti ^ebe üerftef)en foüten — ob

fie inel)r barauf gewiefen lüaren fie ju erffören auö früheren

analogen hieben (£t)rifti, ober me^r au^ ber altteftamentifc^en

^anbfnng an metdie fic^ bie ßinfejung (S^rifti fnüpfte. Sinb

nun öon feiner (Seite bi^^er bie Slufgaben aWe gelbft: fo ift

aurf) mög(i(^, baß noc^ neue 3Serfud)c gemat^t irerben, bie wir

eben fo unter bie fi3rbernbcn S3cftrcbungen ber eoange(ifd)en

Äirc^e rennen muffen, bi6 eine auSreidjenbe Grttärung alle un=

öollftänbigen überflüffig mai^t. ®ie brei SJ^einungen aber, welche

firf) aug fold^en unüollftänbigen Sßerfudjen am meiften gettenb

gemad)t, laffen fid) am beften fo ^ufammenftellen. T)k erfte

hit^erifd^e erflärt, S^riftnö ^abe mit bem ©robt unb ^ein bie

uiirflid)e ©egenwavt feine« ?eibe§ unb ®lute§ 3um ®enuß oer*

bunben, aber nur für bie ^anblung be« leiblichen ®enuffe«

jener beiben Elemente. 3^ie jweite .^winglifdie crtlärt, ß^riftu«

§abe mit bem iörobt unb SBein felbft nid)tö oerbunben, fonbern

nur burd) feinen ^efel)t mit ber ipanblung beö ®cnießen§ üon

jenem ^robt unb Sein ben geiftigen ®enuß feine«^ gleifd)e«

unb ^lute«. 3)ic britte falüinifd)e erflärt, (il)riftu§ l)abc aller*

bingö nur mit ber ^anblung beö Offen« unb 3:rintenö aber

nid)t bloß jenen geiftigen ®enuß üerbunbcn, wie er aud) außer

bem Sacrament ]n t)aben ift, fonbcrn bie nirgeub fonft ju

l^abenbe wirflidje (Gegenwart feineö Veibe« unb iölute«^ ^ie

Itaque si per fractionem panis dominus corporis sui participationciu

vere repraesentat, miniuie dubiuni esse debet quin vere praestct atque
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jineitc erfennt nur stnciertet, ben (eibüdjcn 6^enu§ iinb bie geiftige

SBirfung, wctdic beibe ücrbunbcn finb burrf) baS Sort. !l)icie

ift o^nftvcitig bie ffarftc unb fa^üdjfte, ir>eit fie eine genaue 2tna«

logic auffteüt iinifdien beut 2(benbmaf}( unb bcr !Iau[e, unb bie

gar fd)iuer ju beid)reibenbe niirflid)e ©cgcnmart oon Öeib unb

ilut ganj auC> bem Spiel täßt, fo baB fie unter facramentUd)em

©enuß nidjtö anberi^ üerfte^en fann a(« bie i^crbinbung be«

geiftigen ®enu|'fcö mit jenem beftimmtcn (eib(icf)en. 2(ber wenn

man and) bie oben angebogenen Sorte ^tfingli'ö re^t ^ert>ort)ebt,

unb nmndje anbere 2(uvbrüffe iroburd) er fdjeincn fbnnte bie Äraft

be§ SacramentS oerringern ober gar aufgeben 3n wollen \ nur

auö bem ©ci'idjtßpunft beö Streitet gegen bie römijc^e Öe()re be*

urt^eiÜ: fo (ä^t fie bod) bai^ uncrt(ärt, me^f)olb fid) ß^rifiu«,

roenn nichts anbere« a(ö biejc« gejagt werben joüte, jener befon^

beren 5(ugbrüffe bebient {)abe. ®;e beiben anbern 9D?einungen

erfennen au^er jenen beiben etüffcn nod) ein britteö, nämlid)

eine wirf(id)e ©cgemimrt be« Seibeö unb ^(ute§ (iljrifti. ^enn

nac^ Öutf)er i[t fie burd) eine befonbcre gcljcimniBüotle ^raft beö

Sorteei mit ben ßtementen bem ^robt unb S>ein ju einer

^(e^nUc^teit bcö lcib(id)en ©enuffe« ücrbunben; nad) (iaitiin ift

fie nur mit bem geiftigen öJenuß bcr ©laubigen ju einer eigen*

t^ümlid)en facramentad)cn ßr^öf)ung bcffelben oerbunben, uie(d)cö

3U bewirten e8 feiner anbern Äraft bebarf a(8 ber unö allen bc=

fannten geiftigen Äraft ber göttlid)en 93erf)ciBung. 3n beiben

beoorwortet eben biefeö angenommene britte, warum ß^riftu«

feinen ^wefl nur in fo gan3 eigentl)ümlid)en Slnöbrüllen barlegen

exMbeat. Calv. Institt, IV. XVII. 10 Dico igitur in coenae

mysterio per symbola panis et vini Christum vere nobis exhiberi,

adeoque corpus et sanguinem eius . . quo scilicet primum in unum

corpus cum ipso coalescamus, deinde participes substantiae eius

facti in bonoriun omnium communicatione vdrtutem quoque sen-

tiamus. ibid. 11.

* Sacramentum virn nuUam habere potest ad conscientiam liberan-

dam . . Toto igitur coelo errant qui sacramenta A-im habere mun-

dandi putant. . . Sunt ergo sacramenta signa sive cerimoniae,

quibus se homo ecclesiae probat. De vera et falsa relig.
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fountc; allein abgefc^cu baoou ba^ ^v^ut^crS ©arftcöimg bcm

römifc^eii 2:i)pu§ ^u nofjc ftef)t, als ba^ fie nid)t foüte ba§

^eriibcrnel)meu mand^cr abergtäitbii'rfien 33orftcnungcn bcgünftigt

^abtn, faun aud) bic 5(rt irie mit bem Srobt 3ug(cid) bcr Öcib

Sfjriftt geno[[cn unrb, unb lüie bicfer ]acramcntli(^e Ö^enu^ tter==

fcf)ieben ift auf ber einen ©eite oon bem (eibüdjcn ®enu^ ber

fl)mboUfd)en Elemente auf ber anbern üon bcm geiftigen ®enu§

be^S ^•(eifd)eö unb SluteS, jo wenig nerftänbtid) gemad}t iwerbcn,

ba^ man ^mar gormehi barüber auö nnjdjriftmä^ig erfunbenen

Sßörtern jufammengcfejt aufi'teüen niemals aber bie !Xf)atfacf)e

anfc{)au(id) mad)en faun. $Die fa(innifd)e entge()t mandjen öon

biefen @d)mierig!eiten baburd), ba'^ [ie fid) nic^t nur üon ber über-

üerftänbigen SDürftigfcit ber 3njinglifd)cn 2ln[id)t Jonbern sugleid)

aud) non ber ge^eimni^ooüen (Sinnlichkeit ber lutljerifc^en ent-

fernt Ijält; aber eben fo \tienig aU bie le3te bringt fie 2:f)eilna^mc

an bem Öeibe unb ^lute (£l}riftt aufS reine, unb eben fo wenig

als aus ber erften erllärt fid) aud) auS i^r bic 91rt unb SBeife

ber 33e3ief)ungcn unb ber ®runb ber S^^eilung 5n)ifd)en Öeib unb

•231ut. 2)al)cr, o^ncrac^tet bicfc SÖicinung eine ftarfe anjielienbe

Äraft ausgeübt l)at, cntl)ält fie bod) aud) nod) neuen ®runb

jum (2d)tDanlen jlinfdien bem in ber @t)mbolif liegenbcn 9\ei5,

noc^ mel)r in bem ©acrament 3U fud)cn als bic (Srllärung felbft

cntinilfelt, unb jiüifdjcn bcr ^iiT^üffjictjung auf etwas nicl)r äu^er=

li(^eS btt bo(^ baS cigcutl)ümlic^e nid)t auS3umitteln ift. 31n ein

allgemeines Ueber^anbnel)mcn biefer Stuffaffung in bcr eiiangelifd)cn

Üixd)t ift bal)er aud) nid)t 3U beuten, fonbern el)er 3n erwarten, ba^

aus ber fortgefe3ten unbefangenen ^cmül)ung ber InSlegcr noc^

eine aubere fid) entwiffeln werbe, weld)e an allen biefen Älippen

nid)t fc^eitcre. 33iS bal)in fann gemeinfame fird)lid)e Öel)rc nur

in ©e3ug auf bic Sirlungcn beS 21benbmal)lS, unb als fold)c nur

ber 3nl)alt ber folgenben beiben ©ä3c aufgeftcUt werben.

§. 141. grfter üle^rfag. T>tt ®euu§ beö SeiteS

unb 531ute8 S^rifti im Slknbtnal;! gereicht allen ©laubigen

3ur 53efeftigung il^rer ®emeiufd)aft mit S^rifto.
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2ui^. groß, tated). 247. 3)arum ge^en tun- jum eacramcnt baß

irtr ia empfaf)en folrfien ^d)a'i hnxd) unb inbem unv 3>ergebung bcr

©ünbe überfommcn. — 248. 2)Qvum fieifit cö tuol eine gpeii'e bcr

@ee(e, bte ben neuen S5tenf(f)en nä^rt unb ftdrft. — Expos, simpl.

XXI. p. 74. Est ea spiritualis manducatio corporis Christi . .

qua manente in sua essentia corpore et sangiiiiie doDiini ea no-

bis conimiuiicantur spiritualiter . . per spiritum s. qiii v-idelicet

ea quae per carnem et sanguiuem domini pro uobis in mortem

tradita parata sunt, ipsam remissionera peccatorum liberationem

et Aitam aeternam applicat et confcrt nobis ita ut Christus in

nobis vivat. — Conf. Scot. XXI. p. 163. Sed unio haec et

conjunctio quam habemus cum corpore et sanguine Jesu Christi

in recto sacramenti usu operatione spiritus sancti efficitiu-, qui

nos Vera fide supra omnia quae \-identur vehit, et ut vescamur

corpore et sanguine Jesu Christi seniel pro nobis effusi et fracti

efficit. — Conf. Belg. XXXV. p. 194. Convi\ium hoc mensa

est spiritualis, in qua Christus seipsum nobis cum omnibus bonis

suis communicat efficitque ut in illa tam ipsomet quam passionis

mortisque ipsius merito fruamur. — Melanchth. loc. theol.

Ad hoc igitur prodest manducatio poenitentiam agenti, \ädelicet

ad fidem confirmandam. — Calv. Institt. IV, VII. 5. In Inmc

modum dominus voluit . . vera etiam sui communicatione fieri

iit \ita sua in nos tran.seat et nostra fiat . . . ibid. 11. Per

effectum auteni redemtionem iustitiara sanctificationem vitamque

aeternam . . intelligo.

1. 3nbem alei ber einige '^hijen bicfeö ©enuffe« bie iöe*

feftiguiig unjcrer ©cmeiiifdjaft mit CSf^rifto angegeben unrb: fo i[t

bovin bie ^öefcftignng ber ßfiriften in ifjrem 3>crcin unter einanber

mit cingcidjloffenS inbem biejer auf iljrer Bereinigung mit

(£{)rifto fo gauj beruht, bafe bie ^Bereinigung eine« (Sin5e(nen mit

g^rifto md)t ju benfen ift oI)ne feine ^Bereinigung mit ben ®(äu*

bigen. ®aß biefe^ in ben fl)mbo(ifcf)en Stellen mel}r atö biUig

jurüfftritt, l)at feinen ®runb barin, meit bie grage über ^zn

-^In^tn bcö Sacramenti in fo(d)eu ä>cr()anb(ungen nur in ä>er*

binbung mit ben biöfjerigen fragen üor3utommen pflegte, wobei

man jeben einjetnen ©cnieBenben nur a(ö folcf)en betvacf)tet. 93hn

tann bat)er Sütöfunft tjierüber nur unter ber 2tuf3ä()(ung ber Don

ei^rifto erworbenen ©üter ober unter bem alle« umfaffenbeu

» 58gl. 1 tov. 10, 17. 12, 27.
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begriff bcr ipeiügmig iucfjcn. 2I(« allgemeine 5tit^brüffc nun für

bie Strfuugcn btefeS ®enu[[cg ragen am meiftcn ^cröor bie ^e=

fcftignng im ©(auben nnb bie t5rnäf)rung be§ neuen 9lcenicf)cn

ober ber Uebergang beö l'ebenö (S^rifti in ha^ nnfrige. iöeibc^

ift lüefentüd) baffclbc, jofcrn ja ber (cbenbige ÖHaube an (Sfjriftnm

nid)tö t[t alö ta§ eelbftbciuu^tfcin oon unjerer ^Bereinigung mit

ß^rifto. 3^ueierlei |if(egt aber befonberS I)eraugget)oben ^u werben,

nämüd) ba§ nn§ im (gacrament bie 3?ergebung ber Sünben
erneuert nnb befeftigt mirb, bann aber ha^ mx eine (ir()bf)ung

bcr Gräfte ^nr ipeiügnng erfafjren. iöeibeö ift in ber 2Sirt:(icI)feit

nidjt öon cinanber ]u trennen, nnb bcrul)t barauf, ba^ and) baö

neue geiftige Ceben wegen ber norf) nid)t gan^ aufgcljobenen

©ünbe in feinen i5'0^'tfd)vitten burd) tfjeitocife rüttgängige 43c^

inegungcn unterbrod)en iinrb. ®enn wie bie ÜiMcbcrgcburt erft

rcdjt fcft unb gewi^ wirb burd) ben ©tanb ber .s>ei(igung: fo

fann and), wenn bie ^Bereinigung mit ßljrifto burd) bie ^ünbe

geftört worben ift, bie ©cwife^eit, ha^ bie ©ünbe öergeben fei, erft

red)t fidjer werben in bcm @efü^I be§ wieber^ergeftellten unb ge=

ftärftcn ^'cbenf^ Unb (jieju ift bie bei ber ipanbtung beö Stbenb-

mat)i§ natürtidjc ä^ergegcnwärtigung ber ganjen ©emcinc ber ©lau-

bigen ein wichtiger 3)?oment. !J)enn auö biefer mu§ eine fräftigc

'Jiegung be§ ®emeingeifte§ fowol alg and) ein erfjö^teö iöewu^tfein

oon feinem allgemeinen unb befonberen 33eruf in biefer ©emcin^

fdiaft einem 3eben erwad)fen, woDon eine neue ^id}tung auf

bie non i()m auS^ubitbenben ®aben nidjt ^u trennen ift. — 3Ba§

aber bie ^e,5ief)ung beei Slbenbmatjt« auf bie i^ergebung ber

Sünben befonberg betrifft, fo ift juerft ju bemerfen, ba^^ in

biefer 5pinfid)t feine Trennung gemad^t werben barf jwifdjcn ber

ßrbfünbe unb wirftidien «Sünbe, ais> ob etwa bie 3:aufc fid)

nur auf bie tSrbfünbe belöge unb baö 3(bcnbmal)t nur auf bie

wirftidje Süube. X)enn abgefef)en baöon ba^ bie 5:aufe erft

üoKenbet werben fann ju einer ^eit, wo aus ber Grbfünbe fd)on

wirfüd)e Sünbe [)eruorgcgangcn ift, unb baf? fie nid)t ben '^^(nfang

beö neuen X'chm^ be^eidjuen fonnte, wenn nidjt burd) fie aud)

bie wirf(id)e Sünbe auf^ijrte bie ®emeinfd)aft an ber Scügfeit

CSf)rifti 3u f)inbern: fo f)at aud) bie ^Taufe atvj i^erfiegetung bcr
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SBiebergeburt i'djon eine 33c3ief)ung auf aßc inirflic^e Sünbcii,

inbem bte @ünbcn ber SBicbcrgebornen immer fd)on öergebcn

ftnb ^ ßben fo ift eg aber aud) mit bem 9tbenbmaf)(; benn ha

c§ bie Grbfünbc ift, wcidjc fid) uod) fortUHtfjrcub fitnb giebt in

ber lüivfüdjcu Süube, biird) it)c(d)e bie 'i'ebcn^gemeinfc^att mit

(5f)rifto gcl}cmmt wirb: fo ift eö 3ug(cid) Qitd) bie Grbfünbe,

beren 2>crgebinig un§ auf^ neue mu^ befeftigt werben. 3^^^citenc

barf aber and) bie Sünbenuergebnng nid)t gcfpalten, unb bie

fünbcnuergcbenbe ^raft im ®acrament bce> 5l(tariJ atö eine be*

fonbcre angcfet)cn ircrben, a(ö ob bie 2ünbcn sucrft ouf bie eine

?(rt üergebcn iiuirben burd) bie red)tfertigenbe gött(id)e X^ätigteit

in ber Söicbcrgeburt unb bann auf eine anbcrc burc^ bie be-

fonbcre ©egcnmart unb mittl)eilcnbc 3r{)ätigfeit CSIjrifti im (Sacra=

ment^ (gonbern e« ift nur eine unb biefelbe fünbenoergebenbe

Hraft; unb wie bie SBiebcrgeburt nid)t^ anberciS ift aU ha^

oügemeine unb innere wirffame ikr^ältni^ C^rifti 3ur ©efammt*

^eit bed menfdjüdjen 6kfd)(ed)tö, wie eS juerft in 23e3ug tritt

mit einem einjcüien Vcben: fo ift aud) bie Sünbeuoergcbung im

?(benbmal)( nur eben bicfc^ (ebenbige 33erl)ä(tni^, wie e^S fic^ an

einem cin^cincn mef)rercn (ifjriften gcmeinfamen 93Zoment ber

S3ergegcmrartigung G^rifti offenbart. — 3n biefer i^infic^t fann

c8 rätfjfetljaft erfd)einen warum bie Sirdje — benn auf ber (Sin*

fe^ung (S^rifti bcruf)t bie§ nidjt — ben jebeömaligen 5:()eilnc^mern

in Se5ug auf i^r ißefenntnip ber @ünbe bie 3?ergebung berfelben

fd)on Dor bem ®enuf5 be^ (gacrament? ausfpridjt. ©iefer ?lct

gcf)brt aber auf äf)n(id)e Steife ai^ 5{nticipation bem 2tbenbmaf)t

an, wie bie g-irmetung umgefel)rt ber Saufe anget)ört a(^ nad)*

triiglidje Grgänjung. !3^aber eö and) in ber eöangetifd)en Äird)e

haih aufgegeben worben ift, bie Stbfofution, wie anfangs ^ier unb

ba gefd^el)en war^, a{^ ein eignet (gacrament für fid) an3ufe^en.

1 Sgl. §. 112.

^ Monemus etiam ne existiment propter hoc opus . . remitti peccata,

sed ut fiducia intueantur mortem et meritmn filii Dei . . et statuant

propter ipsum nobis peccata remitti. Conf. eccl. Sax. p. 173.

^ Melanchth. loc. theol. Xumerantur haec sacramenta, baptis-

mus, coena domiiii, absolutio. — S)affclbe ge^t and) ^croor an^ tcx



385 §. ui.

®eun baä ©ünbenbefenntni^ t)at feinen öffentlichen !ir(i)Ud}en

ßtjarafter al^ nur in ©e^ug auf ba§ 3(benbma^[; unb ber Sunfd)

an biefem tl)ei(5unc()men ift nid)t anberö auSjufprec^en a(^ buvd)

ein @ünbenbefcnntnife, lüeit e^ o^nc ©ünbe feiner (Erneuerung

ber ^Bereinigung mit (S{)rifto bebürfte. 3nbem aber bic Äirc^e

fdjon in Sejug auf biefeS iöefenntni^ bie 23ergebung ber @ünbe

anfünbigt, erftärt fie eigentlich nur juerft, ba^ fie ben, xodd)ix

jejt eben ba« SebürfniB ber Erneuerung feiner @emeinfcf)aft mit

e^rifto fü^It, benjenigen g(eid)fteüt, metc^e eö eben fcf)on befriebigt

f)aben, unb bann giebt fie baburrf) bem ^^ebürftigen bie ©emife^

I)eit, bay^ er im ©acrament feine iöefriebigung finben irerbe.

Dafjer wirb aurf) lüol feber eöange(ifcf)e (if)rift bie (ärfafirung

madjtn, ba^ ha^ 23etüu^tfein ber Sünbenöergebung bei ber Don

ber Äircfie ert^eiücn 2lbfotution boc^ nur ein @cf)atten ift öon

bem, beffen er fic^ im @enu^ beö 5lbenbmal)t§ fetbft erfreut; lüeit

näm(id) ^ier bie§ ©eiru^tfein öerbunben ift mit bem einer neuen

ßinftrömung geiftiger ÖebcnSfraft au§ ber güüe (i^rifti um bie

Hemmungen be« neuen Öeben« unb bie 9iad)iüirfungen ber all-

gemeinen ©ünb^aftigfeit n)irf(irf) aufju^eben.

2. 2tu« bem gefagten folgt oon fefbft für baS 23erfa§ren

ber Ä'irc^e bei biefer ^anbtung fotgenbe«. ßrftticf), ha^ 5(benb-

ma^t bejie^t fic^ auf bie 3:aufe, unb e§ fann ba^er, fo lange bic

tinbertaufe aufrerf)t erhalten bleibt, feine X^eilnaljmc am 21benb*

mafil ftattfinben cor ber girmelung in bem proteftantifc^en Sinne

be« SorteS. 3)ie Kommunion ber Stinber, in bcnen lueber ba5(

^eiuuf^tfein ber @ünbe no^ ba§ •Öeumi3tfein ber ®nabe geljbrig

entwiffelt fein fann, ift ba^er ein orger SDZif^braud) ber an aber^

gläubifd)en 33orftellungen ^aftet. ^^^eitenö ba md) feiner non

ben t)erfd)iebenen 5lnfi^ten ber ®adje ein 3lbenbma^lögenup ftatt=^

finben fann ol)ne eine 5>ergegemiiärtigung ß^rifti im ®etft: fo

fann e« feine 5lbenbmal)l6l)anblung geben in bem ^uf^onbe un*

üollfommner iöcfinnung ober gar bei 5errüttetcm ober fd)on im

Ovbnung ber ^rtifet 8—13. in bem 2tugöb. 33ef. Sa^er aud) Apol.

Couf. VII. p. 2(X). Vere igitur sunt :^ac'rainoiita l)apti.smus, coena

douiini, absolutio, quae est sacramentum poeuitcutiae.

©c^leiermac^er, G^riftt. ©laube. 6. üluft. II. 25
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3?eri(f)n3inbcn begriffenen ^cn,iuBti'cin. Jl^rittenö ha bag 2lbenb*

mai)i alö eine gemeinjame ^anblung oon t5f)ri[to angefejt ift,

foü eö and} immer jo nur in ber kixdjc begangen irerben, ßben

ba^er aber foKte and) nie Dorfommen, ha^ eö (i^riften, bic burd)

Äranfljeit ober anbere Urjadjen abgef)a(ten werben an ber liffent^

Iid)en ^eier t^ei(5unef}men, an 9)Jitgeno[]en bicfer ipanbhmg fehlte,

jo ha^ fie ha^ 3tbenbma()[ allein begc()cn muffen. (Snb(id) i^iertenS

finbet bei nnß bie V!e^re ber griec^ifd)cn nnb römifd)en Äirc^e,

ba^ bie ikrbinbung be« Veibce (i^rifti mit bem ^robt au^cr bcm

®enuB berfetben im eacramcnt and) nod) bie 9]atur eineö fort=^

uiäf)rcnben Opfer« ^abc n.ie(d}cö ®ott bargebrad)t unrb^, gar feine

3(nfuüpfung nnb bleibt für immer gänjlid; aueigcfdjtoffen; felbft

wenn bie milbcrnbe (irtlärung , ha^ biefc g(cid)iam iBiebcrf)olung

be^ Opfers titjrifti am iireuj (ebig(id) eine (irinnernng an ba«s»

felbe fein foüe, nid)t gänjUd) abgefdjnittcn märe-. !Denn wir

wiffen nid)tt^ uon 35crbienften nnb (5knngtl)unngen, wie fie ^iebei

be3We!tt werben 3. 5^ic 5Uiel)ii(fe, baß bieS Cpfer fein anbereö

fein foUe al^i ta^ am Äreuj nollbradite fonbern nnr baffctbe^ ift

für un« üüllig ni^tig; benn wir müpten ^u bem C^nöe bie '^üif-

opfcrnng in bem 5:obc Cif)rifti gänjlid) trennen üon bem ®e*

[)orfam in feinem ^cben^, nnb bann wäre baö urfprünglicf)e

Opfer eben fo eine wiUfü^r(id)e 3Infta(t nnb eben fo magijd) wie

baS aJZeßopfcr. 2lnf jeben gati mü^te bod) biefeö Opfer a(« eine

(grgänsung bcS urfprüng(id}en angefe^en werben; nnb bann folgte

etnerfeitö, ba^ o^ne baffelbe ®ott bie ©länbigen nid)t immer in

ß^rifto fe^en würbe, nnb alfo bie 9tcd}tfertigung wieber auf-

1 'Ey.d'eaii oqö-oS. nig. 107. Catech. Rom. II. 77. ut ecclesia per-

petuum sacrificium haberet, pro peccata nostra expiarentiir.

* Sacrosanctum missae sacrificium esse non soliim niidam commemo-

rationem saciificii quocl in cruce factimi est, sed vere etiam pro-

pitiatorium sacrificium.

' Qid hoc sacrificium offermit, quo nobiscum commmiicant, dominicae

passionis fructus merentur et satisfaciimt. ibid. 79.

* Unum itaque et idem sacrificium esse fatemur et haberi debet,

quod in missa peragitur et quod in cruce oblatum est. ibid. 53.

5 §ebr. 2, 10. 17. — 3, 2. - 5, 8.
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gehoben wan, oijmxadjtd bag, oermöge beffcn biciS allein erfolgen

fönnte, boc^ aurf) fd)on in ber red)tfcvtigcnben gottüd)en !I^ätig=

feit üi^ qötüxd)t^ ^^orl)ern)ii'fen muß mitgefest geiuejen fein. 3^ 11=^

mit f)ängt aber nocf) eine 3Uieite i^^olge sujammen, nämlirf) ba^

bie Grlbfung — nidjt nur ira'? i^re 33eriDirfiid)ung in ben

9)?enjc^en betrifft, a(;o uon iljrer ^eitüdjen Seite angefe^en, benn

bo üerftel)t eö fid) üon jelbft, fonbern aud) a(ö ®runb beö gött*

tidjen Sol)(gefallen§ atfo tion it)rer einigen Seite angefefien —
erft uoüftänbig wirb burc^ biefe crgän3enbe $)anb(ung ber Äird)e,

ba§ lieißt ta^ bie 5D?cnjc^en gum X^eit fii^ fetbft erlbjen, inbem

baQ t)or)epriefter(id)e 5(mt (it)rifti un3ureid)enb ivärc oljnc baö

9}?e§opfer. 5)a{)er menn aud) nidjt met)r nöt^ig ift bie ä)?effc

o(^ eine 5(bgötterei 3U be3eid)nen, mir bod) babei oerljarren biefe

gan3e 35orfteUung üou einem Opfer nat^ bem Cfnbe aller Cpfer,

meil fie au^ ermeiölidjcm ÖJJi^üerftanb fjerüorgcgangen notf)menbig

inbem fie ben ©tauben üermirrt ben 5(bergtauben Ijeroorruft, nnb

namentlid) ben Segriff beö d)rifttidjen "iprieftertljum« oerfälfdjt,

aud) nod) befonberS an unb für fic^ unb unabljängig öon ber

93erwanblung^lel)re, mit ber fie natürtid) 3ufammenl)ängt, un=

bebingt 3U oeniierfen^

§. 142. ^\üeitev ^^e^rfag. 3)er iiun^ürbige ®enu§

be§ 5l6enbma^(g gereicht bem ©euie^enben ^nm ©eric^t.

Apol. Conf. IV. Christus ait (1 Cor. 11, 19.) illos sibi iiidicium

manducare qui manducaut incUgne, ideo pastores uon cogimt

hos qm non sunt idonei, ut sacramentis utantur. — Conf. Bei g.

XXXV. p. 195. Nemo itaque ad hanc mensam se sistere debet,

qui prius .sese recte non probaverit, ue de hoc pane edens et de

hoc poculo bibens iudiciuna sibi edat et bibat. — Catech.

Heide Ib. LXXXI. Hypocritae autem et qui non vere resipis-

cunt, damnationem sibi edunt et bibiint.

1. (5« ift nid)t teid)t fid) über bie Stnmenbbarfeit bicje«

<Sa3e6 flare 9ied)enfd)aft 3U geben. Denn suerft ift eS fd)mer

1 ."pnöelö- Äated). J^r. 80. Artic. Smalc. II. de Missa. — Ex-
pos, simpl. c. XXI. p. 78.

25*
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fiel) eine beftimmtc 33orfteüung baüon ju mad)en, ino^er bie Un^

luürbigfeit fommen foü, ba, loer fein ®üeb ber c^riftürfjen Äirdie

ift, aucf) feinen 3"tntt 3U biefem Sacrament ^at, itbt^ lüa^rc

©lieb berfetben aber aucf) jebe^finat nm fo me^r ein inürbiger ©e^

noffe fein wirb, als biefe^ 2)h^t burd) bie Ginjesung ß^rifti eine

cigent{)üm(i(^e unb unabtjängige Äraft befijt, bur^ bie e§ firf)

oor aUem, wae^ jonft at^ 2(u^bruff unb 3Birfung§mitte( ber

i^römmigfeit öorfommt, fo auö5eid)net, ba^ jeber fid) 3ur günftigften

(Stimmung aufgeforbert füllen mu^. ^^a^ fic^ bcm o^nerad)tet

3unäd)i't barbietet ift biejcss. :©a baö 5lbcnbma^( aU eine ge-

meinjame ipanbtung eingefest ift, unb non ben !l)ienern be5

2BorteäS öffentUd) bargereid)t wirb: \o muffen aiid) basu nad)

firc^lid)er Orbnung beftimmte Reiten gefest fein, ^iefe Orbnung

erfc^eint atfo afö eine V'tufforberung, unb e« tä^t fid) bcnfen/

baß (iin^efne biefer Stufforberung — fei e§ nun auS ©ewofjn-

f)eit ober um beö Urtf)eitö 2(uberer miUen — ®el)ör geben, of)nc

ba^ burd) ba« 43erauBtfein il)xca> unöoüfommncn geiftigen ^uftanbeei

eine @et)nfud)t nac^ biefem C^enuB in i[)uen erregt morben. tiin

fo(d)cr ®enup ift in feinem Urfprung ein unwürbiger, weif er

mit ber 3(bfid)t ber ßinfesung in feinem 3"Joi""i"i^'in9 Ü^^^^

inbem of)ne ein (ebenbigee Senniptfein oon bem perfbnüd)en 3>er=

I)ä(tni^ ju ß^rifto auc^ feine mirffame (Erinnerung an if)n, fo

tüie er f)ier bargefteüt wirb, mbgtic^ ift. Unb biefe« wirb immer

fe()fen, mögen wir und nun ben 3"ft<i»ö ^tö eine bumpfe ®e=

banfenlofigteit üorfteden, welche burc^ bie ipanblung fetbft nid)t

überwunben wirb, ober afö ein fortwä^renbeö ^ewu^tfein fremb==

artiger DJJotioe, wddjz^ faum anberd ai^ 5ug(eid)^mit einem wenn

oud) nur oorüberge^enben Ungfauben an bie Äraft unb Sürbe

bcö 8acroment§ ftattfinben fann.

2. «Sollen wir nun aber unter bem ®eric^t, baS afd bie

i^ofge jener Unwürbigfeit bc3eid)net wirb, bie (Sinfüf)rung in

bie ewige 25erbammni^ oerfte^en: fo erfd)eint eö unmbgfid)

3Wifd)cn beiben einen ^uf^^^nt^^i^^tins aufsuftellen. 3a eö fd)eint

al« bürfe man — wenn ber unwürbige ©enuB boc^ mögfid)

ift unb fof^e ©efafjr auei bemfelben entftel)t, auf ber anbern

Seite aber ber ^ei(bringenbe geiftige ®enu^ beä t^lcifdjeö unb
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Stute« ß^rifti and) au^er^atb bc8 SocramcntcS [tattfinbct —
ben Sunfrf) ^egcn, ba« ©acrament möge (teber ni(J)t etngeje5t

unb wir an jenen auperfacramcnt(irf)en ©enup allein getüiejen

fein. @e3cn wir inbefe bie SSorfteUung ber ewigen 3Serbammni§

oortäufig bei Seite, unb bleiben bei ber Unwürbigfeit fte^en: fo

ift bod) fowot bie ®ebanten(o|ig!eit, burd) welcf)e ein fo reich-

haltiger SOJoment in eine bebeutung^tofe äußere 3Serrirf)tung Der-

wanbett wirb, aU bie Unwat)rf)eit, )iK{ä)Z frembartige ^öeweggrünbe

f)inter bieje ^eilige §ianb(ung tierftettt, eine iperabwürbigung,

welcfie fe^r baju geeignet ift einen Buft'^i^^ ^^^ Unempfänglic^feit

unb 23erftoffung Ijcrbeisufü^ren, ben wir aüe Urfa^e ^aben a(8

ein (ätement ber 58erbammni^ anjui'efien. Unb {)icburrf) rerf)t=

fertigt fid) ber Stuöbruff unfere« Saje« ooüfomnien. 2)a« 2(benb^

ma^i erfd)eint nämli^ a(§ ein 2d)eibung«mittet, inbem ber an-

gemeffene unb würbige ©enuß bie Öebene;gemeinfd)aft mit ßljrifto

beförbert, ber unwürbige aber biefe« fräftigfte 2J?ittet ^ur 33e*

feftigung berfetben immer unwirffamer mad)t: unb atfo bie ©e-

Watt ader ipenimungen immer öerme^rt. S9ebenfen wir nun, wie

unüberwinbtic^ fd)on bie ©ebantentofigfeit werben mu^ unb nod)

me^r wie fi^amto« bie Unwaf)r^eit, wenn beibe i^a^ Zeitige über-

wunben §aben, unb wie wenig Gattung ber ©taube an ben (Sr-

töfer begatten fann, wenn feine Snftitutionen au« it)rem 3"'

fammen^ang geriffen werben : fo werben wir bie fd)auertidie Sd)cu

begreiflich finben, mit wetcf)er fic^ bie affetifcf)e Spracf)e ber alten

tirc^e über biefen ©egenftanb au§brüfft. ^nx ift um fo nöt^iger,

ba^ bie öffentliche ßetjre fid) aller nict)t au« ber '^adjt flie^enben

entmut^igenben 33eftimmungen enthalte.

3. (S« lot)nt aber oon l)ier au« noc^ einmal auf ben Unter*

fcf)ieb swifdjen ber tutl}erifcf)en unb ber talüinifdjen 2>orftellung

t)om 3tbenbma^t jurüff^ufe^en, um un« ju überzeugen wie wenig

er baju geeignet ift eine 2:rennung ber Äird)engcmciujd)aft ^u

begrünben. 3nbem e« nämlicf) feiner üon bciben gelingt ba«

britte, wa« fie annet)men unb wa« wir burd) ben :?lu«bruff

facramenttic^en ®enu| be5eid)nen, ju einiger 5lnfd}autid)feit -^u

bringen: fo ermittelt bod) pulest bie Se,jie()ung auf unfern Saj

ben eigentticf)en Söert^ be« Unterfd)iebc« 3Wijd;en bciben. T)enn
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btejeS fte^t fcft in ber tut^erifc^en X)ar[tcüung, ba§ lüett ber

facrameut(id)e ®enu^ beö ?eibe« unb ©tuteö an ben be§ iörobte^

unb Sßeineö gebunben ift, er aud) ben mürbig unb unirürbig

genief,enben gemeinjam x[t, nur ba^ er ben ßtnen jum ©eric^t

Qcxtidjt ben 2tnbern aber jum geifttgen ®enuB unb oermittelft

beffen 3ur (geügfeit. ©ie fatinnifcfje X^eoric aber, met^e ben

jacramentüdien (33enn^ an ben geiftigen binbet, fann bem gegen*

über nur beljaupten, bap bte Unniürbigen jene« facramentlic^cn

©enuffeS gar nirf)t tf)ei(^aft werben. 3[t nur bieie« ba§ einzige

flare, xoaii barübcr au^gciprorfien ircrben fann: fo mup ber Unter*

jd)icb ganj in bas^ T)m\tk prüfüreten, njcnn ber unwürbige ®e*

nuG au« ber ^^rap« oerjrfjirinbet. X)teje ^ifferens in ber ^^el^re

njürbe a(io auf jeben ^aü öon i'elbft üerid)iinnben, wenn beibe

Äird)engemetnid)aften fid) ber 3?oUfoinmen^eit nal)en, unb fann

affo baS abgejonbertc iöefte^en berjelben nid)t f)inreid)enb bc*

grünben; benn ber umüürbige ©enufj ^cugt immer üon einer Un=

öotüommenfiett ber ^irc^c. Stimmt bic ^anbhing bercr bie 3um

(gacrament Einzutreten mit bem ®cmeingcfüf)t be« ©anjen ju*

fammen; ^at fid) bic ba« Sacrament barreid)enbe Äirdje 3um

Doüfommnen iüHtgefüf)( beö Qhn^en mit bem 3uft«nbe jebe«

ßin^cfnen entiniffelt: fo iuirb feiner auf unnnirbige Steife bz^ ^a-

cramenteg begehren, unb bie (Gemeine wirb eö feinem jum un-

würbigen ÖenuB barreic^en. @d}reitct nun boc^ bie Äirc^e wirf*

tic^ jum befferen fort, fo muffen bie %'diit immer fettcner werben

unb oümät)(ig üerfd)Winben, miä:)t allein ben Unterfd)ieb beiber

S^eorien in« 23cwußtfein rufen fbnnen.

2lnf)aug ju ben tejteit beibeti l'e^rftütfeit.

5Bon bem 5iamen ©acrament.

§. 143. !Die ebaugelifc^e ^irc^e ge6rau*t ben 9iameu

(Eacrament nur für biefe Beiben toon (^^rifto felBft ein»

gefegten unb feine ^o^epriefterli^e 3: {)ätig!eit repräfentirenbeu

änftitutionen 2'aufe unb ^benbma^l.
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1. ßö ift natüvtic^, baf^ eine ait§ einem gan,5 frcmben ®e*

biet ()erübcrgenommene Benennung auf bem itnfrigen feine be^

ftimmte Umgrenzung bat. 5)af)cr ift nur fef)r a(Imäf)(ig bie

römif(f)c ^ircbe ju i^ren fieben Sacramenten getaugt, unb erft aiU

mäljlig finb unr bei biefen ^^lueien fte^en geblieben, ^ann man

nun bie ®runbe(emente ber ©ebeutung biefeö Sorten uiAt o^ne

gro^e iöejorgnife mit aufneljmen, lücil ber 3lu§bruff, mieit»o( ba^

neutcftamentifdf)c ^itb eine§ (Streiters* (Ef)rifti babci 3um (^runbe

liegt, bod) au§ biefem grabe ein SDJoment non fe^r frf)n>antenber

^nmenbung ^erauögeriffen ^al: fo barf man lüol nod) unbebingter

al« 3iwi»3fi^ getljan ben SÖunfc^ ^egen, ta^ biefe Benennung

lieber nid)t mörf)te in bie fir^tid^e ©prat^e aufgenommen morben

fein, mithin auc^ ben, ha^ man i^n barau§ inieber möge l)imtieg-

f(^affen tijnnen. ®ie^ fbnnte gefcbel)en öermittclft einer Slnnä^c^

rung an bie morgenlänbifd^e Ä'irdie, ber biefe 33enennung frcmb

geblieben ift, unb bie bafür ben ^tu^brntf ®el}eimniffe Ijat, ift

aber geiuip erft einer fpätcren 3cit aufbel)alten. Stüein ba oud)

ein Sunf(^ nur infofern oernünftig ift, al« er irgenb üwa^ ^u

feiner Erfüllung beiträgt: fo wirb bie 9?eränberung ^ier baburd)

eingeleitet, ba^ wir STaufe unb 51benbma^l für fid) unb oljnc bc^

ftimmte Sejietiung auf biefen 9hmen be^anbelt l)aben, wiewol er

als be!annt bisweilen ber S3equemlic^feit wegen gebraud)t worben

ift. ®enn burd) ba§ gewöhnliche SSerfa^ren, weld)cö biefen fo-

genannten allgemeinen ©egriff öoranfc^illt unb erflärt, befeftigt

fic^ immer mel)r bie falfdje a)?einung, alö fei bieö ein eigcntlid)

bogmatifc^er begriff unb fage etwas bem (i^riftentl)um wefentlid)eS

aus, unb als erl)ieltcn Xaufe unb 9lbenbma^l i^ren eigentljüm-

lidien SBert^ öorsüglid) baburd}, baj? fid) biefer Jöegriff in il)ncn

realifirt. ©icfeS 5Borurtl)eil finbet in ber f)icr eingefd)lagcnen

iBeljanblung wenigftenS feinen ^orfd)ub, ba and) bie nül)ere 4Öc=

3ief)ung, in wcldje wir 2:aufc unb '?tbenbmal)l unter fid) geftellt

l)aben, gau] unabl)äugig gel)aften ift uon biefem l)ergebrac^tcn

Flamen, unb lebiglid) — eben fo wie bie je zweier anbcrn l'c^r-

ftüffe biefeS ipauptftütfeS — auf baS gemeinfamc il)erl)ältnii3 511

* De vera et falsa rel. p. 194.
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einer oon bcn wcfentücfien SerufiSt^ätigfetten g^vifti gegrünbet,

jo ba^ c§ ganj jufäütg erjc^etnt, ba^ biefcS mittlere ^aar unferer

ferf)§ Se^rftüffe einen gcmeinjamen "Dkmcn fü^rt, bic anbern

aber nic^t.

2. 3ebenfaü8 märe eö ein unfrui^tbare^ 93erfnl)ren, ben

9?anten etl)mo(ogifrf) ju prüfen nnb barnad) beftimmen 5u trollen,

jraö barnnter jubfumirt merben fbnne nnb mai^ nid)t. ®o ift

and) ber Streit mit ber ri3mijcf)en Stir^e gan, (cer, menn e« fic^

bto^ um bie Örüörung bieje« Sorten f)anbe(t, ob bie unfrige bie

ricf)tige fei ober bie ifirige, md) metc^er norf) fünf anbre 3nftitu=

tioncn biefcn '^tarnen führen fbnnen. Sonbern er ^ot nur einen

8inn, inenn bie (Gegner baburcf) in irgenb einer mefentUc^en

iöe^ie^ung jene anbcren i^anbtungen biejen beiben g(ei(^ fc3cn

lüollen. ^a nun im ®egentl)ei( bie Ungleidjartigteit jener ipanb^

lungen nnb 25er^ä[tniffc ein(eucf)tenb ift, welcfie bic rbmifi^e tird)e

unter biefem ^^iamen faßt, unb bie ^ufammengeljbrigfeit ber

beiben, meld)en unfere ^irdje biejen ';)tamcn ausfd)lie^enb beilegt,

anbermeitig nad^geuncfen: fo bleibt un8, mcnn ber 'i)came noc^

ferner gebrand)t inerbcn foü, nid)t§ übrig, a(ö i^n rein iritttül)r=

lid) unb o^ne aWe onbere 3xüfffid)t auf feinen urfprünglic^eu

(ginn ju einer gemeinfd)aft(id)en Öe^eidinnng biefer beiben 3n*

ftitutionen 3U ftempetn. !Der ®ebrand) ber eöangeüfd)en tirc^e

n?ar anfänglich and) nid)t feft; nic^t nur würbe bie ?lbfolution

Ol« britte« aufgefteüt, fonbern a)Jeland)tl)on fdjlug aud) por ^

noc^ bie Orbination mit ju ben Sacramenten ju sägten; allein

jene« f)at feinen iöeftanb bellten, unb biefeS ^at feinen Beifall

gefunben. Sir finben e§ allgemein rid)tiger unb unfere 5lbenb*

maf)l«feier ^at fid) ganj barnad) geftaltct bie Slbfolution als einen

5Öeftanbtl)ei( berfelben an3ufef)n, njogegen fie il)re facramentlid)e

(gelbftänbigfeit üerloren §at; unb e« war eben fo richtig bie

^^irmelung, nac^bem fie auf eine beftimmte Sebeutung 5U=

rüffgefüf)rt war, jur 5:aufe ju rei^nen. !©ie 2:aufe war

aber sugteid) bie SBei^e ]n bem waf)rcn allen lSf)riften gemein^

famen ^ricftert^um; wogegen ber X)ienft be« Sorte« in jenem

^ Loc. th. de num. sacram.
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engeren amttt^en ©tun ntcf)t oücn S^rtftcn gcmeinfam ift, unb

a(fo aurf) bie @infcgnung ba^u nid}t jener g(cirf)ge[teüt nierbcn

fann. !Die ß^e ift nnr ^ie^er gefommen, weil btc 2cf)rtft ben

2(ugbruf1 ©e^eimnt^ Don t^r gebraudjt, für lüclrfien eben bcr

StuSbruff (2acrament eingetreten i[t; aber fie I)at nid)t nur a(ö

ein permanenter ^"fio"'^ ^"^t unfern beiben ipanbfungen feine

Sle^ntic^feit, fo bafj ana(ogifrf) nur bie (Siniueifjung jur ß^e ein

Sacrament ^ei^en tonnte, nirf)t bie (St)e felbft, fonbcrn fie gebort

aurf) nic^t ^ie^er, meit fie a(g ein gött(id)e§ '2itteninftitut fd)on

öon Slnfang an o^ne iöe^ug auf bie (genbung (S^rifti beftanb.

2Ba« man enbtid) auc^ ber legten Delung at« einem ©ebranc^

be« apoftoüfc^en Zeitalter« für traft beilegen wollte, fie nnirbe

fid) immer nur auf bie Sirtfamfeit beö ®ebete§ ber Äird)e im

9?amen 3efu grünben, mie au^ bie (^infegnung ber (S1)C nur alg

ein fo(d)eß ®ebet gelten fönnte. 33eftimmt genug fallen alfo bie

übrigen ®ebräud)e Don unfern beiben ©acramenten ab; aber baö

gemeinfame öon biefen, mit meinem 9Jamen man fie aud) gcmein-

fd)aftlid) be3ei^ne, mirb immer barin befielen, ba^ fie fortgefejte

SBirfungen S^rifti finb, in ^anbtungen ber Äird)e eingeljüUt unb

mit i^nen auf hai^ innigfte üerbunben, burd) midjt er feine Ijotje-

priefterlidie SJ^ätigfeit auf bie (Sinjelnen ausübt, unb bie Öeben§^

gemeinfd)aft sn^ifdien i^m unb uns um berentiuillen allein ®ott

bie (ginselnen in (5f)rifto fie^t, ert)ält unb fortpflanzt.

3. 9tid)t gans ju übergeben ift I)ier aud) bcr 3uiammenf)ang

jti)tfd)en unfern beiben ®acramenten unb jinei aUteftamentifd)en

iginridjtungen, nämlid) ber ^efd)neibung unb bem ^^affal)fcft ; ein

3ufammen^ang ber balb me^r balb lueniger ^eröorgel)oben, oft

aber aud) gan^ fatfc^ oorgeftellt wirb, ©anj falfd) nämlic^ ift

bie ^orftellung alö ob 23efd)neibung unb ^^affa^feft aud) in irgenb

einer befonberen iöeäiel)ung mit einanber geftanben I)ätten, wie

Xaufe unb Slbcnbmal)!. T)ie 33efd)neibung als ein abral)amitifc^e!»

3nftitut ^atte auf feine SBeife ein anbere« 9?erl)ältni^ 3um i^affa^-

feft al« 3u anbern mofaifd)en Snftitutionen. Unb abgefe^en l)ieiion

fagt man öiel ju uiet, menn man bel)auptet, bie 2:aufe fei on bie

Stelle ber •öefd)neibung getreten unb baS 5Ibenbmof)l an bie Stelle

be« ^affal)fefte«. !Denn bie Xaü\t ift ganz unabhängig üon ber
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^efdjncibung eingelegt, unb bte S3efd)netbun9 t)at aucf) nic^t burcf)

bte 3:aufe aufgebort, fonbern burrf) ba« Ue6ergeiütd)t bcr ipetben^

cf)i*iften über bie Subcndjviften unb bitrd) bie 9?ermijc^ung beiber.

Unb ba^ 2(benbma^( Ijat fic^ jiDar an bie ^^affo^feicr angcfrfitoffen,

aber e§ ift öon bcrfetben fog(eirf) gclbft morbcn, unb ta^ 'i^ciffaf)

ift öon ben jübtjdjcn (Sfiriften nod) mitgefeiert worbcn o^nc alte

iöejietjung auf ta& ?tbenbmabf. '2)od) ift nid)t unmögtic^, ba§

grabe eine genauere i8ead)tung be« urfprüngtidjen !2tiftung^=

üertjättniffe^ erft auf ein genauere« i^erftäubniß ber ](^\uierigen

atueibrütfe bei ber tiinie3ung be« 5Ibenbmal)tt^ l)infü^ren fönnc.

SOßie benn aud) bie 5?er9teid)ung bciber neuteftamcntifdjen 3nftitutc

mit biefen attteftamentifc^en fet)r beftimmt barauf fü^rt bie 5ßer=

jc^iebenl)eit be« alten unb beei neuen 33unbe« red)t inö ^'ic^t 3U fe3en.

günfteö l'ei)rftüff.

SBoitt STmt ber e^fü[[e(.

§. 144. Segen i^reö 3^^^^"^^^^"^^^"^ ^^^ ^^''•' ^^^^

Befte^t in ber .^irc^e eine gefe3geBenbe unb eine tertüaltenbe

SJJac^t, tüel^e ein tpefentlid^er 2luöf(u§ ift au§ bem !ömg=

lid^en 2lmt S^rifti.

1. 3i^enn bie Äird)e üoüfonnnen in fid) abgefdjtoffen njäre,

fo ba^ in allen ju i^r gehörigen nid)tö me()r ber ^dt angehörte,

fonbern bie ^eete eine« jeben ß^riften bem ganzen Si}ftem it)rer

Äräftc nad) ein öoüfommneg Organ be« ^eiligen ®eifte6 iräre:

fo würbe überall unb immer in ber Äirc^c alle« nur fo erfolgen

unb 3Jüar oon felbft, mc e« bicfem ®eift gemäß ift. Unb meil

wegen ber gelbigfeit biefe« ©eifte« bann alle«, ido« gcfd)ä^e,

aud) oon felbft 3ufammenftimmte: fo gäbe e« feine T)ifferen3

jinifdien bem allgemeinen Siüen unb bem ber ßinsetnen, unb

nirgenb« luäre S3eranlaffung 5U einem ®efe3, fonbern bie ba«

^^ermögen allgemeine 3been auf3ufaffen auf ba^ fird)tid)c (Gebiet

anipenbeten, fönnten immer nur au«fpredjen, wa« oon 3[l?enfd)en

Don felbft getrau irürbe. 1)a aber biefe« au§er in ß^rifto felbft
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nie bcr i^aü gcinefcu ift, fo trerbcn bie 5teu§erungen unb 3mpu(ie

beg ©etfteö, übevad mo ein SBiberftaub bagcgen firf) regt, a(6

®efe3 auSgefproc^cii unb aufgenommen. SIbev bann nimmt

auc^ bie analoge J^ätigfett ber öon bem ®eift befeettcn eine Se»

jiefiung an auf baS ©efe^ unb auf ben Sßiberftanb, unb geftattct

fid) alfo SU eiuer auöübenben 2)hd)t. 9iirf)t auf irgenb eine

än^ertic^e Seife narf) 2trt ber bürgerlicf)en ©etüatt — benn äußeres

o^ne ein innere^, auö bem eg hervorgegangen, l^at für bie ^irc^e

au(f) nic^t ben geringften Scrt^ — fonbern nur oermögc be§

natürlichen Uebergeiüid)tö be§ (^emcingeifteS über bie ^^erfön(irf)feit,

wie e§ feber einer ©emcinf^aft angefiörige ats etwa« üon i^m

felbft frei jugeftanbeneö empfinbet. @oIIte jebod) einer biefc§

nic^t cmpfiuben, ober ben 5(ufforberungen beS ©emeingeifte«

h)iffent(i(f) mit feiner ^erfönüc^feit tniberftreben : fo be^eidinet bieg

einen au^erfirdjüi^en 9[Roment in feinem Seben, unb baö lieber^

gevoid)t mu^ fid) erft innerlich iüieber ^erfteüen, e^e berjenige in

bem e« öerfejt worben ift, nneber at§ ein nia()re« 9)iitgüeb ber

ßirc^e angcfe^en werben fann. Sic nun eben biefc§, o^ne

irgenb äußere Wittä hoä) eine be^arrlid)e freiwillige Untertüerfung

bewirken, auc^ bie WU<i)t war bie ß^riftu« ausübte, unb jtt^t

SSereiniguug mit i^m fic^ eben bab urc^ au§fprad), ba^ bie oon

i^m au^gc^cnben Ömputfe a(g ©efe^ anerfannt würben, unb feine

llrt^eile über 5U?enfd)en a(« öoügüttige ^euQuiffe baöon, waQ in

bem aJJenfc^en war, woburc^ tbtn biefe neue ®emeinfd)aft fein

9xeic^ würbe: fo ruft and) in biefer iöesie^ung ber @eift in ber

Äirc^e Ijerüor, \va^ aus ber püe ß^rifti ju nehmen ift. Ober

wa§ baffclbe fagen wiü, inbem ß^riftu« bcr @emcinfd)aft ber

(Seinigen feinen @eift eingel)aud)t, fo war bamit bcrfctbcn jugteid)

biefe SOhd)t mitgetl)ei(t, wetdjc unabl)ängig üon jener urfprüngUdicn

regiereuben X{)ätigfeit (itjrifti nid)t 3U beuten ift, of)ne we(d)e aber

aud) bie in ber ^Urd)e beftef)enbe ^Bereinigung be§ g'öttüdjcn

SßefenS mit ber mcufc^üdjen ^3catur cutweber weit me^r fein

mü§te ober nur weit weniger fein tonnte, atö wa8 in bem iöc-

griff eines (eitenben ®cmeingeiftcS entsaften ift.

2. 3)iefe 3(uSeiuanbcrfe,5uug fd)eiut aber jucrft gar nid)t

auf ta^ 3U fü^reu, waS man gewöI)uUd) unter bem 5lmt ber
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Sc^Iüffct üerftc^t, inbem man geiüöf)n(trf) biefe geiftige 9}Jacf)t ouf

bte 33erbrettung unb 3uJantmen^aUung ber ^xxd)t bejie^t, fo näm-

üd), ba^ t^r 511 befttmmen obUegc, wer in bie rf)nftürf)e ®emcin=

fc^aft aufgenommen n^erben foüe ober ni(f)t, unb eben fo njer in

berfetben bleiben bürfc ober aue!gefto§en irerben muffe, maS

bi^^er gar nic^t erwähnt ift, unb nur a(ö ^wi^a ^uö bem

obigen mü^te gefolgert werben. (So ift aber aur^ beibeS (eirf)t ^u

vereinigen, unb nur ber ^ier eingefrf)lagene Seg me^r geeignet,

um unter biefem 53egriff, wie eö firf) bod) gebührt, tta^ ganje

Äirc^enregiment jufammensufaffen. ®e^en wir nämlirf) t3on jenem

3Biberftanb au«, fo ift jebe befjarrlic^c Unterwerfung, welche nac^

einem fotcf)en burrf) ba« gefejgebenbe 5lnfe^en ber Äirrf)e bewirft

wirb, eine neue i8efi3ergreifung be« ©emeingeifteö, we(d)er fid)

einen Ort in einem (Sinseüeben aneignet, ber Dörfer wenigften«

ein nod) ftreitiger öefij war, auf ber @ren3c jwifd)en Seit unb

Hirdje fd)Wanfenb, unb atfo erweitert fid) burd) jebeS foId)e 5luf^

{)cben eineö @d)wanten« mittelft ber gefe3gebenben X^ätigteit i>a^

©ebiet ber Ü\xö)l 5lber oermitte(ft berfetben erfolgt oud) ber

erfte liintritt eine« (äinjetnen, benn bie iHMebergeburt ift aud)

bie SBirfung üon berfetben 3:^ätigfeit, wetd)e suerft ben S[Renfd)en

bie Äräftigfcit be« ®ottc«bewu§tfcinö üorf)ätt at§ ba« ©efej

be8 geiftigcn Seben«. 3)a« nämtid)e gitt aber aud) Don ber bieg

@cfe3 in einseinen Urtf)eilen unb 2tuöfprüd)en anwenbenben

dMä)t; inbem biefe 2Iu«fprü(^e bie ©teile beftimmen, bie 3eber

3ufotge feine« 3"ftanbeö in ber ®emeinfd)aft einnimmt, unb ob

il)m öiet ober wenig in berfetben fann anoertraut werben. —
(Sine anbere 5(bweid)ung f^eint bie 3U fein, ba^ wir oben ^ ba«

%mt ber @d)Iüffet befd)rieben f)aben, al« eine gortfesung ber

fi)nigtid)en 353irffamfeit (E^rifti, ^ier aber met)r atö einen burc^

ben <^eift öermittetten 5tu«flu^ au« berfetben. ß« beftetjt aber in

biefer ipinfid)t nur ein geringer Unterfd)ieb unter ben in biefem

ipauptftüff 3ufammengefa^ten 3nftitutioncn. Denn bie ä^ermitt^

lung be« ©eifte« tritt bei otten ein, weit fie fonft nid)t tonnten

ipanbtungen ber tirdje fein; unb alte finb be«^atb aud) 2lu«ftu^

^ §. 127.
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ou« (E^rifto, wci( ber (^etft immer auS G^rifto fd)bpft, ^^ort^

fejung ber 3::f)ätigfeit ß^rtftt fönnen wir aber bie§ ttjeniger

nennen, weif biefc l^crfd)ieben^cit ber gefesgebenben unb üeriuat^

tenben 3:f)ätig!eit fid) iue[entli(^ auf eine organifirte ©emeinfc^aft

berief)!, (il^rifti eigne Xfjätigteit aber bie[er ooranging. SBenn

ba^er bei if)m biefer Unter]d)ieb ni^t ^erüortritt, fo fann aud)

ta^ 2lmt ber @d)(ü[[et in biejer (Spaltung nid)t im genaueften

@inn bie g-ortfesung feiner 3:ptigfeit genannt werben, wenn

gteid^ eS nur o^ne etwas frembeS anberwärt« ^er anf5une^men,

bie öon ß^rifto entworfenen ©runbjüge be« gemctnfamen ÖebenS

weiter entwiffelt.

§. 145. Se^rfaj. 2)a8 SImt ber ec^Iüffel ift bie

^ad)t, Vermöge beren bie Äc^e Beftimmt, toaö jum c^rift*

lid^en ?e6en gehört, unb ü&er jeben @in3e(nen nac^ ^Uap
ga6e feiner 2lngemeffen!^eit gu biefen ^eftimmnngeu berfügt.

Conf. Aug. de abus. VII. Sentiimt potestatem clavium esse . . man-
datum Dei praedicandi evangelii, remittendi et retinendi peccata et

administrandi sacramenta. — ibid. Eespondent quod iiceat Epi-

scopis seu pastoribus facere ordinationes ut res ordiiie gerantur üi

ecclesia. — Expos, simpl. XIV. De clavibus regni Dei . . .

simpliciter dicimus omnes ministros legitime vocatos . . exercere —
usuin clavium, cum — populum . . increpant inque disciplina reti-

nent. — ibid. XVIII. Atqui debet Interim iusta esse inter miui-

stros disciplina. Inquirendum enim diligenter in doctrinam et vitam

ministrorum in synodis. — Conf. Bas il. XVI. p. 98. Ipsa pa-

scendi gregis auctoritas, quae proprie clavium potestas est . .

cunctis aeque innolabilis esse, et . . electis tantiun et idoneis ad-

ministrandiun committi debet. — Conf. Gall. XXXII. seq. p. 122.

Credimus expedire, ut . . ecclesiae alicuius praefecti inter se dispi-

ciant qua ratione totum corpus commode regi possit . . eas tantum

leges admittimus, quae fovendae concordiae et iuncui(}ue in obe-

dientia debita retinendo subserviunt, qua in re sequeudum nobis

putamus quod dominus noster . . de excommunicatione statuit quam
quideni approbanuis et una cum sius appendicibua necessariam esse

arbitramur. Rom. 16, 17. 35gl. Conf. Belg. XXXII. p. 191. —
Conf. Tetrapol. XIII. p. 346. Hi (ministri) claves habent

regni coelorum ligandi et solvendi jieccata remittendi et retinendi

potestatem, sie tarnen ut nihil nisi ministri Christi smt, cidus
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hoc ius solius et proprium est. — Conf. eccl. Saxon. p. 167.

Et ad ministerium haec pertinent . . exercere iudicia ecclesiae

legitimo modo de iis qui manifestorum criminum in moribus aiit

doctrina rei sunt, et contra contumaces seutientiam excommuni-

cationis ferre, et conversos rursus absolvere et recipere. Haec ut

rite fiant, etiam consistoria in ecclesiis nostris constituta sunt.

1. 2)er 5(u«bvuff, 3(mt ober ®ciua(t ber Sd)(ü[[e[ aud) in

2?cvbiubiuig mit ben Sdiöbvütfcii biubcii imb (i3jcn t'onunt in einer

iHebe (S^rifti üor ^ uie(d)e fid) auf ben crftcii Xi)t\i unicreö 2a^e8

besiefjt; fo \vk bie 5UK^brüffc dinbcn unb töjen iiod) in einer

anbern üermanbten^ wo fie fid) nad) bent 3"l''ii"i"C"^)'-i"9^ 5"

urtl)ci(en irenigftcn« sugfeid) and) auf ben anbern bcjie^en, unb

bicfer unebcr ift eine brittc^ jeljr äI)nUd), iüctd)e eö wot an^-

fd)(ie^Ud) mit beut (ejten ju tf)un I)at. (Sinige^ foü gcbunben

mcrben, i}eifet eö foÜ beftimmt werben burd) @ebot unb 93crbot;

unb ge(i3ft nnrb, ma« üon joCd)er ^eftimmung aufgenommen ber

Setbftbeftimmung jebeci (5in',e(nen '^ nberlaffen bleibt, fo baj3 baS

©cmciugcfü()l fid) g(eid) ncrljaü gegen ben ber cö für fid) fo unb

gegen ben ber eö entgegcngefcst l)ä(t, fo eS nur in beiben i)ai

gute ©eunffen norau^fc^en barf. Unb f)ier ^abcn lüir bie in bcm

öorigen Sa3 beid)riebenc gefejgebenbe X^ätigfeit ber Äird)e mit

i^rer 33efd)ränhing pgteic^. 3^'enn ba^ ©emcingefüf)! ^at nid)t

c^er eine ^^eranfaffung fid) beftimmenb au^^ufprec^en, a(§ lüenu

in einigen, n)egcn unüoüfommner 33cfee(ung burc^ ben ^eiligen

®eift nic^t ^u Staube fommen wiU, iraö boc^ baö (^emeingefüf)(

a(ö inefentüd)e 3(euperung beß ®(aubcn« forbert, ober wenn in

Ciinigen nod) immer gefd)ie{)l, mai^ ungerügt ber SJöirffamteit beö

(SJeifteei in 9Inbern jum gd)aben gereid)en inürbe. '^Iber eben fo

wefentlid) ift aud) unb berfelben gefejgcbenben 5:[)ätigfeit angel)brig,

ba^ getöfet n^erbe, luaö etwa 5tnmaa^uug unb geiftüd)cr ipodjmut^

tonnte binben woüen. 3:)enn bie gin^eit ber Äird)e fann nic^t

> mattii. 16, 19. 2 2)jattf). 18, 18.

3 3o^. 20, 23.

* Necesse est enim retineri in ecclesiis doctrinam de libertate christi-

ana. Conf. Aug. de abus. VII.
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befte^cn, menn (iin^ctne i()vc perji3nU(^c i^anbding^iucife ober t)en!«

weife alö ben Sdiöbruff bcö (^^cmctiigciftc^ tnoücn gcltenb macf)cn.

Sßenn man nun bicjc Stcdc, m'ii fie bei* bibüfclje ipaiipt]'i5 bcr

M)xt \]i, \o bud)ftiibüd) ncfjmeu woüte, bap Gfiriftiu^ biefe Wadjt

bem ^^etriie' aüein übcrtvaGeu ^abc: ]'o mü^tc man cö aud) [trcng

babei laffen, unb bann wäxc mit bem Xobe bciJ ^ztni^ alle gejc^^

gebcnbe S:t)ätigfeit in ber ^lirc^e jn (Snbe gemefcn, joicrn fic

näm(id) auf biefcm 9(uftrage (£()nfti rul)te. 9Memanb aber lüirb

3iucifc(n, bafj fie boc^ ptte aufci neue entftcl)en muffen, meit

fonft, lücnn aiki für aUe 3^1^^^^ fi^ön in bcr crftcn (Generation

uiäre feftgefe^t gewefcn, biefeö nur ijätU gefdje^en fbnnen auf eine

ben njaf)ren gejd)id}t(id)en (i^arafter ^lerftörcnbc übernatür{id)C

3ßeife, bann aber aud) feine (cbenbige unb freie (intiuifftung

lüeiter I)ätte ftattfinben fbunen. ipierau«; ge^t l)erüor, ba]^ wenn

bie« mört(id) bcr Sinn jeucö ^(u^fprud^eS ßljrifti märe, bie gcfcj*

gebcnbe !if]ätigfeit nid)t auf i()m allein ru^en tonnte. Sie mürbe

aber be§l)o(b nidjt aufhören eine gortfe^ung ber 5:i)ätigfcit (S^riftt

'^n fein. !Denn fie märe immer ein 51u§fluß au6 bem SBillen

beffelben, ba^ eine ©emeine beftcljcn foU, als ircld)c^ oljne eine

folc^e nidjt mögtid) märe, ''^^ctrug fetbft aber mu^ bie SBortc

li^rifti nidjt fo oerftanben Ijaben, meil er, mo t^ fotc^e allgemeine

2tu§fprüc^e galt, fic^ ba^ dkd)t basu nid)t allein beilegte, fonberu

bie fragen üor bie ©emeinc bradjte. Sic ba§> ®efe3 burd) Ur*

t^eil anmcnbenbe unb in ber l^(u«fül)rung nertretenbe X^ätigfcit

mirb fd)on in bcr ^meiten angejogeneu edjriftftellc tejtlid) bcr

©emeinc beigelegt, unb e§ oerfteljt fidj ba^cr oon fclbft, bafj

aud) früher bie (Sinjelncn im '3iamen unb alö £rgane bcr ®c-

meine mirten foUen, unb bie« um fo me(}r als bcr (5rlbfcr gemiB

nidjt einer gereiften '':|>erfönlidjfeit ba^ dkd)t Ijat jugefteljcn mollen

ben trüber ,5ur 9iebe ju fteücn. ^ctradjtcn mir aber einmal

ben ßinaclncn a(ö Organ ber ©emeine an feinen trüber, fo ift

audj alle« gegen ben (Sinjelnen gcfünbigt maö gegen ba^S O^an^e;

unb berjenige (iinsetne ift jebeömal bai natürlidjc Trgan bcö

Jansen, ju beffen fieberen ^unbe juerft bie 5:tjatfad)c tommt.

^Jkljuicn mir aber audj bie britte angebogene Stelle ba.^u, bie

fdjou immer tjietjcr gered)net mirb: fo tann biefe frcilidj ,^unädjft
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baoon öerftanben lücrben, i>a^ juerft in bcr jTaufc bie ©ünben-

ücrgebung ertf)ei(t trurbc, mithin aurf) bem, bcffen Zaü'\t man

norf) roeiter ^inau^jejte, bie @ünben nocf) behalten btiebeu^

®ie§ woüen wir au^ !eine§tuege^ au§fd)lie^en; imb offenbar

gefjört bie üon ber SBirffamteit be§ @eifte« ju eriuartenbe rid)tige

^öerwattung ber STaufe, ober bei unö iejt ber Firmelung, mefent*

üd) mit jum ?(mt ber @d)(üffet. 5lber gciui^ tinrb borf) ber @e*

^ait jener ©teile l)ieburd) nid)t erjrf)bi.ift; fonbern bie Stpoftel felbft^

unb bie ättefte Äircfjc nad) if)nen ^aben fie auc^ ouf bie fd)on

in bie Äirc^e aufgenommenen angemenbct^, unb bann mUjäÜ fie

3ug(eid) bie 35cr[)ei^ung (S^rifti über jebeS Urt^eil, weldje« au«^-

fagt, ob ein (Sin^etner fid) in berjenigen @emeinjd)aft mit ß^rifto

befinbet, in meldjer bie @ünbc ücrfd)n)inbct. 'Dhm bcfinbet fid)

in biefer ©emeinfc^aft jeber SBicbergeborne; unb ba^er finb anc^

bie n)irf(id)en ©ünben berfelben, luetdjc allein gu einem Urt^eil

ber Äiri^c aufforbern fbnnen, immer fdjon »ergeben. 9ie^men

wir aber baju, ba^ Äeiner gan3 fdjon atö Organ be« (^eifteö in

ber Äird)e ift, unb ba^ eine 2Bir!jamfeit in ber Äird)e nur ftatt-

finbet mit io(d)en Gräften, luetdje fd)on Drgane be6 ®eifte« b. f).

®aben geworben finb, ba aber wo nod) ein SJiberftreben gegen

bie ^efeetung beö (Reifte« ift, auc^ not^wenbig Sünbe fein muß:

fo jeigt fid), wie wejentUd) 3U biefer 23erf)ei§ung be6 (5rtöfer§

aud) gehört \)ai rid)tige Urt^eil ber Ä'irc^e barüber, wieoiel ober

wenig unb wai bem (Sinjelnen anocrtraut werben !ann in ber

l^ird)e, unb in welchem ©rabe einer oon (Sinwirfungen auf bie

^irc^c unb üon 9}Jitwir!ungen in berfelben jurüffge^alten werben

mu^, bamit fein B^ift^«^ mögtidjft wenig Störungen ^eroor*

bringe. Unb fo finben wir aud) aüeS, waö jum jweiten 2;^ei(

unferS ®a3eg gel;ört, in ben Sluöfprüc^en G^rifti begrünbet.

2. 9ie^men wir nun bie obigen f^mboüfc^en Stellen 3U'

fammen, fo finben wir barin biefetben ^auptt^eite, bie baS 2(mt

1 33gl. 'iSlaiÜ). 10, 14. 15. Senn öon ttianncn ficf) bie 3üngev fo ent=

lernten, ba tarn feine ©enteine gu ©tanbe, nnb bie ©ünben blieben

%Utn begatten.

2 %p. ©efc^. 8, 20—23. 1 Äor. 5, 4. 5.
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ber @!^tü[fet conftttutren, wenn aud) nicf)t überall ganj beftimmt

QUögcbrüfft imb gteid) bcut(id) gefcf)ieben; unb eö mbd)te nur

norf) fo(gcnbe§ ju bemerfen jein. 3"erft finben trir ^äufig ben

®ieu[t beö SBorte« mit ju bem 3lmt bcr @(i)(ü[fe( gcvcrfinet; bie«

tierfte^t fid) öon fetbft öon ber Darreichung ber ©acramente,

inetc^e fo genau mit ber ©ünbenöergebung 3ufammen{)ängt, unb

öom Slbenbma^t mu^ baffetbc gelten, mas nur oon ber 2:aufe fd)on

gugegeben, ba^ bie ridjtige 23erii)a(tung berfetbcn mit jum 2lmt

ber @(^(üffel ge{)brt. 2Son ber '^ßrebigt hingegen an unb für fid)

betradjtct märe bie« nur ein 3)Zi^t)erftänbni^; n.io( aber gehört

5um 2lmt ber @d)(üffct a(ö eine befonbere Slniuenbung be« oben

aligemein aufgeftellten bic richtige 33cftimmung barüber, wer ju

biefem !©ienft am göttlid)en 3Bort 3uju(affen fei, inetdje« unftreitig

at§ einer ber lüic^tigften Zl)dk beö 5lmtö ber @d)Iüffe( anjufetien

ift. Unb man fann eö unter biefer 23orau«fe5ung nur natürüd)

finben, ba^ bie tird)e mit biefem ©ienft faft überall aud) bie

©penbung beiber ©acramente üerbunben l^at. ^lueiten«. 23iete

üon biefen ©tetten für fic^ betrad)tet fd^einen bal)in 3u beuten,

als ob baö ganje Slmt ber ©c^tüffet bei ber ©efammt^eit ber

©iener bc« SBorte« märe. Senn eö fic^ fo öer^ielte, mithin

— ba bie Prüfung unb öeooümäditigung ber S^iener am SBort

ein mefent(id)er Zi)tH biefe« (Sanken ift — bie ®efammtl)eit bcr

?ef)rer in ber Äird)e fid) immerfort felbft erzeugte, unb fo au«*

f^üe^enb mit ber ©ematt ber @d)tüffet betraut wäre: fo befäme

ber ©egenfaj ^mifdien bem Äleru« in biefem engeren @inn unb

ben öaieu eine fo fdjarfe ©pannung, ta^ ber Unterfdjieb öon

ber römifd)en tird)e ganj öcrfd)Winbcn mürbe. 5lUein bie« fann

bie 9)Zeinung nid)t fein, ba ß^riftu« felbft einen 3:i)ei( biefe« ©e^

fd)äfte« ber (Gemeine beilegt, unb anä) üon Anfang an bei ben

mid)tigften ©efc^äften bcr ücrmaltcnbcn 2:i)ätigt'eit bic Ükmcinc

angezogen mürbe ^; unb fo fe3t and:} bic ©teUe, mcldjc ben @eift=

Iicf)cn allein aufgiebt baQ Urt^eil ber ®emcinc 5U üoll3iel)en, bod)

öorau«, iia^ bic ©emeine ba« Urt[)cit fällt. Sa« aber bic gcfe^^

gebenbc 3:^ätigteit anlangt, fo lann fic freitid) nid)t c^cr üor*

1 5lp. ®cfd). 1, 15—23. 6, 2—G.

Sd)letcrma(^cr, a^riftr. ©laube. G. iMufl. II. 26
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lommen, bt§ ficf) ein bebcuteuber ©egenjaj in ber ^trrf)C entintffett

i^at: allein bieS i[t nic^t berjelbe. Denn benjcnigen, ttjetrfien btc

i^rebigt anoertraut ift, (iegt Dorjügfirf) ob, firf) ju immer üoü*

fommnern Sjoümeti'rfiern bcS götttirf)en 2Borte« in ber Sdjrift

auösubilben, allein eö ift ganj etniag anbereö, bie Stuöjprüdjc

(S^rifti unb ber 5lpo[te( ridjtig öerfte^en, unb fie 3U mef)r ober

minber allgemeinen ^öeftimmnngen in einer bod) fe^r oerjci^iebenen

63eftaltung beS l'ebenö sroeffmäfeig amnenben; unb eine ganj

anbere Slrt luic auf ber CSansel bie Sd)rift angemenbet mirb, unb

trie ^Kegeln für \ia^ \^eben in ber ©emeine unter bcftimmtcn

^^eri)ättniffen au« einem ®eift ber Srf)riftmäBigleit fic^ ent=

n3ilfeln, of)nc ba^ fie t)äufig ein Sd)riftuiort für fid) ^aben fönnen.

5::at)er benn ber ©cgenfaj 5niiid)en bem ber bie fromme iöebeutung

ber !^ebcn«üerl)ältniffe unb 3üifgaben fc^nell unb fid)er genug

auffaßt, um ba« ©efcj barüber au^5ufpred)cn, unb bem ber eS

alö ®eje5 aufnimmt, weil er feine nia{)rc innere Stimme barin

erfennt, ein gans anberer ift, atö ber swifdjen bem ®eifttid)en

unb feinem 3uf)örer. 5^al)er ift e« am gcrat^enften, in ber offent*

Iid)en ^^el)rc aud) ben Sdjcin baüon ju üermeiben, al« ob tird)*

lid)e ®cfc3gcbung unb ^erivattung bcn ®eiftlic^en öorsüglic^ ju^

fielen foüc. Da^er bürfen jene Stellen nic^t überfet)en werben,

welche bie 33eratl)ungen über bie ^'egierung bcö ©ansen fämmt*

ticken 3>orftel)ern ber ®emeinben jut^cilen, unb meldje^ ju biefen

nid)t nur Sleltcfte fonbern auc^ Diafonen red)nen, ol)nerad)tet

fie an bem gekramt feinen 3:^eil nahmen. Unb fo ge^t benn

beibeS, gefe^gebcnbe unb üerwaltenbe 5:i)ätigfeit lejtlid) oon ber

©emeine auö. 5!^ ritten«. 333enn aber biefe« fic^ aud) au«

unfern fl^mbolifc^en Stellen entnehmen lä^t, fo wirb bod) au«

i^nen ber Umfang ber 3trt, wie biefe« ganse Slmt bei ber ©emeine

ift, unb wie fie e« au«übt, nid)t beutlid). Sie übt e« nämlic^

nit^t nur mittelbar, inbem fie bie 2(emter orbnet unb oert^eilt,

benen ©efesgcbung unb Urtl)eil förmlich übertragen ift, — benn

wie fOtiten biefe auc^ baju fommen, eine fold)e gertigfeit unb

5:üd)tigfeit jU ^aben, wenn fie fie nid)t öor^er fd)on geübt Ratten,

1 ®ie^e JU §. 134.
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— fonbern auf ux-fprüngürfic unb formtofe Seife übt jeber (5in=

^e(ne burrf) fein Urt^eil über boö trag in ber ©emeine gefrf)ie^t

unb burc^ Öob unb Zabd fctbft baS ®trafamt am. Unb nic^t

nur bieg, fonbern and) bie gefe^gebcnbe 3:^ätigteit übt 3ebcr

burc^ aik^, rcag baju beitragen fann bie öffentliche 9}?einung

3u bilben, rae(cf)c immer ber (ebenbige Üueü ber auSgefprorfienen

Slcte ber ®efe3gebung fein mu§, bie bann genau genommen nic^tö

anber^ finb, afg bie beftimmte 3Beife bie öffentüd^e lOteinung in

!ircf)Ucf)en Singen ^um 2(nerfenntni§ 3U bringen. ®enn lutrb auf

biefem ©ebiet ctmag üerfud)t, \m^ fein reiner 2(uSbruff ift Don

ber 5lrt, lüie an Ort unb ©teile bie menfc^ticfie Otatur in ber

^Bereinigung mit bem gijttlidjen ®eift fid) unb ba^ iljrtge lüirfüc^

ftrebt 5u geftatten: fo fd)(ägt auc^ ber ^erfnd) fe^t, unb ba^

®efe5, n?e(d)e§ fid) feine 3(nerfennung 3U üerfd)affen luei^, offenbart

nur einen unooüfommenen ^uftonb ber ^ird^e. Sie trübt fic^

unöermeiblid), unb nur burc^ ben Streit fann bie Uebereinftimmung,

bie bann aber aud) beiüu^ter ift, unb affo mit i^r ein ftarerer

3uftanb beg ®an3en 5urüfffe^ren. 33ierteng. 2ßag aber ^ierauö

unmittetbar folgt, finbet fic^ nid)t fo beutlid) irgenbiDo aug=

gebrüfft, i>a^ irir un8 überleben fijnnten e§ auf3uftellen, lüien)ot

eö un0 geiüifferma^en 3U ben erften (grflärungeu über unfer

Unternehmen 3urüfffü^rt, nämlid) ba§ alle 2Ictc ber ®efe3gebung

in ber ©emeine and) immer ber Erneuerung unterworfen bleiben.

®enn raie e§ für alle^ ein3elne, inag ie3t gilt, eine ^cit gab,

IDO eö no^ mdjt fonnte aU ®efe3 aufgeftellt luerben, mcil e^

nid)t märe anerfannt worben: fo fann aud) eine 3cit fommen

wo es nic^t me^r anerfannt luirb; unb wenn e« bann boc^

no^ als geltenb fteljen bleiben will, fo entfteljt ein falfdjer

@d)ein, ber nic^t of)ne 9cad)t^eil bleibt. !Damit foü jebodi feines*

wegeS beljauptet werben, baf^ alles, waS bffentlid) als 'Jxcgel bcS

©laubenS ober bes i^^ebenS aufgeftellt wirb, glci^ wanbctbar fei;

fonbern nur ba^ nii^ts als unwanbelbar bürfe geftellt werben, inbem

wir öertrauen bürfen, baf; einiges fic^ immer wieber wirb geltenb

mad)en. Senn enblid) auf ber Seite ber nerwaltcnben 5:i)ätig=

feit aud) baS ^Hcc^t ben Äirdjenbann 5U üerfjängcn mit aufgeftellt

wirb, fo ift bieS mit großer iöefc^ränfung ju nerftcljcn. Siiljreti

20*
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tüir bicfcn ^^Jctg bc8 5lmtc« ber (S(f)(ü|'fe( auf bic ungct^eitt

regiercnbe 2:^ätigfelt C^rtftt jurüff, fo finben lüir freiüd) bcm

gegenüber, bap ß^riftuS 3lpofte( irä^tte unb Sünger berief unb

betbcn ®ei(i)äfte auftrug, auii) biefeö, ba^ er bag 32Se^e auörtef

über bie @^riftge(e^rten unb ^^^arifäer, unb über bie S^rtc bie

i^n nic^t aufgenommen Ijatten. 5(Uetn bteö tuaren fo(rf)e, bie notf)

nicf)t in feine ®emeinf(i)aft aufgenommen niaren, dou benen er

fid) nur surüff3Ujie^en braurfjle, unb nid)t fie oerfto^en mu^te;

ba« öertorne Äinb hingegen ^at er nic^t felbft auggefto^en. «So

fann c§ auc^ bei unö einen ooüfommnen Äird)enbann, burd) ttie(d)en

oüe ®emeinjd)aft aufgeljoben lüürbe, ni(^t geben; fonbern jeber

^uftanb, ber ein üon aller 2:f)ei(na^me an bem Öeben in ber

Äirc^c augfd)(ie^enbe§ Urt()ei( mit dxtdjt I)erüorrufen fönnte, barf

bod) nur als ein öorüberge^enber angeje^en werben, unb fein

llrt()eii barf bie (iinwirhingen ber ^ird)e auf bcn (Sinjehten, ber

einmal in biefelbe aufgenommen werben ift, aufgeben wollen.

@ec^«teö !^el)rftü!f.

iBom ©eSet im Spanten 3efu.

§. 146. jDaö richtige iBorgefü^l, toeld^eS ber c^rifttid^en

^irc^e ju ^aben gebührt, öou bem toaS t^r tu t^rem 3"=

fammenfein l^eilfam ift, h)irb natürlid^ jum ®e6et.

1. 33on ber 5(rt wie bic Äir(^e fid) gefd)id)tlid) bitbet unb

fortpflanzt ift unzertrennlich, ba^ burd) bic (äinwirlungcn alles

n)eltlid)cu jowot beS innerlidjcn — weil nämlic^ jebeS ©lieb nod)

etwas ber Seit gel)örigeö an fid) l}at — als beS äußerlichen balb

ftärfere balD fi^wäc^ere ^lemmungcn in i^r entfte^n unb ec^wan^

!ungen. S)affelbe gilt md) in Sezug auf i^re äußere Slufgabe,

bie Seit in fiel) aufzunehmen, inbem fie auc^ in biefcr zu feiner

gteicl)mäßigen unb leitet gu überfc^enben gortfc^reitung gelangt.

:©aS gcmeinfamc Sewußtfein l)ieoon ift alfo baS oon ber Unöoll^

lommen^cit ber Äirc^e. 3nbem nun aber baS 93crlangen, bcn

3wclf ber ©enbuug ßljrifti oollftänbig zu erreid)en, in ber tirc^e
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beftönbig (cbt: fo roirb, an biefen eintrieb gc()QÜen, jeneiS 33e=

rou^tfein ber UnooUfommen^ett a(g ba§ eiticS bebürftigen ^lu

ftanbeS ausgeprägt, uie(cf)c§, ba eS nicf)tg ift q(ö bic richtige Setbft*

crfenntntB ber ^irdjc auf i^re Öi«!be jum (grlijfer be5ogen, in bem

ä)?aa| o(S e6 rein ift, not^roenbig al§ eine SBirfuug beS gi)ttürf)en

©etfteS mu^ angefet)en luerben. 3nbem nun ba§ 33en)u^tfein ber

^irtfje auf biefe Seife jinifcfien ber ©egeuiüart unb 3"f""ft

frf)iüebt: fo üerbinbct eg fi^ mit bem ©otteSbcwuptfein auf eine

5tt)iefacf)e Seife. 3n ®e3ug barauf nämüd^, ta^ jeber (Srfolg

nirf)t alleiniges Serf i^rer Selbftt^ntigfeit ift fonbern jugteirf) ber

göttUctien Settregierung, wirb e§ für baSjenige in ber ©egemnart,

raaS (Srgebni^ früljerer iöeftrebungen ift, je nadjbem ber ©e^atts*

burcbfc^nitt menfcf)(irf)er 9)?omente überfc^ritten ift ober unerfüllt

geblieben, tärgebung ober !Danfbarfeit; für baSjenige aber, tücS

no(i) unentf(^teben fcf)tt)ebt, wirb e§ (^thtt, ba§ ^ei^t innige SBer*

binbung beS auf baS befte ©elingen gerirfiteten Suufc^e« mit

bem ®otteSbett)u^tfein. — Sebä(i)ten mir freiließ ba^ immer unb

trügen baß in flarem ^erouptfein, ba^ lüir boc^ auf jeben t^ali

entWeber 3ur Ergebung ober ^ur ©aufbarfeit fommen, melrfjeS

beibeS ^uftänbe finb, in benen \xä) bie 2:f)eilnal)me an ber un=

getrübten ©eligfeit beS (5rti3fer§ auöfpridjt, fo ba^ wir in biefer

^infi^t unferer <Bad)t öoUfommen fieser finb: fo foüte freilii^

bie Mrcf)e, gang auf i^re ©etbftt^ätigfeit gerichtet, fid) beS Sünft^enS

gan^ cntl)alten. Unb ba audi baS was abgefd)loffen fc^eint boc^

nur iDurdigangSpunfte finb, fo ba^ \va§> mit Ergebung auf=

genommen worben ift fid) fpäter als ein ©egenftanb ber !iDanf*

barfeit fenntlid) mad)t unb umgete^rt: fo foüten aud) (Srgebung

unb iDanfbarfeit t)erfd)Winben, iubem bie lt'ird)e alle 'iDurc^gangS-

punfte f)inter fid) (affenb, unb nur bie untrüglid)e ©ewi^ljeit

beS enblic^en (ärfolgS feftljaltenb in ber j^xznU an ®ott jur ooü=

fommnen 9iul)e gelangt. 2ltlein baS benfenbe ©ubject ücrmog

bem nid)t 3U wehren, ba^ eS fid) nic^t — ber (intwifflung beS

äeitlid)en ®el)alteS üoraneilenb — baS möglid)e in maudjerlei

iÖitbern ausmalen, unb bereu Serif) für bie eignen iöeftrebungcn

öerg(ei(^enb fid) an biejenigen mit 33orliebe l)ängcu foUte, oon

benen eS am meiften Unterftü^ung erwartet; unb fo lange biefc
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2:^ätigfeit fortgebt, mu^ fie fic^ and) mit bem (Sotte^betDu^tfein

öerbinben, unb ai\o ®ebet merben. Unb ba biefcö in unS immer

fortgebt: jo ^aben wir auii) !eine Urfacfie, bic gorberung, ba§

tt)ir o^ne Unter(a§ beten foüenS al^ einen ^tjpcrbotifc^en 'äu^'

bruff 5U be{)anbe(n. X)enn beteten roir ni(f)t, fo mü^te entreeber

unfcr 3ntere[[c an bem $Keirf)e ®otte^, raelrf)eö jene 5ßorfteüungcn

be§ ^eitfamen aber ungen)i[fen erzeugt, ober unfer ©otteSberau^t*

fein, nie(cf)e« nn« bie abfolute träftigfeit ber gbtt(irf)cn 2Be(t*

regierung Dor^ätt, oerfcf)Wunben fein.

2. 2Benn nun eben jene 33orjc^rift beS Stpoftel« me^r fdjeint

ben ßinjelnen gegeben su fein, unb fo aucf) biefcS @pte( ber

@eban!en mit ben no^ unbeftimmtcn (äreigniffen nur in ben

Ginjetncn atö foldjen ftattfinbet; bei biefen aber aucf) bie $Ric^tig=

!eit be« 33orgefü^(« gor nic^t baju beiträgt, ba^ cö (Bthzt lüerbe,

fonbern menn bieS nic^t immer gleic^mäpg gefcf)ief)t, ber Untere

fc^ieb oorsügücf) auf ber Sid)tigfeit be« ®egenftanbe« beruht: fo

fc^eint burc^ bog big^erige unfer ©05 nocf) gar nict)t bebeutenb

crtäutert. ®ic« wirb aber gcfc^efjen, wenn wir auf boö SBer=

^ä(tni§ ber Äirclje ju bem ©insetnen in biefer ^esieljung achten.

S)er (äin^etne nämtic^ l^ot ^icbei 5unäcf)ft feine eigne ipeitigung

unb bann bic il)m mit ben i^m fd^on öertie^enen ®aben obüegenbe

SBirffamfeit in ber ©efommt^eit im ?(uge. 53eibe ober bitben

ein aJhnnigfoltigeS, beffen X^eife nirf)t burc^ leben 5tct glcirf)mä§ig

gefbrbert werben; unb 3ebem mu^ fid) fe^r ba(b bie (Srfo^rung

aufbringen, bofe wä^renb er fic^ mit feinen 33orfä5en unb ^off*

nungen norf) ber einen Seite f)inwenbet, i^m burc^ bie gött(irf)c

SÖJettregierung Slufforberungen fommen, bie i^n tjieoon ab auf

eine onbere Seite t)inüber(enfen. T)a\)tx fonn er felbft feinem

33orgefüf)t über bo«, \va^ i^m perfönlic^ für ben 9)^oment bo«

l^eilfamfte ift, nicf)t öertrouen. Unb eben fo wenig fonn ouct) ber

ßinselne öon feinem ©toubpunft ou« über bo«, wa§ ber ©efommt-

f)üt bei ber |ebe«maügen Soge i^rer Sotaloufgobe ^eilfom ift, ein

fiebere« Urt^eit gewinnen. Ungteicf) werben bie (Sinjetncn f|ierin oücr*

bing« fein, unb nur bicjenigen werben mit Diec^t einen beftimmtcn

1 ^^effat. 5, 17.
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größeren ßinftufe auf ba« ©an^c 511 üben geeignet fein, lt)e(rf)e

eben btefe« fc^on .^u einer befonberen ber prop^etifcf)cn anatogen

®abe in fi(^ au8gcbi(bet l)aben. Stu^erbem fonnte biefc« bem @e-

raeiirbelüUBtfein ange^örige 3?orgefü^t fieserer fein .^u ben S^^^^^^

ba bei* (Sin3e(ne norf) ein größerer 3:;[)ei( bcö ©anjen voax^, unb

biefeä i^m boüftänbig 3ur $Ba^rnef)mung tarn. «So ba§ e§ oon

(S^rifto an, in wetdjem wir auc^ biefeö als ein menfdjüc^eS be-

trarfjtet in ber größten S3ol(fommen^eit gu benfen t)aben, alö an-

nä^ernb angenommen werben muf, bie ©ic^er^eit aber fid^ au^er-

bem noc^ um fo me^r oerringert, |e me^r fii^ in fene SSor-

bilbung in öejug auf bie ^ufunft i^a^ perfbntic^e einmifc^t. 33o«=

fetbe aber, wag 00m (Sinjetnen gitt, wirb aui^ üon jeber, fei e§ me^r

freien ober me§r buri^ bie 9^atur gegebenen ^Bereinigung 2J?e^rerer

gelten, nad^ bem SOZaa^ wie fie ffeinere ober größere Jf)ei(e beö

©anjen unb ben übrigen mit mef)r ober minber uncigennüjiger

Siebe jugewenbet finb ober ni(f)t. @o ba^ wir nacf) biefer ^^ort^

fcf)reitung auf ber einen Seite öon bem ©anjen werben fagen

muffen, ba^ eS, wie in bemfetben perfönlid^eS Sewu^tfein unb

©efammtbewu^tfein nic^t tierfc!^ieben fonbern üoütommen eine« ift,

au^ iia^ genauefte (Sbenbitb (S^rifti barfteßt, unb atfo in bem=

fetben, wo eS firf) als (Sin^eit manifeftirt, au^ baS fi^erfte 93or'

gefügt ju finben fein werbe. 2luf ber anbern Seite ift aber ^ugteic^

bie ^ird^e ber gemeinfame Drt für aüe jene untiodtommnen unb

mit il)ren öerfc^iebenen UnoolÜommen^eiten auc^ fo oft gegen ein==

anber gerid)teten unb im Streit begriffenen 23orgefü^(e. Sabei

liegt i^r nun ob, juerft firf) felbft mit bem öoülommncn 5lbbi(b

ß^rifti, wie fie eS in i^rem jeitlicfien ©ewu^tfein nod) nid)t ift,

oerglei^enb biefeS ju i^rem ®thtt 5U madien, ba^ biejenigen il)rer

©lieber immer me^r ben größten (SinfUt^ gewinnen möchten, welche

bie gum richtigen Stuffinben unb (Sinteitcn beffen, was für bie

2)?e^rung unb iöefferung beS 9teirf)eö ®ottc8 ubt^ig ift, auS^

gebilbetften Organe beö göttlichen ©eiftcS finb ; unb biefe« ift bai'

eine fc^terf|tl)in richtige 3um ©ebet werbcnbe 33orgefül)t ber itirrf)c,

in welchem ba^er auc^ alle ßinselnen mit bem ©an^en ^ufammcn^

SSg(. 2tp. @efd). IG, 6. 10.
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ftiinmen. 3^emnärf)[t aber ^at fie aucf) bte ^flic^t, bog un[icf)rc

Don bent unöoüfommncn ©efammtfiettsberau^ti'ein ber ßinjchien

au6gef)enbe 23or9efü^l 5uerft, fofcrn etneö bem anbern lütber-

fprecf)en fbnntc, aug3ug(eicf)en, bann aber and) ta^ Seuiuptfeirt ber

Unfirfier^eit burd) bie ^erwanblung in (S>tbct jur iöefriebigiing

5U bringen, iöeibeß gefrf)ie^t )rf)on burc^ bie ^Bereinigung ber

ßinjelnen ^um gemeinjamen ®ebet, inbem ein 3eber jrf)on burcf)

bie ®efta(t beö gemeinsamen reügiöjen \?ebcn6acte« öon bem mcf)r

in ber ']>erjönlic^feit gegrünbeten su bem, waS in 2tüen baffelbige

jein fann, nnb burd) ben 3n^a(t be« jebe«mo(igen 5(cte« ju bem,

iüa« in bemfelben 5lUe gleid)mäfeig ergriffen ^at, l)ingen3iefcn mirb.

5^ann aber rairb bcibeS and) baburd) erreid)t, ba§ unter S3oraug*

fejung ber !Differen3 ber per]önUd)en 93orgefü^le unb SBünjdjc

Seber fic^ für bie 5lnbern ju bem ®ebct vereinige, ba§ fie burc^

bie 5:^atfad)cn ber gbttlid)en Settregierung, fei e« nun unter

ber i^orm ber ßrgebung ober unter ber ber !I^anfbarfeit jur "5ln*

nä^erung an bie reine ^^reube an @ott immer mef)r mijd)ten

gebrad)t »erben. Unb hierauf laffen fid) alle (^cbctt ber ^irc^c

5urüfffü^ren.

§. 147. IPe^rfaj. 3ebe§ ®e6et im 5)?amen ^efu ^at

bie 5?erf;eifeung Sf;rifti, ba§ eS erhört toirb, a6er ai4 nur

ein fclc^eg.

Expos, simpl. XXIII. p. 80. Oratio fideUum omnis per solum

Christi mterventum soll deo fundatur ex fide et caritate. — Conf.

Belg. XXVI. p. 187. Proinde secundum mandatiim Christi pa-

trem coelestem per imicum mediatorem nostrum invocamus . .

certo persiiasi nos ea omnia impetraturos, quae a patre in nomine

ipsius petierimus. — Catech. Heidelb. CXVII. p. 573. . .

huic firmo fimdamento innitamur, nos a deo, quamquam indignos

propter Christum tamen certo exaudiri.

1. 3)?ag man nun bei bem 2(uöbruff „in 3efu 9kmen

beten" 1 me^r baran benfen, in feinen Stngelegen^eiten beten ober

me^r baran auö feinem ginn nnb ®eift beten : fo ift boä) beibe«

» 3ol). 16, 25. 26.
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auf feine Sßetfe Don einanber 311 trennen. Xenn fönnten mv
^aQ getftige $ßo{)( bei* 9}?enf(J)en anbcrS al« in feinem @innc

fövbern uioden, fo niüfjten lüir e§ aurf) auberS a(6 Qx gebadjt

{)aben; unb bann wäre and) nidjt feine Slngelegen^eit, lüaei ®ott

in fo(rf)em ®ebet oorgetragen würbe. 3n fofern ift a(fo atler*

bingS jebe« ®thtt frfjon ein ®ebet im 9tamen 3efn, in n)e(cf)eni

— n)a§ e« aiiö) fei — in feiner Sejieljung auf bog ^eicf) ©otte^

erbeten wirb. 3e me^r aber ba§ ®ebet ein beftimmteS ift, um
befto not^wenbiger ift aucf), ba^ fein ©egenftanb gebact)t fei in

Uebereinftimmung mit ber Drbnung, nad) we(rf)er (2f)riftu§ feine

^irdje regiert, bamit ber ^etcnbe a(g folrfier für einen watiren

unb annehmlichen ^eüoümärf)tigten ß^rifti gelten fijnne. :5)oraug

folgt fc^on, ba§ nur ein folc^e« ®cbct ein wal)re« ®cbit im

'3?amen 3efu fein tonne, welcfiem ta^ ganje ©elbftbewu^tfein ber

tirrf)e jum ©runbe liegt b. ^. bei beffen 3nl)alt iljr ®efammt=

5uftanb berüftfid)tiget ift. 3DiefeS ift bann gewi^ ein Zijdi oon

bcm jebegmaligen ©emeingebet ber Äirdje, unb ba^ folrfieg erhört

wirb ift mdjt 3U bezweifeln. £)enn ift t)a^ Sebürfni^ richtig auf=

genommen, unb ba§ leitenbe 93orgefüf)l baS (Srgebni^ au« bem

üollftänbigen öewußtiein ber tirc^e oon il)ren inneren ^"ftänben

unb äußeren 33er^ältniffen: fo trägt baö ®tbzt bie oolle Saljr-

^cit in fiel), wie fie and) bie ßrfenntni§ Slirifti öon feinem

geiftigen Seibe ift, «üb feine regierenbe 3;^^ätigfeit beftimmt; mitljin

muß oermbge ber ©ewalt, bie ber *Sol)n 00m 23ater überfommeu

l)at, ber 3n^alt beffelben and) jur Erfüllung gelangen. 3ebeö

anbere auö einem unöolifommneren iöewußtfein ^eröorgeljeube

®tbtt, wenngleirf) nicfjt minber bie 51ngelegen^eiten (51)rifti bc-

treffenb unb üon bem aufrici)tigen ^eftreben in feinem ®eift 3U

l^anbeln auöge^enb, fiel/t boc| feiner (Erfüllung nur in bem SDlaa^

entgegen, al« eS mit jenem normalen ®tbü 3ufammenftimmt, ja

es barf biefelbe nur in biefem Waa'^ in Slnfprud) nehmen, (iiu

fotd)e8 !ann boljer feine 3»öerficl)t nur baburrf) erwerben, ta^ eö

firf) jenem unterwirft, unb baß eS nur unter biefer iöebingung

erhört fein will. 2tu(^ öon biefem bebingten ®zbtt, wie t^ am

bcften genannt würbe, enttjalten melirere Ijeilige »Sdjriften ein
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©eifpiet S^rifttS wdd)t^ mxi e« nur ^tit unb ©tunbe betrifft,

mit bem roa^ wir oben oon ber tiotifommnen 9?irf)tigfeit feinet

SSorgefü^tg behauptet ^aben, nic^t ftreitet; woran wir atfo fe^en

fönnen, wie auc^ ein foti^eö o^ne (Sünbe fein fann, inbem eö

nömlic^ als ßorrectiö ber Unfic^er^eit bie Ergebung fc^on in fic^

trägt, a(]o nur erkort fein will, infofern ba« gebetenc aud) Se=

ftanbtlieil cineö normalen ©ebeteS fein fönnte. 2hif biefe SBeifc

öereinigen ficf) mit ber unfrigen fel)r leicfjt au^ bie gewöhnlichen

üor^üglicf) baS bebingte (^ebet berüfffic^tigenben (Srflärungen, ha^

nämlic^ im Flamen ß^rifti bdt, wer nur wolle um (S^rifti wiüen

crf)ört fein, ober fofern ta^ gebetene in iöejug auf bcn göttlicl)en

$Hat^fcf)luf5 in (Sljrifto ®otte6 Siüe fei.

2. ^iegegen aber wirb bie ßinwenbung immer wiebcr ge^

I)ört, bafe wenn biefe ßrtlärung bie Sac^e wirf lief) erfdjöpfc,

alöbann bie ganje Se^re Don ber ©ebet§erl)örung eigentlich nur

eine STäufc^ung fei. ©iefe (ginwenbung fest üorauS, iia^ man

cigentlirf) glaube, burrf) i>a^ (^thtt eine (Sinwirfung auf ®ott aus-

üben 3u fbnncn, inbem fein SBille unb !Jiatl)fc^lu§ burcl) baffelbe

gebeugt werbe. 3)ie« ftreitet gegen unferc erfte ©runböorauä-

fejung, baf? cö fein 23er^ältni§ ber Sec^felwirtung giebt jwifcfien

®efcf)öpf unb @rf)öpfer; unb eine 2;^eoric be« ®ebet8, welche

oon einer folcf)cn 51nnal)me auägef)t, fbnnen wir, wiewol immer

einige eben fo gottergebene aU gläubige G^riften fiel) ju berfelbcn

befennen, nur für einen Uebergang in ba« magifc^e erflären. 932an

gc^t babei allerbingS ouf 25er^ei^ungen e^rifti^ gurüff: allein

t^eilö werben fie felbft nic^t ricfjtig öerftanben, t^eilS werben bie

öebingungen, an welcf)c bocf) bie 2?er^ei§ung gebunben ift, nic^t

in il)rem ganzen Umfang in Slnfc^lag gebracf)t. X)enn wie foü

einer boc^ baju fommen, an bem wag man nac^ bem gewöfin*

ticf)en 3lugbruff bocf) nur ein fünftigeS jufäUigeg nennen fann

ni^t 3U zweifeln, wenn er eö nici)t in anberer iöejieljung für

not^wenbig ^ält? unb wa« fann ber ß^rift al« fold)er für notf)=

wenbig galten, al« nur o^ne welcf)e« ein SBiebergeborner nic^t

1 SUtattt). 26, 42 ftgb.

* Tlatti). 17, 20 unb 21, 21. 22.
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fönnte in bem @tanbc ber |)etti9ung cr^aUen ircrben, ober ol^ne

iüe((f)eö i)a^ didd) S()rtfti md)t fönnte Scftanb unb ^^ortgang

l^aben. 3)a« ift aber nur bag unbcbingte ©ebet, auf wefdjeö mir

auf biefe SBeife jurüffgefü^rt werben. 9Öenn aber ß^riftug ben

©tauben jur ©ebingung madjt, ba^ bag ®ebct erhört tt)erbe: fo

oerfte^t er barunter gar nicpt einen abgefonberten ©tauben an

bie (Srfiörung fetbft, fonbern ben ©tauben an i^n in bem ganzen

unb öotten @inne beö SSorteS, mithin auc^ ben ©tauben an bie

Unöergängtirf)feit unb ben alteö anbre fic^ untcrorbnenben SBertf)

beä öon if)m gcftifteten 9^eic!^eS ©otteS; unb in biefem ©tauben

ift atteö ^ier fc^on auiSeinanber gefeste mit befaßt. Senn wir

ba^er auc^ jebe magifd)e 35orftettung üon ber ©ebetSer^örung

abraeifen: fo t^un wir boc^ ben 35er^ei^ungen (S^rifti feinen

Eintrag. 3)enn fo wenig wir jugeben, baS warum er^örtid) ge=

betet worben, gefrfie^e be^wegen aurf) gegen ben urfprüngtict)en gött=

ttcE)en ^Bitten, weit barum gebeten worben : eben fo wenig behaupten

wir, ba^ e6 würbe gef^e^en fein, aud) wenn nid)t wäre gebetet

worben. ©onbern e§ giebt einen 3wiQni^cn^o"9 3iüifd)en bem

©ebct unb ber (Srfüttung, wetcEier barauf berutjt, ba^ beibe in

einem unb bemfetben begrünbet finb, nämtic^ in ber 2trt unb

SBeife beS 9ieic^e8 ©otteg. ©enn in biefem finb beibe nur eines,

baS (^thtt ats ba§ au8 ber ©efammtt^ätigfeit be§ götttii^en

©eifteS entwiffettc (Jjriftticfie SSorgefü^t, unb bie (Srfütlung al« bie

auf benfetben ©egenftanb bejügtic^e Sleu^erung ber regierenben

3:f)ätigfeit (it)rifti. @o angefe^en wöre bie (Srfüttung nic^t ge=

fommen, wenn baQ ©ebet ni^t gewefen wäre; bann wäre näm=

tirf) auc^ in ber (Sntwifftung be« ^Keic^cö ©otte« ber '^mtt nod)

ni(f)t ba gewefen auf wetc^en jener folgen mu^te. ^Jt'irf)t aber

!ommt bie ßrfütlung beS^atb, weit gebetet worben, ai^ ob baö

©ebet ^ier ifotirt bctrarfitet werben tonnte ats eine Urfad)e für

fic^, fonbern weit baö rict)tige ©ebet feinen anbcrn ©egenftanb

i)aben tann, ai^ waö in ber Drbnung beS götttic^en SBo^tgefatlenö

tiegt. 2tuc^ nicf)t wäre fic gefommen beS göttlichen 43efd)tuffe«

wegen, auc^ wenn nidbt wäre gebetet worben, aU ob eö einen

götttict)en iöefc^tu^ über einjetne« gäbe, abgcfonbert üon feinem

natürti^cn 3"f^i^n^en^ang, fonbern weit ber ^uftaub auö
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tueldjem baö ®ebet entfielt mit ju ben SSebingungen gehörte, unter

lueldjen ber Erfolg auf eine lüirffame 2trt eintreten tonnte. —
©tefe 3;)ar[teüung ber Sac^e ipenbet nun ou^ einen anbern (Sin*

lüurf gegen bie l'ef)re üon ber ©ebetSer^örung ab, ta^ fic näm-

lirf) geeignet fei bie 2:^ätig!eit ber ©laubigen ju lähmen, welches

üoüftänbig ouögefprocfjen fooiet ^ei^t, \)a^. inenn man an (Sr^örung

be« ©ebete^ glaubt, man ba§ „httt unb arbeite" trennen, unb baS

@ebet gan3 an bie Stelle ber 5trbeit muffe fe^en tonnen. 35ieier

^'^ormel, „bete fo braurf)ft bu nic^t ju arbeiten", ftetjt — wenn

bie gr^örnng bcS ©ebcte« geläugnet wirb — bie anbere gegen*

über, „arbeite unb (a^ bir feine 3eit jum iöeten". Sir aber

muffen beibe oerwerfen, inbem nac^ ber obigen ^lu^einanberfesung

baö rechte ®thct nur entfte^t, wä^renb wir in ber auf bie (Sr*

füünng unfereS d)riftlicf)cn S3eruf^ gerirfjteten 3:^ätigfeit begriffen

finb. SÖenn fo(cf)ergefta(t jeber wa^re ®ebetömoment auf einem

3:t|ätigfeit«moment ruf)t: fo fann ba8 ©ebet bie 2:()ätigfeit nidjt

aufl)eben, oI)ne fic^ fetbft aufju^ebcn ; wogegen ba^ in einem nic^t

fo entftanbenen ®ebet au^gefpro(^ene 35orgefü()l immer nur ein

wiüfü^rüc^cS fein, mithin gar feine @ic^cr[)eit in ficf) tragen

fann, ba^ eS mit ber regierenben X^ätigfeit G^rifti jufammen=

ftimme. (5ben fo wenig aber fann bie 2:f)ätigfeit bog ©ebet

aufgeben, benn eine fotdje 2'^ätigfeit fönnte nid)t auf baö 'Jieic^

©otteg geri(i)tet fein, weit ber 3:i^äter mit bem jufrieben fein

wiü, wag er felbft erreichen fann, unb eine fo(d)e gewü()rte benn

aurf) feine ©iiier^cit, ba^ fie unter bem (iinfluB Don ber regieren*

ben 3:§ätigfeit (E^rifti fte^t.

3. 3nbem wir nun ba« ®ebet immer nur in feiner 9?irf)tung

auf bie 2tngetegenf)eiten beS 9^eicf)eS ©otteö »erftanben ^aben,

finb wir öon ber SSoraugfejung ausgegangen, ba^ nur biefeö

©ebet im ^amen 3efu bem (S^riften natürlicf) fei. 3nbe^ erinnert

unfer Saj fetbft an ein anbereS, baö wir au« ber allgemeinen

(5rfaf)rung alle fennen. Senn wir nun biefem auf ber einen

Seite feinen 2lnt^eit 3ugeftef)en fbnnen an ber S^er^eifeung ^xi]i\:

fo bilbet borf) ba« bebingte ®ebet im 9iamen 3efu infofern einen

Uebergang ju bemfelben, bat wir e« nicf)t Derwerfen bürfen,

:Denn es ift immer eine 3>erbinbung menfc^lid)er (Smpfinbungen
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unb 9^egiingcn mit bem ®otte§betüu§tfein, in vodd)zx S^erbinbung

fie fi^ immer teibeuf^afttofer unb geiftig reiner ausprägen

werben al« o^ne biefelbe. ®a nun aber biefeö ®ebet, fei c«

nun ein ®ebet ber '^Pietät ober ber 8elbftüebe ber ebteren ober

ber minber gcorbncten, fein eigentl)ümüd) c^riftlidieö ift, bie (Sr*

^örung aber eine befonbere 23erf)ei^ung be6 Grlöfer^ an bie

(Seinigen: fo wirb aud) biefe^ ®ebet an ber 25er^ei^ung nur

infofern einen Slnt^eit t)abeu, aU c§ bem ©egenftanbc ber 5Ber^

^ei^ung üerwanbt ift, ba^ ^ei^t atö wir bie ®ott oorgetragenen

SBünfdje jugteii^ a{§ 33ebürfniffe ber £trd)e auffteüen fönnen.

!t)em [tetjen nun bie lebete an^ '^ktät am näd)ften. ©enn je

^b^er wir einen (Sin^elnen [teüen, um befto (cidjter fönnen wir

öerfeitet werben ju gtauben, e§ fei ein beftimmtcr 33er{uft für bai^

^eid) Ö5otte6, wenn er feinem Sirfung^freifc entriffen ober in

bemfelben gei)emmt würbe. 33ei näl)erer iöetradjtung aber werben

wir uns immer fagen muffen, ba^ au^er (S^rifto fein ßin^etner im

9?eid)e ©ottcö unentbe^r(id) ift. 9Zod) weiter ab aber fteljen aüer=

biug« alte Sünf(^e, bie fid) auf unfer ober and) 9lnberer äu^er*

lic^eS 2Bo^lergef)en bejieljen; auc^ täufd)en wir un§ hierüber fc^on

weniger. 3nbe§ fo lange wir noc^ nii^t ju ber reinen alte

2Bünfd)e auöfd)üe§enben (Ergebung gcfommen finb: fo ift eS unö

aüiS) al« C^riften natürlich unb ^eitfam, biefe Sünfd)e mit bem

©otteSbewu^tfein ju oerbinben^ :peilfam aber wirb c6 uns nur,

fofern eben burd) baö ^ewu^tfein, baß wir biefe $Bünf^c nic^t

im 9Jamen 3efu ®ott oortragen fönnen, wir jur reinen (Srgebung

geförbert werben. 3a wenn bteS nii^t gefd)ief)t: fo müpte fid)

gtei(^fam wä^renb ber 9i'ebe ba^ ®ihü in ein ®cbet um (ärgebung

üerwanbefn, unb bieS wäre bann eine« im 9iamen 3cfu. 3Bic

aber jebs fold^e ®ebet nur ein Sljeif ber ein^cfnen ©celenpflcgc

ift, fo bleibt eS aucf) am rid)tigften in bem Äreife beS einsclncu

unb I)äuölid)en 8eben§, wo eS feinen natürlichen Ort Ijat. 3Bo=

gegen bie öffeutlid)eu gemeinfamen ©ebete ber CSl)riftcn immer

bcn reinen XljpuS beS ©ebets im ^tarnen 3efu barftelicn foUcn

oljue (^egenftäube einjumifdien , bereu 3"f^"""cnl)ang mit ber

1 1 ^]3etvi 5, 7. ügl. 2)Jattt). 6, 31. 32.
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fortfrf)reitenben (Sntoifftung be§ $Retc^e§ ©otteS nirf)t einleuchtet;

eg müfete benn fein, ba| eS bie öffent(id)e @eeIforge erforberte,

gemeinsame oon einem wetttiti^en 3ntere]"fe auSge^enbe iföünjcf)e

burrf) baS öffentticfje &zhü in baö ®ebet um (ärgebung um=

3u(enfen. ipicrnarf) finb oUe öffentUc^cn cf)ri[tarf)en i^ürbitten ein*

juric^ten, wie benn auc^ bie Slnweifungen baju in ber Sd)rifti

nur im 3ujammenl)ang mit bet une l)ier jum ©runbe liegenben

!i>er^ei^ung (i^rifti ju erftären finb.

3 tD e 1 1 e § ä I f t e.

S)aö tüanbelbave, tüae ber Ätvd^e .^u^^

fomtnt uermöge it)reö 3ufammenfetn^

mit ber Seit

§. 148. 3)abur^, ba§ bie ^trd^e ftc^ au« ber SBelt

nic^t bilben !anu, c^ne ba§ aud^ bie SÖelt einen (^iuflu§

auf bie Äird^e ausübt, begrünbet ftd^ für bie llird^e felbft

ber Oegeufa^ jtoifc^eu ber fic^t baren uub uufi(^t=

baren ^irc^e.

1. SBenn 3eber in ber Sett, ber öon bem ®eift beö

(5^riftentl)um§ ergriffen wirb, x\)m andj gleirf) fo anget)örte, ba^

in i^m fein SDZomcnt anbers beftimmt würbe, alö burd) feine

(5mpfängüd)fcit für bie Ginwirfungen biefe« ®eifte?, unb nichts

in feinem früljeren i^eben begrünbete« mef)r oorfäme: fo fönnte

bie 3S?eIt jwar neben ber Äird)e fortbefte{)en, inbem fie fic^ bem

weiteren Ginbringen berfetben wiberfejte, unb fie fönnte baburc^

aud) bie 3:^ätigfeit ber Äirc^e mobificiren unb in fid) jurüffwerfen

;

aber bie Äirc^e, wie fie jebeSmat beftänbe, wäre bod) ganj un*

öermengt mit ber Seft, unb beibe« wären gänjüc^ getrennte unb

ou^er einanber befinbtic^e ©emeinfc^aften. 9^un aber tft bie

3Biebergcburt feine ptöslid)e 3Serwanblung, fonbern wenn auc^ ft^on

» 1 2;im. 2, 1—4. ^p. 4, 6.
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bae So^fgefaüen am gött(icf)cn Sillen ta^ ctgentücf)c Qä) beS

2)lenfc^cn geworben tfl ^, bleibt borf) in allem einzelnen no^ eine

bem ®ctft luiberftrebenbe 5:{)ätigteit beS ^3'leifc^cg ^uvüff; mithin

ift aurf) in benen, mi6)t ^ufammengenommen bie Äirc^e auö*

mad)en, immer nocf) etwa« ber SBelt ange^brige« -. 3((fo finb

tird)e nnb Seit nid)t räumlid) unb äuj^erli^ getrennt, jonbcrn

anf jebcm ^^unft be§ erfc^einenben menfc^Uc^en !^eben§, roo aud^

fcf)on S'irdic ift, weit ®(aube unb ®emeinfc{)a[t be^ ©laubenö ba

ift, eben ba ift aud) norf) 2Be(t, lüeit noc^ ©ünbe unb ®emein=

frfiaft mit ber allgemeinen ©ünb^aftigfeit ba ift. Geber fi(f)tbare

Xijtii ber Äird)e ift alfo genauer betrad)tet ein ©emifd) oon

Sird^e nnb Se(t; unb nur menn mir i)a^ oon bem gbttürf)en

®eift in ben 9)?enfc^en getrirfte ifoUren unb fo ^ujammcnfteüen

fönnten, Ratten mir bie Äirc^e rein. 9iun finb biefe Sßirfungen

md)t nur fo gewiß öor^anben, alg ber Zeitige ®etft nur in biefer

lüirffamen Bereinigung mit ber menfrf)ü(f)en ^^catur gegeben ift,

fonbern fie conftituiren auc^ ein ^ufammenge^örigeö unb snfammen=

mirfenbc« ©anje; aber fie finb ntd^t abgefonbert borjuftellen,

fonbern nur unfiif)tbar finb fie inneri)a(b jeneg ®emenge§ alö

baö in bemfelben gegen bie Sföett mirffame unb e§ oon ber Seit

fc^eibenbe enttjatten. :©ie unfic^tbare Äir(J)e ift atfo bie ©efammt^

f)eit aller Sirfungen be« ©eifte« in i(;rem ^ufammen^ang; bic=

fetben aber in i^rem ^uf^ntmen^ang mit ben in feinem cinselnen

öon bem göttli^en ®eift ergriffenen Seben fe^tenben ^Jac^nnrfungen

au« bem ©efammtfeben ber allgemeinen ©ünb^aftigfeit conftituiren

bie ficfjtbare Äirc^e.

2. ©ewb^nüd) oerfte^t man unter ber unfid)tbaren itirdjc

bie ®efammtf)eit ber SBiebergeborncn unb im «Staube ber ipeiügung

wirfüd) begriffenen, unter ber fid)tbaren Äird)c aber au^er biefen

aud) nod) alle biejenigen, lreld)e baS Güangelium gehört Ijaben,

alfo berufen finb, unb fid) äu^erlid) jur Äirc^e befennen, ober wie

wir cS lieber auSbrüffcn würben, weldie ben äußeren ^reis ber

Äirdje bilben, inbem fie aug ber ®efammtf)eit ber SGßiebergcborenen

' 5Höm. 7, 17. 20. — 1 3of). 1, 8—10.
' i>gl. §. 12G, 1.
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öermittetft eine^ äußer(td) begrünbeten 23erf)ä(tniffe^ Dovbereitenbc

(Snabeniüirfungen empfangen V @oü nun aber bte« äu^erüd)

begrünbete 93er^ä(tni§ biefeS fein, ba^ fie bte %a\\]i. er^iatten

tiaben unb ficf) (if)riften nennen: fo foüte e§ nai^ ber nrfprüng-

tiefen 2tbfid)t Sf)rtfti eine foldje fid)tbare Äir^e gar nic^t geben,

inbem nur bicjenigen getauft lucrben foüten, mc[cf)e öu^e get^an

f)atten unb mit ber Jtaufc ,^ugleicf) bie 5?ergebung ber @ünben

unb bie 93Zitt^eitung beS (Reifte« ^u empfangen reif voaren.

Slud) bie berufenen aljo follten fo lange auper ber Äiri^e bleiben,

biö bie ©emeine unb fie felbft in ber Ucberjeugung übcrein-

ftimmten, ta^ eine ßebenögemeinfd)aft ,5tt)ifrf)en (Sfjrifto unb il)ncn

befte^e, unb in jenem äußeren Greife foüten nid)t 9J?itglieber ber

Äirrf)e fein, fonbern nur Stfpiranten an bie Äirdje. Sollte man

nun fagen, bafe biefe urfprünglidie Ginrid)tung nun nid^t nur

feit ber tinbertaufe, fonbern no(^ weit me^r feit ber (Sl)riftta=

nifirung ber 5ßblfer im großen, unb feit ber bürgcrlidjcn ^eüor-

re^tung beö ß^riftentljum^ nid)t jurüffgerufen nicrbcn tonne, unb

alfo alö gteirfjfam burc^ S^riftum felbft abgeiinbert ^u betvacliten

fei: fo würbe boc^ baburrf) nic^t angcmcffener werben, bie ®e=

meinfrfjaft ber 3Biebergebornen eine unfic^tbare ju nennen. 5)enn

wenn auc^ ber 9)?oment ber Siebergeburt nirf)! beftimmt werben

!ann, ja 33iele aud) über 3Siele ungewiß fein tonnen, ob biefe fic^

in bem ©tanbe ber ipciligung befinben: fo !önnte bod) biefe Un^

gewi^^cit über (Sinige nid)t ba§ ©anje unfid)tbar mad^en, fonbern

gerabe bie ®emcinfd)aft bcrer, bie weil am fefteften im ©tanbc

ber ipeiligung, and) am fräftigften ber Seit entgegentreten, müf,tc

in biefem «Sinn bie fidjtbarfte fein^ Sa§ fonac^ bem gewö^n^

Ii(^en (gprac^gebraud^ gemä^ bie unfit^tbare Sird)e l)ei^t, baoon

ift i>a§ meifte nic^t unfid)tbar, unb wa§ bie fid)tbare, baöon ift

ba8 meifte nid)t ^ird^e. Sogegen, wie wir ben ©egenfa^ gefaf^t

I)abcn, befagt er tt\m^ wal)ree( unb notl)wenbige«. 3)enn wenn

eg aud) gelänge, alle nid)t Siebergebornen au^er^alb ber Äird^e

3U Ijalten: fo wäre bie ®efammtl)cit ber Siebergebornen bod)

1 3SgI. §.115, 2.

2 mattl). 5, 14.
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nur bie firf)tbarc ^ircf)c in unferm ®inn, aber rotii fic^tbar,

barum and) nidjt rein üon frcmbcr 33eimiid)itng. '^k reine

Ü'xvdjt aber fann überall nirf)t ftcf)tbar 9cmad)t ivcrben; aber c&

ift not^iDcnbig fie a(3 ba^ eigent^ümUd) luirtfame in jener aucf)

abgejonbert ,511 betrai^ten, 3^ie in bcn Öef)r[tiiffen ber erftcit

ipälfte bef)anbc(ten Snftitutionen finb nun bie oorjüglic^ften Dr=

gane ber uni"icf)tbareu Äirdje unb repräfentiren am meiften bie

Äräfte berjetben in ber [id)tbarcn. i^ier nun luerben biejenigen

aUgemeincn ^uftänbe ber [idjtbaren kivdjz betrachtet, midjt atö

bie fid) immer erncuernben folgen üon bem 9J?itgei"e3t]ein ber

SBett in berfefben am meiften ben ©egenfa^ stuifc^en ber fid}tbaren

liirdje unb ber un[i(^tbaren ^um 33eniu^tiein bringen.

§. 149. ©er ©egenfa^ 3h)i[c^en ber fid^tbaren unb

unfic^tbaren Äirc^e Iä§t fid^ in ben 6eiben (Bä^m gufanimeu-'

fäffen, ba§ bie erfte eine 9et(;ei(te ift, bie anbere aber

nncjet^eilt eine, unb ba§ bie erfte iimuer bem 3rrt^um

unterworfen ift, bie anbere aber untrügüc^.

1. Sir bürfen nur auf ba^ jurüffgeljen, luaö lüir über

ben Drt unb bie Slrt ber 9)?itt()ei(ung ber unfünbüc^en 3?o(t=

tommen^eit CS^rifti gefagt I)abcn ^ um bctjaupten .^u fönnen, ba^

ha^ innerfte in .jebem inaljr^aft Siebergebornen nid)tci anbereci

fei als bie ganse Sa^r^eit ber (Srtöfung; auf bicfeö ©ebiet aber

befc^ränt't fid) aud) gan^ aUein bie UntrügUd^fcit, roeti^c luir ber

unfic^tbarcn Äird}e .^ufdireiben. ^»iißdjft alfo ba^ ^eiini^tfcin

tion ber tinbfd)aft (Motte« in ber 8ebcnggcmeinfd)aft mit (i()rifto,

iiie(d)e(3 3eber für 5I((e t)at unb Sttle für Seben, luosu nun mefent^

(id) gef)ört ha^ ©cinuf^tfein einer in il^nen unb für fie üor=^

^anbencn l'citung in a((e 3Bat)rf)cit 2. 3(ücin bie ^erein^ctung

jenes innerften 33ciini^tfcin§ in bcftimmten S>orftc((ungen t)at

au^ fdjon nidjt mef^r biefelbigc nolle Sa[)rf)cit; bcun bie ^^ox'

ftellungen bcö (Siu^chien finb ha^ Gr^cugniR fcincS frül)ercn VcbcnS

unb aus feinem früf)eren 3inn unb x^iitcrcffc bcrnuSgcbilbet,

1 Sögt. §. 88, 3. 2 3o(). IG, 13.

S d)l ei e tm a<^ e r, G^riftl. ©raube, c. Slufl. II. 27
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lue^ljafb beim bie Sßtebercjcbuvt mdjt eine ptö^ürfie Umiiianbhmg

bev ijefammten 33cgrtff§bi(bungeiuieiie fein fann. 3^a(}cr oerfätfcfit

firf) mel)r ober ineniger bcr äußere 3(u§bruff bicfcr inneren 3tBa^r=

^eit, nnb nnr a((mä{)üg iejt firf) ber ®ci[t in ben i^efij biefcg

Crgani^mnö. S)a« g(eid)e gilt non ber iKidjtnng, met^c ba8

Vcben (Sf)ri[ti in nnö bem SBiüen giebt; fic ift bie reine 9iirf)tung

li()rifti jelbft gegen bie Sünbc nnb an] bie 9?crbreitnng feines

uneben«. 2((Iein jo mt biefe fic^ ^n einjctncn ipanbinngen ausprägt,

fo tritt nic^t nnr bie Slnffaffung eines bcftimmten a?erl)ä(tni[feg

ba^mifc^en, fonbern and) ber bie *öanb(ung norbilbcnbc ^wziU

begriff; beibe aber finb burd) bie in bcr 3cit, '^o. ber SBiße

firf) im ©ienft bcr (ginnlidjfcit befanb, gebitbeten 3?orfteIlungcn

bebingt, nnb uierben mitf)in nid}t mct)r bie gleid) reine Sarftellung

jenes inneren 5(ntricbeS fein. @o fd)cibet fid) bemnad), wenn

nnr oon ba auSgetjn mo baS neue V^ebcn fid) antnüpft, fc^r batb

baS reine nnb baS nnreinc, nnb ^war gerabe wie baS fic^tbare

nnb baS nnfid)tbare, benn maS in baS erfdjeinenbc iöewn^tfein

überge()t, ift fd)on nid)t nicl)r baS reine. Leibes aber gefjbrt

bcr (^e!neinfd)aft; benn ba]^ fid) an einem bie tirBfung rcaüfirt,

nnb ba^ er ber ®emcinfd)aft ber ©laubigen ansugctjbrcn anfängt,

ift nur baffelbe. S^enn menn femanb fagen woüte, er gebe jinar

ben Untcrfdjieb jiinfc^en bem reinen nnb getrübten 3U als ben

,^iuifd)en bem fidjtbaren nnb nnfid)tbarcn, aber baS Ic^te fei feine

(^kmeinfd)aft, fonbern baS fd)led)tl)in innere fei als fotctieS and)

fd)(ed)tf)in ifolirt, meil nnr üermittclft bcr 5(cuf5ernng eine v^emein=

fd)aft mög(id) fei, biefe aber fei fd)on nid)t mcl)r baS reine nnb

mal)re: fo ift bieS allcrbingS infofern .^ujugeben, als nid)t bie

nnfidjtbare Äird)e eine ®emeinfd)aft ift uoüfommen abgefonbert

non ber fidjtbarcn nnb für fict) allein. S^ieS ift aber and) nid)t

ber gafl bei bcr geuiöl)nlid)cn ®ebrand)Snieife biefer SluSbrüffe,

fonbern ^ter mie bort ift bie unfid)tbare Äirc^e als ©emein*

fd)aft — mid)zx S^egriff nur überhaupt ftärter heraustritt in

nnferer 51nffaffung biefer ©cgenftänbe — Dcrmittelt burc^ bie

fidjtbare. Unterfd)cibcn unrb aber gciui^ 3eber beibeS in feiner

täglichen (Srfaljrung, wie wir in bem einen galt bur^ baS mannig>

faltig getrübte ber einjetnen 3{eu^erungen l)inburcf) unb non
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biefcm abi'etjeiib, unb auf biefeltie 2Beife and) öon bem 5Inbcvcn

burdjgei'c^en, iin§ in eine gcgcnfeitig ftärfcnbc unb untcvftü^cnbc

93erbtnbnng jebcr mit bcn inncrften 2(ntricben bc« 2(nbcvcn icjcn,

nnb fo einen iHtoment ber nnfidjtbaven Äirrf)c conftituiren, unb
lüieberum in bem anbern gaü eine ©emctnidjaft bev ein5e(nen

^anbüingen unb 2len§erungcn fetbft eingcfjcn, um mit bcn oer=

iDanbteften einen gcnTeinfamen Oiaum g(eirfjmä^ig au^aufüden unb
fvembartigeg aus bemfelben ab^uljaüen, unb jo einen SOZomcnt

ber i'id}tbaren .«irdje conftituiren. — S)o^ mir unter bie lln^

trügüd^feit ber uni'idjtbareu Äirdje auc^ bie 9xein()eit unb unter

bie 3rrtl)umöfi1(}igfeit ber fic^tbavcn and) bie ^ünbe mit einredjucn,

bebarf feiner Erörterung, ha c§ uermitteü ift tl)ei(§ babuvd), ba^
ben einzelnen ipanbtnngen 3mcffbegriffe jum (3H-unbe liegen, bie

i()nen ba§ 3}ka^ beftimmen unb bie fetbft ber Unnoüfommenfjcit
ber i^orfteaungen unterliegen, tljeits bahnxd), haf, bie Gntmiffhing

ber reiigiöjcn isorftedungen ebcnfads auf iBidenStljätigfeiten be-

ruht, mefd^e an ber Unrcinfjeit ber ein5ernen ^elbftbeftimmungen

teiben.

2. ipiermit ^iingt nun genau 5uiammen, ha\; and) bie nn^

[ic^tbare Äirdje lyeientüd) überad (Sine ift, bie fidjtbare Ijingegen

immer im 9(uSeinanberge^cn nnb fic^ trennen begriffen. :Denn
ba ba^ innerfte ^eiuuf^tfein unb bie innerften eintriebe nic^tei

anberö finb als bie Ö5cgenmart unb bie lebenbigen ^Jiegungen beS

©eifteS felbft: fo ift bie ©emeinfdiaft berfelben nidjts anberS als

ba^ ©idjfetbftert'ennen bes ©cifteS, unb biefc mn|3 fid) alfo fo

meit erftrcften als ber ®eift bcrfelbige ift, bas Ijcijjt über bie

gan,5C ti^riftenl^eit. J^a fie aber nur eine unfidjtbare ift, fo fcljlt

il)r alles maS i^r eine beftimmte (Vorm geben tonnte, unb fie ift

überall unb immer nur bas unmittelbare S^crljältnif? aller be=

gcifteten, bie mic fie fid) treffen in iljrem innerften ^inn sugleid)

ade il)re8 glcidjen in biefelbe Öemeinfdjaft einfd)lie§en, baS l)eij5t

es ift bas gemcinfamc Streben 3aier überall burd) baS 31eufun-e

Ijinburd) benfetben ®eift ^u erfeunen unb an fid) ,^u ^ieljcn. "^^ic

einzelnen ^teuf^crungen aber, il^orftellungcn fomol als .Staublungen,

mie fie als ^'eitcr bas ueruiittetnbc iencr tiincn CMcmcinfdiaft

finb, fo finb fie an unb für fidj in ber fidjtbaren C'^emeinfdjaft baS
27*
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y^eibcnbc^ n'xdjt nur jofern bie üou übeviüiegenb beftimmeubcn

fünften augge^enbe 5(n5ief)ung§fraft irgenbiro na^ pf)l)[ij(i)en

©efe^en i^re ©renje finbet unb ber ^iM'oi^^nien^ang abreißt,

fonbcrn öorjügüd) aui^ iofern ba^ binbenbc 33eruianbtjrf)aftg^

bciuuBtiein, une tQ mit ben in unfcrm 'Sinn i'inn(i(^cn Siffcrcn5cn

bcd menid)lic^cn Scin^ 3ni'ammenl)üngt, fid) fctbftüebig, mitl)in

aud) tvennenb unb bcjd)vänfcnb, gcftaltet. — Unb ^icr crgicbt fid)

auf^ neue, maS iniv an einem aubcrn Ort anbcrö nad)geniicicn

l^abcn, ba^ bie d)ri[tüd)e ®emciufd)aft atö (iine [ic^ unmi3glid)

tann fetbft bcid)räufcn, b. I). einen lüirffamcu Sillen ^aben,

anbere fromme (^kmeinjdjaften neben fid) ^n faffen. 5)cnn at^bann

müßte entuiebcr bie 2(u5ie()ung§traft (i^rifti abreißen, unb fo feine

i^ebenögemeiufdjaft fict) burd) eine bcfiimmte ^^eriVlI)erie begrenzen,

unb bann wäre er ni(^t für ta^ ganjc 2}?enfd)cngcjd)(ed)t be^

geiftert unb begabt geiDefen; ober baQ üon i^m au^?gef)enbe ^e-

ftreben müßte iid) in ber ®emeinfd)aft ber ©täubigen eigentiebig

begrenzen, um 3tnbere neben fid) 3U t)aben, nie(d)e nid)t berfetben

ä>or3Üge tljeitljaftig mürben, unb bann märe biefe Viebe nid)t

biefelbe mit ber Viebe (ifjrifti.

0. G^ läßt fid) aber au(^ (eid)t seigen, baf5 in biefen ®ä5en

bie ganse ^iffereu] 3nnfdjen ber fid)tbaren unb ber unfid)tbarcn

Äird)e auögebrütft ift. 3^enn menn mir bei bem !deben (i^rifti

in unö ober ber Sirffamteit beei ©eifteiS in unö beginnen: fo

gef)t beibeS nur auf biefeö 3Unefad)C au§, aüeö menfd)lid)c in bem

(Sinjclnen biefem göttUdjen anjucignen unb bann mit bem an=

geeigneten in ber ©emeinfamfeit tz^ geiftigen Veben« mirtfam 5U

fein. Senn a(fü bao, maö in bem (Sinjetnen nod) 3Jöe(t ift, in

biefer 3Birtfamtcit ftiirenb mitmirft: fo muß baburd) eine oon

biefen X^ätigfeitcn ge()emmt unb abgeteuft merbcn, unb jmar

merben mir überad aud) baei, um« bem @d)eine nac^ nur 91e^=

gation, Untertaffung ift, auf ein mirf(id)eö, eine Zijat, 3urütffü()ren

fönnen. Otun ift jebe§ 3Birfen in ber ©emeinfd)aft ein ^eröor*

bringen berfelben, meit fie nur burd) auf fie be3ügtid)e ^anb-

luugen fortbefte{)cn fann, ma§ mithin biefe 2;^ätigfeit ftbrt, muß

' ^gt. §. 6, 3.
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eben fo eine ^Trennung ber ®emetnfrf)aft in ficf) f(i)Uc§cn. Gben

fo n^enn ber ©cift in 3ebem ein i^-ü()rer in olle Saf)rf)ett ift, fo

mup aik^, tuaS in bem Gin5e(nen in biefer iöcjicfjung ftörcnb

einwirft, eben fo eine Slbmeid^ung in bie UniDaf)r()eit fein. Unb
ba^ unfer (Sa] f)icr bie 5tbn}cid}nng be§ 3Si((en§ in bic Sünbe

mit nnter ber Unlüa()r^eit begreift, redjtfcrtigt fid) barau^, ba§

lüir, inbem wir üon ber llirc^e reben, andj bie ipanbhtngen ber

(Sin^elnen nnr fo betrad)ten mie fie in ber ÖJemeinfdiaft finb,

nnb in biefer ftören fie nur fo, mie fie 5ug(eic^ mafirgenommen

werben unb einen i>organg bilbcn, unb ha^ gcfd)ie[)t nur fofern

fie afö 9}hj.-imen aufgenommen finb, we(d)e bod) bem ®runbauö==

bruff be§ neuen l'eben« wiberfpred)cn ober afg fa(fd)e Subfum=

tionen unter rid)tige 3)taj.-imen geftenb gemad)t werben, in beiben

Trauen alfo, fofern fie fid) auf Srrt^um 3urüfffü()ren (äffen. So==

gegen bic üerein3elte «Sünbe, ber nic^t einmal ein ^^^e^fbegriff

jum Örunbe liegt, in ber ©emeinf^aft fpurlog ücrfdjwiubet.

dlxijt nur aber giebt eS feine anbere unfer 3?cr[)äftni^ in ber

tird;e ftörenbe (Sinwirfung beffen, \va^ in unö noc^ 3Bett ift,

aU bie, mldjt ben ®eift betrüben, bzn jur 35?al)rf)cit fül)renben

aU Srrttjum, unb alg ©pattung ben binbcnben unb ciuigcuben;

fonbern beibeö f)ängt aud) fo genau ^ujammeu, ba§ eine§ nur

an bem anbcrn erfannt werben faun. aJ?and)cg fann a(^ eine

Störung ber ®emeiufd)aft erfd)eineu, ift aber feine, wenn e« nid)t

au(^ eine 5(bweid)uug üon ber 2Ba()rl)eit ift; unb fo aud) ift uidjtö,

fr^a^) ein 3rrtf)um ober eine Bihibc ju fein fd)eint, eine fotdje,

wenn eg nid)t ^uglcid) and) bie ©emeinfdjaft ftbrt.

ßrfteö J^e^rftüff.

33 on ber 9J?e^rf;eit ber fic^tbaren ^irc^e in

^ejug auf bie @tnf;eit ber unfic^tbaren.

§. 150. (£o oft \id) in ber (^riftnc()en .^iird)e

Trennungen toirfüc^ f;erbort^nn, fann an^ baö ^eftrebcu

baö getrennte ju vereinigen niemalö fel;len.

1. 3Ö}enn nun adeö wa^ ii>e(t ift in ben (iin^etuen au unb
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für ficf) ein bic ©emeiitjdjaft ftiJrenbeS ß(ement ift, fo finb in bcr

fic^tbaren kixd)t immer unb überad Äeimc non ®pa(tungcn oer-

breitet, aber jeber für firf) ift nur ein unenbUrf) fkineS; unb je

na(i)bem biefe ßtemcnte ftc^ me^r öerein^ehi ober fic^ 3uiammen»

fügen unb DJJaffen bifben, unrb in ber Ä'irc^e im (e3ten mefir

ober »reuiger Spaltung hervortreten, im erften nur Dorüber*

ge^enbe Stijrung in ben engeren Greifen erfolgen, '^a^ öon 2tn*

fang an am fräftigften ^ufammcntreten aber bann auc^ am
ftärfften gegcncinanber inirfen bie CStemcntc, iiiefi^e if)rcn (sH'unb

fiatten in ben früf)eren rctigilvien ^iM'tänben bcr erften (Sljriften a(ö

3uben unb Reiben, feuchtet ein. T^afjer mar fd)on in bem ^dU
räum be§ Urd)riftcut()umö, metc^eö man fonft lüol geneigt fein

muffte at§ eine 3(u^naf)me non jenem aligemeinen ^crfaUenmoüen

ber fic^tbaren Äird^e anjufefjen, bic 2(n(age ju einer Trennung

3Uiifcf)en 3ubcnd)riftcn unb |)eibend)riftcn fo weit au^gebitbet, ba^

nur bie bamatö in urfprüng(id)er ©tärfc gcgenunrfcnbe Äraft beö

gcmeinf^aftbitbenbcn '^H'incipS ben tt)irfüd)cn 2(u§bru^ berfetben

äurüffljatten tonnte. (5§ ift aber and) barau^ ftar, baf^ je mctjr

ber binbenbc Cskift bic SOhffc burd)bringt unb mitt^in bie irelt»

liefen (ätementc in berfetben aus^cinanbertreibt, befto metjr biefe

an fpattenber C^kniatt nerticrcn muffen, ^atjer biefe ©ematt nie

njiebcr einzelnen iDifferensen in ber ßntwitttung ber i'et)re fo ftarf

eingciiio^nt ^at luie in bem ^eitattcr ber .'pärcficn unb ber all-

gemeinen Äirc^cnoerjammtungcn; auf ber anbern Bdtt aber bie

Dceigung ju epattuugen fi(^ immer in bem 9Dhaj^ luirtfam jeigt, ai^

Slbiiicidjungcn, bie fonft faft unbemcrft fi(^ üon fclbft unebcr auflöfcn

mürben, burd) irgenb ein felbftfüd)tigc« ^eftrebcn bcfcftigt uicrben.

2. Sofern aber auc^ in bem ^uf^^^^^c ber Spaltung jcbcr

3:^eit ber fid)tbaren Äird)e boc^ nod} ein 3:i)ei( ber unfic^tbaren

ift, inbem iöctcnntnip 5u titjrifto unb atfo aud) !föirtfamteit be^

@eiftc^3 barin ift: fo luirb auc^ ber antrieb, auö itietdjcm bie

Strennung I)eroorging, a[tmäf)tig gefd)niäd)t werben; unb luo biefe

ücrfdjiebene Xl}tik bcr Äirdjc einanber berüt)ren, lüirb and) baS in

i(}ncn fetbige gcmeinfd)aftbi(bcnbe 'iprincip feine 5:f)ätigfcit gegen

biefe 3:rennung rid;ten unb ein Öeftreben sur SßJiebcriiereinigung

entfielen, weldjc« natürtid) in ber erfd^cincnben Äirc^e benfetben

I
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^Bci^jeln unb (Sc^tnanfungcn unterworfen ift nne haQ entgegen^

gefegte. 3a lüenn c§ fii^ and) gar nicf)t gcfc^id)t(id) bemerfbar

maäjt, fo regt eö fid) bod; gewiß 3erftrcut in ben Ginjelnen;

unb biefe 33orau§jcjung ift fo nott)iiienbig a(§ bcr (S3faube ridjtig

ift, ha^ bcr Zeitige ©eift tneber je fanu auö irgenb einem X^eite

ber Hirdjc ganj oerfc^iintnbcu ober Derbrängt fein, nod) jematei

eineg feiner wefent(id)en @efd)äfte oernadjläffigen fann. — %Mu
bie unläugbare ßrfaf)rung, ba^ e« ou^er biefen aud) Ijäufig 33er=

cinigungeii3eriud)e giebt, luetc^e nic^t in bem ©eift ber Äird^e i^ren

Urfprung l)oben tonnen, unb beren ©etingen atfo aud) nid)t ate^

ein ©ewinn angefe()en luerben fann, erinnert baran, ba^ c<6 oudi

^Trennungen geben tann, bie nit^t in bem luaö Sßelt ift in ber

Äird)e ifjrcn ®runb Ijaben, mttl)in Uitüd) bod) 3U ben SBirfungcn

be« I)ei(igcn ®eifteö ju ^titjten fein werben, fo baf? bie SIBa()r[)eit

unfercr g-eftfe,5ung nur eine untergeorbnete ^u fein unb näfjerer

33eftiu!mung 5U bcbürfen fd)eint. 3tüein fo wie jene 5)ereinignngen

nur fd^einbar fein tonnen, unb i>a^ öereinigte gewi^ auf eine

anbere Seife öon bem ©anjen ju trennen ftreben: fo tann aud),

\va^ nur in ber groj^cn CMemeinfd)aft unb i()r unbefd)abet eine

engere ä>erbinbung ^u ftiften ftrcbt, ober waö nur ein 3»vü!ftreteu

in bie üertaffene ®emeinfd)aft mit ben früt)eren ©eftaltungcn ber

Äirc^e ift, ^war aU ^Trennung erfd)einen, ift aber feine. ®em=
na^ gitt aügemein, ha^ ber ®eift binbet, unb ba§, wa§ (i3fet,

immer eine fteifc^(id)e ©efinnung fein muj?; bie Stnwcnbung aber

tann fd)Wicrig fein, unb wenn mef)rcre uon einaubcr getrennte

®emeinfd)aften in ber G[)riftenl)eit neben einaubcr bcftel)cn, fällt

ber Äritit bie 5tufgabc anl)eim, 5U beftimmen auf wctd)er Seite

ba§ (öfenbe ^rincip feinen @i3 l)at, unb uon wcld)cr alfo bie

3^rennung ausgegangen ift; eine i^rage, bie oft nid)t (eid)ter ju

entfd)eibcn fein wirb, atö bie wetdjcr tion beibcn 3^l)cilen in einem

Äriegc cigcntüd) bcr angreifcubc gcwcfen fei.

§, 151. ©rfter $?ef;rfa3. 3)ie gäu^tii^e 5tuff;ebuuij

ber ©emeinfd^aft jtüifd^en toerfc^tebeuen 3rf;eifeu ber ftc^t*

Baren Äirc^e ift nuc^rtftüc^.



§. 151. 424

1. 3Ba§ in bcr ßintcitung öon bcr ®emeinjd}aft bei* g-rijutmig^

feit überhaupt gejagt ift ^, baö fann wegen it]rer ineiten 33erbrcitung

über eine fo gvo^e -DJenge oon 2?ö(fcr[tämmen unb (Sprachgebieten

and) üon ber (Sf)riftenf)eit gejagt mcrben, ba^ näm(icf) ein g(eid)--

mä^iger 3iM"aiiii^cn(}ang unter ben ©üebern berjelben nidjt nibglirf}

ift, nic^t nur luegen ung(ei(^er innerer 3>erumnbtid)ait unb äußerer

33crüf)rung fonbcrn audj wegen ungleid)er 5lNertl)ci(ung beö ®c=

nieingeiftcö. (i^ i[t nun natür(id), ba^ bic erfte Ungleii^nuißigfcit

fid) an ber Leitung ber 2praQ)e, joiine ber @ciammtl)eit ber ge=

fedigcn i>erl)c11tni[fe fij:irt, unb ta^ bic (i^riften, uie(d)C einertci

Sprad)c reben unb ^n bemjetben '^oit gehören, eine bejonbere

Äir(^engemeinfd}aft bilben; aber ioidjz '^olU- unb ^3anbcöfird)en

finb nur bie i^orm, unter uicld)er aüein nad) gbttüdjer Crbnung

eine größere ©emeinfc^aft niögüd) ift, unb fie inDoInireu teinc^=

niegeS eine 2tuf()ebung ber (s^emeinjdjaft mit anbern t5()riften, mldjc

uiefmc^r nad) mie oor ftattfinbet, fobalb bie natür(id)en ^c-

bingungen ba^n gegeben finb. Taffetbe gilt Don ben immer ftarf in

äufeer(id)er ^vorm tjcroortretenben i^erbinbungen non C[)riften, bic

in mef)rcrcn iöc^icfjungcn Dcrinanbt fid) um bicjcnigcn, wddjz

if)rc inbioibucUc 1)enfung^art in bcr ftärfftcn ^Nrobuctiüität bar-

fteücn, bcfonberö anjd)üeßen; benn and) bieö ift möglief), o^nc ba^

irgcnb eine fd)on beftcljenbe (^kmeinfc^aft mit anbern arbeiten bcr

itird)e anfgeI)oben incrbc. 2onbcrn bic 3(ufl)ebung fängt erft an,

wenn engere 25erbinbungen, bic auf bie teste 3Beife entftanben

finb, 3U cinanber in (^^cgcnfas treten unb fid) i^reö cigent[)üm=

ti^cn 2ein^ nid)t erfreuen fönnen, obne fic^ oon bem bcr Stnbern

SU entfernen unb fie oon fic^ auösufd)üepcu. (5in foId)c^ po(e=

mifdjcS 3?crt)ä(tnip ift aücrbingS eine 5(uf^cbung bcr ©cmeinfdjaft,

aber bod) nur t^citnieifc. 2)cnn menn bcr (Streit über i^re mit

cinanber unuerträgUd^en (äigcntt)üm(id}fcitcn unrftid) ^erüorbrid)t,

fo f)at er boc^ feinen ®runb lebiglid) in bem 3ntereffe, wctc^eS

jcbe an ber anbern nimmt, unb ift baf)cr fctbft nur bie 2(rt unb

SBcifc, mie unter ben gegebenen i^erfjättniffen eine ®emeinfd)aft

Smifdicn i^nen beftc^en fann. 3a ha fcf)on in ber 33oraugfc3ung

§. 6.
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liegt, bo^ bcr lestc gemetnfdjaftüc^c "^Utuft, auf ben fic

beim «Streit surüffge^cn, nod) ein d)vi[t(idjer i[t: fo inerbeii [ic

and) muffen, um jebe fid) feftift uub jcbc bic aubere ju nerftef)eu,

ha^ nid)t ftreitige Gebiet bou bem ftrcitigeu baburd) unterfc^cibcn,

ba^ fie auf jenem eine anbere 6)emcinjd)aft unterhalten, atö auf

bicfem. (Sine üöUige 2(uf[)ebung ber @emetnfd)aft tritt ba^er crft

bann ein, rnenn stnei tird)(id)eu ©efellfdjaften fein (Slement au^

bem ©runbe für ibentifd^ gilt, meit e§ diriftüc^ ift, mitl)in and)

aüe rc(igii3fe 3)?ittI)eiUtng ber einen an bie aubere aufhört, unb

feine 2(rt üon fird}Iid}er ©aftfrennbfdjaft jtuifdjen il)nen geübt

wirb, nieldje nidjt i^^bz auc^ ouöübte gegen 9iid)td)riften; benn

atöbann ift eö nur ber leere 9iame be§ ßfjriftent[)umei, uietdjer

il)nen gemein bleibt.

2. ßine gänstidje 3(ufl)ebung ber @emeinfd)aft in biefem

(Sinn ift nun nnd)rifi(id), fo lange bie abgefdjnittene @efellfd}aft

nod) il)ren gefd)id}tlid)en 3"fommenl)ang mit bcr 93ertünbigung

beg ßöangeliumS, burd) lueldje fie geftiftet morben ift, fcftl)ält,

unb nid)t felbft mit 2lufl)ebung biefec^ 3"i^"i^^^'^"^)""9Cö il)re jc^igc

©eftalt auf einen anbern Cffeubarungi^nrfprung 3nrüftfüt)rt.

!Denn fo lange in einer ©emeinfdjaft noc^ 5(nerfenntuifj (51)rifti

ift, mu^ and), märe fie awd) nod) fo feljr jurültgebrängt, bod)

noc^ eine 25>irffamfeit (S^rifti in il)r fein; unb menn mir unö

öon biefer loömad)en, ba bod) alle, uield)e in bie Veben^gemein=

fd)aft (Sl)riftt aufgenommen finb, aud) (i)emeinfd)aft unter einanber

l)aben foüen, fo fd)lie^en mir nuö felbft am unb trennen unö

bon ber (äin^eit ber unfid)tbaren Äird)e^ Tiad) biefem ©ruubfa:;

finb and) bie ^e5er im eigentlid)cren Sinne — mie inelmet)r

nod) fpätcre 5Iugartungen, in beuen anbere Äird)engemeinfdjaften

le3crifd)e§ ju finben bel)aupten — bennod) in bcr .^tird)e, unb bic

®cmcinfd)aft mit tl)ncn ift nic^t ganj aufsu^cben. 3a wenn mir,

um eine ©ren^c fcft^uftellen, bebenfen, baf^ in bem mciften fc^c

rifd^en, mie j. -33. bem manid)äifd)en, (Elemente bon auf?crd)rift=

^ Qiüdani ita perturbant ecclesiae pacem, ut conentur ante teinpus

separate se a zizania, atque hoc errore excoecati ipsi potius a Cliristi

Imitate separcntur. August in. de iide et opp. c. 4.
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üc^em Urfprmig mit c^riftüc^em gemtfc^t finb, luenn aber 3. iö.

bte Snbtcr inoHten 3efum für eine ^u if)ren nieten anberen

äl?en]d)n3erbungen eines ®otte§ ancrfcnnen, jo ha^ biejeö nur

eine 2)äid)ung be§ (^riftü(J)en unter uncf)riftUd)e§ märe, mir biefeu

beSfiatb fein li^ri[tentf)um jufprec^en ^ ober fic bann auc^ nii^t

a(ö Äejer be^eidjnen unirben: fo werben wir wo! für bie

äuj^ere ©emeinfrfiaft feine anbere @ren3e beftiinnien fi)nnen, a(§

bap unr mit feiner ©efeüfc^aft gänsüd) bred)en bürfen, wtidjc

fortfäfjrt an d)rift(id)e Ucbertieferung anjufnüpfen, unb n)e(d)e

ifjrerjeitö ben SBiUen fcft()ä(t, jur d^riftüdjen Äird)e ]n gefjören.

— Offenbar ift and) ^iinjdjen allen 9ieUgionSgefcUfd)aften, öon

meldten biefeß gilt, bie Äirc^engemeinjc^aft nid)t gan^ aufgeI)obcn,

nnb fo ftellt fid) in biefem ganzen Umfang bie (iin^eit ber un=

fic^tbaren ^{irdjc bar. ©iefe buri^ alle l)inburd)gef)enbe ©emein-

fdjaft beftet)t aber nid)t nur barin, \ia^ jebe bie jd}riftmä^ige 2:aufe

ber anberen gelten läpt, fonbern barin, ba§ alle eine grö^tentljcili?

noc^ weiter l)crab alö bie Schrift unb baS apoftolifd)e Zeitalter

fid) erftreffenbc 35orseit mit einanber gemein l)aben, unb ba^ jebe

ber anbern gi3nnt, fid) auf Äoften ber au^er^riftlidien Seit 5U

erweitern, unb fic fid) alfo, wenn aud) nic^t in bie @emeinfd)aft

anberer d)riftlid)en ai>erfc, bod) in bie @emeinfd)aft biefeS SBerfeö

ber ii>erbreitung aufnel)men.

§. 152. ^toeiter l^e^rfaj. Sllle S^rennnngen in ber

(^riftlicf)en ^ird^e befielen nur al8 i^crüber3el)enbe.

1. 9Benn 5Wifd)en ben getrennten 3:l)eifen ber Äird)e bie

®emeinfd)aft nid)t gans aufgehoben, mitl)in [che ^Trennung nur

eine relatiüc ift: fo muf5 man aud), jeben att^ ein eigentl)ümlid)e«

'^eben gebadjt, eine jwicfad)e S3ewegung in jebem auucl)men,

nämlid) balb ein ftärfereö iperoortreten be§ Wiot'w^ ber (£inl)eit,

balb ein ^urüffweid)en non biefem unb ein ^eroortretcn be«

äliotiü« ber 2:rennung. SDarin liegt nun fd)on für fid) bie

aJiöglid)feit, ba§, wenn ein 9Jioment ber crftcn Strt ^ufammenfäüt

mux üon (Sinjelnen jold)ev %xt mog 1 ^0% 4, 5. ju öerfte^en fein.
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mit bcr (gnttütHdtng eines neuen ©egenfa^e« in bem Jansen,

baö big()er luirtfain gemefenc 2:rennungöinotiö in biefem untergcfjn

fönne, \o ba§ bte bisher für ftd) befteljenbc ^^artiattirc^c fid) ent=

mcber gan3 auf eine öon bcibcn ©eiten beö neuen ©egenjajeS

luirft, fo ba^ fic ein 3:^eit üon biefem \dixb, unb iljr bi«f)eriger

(S^araftcr nur a(§ ein untergeorbnetc^ö a)?erfma( mit übergebt;

ober fie fann and) ganj anQ einanber getjen, inbem einige ifjrer

©lieber ficf) 3U ber einen unb bie anbern ju ber anbcren bc^

neuen ©egenfa^eS irenben. 5Bie aber in biefem ^a(I ber früf)ere

©egenfa^ firf) aümä^tig abftumpfen mirb, narf)bcm er unter ben

anbern gebrad)t ift: fo fann aud) o^nc ba^, wenn irgenb anbere

S3erf)ä(tniffe fic^ anbern, baQ 3ntereffe an bemfelben fic^ fo ah^

ftumpfcn, ba^ e§ nid)t länger bie ^raft hc1)ält, eine befonbere

©emeinfc^aft ^ufammen^u^atten. Ober, wenn mir baS befte üor==

auSfe5cn, mag fid) oon einer foldjen ^artiatfirdje fagen (ä^t, baj?

fie auf einer geiftigen (Sigentfjümü^feit berutje, bie fid) ber l)ei(ige

©eift 3u einem bcfonberen Organ aneignet; fo ift anii) ein

fo(d)ees, mie e§ räumüd) befd)ränft ift, fo aud) nur öon üergäng^^

üä)cx ©ültigfeit. Unb fo laffen fi^ bcc^ nur biejenigen ©efeü-

fd)aften anfef)en, in n)et(^en fid) bie c^riftlic^c ^-römmigteit in

aüen Schiebungen inbiüibuaüftrt; unb bie 35ergänglid)feit muß

befto größer fein, je fteiner unb unjnreidjenber bie ßin{}eit ift,

bie ben Äern einer ©emeinfc^aft bitbet. ®af)er fott feine befon^

berc Äir(^engefet(f(^aft jematö auf bie (Sigentl)ümlidjfeit eineö be-

fonbere ^eroorragenben (äin^etncn gegrünbct luerben \ unb feine

f)at auf eine lange !©auer ^u red)nen, bie nur auf abineidjcnben

(Sitten o^ne üer^ciltni^mä^ige ^crfdjiebenljeit ber 'L^el)re, ober um-

gelehrt nur auf einzelnen eigentl)ümlid}cu Öcljren ol)ne alle !i>cr=

fd)iebenl)eit ber MenSweife, rul)en iroUte. — ßn ben feftcrcn

^Trennungen gel)ören aud) biejenigen, uicld)e auf pl)l)fifd)en ©rün^

ben berufen, unb fid) burd) i^otfcocruianbtfdjaft unb ©pradie

begrenzen. Slllein tfieilö ftnb biefe "i^uiturformcn fclbft üergiluglid),

tl)eil« l)at ba^ (il)riftentl)um mel)r ai^ fonft etumS auf ©cmcin-

fd)aft ber 3>blfer unb Sprad)cu fbrbcr(id) gcunrft. Dal)er bcnu

«Bgl. 1 tor. 1, 12.
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and) oft bie innern ^rennung^pvincipicn btefe ©renjcn über=

ftri3men, unb baib bie ltivrf)en ncvid^icbencr 3?i3(fer unb ©pradjen

bod} 3U einem gteidjgefinnten unb gtcidjgeftaüeten ®an3en ner*

binbcii, haih ba§ natürüd) 3iijammenc3c^bn9e Don einanber reiben

5u cntgegengcic^ten Seiten I)in.

2. ipierauS folgt fd)on öon fe(bft, ba^ and) ber Qifer, mit

uiet^em ein (Sin^ctner an feiner befonberen Äirdjengemeinfc^aft

l)ängt, nur \val)x fein tann, fo baf? ber Doüen X()ciüialjmc an

ber alles oerbinbcnben (iinljeit ber unfid)tbaren Äird)e babnrc^

fein 9lbbru(^ gefd)ie[)t, luenn er in gcunffe ©renken eingcfd)foffen

bleibt, ^aö irefcntüc^e ift, ba]^ 3ebcr bie bcfonbere y5orm beg

ii^riftentt)um^, ber er angeljört, nur a(^ eine üergängüdje aber

fein eigenes 3eitUd)eS ^afein mit in fid) fd)(ie^enbe ®efta(tung

ber einen unoergängti^cn iiird)e liebe, eine 4öef(^ränfnng, \vdd)c

oon ®(cid}gü(tigfeit fef)r weit entfernt ift, inbem fie ja baöon

auSgef)t, ba§ ieber nur burd) feine befonbere ©emeinfc^aft mit

ber ganjen Siir^e in ^i^crbinbung ftef)t. Sie unterfd)eibct fid)

aber frcitid) üon ber partljciifdjcn 23oraugfe5ung, tiie(d)e fel)r häufig

uorfommt, menn ein fird)tid)er ®egenfa5 bis 3U einem gcunffen

©rabe gefpannt ift, ba^ nämUd) ber ®egcnfa3 fid) nid)t anberS

(ofen fönne als burd) ben Uebergang ber anbcren Seite 3ur

eigenen. !Die (Snbpunfte, lucldje t)ier nid)t berührt lüerben bürfen,

pflegen ipir bur(^ bie StuSbrütte OnbiffcrentiSmuS unb *i|?rofetl)ten*

mad)crei 5u bc3cic^ncn. 5(((ein fid) im üorauS gefaüen (offen,

ba^ bie fd)on im atlgemcinen atS oergänglid) erfannte gorm

aud) bcreinft mirfUd) uutcrgcl)en irerbe, ift feineSinegeS Subiffe-

rcntiSmuS; fonbern beffen fann nur berjenigc befd)u(biget merben,

iiictd)er fein eignes ä>erl)ättniß 3u ber Äird)cngemein]d)aft, ber

er angel)ört, nur als ein 3ufä((igeS auffaffen fann, oijm ba^

er fid) eineS inneren Gutfd)cibungSgrunbeS beinupt fei. (ibm

fo lyenig ift jebeS ©eftrebcn bie eigene Siird)engemeinf(^aft ben

9)citg(icbern anberer auf baS luirffamfte ju empfef)(en baS, iraS

wir im fd)timmcn Sinne ^H-ofeÜ)tenmacf)crei nennen, weif ja

fonft foiiiof baS (i^riftent^um überfjaupt als auc^ baS eoan*

gelifc^e inSbefonbere fd)on in i^rem Urfprung oeriüerflid) mären.

Sonbern jenes Seftrcben ift in ber 9{atur gegrünbet, menn mir
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in einer anbcvn Äirdjengemeinfc^aft eine SdjWädjnng ober ein

S^erberbniü ber (^rift(id)en g-rbmmigfeit uia^rnc()mcn; ja ba bie

nor^er eriuä^nte part()eiijd)e ^orani^jejnng eben biefCfS im aiU

gemeinen annimmt, fo organifirt fid) öon i^r au6 bafi'elbe ®c=

ftreben mit gutem 9Jcd)t afs ein aKgemcinc^i, unb mir bürfen ce

and} ben ©üebern ber gegeuüberfte^enben £ird)engemeinfdjaft nid)t

als ein un^riftUdjeg anrechnen. Sonbern bie eigentUd) ücruierf^

tic^e ^^rofell}tenmad)erei ift bie, irelc^e fi^ bie (Snueiternng ber

Äirdiengemeinfc^aft 5um unbebingten 3^^^*^^^ mac^t, unb bie Ginjctncn

nur a(§ SOHttet I)ie5n in ^Cnfpruc^ nimmt.

Zweite« 8el)r[tüff.

SSon ber ^rrt^um§fä^ig!ett ber fic^tBaren

-Sirene in Sejug auf bie Untrügüc^fett

ber un[ic^tbaren.

§. 153. Sßie tu jebem 3^f;eil ber fi^tbaren ^\xä)e ber

3?rrt^uitt möglich , mithin auc^ irgenbtoie tutrÜic^ ift: fc

fe^It e« auä) in feinem an ber Bere^tigenben ^xa\t ber

Bal^r^eit

1. Witmi aikx Srrt^um, fofern er ein mit 2Bi[fen unb

3Biaen abgefc^loffcner unb boc^ bem (^cbad)ten nid)t entjprcd)cnbcr

SDenfact ift, ^tut^ett t^at an ber @ünbe, unb it)m alfo im all=

gemeinen abgc()olfcn ober üorgebeugt werben mu^ burd) bie 3u^

nel)menbe ill^irfjamtcit beö Ijeiügen 6^eifteS, nidjt unmittelbar

aber fofern er jcnef fünblid)en (iH-unblage entgegenarbeitet: fo ift

bod) l)ier ,ytnäd)ft nur bie 9iebe uon Sal)rl)eit unb 3rrtl)um auf

bem rcligiöfcn ®ebiet. 9}cu§ nun iraö obcn^ oon ber abjoluten

9xeinl)cit beS Smpulfc« gefagt ivorbcu ift, aud) l)icrauf angeuieubct

werben: fo wirb bod) überall, fowol in ber ^ilbnng ber religiojcn

a?orftel(uugen, al8 in ber religiöfen iöilbung uujercr ^wcft*

1 §. 110, 3.
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begriife, ber Srrt^um mi3g(icf) fein, iiiib jinar auf jcbem '^iniit.

^enn uienu eine flnnüd^e Grrcgung unbeiru^t bcn 3^^'cf!bcgriff

t)erfä(f(i)t, fo fann bann and) baS auf baö rcügiöfe i^ovftetten

gcrirfjtetc Sollen üerfälfd)t merben, unb ber 3rrt^uni muß bann

in allen Xljeiten ber 3lueifüf)rung fein; unb fo fange bic 3(uf=

faffung nnferer ^crl)ä(tniffe in ber c^rift(i(^en Ä'irc^e auf biefetbe

Seife verunreinigt fein fann, fo tann and) fein ^^reffbegriff

fcl)(er(oö gebilbct fein, fo baf? in ber reinen 3iHil)r()cit fein öoUer

unrfüd)cr Vebcnömomcnt mirb, fonbern in iebem 5tct beö frommen

iöeunt^tfeinS an ber 3i'at)rl)eit mel)r ober meniger ber 3rrtl)um

ift. 3n ben eben anfgeftellten goi'nicfn nun fpiegctt fid) ber

gan3e vQreiSfauf be« in bic Sirffamfcit be^ ©cifteö ber Sa()r'

l)eit fid) einmifd^cnben 3rrtf)um§, unb 3eber luirb and) auf jcbem

'l^unft bic Clucüe ber ii>erfä(fd)ung in fid) felbft finbcn, unb

ncrmögc fcineö eignen 33eunif3tfein^ nid)t baran smeifeln, ha^

ber 3rrtf)um überall aud) unrflidi mirb, mcnngleid) er in einzelnen

^•ötlen auf ein faum mcrfbarcc; fann 3urüffgebrängt lucrben. —
31bcr eben fo geun^ ift, ba^,, inenn aud) 3rrtl)um in cinsclncn

(^^cgcnbcn ber (^riftlid)en üird)e maffenn^cife jnfannncngcbrängt

ift, bod) nid)t gcbad)t lucrben fann, baf^ irgenb ein 5^1)eit ber*

felben, ber fid) alö ein bcfonbcreS ©anje organifirt, fbnnte o^nc

eine SÖirffamfeit beö ©eifteö ber Sa()ii)eit fein; inbem, wo 3tn-

erfenntnif? (il)rifti al^ C^hninb eines gemeinfamen l'cbcnS beftcl)t,

eben baburd) aud) fd)on ber ®runb 3u aller '2tnbctung ®ottcö im

C^^eift unb in ber 2BaI)rl)eit gelegt ift, ir>enn aud) grabe bi, i^er*

unftattung berfelben baö be3cid)nenbfte einer fold)en Crganifation

fein follte. T)k^ ge^t fd)on barauS l)crüor, ba^ in feiner ä>er'

3U->eigung bev fid)tbaren iiird)c, gcfe3t aud) bie Sacramente fel)ttcn

il)r ober ivären ivegcn il)rcr abnormen ^-i3envtaltungönieife für

fcljlenb an3ufel)en, bie 31ncrfennung ber 2d)rift unb ber 1)ienft

im göttlid)en Sorte fcl)lt. !5)al)er c§ and) in jeber Äird)cngcmein=

fc^aft C2in3elne wcnigftenö giebt, bic fid) über bie l)errfd)cnbcn

3rrtf)ümer ergeben unb bie iieime einer beftimmteren (Sntunfflung

ber Sa^r^eit in fid) tragen.

2. 3nbem aber unfer ®a3 überall, lücnn aud) nur als

fleinfteS, ben 3rrt^um annimmt: fo fc^eiut er bem 3U iinberfprcc^cn.
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m^ lütr mn bcr ^djvift bcf^auptct i)abm\ ^^ciin incnn aitd)

biefc bcr 9:)?i3g(td)tcit beö 3rrtfjumö fo uutcracgt, haf, [ic ifjn

irgenbune aitd) cntf)ä(t: fo fami [ie ntd)t btc Ocorm für nl(c

reügtöfe (Mebaiifenerseugimg fein, benii btc normale 3:)igmtät,
bem »rrtf)um mitgctfjcift, inü^tt btefen ncrbrcitcn imb kfcfttgciu
äMctmcIjr müj3te bie Söa^r^eit bann in bcr Äirdjc einen anbercn
fcftcn @i5 (laben, nm ifjrc dcric^ttgcnbc Äraft gegen bie in bcr
®d)rift fclbft cnt^attencn 3rrtf}ümcr incnben ^n fönnen. 5{acin
unr [)abcn eö in nnfercr gcgcniiulrtigcn «ctradjtnng nidjt mit bcr

Schrift, iiiic fic Iqt oor nn§ liegt, ^n tljnn, fonbern mit ifjrcr

(Jntftcljung, nnb merben in gntem ^nfammcnljang mit bcm bort
gejagten suerft (eidjt sngcbcn tonnen, haf, aud) in bcr frommen
©ebanfcnerscngnng bcr 2{pofte( bie aUgemcine ^HtögUc^feit beö
3rrtl)um^ fid) einjetn ocrmirftic^t ^abe, o^ne be^^^a(b in btc

@d)rift cin^^nbringen, mefc^e grabe a(^ ^nfammcnftcHnng bc§

irrt^nm^freieften, nnter V^eitnng hc^ Ijcitigen («eifte^^ ift gcfammctt
inorben. 3a bie ©dirift fctbft gicbt un§ ^engnip^ mie and) im
Renten bcr ?(poftcI bcr mcnfdjtic^e örrt^nm a(« borübergcrjcnbe

(grfdjcinnng norgcfommcn, unb iä^t nnö fonad) afjnben, iiiie and)
üicWcidjt i)fter bie erften 9iegnngen beffctbcn mögen scrftört morben
fein, ct)e nod) tf)r @inf(n^ snr Grfclcinung fommen tonnte. Unb
bcm gcmct§ ircrbcn mir benn and) smeiteng oon bcr Sdjrift fctbft,

nnt ben ^Jtatnr^nfammenljang berfclben ntit adcm übrigen nidjt

gans aufau^eben, mo( jugefte^en bürfcn, ba^ in bcm mandjcrlci
bnrdjgcfjcnbcn unb nic^t mit aufgenommenen ^Jcebcngcbanfen, bie

boc^ mit 5u berfclben ©cbantenerjeugung bcr Zeitigen Sd;rift=

fteücr gefjörten, (eife Spuren bc« menfdjadjcn 3rrenö mürben ^u

finben gemefen fein, unb bie§ mirb mebcr ifjrcr normatcn ^^igitität

nodj bcr Jfjätigfeit be^? fjcitigen ©eifteä bei i^rer ^^(bfaffnng irgenb

3(bbrnd) tf)un.

i?. 154. @rfter ^e(;r[a^. Mmu bou ber fii^tKucu

Ätrci)e auöge^enbe 2)arfteauni3 c^riftHd^er ^römmi^feit träcjt

lautere unb bollfommne 2Öaf;r^ett tu fid^.

M. 129 unb 131. ^ ^i(p.
@cfd,. 10, 14. IG, 7. &al 2, 11.
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1. 2S>enu bte S^rift felbft ntrf)t cigentttc^ eine oon ber ficfjt*

baren ^iv(i)e au^tjefienbc ®ar[tcllung ift, fonbern ütctme^r erft

fetbft bte fic^tbave Äirdje conftitiiirt f)at, fo gef)ört fic jdjon in fo

fern indjt in ba^ ©cbiet unjerc§ Saje^. So( aber fönnte man

einwcnben, ha]:^ eben sufolgc ber bort aufgeftcUten "iprinctpien bcr

3rrtf)um am gcringften fein uicrbc in aUen anorbncubcn ipanb=

tungen, atfo aud) in ber iöcfteüung berjcnigcn, mefdjen amtti^

bic Oicinigung bcr i3or()anbcnen 3?ori'tc(hingcn, um bie djriftüdic

^^al)rf)cit an§3umitte(n, übertragen mirb, 33(tcben nun aud) bicfc

jcbcr für fid) allein at(crbing§ bem 3rrt()um untcriuorfen, ]o

inerbe fid) bod) in biefem 6^ejd)äft bie ivaücnbc Straft beö ®c^

mcingeiftcS baburd) beuiäf)rcn muffen, bap bie faffc^cn 9Jid)tungcu

ber (iinjetnen fid) in bcr ©cmcinjdjaft uicd)ic(icitig anf()ebcn.

Mein baju unirbe gel)brcn, baß eine icbz jotcf)e 9iid)tung aud)

if)r beftimmtcei (>^cgcngeuiid)t fänbc in einer anbcrn. Dhin finb

aud) frci(id) alle mögüd)en Oiid)tungcn in bem C^^anjen, ift aber

baö @au3c jd)on burd) innere !l::iffcrcn5en get^citt, fo fann bie

{Sinjcitigfcit eincö io(d)eu -Kjcifcci nid)t in i[)m fctbft aufgcf)obcn

lücrbcn, jonberu jcbc 'i}3artia(fird)e fann irren aud) in i()rcn amt=

ücfjen 5)arftcl(ungen. '5)arauö folgt aber noc^ nic^t, tat^ menn

3U irgenb einer ^cit bie iiirc^c ungctf)eitt inäre, atssbann in

biejen ^^arftcfluugcn bic reine unb öoüftänbige 2i>al)rf)eit fein

merbe. S^enn nic^t alle cinanber auff)cbenben 9iid)tuugen finb

in bcr Äird)C yi g(cid)cr ^cit, fonbern eö giebt aud) 3eitlid)e Gin^

feitigfciten, bie erft in einer foUjenben ^dt tonnen aufgehoben

lucrben. 3a iDcnn mir bef)aupten müf|cn, morauf bod) bie 9^id)tig=

feit ber (5-utftcf)ung ber ct.HiU9c(iid)en Siird)c beruf)t, bai5 c^ einen

urjprüngüd) nid)t amt(id)cn rcformatoriid)cn ßinfluf? Ginsetner

bcionbcrö ©egeiftcter auf ba^ Cs^anse geben fann: fo folgt fdion

baraus, baß aUbaun in ber amtfid)en Crganifation beö ©anjen

nid)t baö i>ermbgen bcr 3?crbcfferung, fonbern ba^ 33ebürfniß

berfetbcn feinen Si^ ^at; ein 3»!^«"^^ lücldjer überall eintreten

unb periobifc^ uneberl'el)ren fann, wo unb fo lange al«s baQ 2?er.'

l)ältniß be^ Cs^anjen unb bcr ßin^clucn ^u cinanber 3Unfcf)en

übcririegcnber eelbfttl)ätigfcit unb Gmpfängli^fcit bcr einen unb

bcö anbern fd)Uianft,
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2. Äann nun aljo überhaupt feine and) in ber ooüftänbtgftcii

©emeinfamfeit abgefaßte iöeftimmung einer Öe^re a(ö unoerbcffev=

tief) unb beö^alb für aüc Reiten gültig angeje^en nierbcn: fo gilt

baö noc^ «orsügüc^ »on fotc^en, nietd)e in ^5ot9C eineö streite«

aU bie ©arfteüung einer größeren ober geringeren lWef)r^eit

5n Stanbc gefommen finb, inbem burd) ben Streit am meiften

alle« aufgeregt wirb, waQ 3um 3rrtl)um üerfütjrt. '5)a^er fann

.

auf ber einen ©eite niemanb üerbunben fein, ben 3n^a(t fo(d)er

©arfteüungen afg c^riftlid)e 3Baf)rl)eit anjuerfcnnen, aU fofern fie

aud) ber Huöbrnf! feines eignen frommen iöeiüu^tfeinS finb, ober

fid) if)m burc^ i^re @c^riftmäBigfeit cmpfefjten. Stuf ber anbern

Seite bteibt bie 35erbefferung ber öffcnttidien Öe^re ein ©efdjäft,

3u mett^em jeber ginjelne burd) Prüfung ber aufgeftetiten ^Begriffe

unb ©äje nac^ a)laaf?gabe feiner Gräfte unb ipütf^mittet mit^

5un)irfen bie ^>fad)t unb alfo ciuc^ ein 9kd)t ^t, in beffcn 5tuß^

Übung er nic^t barf get)emmt lüerben. ©od) aber ge^t üon fetbft

burc^ ben ganzen S^ertauf biefe§ ©e'jd)äft« eine Uebereinftimmung

f)inburc^ in ben ®runbfä3en nac^ wetc^en unb in bem (ginn auö

nietd)cm bem 3rrt§um fott entcjegengeorbeitet merben, nur ba^

fid) aucb biefe Uebereinftimmu'ng in jeber tirc^e, erft nadjbem fic

fid) fetbft erfennen ternt, atimäfjtig bitben fann. @o werben mir

e§ immer billigen, ba^ bie entfte^enbe eoangetifdje tirdje fic^ in

iöe^ug auf bie ftreitig geworbenen Öe^ren nic^t motttc ber Gnt=

fd)eibnng einer aügemcinen ^irdjeuöerfammtung unterwerfen; aber

wir fönnen e§ ni^t me^r billigen, i>a^ fic bennod) bie fcimmt:--

tic^en öfumcnifd)en S3efenntniffe grabcju refumirte, bie boc^ nic^tö

anber« finb ats ßr^eugniffe äf)ntid)cr, überbie« burd) Uneinigfeit

üeranta^ter m,itt)in jur 5tuv^mittfung ber Sa^rt)eit nid)t nor^ügtid)

geeigneter, ^ßerfammtungen. @ben fo ift eö 5U billigen, i>a^ ber

@tanb ber Ueberjeugungcn in furjen S^cfenntnifi^fc^riftcn ber gc*

fammten G^riftcnt)eit barnetegt würbe, woburd) erft ber Per*

beffernbe (Sinftn^ auf ba§ ©an.^c feine fefte Raffung erfjictt; nid)t

aber ba^ man burd) eben biefe (2d)viften I)ernac^, at« wären fic

unoerbeffertid), baö @efd)äft fetbft au« bem fic t)criiorgcgangcu

waren, ^cmmen woüte.

Schlei crmac^ er, Gtjriftl. ©laubc. G. Slufl. II. 28
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g. 155. ^toeiterSe^rfaj. ^Iffe ^rrt^mer, toelc^e

ft($ tiT ber ftc^tSaren ^ird^e erzeugen, toerben biird^ bte in

berfek^^eit immer forttoirfenbe S^a^r^eit aufgehoben.

1. J)ic.^er Saj ^ängt mit bem bie^crigcn fo genau ^u*

fammcn, ba^" ""^ ßinnjenbang gegen benfetben im allgemeinen

nic^t fügttd) gei.^^^t luerben fann. Senn ber 3rrt^um, mie ftarf

er and) fei, nur a/^f ^ic befcf)riebene 9(rt an ber Sa^rtjcit ift: fo

nui§ er in jebem ori,"*ß"M'^cn Zl)di beö ©anjen öerringert lucrben,

je mct)r ber ^eilige ©ei^t fic^ ben Crgani^mu^ beö ^^^enfene an^

eignet, unb mirb in bie ^^"9^ gebracht burrf) betberfei Ginflüffe,

wie fie 5u öerfc^iebenen ^dk'^ oerfdiicben üorwalten, im Gin^elnen

ber auf befonbcre Seife irrt v*>iivc^ ben (Sinf(uJ3 ber öffentlichen

!Denfung§art, bie i^n bod) oon »JUcn ©eitcn ergreift, unb in

ber Waiit burd) ben (Sinfüt^ ber QCiitxQ Slusge^eidjneten, U)cld)er

ein tlares iöcmu^tfein immer mciter ün".breitct. Senn man aber

meint, außer bicfem 3rrtf)um an ber 3Bal)rf)eit gebe cö in ber

(if)riften^eit bod) aurf) 3rrt^um außer a'üer Sa^rljcit, unb mit

biefem muffe be^ljalb and) ein anfrer Seil etugefd)lagen inerben:

fo l^at c§ bamit fotgcnbe ^einaubnif^. (So fbnnen ^orftellungen

nic^t nur öon einem unoollfommnen v^lauben an (i^riftum an^-

gelju, fonbern aud) gegen foldje, bie b.on einem öollfommneren

3eugen, gcrtd}tet fein; unb bennod) liegt iljricn bie Sa^r^eit, n)eld)e

in ber ^irc^e immer biefelbc bleibt, ,5um ®runbc. Sogegen

foldje ©cbanfen unb £^eben§regeln, n)eld)c 9"ar nic^t oon bem

c^riftlid)en ^eiru^tfein au^ge^n, unb Don benci:t ntan alfo nic^t

fagen fann, ba^ fie nur 3rrtl)um an ber Sa^i'ljeit finb, aud)

nur infofern ber ß^riften^eit angehören, aU bod) in benen, mtd)z

fie ^egen, anberitteitig fc^on eine |)errfc^aft beg d)riftnd)cn ©eifte«

eingeleitet ift, luenn gteid) ein beftimmteö ^ettju^tfein baoon nod^

nid)t oor^anbcn wäre. Tenn iro gar feine Se3ie^ung ju biefem

ift, ba ift aud) fein 3:^eil ber fid)tbaren Äird^e; unb bie tird)C

^at eö bann mit ben einzelnen unrtd^tigen 33orftellungen nur

infofern ju t^un, al6 fie einen 2lnfnüpfung§|)unft abgeben fönnen

für i^re üerbreitenbe 3:^ätigfeit. 3n bem erften ^aü l^ingegen

ift ber Srrt^um, aud) lüenn er nod) gar feine c^riftli(f)e Sal)r^eit
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Sur ®runb(a(^e 511 fjaben fd)cint, boc^ nur ein 33orräufcr dou
jenem, beim eö ift jc^on ein ^unft gegeben, an raeWjem ba8
d)ri[tacf)e 53ett)u§tfetn ficf) enttüiffefn fonn.

2. Dlatürürf) aber fann nnfer £03 feine ^eit bcftimmen
rooüen; üiehnefjr fann man in ber ®eicfjicf)te ber e{)n[tcnf)eit

fogar bcbcutenbe Zeiträume abfteffen, in n)e(c^en ber 3rrt^um fid)

entoiffcft unb übcr(;anb nimmt, bie 2Ba§rf)eit f)ingcgen jurütf-

gebrängt n^irb. Slücin fofcljc (irfdjeinungen eignen fid} me^r basu

ein anbereS Urt^eil über bie üorijcrgegangenen fdjcinbar günftigen

3u[tänbe 5n mottoiren, a(« ba^ fie ben ©fanben, ber fid) mit

bem an baö dldd) (S^rifti nid)t öertragen mürbe, red)tfertigten,

ba^ bie Sßa^r^eit an« ber tird)e oerfdjmunbcn ober aud) nur
t^etfmeife üerloren gegangen fei. Unb aileg mirb fid) barauf

Surüfffüfjren (äffen, ba^ bie ^^ortfdireitung ber 3Ba^rf)eit unb bie

2{uf§ebung beS Örrt^um^ burd) biefetbe in ber fic^tbaren tirc^e

eine jmiefac^e ©eftatt ^at, bie eine, menn bie Safjr^eit ben if)r

gegenüberfte^enben örrt^um aümä^lig serftört, bie anbere, menn
ber an bem SluSbrnff ber Sa^r^eit felbft unbemu§t baftcnbe

3rrt^um mit allen feinen SBirfungen öon i^r getrennt mirb, unb

fie, inbem fie an Äraft unb Sirffamfeit ju öerüeren fdieint, fid)

läutert, um eine ßoüfommncre SBirffamfeit auszuüben. — Un^
abhängig f)ieüon bietet bie ®efd)ic^te häufig eine fc^einbare 33er*

ringerung beS ®et)iete§ ber Saf)r^eit bar burd) 2(bfaa, mobet

gemb^n(id) äußere ^3ma{t rtirtfam ift. StUein menn ber Stbfaü

nic^t fd)einbar ift, fo war öor^er baQ (^fjriftent^um nur fd)einbar,

inbem 5njijd)en irgenb einer ©ematt unb bem ^uftanb ber l^ebcng*

gemeinfc^aft mit (S^rifto gar fein ^ufammen^ang benfbar ift;

baf)er auf biefem Sege niemals ein ^ui'üHgebrängtmerben be«

d)rifta(^en Semu^tfeinö, Dielmeniger ein gänatic^e« i^erfc^iuinben

beffetben, ben^irft werben fann.

§. 156. 3"f^^3 S" Reiben !?e^rftüf f en. 3)te

^e^auptung, ba§ bie hja^re ^irc^e mit bem Einfang beö

menfc^Iid^en ©efc^Iec^tö begonnen l^aBe, unb h\§ an« (Enbe

beffelBeu aud^ eine unb biefelBe HeiBe, barf nic^t fc t)er=

28*
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ftanben toerben, aU ü6 bte eigentüd^ fo gu nennenbe (^ri[t=

Itd^e ^trc^e feI6ft nur ^^dl etneö größeren ©angen fei.

2lug8b. 33 ef. VII. . . baß attejett muffe eine '^eUtcjc c^riftti^c Ätrd)e fein

unb bleiben . . bei rocldjer ba« (Soaugctimn rein cjeprebigt unb bie

[)eiligen ©acramente laut be§ Soangelii geveicf)t luerben. — Apol.

Conf. IV. At sie discemit Paulus ecclesiam a ijopulo legis, quod

ecclesia sit populus spiritualis. . . In populo legis praeter pro-

missionem de Christo habebat et carnale semen promissiones rerum

corporalium . . . Igitur ilh tantum sunt populus juxta evangelium

qui haue pioniissionem Spiritus accipiimt. — Expos, sim pl. XVII.

p. 47. sq. Quando autem Deus ab initio salvos voluit fieri homi-

nes . . oport:et omnino sempei' fuisse, nimc esse et ad finem usque

seculi futuram esse ecclesiam. — Haec aliter fuit instituta ante

legem inter patriarchas, aliter sub Mose per legem, aliter a Christo

per evangelium. — Agnoscimus hie tarnen diversa fiüsse tempora,

diversa symbola promissi et exhibiti Messiae. — Conf. Scot. V.

Credimus Deum . . omnibus aetatibus ecclesiam suam ab Adamo
usque ad adventum Christi in carnem vocasse. — Conf. Belg.

XXVII. Credimus — unam ecclesiam catholicam . . . Haec porro

ecclesia et ab initio mundi Mt et usque ad eins finem perdurabit.

1. G« finb ntd)t nur bie sii(e3t angcfiUjrtcn 53efenntm^*

fd)riftcn üoii ber reformivteu ®eite, meiere bie Ciinljcit bcr alt=

te[tümcutijd)en unb neute[tamcntijd)en Äird)c beftimmt auSjpred^cn:

fonbern ber ^^-aK ift berfctbe auf bcr (ut^erifdjen Seite. ®enn

toenn man aud) auö bcm 2(ugeburgcr ^efenntnij? baö ®egcntl)ei(

fd)tic^en luoüte: fo ift bod) bcrfetbc (2inu in bcffen aut^entifc^er @r*

ttärung, bcr 2(po(ogie, nid)t ju öerfcnncn. 9h:r in bcm fäd)fifd)en

Sefcnntni^ crfdjeint 2)Ze(and}tl)on oorfid)ttgcr, inbem er mit feinen

Scifpieten nic^t über bie S^xt bcr (s^cburt (S^rifti l)inauc<ge^t.

Mein gefd}icf)t bicö mxtiid) abfic^tUd): fo crfc^cint c§ nur

minber fotgeredjt, ba (if)riftuö bod) auf Stmeon unb ipanna unb

bie 2(nbern bort genannten ^ nod^ teinc erföfenbc 3Birtjamfeit

^atte ausüben tonnen. @o aber, mic ©imeon gtaubte, benft fid)

SOhtand)t[)on unftreitig auc^ bcn meifianifc^en ©tauben frütjerer

Reiten. Soüte nun gar biefe ßin^eit ber tird)e oon 2tnfang an \o

1 Kepetit. Conf. Ed. Tw. p. 164.
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üerftanben werben, tt)tc au§ ber einen Stelle fc^cint, i>a^ nämtic^

Ü^riftnS für bic britte "periobc ba[fc(be getucien fei, irag yj^ofeg

für bie jraeitc: fo iräre unfere 5(bmeid)ung oon biefen fl)mboüfcf)en

5(u!gbrüffen nocf) größer. Snbem wir unö nun auf iia<^ früfjer

t)ierüber gefagte ^ berufen, fommt eS nur barauf an, bie S^ifferen^

3Wifcf)en unferm ©05 unb ben fl^mbolifrf^en (3te((en genauer 3U

beftimmen. 3nbem wir beibe baoon auöge^n, bie Äirc^e fei nur

ha, lüo ber ®(aube an (i{)riftum ift; jene aber behaupten, biefe

tird^e fei frf)on üom Stnfang ber Sffielt t)er, wir Ijingegen, fie be=

ginne erft mit ber perfön(icf)en Sirtfamfeit (iljrifti: fo muffen

jene annehmen, ber ®(aube an Stjriftum fei gemefen üor feiner

perfönüdjen SBirffamfeit, wir aber bebingen ilju burct) biefe per*

fönli(^e SBirffamfeit, unb leiten i^n alfo öon berfctben ab, mld)t^

atfo ber erfte 5U fc^Iirf)tenbe ^^unft ift. (gs f)ängt aber bamit

jufammen, ba% inbem wir beibe ^ugleid^ baöon au§ge()n, ba^

ber ®(aube feligmacf)enb fei, jene beljaupten, bie perfijnüc^e 2ßirf*

famfeit (£I)rifti fei nidjt notf)Wenbig, um bie ©eligfeit ber aJJen-

fc^en ju bewirfen, wir tjingegen behaupten, bie feügnmdjenbe Öiebe

®otte§ fei nid)t ef)er a(S mit ber Srfdjeinung (£l)rifti wirffam

geworben; unb eS fragt fic^, ob wirfüd) 5Wifd)en biefen beiben

3(nnai)men muffe gewäfjtt werben, unb wonach fic^ im bejie^enben

^aü bie ''ii^a^ entfdjeibcn muffe. 3cur fönnen wir, ba biefe iSä3e

an unb für ficf) nid)t 2(ugfagen unferS unmittelbaren Selbft=

bewuptfeinö finb, unfer ©aj auc^ burcf) feine ncgatiüe i^-orm 3U

erfennen giebt, baf5 er nur in ^e3ic^ung auf unö frembe 43e*

Ijauptungen entftanben ift, bei ber anauftcüenben ä>erg(eid)ung für

un« !ein anbereö 3)taa^ anertenncn, als bie Uebereinftimmung

mit bem, \\)ü^ fd)on als StuSbrutt unfereS unmittelbaren ee(bft=

bewu^tfeinS feft fte^t.

2. SaS nun ben erften '^imtt betrifft, fo ^aben wir fdjon

feftgefteüt ^, baf? bie attteftnmentifc^en Seiffagungcn für uns nidjt

i^rer (irfüllung wegen ©taubenSgrünbc fein fönnen in bem Sinn,

ba^ wir beswegen an (S^riftum glaubten, weil er fo uorljergcfagt

' §• 12, 2.

2 §. 14. 3ufQj. 33b. I. ®. 94—96.
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iDorbcn, lüte er l^crnai^ crfunben irorben ift, tnbem bic« für ben

®(auben in unjerm eüangettf^en Sinn gor fein ®runb jetn !ann.

Mein bieg l^inbert aüerbingS nt(i)t, ba§ nidjt bie SScr^eißungen

a(8 i'otrfie foüten üor ber (5rjrf)einung ßf)rifti bcn 9}lenjd)en ^aben

tonnen ein ®rnnb ber @etigfeit werben. 33orau§gefe3t näm(i(^

ein gef^ärfteS Sewu^tjein ber ©ünbf)aftigfeit nnb (Srtbfung8=

bebürftigfeit, tonnte — n^enn nun ein (Sriöfer oer^ei^en iüurbc

— jenet^ 3Ser(angen ficf) an bie SJer^eifeung ^eften, nnb ein 35or*

gefüllt entfielen üon ber tünftigen Seügteit in ber ©emcinjcfiaft

mit i^m, mefcfied a(« SDUtfreube bie eigne Unjeügteit in geiriffcm

(ginn aufgeben tonnte. Sttlein bieö jugegcbcn mar bieg bod) nur

ein ©c^attenteben, eine Stfjnbung öon ber rfjriftUc^en ftirc^c, aber

nirf)t bie d)rifttirf)e Äirc^e jetbft. ®enn wir fagcn nur, ba^ biefc

überall fei iro ber ©taube ift, infofern biefer bie ganje Slneignung

^t)rifti ift, unb infofern er jugtcid) wcfenttid) gcmeinfd)aftbitbenb

tft. ipier aber fann man in einem gegriffen «Sinn iwav eine 5ln*

eignung ber Sctigteit (S^rifti jugebcn, aber nid)t eine Slneignung

feiner 23oafommen^eit. Unb ba^ ber ®taube an bie meffianifc^en

93erl)ei§ungen nie unb nirgenb im atten Sunbe gemeinfc^aftbitbenb

geworben ift, fonbcrn bie ©emeinft^aft gans auf bem ©efe^ be*

rufjte, tiegt ge{c^id)ttic^ üor Stugen. !Darum wirb ber Unterfc^ieb

nic^t erfc^bpft, wenn man nur ^ugiebt, e« feien anberc St)mbo(e

gewefen 5ur ^üt beö öert)eipenen unb anberc ju benen be« er*

fc^ienencu 3)?effia«; fonbern auc^ ber (Staube fetbft ift ein anberer

gewefen, unb ber wa^re neuteftamentifd)e war 3U ben ^txtm be§

©efejeS nur sutünftig 1. Unb aud) ba« üor^er zugegebene wirb

nid)t nachgewiesen werben tonnen, bap nämtid) bie meffiauifdjcn

23er^et^ungen im atten 33unbe ben iöegriff cineö Grtöfcr« in bem

(Sinne, wie wir it)n mit ben fl)mbotifd;en ^üd)ern anuetjmen,

wirttid) entt)ictten, unb fid) mit bemfetbcn an ba^ aud) in unfcrm

«Sinn gefaßte iöewu^tfein ber ®ünbe wenbeten. SitI man aber

nic^t nur biefes behaupten, fonbern aud) in Sesug auf bie in un«

wirtfame 33ottfomment)eit ß^rifti unb ta^ 53anb ber brübertid)en

ßiebe ben ©tauben üor ber ßrfc^einung (it)rifti bem unfrigeu

1 «Sgl. ®al. 3, 22. 23.
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g{et(J)fejcn : fo mu§ man aud^ sugeben, baß bic .Spbrer ber 35er'

{)ei^ung im @tanbe lüaxm, au§ fef)r unöotlftäubigen Slnbeutungen

ben Segriff ber unfünbüdEien 3>oüfommenf)eit fetbft nid)t nur ^i

bitben fonbern aud^ in 2Öir!famfeit ju jcjenj unb bieS fü^rt

iiatürüd) ba^in, ba^ bie lüirfUdje (grjrfieinung G^rifti ju unferer

@etigfeit nid)t fei nott)menbig gemefen, fonbern nur bie 35er^ei^ung

mu^te immer tebenbig erf)atten n^erben.

3. @o menig mir nun tjiermit übereinftimmcn fönnen, fo

f(i)cint bod) nidjt minber unbequemes aug unferer 33el)auptung

SU folgen, ba^ üor ber (5rf(J)einung (^^rifti bie 9Q2enfd)en nid)t

3ur ©eügfeit gelangt finb. Slüein bie Folgerung, ba§ bie feUg=

maiiienbe Öiebe ©otteö erft mit ber (ärfc^einung (El)rifti ongefangen

ijahz, muffen mir un§ gleich unfern ©runbfäsen gemä^ ba^in

befcf)ränfen, ba^ nur bie seit(id)e ßrfdjeinung biefer Siebe ni^t

e^er begonnen f)abe. 3n biefer ©eftalt aber ift !ein iöcbenfen

bagegen, fie an3uerfennen; benn mir befinben un§ mit bem ge=

fammten a)Jenf^engefd)(e(^t nur in bemfelben ^aUt, in bem fid)

auc^ jejt nod) jeber (Sinselne befinbet, ber erft in ber SBicber*

geburt jum ®enu^ ber feligmac^enben Siebe getaugt, (äben fo

nämlid) mar au(^ baö menfd)Ii(^e ®efc^led)t bis jur (Srf^einung

(^^rifti in bem ^ufto^i^c unter ber üorbereitenben ®nabe; aber

ba§> ganje, nic^t augfd)(ie^enb biejeuige Öiei^e, metd)e uns bie

iübifd)en ®efd)id).tsbüd)er öon Slbam burd) bie (Srjöäter bis 5ur

©rünbung beS DJJofaiSmuS burc^fü^ren. ®enn biefe öorbcrcitcnbe

©nabe jeigte fid) überaü, mo unb in bem Waa^c als es 3Bir=

!ungcn ber gi3ttUd)en ipeiügfeit unb ©erec^tigfeit gab, unb mir

ermatten auc^ oon ()ier aus biefelbc ®(eid)fteüung smifd)cn 3ubcn

unb Reiben, üon meld^er aud) ^auUtS ausging, ipiermit ftimmt

auc^ me{)r a(S eS auf ben erften Slugenbtiff fdjeint überein bie

2(rt, mie ^:j5au(uS bie (Srfc^einung &)xi]ü auf bic 3>crl)cifuing unb

ben ©tauben 2tbral)amS bejietjt, bn|3 nixmlid) bic öorbcrcitcnbe

götttid)e (^3nabe nid)t auf eine bcfonbcre ober ausfdjlicf^cnbc Scijc

in bem ftatutarifd;cn ©efc^ fid) geoffenbart l)abc, fonbern oor^

net)mtid) barin, baj3 bem äl?onott)cismus eine etiütc mu^^tc

erl)atten merbeu, unb baS |)anbctn auS biefem (^h-unbc ift ber

©taube, ber aud) eben fomot ats ©clprfam angcfeljcu mcrbcn
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iann, unb bem Slbra^am hc^tjaib jur ®erec^tig!cit gerechnet irurbe,

o(ö er mm ein 2öed5eui} bcv oorbercttcnbeu gi3tt(td)cn ®nabe

n.mrbe, unb aU er in biefer iBcjicfiung auf bcn 3«^ii"ttii3cn aurf)

burc^ benfctben ein @egcn[tanb bc^ göttlichen SofilgcfaüeuS iein

fonnte. 9(uf bicfc 3Beije ba()er täBt fid) and) eine iHedjtfertigung

um ß^rifti raiüen uor (ifjrifto annef)inen, nnafog ber ®etig!eit in

bem 2)Htgetüf)( mit ber 3"f"nft/ mithin serftreute (Sfemcnte ber

Äirrf)e, aber nid)t bic ßirrf)e fetbft. (gteüt man l^ingcgen ftatt

biei'er Ä>5cl)auptung, ba^ eS öom 2(nfang bc^ mcnid)lirf)cn ®e=

fd}(ec^teö an eine wal^xc Üxxdjt gegeben f)abe, nur bie auf, ba^

eö tion Slnfang an feinen anbern Urheber ber Seligfeit für bie

93ienfcf)en unb feinen anbern ®runb bec; göttürfjen 3Bof)fgefaüen&

an ben 2)icnjd)en gegeben ^abe afö tS^riftum, fo giebt ci? gegen

bieje nid)t§ :u erinnern.

2) r 1 1 1 e e p a u ^ t ft ü !!.

iBon ber ^oüenbimt] ber ^tvrf)e,

§. 157. Xo. bie ^irc^e in bem ^^erlaiif beö menfd^-

lid^en ^"rbenlebenö nic^t jur ißoüenbung gelangen !ann:

fo ^at bie SDarfteflung i^reö i^ctfenbeten 3"f^^i"^^^ ""*

mittelbar nur ben ^iu^en eine^ il^crBilbeß, toelc^em trir

unö nähern foüeu.

1. Sn bem f)ei(igen ®eift, af§ bem gemeinfamen SebenS*

princip ber ^ir^e, (iegt an unb für fid) ber 5ureid;cnbe ®runb

5u biefer i^oUenbung; allein ba feine SBirffamfeit bem ©efe^ beö

Seitlidien ÖebenS untern}orfen ift, fo fann jene ä>olIenbung nur

eintreten, wenn aller ^iberftanb fo übermunben ift, bo| e« in

bem ®ebiet feiner Sirffamfeit nicf)t§ jeitlic^ gegenujirfenbe« mef)r

giebt, alfo alle (äinnjirfungen ber Sßelt auf bie tird)e erfc^bpft

finb. T:a]u müBte juerft Dorau^gefe'5t irerben, baß tua^ (S^riften=

t^um fid) über bie (Srbe üerbreitet t)abei, unb ivoax fo, ba^ feine

^ $Röm. 11, 25. 26.
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aiibcre ®(aubcin§\t»ctje iiiefir a(ö organifirte (^3cmcinj(^aft be[tet)e.

!5)enn fo lange biefe oeraltetcu uiib iinüoUfommucu 9teItgioiig=

formen nod) neben bem (5f)ri[tent^um bcftef)en nnb fiel) neben bev

Ätrcf)c erfjattcn tüoUen, \inrb aud) ben 5(n()ängern bevjetben i^r

(iljavafter fo tief eingeprägt fein, baf3 fic eingeht ober in 9)Jaffe

Dom tS^riftent^um ergriffen mand)eö uerunreinigenbc auc^ un=

bewußt mit I)inübernel)men, ftiorauö fic^ @pa(tnngen unb örr-

t^ümer entiriff'eln. S)a unö nnn unfcr @e(bftbeiDuf3tfein beseugt,

ta^ bie (äntftetjnng be§ ©(aubenö an ben (ärlöfer im allgemeinen

bnrd) nid)ts befonbereö bcbingt ift, fonbern nur burd) ba§ gc-

meinfame in Stüen erlueftbare ^eiüu^tfein ber @ünbe, unb burd)

bie wegen ber ©elbigfeit ber menfd)Iid)en 9iatur aud) allgemeine

5-äf)igfeit, einen fpecififdjen ©inbruff üom (ärlijfer 5u befommen:

fo ^offen wir, ha^ biefe 35erbreitung fid) in bem d)laa^ befd)(eunigen

wirb, als bie iperrüc^fcit beg Srlöferö fid) in ber tird)e fe(bft

immer beuttidjer abfpiegelt ^ T)k 9j?bgtid)feit iä^t fid) ba^er

nid)t läugnen, ba^ bie§ nod) im SSerlauf ber menf^ticben S)ingc

erfolge; aber bie (5r3eugung I)ört iiiäf)renb berfelbcn nidjt auf,

unb bie @ünbe entwiffett fic^ in jebem @efd)ted)t auf« neue.

-Üiit^in gefejt aud), ba^ bie ©ewalt ber ©iinbe je weiter ^in

um befto me^r jurüffgebrängt unb um befto (eid)ter gebrochen

werbe: fo nimmt bod) bie ^iri^e auf biefe Seife immer wieber

3Belt in fic^ auf, ftel)t bal)er aud) immer in bem bisljer ht-

fd)riebenen (Sonflict, unb ift ba^er niemals öoücnbet. 3n biefem

3uftanbe nun pflegt fie bie ftreitenbe llird)e genannt 5U werben,

weil fie fid) t^eilS gegen Seit ju üertfjeibigen l)at, t^cilö Seit

mu^ 3U erobern fud)en; wogegen fie eben beS^alb im ^^ftti"^ ^cr

3>ollenbung gebälgt bie trtumpt)irenbe l)ci^t, weil bann was

in biefem ©inne Seit war ganj in fie öcrfdjlungen unb nidjt

me^r als i^r ©egenfaj ba ift.

2. ©treng genommen fann uns alfo auf unferm ©tanb^^

punft feine Öeljre üon ber 33ollenbung ber £ird)c cntftcl)en, ba

unfer d)riftli(^eS ©elbftbewu^tfein gerabc5u nid}ts über biefcn

uns ganj unbefannten ^uft^^^^ auSfagen tann. ^cnn ba wir

(gpl)ef. 1, 22. 23. u. 2, 21. 22.
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^^riftum auc^ a(« ba^ (Snbe ber SBeiffagung anertannt ^aben^

fo üegt ft^on barin, ba§ aucf) bte ^irc^e feine ®abe be« @etftcS

anerfennt eine 3ufu«ft oor^ubifben, auf mddjt — vodi gan^ ien=

feit aller menjrf)üc^en ®inge (iegenb — unfere 3:^ätigfcit gar feinen

^influ§ ausüben fann, ja beren öifb wir au« 3)Jangcl aller

Stnafogie fcfimcrUc^ rirfjtig ju faffen ober ficfier feftju^alten öer-

möcf)ten. 3Öenn nun bcnnocf) bieje 33orbi(bungen einen großen

Oiaum einnehmen in ber Äirc^e: fo liegt un8 borf) ob, e^e wir

t^re 2(u8frf)lie^ung auö unjerer :©ar[tellung au«iprerf)en, narf) ber

C^uelle bcrjelben p fragen, gucrft nun ift l^ier auf bie neu=

teftamentifc^en SBetffagungen üon ber 35oüenbung ber Äirrfie p
oeriüeifen, bie lüir boi^ |ebenfaUS alle auf weiffagenbc Slcu^erungen

(i^rifti 3urüfffü^rcn muffen. SBenn nun biefe nad) ben iKegeln

ber Äunft mürben su be^anbeln fein, unb bod) immer nic^t

eigentliche ®lauben§fä3e fonbern nur ©äje fein würben, bie wir

öuf ^eugni^ annel)men, bie aber nidjt in einem fo naiven 3"=

fammen^ang mit unferm erlauben flehen wie bie ä^nlicfjcu bie

^^crfon beö Crlbfer« betreffenben, fo werben wir i^nen auc^

fc()werlic^ unb immer nur infofern, alö fie ben (Srlöfer unb unfer

2)erl)ältni^ ^u i^m betreffen, einen Ort in ber ©laubenölelire

einräumen fönnen. Slüein wenn biefe ©äje aurf) nid)t @lauben6=

fäje finb, infofern il)r 3nf)alt aU unfer t^affungöüermogen über^

fteigenb feine öefc^reibung unfereö wirflic^en ©elbftbcwu^tfeinö

ift: fo ftellt firf) bie <2>aä;it bod) anberS, wenn wir abfeljenb ta-

üon, ba^ fie nn6 jenfcit unferer ^^^ftänbe f)inauöfüf)ren, babei

flehen bleiben, ta^ fie nid)tö oon bcmjenigen entljalteu bürfen,

wa§ in unfern jcjigen ^uftänben öon ben tiinwirfungen ber Seit

l)errüt)rt. Da^ biefe, aud) weiter al§ bie Ü)Zitwirfung eine« 3eben

baju reidjt, eingcfdjränft werbe, ift immer ber Öegcnftanb unfcrcö

©ebeteö, unb bie oollenbete Äird)c ift fonad) ber Drt ber üoll=

ftänbigen tSrljörung beffelben. @o bemnac^ wurzelt biefe 23or'

ftellung in unferm c^riftlic^en ©elbftbewu^tfein al« bie unter

gan3 unbefaunten unb nur fdiwanfenb üorftellbaren Sebingungen

fortbefteljenbe @emeiufd)oft ber meufc^(id)en 9iatur mit G^rifto,

1 ®. 103, 3.
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aber a(S bie, ir>e(c^e allein o'öüig frei öon aüem, h)a8 in htm
SBiberftreit be« gfeifc^e« gegen ben ®ei[t feinen ®runb ^at, ge?

barfjt merben fann.

§. 158. Sie in bem ©taukn an bte Unberänberli^feit

ber ißereinigung be§ göttlid^en SefenS mit ber menf(^Iid^en

5Ratur in ber ^erfon (Sl^rifti aud^ ber ®(anBe an baö ^ort=

Befielen ber menfd^Hc^en ^erföntic^feit fc^on mit entl^alten

tft: fo entfte^t f;ierau6 bem (S^riften bie ^^enbenj, ben

3uftanb iiaä) bem 5^obe borjufteüen.

1. T)k 2)Zeinung unfereS @a3e§ fann ni(i)t fein, a(« ob

ber ®(aube an bie t^ortbauer ber ^erfönti^feit nad) bem ^Tobc,

ober wie lüir e§ geiüb^nücE) auö^ubrüffen pflegen an bie Unfterb=

ürf)!eit ber @ee(c, auf biefem SBege entftanben wäre, ba fid) bie

©puren beffetben ja überall öorfinben, unb namenttid^ Su ben

Reiten (S^rifti unb ber Slpoftel biefer @laube unter bem jübifd^en

S5ol! öor^errfd)enb war; fonbern nur, ba^ berfelbe o^ne biefen

^ufammcn^ang feinen Ort in unferer cf)riftlic^en Glaubenslehre

finben tonnte. 3Bie benn auci^ atle§ bisherige gan^ o§ne ^u-

fammen^ang mit bemfelben ift bargeftetlt unb nac^gewiefen roorben,

unb nur ein einziger and) niifit unmittelbarer ©laubenöfaj, ber

üon ber Himmelfahrt S^rifti, weifet auf bcnfelben ^in. @o ha^

wer fein c^riftli(J)e§ ©elbftbemu^tfein in unferer bi«l)erigen 5)ar=

fteüung abgebilbet gefunben ^at, aucf) jugeben mufj, ha^, bie

3:^atfac^en beg ß^riftent^umS unb unfere Äunbe üon benfclben

üDrauSgefejt, aus bem ber ßrlöfung bebürftigen iöeuni^tfein ber

©ünbe ber ©laube an ben (Srlöfer fii^ fo wie er ^icr bcfdjricben

ift entwifleln fann, unb au6 bemfelben bie aJHttljcilung ber

©eligleit S^rifti in jebem auc^ bem le3tcn ^lugenbliff beS V^cbenS,

aud} wenn wir teinc i^orftellung l)ättcn oon einem 3»ftß»bc nad)

bem Jobe, @onac^ ftellt fid) fet)r natürlid) bie gragc, ob unb

ouf wcld)em Sege biefer (Glaube, wenn ber cSrlofer il)n nidjt

aufgenommen unb fanctionirt l)ättc, in i^crbinbung mit unfcrm

fronmien 'SelbftbcwufUfein würbe gctommcn fein. Unb bic^u

jeigt fid) nur eine ^wicfadje aJioglid;teit. tintwcber bie 5'ovt*
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bauer ber i^erfbnlirf)fett inäre burcf) bie !i:^ätig!etten be§ (5r*

fennenS atfo auf bem 2Bege be§ objectiücn Seiuufetfetnö alö 5ß?o^v=

^eit ermittelt worben; ober fie märe iinö in unjerin unmittelbaren

^etbftbetru^ti'ein urfprünglicf) mitgegeben, fei e§ nun in wefent*

ürf)er 33erbinbung mit bem ^ier überall 5um ©runbe tiegenben

©ottcSbeiüu^tfein ober unabhängig oon bcmfetben für ficf). Saö

nun ba6 erfte betrifft, jo gef)brte bann biefe 8ef)re in bie f^ö^ere

^3taturiyiffenfc^aft, nnb bie (^eini^^eit baöon fönnte nur bei benen

fein, «e(d)e fic^ be« 95erfa()rene biefcr 3Biffenfcf)aft bemächtiget

l)aben, jo ba^ 5Inbere fie nur öon bicfen f)ätten aug ber ^weiten

^!)anb. !©iefeö aber ift offenbar ni^t bie Sage ber ®ac^e; üiet-

me^r ift nicf)t ju läugncn, ta^ er auf bem wiffenfcfiaftlidien ®e=

biet üon Einigen immer uneber aufö neue eben fo lebhaft ift an-

geforf)ten lüorben, wie 5lnbere il)n oertf}eibigt ^aben. 3a wer

bie fogenannten S^ernunftbcmeife für bie Unfterblic^feit nä^er be=

trad)tet, tnirb fcfnuerüd) glauben fönnen, i>ci^ bie 5Borftet(ung fetbft

ein Örjeugniß biefe^ ©ebieteö fei; fonbern fie war anberwärt^

^er irgenbnne gegeben, nnb bie üß.Uffenfd)aft futf)te nun fie mit

ifiren übrigen ßrgebniffen in 95erbinbung ju bringen, nnb ein

fotc^e« 23crfaf)ren muffte ber Statur ber (S>aä)Z nad) auc^ immer

angreifbar bleiben. ®a()er fann bie ©lauben^le^re nie bereditigt

fein, biefe ^eweife 3u aboptiren, wenn fie oon ber S5orftetIung

ber UnfterbUd)feit einen weiteren ©ebraud) madjtn wiü, nod)

weniger aber öerpflic^tet, fie 3U prüfen nnb iljre SDiängel p er=

gänjen; fonbern fie mü^te erft bie wiffenfd)aftüc^e ^^eftfteüung er^

warten, biö ba^in aber bie ®a^e baf)ingeftel(t fein taffen, inbem

fic^ fonft bie ©laubenöte^re oon einer p^i(ofopf)ifd)en 9(nfid)t,

we(d)er nod) wiberfprod)en wirb, abhängig mad)te. — SBa§ nun

ba§ anbere betrifft: fo wäre e§, wenn ber ©laube an bie Un==

fterbüc^feit mit bem ©otteöbewu^tfein im allgemeinen sufammen*

l)inge, ein großer i^e^ter, ba^ wir benfelben nid)t gleid) bort ent*

wiffelt Ratten. StUein biefer ^tljUx würbe fid) aud) fd)on be^

merflid) gemod)t unb gerächt ^aben, weld)e« bod) nid)t ber gall

gewefen ift; unb eben biefeg fann unö im Lorano nic^t geneigt

ma^en, einen folc^en 3uf«ininenf)'^n9 anjune^men. (So giebt jwar

aüerbing« ein unfromme« Säugnen ber Unfterblic^feit, weld)e8
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mit ber ®ottc6(äitgnuiig jufammcn^ängt, wie bcibc bcr matevia^

liftifdjen ober atomiftifc^en ©enhmgöart angcfjörcn; allein e§ gicbt

eben fo aud^ ein gair, onbereö (intjagen auf bie ^^ortbauer ber

^erjbnlid)feit, tüc(d)c« ineit entfernt bie gciftigen 2^()ätigfeiten nur

aU eine (Srfrf)einung be§ (Stoffe ansufeljen unb ben ©eift bem

(gtoff nntersuorbnen, öietmeijr gan5 eigentlich ben @eift al8 bie

ben (ebenbigen Stoff ^ertiorbringenbe unb fid) anbitbenbc Äraft

anfiel)t. ®enn oon f)ier auö lii^t fic^ auf g(eid)e Seife behaupten,

einerfeitg ta'^ ta§ ©otteöbennt^tfein baö SBefen jebeö im pl)eren

(ginne fetbftbeiim^ten ober üernünftigen ^i^ebenS conftituire, auf

ber anbern ©eite aber auc^, ba^ Uienn ber ®eift in biefer ^^ro-

buctiöität mefenttid) unfterbtid^ ift, bod) bie einselne @eele nur

eine iiorübergef)enbe 5(ction biefer ^robuctiöität fei, mithin eben

fo mefentüt^ oergängüd); mz benn aud) jcbe au^erfjatb beg be-

ftimmten ^nttnüftung^punfte« unb ber beftinunten &iegion be^

menfd)Uc^en ©ein«, ber fie angehört, i^re ^ebeutung öerlieren

n.mrbc. Wxt einer fotc^en ßntfagung auf bie gortbauer bcr

^erfön(id}feit mürbe fic^ eine ^errfc^aft beS ©otte^bewu^tfein«^

öoüfommen »ertragen, \m[ä)t aud) bie reinfte ©itttic^feit unb bie

^öd)fte ©eiftigfeit bc« Öebenö »erlangte, ^xqn nur fommt nod),

ba^ e§ allerbingS einen bem ®eift ber grbmmigfeit überf)aupt

entfpredjenben ®lauben an bie perfönlidje ^^ortbauer giebt, nield)cr

nämlid) ba« ^ßor^anbenfein be§ ©otteöbeiüu^tfeinö in ber menfdi-

liefen Seele als ben ®runb anfiel)t, uieöl)atb fie nid)t tbnne bae

allgemeine l^oog ber 3>ergönglid)leit tl}eilen; aber e« giebt audi

ihm fo einen nii^t frommen. ®enn luie follte biefer ©laube irgenb

mit bem ©otteSbeinuf^tfein uerlüanbt fein, menn er lebiglic^ Don

bem, njenngleid) biö auf einen geiuiffen (^rab ücrebelten 3ntereffc

an bem finnlid)en 8eben«gel)alt auiJget)t. Unb ba^ ift bod) bcr

gaü allemal, wenn bie Unfterbtidjteit poftulirt wirb um ber 3?cr*

geltung willen, inbem üorauögcfcjt wirb, cö gebe feine reine unb

unmittelbare 9iid)tung auf g-rbmmigfeit unb @ittUd)feit, fonbcrn

beibe würben nur angeftrebt alö Wxttd, um bort ju einer mnu

tommnen (Mlücffeligleit gu gelangen. 'OTai^ bal)er 5ugcftanben

werben, bof? e§ eine 5lrt giebt, bie ^lortbauer bcr ^}>crfönlidjtcit

ju verwerfen, wobei man mel)r oon WottctUicwufUfciu burdjbrungcn
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fein fann, a(S bei einer 2trt fie aufjunefimen: fo fann ein 3u*

fammen^ang sitiifc^en biefem ©lauben unb bem ®otte«bciini§tjein

an fic^ ni^t mef)r behauptet werben.

2. 3ßo^( aber (ä^t fic^ behaupten, ba§ ber ®(aube an bie

^•ortbauer ber '^^erfön(i(f)feit mit unjerm ©tauben an ben ßrtojer

jujammen^ängt. 5)enn inenn biejcr fid) fetbft eine jotrfje 5ufrf)reibt

in aüem, wa8 er uon feiner Sieberfiinft ober SBicberticreinigung

mit ben ©einigen fagt: fo fotgt, ba er bieg nur Don fid) atö

menfc^tidjer ^Ncrfon fagen fann, inbem er nur at« fo(d)e aud)

mit feineu 3üngcrn ©emeinfc^aft l)abeu fonnte, ba^ — nermöge

ber iSetbigfeit ber menf(^Ud)en DJatur in if)m unb in un§ —
baffetbe and) Don unö gelten mu^. @o ein(cud)tenb inbe^ biefeö

aud) fd)cint, mu§ bod| unterfuc^t werben, ob auc^ Ijiergcgen (5in^

lüenbungen mögü(^ finb unb wag für wetdie, fei eä nun gegen

bie 9iid)tigteit ber ^orauöfe,5ung ober gegen bie 9ied)tmäfeigfeit

ber Folgerung. iSinirenbungen ber erften 'äxt fönnten fid) nur

auf eine abireidjenbc (irftärung ber Sieben CS^rifti besiegen, unb

infofern wären fie auc^ ()ier gar nid)t ju bcurt^eiten, fonbern

fieten ber 5tu«(egunggtunft ant)eim. 2>o Diel inbe§ wäre t)ier

5u fagen, ba^ wenn jemanb mit guter Streue bet)auptcn irodte,

alle l^iet)cr gehörigen Sieben (5f)rifti feien irgeubwie bitbtic^ unb

uneigentUd) ju öerftefjen, unb er fd)rcibe fid) barin gar feine

perfönUd)e ^ortbauer gu, ^iebei ein ©taube an ß^riftum, fo wie

er ^ier bargefteüt worben, aüerbingg mbgtid) bliebe — benn

wenngteic^ bie eben befd)ricbenc ^er5id)t(eiftung auf bie pcrfön=

(id)e i^ortbauer bann etwas gemeinfameg jwifc^en ß{)rifto unb

unö wäre, würbe bod) ber eigentf)ümtid)e Unterfd)ieb 5Wifd)en

(i^rifto unb uns beg()atb nid)t not^wenbig aufgehoben — ta^

aber bennod) eine gän3(id)e Umgeftattung beö (£[)riftentf)umg

barauS ^eroorge^en mü^te, wenn eine fotc^c ^luötegungäweife jematg

foüte in ber Äirc^e gettcnb werben unb bem c^riftlid)en ©tauben

gum ©runbe liegen. Unb barin liegt fd)on, ba^ wir nid)t öorau«-

fejen, eine fold^e Sluölegung fönne mit guter Streue gemadjt

werben. Säd)t öiel anberg wäre bie i2ad)e, wenn jemanb bie

iKed)tmä^igfeit ber Folgerung au§ bem ©runbe in Zweifel ,3iel)en

wollte, weil, wenn g^riftuS fic^ aud) perfönlic^e gortbauer 3ufd)reibt,
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er ficf) btefc6 nur auö bem ^errjdjciiben ©(aitben angeeignet I)abe

of)ne beftimmte eigne lleber,cugung, unb a\x6) nur auf biejctbe

SBeije n>ie in ät)nüd)en gäüen ©ebraud) üon biefer ^ceinung

mac()e; fo ba^ jeine Sleu^erungen hierüber nid)t 3u bcnen gehören

nnirben, lueti^e mit feiner ©eiüip^eit über feine Sürbe unb feine

iöeftimmung fo sufammen^ängen, ha^ Qfjin fie mit aufzunehmen

an beibcö uicf)t fbune geglaubt irerben. 3)enn aud) ba§ unirbc

fdjinerUd) jemanb rebUc^eriueife behaupten fönnen, bafe ßf)riftu§

and) nur eben fo o()ne eigne Ueberseugnng bod) bie fabbucäifdje

2lnfid)t üon fid) gen^iefen, unb ba§ fein ®(aube an ben unmiber-

ftet)tid)en gortgang feines 3Borte«^ unabhängig geiDefen fei üon

bem an bie gortbauer fetner ^erfbnlid)feit. SBenn nun eine feftc

Ueberseugnng (Eljrifti I)teiion nid)t abgeläugnet luirb, fo fönnte

nur noc^ eingeiuenbet werben lüoüen, ba^ auö ber gortbauer

feiner '!perföntid)feit, bie wir bann mit i^m glauben müßten,

nid)tg folge für bie unfrige, fofern nämtid) bie feinige nur berulje

auf bem wag i^m eigentljümüd) ift, auf ber nur auSfc^üc^enb feine

menfd)[id)e "^perfon bilbenben ^Bereinigung beS gött(icf)en SßefenS

mit ber menfd)üc^en Statur, unb man ba^er fagen mü^te, gerabe

weil unb infofern alö ber @rli)fer unfterblid) fei, feien eö alle

anbere a)?enfd)en md)t. 2ltlein btefe ©rllärung würbe auf eine

befonbere 2ßeife freiließ aber boc^ immer bofetifd) fein. S)enn ber

llnterfd)ieb ^wifc^en einer unfterblid)en unb einer fterblid)en Seele

fann nid)t barin allein befte^en unb fic^ baburd) allein funbgeben,

ba^ irgenbwann bie eine wirflic^ ftirbt, fonbern fd)on immer

unb in jeber ©e^ie^ung muffen bie 2:i)ätigfeiten unb ^uftänbc

ber einen anbere fein, als bie ber anberen. ®al)er wenn beS

(SrlöferS Seele eine unöergänglid^c wäre, bie unfrigen aber unlren

üergängüd): fo fbnntc nid^t mit 9ied)t gefagt werben, baf? a- als

iDienfd) unS in aüem gteid) wäre ausgenommen bie ^ünbe.

®enn wenn man fagen wollte, eS fei bie ^:)tatur ber menfd)tid)cn

©eele allerbiugS urfprünglid) gewefen unfterblid) ju fein, allein

bie llebertragung ber Sünbc auf icbc madje fie fterblid): fo

läge bod) barin, baf3 baS ganje urfprünglid)e Si^erf ^^ottes burd)

bie Sünbe jerftört fei, unb ein anbereS an bie Stelle getreten,

©aljer wir and) bie 3:l)eilung üon ber §anb weifcu müffcu, wcldjc
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Einige annel)men wollen, ba^ itämürf) jiuar alle Seelen biird)

bie ©ünbe [terbli^ mevben unb im Xobc mit bem Öeibe unter=

ge^en, bie ©laubigen aber erhielten burrf) bie Sebenögemeinjc^aft

mit (£^ri|"to 51nt^eil an ber Unfterblid^fcit unb brängen mit il)m

burd) ben Xob ^inbur^ inö Öcben. 3:)enn cntweber gel)t bie«

auf eine bem ®eift natf) manicl)äiid)e 33ovau§je5ung juvülf, i)a^

nämtid) bicjenigcn, xotidjt nid)t 3ur ^^?eben^gemeinid)aft mit (21)vifto

gelangen, aud) fc^on überl)aupt nid)t tonnten unftcrblid) merben;

ober menn bie anbern il)ncn ber Ocatur nac^ gleich finb, fo müßte

burd) bie SBiebcrgcburt auc^ bie 9iatur eine gan^ unb gar anbcrc

geworben fein, ßs bleibt alfo nid)t§ anbere« übrig, al« baß,

wenn wir bie 5tn§brüfle be« (SrlöferS über feine ewige perfön=

tidje ^ortbauer, fo wie eö feine 3ünger unläugbar tl)aten, mit ju

feiner noülommnen 33}a^rl)eit red)nen, bann aud) alle öom menfd)-

ücl)en (skfd)tedit biefe gortbaucr 5U erwarten ^aben. 51u(^ fo

aber bleibt ber ßrlöfer allerbing« ber 3?ermittler ber Unfterblid)*

feit, nur nid)t für bicjcnigen allein, bie l)ier fd)on an i^n gläubig

werben, fonbern für alle ol)ne 9Ui^na{)me. 3n bem Sinn näm-

tid), baf3 wenn ber mcnfd)lid)en Ocatur nid)t bie perfbnlid)e Un^

ftcrblid)feit jul'ämc, al^bann aud) eine ^Bereinigung beö göttlid)en

SBefenö mit ber mcnfd)lid)en 9catur ju einer folc^en ^;)>erfbnlic^*

feit, wie bie be§ (Srlöfer« nid)t mbglid) gewefen wäre; unb um=

gelehrt baß, weil ®ott befd)loffen I)atte burc^ fold)e ^Bereinigung

bie menfd)lic^e Statur 3U üoUenben unb 5U erlöfen, begl)alb aud)

fd)on immer bie menfc^lid)en (^injelwefen biefelbe Unfterblid)feit

an fid) tragen mußten, beren ber ßrtöfer fid) bewußt war. ®ic§

il't bie wal)re c^riftlid)e Sic^er^eit biefe« @lauben§; jebe anbere

©ewä^rteiftung bafür, wenn fie aud) anfd)auli(^er wäre, aU fic^

nad) ben biö^crigcn 2?crfud)en erwarten läßt, bliebe bod) bem

(S^rtften al« folc^em fremb, biö etwa biefcr ÖHaube 3U benjenigen

S?orftellungcn gel)bren wirb, welche bie üollfommene allgemeine

menf^li^e Ueber^eugung conftituiren.

3. tiefer (Glaube nun ift jwar natürlicfeerweife üon einem

^eftreben begleitet, über ben ^uft^^^ ^^^ ^^erfönlid)feit nac^ bem

3:obe eine anfdjaulic^e a?orftellnng ju bilben unb feft3ul)alten,

allein wir fönnen burd)au§ feinen 2tnfpruc^ barauf machen, i>a^
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un«^ bie^ bis auf einen geunffen '^unft gelingen lucvbe. 4)enn bic

?lrage über bie iöebingungcn jcne^ I)a|ein^, bereu ^cnutniß bod)

jeber anfdjauü^en 33or|'tcüung ^um ®runbc Hegen müßte, ift eine

rein fo^motogifdic, unb iJiaum unb Ouiumüdjfeiten finb fo na^c

üeruianbt mit 3^^^ unb @tunbe, bafe fie aud) eben fo au^er bem

©ebiet bcr 93iittl)ci(uugeu Hegen, bic ber Grtöfcr uue in madjcn

hatte. X)af)er finb audj feine '^(nbeutungen aüe ^ t()ei(ö rein bifb-

Hd), t^cifg fo nubeftimmt in 33e3ug auf a((cö übrige ge()a(tcn,

i)a^ aud) nid)t§ u^citereö barau§ '^u entuef)mcn ift, ale* ir>aö für

jeben (E^riften in jeber 3?orftel(ung oon einem ^uftaube nad) bem

2:obe fo fe^r baQ n.iefentHd)e ift, i)a^ fie il)m of)ne biefeö nur eine

33erbammnif5 fein fonnte, uämHd) bic 5'ortbnuer ber 3?erbinbung

ber ©(äubigen mit bem tSrlöfcr. Gbeu fo ift, ma« bic 3(poftc(

barüber fagcn, nur aU 3U)nbung unb mit bem ©eftänbni^ eincci

3Dcangc(«f an beftimmtcr (irfcuntni^ au^gefprod)cn. @o lüa^r es

alfo aud) fein mag, ba^ jeber 3UtgcnbHff unfere^ gegpumärtigcn

V'ebenö afg foId)er um befto noKfommner ift unb befonnencr, je

DoKftänbiger unb flarer i^m 23crgangenf)eit unb ^"^"itit ein>

gebi(bet finb: fo bürfeu lüir unö nidjt barauf ciurid)teu, unferc

Buieffbegriffe irgenb burd) 2>ergegcnuiärtigung bcr tünftigcn l^eben^^^

form bcftimmen ju moücn. 3Bo[ aber muffen irir um tjütcn,

ni^t fo(d)en 5i>erfud)en Ijieju, bic auö bem 3ntercffe beei finn-

(idjcn 2c(bftbeiiuif5tfcin«s an bcr i^'o^'tbaucr ber 'pcrföuHdjfcit f)er=

rühren, unb mitljin, uicnn aud) cb(cr ai^ bic jübifd)en unb

mof)amebanifd)cn, bod) immer aud) finuHd) finb, ai^ ob fie am
unferm d)riftHd)cn ©(auben cutftaubcn iiHtrcn, einen (SinfUtf; ein*

^uräumcn, bcr nur ^n (eid)t bem d)riftHd)cn (^Maubcn unb Vcbcn

nad)tI)eiHg uierbcn, uub m\^ alfo bie (^V-geuunirt ocrbcrbcu fann.

1}al)er uicrbcu mir c«^, luaö bic S>orftcüung üom tünftigcn Vcbcn

betrifft, norncl)mHd) mit einer iHn-forglid)cn ^|>rüfnug ber oon

^Inbern aufgcftcUten 2ä^,e unb ber l)errfd)cnb gciuorbcuen lU'ciniiug

ju tljun t)abcn.

» S)te 'Jlii^jpviuijc mcldic id) l)ifv mniie finb aUbi-faiiut, l!ll^ ^ii jiil)licid)

um fie eiiijclii Qiijuiül)voii.

S*( ei erina* er, eijrifU (Mlaiibc. ü. iliitl. II. 29
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§. 159. S)ic Scfmig kiber 2(ufcjaku, bie tirc^e tu

i^rer iBolIeubung unb ben 3"ft«"^ '^^^ ©eeleu im Üiuftigen

!0e6en bargufteüen, h)irb ber[ud^t in beii tird^Ii(^en ^e^reu

toou ben fegten jr)tngen, beneu jebcc^ ber gleiche Sertb

tuie ben fnS^er be^anbelten Ser;ren mä)t !ann beigetegt tüerbeu.

1. ®cr bcittfc^c Slu^bruff, bcr aber ^temtid) aügcmcin an=

gcuonimcu ift, i)at ctuiaö bcfrcmbcnbct% luaö fid) in bem SBovtc

tvid)ato(ogic mcl)r ocrbivgt, inbcm ber 5(uöbrut'f ©ingc iin§

gnn^ auei bcm (Gebiet bc^ inneren l'cben«, mit bem luir c^.^ bod)

allein gn tljnn l)aben, Ijinauösnfüljrcn brol)t; nnb eö liegt and)

barin aUerbingi^ ein 3cid)cn, ba§ l)ier jugleidi etwa« angeftrcbt

nnrb, \va^ burd) wirtliche ©lanbenöjäae in nnjerm Sinne bcS

Si'ortee' nid)t fbnnte crreiclit werben. ®emcin f)aben beibc 2ht8==

brüfte biefcö, ba|3 n)cnn ber Slnfang einer ganj neuen unb etuig

uiä()renbcn geiftigen ßeben^fovm al« baö legte oon unferm Staube

pnnft au« bargeftclU irirb, jene unenblid)e 5Bäl)rung atöbann nur

al« baö (Snbe ber im ä>ergleid) mit bcrfelben faft ticrjd)n5inben^

ben Beittidjleit crjdieint. '4)ieö lä^t fid) nur burd) bic 21nuicn=

bung befii !i>ergettung<Jbegriffe« red)ticrtigcn, uield)cr bal)cr audj

bominirt. 25>ogegcn wenn man bicfelbe unenb(id)e Säl)rung ali^

bie meitcre (intunlttung be« l)ter begonnenen neuen i'eben« bc-

trad)tet, alöbann bic t'nrge 3eittid){eit nur alö ber üorbrreitcnbc

unb cinleitcnbe ^^Infaug oon il)r crfd)eint. 3ene ben 9?crgeltung«*

begriff oor fid) ()ertragcnbe i>3etrad)tuug«?iueife ftügt fid) t)ornel)m

lic^ auf bie 'Stellen, in bencn Cil)riftu\J fid) alc> benjcuigen bar

ftellt, bcm ba§ ®cric^t übertragen fei; bicfc auf bem CS-ntmillv

lung^begriff berul)cnbe l)ingegen auf bie, morin er fagt, baf^ er

gefommcn fei feiig gu maclien. Uniäugbar ift bicfe legte 53c<

trad)tuug«t\)eife in genauerem 3ufammenl)ang mit ber 5U)nbung

ber perfijnlid)en gortbauer, mie fic in bem ©elbftbciuufnfcin bci<

I51)rifteu lann nad)geuncfcn merben; mogcgen bie erfterc mcl)r bcr

a5orftelluug oon ber i>ül(enbung ber iiirc^e cutfprid)t, trcld)e, um

fid) an irgeub ciucn ^^unlt uujcrcc* jc^igeu (^kfammtlcbcu<5 an^

5ufd)licfam, eine ':!(ui<jd)cibuug aüev^ bcffeu wa& Siklt ift aud) ai\^
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bem äiif^cren 3"ii^'iiiiiculjQUi] mit bcr ^irrf)e fovbcvt. Uub fo ge^

I)övcn bic l'cfjrjä^c uon bcn testen !Diugcn bicjcu bcibcn Stuf*

gaben gcmciujdjaftüd) an; bcnn icbcr k^tcl)t [id) anf beibc. Sollten

uiir unö eine d)ri[t(id)e 55orftcüung mad)cn oon einem ,3'M'ta"^c

nad) bicfcm lieben, fic cntfprä^e aber nid)t jugtcid) ber non bem

uoKenbcten ,3"f^^i«'^ "^^r ^ird)c: jo mürben mir nid)t glauben

fönnen, mit biefcr baQ (ejte gejagt ^u t)aben, jonbern annehmen

muffen, baf? nod) eine (Sntmifftnng beüorftetje, meiere bie Äirdje

noüenbe. Unb umgcfetjrt, backten mir bie i>oüenbung ber ^ird)C

noc^ in bem gegenwärtigen Verlauf ber mcnii:^(id)en ^Dinge ein*

tretenb: fo müßten mir für ben 3iM'tnub nad) bem 3:obe nod)

irgenb etrna« t}in5ubenten, um it)m einen eigeutl)üm{id)en ®e()att

5U geben; aber bajn fönnte au§ unfcrm d)riftad)eu (gctbftbemuf^t*

fein bcr Stoff ni(^t genommen merbcn, benn in biefem tiegt nid)t^

anbere«. Darum tag eö in ber ^Oktur ber Baä)c beibe 9Jiomentc

fo ,5ufammensu5ic^en, bie ^oüenbung ber Äird^e, bie mir unö in

biefem l'ebcn bod) nid)t alö mög(id) benfen fönnen, in jenee* oer=

tcgt, metdjeö mir un^ bod) beuten muffen, uub bic 33orfteUuug

üon jenem V'ebcn, mie bie ©emetufdjaft mit (S^rifto bod) bic

®runb(agc bcrfctben ift, aufgefüllt burd) ben üollcnbeten 3"ft«H^

ber Itirdjc, bamit bie neue ÖebenSform fid) auf eine cutfdjcibcnbc

Seife über bie Icjige crl}ebe. — lUein mir finb bennod) nid)t im

Staube, bat^ ^ufammcntrcffen beiber ÖJJomentc barsufrcllen ober

@cmäl)r bafür ju leiftcn. Denn foü bic oollcubetc ^irdjc bod)

nid)t nad) ^Inalogic bcr ftrcitenbcn gebadjt merbcn: fo miffcn mir

audj nid)t, ob mir ein incinanbcrgreifcnbcsJ 3»fiiii""*^"l'^'^'f" ""^

Sirl'eu, moüou fein cigcntlid)cr ^^ncff üorticgt, in jcuet^ Vcbcn

l)iuciubcnfcn foUcn. Sollen mir uui< Ijingegcu baö fünftige

Veben nad) bcr ^Jlnalogie mit bem jc^igcn atij eine ftcigcnbc eint

miftlung beulen: fo muffen mir bodj ,^meifclu, ob in bcr uoUcnbctcu

Äirdjc nod) eine foldjc möglid) ift. Unb fo fd)ciut bic Vöiuug

beiber ^^lufgabcn nirgcnb genau ,^nfammcu.^utreffcn. Daffdbc be-

gegnet um, menn mir un© an bic ^^(nbcutungcn bcr >£d)rift

l)altcu. ipier finbct fid) maud)c<J, mai< al(< DarftcKung bcr uoll

cnbcteu Äird)c gejagt ift, aber uid)t fo, baf^ mir gcmif^ ücl)auptcn

fönntcu, cö fülle crft nad) bcui Ciubc aller ivbiid)cn Dinge gcjc^^t

;d9*
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fein \ )xicmtqcn anii) oon 5Itterö ^er üicle ß^viftcu eine öoüenbete

tivc^e noc^ ^ier auf ßrben erwartet ^aben. ^Inbercö fjingegen

foü me^r ba§ ßebcn narf) bem 3:obe barftctten^; aber ob e§

aui) eine 1)arftct(un9 ber Doüenbeten ^irc^e fei, tonnte man

bejroeifeln.

2. 'Da^er nun fönnen mir auf feine Seife bcn fofgenbcn

©äjen, n)e(cf)e öon ben legten 'Singen ^anbetn, benfetbcn 3Bertt)

wie unfern bisherigen ^^e^rfä^en beitegen. '^c\^ ift aüerbing« nicl)t

5U (äugncn, iia^ inbcm mir unö unfereS gciftigen 'Gebens a(8

mitgctf)ci(ter 33oflfommen()eit unb (^eligfcit (51)rifti bcmuBt finb,

barin fc^on bicfcS Uegt, iita^ ha^ üodfommcnc überall allein ba§

urfprünglid) ma^re fei, ba^ unoollfommcnc aber nur burcf) jcneS,

unb bicS ift jugteirf) ber ÖHaubc an bie 9iealität ber öoücnbetcn

Äirc^e, aber nur al« wirffanic treibenbe traft in un«, meiere

in allen bie tirc^c fbrbernbcn ^ebenömomentcn baS eigentlid)

l)anbclnbe ift. Slber mit 2{ufl)ebung i>c^ unferm Selbftbcnnipt*

fein unoertilgbar mitgegebenen Unterfc^icbeS junfc^en bem inncrn

^^rincip unb ber äußeren (irfc^einung, biefeS unrffame *^^rincip

juglcic^ at« ein immer bod) irgcnbinic räumlid) unb ^citlid)

erfd)cincubcci "i^afcin ju benfen, ba^ ift nid)t eben fo bcgrünbet.

3ütf gleidje 3Beife liegt fc^on in ber Öleid)fc',ung aller mcufdi-

lid)cn (Sinselmcfcn mit (i^rifto, ba^ bie allgemeine 3ll)nung uou

ber Uniiergänglid)feit beö 5^eiftc§ auc^ in ber g-orm be« (vinjel-

mefcn§ bem t51)riften ^ur ©etin^^cit mirb; allein eine %rt unb

SBeife biefe ^-ortbauer üor^uftetlen ift barin teinci*uiegeö auc^ ent<

l)alten. iHelmel)r nermögen mir fic eben fo menig in ber gorui

ber in« unenblid)e fortge^euben (intmittlung, als in ber einer fid)

felbft gleid) bleibeuben i^ollenbung mirflid) .^^u öol^icljcn, inbcm

unfere finnlidje (SinbilbungSfraft baju nic^t l)inrcic^t. Sollten

mir l^iugegen biefe Sä5e, abgefefjcn oon iljrer CucUe in unferm

©clbftbcmuBtfein, als fold)e bel)anbelu, meiere mir auf bas 51n-

fe^n ber Sdirift anneljmen: fo fi3nnen fie aud) Ijicr uid)t mit

ber ?e^re t^on ber 51uferftel)ung (51)rifti tierglid)cu mcrben, mobci

1 3o^. 5, 54-58. ?lp. ©od). 1, G. 7. @pt)ef. 4.

* 1 Äor. 15, 23. flgö. 'm- 3, 21.
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eö firf) um HiK^fagen bev Süiigcr über eine in ber geimitcftcn

43e.5tel)ung auf i()vcn 33cruf [tcljcubc T[)ntfad)c l)anbcU. :^cmi

frciüd) uicmi wiv ^^cugniffc Ijättcn, Mmam \id) an\ eine foldje

Seife, baj5 iinv ct^ in nni< nad)tnlbcn tonnten, cvicljcn üefje, iinc

t5()rtftnö beibc i^orftcüungcn in [ic^ au^gebitbet gctjabt: \o luüvbcn

mir mit nollfommnci- ^»^criidjt un« fein ©etbftbeunif^tfein ansn^

eignen fnc^en, menn nur il)m and) auf bicfcm (Gebiet nur ein

ooUfommcn entiinffctteiS nnb Don attcm in bcr ©iinbe begrünbeten

Sdjmanfen getöftcö menfdjtidjCS 3lf)nbung6iicrmögcn 5ufd)reibcn

molitcn. 5üiein eine fo(d)e 5lbfeitung biefcr ®ä3e bietet ftd) eben^

fall^ nid)t bar. 3)cnn mir finben nirgcnb eine sufammen()ängcnbe

un5nietbeutige ^eljanbtung biefer ©cgenftänbe, uie(d}er nnnerfenm

bar bic 9(bfid)t ^um (^runbe tage, beftimmte iöe(el)rungen bariiber

]u ertt)ei(cn. 3?ie(me()r ift in allen ein^ctncn 2kufiicruugcu tl)ci(ö

ber ©egenftanb ftrcitig, tl)eitö bie ^cidjnung nnbcftimmt gcljalten

nnb bie 3lu^^tegung auf mandjcrtei 3Beife unfidjer. 5}al)er ift un^

nidjti? übrig, al^^ t)ü^ nur bicjcnige 23DrfteUungenicifc, bic fid) üon

jeljcr in bcr .<iiird)e gettenb gcmadjt l)at, nnb ol)nc eine neue

!Dnrd)prüfung and) in nnfcrc Scfenntui^fdjriftcn übergegangen

ift, nur a{^ 5i>erfud)e cineö nidjt Ijinrcidjenb unterftüsten 5l()n^

bung^nermögenö unter bem 9tamcn propfjetifdjer Öeljrftüfte

mit bcu ÖH-ünben bafür nnb ben 33cbcnf(id)feiten bagcgcn auf-

fül)ren; inbem mir im üoran§ benormortcn, ba^ bei etmanigen

neuen (^^-ftaltungcn biefer l'eljrcn, bie ^antafie — ber bodj allct^

anljeim fällt, \va^ unfercm bermatigen ßrfatjrnngiiireifc frcuib atv<

Ö^cgcuftanb einer mögüd)cn fünftigen aufgeftellt mirb - um eine

d)riftlid;c ,5U bleiben fid) unter ben Bd)\\] ber 5(ui<(cgungi?funft

ftcWen muffe, unb nur ben Don biefer bargebotenen Stoff 5U ner^

arbeiten ijabt, o^nc fid) einem Spiet ber 3rHUfüt)r ober ücrmeint-

(tdjcn neuen Offenbarungen ju übertaffcn.

3. Unter biefcn Umftänbcn ift aud) an eine eigentlid)e lüon-

[truction biefer Sä^e in einem gefd)(offeucn ^nfammenl)ang nid)t

5n bcnfen; fonbern mir muffen nn<^ begnügen, inbcm mir tl)vcn

On()alt im allgemeinen aU befannt iioraui< fe^cn, burd) bie Sad)c

fctbft 3u bcmäl)rcn, ba[^ eö mit it)ncn feine aubcrc ai^ bic nad)-

gcmicfene ^emaubni^ f)at, inbcm überall jene bcibcn *']3unfte.
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pcr|bnürf)e ^"^ovtbauer iiub 33oÜcnbung ber Äircl;c, auf ciuaubcr

belogen in einem finnltd) aufjufaffenbcn Silbe bargeftetit lucrbcn

woüm. X)avum inirb ^unädjft bie gortbauer ber 'Jl^cvjiJnürfjfeit

oor5Üg(i^ aU Slnf^ebnng be§ Xobe^ bavgeftellt unter bcm 33i(bc

ber 2(ufer[tet)ung be« ^(eijrf)e«. Die 9?o((enbung ber Slirrf)c

aber tvirb auf jwiefac^e 3Beije bargeftcUt, ^^uerft fofern fie baburd)

bebingt ift, ba^ non Seiten berer, bie uid)t ^ur ^lirdje ge[)ören,

feine (Sinflüffc me^r auf bie Äirdje nibg(id) finb, iinrb fie ate-

5d)eibung ber @(äubigen Don ben Ungläubigen eingeleitet burd)

bo^^ jüngftc (^crtd)t. Sofern fie aber im (^5cgcnfa,5 gegen bie

ftreitenbe v^lirdje alle 3iMrffamfcit ber Sünbe unb alle Unnoll*

tomnicnI)eit in iim (^Häubigen üi)llig au^fd)lief5t, mirb fie bar-

geftetit ai^ bie ewige Scligteit. t^a aber bie gortbaucr ber

'>]3eriönlid)feit unb fo and) bie 5tufcrftel)ung beö glcifd)eiJ al^ fid)

über ta^ gan5c mcnfd)tid)c Ö3cfd)led)t crftreffcnb aufjufaffcn mar,

mitl)in audj eine 2lrt ju fein ber oon ben (^Mäubigcn auj<gefd)ie=-

bencu aufgcftellt werben mu^te: fo ftet)t — ebenfalls burd) ba^^

jüngfte (^kridjt eingeleitet — ber cungen Seligfeit gegenüber bie

cmigc ^erbammnif^ ber Ungläubigen. (5ei lcud)tet aber non fclbft

ein, baf5 unr bicfcö Silb, ba ja fein (^egenftanb unfcrcr fünftigen

(5rfal)rnng baburd) oorgebilbct wirb, nic^t 3U einem befonbercn

Vel)rftüff ane^prägen, fonbern e^ nur al{< ben Sd)attcn ber Sclig=

feit ober al^ bie bunflc Seite beet ®erid)t^ bcljanbcln fönncn.

3u (Jincm finntid)cn (Sanken aber ^nfammengefügt werben bicfe

einzelnen 43ilbcr baburd), bafj bie neue »^orm beö 3)afein(5 bebingt

wirb burd) bie STstcb er fünft lil)rifti, auf ben ja alles jurüff^

gcfül)rt werben mu§, was jur 3?oUenbung feines Serfcs gcl)ört.

®af)er fc^eint es am natürlid^ften mit biefcr alles anbcre ein-

leitenben 3Bicberfunft (Sl)rifti ^u beginnen, bamit fid) t)on biefcr

aus unb in iSe^ietjung auf fie baS übrige in feiner natürlichen

g-olgc cntwiffle.
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Cgvftcö pi-opI}ctijrf)c« Öcljvftittf.

^cu bei- Sieber!uuft (^f^rifti.

§. 160, 3)a bie 3ünger (S!f;nftt bie tröftnd;en 5[^er=

I;ctf^unßcu [einer 9ö{eber!ef;r ^ iiic^t fonntcn biirc^ bie '^ac^e

[einer 5(n[erftel;nnc5 [ür er[iiKt IjaÜen, [o crtoartcten fic bie[e

(^rfüKnng am ©nbe ber irbi[(^en nien[d;üc^en 2)inge-.

©a fic^ nnn an bie[e§ 5ii3^<-*id[) bie (Sd)eibnnc; ber (^3nten

nnb ^ö[en fnn^^[t: [o Iel;ren tinr eine Stebertnnft
^I;rifti ^nm ©eric^t.

Symb. Roman. oO'sv ^'jO/fiTra y.fjtvan' i^iöviag xal rtxoovs. — Öyillb.

Nie. X((i TTi'i.liv ifjxofinfov ftiTÜ Öo^rj^ -^^Irat. 'Ciorra^ y.nl rexoot~

ob rrjä ßo.^ihins ovx i'gai rtkos- — l^cbifllid) ttllf jcilCÖ bc.^ic^t ficf)

baö ^liigiib. 23cf. %xt 8. 3Siet »ucitcv niij?(icfül)vt Expos, simpl.
XI. p. 28. Ex coelis autem idem ille re(li!)it in Judicium etc. —
Conf. Belg. XXXVII. p. IfiB. Oredimus ..dominum nostrum

J. Chr. a coelo corporaliter et visibiliter sicut asccndit maj>na

cum gloria et majestate ventiu-um, ut se vivorum atque mor-

tuorum declaret iudicem.

1. ?Iii!3 ben STagcn ber Slnfcr[tcl)itnc3 C^rifti Ijabcn ivir

feinen iöevicijt, batl er ä()n(idjc i^crtjcifjungcn uncbcrljolt fjabe-';

iiiclr.ic()r rcbct er nur üon feinem (iini]cl)en in feine .s^errHdjfeit

luib uermcifct feine 3üni]cr an feine geiftige Wegcnmart-^. I^oilj

tonnte bicfcr Umftniib ben 3üni]crn fein ^ebenfen erretjeii, meldjeci

[ic neraufafn l)ätte jene iBerl)etf5nni]en fo ,^ii crfläreii, a(v< oli fie

fdjon erfüllt mären; benn [ie unefen in iljrcin .ouiainmeiiljaiifj

511 beutlid) auf eine fofdjc Sieberfunft Ciljrifti l)tn^ bei meldjer

* 9iadj 2tbvcd)ituitn aücv ganj offenbar pavabotifdjra ^Stcltcii fiiibcii >uiv

bcvntfidjcii 3JcattI). 16, 27. 28. 24, 20 ;c. 25, 31 jc. »lavf. i;>, 2(1 ;c.

^,!uf. 21, 27. 28. Sol). 14, 3. IS. 16, 16.

2 2 mx. 5, 1—10. 2 Jljcff. 1, 7-10. 2, 8. 2 Zm. 4, 1. 1 *|5civ. 1,

5-7. 13. 2 ^^3ctv. 3, 10 2C.

=' 35C1I11 3ot). 21, 22. 23. ift \m{ liirjii iiid)t bcftiinmt nciiiu].

* 2)Jatt^. 28, 20. ?iit. 34, 26. 3o(). 20, 17.
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er i'ic^ nüen 9J?enfd)en fuiib geben unirbe. Dei<^a((i waren btc

jünger einer bcftimmtcn bicfe ^)icbcn (5f)rifti bu^ftäbtidj beutenbcn

3>er|'idjerung ', uncuio( fic tl)nen nid)t in (iljrifti '^lamcn gegeben

warb, jo ^ngQng(id), baf^ l^ernad), a(^ btc ^cvftbrnng Ocrujatemci

eintrat, bei beren beftimmter i^orljerfagung t5I)ri[tu<< aud] uon

feiner ^"^i^iUt gcfprodjen l)atte, nid^t einmal bie %xciQC nntcr ben

(iljriftcn geftcüt iverben fonnte, ob etnm at(e bieje 9icbcn fid) auf

fenc uid)t bud)[täbUd) ju oerftetjcnbc ^ufunft tS^rifti bc5iel}cn

tieften. T'afjer t)at fid) benn, uad)bem aüeö d)iliaftifd}e aue'ge

fd)iebcu uiorben, fel}r batb bie DJkinung feftgcftcKt unb faft a.U^

gemein gcüenb gemadjt, bie iliMebcrtitnft (5I)rifti merbe mit beut

(inbe bev< gegenwärtigen ^uftanbcif ber CSrbc ^ufammenlreffen.

2. 33etrad)tct man aber bie am aÜgcmcinften l)iel)er ge-

jogeucn unb ftärfften Stellen bicfer %x[ genauer: fo finbet fid)

ttjeibtf, ba^ fie — bie eine luegcn ber ^St-'itongabe bie anbern luegcn

ber übcruncgcnb moraUjd)en ^tumcnbung — i^erbad)t erregen, ob

fie audj budjftäb(id) ^u ncljuicn finb; tbcitei and), baf;, wenn mau

aud) bie perfbntidje i'Kütfeljr budjftäbüdj ncljmen unü, bod) in

bemfetbcn 3'Mii'ii"'cnljang nietet anbere üorEommt, unie auf feine

ilH'ife bnd)ftäb(id) ^u ncljuien ift, fo baf? bei einer fotdien %n^^

legung alle (iinljcit ber 'Kcbe ocrlorcn gel)t. >£el)en mir aber

Don biefer budjftäblidjen 5(u«i(egung ab: fo Ijabcn mir bann feine

biblifdje (^kmäljrfciftung mel)r bafür, bofj bie STnebernereinigung

ber (''Häubigcn mit (if)rifto — metdjc ber mefcnttidje 3n()aft unfereö

C^taubene an perfönfidje gortbauer ift — üon einer fofdjcn per=

fönfidjen ^-llHeberfunft lifjrifti abl)ängt, mie benii anbermärtk< (5r

fefbft non jener rebet, o^nc biefer 3u crmäljnen^; üief weniger

nod) bafür, baf; mit beibcn eine fofdjc norgängige allgemeine

Sdjeibung ber Öuten unb iJ3i)fen uerbunben fei, wie benn aud)

•ij^aufu!?^ biefe gan^ übergel)t, unb baf; biefer burd) ein beftimmtee

ilUebercrfd)einen Cit)rifti bcwirftc tircignif; .^uglcid) bie ^ecnbiguug

unferer gegenwärtigen Vebenc'form mit fid) bringen werbe. 2d
nad) fällt alleü?, waei fi^ ^n einem beftimmtcu ^ilbe gcftalten

' 5tp. ®cfd). 1, 11. 2 3ol). 17, 24.

3 1 tov. 15, 20 flgb. 1 3:l)cff. 4, 14 f(c;b.
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tüid, aii^cinanbcr, unb c4< bleibt afö mefcntUcljev C''^cl}a(t nnjerc^

©a^^cei, tiibcin unv bcv Icibdi^cii Wcijcmimvt Cil)ri[ti jciiic h-ilftiijc

SBirtfauifcit fubftitiiivcn, ba[; ia bic 5I^o((cubuut) bcv ^tirdjc n(ci

5{itfI)C)vcu ifjvcö fdjinaufcubcii Serben^ unb älHtdjfcn^ mir biird)

einen Sprung mögüdi ift, unb nur unter bcr iöcbiugunt), bn^

bic (5r,5cui]uug aufljbrc unb i)a^ 3iii^»^"ic»iciu ^cv- ('•Miten unb

iöbfen aufljbrc, bicfcr (gpruncj burdjauö nur bürfc angcje()cn

merbcn a(ö ein 5Icl bcr fönigüdjcn ©eiualt CSl)ri[ti. Unb biefcö

liegt gemi^ tief im djriftüdjcn ©tauben, fo baf;, ipcnn ei^ fid) nud)

nidjt in jebcm non fctbft ^um bcftiuimtcn ©ebanfen entiinffett,

fid) bod) 3cber augcjprod)cn finbct, fobatb eö il)m gegeben unrb,

t^enn ift in ($l)vifto baö gbttüdjc iBcfcn mit bcr meufd)tid}en

Üiatur btcibenb öereinigt : fo fann audj bicfe ^Jcntur uid)t an tSincm

3Be(tfbrper fo fd)oUenfcft fein, baf; fie in feinen nad) to^mifd)cn

(^^efe^en erfotgcubcn Untergang mit neruntMt fein muffte; fonbern

alleö, uiai< fie betrifft, muf? im ^'iffii^i^cn^ang mit biefer 9.ht=

einigung, gcbadjt unb ^ugtcidj ai^ eine 5:()at berfetben angefcljcn

JDcrbcn fbuucn. - ®o get)t benn in biefem Veljrftütt aüe^ Öiib=

üd)e, n.ia§ aber fdjUHintcub bleiben muf?, t>on bem ^ntcvcffe bcr

perfbnlidjcn 3'ci'tbaucr au^, ma^^ l)ingcgcn fidjer aufgcfteitt uierben

lann, bcjieljt fid) auf bie 2?ollcnbung ber llird^e.

3uieite£i pr opl)etifd)e^ ii'eljrftütf.

3?on ber 51u[erft e^iincj beS ^lcifc|>eö.

^. 161. (5l;riftug l>at nid)t nur bie unter feinem 5.^olf

^errfd;enbe ^^oiftelhnii] \)ün 5(uferftel)iinj] ber ATcbten ll;eil?

in bilblid;eu hieben ^, ll)etl{< and) lcf;venb'^ fauctionirt,

fonbern er fd;reibt aud; in feinen Sieben fid; felbft bicfe

iüufertyelfnui] ^n; unb nur bieö ift eine ivietvol gai^

uatüvlid)e unb um üerh)anbleu 9iebeu I^ergeucntmene tueitere

' SÖJntt!). 25, 31 ffflb. Sol). 5, 28. 29. 6, 40. 54.

' matÜ). 22, 8()-32.
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2(u86i(biiug biefer [einer ?e^re, ba§ bte aflgemeine ^'cbteii-

ertoeüung ben getoö^uüc^en Fortgang beö men[d;(id)eu

Srbeu(e&cug auf eine ^Ic3Ü(^e Seife unterbricht \

1. SBir finb unö fo aUgcmein bc6 3"fa"""c»^)i^«9c§ f^'^cv

and) unfrcv iuncr(td)|tcn itnb tiefftcn @ci[tc^tf)ätigfcitcn mit bcu

(cib(id)cu belaufet, baf? mir bic 3Sor[tclhtng cinciS cnblid)en gciftigcu

(5in5c(fcbcn{< o()ne bic eine« orgnniid)cu Vcibcö nic^t nnrftid) DoU-

^ie^en tonnen; ja unr bcnfcn bcu ®cift nnr ak^ ©cctc, ukuu im

\^cibc, \o baf; üon einer Unfterbtic^fcit bcr Secte im eii3cntt)üm*

ticken ©inn gar nid)t bic 9iebe fein fann o()ne tcibtidjc« Vcbcn.

2Bic otfo bic 3öirfinmfeit bcö ©eifteö atö bcfttmmtc ©cctc im

2:obc aitftjört ^ugteid) mit bcm (eibüdjcn Vcbcn: fo fann fie aud)

nnr unebcrbcginncn mit bcm (ciblidjcn Vcbcn. Cijnftrcitig aber

ticgt in bcr i^orfteünng non bcr '}(ufcrftcl)ung be\< ^-tcijdjCiS nodj

etma^ mcl)r, nämtid) eine io(d)c 2c(bigt'eit bcv< Vcbenö, baf? bai<

Vcbcn und) bcr 5(uferftel)niig nnb bn^^ uor bcm Tobe eine nnb bic*

felbe '•].kribnlid)teit conftttniren; nnb bic^ gcl)örtc nament(id) aud)

^n bcr iübifdjcn iHirftcüung bei< ('>^cgenftanbe<< -. Offenbar bauert

and) bic Scetc at« (iin^clnicfcn für fid) ietbft nur fort in bcr

gtetigfcit be^ 33cuntf5ticin^^, uic(d)c uncbcruui un\< atö bebingt

crjd)cint burd) bic tirinnernng , bic i()rcrjeit<J eben fo fel)r aU

irgcnb eine anbere Wciftei<tl)(itigtcit an bav? teib(id)e gebunbcn ift,

jo baf^ mir nnö nid)t norfteüen fönncn, mic unter nolltommcn

anbercn tcib(id)en 3?erl)ä(tniffcn eine fo(d)e einigcnbe liriuncrung

fid) cinftcllcn tonnte, o()ne mctdie bod) bic 2ce(c für fid) jctbft

nid)t bicfctbe uuirc. ^tücin biejc ?^-orbcrung fd)eint wiebcr ',u bcm

^urüff,5ufül)ren, ma^? mir oben jd)on gcliiuguet l)aben, nä)nlid)

b(i^ (S^bunbcnfein bcö mcnjd){id)cn (S^iftci^ an bic tirbid)o(lc.

^enu cinci<tl)ei(i^ ift icbc SDrgauijation jugteid) ein (S-r^eugnif^

beö 5.lieltfbrpcr0 bcr fie trägt, nnb oon feiner 9(rt nnb '?tatur

abl)ängig, bal)cr bic 'Jtctinlit^feit bci^ fünftigen Veibe^ mit bcm

ic,^igcn anc^ eine 5(ef)nad)fcit bciber 2:i^etten uorauc^jc^cn mürbe,

anberntl)ci(ö ift aud) bic (irinncrung ücrmögc il)rer organifd)cn

Seite oon bcr 35crmanbtfd)aft bcr (iinbrüffe abl)ängig, mie benn

1 1 .tov. 15, 51. 52. 1 2:^eff. 4, 13-18. ^ ?uf. 20, 28—33.
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aud) im cjcijcmrärttgcu Veben bie (Svinucruno au einen bcftimmtcn

^citvoitm fcl)r crb(cicf)t, lucnn bie ganjc @ceuc firf) i]cänbcrt (}at.

^^iiinmt man nod) ()tn5u, baj5 je gröBcv bie 33ov3ügUd)feit jenes

Veben§ ift, um bcfto ireniger anc^ ein beftimmtev $ßiüe jener

ijvinnerung ]\i ipil'fe iommcn fönntc: fo muf; mot ^5ugegeben

luerben, ba^ je mcl)r bie Seele and) für fid) fclbft jode biefelbc

bleiben, nni bcfto mcf)r muffe hai' fünftige Vebcn eine reine teid)t

anfnü^fenbe ^-ortfcjung bej* gegcnniärtigcn fein; mobei aber ber

anbre 5Iuögang«pnnft aller biefer 5?orfteUnngen nämüd) bie 53oü-

enbnng ber Äird)e jn tnxi fommt, al^? luctdjc in einem fo(d)en

^x'eben nic^t mög(id) märe, '^a'i^tx nbtfjigt baö (entere 3ntcreffe

unö, bamit luir nn§ öon jenem (5j:trcm entfernen, bie 5{el}nüd)'

feit *,nnfd)cn ber fünftigen Ceib(id)fcit nnb ber gegenmärtigen

micber mc()r ^u bcfdmtnfen; nnb ()icrin l)abcn bie iöcftimmungcn

if)ren ®rnnb, bai3 ber SL'eib ber 9(ufcrftcl)ung nnftcrb(id) fei^ unb

ol)ne (^kfc^feditöüerridjtung ^. l^urdj bie crfte ^cftimmung, tucldje

fd)on eine gauj anberc ^cfc^affenljcit ber 3i?c(t uoranSfcät, mirb

baci Outerffe an ber kibUdjen Setbfterijattnng anß bem Scgc

geräumt, trelc^es mir afö einen fo crfo(grcid)cn Äeim be'^ etreiteö

^mifd)en i^id\d) nnb (^eift erfaljren; bnrd) bie anbcre mirb au^er*

bem bie 33ermifd)ung ber nodcnbeten tirdje mit neuen burd) bie

tirgän^ung entftc^cnben Scefeu üerfjütct, inbem mir unö bie (enteren

nid)t ol)ne eine ber Cntmifffung bes ©eifteö ooranfdjreitenbe ^)iatur-

gematt, mit()in nidjt oijm Sünbtjaftigfeit beulen fönnen. 5lllein

burc^ beibeö leibet offenbar miebcr bie Sclbigfcit ber oeele unb

bie 5tetigfeit bcö ^emuf^tfcinö. ^enn ber unfterblidje \?eib muj^

and) in jcbcin 9}tomcnt unb jeber g-nnction fid) anbcrv< crmcifcn

als ber fterblidjc; unb bie Seele fanu bann aud) um fo mcuigcr

bcn 3lntl)eil, ben ber fterblid)c l'eib an ber ^ilbuug nufcreS

ledigen ;lü^mu^tfeins fjatte, in fid) aufucl)mcu unb als Cfrinucrung

feftl)altcn. Unb maö bas anbcre betrifft, fo fbuucu mir uns auf

ber einen Seite uid)t oorftcllen, baf? menn bie (^efd)led)isuerrici)tnng

aufl)ört, bod) bas organifd)e Sl)ftem, morauf fie berut)t, bei-

bcl)altcu bliebe; auf ber anbern Seite uid)t, baf? eine mäunlid)e

' 1 tov. 15, 42. ' SD^attl). 254, 30.
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Seele unb eine uieibUcf)c iitdjt foKtcii a(^ jo(cf)e ticrjc^iebcn fein;

batjer beim, uieiiit wm^cn iiciciiibcrtev Ovaauifatioit jcbc @eele

auft)örtc einest üou bctbcn 511 fein, aud) feine mel)v bicjetbiije UHive.

^ier leud)tet atjo ein, baf? aUcrbing^ beibe ?(ui<gantj'?piinfte in

unferer ^^cl)ve bcvüftfidjtigt uiovbcu finb, baf? abcv beibe in il)ven

govbernngen nid)t 5ujammcntre[fcn; inbem bie 3(ufev[tet)nng beö

??(eiid)ec( anbeut gcbadjt mcrbcn mu|\ lucnn baö 3nbiinbnnni iioU=

tommcn bn[fc(be bleiben foll, nub nnbev^, uhmui fie fid) iiic^gejammt

in bev nollcnbetcn itivd)c befinben foUen. Valjcv uevcinitjcn fid)

bie einzelnen Crlcniente nid)t ^n einer nnjdjaiiUd) tiolljiel)baven

53or[teÜitiu), jonbcrn biejc leibet an ber Unbe[ttniintl)cil, meldje bcn

eigentl)ümlid)cn and) bem ^Jcamcn, beii wir i()ncn beigelegt, an^

gemcffenen (il)avaltcv biefer l'c^vftüffe bilbet.

2. T'k gleid)^eitige gemcinjame 3(nfev[tel)iuig 51Uev jc,^t wx^

au«, i>a[, bie '^lufevfteljenben fid) jcit il)vem 3:obe in einem anbevcu

3u)tanbe befunben baben, alß in nield)en [ie buvd) bie 5liifcvftel)ung

eintreten, auf nield)er 3?oran^ie5ung nun and) bie Üiealität ber

3>pr|tellung nom jüngi'teu (Skx\d)i bcrul)t, ^Huf bicfen ,onnid)en=

^uftanb, al<? ba^ ^nniic^ft beüor|"tel)enbe, rid)tet fid) natnrlid) bav>

ftunlid)c v^ntcrcffe an ber ^-ortbaner bciS C5in;,clnie)env? 3uuäd)ft;

unb e^ fragt fid), ob uür auf unferui Stanbpnnlt eine Siegel

t)aben, um fotd)c i^crfudjc 5U leiten ober eine ':)iotl)Uicnbigtcit fie

gu beUHKl)en. T>a^ crfte fänbe nur ftatt, wenn unr in ben nen=

teftamcntifd)eu 2d)riften etmaö über biejen ^uftanb aufgeftellt

fänben; allein bei allem, nnii? I)ierl)er gered)uet uierben Ibnnte ',

tft tljeitö ber (e^rt)aftc (il)araftcr nucntfd)icbeu, tt)eitö bie ?luö^

legung ftreitig. '^a^ teste unire nijtl)ig, u^enn in benfclben

etiuaüi entt)alten fein tonnte, inat^ unfcrm d)riftlid)en 'Äelbft=>

beuni^tjein eutgegcnftel)t. ""3cnn tann biefcr ^uftanb gebad)t

uierben auf rein negatiue Seife al<J ein 3lufgel)brtl)abcn ber alten

unb ^icod)nid)tangcfaugenl)aben ber neuen Veben'ftl)ätigt'eiten, uield)e)?

bie 3>orfteUung oom 2eelenfd)taf ift. l^kgcn bieje fann unfer

d)riftlic^eö eelbftbeunifUfein feinen beftimmten (Sinfprud) einlegen;

ttienn aber babnrd) auf ber einen Seite alle CSI)riften gleid)-

» ?ut. 16, 22 ftgb. 23, 43. 1 ^etr. 3, 19. 20.
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geftcüt incvbcn, inbcm [ür bte cvftcu (5nt[d)(afcncn, mt für bie

lejtcn, btc 3^infd)cn.5cit 'DUtd ift, fo inivb auf bei* anbern Seite,

menn baS (Srnmcljcn bcr (geete gtcidj^cititj i3cbad)t tucrbeu foü mit

ber ßntfteljimg bcö neuen ÖeibeS, fd)ir>er ttorjufteücn, wie gteic^-

3eitig bie (Erinnerung an ben früt}ercn ^^ftanb cingebilbet unb

feftgc()a(tcn tuerben fönnc. @oü aber bcr 3i^^ifcI}e»jiM'toni> ofö ein

6ennij3tcr gcbacf)! ivcrben: fo ift aücrbingS bie ^^orberung unfere^

djrift(td)cn @(aut)cn§ bie, ba^ eö ni^t ein ^uf^^"^ l<:i" ^i^H of)nc

®enteinfd)aft mit CSt^rtfto; benn bann märe e§ ein iperauSfaUen

on§ ber ö^nabe, meli^e« nur a{§ eine ©träfe fbunte angefe^en

merben, unb un§ auf eine 33orftelIung bräd)te, meti^e bie eüan*

gelifc^e tird)e haii> oom Einfang i^rer ©ntfte^ung an oermorfcn

^at^. 2Biü man fic^ ()ingegcn für biefc ^i^ifc^enjeit and) fdjon

eine ®emeinfd)aft mit l$()rifto benfen: fo mu^ man auc^ bie 3te^n=

tid)feit mit ben a(tcrtf)üm(id)en and) jübifdien 3Sorfteüungen tion

einem oerringcrten Öeben in ber Unterinett gan^ öerfaffen. Denn

\)a alle Hemmungen ber feügcn ©emeinfdjaft mit (EI)rifto, bie un«

in biefem Veben ouö ber (Sinnenmett cntftet)en, mcgfatlen : fo mü^te

jener 3"ftanb fdjon ein ^iift^"^ er^öf)tcr 33oüfommcnt)cit fein. (So

mirb aber bann fd}mer, bie allgemeine ^Uiferfte^ung bcr !tobten

nid)t für ctma§ übcrflüffige«, unb bie Sieberüereinigung mit

bem Veibc nidjt für einen $Rüfffd)ritt 3u l)alten. 3a eö fc^eint,

ba^ folgcri(^tiger Seife nur ein atugmeg übrig ift; nämlid) ju

öcrmutljcn, in jenem ^mifdjen^nftanb fei 3mar jcbc einsclne Seele

für fid) in ber Ö^emcinfdiaft mit bem (5rlöfer, allein bie (Gemein-

fc^aft ber gcligcn untercinanber, mitl)in and) bie Sirlfamfeit

jebcö (Sin.^elncn, fei bnrd) bie ?luferfte()ung be« ^-IcifdjCtS bebingt,

folglid) aud) biefe jur i>ol(fommenl)eit notl)Uienbig. Ommer aber

' Art. Smalc. II. p. 308. Quapropter piirgatoriurn . . . mera diaboli

larva e.st. Pugiiat eniin cum prinio articulo qui docet Christum

solum et uon hominum opera animas libcrare. VA constat etiam de

mortuis nihil nobis divinitus mandatum esse. — Expos, .simpl.

XXVI. p. HG. (iuoil autom quichmi trachiut do iguc purgatorio,

iidei christiaiiao, credo remissiouem pecc-aloruin i't vilam aeteiiiaiu

j)Uigati()nique pleiiae per Christum, et Christi domini sententiis

(3ol). 5, 24. 13, 10.) adversatur.
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bleibt bann unter bicfcr i^oi-aiiöje5ung boe^ !t)afein bev Äiv(^e itntev^

brod)cn bis ^ur 5(iifcvftcf)ung, fo lüie nad) ber erftcu baö X^ajein

ber Ginsctipcfcn, mitl)iii immer ciue^ oon beibcn (Slemcntcn um

fo mef)r gefä^rbct, je beffcr i)a^ anbcre bcbac^t tinrb. "^a^iv

^aben (Sinige bie gleirf)5citige aUgemeinc 5(ufcrftef)uug nur bitblirf)

oerftanbeU; unb aus anbcrn Srf)ri[tftcüen ^ fd^tic^cu ivotlen, baj?

baS fünftige ßefaen für jeben (5in3etuen g(cid) nad) feinem Xobe

angebe ^. '^a^n getjört aber auf ber einen Seite, ha^ bie 8ee(c

ben neuen Öeib fdjon f)abe, inbem fie üou bcm atten getrennt

wirb, eine 33orftel(ung, metd^e man aud) l)äufig angenommen finbct;

auf ber anbern @eite mup atsbann uiol baö gtcidjjeitige jiingfte

@erid)t, mittjin and), weil ber angegebene '^wdi gäu^Ud) roegfättt,

bie perfönlid)e ^Biebcrtunft nid)t minber bi(blid) nerftanben merben

atS bie allgemeine gleidj.^eitige ?(uferftc()ung. Unb fo muffen it>ir

fdjmanfen ^unfc^cn bicfcr me^r biblifc^en 33orftctUtng, nad) we(d)er

burd) bie SÖirffamtcit ßtjrifti im 3"fiiii""cnl)ang mit großen

foSmifd)cn i^eränbernngen baS tünftigc l'cben unb bie trium^

pl)ircnbe 5tird)e ptöstid), aber freitid) auf ^ioftcn ber ununtcr^

brodjenen 'Stetigfeit, als ein grof^cS (^an^c baftcl)t, unb jener

minber biblifd)cn, me(d)e — aber freitid) auf fü{d)e 5(rt, ha^ man

il)r, ta fie genaue il>crRianbtfd)aft mit ben irbijd)cn ^uftiluben ^nm

®runbc tcgt, eine naturunffenfd)aftlid)c ^eUHil)rung uninfd)cn

mü^te, ~ bie (iontinuitiit ber ^un-|ön(id)fcit mögUd)ft rein crl)ä(t,

nad) ber aber bie ooUenbetc ^irc^c nur al(nui()lig an^ bcm g(eid)-

zeitig mit ilir fortbeftcI)enbcn (Srbentcbcn l)eranwäd)ft.

3. iöleibcn mir luin bei ber aUgcmeincn '^(ufcrftcl)ung unb

.^ugfcid) aud) bei ber ()crrfd)cnben 5lrt, bie (*>Vn]cnftänbe ber

fotgenben Ve()rftütfc üor^uftellen, fo ift nod) eine Sd)Uncrigfeit su

erlebigen. Senn nämlid) oöllig entgegengefe.Uc ouftäubc ein^

treten für Selige unb inn-bammtc, fo ftetlt fid) non fc(bft bie

* ©rabeju, mmol inifidicr, am i'iif, 23, 43., mittelbav am ']>l]ü. l,

21—24.
"' ijxpos. siiupl. XXVI. p. 8(i. (.'lediimis eiiiin fidoles recta a

morte corporea migrare ad Christum . . Crediniiis item Lufideles

recta praecipitari in tartara.
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^^ovbcrmuj, baf? aud) bic neuen ^cibcv, uie(cl)e fie empfangen, nid)t

biefctbcn fein bürfen, uicil boc^ bie Crganifation eine 5(ngemei"fen*

^eit ^aben mn^ ju ben Öebenö^^uftänbcn, wc(d)e fid) cnttuiffcüt

joden; unb tjicrauö entftel)t eine neue 5d)Wicrigteit, wenn man

bie 3?orftcüung Don bev aügemcinen 2lufer[tcl)nni3 ücrbinben unll

mit bei* oon bem iüngften ®cvid)t. ®enn roerben beibe 2:f)eifc

g(eid) in bcr 3luferftc()nng 5tnbere, jo ift fd}on über fie gefprodjen

nnb cntfd)ieben cor bem ©evic^t, unb biejeö luivb überflüffig; um

jo mcl)r a(g eine foldjc ^^ifferen.^ ber g(eid)jeittg erftef)enbcn

Öciber nidjt fönnte burd) bie SBirffamfeit berjetben fo^mifdien

träfte in biefem 3ufamnienl)ang mit einem rein etl)ifd)en ©egenfa-,

erjielt luerbcn, foubcrn nur burdj einen unmittelbar fd)bpfcvifd)en

göttadjen Shiöfpruc^. ©tnb t)ingegeu bie ju befeligenben unb

bie SU ücrbammcnbcn in ber 5ütferftc()ung nod} gleich, fo tüirb

mieberum baö ©erid)t nidjt burd) bie 5luferftef)ung ou§gcfül)rt;

nnb ba ()ernadj in ben ©neu ober ben 5lnbern ober in beiben

innere bie Crganifation nmiuanbctnbe 3>cränberungen eintreten

muffen: fo I)ängt bie ^icatität ber i^orfteüung oom jüngften (Merid)t

nur bftuon ab, ha% biefe i>eränberungen g(eid)^eitig eintreten,

wogegen bie ®(eid)5eitigteit bcr ^;?(uferftc(jung bcr Tobten nnb

iscrwanb(ung ber ^'ebcnbeu übcrf(üffig wirb. — '^ccl^men wir

mit[)in aUe^i sufammcu, fo finbct fid) ebenfa(k\ baf3 bie üerfd)icbcncu

i^orftclluugen uon ber Sfnhüipfung be«J fünftigen Vebenx< an ba«J

gegenwärtige ju feiner oodftänbigcn iöcftimmtljcit crl)oben werben

tonnen. 5((ß wefcntUdjer @c{)a(t bicfct^ Vcl)rftüffei< aber bleibt nur

übrig, einmal, baf? eine ipimmctfat)rt beiS aufcrftaubcnen CirlöjcriJ

nur mi3g(id) ift, fofcrn aud) allen menfd)lid)en (iiu^clwcfcn eine an

ben gegenwärtigen ,o»ft«"^ auluüpfenbc (i-rueueruug orgauifd)cn

Vebcnö beüorftcl)t; bcmnäd)ft aber, \)a^ bie (i-ntwiltlung bc<s

fünftigen ^uftanbcvS auf ber einen Seite muffe aU buvd) bic

götllidjc iiraft Üljrifti bcbingt gefegt werben, auf bcr anbcrii

Sugleid) al<5 ein fo\5uüfd)ev> (ireignifj, auf wcldjCi^ bie allgemeine

göttlidjc hBcttorbnung angelegt ift. T>a^ erftc ftel)( fcft m bic

iH->rauc(fcsung beci ('•Haubcnc*, wcld)c bac^ Streben ^^Hn-ftcllungcn

biefcei 3nl)altc<< \u bilben begrüubct, hau' auberc bleibt fdiwebeu aiü-

bic oon luu^ nie ooülommcn ju liifcnbe VUifgabc.
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dritte« propr)etifc^c§ Vef)v[tüff.

3^ m j ü n 9 ft e 11 ® e r t c^ t.

§. 162. S)te 3^orfteIIun(] i?cm jüngften ® erlebt, n)C5ii

bie (Elemente fic^ e6eiifa[l§ tu beu hieben ^^rtfti i^orfinbcu,

töitt bie gviii3lid()e (Sc^eibung ber Äird^e Doii ber 2ßcU bav^

ftellcn, fofern bie il^oüenbiing ber erften alle S'intüirfinigeu

ber le^teren au?fd^Ue§t.

1. X)a« i^auptetentent in ber i^orftcUiini] uom jüugftcu

©cri(i)t, baij nämüd) (it^riftitö bie ©(äubi^en iinb UugtäiiLngen

gäii^üd) oon eiuanber |d)eiben wirb, \o ba^ fie in 90113 nerfrfjiebeiie

Derter üerje^t gar nid}t mefjr ou[ einaiibcr unrfen töuneii,

fd)lie^t feiucssiücgcö fd)on bie 3?oUenbinig ber Äirdje in ]'td).

®enn bie llnüoüfommentjeitcn berjettieji rü()ren, mie fd)on oben

gezeigt worbcii^, lücit lycnigcr oon ben ßiniuirfungen ber auf

biejer 33}elt mit ben öJtänbigcn öcrnüid)ten UngUütbigen t)er, a(6

öon bcm f(ciid)(id)en , luefdjc^ fid) in ben Sicbergeborenen felbft

no(^ finbet. ^af)er nnirben bie ©laubigen, wenn [ie ber Seete

nad) bei ber 5lnfcr[tc[)ung biejclbtgen wären wie bei i^rcm 5Ibid}icb

aus biefeni l'eben, ol)nerad)tet biejer 5d)eibnng aui^ in i>ai neue

?cben hoä;) immer a(e> jofc^e eingcl)cn, in wefdjen bie iünbe,

wiewot im 5?erfd)Unnben begriffen nod) mitgefejt ift. ^er SBertf)

alfo, wetdjcn man in biejer *pinfid)t jener 2d)eibung beilegt,

berul)t nur auf bcm unrid)ttg gefaxten llnterjd)ieb jwijdjen ber

fid)tbaren nnb unfid)tbaren ^ird)e^ Soll Ijingegcn biejer Unter*

f^ieb, jo wie wir i^n gefaxt I)abcn, mit bem Einfang beö neuen

Öebenö aufl)ören: fo mü^tc mit bemjelben au^ ben '^iebergeborenen

felbft ha^ jünbli(^e unb fleifd)lid)e waö i^nen nod) anfängt

Derjd)winben; bic^ wirb aber bnrd} jene äußere 5d)eibung an

unb für fid) nid)t bewirft, bal)er and) fd)on Crigene^ üerjudjt

1 SJgl. §. 126, 1.

' ^Ql §. 148, 2.
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t)at, narf) ieiner 2(uötegung§irieiie eine ber f)iel)er gefiörigcn Stellen

'

auf eine fot^e innere @rf)eibung 5u beuten. 3I(lcin, abgeje^ien

baoon, ba^ ein jotc^eö ptö3tidje8 iperauggeriffentrerben aüer xoziu

Iicf)en unb fleifcfjU^en 35orfteÜungcn unb 9?egungen n^ieber auf

eine eigne Seife bie ftetige ©efbigfeit be§ perfbnüi^en !5^afeinö

gefä^rbct, inäre bod) biefe innere ©Reibung immer nic^tö anbere^

aU bie üoüenbete ipeiligung; unb ba bie ganse Heiligung auö

ber öeben^gemeinf^aft mit bem (grföfer Verborgenen fod, fo !ann

iiü^ (f)rift(id)c 33emu§tfcin fic^ nidjt in einer ©arftellung erfenncn,

njelrfje bieg nicfjt in fid) fdjüefet. 33ieüneVr muffen nur in einem

fotd)cn ptö5tid)en, burc^ feine (gelbfttVätigfeit üermittetten ©e<

fc^lu^ ber Heiligung etinaö janberifdieS finben, uield)eS bei jebem

©n^etnen nur ^ätte früher angeiuenbet njerben bürfen, um bie

ganje an bie 8eben§gcmeinfd)aft mit (S^rifto gefnüpfte (grtöfung

überpffig gu machen : fo ba^ e§ immer baQ 3tnfc{)n gelrinnt, a(§

ob eine§ oon biefen bciben ba§ anbere auöf^löffe. (Sin biefen

(Streit öerfö^nenbe« a)?itte(güeb fc^eint in ber S:Vat öo^anne^^

an bie f)anb 5u geben: benn mcnn biefe innere @d;eibung burc^

eine mit ber 2Bieber!unft (Ef)rifti oerbunbene üoüfommne Qx--

fenntni^ beffelben beiüirft mirb, fo ift fie benn ein Söerf ber

(ärlöfung. Stüein genauer betrachtet f)ä(t auc^ biefeS nid)t Stid}.

®enn foK bie 3Bieberfunft (Sfjrifti eine fotdje 58cränberung nur

nad) ^Dlaa^gabe ber (5mpfäng(id)feit eines Geben belüirfen: fo ift

biefe ja aud) nid)t bei allen SBiebergeborencn, menn fie auS bicfem

i^eben fd)eiben, g(eid) gro^. ©aljer würbe bie gän3(icVe Steinigung

ber ©eete burd) bie grfc^cinung ßf)rifti aud) nid)t bei Mtn
gteid) augenbüffüd) bciüirft uicrbcn, fonbern bei Einigen fd)nener,

bei Slnbern langfamer; a(fo mürbe aud) biefe ®d)cibung feine

gteid)3eitige fein, fonbern öom 2(nfangc bct^ neuen sieben« an in

bemfefben erft allmäl)(ig werben. SoK I)ingegcn auf i)zn Ijö^ereu

ober niebercn ©rab ber (vmpfäng(id)fcit für bie (5rfcnntuij5

(S^rifti f)iebei nid)t5 anfommcn, fo unirbc bie innere ed)eibung

1 Comment. in Matth. T. X, 2 (ju 93JQtt(). 13, 36-40.) Ed. R.

Vol. III. p. 444.

\1 3ot). 3, 2.

S (^ I c i c r m a cf; e r , G^^riftl. ®[aubc. 6. Slufl. II. 30
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aüerbing« pVöiüd) htmxtt; aber biefetbe SBirfung ntü^tc an6)

^eroorgebrarf)t tüerbcn in ben Ungläubigen, benen |o (E^riftu^

bei feiner 3Bieberfnn[t auc^ erfrfieint, unb in bcnen biefe (äm=

|)[ängIiiJ)feit ja and) jetbft im fc^ümmften m^ ircnigfteng a(^ ein

nnenbli^ fteinc^ oorfjanben ift. üDann wurf)jc un« alfo bicjeö

an ju einer plbjlirfjen Sieberbringung aüer (Seelen in ba^" 9xci^

ber ®nabe, nacl) it)e((i)cr eine (Sc^eibung ber ^crfonen feinen

©egenftanb mef)r ^ätte, wefcfie aber fctbft oon einer Seimifdjung

jenes jauberifdjen nid)t gan5 frei wäre.

2. SBenben tnir un« nun ^uritff jn bcm iöitbe einer «Sc^ei'

bung ber ^erfonen, je narfjbem fie if)r Seben gtäubig ober un-

gläubig befrf)(offen f)aben, vozidjc 5i?or[teUung ^errid^enb geworben

ift, meit fie burd) bic eignen 9?cben (if)rifti begünftigt ju fein

frf)eint: fo fijnncn mir un§ fdjmerüd) abläugnen, ba^ fie me^r

geeignet ift, bic Scligfeit ber ©(äubigcn in bem neuen lieben

ein^uteiten, atö i^re 53onfommcn^eit. 't)enn njcnn bic (iin=

irirfungen ber mit ben ©täubigen öermifc^ten Ungläubigen üon

ben Siebergebornen nur a(« Organen bc? ^eiligen ©eifteS auf*

genommen werben unb nur eine üon il^m auSge^enbc unb burc^

i()n beftimmte X^tigfeit neranlaffen: fo fommen fjicburc^ mand)er(ci

Ü^oüfommentjciten 3ur (5rfd)einung, mic wir fie in bem oorbilb*

üd)en ^eben ßt)rifti aud) finben, wtiift fid) aber o^ne foti^c (Sin*

wirfungen nid)t entwiffetn fönnten. 5(nbcrS aber fd)eint e§ fid)

mit ber 5e(igfeit 3U oer^alten. Senn ba bic au« ber Sünbc

entftef)enben Ucbel fic^ immer über baö ganje ©efammttebcn t)er=

breiten: fo würben bic ©laubigen aud) in jenem Öeben nod|,

wenn fie in einem unb bemfclben ©efammtteben mit ben Un*

gläubigen jufammengefapt wären, öon ben burd^ biefe {)inein*

gebrad}ten Uebeln ju leiben ^aben. 3nbe§ fe^lt aud) l)icr ba§

rid)tige 3"^*iiff9C^e" auf t'ie ^''cben«gemctnfd)aft mit G^rifto. !Denn

tia wir mi} Don ß^rifto, ber bo^ wä^renb feine« 21ufenthalt«

^ier ebenfall« bem ©efammtleben in 5)ermif(^ung mit ben Sünbern

angehörte, nid)t annehmen, ba^ er leibenb gewefen fei, 3J?it=

gefügt unb förperlidjcn (gc^merj abgcred)net: fo würbe aud) ben

in ber !^cben«gcmeinfd)aft mit il)m iöegriffenen bort nic^t« jur

^pemmung il)re« geiftigen Öeben« gereichen, unb alfo üon i^nen
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ai^ liebet cmpfuribcn lyerbeii fbnnen, rrie aud) (Sfjviftug fövper=-

Iicf)en Schmers unb DJJitgcfü^l uidjt a(§ Ucbe( cmpfaub. Uebri*

gen« mü^te aud) förpcrUdjer 2d)mer5, uienn cv in bem Öeben

nad) bei" 2(iiferfte^ung überfjoupt nod) miiglid) märe, auc^ anber«

a(ö nur buvd) bte @ünbe erregt werben fönnen: fo baß bie

®d)etbitng feine ©i^er^eit gegen itjn geuiäl)rte; unb aud) ba«

DJ^ttgefüf)! bliebe bcd) an bie @e(bigteit bcr 9tatur gcbunben, fo

ha'^ bie (Seligen 2D?itgefül)t f)aben würben mit ben 9(nbern, wenn

fie aud) gänslid) üon i^neu getrennt wären. ®ie 'Sdjeibung

atfo, we(d)e im jüngftcn ®erid)t oorgenommen werben foU, bleibt

aud) au« bicfem ©efidjtöpunfte betrad)tet t^eit« un^ureidjenb, tf)ei(«

überflüffig. @« bliebe a(fo nur übrig ju fagen, fie erfolge nid)t

um bcr ©etigen, fonbern um ber Slnbern willen, fei eö nun bamit

fie nid)t aud) ä>ort^eil si3gen öon bem, wa« bie @uten jur 5,ser-

minbcrung ber in ber gcmeinf(^aftlic^en neuen ^dt oerbreiteten

Hebel träten, fei e« bamit fie nid)t noc^ in ber ®emeinfd)aft

felbft a)httel fänben um anö) felbft jur ©emeinfc^aft t*l)rifti ju

gelangen. SlUein bie« l}ie^e entweber tljeil« bem l)öd)ften SBcfen

SDH^gunft ^ufdjreiben, wogegen fd)on ba« gefunbere ipeibent^um

gewarnt l)at; ober e« läge babei allein bie belannte unb weit

öerbreitete Slnfidjt bcr göttlicl)en (^ercd)tiglcit jum ©runbe, wcldje

bei i^rer (äinfeitigleit fo fc^r al« äßillfü^r erfd)cint, ba^ in ber

3^^at ber Urfprung biefcr ^orftcllung öiel unsweibeutiger, bie

2lu«fprüd)e üiel cntfd)eibenber, unb ber ©ebraud^, bcn bie 5lpofte(

baüon mad)en. Diel umfaffenber fein muffte, wenn wir aud) nur

berechtigt, gefdjweige benn üer^jflic^tet fein follten, bie« für eine

5tnfd)auung ß^rifti ju ()alten.

3. Äönnen wir nun alfo oud) biefe 93orftellung nid)t ju

einem reinen beiben gorberungen gcnügcnben 5lbfd)tu^ bringen, fo

muffen wir un« bennod) wegen il)rer faft allgemeinen ^Verbreitung

in ber CS^riftcn^eit nad) einem wefcntlid)en C^kl)alt berfclbcn

umfel)cn. 3m üorau« aber ift 3u bcmerfen, baf; je mel)r fie auf

ba« an 9iad)fud)t grcn^enbc 33eftrebcn 5urütl'gel)t, bie Uufcligtcit

ber Ungläubigen gu ocrgriDfjcrn unb fie oon allen Ijcilbriugcubcn

(Stnwirhingen ber ®utcn au«3ufd)licf3en, ober aud) auf bcr aubcrn

Seite, je me^r babei bie j^üxdjt mitwirtt, aud) bei einer bi«

30*
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gur 93oüfommen^ett geftetgerten ?e6en§gcmeinf(f)aft mit (5f)rtfto

iönnte uns bennorf) au« bem ^ufaii^i^cniein mit ben 33öfcn noc^

Unfeligfeit ent[tcf)en, um befto meniger gereinigt i[t noc^ bie 5um

©runbe tiegcnbe cf)riftlid)c ©ci'innung, um be[to ujeniger !ann

otfo aucf) ber inejentürfie ©e^olt biejer 3?orfteÜung ^eroortretcn.

SBorauS benn folgt, ba^ nur ba«|enige bafür gelten fann, maS

nocf) übrig bleibt, wenn wir un« üon ^urc^t unb 9kcf)fud)t gönjlid)

toSmarf)en, unb bie« jrfjeinen folgcnbe ^mci *!l3un{te ju fein. 3"crft,

tDcnn bie 3Sol(cnbung unferer ®emeinjcf)aft mit ß^rifto gcfejt ift,

fo finb wir aud) öon bem 33öjen fo gänslid) gejd)ieben, ba^ wo

aud) bie 93öicn unb ha^ öbfe norljanbcn fem mögen, bod) bcibcS

al« fold}c« für un§ nid)t ba ift. Unb ift auf biefe 5lrt am
htm ©efammtbewuBtfein ber ©laubigen ba§ 33bfc unb ba« Hebel

gän^^lic^ au«gcjd)loffcn: fo lann and] nid)t§ anbereö aU bie

ungetrübte güUc göttlid)cr @nabc ungel)emmt barin enthalten

fein, unb bie Äirc^e ift bann in Sat)rl)eit gänstid) in fid) ah'

gefd)loffen, fo ba^ auc^ bie überall bie Gntgegenfeaung ^eroor^

l^ebcubc 5tnfic^t, mit ber wir l)ier unuermciblid) immer bf^aftct

bleiben, bort gans bcrjenigen ben ^^laj räume« wirb, ocrmögc

bcren ba« Söfe nid)t ift, weil ®ott ni^t fann Urljeber beffelben

fein, ^weiten«, wenn wir bie Äird)e al« öoüenbet beulen, jugleic^

aber annel)mcn, e« gebe noc^ einen 5:^eil bc« menfc^lid)en ©e--

fd)led)t«, ber ni^t non bem @eift bcrfelben ergriffen unb burd)*

brungen werbe, bie« nur unter ber 53ebingung angenommen

lüerben lann, ha^ biefer 5:^eit aud) gegen alle (iinflüffc bei- tird)e

öoüfommen üerwal)rt, mitl)in aud) üon aller Serül)rung mit il)r

au«gcfd)loffen fei unb bleibe. Wk ja auc^ eine biefem ®egen^

ftanb wenigften« fe^r na^e ücrwanbte !i?e^rrebe ß^rifti^ biefe«

gans beutlid) in fid) fd)lie^t, ha^ jebe auc^ nod) fo leife 31u«*

ftrömung, welche au« bem Si3 ber Segnabigten ju bcnen bringt,

welche fid) wä^rcnb i^re« irbifd)cn Veben« nid)t ju @ott gewenbet

^aben, fie fd)on 3U guten Biegungen befruchtet.

* m. 16, 19—31.
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23ierte« prop^etifrf)e8 Öc^rftüff.

^on ber etütgen (SeHgfeit.

§. 163. ^on ber 3luferfte]^ung ber 2^obten an toerbeu

ftc^ biejeuigen, toelc^e in ber ©enieinfc^aft mit (S^^rifto ge-

ftorkn finb, bnr^ ba^ Slnfc^auen ©otteö in einem 3"=

ftanb unberänberlic^er unb nngetrübter «Seligfeit befinben.

1. X)tx 3uft^Ji^ ^si-' ©laubigen nac^ ber öbfiigen Sieber^

Ijerftellung in§ lieben iä^t )\ä) unter ^wü öerfcfjiebcucn formen

benfen, a(ö ptö^Iirfier fid) immer gleid) bteibeuber '^c\\] be^ |)öd)[ten,

ober aud) als at(mäf)(ige «Steigerung bis ^um §bc^[ten, mel^e

aber wie bie ©ntmifftung ß^rifti gebälgt Jüerben mü^te o{)ue

9?ü!ffd)ritt unb o^ne ^am|}f. 33eibe aber ^aben i^re befonberen

@d)tt)terigfeiten, fobalb man ben allgemeinen Umri§ weiter aus-

führen unb fic^ bie formet ju einem anfc^autid)en Silbe ge*

ftatten luilt. S3enn wag ba^ erfte betrifft, jo fönneu wir

uns fd)Wer ^ed^enfdiaft barüber geben, wie bie 93olfenbung gleich

bei ber Stuferftefjung öon uns fönne gefunben ober unS ein*

gepflanzt werben, o^ne allen ^ufammen^ang mit bem jesigen

l'eben auf^u^eben, weld^eS nic^t ber g-all wäre, wenn eS bei olI=

mäf)Iigem 3Bad)Stl)um an 33oIltommenl)eit, wie unfer jesiger ^inb-

^eitS^uftanb, allmci^lig oergeffen würbe. 31ber nod) me^r, follen

wir uns eine leiner weiteren «Steigerung fät)ige ;i>olllommen^eit

benfen, aber boc^ in einem enblic^en Sejen, unb 3War weld^eS

gänjtid) gef(Rieben wäre t)on allem, was irgeub nod) einer Sc-

arbeitung fäljig unb bebürftig fein fann: fo finb wir in 23er=

Icgen^eit uns öorsuftellen, wie biefeS 3Befen, beut eS an allen

©egenftänbcn ber Xl)ätigfeit fef)lt, feine 5i)ollfomuicnl)eit äuf^crn foU.

3ii^t nur, ba^ wir baS gemcinfame l'ebcn fd)ou uon ber 'Jiatur

beS a)?enfd)en nid)t trennen Ibnucn, nod) weniger aber ber

(S^rift fid) je o^ne ein fold)eS bcntcu lauu, ba ja bie (^kmciu

fc^aft ber ©laubigen unter cinanber uub bie ciueS 3ebcn mit

(^^rifto nur einS unb baffelbigc ift: fouberu aud; ciu gemein*
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fameS ßcben aber o^ne allen ©egenftanb gemeinjamer 3!;^ättg=

!ett, baS alfo nur auf gegenfeitige T)arftcüung bc8 inneren Öeben§*

ücrlaufe« bejcfiränft bleiben müßte, fbnnen mir un« f^tperttd)

atö einen ]c^lerf)tf)in öoüfommnen 3"ftönb benfen. !Denn su

einem folcf)en ^aben mir ^loar aüerbingS in unjerm gegen*

»artigen !i?eben ein oeriüanbteS (Stement an ber gemeinfamcn

©otteäoere^rung unb an aüen fünftterifc^en 33arfteüungen bes

®otteöbeittu§tfeinö ; aber mie mir e§ nidjt nur ücrmerfticf) fiuben,

menn fromme (Sf)riften hierüber bie i^nen obücgenbe mirfjamc

2:()ätigfeit öerjäumcn, fonbern auc^ ein ]o(cI)eö ßebcn bürftig,

fo fönnen mir unö auc^ nic{)t baju üerftcl)en, ba^ bie ^öd)ftc

33otttommenf)eit be« ^afein^ firf) foüte auf einen folrfien 2Bcd)iet

öon ©eben unb tfmpfangcn gefd)äfttofer unb frui^tlofer Dar*

fteüung jurüfffü^ren laffen. S>ie(mef)r ftrcngt fid) bie ßinbitbung«-

traft an, um ein Ser! aufjufinben, meiere« unö in jenem ^ebeu

merbe aufgegeben fein; e§ bleibt aber unter ben gegebenen 35or*

auöfe3ungen nid)t§ anbereö übrig, atö entmeber eine ju bearbei-

tenbe äußere Diatur ober eine 3U bel)errjd)enbe unooütommnerc

geiftige SS?e(t, beibe oon ber Strt, ba^ bie Sefdjäftigung mit

benfelben bie Seligfcit nic^t trüben tann, mo3u mir jebod)

mebcr in ber (2d)rift eine eigentüd)c Einleitung ^ finbcn, uod) aud)

in un§ felbft baö 33ermbgen biefc i^ormel auszufüllen. — ^)iic^t

leichter aber ift e8, menn mir unö öorftellen motten, mit ber

3luferftct)ung beginne eine fic^ inö uneubli^e l)in ftcigernbe ^oll*

fommen^eit. Denn biefe fönnen mir uns faum beuten o^ne

Ungtcic^förmigfeiten ,unb (Sdimanlungen, unb menn aud) 'oa'^,

bod) nidjt ol)ne eine fold)e lln3ufriebenl)eit mit beut gegenmärtigen

mie mit bcm ä5orgefü§l beS fünftigen beffcrcn natürlich oer*

bunben ift; unb bieS ift boc^ immer ein ^emu^tjeiu üon Un*

ooüfommenljeit, unb alfo aud) bei freien Sefen irgenbmie öon

@d)utb. Oa eine ©teigerung lä^t fid) fc^merlid) o^ne äußere

iiHetationen unb (Sntmifflungöbebingungcn benfen. Dann aber

fommt, ift einmal biefe Sc^leufe geöffnet, auc^ bie Ungleidj^eit

®enn matti). 19, 28. unb 2 Z'm. 2, 12. fönueit ml nid)t fo angefc^cii

uievbeu.
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bei' ®(eid)arti9cn iinb ber ©egcnfaj beg angenehmen unb un=

angenehmen mit F)tnüber, unb in ®efo(ge bcffen aiki wo« ba^

^ieftge a}^enfc^en(eben cf)arafteri[irt; ja e« bleibt nur norf) übrig,

njaö bodj öieUeid^t öon biefer 33oraugie3ung auö of)ne i^olgeiuibrigfeit

nic^t 5U üermeiben i[t, ha^ wir aucf) ben SBedjjet 3tt)i)c^en Öeben

unb Xob mit aufnehmen. Soraug benn erhellt, ba^ wir unter

biefer gorm nodE) feine ^oücnbung ber ^ixäjt Qtbad)t tjaben, fonbern

nur eine fiel) aümä^tig öerbeffernbe unb reinigenbe Sßßieber^olung

be§ iejigen ÖebenS; unb bie 3Iufgabe ift atfo nirfjt gelöft.

2. SBenn wir nun, unter weldf)er öon beiben formen e«

auc^ fei, nad) bem eigentüdjen Seben^in^alt biefeö fünftigen S^u

ftanbe^ fragen, unb fc^on zugegeben f)a6en, ha^ berfetbe firf) ma^J

unfere ©elbftt^ätigleit betrifft nur auf ©arftetlung befd)rönfe: fo

würbe un(8 um eine anfc^auüdjc 5i5orfte(Iung 3u gewinnen noc^

^u wiffen nötl^ig fein, toa^ wir bann werben bar^ufteUen ^aben,

bo§ ^eip wag auf unS einwirfen wirb, unb wag wir in unö

aufnehmen werben. !Die allgemeine 9lntwort auf biefe grage ift

ber Slugbruff, t)a^ t)aQ ewige Öeben in bem 5tnfci)auen ©otteg

befte^en werbet können wir aber l^ierunter nur bie ooU*

fommenfte güüe be« (ebenbigften ©otteSbewu^tfein« öerfte^en: fo

ift 3unä(f)ft bie ^rage, wobur^ fi^ benn biefeS oon unferm ber-

matigen ®otte§bewu^tfein unterf(^eiben werbe, ©aö nädjfte wäre

nun wot ju fagen, ba^ wie biefeö immer öermittelt fei, inbem

wir eö nur an unb mit einem anbern ^aben, fo werbe eg bort

ein unöermittette« fein. Stilein bieö läf^t fid) mit iöeibe^attung

ber 'Sßerfön(i(^feit fd)Wer jufammenreimen. ®enn atö felbft-

bewußte (gin3elwefen fönnen wir ia^ ©otteSbewu^tfein, wenn cö

bod) baö unfrige fein foü, immer nur ^aben mit unferm (gctbft-

bewu^tfein, unb wenn nun bod^ biefeS öon jenem nnterfdjicben

werben mü^te, fo wirb bieö nur auf jwiefadje 3trt uorftcUig ju

machen fein. (5ntweber wir unterfc^cibcn nnö nur non unferm

©otteöbewufjtfein a(g bag ©ubject, weldjem eö cinwol)nt, üI)hc

ba§ unfer ©elbftbewu^tfein irgenb einen anbern 3nl)alt batte;

* 3""äd)ft aus 9}inttt). .5, 8. unb 2 ^ox. 5, 7. cieiiomiiieii. i)tit uicldjcm

9{cd)t ift ftreittgcr 5tuölegiing.
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unb btefe SSorfteflung mxb frf)irev(id) jcmanb ertragen fönnen:

ober e« mu^ fid) oon jenem als bem ficf) jelbft immer gteirf)*

bfeibenben unterji^eiben ai^ ein uianbelbare^, mithin a(g ein

immer afficirteS. 3jaf}er wirb, menn ba^ ßin^edebcn in menjc^^

lieber ja tt)ot überhaupt in enbücf)er 'Statur fortbcfte[)en fod, unfer

©otteSbewu^tfein immer nur ein üermittelte« bleiben, unb mir

iiierbcn bcn Unterfc^ieb junfcfien bem jejigen unb bem fünftigen

nur innert)Qlb bicfe« Gebiete« ju fudjen ^aben. 5}ann aber bleibt

nur bag übrig, monacf) irir ^ier fdjon ftreben, n?enng(eid) mit bem

iöewu^tjein eS nirf)t erreirf)en su fbnnen, ba^ mir nämticf) ®ott

in altem unb mit altem erfennen ot)nc ipemmung, aber and), \o

roeit bie enblic^e ^3ktur bie^ suläßt, otjne @rf)manfen aüeS erfennen,

worin unb womit (55ott fid) erfennen (äpt, otjue ba^ jemals ein

®trcit in un8 entftänbe sunj^en biejcm 33e[treben in unö unb

irgenb einem anbern, unb 3Wijd)en bem ftetigen ©otteöbewu^tfeiu

unb irgenb einem anbern. '^k\t^ nun wäre aüerbingö ein reincii

unb ficfjereö (2cf)aucn, unb fo wären wir ooUfommen ^eimijrf)

bei ®ott; nur ha^ fid) eben fo wenig begreifen (ä^t, wie wir

auf biejem "ipunft fd)on fte^en foKten g(eid) bei ber Stufcrfte^ung,

o^ne ba^ bie (gtetigfeit unb Sctbigfeit nnferS S)ajeing gefä^rbet

würbe, at8 wir au^ einfc^en fönnen, wie wir, an bie ©teile an^

fnüpfenb bie wir ^ier einnehmen, jemals ju bicfer S3ollenbung

gelangen jollten. 3Bir fönnen mithin swar oon beiben ipunften

au^ge^n, jowol öon ber 5(ufgabe, eine unoeränberlic^ fic^ gleid)*

bleibenbe ©eligfeit, als oon ber, eine in'« unenblic^e fortge^enbe

Steigerung oorjubilben; aber ha wir feine üon beiben wirflid)

Ibjcn fönnen, fo bleiben wir immer ungewiß, wie ber ^ui't'^"^

weld)er bie l)öd)fte 55olIenbung ber Äirdje ift, oon ber al« un-

fterblic^ erftef)enben 'l^erfönlidifeit ber (Sinselnen erworben unb

unter biefer i^orm befeffen wirb.

Sln^ang. 23on ber ewigen 33erbammni^.

T)k bilblic^en Sieben ti^rifti, burd) weld)e man öeranla^t

werben ift ber ewigen Seligfeit gegenüber, für bie weld)e auper

ber ®emeinfcf)aft mit (£^rifto geftorben finb, einen 3")'*«"^ "^^^t
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5it öerminbernbcr llnfcügfeit anjune^men^ inerben l)ieju fdiiuer^

lirf) ^inrci(^enb gcfunbeii luerbcn, wenn man fic genauer prÜT't.

Xijdi^ finb biefe 'Stellen felbfl nidjt ol)nc ein fe()r ini(Üü[)r(id)e6

33erfa^rcn ^u trennen oon anbcren, bie notl)Uienbig auf etma^

früheres ge{)en muffen^; t()ei(6 ftel}en iljncn aubere entgegen, bie

an einen befinitiöen @ieg be§ Söfen über einen Zijtii beö nieni'd)*

tidien ®efd)(ed)tg nid)t beuten taffen, auö benen man oietmef)r

fc^tie^en mu§, ba^ nod) oor ber allgemeinen 5(ufer[tef)ung ha^

iööfe gän^üd) wirb aufgetjoben werben 3. 9tod) uiet weniger

fann bie 23orfteüung einer ewigen ^ßerbammni^ felbft Weber an

unb für fid) betradjtct nod) in ^e^ug auf bie ewige Setigfcit

eine genaue Prüfung beftel)en. ®enn wenn man einmal barübcr

üerftänbigt ift, bap unter ber ewigen SBerbammniJ3 nic^t fann

eine a3erurt^ei(ung ju tei&tid)en ©d^merjen unb Reiben 5u tierftet)cn

fein, weil wir ja, wenn bie menfdilidje 9catur nid)t foll gan^ auf=

gehoben worben fein, bie linbernbe ^lad)t ber ®ewo^nl)eit nic^t

wegbenlen fönnen, unb auc^ baS S3ewn^tfein ba^ aufgelegte er*

tragen ju fönnen immer eine ^efriebigung mit fid) fü^rt, mitl)in

eine reine unb feiner 35erminberung fähige Unfeliglcit l)ierau^

nid)t l)erüorge^t: fo finben wir aud) faum me^r einen feften

^^unft, um barauf ftet)en 3u bleiben. @oll nämlid) bie Unfelig*

feit geiftiger 5lrt fein, unb bann üor^üglid) in ben Cualen be8

®ewiffen§ befielen: fo wären bann bie a^erbammten um üieleö

beffer in ber a5erbümmni^, als fie in biefem Veben gewefen finb,

unb füllten bennoc^ unfeliger fein, ba fie fc^on beffer finb.

S)iefeS fönnen wir nic^t üorftetlen, benn foüte bieG aud) jur

göttlidjen ©erec^tigfeit gehören: fo wäre bod) nid)t ju oer^inbern,

ba^ nic^t bie ©elbftbilligung be« erwachten unb gefd)ärften @e=

wiffenS bod) ein ®egengewid)t gegen bie Unfeligtcit entl)ielte; fo

wir fönnen un6 nid)t üorftellen, ba^ ba« erwad)tc ©cwiffen alö

eine lebenbige innere Bewegung nidjt anc^ etwa« C^HitCiS l)crüor=

bringen foüte. SBoUte man l)ingegen fagen, nidjt ba« gefdiärftc

» Tlattii- 25, 46. 2)krc. 9, 44. 3oI). 5, 29.

2 5ygl. arfattJ). 24, 30-34. u. 3oI). 5, 24. 25.

» 1 Äor. 15, 25. 26.
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®efü^t für ben ©cgenfaj be8 @uten unb ^öjcn fei at8 bev

®runb ber eiüigen Ouafen an^ufe^en, fonbern nur ba§ iöewufet-

fein ber felbftöerfrf)er5ten fSeügfeit: fo fönnte bocf) andj biefe^

nur (ebcnbtg fein, fofern bie ©eligteit im 33en)u^tfein irenigften^

nac^gebilbet würbe, unb nur quätenb, fofern eine g-ä^igfeit ba inäre,

an jenem feiigen ^wf^^"^ '^¥^^ 5" nehmen. 2lber biefe ^^ä^igfeit

fejte f(f)on eine iöeffcrung corauö unb jene 9lacf)bi(bung n^äre

fd)on ein bie UnfeUgfeit öerminbernber ®enu§. — •Öetracl)ten triv

nun bie ett)ige S5erbammni§ in ©ejug auf bie ewige 8eligfeit: fo

ift (ci(i)t ju fc^en, \)a^ biefe nid)t me^r befte^en fann wenn

jene bcfte^t. !Denn wenn and} beibe ©ebiete äu^ertic^ ganj ge^

frf)ieben finb: fo iä^t fic^ f^on an ficf) ein fo ert)bf)ter 3u[tö"b

ber ©eügfcit nic^t oereinbaren mit einer gänjtiificn UnfenntniB

ton ber Unfeügfeit ber 5(nbern, no^ weniger aber, wenn bie

©Reibung fctbft nur bie ^ofge fein foü oon einem allgemeinen

©eric^t, bei welcljcm beibe 2:()ei[e anwefenb waren, b. ^. jeber fid)

auc^ bcö aubern bewußt. Segen wir nun ben @e(igen eine (Sr-

fenntuife öon bcm ^ufto^be ber 33crbammten bei: fo fann biefe

nic^t o[)uc SO?itgefüf)( gebadjt werben. ®enn biefeö mu§, wenn

bie SBerüoütommnung unferer "^latuv nt(J)t rüfftäufig geworben

fein foü, ba« ganje meufc^Udje ©efc^tec^t umfaffen, unb WiU
gefügt mit ben 9?erbammten mu^ not^wenbig bie ©etigfeit trüben,

um fo mc^r als c8 nic^t wie febeS äl)nlicf)e ®efül)l in biejem

Seben burc^ bie Hoffnung gcmilbert wirb. 3Denn wir mögen nod)

fo fe^r bebcnlen, ba^ wenn bie ewige 93erbammni^ ift, fie auc^

gered)t fein mu^, unb ba^ in bem 2lnfrf)auen ®otte« aud) bie

©erec^tigteit ®ottcö mit eiugefd)loffen ift: fo lann anc^ baburc^

ba^ a)iitgefül)t nid)t aufgeljoben werben; wie wir beun oud) ^ier

mit 9ted)t ein tiefere^ SÖZitleib ocrlangen mit üerbienten \^eibcn

Ol« mit unüerbientcu. ©el)brt aber sur perfönlid)en gortbauer

aud) irgenbwie bie (grinucrung an ben früt)eren ^uftanb, wo immer

Einige üou unö mit (ginigen üon 3enen ju bemfelbcn ©efammt^

leben öerbunben waren: fo mu^ baS 2)htgefü^l um fo ftärler fein,

ot« e« in bicfem Zeitraum eine S^^i 9ob, ba wir eben fo wenig

wiebergeboren waren alö fie. ®enn ba in ber gbttlid)en 2Belt=

regierung alle« unget^eilt burc^ einanber bebingt ift, werben wir
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uns ntrfjt öer^e^teii fönncn, auc^ bie[e«, ba^ un« f)ii(freirf)e i^ügungcn

^ugcfommen, fei bcbtngt burd) bicfctbc Leiteinrichtung, üermbge

beren 3enen feine ä^nli(i)e 3u ^Ijeit inurben; [o ba^ unfer 9JHt*

gefügt auc^ noc^ ba§ ftec^enbc ^aben mu^, n)e(d)eö niemals festen

!ann, wo lüir eine 23erbtnbung tualjrne^men ^njifc^en unferm 35or-

t^eit unb bem 9iac^tf;ei( eineö Slnbevn. — 33on beiben ©eiten an=

gefe^en ^at eö atfo gro^e ©diwierigfeiten öorjufteüen, ber enbüdje

(Srfotg ber (griöfung fei ein fo(d)er, ba^ (ginige ^ujar baburc^ ber

tjörfiften ©etigfeit tf)ei(^a[tig würben, 2lnbere aber unb jwar narf)

ber gewö^ntii^ern 33orfteüung ber größte 2:^eit bcö menfc^U^en

®efd)(ecf)te« in unwieberbringlid)er Unfetigfcit öerloren ginge, (go

ba| wir eine fotdie 33orftet(ung nid)t feft^alten foüten, oi)ne fo

entfd^icbene ^eugniffe baöon, ba^ CE^riftuS fetbft eö fo oorf)er'

gefet)en, wie wir fie feineöwege« ^oben. X)a^er bürfen wir wol

wenigftens gleii^eS 9ied)t jener mitberen 2(nfi^t einräumen, wo-

öon fid) in ber @d)rift bod) an6) ©puren finben^ ba^ nämli^

burd) bie Äraft ber (grtöfung bereinft eine allgemeine Sieber^er-

ftellung aller menfd){i^en ©eelen erfolgen werbe.

3u[a5 ju ben |jro^^eti[c^en !?el^rftüf!en.

SÖ5a8 aus biefen StuSeinanberfe^ungen {jcröor^uge^en f(^eint,

ift biefeS. SBenn g(eid) beibe Elemente bic 33oIIcnbung ber Äirdje

unb bie perfönlii^e ^^ortbauer jebeS für fid) mit üoüfommner

SBabrf)eit in unfer (^riftli^eS iöewupfein aufgenommen finb; unb

wenn aud) feftftet)t, ba^ bie 35oüenbung ber ^'irdje in biefem

Seben nie ^ur (Srfc^einung fommt, unb ber 3»ftßn^ in jenem

ii^eben fic^ jur 23oüenbung ber Äirdje nic^t eben fo üer^altcn

!ann, wie ber jejige: fo will fic^ bennod) weber au« bem S^-

fammenfaffen unb Slufeinanberbe^ietjcn beibcr (Slemente eine fcft-

begränjte unb wa^r^aft anfd)aulic^c 23orfteüung ergeben, nod) tä^t

fid) eine fo(d)e üon bem einen ober bem aubcrn (Stcmcnt aus bcn

Stnbeutungen ber ®d)rift entwiffeln. ®enn wollen wir bie 3bee

ber 23oUenbung ber tird)C gebraud)cn, um auS ifjrem ii3erl)ä(tniß

5um unöoüenbeten baS ^erl)ä(tni^ bcS bortigcn tfiuseUcbcns ^u bem

' 1 tor. 15, 26. 55.
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^tefigen, unb ben Unterfc^ieb stuifc^cn beiben ju befttmmcn: fo

fommen xoxx bamit nic^t ju Stanbe. Unb woüen mx üermittetft

ber 33orfteüung beS fünfttgen Cebenö für bie Doüenbete tircfic

einen Ort au§mitte(n, wo fie nic^t me^r nur :probucirenb fei,

fonbern ^robuct: fo fönnen wir auc^ biefeS nic^t oodbringcn.

:Die eine ^arftellungsweife wirb immer in ba« mt)t§ifc{)e, b. ^. in

gefd)irf)tac^e ©arfteüung eine« übergefd)irf)tli(^en I)ineinfpie(en; bie

anbere wirb fid) immer bem üifionären nähern, b. ^. ber irbifrfjen

!5)arftellung eine« überirbifiJ)en. Unb biefc« waren überall bie

formen be« propl)etifd}en, welche« in feiner ^ö^eren öebeutung

feinen Stnfprurf) barauf mac^t, eine (Srfenntni^ im eigentlidjen

(Sinne ^erüorsubringen, fonbern nur fc^on er!annte ^rincipien

anregenb 3U geftaltcn beftimmt ift.



^on ben göttüd^ett ©genfd^aften, ttjeld^e fid^

au\ bte Sriöfung Bejteljen.

§. 164. SBenn toir unfer ^etou§tfein t>on ber burd)

bteSir!fam!ett ber @rfö[ung toteberl^ergefteßtenCSemetnfc^aft

mit ®ctt auf bte göttltd^e Urfäc^Iic^Mt ^itrüüfü^ren : fo

fejen totr bte ^ftanjung unb iBerhettung ber (S^riftUc^en

Äirc^e al§ ©egenftanb ber göttltc^ett 2öeltregierung.

1. @o lüie lüir f)ier ben Segrtff ber Scltregientng allein

auffteüen fiinncn, ift i^ttt feitt anberer 3nl)att itnter^ulegett. ^Dcnii

für unjer rf)riftti(f)C§ ©elbftbelüu^tfein ift aücS anbcrc nur in ^e==

äug auf bie SBirffamteit ber (grtöfung oor^anben, entwcber ju

beut Organismus gehörig, in h)et(f)cm ba6 unebercriüefttc ©ottcS-

beiüu^tfein fi^ auSfpri^t, ober a(S ©toff gegeben, n)e((J)er

burcf) biejen crft bearbeitet werben foü. ®a aber regieren ju-

närf)ft ^ei^t Gräfte, lüetrfje fdjon anbern^eitig oorljanbeu finb, in

33cn)egung fe3en unb fie teufen: fo öerfül)rt ber 5tuöbrutf fcl)r

(eirf)t baju, and} §ier an ein göttliches teufen irbij^er .Siräfte

als f^on öortjanbencr ,^u benfcn, unb bie SBettregierung uon ber

@(^b|.ifung fo ju trennen, baf? fie ats etiuaS l)iutcuuad) ober

ätinfdjcneingefommeneS erjrfieint, unb ats t)atte tonnen üon bcv
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Schöpfung an aüe§ auc^ anber« ge^en, als e8 gegangen tft. 3n

bem d]riftüd)en ©tauben, bafj aüeS 3U bem (Srlbfer gei(i)affen tft ^

Hegt tjingegen, bau fcf)on burd^ bic 2cf)bpfung aüe§ öorbereitenb

unb rüffmirfenb eingevi(f)tct ift in Sejug auf bie Cffenbarung

®otte§ im i^leiftf) unb ^u ber mögüi^ ooüftänbigften Uebcrtvagung

berfetben auf bie gan^^c nienfrfitid^c ^^latuv jur ©eftaltung beö

9ieirf)eö ®otteg. 3}e§g(cid)en (jabcn nnv and) bie natür(id)e 2Bc(t

nii^t fo an^ujeljen, ate ob fie tiermi3gc bev göttüi^en ßTf)a(tung

i()ren ®ang für fic^ gc()e, unb bie göttlid)c Sßeltrcgierung nur

burd) bcfonberc ein^cfnc 2(cte einen (5influ§ auf biefctbe ausübe, um

fie mit bem 9ieic!^e ber ®nabe in 93erbinbung 3U bringen, i^iet-

mcl)r finb unö beibe Döüig ein«, unb wir finb nnö bcffen gcrai^, t)a^

and) bie ganje (5inrid}tung ber 'Jcatur oon Slnfang an eine anbere

gen)ejen fein würbe, menn bem mcnfd)Ud)cn ®efd)(cd)t nid)t nad)

ber Sünbc bie (ärtbfung burd) titiriftnni märe beftimmt gemefen.

2. jDer in unferm Saj aufgefteüte 33cgriff ber SeUrcgicrung

fd)eint freitid) einer ^eit an^ugctjörcn, mo cS feine 33eran(affung

gab, anbere« geiftigeö Öeben neben bem menf^U^cn 3U benfen,

aufgenommen ba« ber tfngef, me(c^c§ aber bie erften (^briftcn,

wie Ijerrüd) e8 auc^ befdjrieben mürbe, bodj wegen mangefnber

^Bereinigung bc8 gbttüd)cn SÖJefenS mit biefer ^catur unter baS

menfd)lid)e fteüten, unb nur a(« i^m bienftbar auf ben STceufdien

belogen, "^üein wenn wir am^ noc^ fo gern im öoran« annehmen,

bie Seit fei bie reid)fte Offenbarung ©otteö, bie wir nur aU

mbg(id) benfen fbnncn ; unb wenn wir unö bemgemä^ üoüfommen

überzeugt t)ättcn, auf aüen SBeftfbrpern cntwiffte fid) organifd)eö

Veben, unb ^war bis jur 5i)crnunft gefteigert: fo wäre bieS bod)

für unfer ^elbftbcwuptfein nur eine leere (2teUe. X)enn wenn

wir and) unfer ©attungSbcwn§tfein über ba^ menfd)(i^e \)xmm

bis 5U bem ber Gnteüigen^ fc^tedjt^in erweitern fbnntcn : fo afficirt

uns bod) biefe au^crmenfd)lid)e 3nteüigen,^ nid)t eben fo, ba^ wir

unfere 33orftelIung oon gbttüdiem SBettregiment erweitern müßten,

bis uns oon i^rem seitlichen ä>er(auf etwas anfdjauüc^ gegeben

würbe. 1)a ^ie3u nun nid)tS oorUegt: fo fennen wir and) feinen

1 m. 1, 16.
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anbcrn Umfang bcr SBcftregterung aiQ unferc 2Be(t, alfo bag

@cbict, in ineldjcm bie (Srlöfnng if^re traft bcmeift. 3Benn nnn
baöicnige (ifcment in unfcrm (getbftbenni^tfcin, lucfc^cö un§

^eit)u§tfein bcr ©ünbc ftirb, nn§ unniittctbar nidjt auf göttüdjc

Urfäd)(ic^fcit jurüfffütjrt: fo befommt ber begriff ber Grtjaftung

feinen öoüftänbigen ©e^aft nur burd) bic iöejiet^nng beS*

lenigen (5(emente«, mclc^eS un§ ©en)u|3tfein bcr ®nabe mirb, auf

bie göttliche Urfädiüdifeit. 3Bir fönnen ba^er fagen, bcibciJ bort

aufgcfteütc^ fon^ol bag SBefen ber 3)inge in i^rer 23c,5ie^ung

auf cinanbcr, als aud) bie Orbnung i^rer gcgenfeitigcn (Sin*

iinrfungcn auf einanber, beftcf)e burc^ ®ott foinie c« befte{)t, mit

iöe^ug auf bie ertöfenbe ober ben ®cift jur 23oüenbung ent=

miffclnbe Offenbarung @otte§ in (i^rifto. Slüe« in unfcrer SBelt

nämüd), junädift bie menfd)Uc^e ^J^otur unb bann aüeö anbcre

um befto gciüiffer, je inniger eö mit i^r sufammen^iingt, luürbe

anber§ fein eingerid)tet gemefen, unb fo aud) ber ganje Überlauf bcr

menic^(id)en 33cgebenf)etten unb ber natürlid)en (Sreigniffe ein

anberer, lüenn nic^t bie 23ereinigung beS götttidjen SÖefen« mit

ber menfc^lidjen 9tatur in bcr ^erfon ßljrifti, unb in gofge biefer

auc^ bie mit ber ®emeinfcf)aft ber ©täubigen burc^ ben ^eiügcn

®eift, ber göttliche 9^at^fc^(u^ geiücfen iräre. Unb in ^ejug auf

unfer Urt§ei( über bic 33orfteüung bon ber (5int)eit unb ®e(big*

feit ber tirc^c 3u allen Reiten ^ irerben \mv biefe göttUd^e 3i>elt=

regierung in swei 3eiti'äume t^eikn, ben einen, ci)t jene 93cr*

cinigung in ^aum unb ^ett nnrftid) eintrat, in lyclc^em aüc8

nur üorbereitenb unb einteitenb mar, ben anbcrn entunftctnbcn

unb erfüücnben, feit fie tüirtüd) geinorbcn ift.

3. SBie nun in ber gi3tt(id)cn Urfäd)Iid)feit überaU feine

3:f)eilung ift ober ©egenfa^, unb tt)ir bie göttliche Seltrcgicrung

nur a(8 (Sine ouf ©ne« gerid;tct betrad)tcn fönnen; fo ift bem*

md) bie ^irc^c ober haQ dkid) ©ottcS in feiner ganjen 5ht§*

bcf)nung unb in ber ganzen gotge feiner (Sntunfftung bcr tiinc

©cgcuftanb ber gbttlid)en SBcItrcgierung, aüeö tSinsctnc aber ift ein

fot^er nur a(« in bicfcm unb für biefcs. 2Bir frcifid) fönnen für

» SBgt. §. 46. äiifaj S3b. I. ©. 233. « i^gl. §. 156.
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uns m(i)t umtjin, (SinsetneS aU 3;§ci( biefeS ©angen für firf) 311

fe^en, aber luir irren gtetrf) oon bem rerfiten Sßegc ah, wenn wir

für biefeö ßin3e(ne eine befonberc öon bcm ^ufantmenliang mit

bem @an5en aud) nur irgenbinie getrennte gi3ttUc^c Vlrfäc^titfifcit

annehmen, mithin (Sinjefne^ a(« bejonbereö ^iet unb (5rgebni§

ber gi)ttü(f)en 5Be(trcgiernng für firf) bctrai^ten, bcm a(fo anbereö

a(ö SOiittet untergcorbnet ift. 33iclmc^r muffen wir bann g(cid)

ai^ notI)ir»enbige ßorrection biefeö fefbft bem übrigen unterorbnen,

fo hü^ aücö einzelne a(g gteicf) fe^r bebingenber unb bebingtcr

iDurdjgangSpunft erfc^eint. Sie ja aurf) ber (Srtbfer, wenn er

feine Sünger einzeln ja in einzelnen ^cgcgniffen il)reö Öebenö a(§

©egenftänbc ber göttlichen Sorgfatt borftetlt, babci boc^ immer

il^ren SJcruf, alfo if)re SBirtjamteit im $Keirf)c ®ottcö, a(ö ta^--

jenigc im 3luge ^at, worauf jene Sorgfalt eigentUi^ gertdjtet ift.

— ipicrnad) wirb unö bie gewöI)nUd)C (Sintfjeitung in eine aü-

gemeine befonbere unb attcrbefonbcrfte gbttUdje 5?orfcl}ung 3icm(i(^

unbraud)bar. X)cnn joll bie erftc auf aüe Xiinge übcrl)aupt ge^n,

bie jweitc auf baö gefammte 5l)icufd)engefdj(ed}t, unb bie brittc

auf bie frommen ober auf ba^ dkid) ®otte«: fo fommt un«

bod) alles nur in biefer legten 3ufammen, weit fid) auf il)reu

©cgcuftanb aüeö anbere be3ic^t. Ueber^aupt ift ber 3luöbruft

93orfet)ung frembcn Urjprung§ unb an« f^eibnifdien ©c^riftftetlern

juerft in bie fpäteren jübifdjen ®d)riften unb bann in bie

ber d)riftlid)en Äirc^cn(e[)rer übergegangen, ni(^t ol)ne mand)c

'Dcad)t^ci(c für bie ttare ©arftcduug beö eigent^üm(id) ^rtftUc^en

©taubcnö, wetd)e§ burd) ben ©cbrauc^ ber fc^riftmäBigcn 2tuei=

brüfte „3?orI)erbeftimmung, ä>ort)erüerfe^ung" würbe öermieben

worbcn fein. S)enn biefe fpred)cn üict ftarer bie iÖe3icf)ung jcbee

ein3c[uen XfieiteS auf ben ^uf^mmen^ang be6 ®an3cn au«, unb

fteüen ba§ gött(id)e 3Be(tregiment alö eine iunerlid) 3ujammen=

ftimmenbe 5{norbnung bar. Unb fo tia^ bieg teineöwegeS mit bem

®inn beS ebenfall« undjrifttic^en 5tuöbrutfö @d)ittfal 3U öer=

wedjfeln ift, wobei immer Qchadjt wirb an ein S3eftimmtiein beS

ein3e(nen burc^ ba^ ^^fi^i^inenWirten aüeS übrigen ol^ne 33erütt^

fid)tigung bcffcn, \va§ am bem gürfid)gefe3tfein beö ©egcnftanbc«

fienwrgegangen fein würbe. 65an3 ä^ntid) wirb aber aud) in bem
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^uöbruff 33orfe^ung üorsügtic^ gebarfjt eine Scftimmt^eit beö (iin-

jetnen o^ne iöerüfffit^ttgimg beffen, ma^ firf) au8 feinem 3"'

jamntenfein mit aücm übrigen natürlid) ergeben iydttt; unb aud)

biefe (iinjeitigfcit ift bem ^Begriff ber S?or^erbe[timmung frcmb.

®a§ aber in bie gbttlidje 23or^erüerfef)ung and) bie ©ünbe mit

eingefc^tofi'cn tft, lüieinot [ie eigentüd) ber 3bee beö 9?eid)e« @otte^

wiberfpridjt, ^at bie ©d^rift felbft feine @d)eu gu befcnnen, fonbern

Ted)net fie ^u ben öorbereitenben unb einleitenben (dementen ber

göttüd)en SÖettregiernng; unb wir !önnen aud) a(8 öoüfommcn

in fi(^ 5ufammenftimmenb ben gbtt(id)en ütat^fd)(uf? erfennen, ba^

alte 9[)?enjd)en an biefem früf)eren ^i'ftanbe 5tntl)eit l)aben follen

üor ber neuen @d)i3ptung, um an ben Gräften ber tejteren nur

unter ber ba§ ganje menfd)(ic|e ©afein beftimmenben gorm be^

©egcnfajeS t^eitjune^men. 9Zur ha^ ^ierauS bie oben f^on auf*

geregte ©c^iüierigfeit bie 33orfteC(ung einer ewigen ^^erbammniß

ju ooÜ5ief)cn aufö neue ein(eud)tet, ba cö ^ier barauf anfommt,

fie mit ber 33orfte(lung einer göttUdien in fid) (Sinen unb auf

(Sine^ gerichteten Seitregierung ^u uerbinben.

§. 165. 2)te göttliche Urfäc^üc^feit fteöt ftd^ unö in

ber Seitregierung bar, aU Siebe unb aU Setöl^eit.

1. SS?ie überijaupt bie (Sine unb unget^eitte gbttlidie Ur-

fäd)(id)feit ni^t oI)ne $ermenf(^ü^ung in einem ih-eife öon gbtt=

üd)en (5igenfd)aften bargeftedt werben fann: fo muffen wir auc^

f)ier, um bie 2trt unb 9vid)tung bcrfclbcn ju einem ftaren ®c*

wu^tfeiu SU bringen, ©iffcrensen auffudjcn, bie a(i5 meufd)(idic

auf einem ©egenfa^ bcrufjen. 9cun unterfdjciben wir in aller

menfd)Ud)en Urfädjüdjtcit bie babei jum ©runbe (icgcube ®c-

fiunung üon ber if)r mc()r ober weniger cntfprcd)cubcn 5lrt unb

2Bcifc ber 3lu§fül)rung. 3ene ftcKt am mciften ba^ inncrftc bc<5

fetbftttjütig urfäd)Ud)CU 3i>cfcnö in feiner liiuljcit bar aU^ bcftimmt

erregten SBilleu; biefe gc^t meljr auf ben i^erftanb juriitf, unb

Seigt unö bie (Sc(bfttf)ätigfcit in ©cjug auf ben O'^cgcuftanb alcs

ein i\)?annigfa(tigcc(. 'Jiad) ilJi'aafujabc bicfcr mcnfd)(id)cu Unter

fdjiebc werben bie genannten gbttltdjcu (iigcnfdjaftcu iwrgcftcUt,

Sc^l c i crmadJCf, GIirijK. ®In;;üe. ü. üUijl. 11. iil
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unb cntfprcd^en fo bem oor^er angegebenen @e^a(t ber cjöttürficn

3I?e(tregievnng, ®cnn öiebe ift bod) bte 9iic^tung, ficf) mit anbcrcm

nereinigen unb in anberem fein ^n iroUcn; ift ba^er ber Stnget-

punft bcv Settregicrung bie (Srtöfung unb bie Stiftung bc6

$Heirf)eö ®ottc^, roobei cv auf 5i5creiuigung be^ göttlichen 2Befen^3

mit ber menfcf)Iic^en ?Jatur anfommt, fo fann bie babci jum

©runbe Uegcnbe ©efinnung nur at§ Öicbe Dorgefteüt nierbcn.

Unter SBci^^eit aber öcrftc^t mau bie rii^tigc Gutuicrfung ber

3n>effbegriffe, biefe in if)rer mannigfattigen Seftimmbarfeit unb

in ber ©efammt^cit il}rer S?er^ättniffe 3U einanber gebarf)t. ^cigt

fid) ba^er bie göttliche 23}eltregierung in ber sufammenftimmcubeu

2lnorbnung be§ gansen (Gebietes ber Grtöfung: fo nennen roir

mit 9ied)t neben ber göttlid)en Siebe bie 2Bciö()cit als bie Äunft

g(ei(^fam bie götttid)e Siebe üoüfommcu ju reaüfiren.

2. ^eibe (iigenfd)aften üereinjctu fic^ uatüvüd) im mcufd)=

üd)en Seben um bcfto (cid)ter, a(ö niegen ber bem 9;)?cnfd)cn

wcfcntUc^en Differenz ^mifdjcu 3?erftanb unb SBiUen nur bei

Senigen unb and) bei biefen nie poüf'ommen bie ©efiunung unb

bie 3tt)effbegriff§bilbung in einanber aufgefien, fonbcrn mcfir ober

mcniger bie ^lü^tigfeit be§ 3?erftanbe§ f)inter ber ^einfjeit beö

31'iüenö surüffbteibt ober umgefcfirt. 3(n eine fo(d)e gnt^ineiung

nun ift im gbttüc^en 2öefen nii^t 5U beuten; baljer finb au^

biefe beiben (Sigenfdjaften gar nid)t irgenbroic getrennt, fonberu

fo gän^tid) eines, ba§ man jebe au^ als in ber anbern fd)on

ent()atten anfetjeu !ann. So ba^ mir o()ne baburd^ irgenb eine

iöefd)ränfuug in ®ott ju fejeu, boc^ bef)aupten fijnnen, bie gött-

lid)e SikiS^eit fei nirf)t geeignet, eine anbere tfinridjtung ber

Singe unb eine anbere 5Inorbnung it)re§ 53evIaufS 3U beftimmcn,

a(S biejenige, worin fid) bie gbttlii^e Siebe auf ba^ oolüommenftc

rcaüfirt; unb eben fo menig ift aud) bie götttidje Siebe ju foldien

<Se(bftmittI)ei(ungen geeignet, in meldien fie nid)t fid) felbft öoü=

fommcn genügte, unb atfo nici^t alö bie SBeiSfjeit fc^[ed)t^in

erfc^iene, ©iefe ^iMi^nimcnftimmung muß burc^ bie fotgenben

beiben Se^rftüffe noc^ ^eüer in§ Si^t gefejt uierbcn.
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iBon ber gcttü^en ?tebe.

§. 166. 3)ie .göttliche ?teBe al8 bte ©igenfd^aft, üer=

möge beren ba§ göttliche Sefen fic^ mittl^eift, tpirb in

bem Ser! ber (Sriöfung er!auut.

Conf. Bas iL V. (p. 95.) Status hmus scripturae cauoiiicae totius

is est, bene Deum hominum generi velle et eam benevolentiam

per Christum Dominum declarasse . . quae fide sola recipiatur.

1. 33cibe§ lüivb aurf) auf itnferm eignen ©ebict mcfit fc(tcn

beftritten. S)a^ i)a§ t)brf)[te SBefen \id) mittljeik, unb barin ba§

SOßefcn ber göttltd)en l'iebc befte^e, mirb oon 53ie(en a(§ nUjftiic^

oermorfen; al§ au§fcl)tief^enb aber unb bic (grlvcifungcn ber gött=

üd)en 55oüfomment)ett auf 5U engen öxaum bcfdjränfcnb ha^

anbere, baj^ nämü^, fofern e§ überall eine göttlid)C 2)ättl)ciünig

gebe, biefe nur mittelft ber ßrlöfung Statt ^abe; unb iiornct)ui^

lief) lenfen auf biefe Seife bieienigen üon un§ ab, mid)z übcr=

l)au|3t ba^ eigentl)ümtirf)e be§ (Sl)riftentl)um§ me^r in (2cf)atteu

ftcllen al« lierDorljeben. S)iefe nun erlcnnen, wa§ baö erfte be*

trifft, bie göttlid)e Öiebe in allen ba§ Scben fdjü^enbcn unb fi3r=

bernben (äinric^tungen ber 5ktur unb Drbnungen ber inenid)tid)cn

©inge; allein, abgefel)cn oon ber (^rföfnng unb nur in biejcm

@inn genommen, bleibt bie göttlid}e Öiebe immer ttwa<<' ^mcifel^

t)afteö. Sollen wir i)a^ (Siuselleben alö ben ©egenftanb bcrfclbcn

anfe^en, fo fönnen mir bod), mcnn wir nic^t in ben gröbften

^]?articulari«mu§ siirüftfinfcn mollen, auf bie göttad)c l'icbc nic^t

au0 fotd)en !i'cben§fbrbernngen fdjlie^cn, uield)c burd) \^cben6*

l)emmungen Slnbcrer bcbingt finb, weil bann jcbeömal mit ber ^.Uebc

,^ugleid) aud) il)r (^5cgentl)cil gegeben wäre \ 3a bie§ gilt nid)t nur

oon görberungen unb ipemmungen be« finultdjcu Sot)lcrgcl}cnt%

fonbern e« ift eben fo mit ber gciftigen Gntwifflung bct^ cin.^clucu

\^eben8, ba^ in gar öiclen ©c^,iel)ungcn bic iöcgiinftigung bc^^ liiucn

» 5Bg{. §. 85, 1.

31*

sl
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bebingt ift burd^ 53ernarf)(QJfigung 3(nbcrer. SBoüen wir aber boö

(Sinjeüeben bei ®eite [teilen unb me^r bie 9)?enj(f)f}cit, a(jo miier

@otttung6beittuBtfein bea^ten: fo werben wir, ba ^ier ^-örberungen

unb Hemmungen ber Ginjetnen \id} gegenfeitig aufgeben, wenn fie

ficf) gegenfeitig bebingen, um fo el)er barauf gurüfffommen, ba^

ba« göttliche 335o^(woIIen fi^ nic^t auf eine unjweibeutige SKcife

roa^rnc^men taffc, wenn e8 firf) nid^t insgemein fi^ü^cnb unb

pflegenb gegen baöjenige beweife, waQ ha§ eigcntf)üm(idjftc unb

f)brf)fte be§ 9)Jenfrf)en ift, nämlirf) ba§ ©otteöbewu^tfein, welcf)e«

aber unfer d)rift(i(i)e§ 5luge au^cr{)alb be§ ©cbietcö ber Sribfung

überaü in einem unterbrüfften ^nftanbc fiel)t; unb fomit finben

wir un§ wieber auf bem ©ebiet ber gbttüd)en Setbftmittfjeihing.

©0 iia^ wir aU G^riften, fetbft wenn wir bie götttirfje iHebc nur

a(g eine wo§(t()uenbc unb bewa^rcnbc barftcüen wollen, borf) bei

nid)t« geringerem at§ ber ha^ ©otteöbewuf^tfciu erueuernben unb

üollenbenben 9)?ittl)ei(ung @otteö in (if)rifto unb bem ^eit. ©eift

ftef)en bleiben fonnen. Denn wenn gteid) jebc aud) nod) fo un^

tiotlfommne ©eftaltung bcä ©ottcöbewu^tfeinS, ja auc^ ber latente

•Öefi^ beffelben al6 eine« blof? angeftrebten aud) un« für eine

g5ttlid)e ^littl)et(ung an bie menfd)lic^e 9htur gilt, fo boi^ nid)t

für eine foldjc, in ber wir beruljen fönnen; öiclmeljr 3eigt eine

fotd)e fi^ unö öon allen leiten nur alö einen ®urd)gang§punft,

an welkem oorläufige unb ungenügcube menfd}li(^e ^"ftänbe

oerlaufen.

2. Dagegen wirb wiber unfern Saj eingewenbet auf ber

einen Seite, baJ3 nidjt nötljig gewefen fei ber (Srlöfung 5U warten

um bie göttlid)e Öiebe auc^ al« ®elbftmittl)eilung ®otte«s ju

erfcnncn, auf ber anbcrn Seite, bo^ e« im Ijödjften ©rabe eng=

tier^ig fei unb unbanfbar, fie au«fd)tic^enb unb ein.jig in ber (Sr-

(bfung 5U finben. SBa« nun ba§ erfte betrifft, fo fagt man, 93?it'

tl)eiluug ©otteö fei in allem, \va^ irgenb an bem a3?enfd}en 3um

(Sbenbilbe ©ottc« gered)net werben fbnnc, alfo in ber 33ernunft

in allen i^ren 23errid)tungen, ja in allem, worauf bie urfprüng*

Iid)e 3?o(lfomment}eit beö ä)2enfd)en berufjt unb in allen unferer

9fiatur angeljörigcn keimen geiftiger tintwifflung. |)ic5U nun

gel)bre oUerbing« aud) baö ber 5-rbmmig!eit jum ®runbc liegenbc



485 §• 166.

©otteSbeinu^tfein; adein menn w'xx beö^atb btc Sr!enntnij3 ber

göttUrf)en Öicbc nur an bie (Svtbfitng binbcn inoüten, ]o (cgten

luir bcn größten Sert^ auf baö n)enlger bcbeutenbe. 3!)enn ber

Unterfd)ieb in bem 23er{)alten @otte^ ju benen (^Jcjc^bpfen, wddjt

gar feinet @otte§bcn)u|3tfein§ iäl)ig finb, unb ju bcnen wäd)t ein

jo(d)e§ unb luenn aud) nur auf bie unöoüfoinmenfte unb unfräftigfte

^Beife entwiffeln, fei bod) weit grüJ3cr aU ber 5tt}ifd)en ©ottei^ 93er:=

t)a(ten ju biefen unb bem 3U unfern SBiebergeboreucu, n^eil ja offen-

bar ber Unterfd)ieb ^irifdien bem ®ottegbeiuuJ3tfcin§gef)a(t ber

legten beiben weit geringer ift, a(g siuifdjen ben ber erften beiben.

.V)ierauf tnbe^ ift 5U erwicbern, ba^ aüerbingS a((c 3J^enfd)cn a(g

be§ ©otteSbewu^tfeing fähige aud) ©cgenftänbc ber göttüdjen l'icbe

finb; aber in i()nen felbft öeriüirf(id)t fid) bie göttüd)e Öiebe nidjt,

fonbern fie bringen üon ber gur^t üor ®ott, bie ja aud) unter

bem ©efej ber üorIicrrfd)enbe fromme ©emütlj^juftanb wax,

^ödjftenö äu bem negatiöen ©ewu^tfein burd), bag ba§ (}i3d)fte

aöefen nidjt neibifd) fei, n)etd)e§ nod) weit baoon entfernt ift, eine

Anerkennung ber gi3ttlid)en Siebe su fein. 1^k]z entftel)t erft mit

ber SBirffamfeit ber (ärtöfung unb üon (5f)rifto axia. T)a nun

aber ®ott aud) biejeuigen, wefdjc fid) noc^, wie man e« rid)tig

uerftanben öon bem ganzen au^erd)rift(i(^en ©ebiet fagen !ann,

in bem @d)wanfen jwifdjen Slbgötterei unb (Sotttofigfcit bewegen,

uid)t grabe infofern lieben tann a(ö fie i^n nid)t (icben: fo

fommen wir aucf) ()ier barauf surütf, baf3 er fie nur (iebt, fofern

er fie in (i^rifto fie^t, wie auc^ fie nid)t c^er, atö wenn fie felbft

in (S^rifto finb, ^ur (grfenntni^ ber göttüd)en Siebe fommen. —
Sag baö anberc betrifft, fo wirb gefagt, ba^ wenn aud) auf

bem ©ebiet be6 im ®e(bftbewu^tfein mitgefcsten (^ottc^bcwufjt^

fein6 bie Siebe ®otte« erft mit ber ßrtöfung f)erüortretc: fo jcigc

fie fid) bod) auf anbern ©ebieten in üictem, \m^ qüwi baffcUic

fei au^er[)a(b be§ (il)riftentf)umö wie inncrl)a(b bcffclbeu, nornclim»

tief) in allem Gelingen menfd)lid)er tSrlcnntniB unb meufd)lid)cr

^errfct)aft über bie (Srbe. Allein ba allc^ menfd)lid)c iwu ber

traft ber grlöfung burd)brungen werben foll, unb erft in bicfcr

25erbinbung su feiner äJoUeubung gelaugt: fo ift aud) fein menfd)^

Uct)eg ®ut, wcld)er Art eS immer fei, bem fid) barauf bc5iel)cuben
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göttlicfien Siüen gemä^ geftattet, totm e6 ntc^t in biejen 3u=

fommen^ang mit ber ^errfrfiaft beö ©otteöbcnju^tfeinS in unferev

<geete burd) (i^riftum gebracht ift. %m bem aber, ira« nii^t bcn

göttlichen 2BiUen barfteüt, fann aud) nic{)t bie göttürfje Ötebe er*

fannt merben. Unfer ea3 barf alfo nur in bem Umfang oer=

ftanben werben, ber if)m fc^on burc^ itai^ obige ^ gefirfjert ift, um
fid) Doüfommen 3U rechtfertigen.

§.167. $?e^r|a5. @ott ift bie l^iebe.

1 3o^. 4, 16.

1. 3Benn fc^on immer behauptet luorben ift, ha^ in ®ott

fein Untcrfcf)ieb fein fönne siuifciien Sefen unb (iigenfcfiaftcn,

unb eben beörccgen ber begriff Gigenfdjaft ficf) nicf)t rect)t pr
2)arfteüung be<^ göttüc^en SBefenö fc^iffe: fo liegt boc^ äugteic^

biefcö barin, ba'^ infofern burc^ baö, waö mir atö göttücf)e @igen=^

fctiaft feaen, etiuaiS maljreS öon ®ott auögefagt ift, baffelbe auc^

ein Sluöbruft für baQ gbtt(id)C 2i>cfen fetbft fein mup. 5Iuö biefem

@runbc nun müfjten freiließ üon allen anbcrn göttlichen Gigen*

fd)afteu, lucnn fie nic^t aud} aU folc^e mit Unrcd)t gefcjt fein

foücn, ä^nüct)e ©äse gcbilbet irerbcn fönnen; aber weber fommeu

berg(eid)en in ber >2ct)rift oor, nod) i)üt man in ber fircf)(ic£)en

JL'e^re jemals aufgcfteüt, (^ott fei bie Gipigfeit ober bie Sdimadjt

ober ilfjnticfieö. Unb lüenn mir luentgftenö magen fönnten 5u

fagen, (^5ott fei bie liebenbe 2ltlmad)t ober bie aümäcl)tige l'iebe:

fo werben mir bod) gcfte^en, ta^ in ber einen gorm nid)t minber

a(g in ber anbern bocf) nur bie stiebe bem ®ein ober 3Befen ©otteiJ

gleid^gefe^t mirb. X)arum muf? unfer Ba] in biefer außfc^tieBcnbeu

gorm begrünbet unb gerecf)tfertigt werben, ba^ nur bie iHebe unb

nict)t eine anbere göttüd)e (5igenfcf)aft fo fann ®ott gteii^ gefegt

werben. Ülux öerftcl)t fiel), ha^ wir aud) ^ier in feine •23e5ie^ung

treten wollen ju irgenb einem auf fpecutatioem 2[Bege gefunbenen

S3egriff üon ®ott; fonbern ba]i wir nur 5u jeigen f)aben, wesljalb

fic^ bicfe ßigenfc^aft auf folc^e 9Seife unterfcijeibc oon ben anbern,

bie wir auf unferm Sege aufgeftellt Ijaben.

^ §. 164.
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2. 2Baä nun 3unäd)ft bic in bem crften Z^txi unferer 3^a^•=

fteüung ermittelten (5igenfrf)aften betrifft: jo f)aben biefe jd)on

bamalö barauf üersicfjtet \ fo(d)e Stuöbrüffe beö göttüd)en iBcienS

ju fein, welche an bie ©teile beö 9tamen§ fetbft tjefe3t werben

fbnnten. ®enn inenn mir aud) bie 2lllmad)t erüären als bie

(iigenfdjaft, üermijge bercn atie§ enbüdje fo njie eö ift burc^ ®ott

ift: fo fjaben wir freilid) bie ganje göttüd)e 2:l)at gefest aber o()ue

9}?otii>, a(fo a(8 §anblung fd)led)tl)in unbeftimmt, unb e^i fann

nur in -Öe^ug auf ba^ geworbene quantitatiü betrad)tet mifjbräud)*

üä) gefc^e^en, ba^ man ®ott bie 2lümad)t nennt. 9Mmüd) i>a

ta& iSnbüc^e a(§ fotc^eö ntc^t nur ein mannigfaltige« ift, foubern

auc^ ein oeränber(id)eS unb un§ immer nur in öergängtic^cn

^uftänben a(fo in 3)urc^gang§^unften gegebene« : fo liegt in jener

(Srftäruug gar nic^t, aU waQ eigentüd) taQ (5nblid)e burd) Öott

ift, unb er e§ roiü unb fe^t; unb wir bleiben, wenn wir nid)t

über jene« ©ebiet f)inauöge^n, immer in Ungewißheit über ben

in ber Slltmac^t mitgejesten Sitten ©ottcö a(« fold)en. ©affelbe

gilt natürlich aud) üon ben übrigen bort abget)anbetten göttlichen

(Sigenfd)aften. 3a ba fie un§ inögefammt in ber 2(bftraction üou

bem bcftimmtcn ©efü^tögc^alt unfereö ©otteöbewußtfein« ge-

worben finb: fo werben wir fagen muffen, wenn wir fie nid)t in

bie ßigenfdiaften ©ottcS, bie un« au« ber Setradjtung biefe«

®efüf)t«gci)a(teö werben, ^ineinbenfen — wie in ber formet, ®ott

ift bie allmächtige ober ewige !^iebe, gefd)ie§t— foubern bei il)neu

aüein ftef)en bleiben, fo ift ein ©taube an ®ott al« ben aU==

mäd)tigen unb ewigen nur jener @d)atten be« ©tauben«, ben aud)

bie 2:eufe( ^abcn !önnen ^. — ®ie beiben in unferm aubcrn 2()ctl

3War aber bei beffen erfter @eite abgel)anbc(tcn Gigcnfdjaften finb

aud) nid)t folc^e, bie urfprüngüc^ tonnten 3hiöbrütfe be« gött*

liefen Sefen« fein, ©enn wir fönncn nid)t fagen, baß ©Ott in

fic^ felbft bie ©ercd)tigfeit fei unb bic ipeiligtcit fei, weit beibc«

nid)t gebac^t werben tann o()ne ^e3iet)ung auf bai' 53öic unb auf

ben ©egenfaj s^uifd)cn bem ©utcn unb ;ööfcn, bcibe« aber fowot

' ajgl. §. 56. 3ufaj.

^ 3a!. 2, 19.
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bcr ©egeni'aj a(§ and) beffen Sluflbfuitg tft überall ntc^t für @ott,

if)n für ficf) aüein betracfitet. 3)a^er tft and) bie 2öirffam!eit

btcfer (Sigenjcfiaften abgefonbert öoii htn anberii nur auf ein ge=

iriffe« (bebtet bqdjxäntt, unb fie lüerben erft rcdjt a(« gottUd)e

(ätgcnfrfiaftcn crfannt, lueun nur biefer Slbfonberung ein Snbe

machen unb fie in biejenigen auflofcn, mid^z a(8 ßrgebniB ber

3Uieiten ^älfte unferer X)arftellung ^ier abgcl)anbelt n^crben; fo

baß, wa« mir aftS ba^ SBerf ber gbttUdjen ipeiligfeit unb ®e=

recf)tigfeit betracf)tet ^aben, bod) eigcntüd) menn gleid) me^r Dor-

bcreitenb ai^ erfüUenb mit ju bem Scrf ber (grliijung gerechnet

mirb. 3ene beiben Gigcnfi^aftcn merbcn unö bann inicber jur

gött(id)cn l'iebe, biefe aber nur in iljren Dorbcrcitcnben 5(euBerungcn

bctrad)tct; unb bic gbtttid)e Vicbe ift bic ^ciügc unb gercd)te, fo=

fern fie mit biefen 33orbcreitungcn nicfcntUd) beginnt, iric fie aud^

bic aUmäd)tige unb bic ewige ift. ÜBenn nun alfo ^^iebe unb

Seiö^eit allein ben Stnfprud) behalten, jugleid) Sluöbrülfc für ba^

SSJcfen ®otte« fclbft 3u fein, mir aber bod) nid)t ebcnfo fagen,

©Ott tft bie 3Bei6l)eit tüie @ott ift bie Siebe: fo lä^t fid) ^ier^

über, aud) fd)on e^c ber begriff ber Seieljcit ebenfalls au§=

gefül)rt ift, folgcnbe Sluölunft geben. Senn mir auf bie 5trt

fe^en, mie mir beiberlci -öemu^tfein l)abcn, fo l)aben mir baS ber

gbttlid)cn iHebe unmittelbar in bem S3cmui5tfein bcr (Srlbfung, unb

inbem biefeö ber ®runb ift, auf ben mir aüeö anberc ®ottcö=

bcmuptfein auftragen, repräfentirt e§ unö natürlid) baö Sßcfcn

d^otteö. S)ie gbttlidjc SeiS^eit aber fommt uns nid)t auf eine

fo unmittelbare SBeifc inö ^emu^tfein, fonbern nur menn mir

unfer SclbftbemuJ3tfcin, fd)on baS pcrfbnlii^c nod) mel)r aber i>a^

©attungSbemu^tfein, jur iöe5ie^ung aller 9}?omente aufcinanber

ermeitern. 3a mie beibe (Sigenf^aften nidjt getrennt Don einanber

gebac^t merben tonnen, bann aber ni^t bie Siebe bie 25olllommen-

l^eit ber SBeiS^eit ift, fonbern bie 2Beiöl)eit bie 33ollfommen=^

^eit ber Siebe: fo märe boc^ ni(^t eben fo öollfommen bie Siebe

mit cingefd)loffen, menn mir ®ott alö Seiöl)cit beulen, mie bic

2Bei§^eit, menn mir i§n als Siebe benfen; bcnn mo bic allmächtige

Siebe ift, muj5 aud) bie fc^led)t^inige 2BeiS^cit fein.



489 §• 168.

ißon ber göttUt^en SBeiöl^eit.

§. 168. S)te göttüd^e Setö^eit tft ba§ bie 2Bett für bie

in ber ©rlöfung [ic^ Betl^ätigenbe göttlt^e ©efSflmttt^eilung

orbnenbe unb 6eftimmenbe ^rtnci:^?.

1. 3)a§ beionbere 33erl)ä(tuip, wdd)tQ unö oben^ fc^tte^

um btc gütt(t(i)e 3Bet§{)cit atö eine üon ber göttlichen Sdtoiffenljeit

ocri'cf)iebene (gigenfrf)aft ju fe^en, ift in biefem ^ufammeu^ang

bcrfetben mit ber giDttliifien Siebe gefunben. (gö bleibt aber bem-

ol)nerorf)tct wa^x, ba§ bie gbtttid^e Miüiffen^cit fo beftimmt, wie

lyir bort getf)an ^aben, nur ba[[etbe in ®ott fc3t \va§ bie gi3tt==

(irf)e SBeiS^eit; nur lüirb un^ ba^ jetttofe 9?er^ä(tni^ natürlid) ein

3li>iefQcf)e8, aU baö oor^ergefjenbe Sort bie Seiö^eit alö ta^^

nad)[o(genbe bie Miüiffen^eit. a)Jit()in ift and) bie lejte in bem=

fetben 93erl)ä(tni§ 3u ber gbtttid)en IHebe lüie bie erfte, unb aüe&

Sein in ®ott nur alö ba^ burd) feine Siebe öcrmittette gefegt.

Unb ^ierauö ergänzt [lä) aud), trag id) anberiuärtö^ ^ü^. ^\^

anbereS ®ebiet über ha^ 95erl)ä(tni^ 3iüifd)en Siebe unb SBeiö^cit

gcfagt f)abc, baburd) nämtid), ba^ ba^ öorf)crgef)cnbe SBort auc^

unmittelbar bag l)crüorbringenbe ift. 2Ba§ aber barau^, ba^ \mv

bie gijttlidje Siebe anii) aU Seiöljeit fejen, 3unäd)ft folgt, ift

bieje«, baf3 irir baQ gefammte enblid)e ©ein uuuibglid; in feiner

iöejie^ung auf unfer ©otteSbewu^tfein betrad)tcn fönnen, auper

— tretd^eS mir in bem StuSbruff SBelt aud^ immer mitbenfen —
alö ba^ fd)lec^tl)in sufammenftimmenbe göttlidje tunftmerf. ©cnn

wie au^ in bem menfd)lid)en ©ebiet bie rid)tigc unb noUfommnc

(Snttrerfung ber 3bee cine§ tunftmerleö ba^ urfprüngltdje Ä'crt

ber SBeiS^eit ift, fo ba^ auc^ bcn eigcntlidjcn *öanblungcu nur

» «gl. §. 55. 1. 53b. I. @. 293 ff.

^ 3n meiner 3lb^anb(ung über bie »)iffciii(I)aftlirf)e iycl)aiibliuiii bcö Jiuicub'

begriffe ®. ©cnffc^r. "b. 2lt. b. äB. 3al)vg. lölU.
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injofern i^r Urfprung in ber äßeiö^eit angelriefen luirb, atö fic

foiüol im ^uffitt^i^cntjang beö ganjen Gebens atö auä) für firf)

jug(eid) fönnen a(ö tunftmerfe unb Xt)ük eines foli^cn angefet}cn

werben, ber ooüfommenfte SDZenfd^ aber berienige märe, beffcn

fämmt(id)e enüuürfe 3u SBerfen nnb 2:^aten ein üoüftänbigcö

@anje ber mitt^eitenben <2e(bftbarftellung bilbeten: fo ift auc^ bic

göttiirfie SBeiS^eit nid^tö anbere« als baö ^ödjfte äßefen in biefer

fd)tecf)t^inigen, nid)t sufammengefe^t fonbcrn einfarf) nnb urfprüng*

üd} öoUfommnen Selbftbarftetlung unb a)Htt^cilung gebadjtK

9iur ha^ \mx unS nod) bie 2:f)eilung wegbenfen muffen, ba^, wie

es feinen Unterfc!)ieb giebt smifc^en gottüdjen ^IBerfen nnb 3:^aten,

fo ancf) nic^t wie bei uns in ben 2:i^aten mcljr bie 2Jiitt^eiIung,

in ben Scrfen mel)r bic ©arftellung öor^crrfd)t, fonbern nur

für uns baS eine urfprüngüc^ göttücf)e aJJitt^cilung war unb

bann S:)arftetlung wirb, baS anbere umgcfef)rt. (iben hierin aber,

ta^ bie <Senbung Gljrifti uns urfprünglid) götttirf)e SJHtt^eiUmg

ift, (iegt ber ©runb, warum biefer 5(uSbrutf norgejogen ift. 3)ie

ßntwitttung unfereS 33ewuf3tfeinS Don ber SBciSljeit ©otteS U--

fte^t barin, baf? bic älüttf)ei(ung in i^rcm ^eitUc^en gortfc^rcitcu

uns immer mcf)r jur uoüfommnen ©arftcüung ber aUmäd)tigcn

8iebe ©otteS werbe. — S)emnärf)ft aber ift wot öoräufef)en, bap

wir unfern iöegriff nicf)t baburc^ öcrfälfc^en, ba^ wir unfern

©egcnfaj öon 3weff unb 9}?ittel mit hineintragen. iDer ®runb

3u biefer 3$orficf)t ift fcfjon in bem obigen getegt. !t>enn frf)on jebes

menfrf)ad)e Ä'unftwerf ift um fo öoütommner, je mct)r eS fo in

biefem begriff aufgebt, ba^ innerhalb beffetbcn nidjtS in biefen

©egenfa^ iwn ^wcff unb aJHttel fällt, fonbcrn aüeS fic^ nur öeiv

l)ä(t wie 2:f)eil 5um ©anscn, unb bic 2)iittc[ nur au^er^atb bcs^

fctbcn liegen; unb als nod) l)bl)erc 5i5oUfommcnl)eit ^^ÜQt fid)

biefcS in ber Slnwenbung auf ein ganzes menfd)lidjcS \?eben. Sic

foüte alfo nid)t üielme^r nod} bie göttlid)e SßciS^eit biefen ®egen=

fa3 fo auSfd)lie^en, t>a^, ba nid)tS ift au^er^alb ber Sßelt, waS

als dMtd gebraucht werben fönnte, alles inncrl)alb berfelbcn fo

georbnet wäre, ba^ eS fic^ in feiner 33crbinbnng mit allem übrigen

2lp. (S>eiä). 17, 24-28.
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bctracE)tet nur wie 2;^et( jum ©anjen öcr^äft, jebeS aber einjcdt

für firf) fo fe^r sugteii^ d)}ittd unb S^'^^^^ MX ba^ biefe ^etrac^^

tungsweifc [icf) jebeStnat gtetd) irtcbcr aufgebt unb in bie anberc

übcvgcl)t. IDie^ i[t nun jn^ar infoincit allgemein anertannt, ba^

nieraanb in ®ott, inbcm bie Seig^eit auSjc^üetlUc^ in ber ^icfjtig^

feit ber g^^effbegriffe gefe3t rcürbc, getrennt üon berfetben norf)

eine t(ug^eit aiö 23ot(fomment)eit in ber 3Bat)l unb bem (Sebraud)

ber 3)?ittet annimmt; allein ba^ ift nod) t}äufig genug unb ni^t

üle( minber oeriDirrenb, ba§ man boc^ bie ^tugbeit atö öeftanb^

tfieil in ben begriff ber gbtt(icf)en 3Beigl)eit mit aufnimmt, unb

biefe erftärt für bie göttüdje ^olI!ommenf)eit fowot in ber ^t\U

fteüung ber ^roeüe aU in ber S3eftimmung ber iDHttet. 3)enn

SOiittel werben immer nur angewenbet^ ir>o ber v^anbelnbe auf

oon if)m felbft nidjt I)eröorgebrad)teö jurü!fge^n mu^. (2d)iüer=

lid) tann man aud) eine 33eftimmnng üon DJHtteln anber^ beuten,

als unter ber gorm einer Sluöwa^t, b. f). inbem man ju ber oon

ung befeitigten mittleren Grfenntni^ micber surülftommt. Unb fo

ftimmt aud) biefeS bamit jufammen, ba^ beibe bie SBeiS^eit unb

bie StUiüiffen^eit ®otte« gleid) finb unter fid) nnb mit ber gött*

iid)en iperöorbringung, unb ha^ man biefe ©teic^^eit nidjt aufl)eben

tann oljne bie begriffe felbft ju üerunreiuigen nnb umgel'eljrt.

2. !J)a^ wir nun bie (Srlbfung alö ben eigentlidjen @d)lüffcl

jum 33erftänbni^ ber göttlid)en Sßeiöfjeit anerfennen, ift bie eigen*

tfjümlid) d)riftlid)e Sluffaffung biefeö ©egenftaubeö. '3)enn unfer

d)riftlid)eö ©elbftbewu^tfein aud) in feiner größten (Erweiterung

fann fid) nid)t über baQ I)inauöocrfteigen, \mQ mit un« in 43c=

jiebung fteljt; unb alle göttliche SBeltorbnung innerl)alb bicfci? (^^c*

bietet tbnnen wir aud) nur auf bie Offenbarung ©otteö in Cil)rifto

unb bem l)eiligen ®eift beuten, wenn wir fie uns wat)rl)aft an-

eignen wollen. 2lber bieS wirb teincöwcgeö auiJarten in eine ber

(Srforfd)uug ber natürlid)en !©ingc wiberftrebenbc ^ud)t in cin^elucu

(Sreiguiffen einzelne ^Ib^wcll'ungen bcrfclben auf baö dhid) ('»Hittci?

ju finben; inbcm wir ja bann immer nur auf 3)urd)gangi^punttc

bc3ügen, bereu Sertl) für ba«i (^^anjc uuS üöUig uubetauut ift.

3öoI)l aber werben wir un^ ^ütcn, nid)t bie gottlid)e ^Hnorbuuug

ber äufjeren unb leiblid)eu l^iatur unb bie ^Huftaltcu 3ur (intwitfluug
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be§ menfcfiüc^en ©eifte^ nad) aüen Seiten ^in auf io(cf)e %xt ber

göttUtfien 2Bei6^eit 5U3uirf)veifcen, ba^ wir fie sugleirf) Don bem

®ebiet ber (irlöfung trennen. !Denn waö mit bicjem gar nirf)t

in 33erbinbung [tänbe, unb nicf)t sugteirf) ancf) ganj unb gar öon

bem menfc^tic^en Öeben getrennt wäre, wie mir e6 üon feinem

X()ei(e ber äußeren t)tatur mit iiKed^t fagen fönnen, ba^S fönnte

aucf) eben fo (eid)t bem ^^ortgang ber (irtöjung fcf)aben, unb mxt

bann nid)t in ber gi3tt(id)en Sci^^eit oorgebilbet. Ober wie

fönnten wir gtauben bie göttliche Seiöf)eit ergrünbet ju f)aben,

wenn wir if)re ^ku^erungen nur fo auffäffen, i>a^ fie aurf) ge-

(egentüc^ mit bem ^öd)ften 3ntereffe beö 51>cenfd)cn im SSiber-

iprurf) fteljen fonncn? 5)arum mu^ alle« in ber 2Bc(t gerabc

infofern, atS e§ ber göttücf)en Sei^^eit 3ugefd)rieben wirb, aui^

auf bie erlöfenbc ober ncufrf)affcnbe Offenbarung ©otteö bejogen

werben. !5)a« eigentüdjc SBcrf ber 2Bei«I)eit ©otteö ift ba^er ganj

eigentü^ bie ^Verbreitung ber Gr(öfung, ober auf ber einen Seite

bie 2(rt unb Seife wie unb bie Orbnung in wefd)cr bie ßrwäfjfung

ooüjogen, unb bie 3i'icbcrgcburt ber tiin^chien fowot alö gan3er

3)iaffen bcö mcnfd}üd)en @efd)(ed)teö bewirft wirb, auf ber anbern

Seite bie wcd)fe(nbc Umgcftaftung ber d)rift(ic^en ®emeinfd)aft, je

nadjbem bie in§ ?cbcn gerufene d)rift[id)e ?5vömmigfeit mit anbern

unb anbern menfd)(id)en ^uftänben in 2?erbinbung getreten ift

ober treten foü. ®af)er aud) ba§ Seftrcben, in bie nn« noc^ oer-

borgenen ^liefen ber göttUdjen $Öei§f)eit einbringen 3U woüen, an

unb für fid) immer 3U billigen ift. (gö fann au^ nidjt baburd)

auffjören löbüd) 5U fein, ha^ e« ju fefjr inö ein3e(ne ge§n wiü,

— benn waS al§ ein ein3clne3 im ®ebiet ber göttüd)en ®nabe

angefe^en werben fann, baö ift auc^ nic^t 3U ftein, um a(« ein

©egenftanb ber gbttUd)cn Sei^fieit betrad)tct 3U werben, — fonbern

nur baburd) ha^ wir bie fd)(ec^tf)iuige Ginfjeit berfctben burc^ ben

®egenfa3 oon S^^^^ ""^^ Mittd öerfätfd)en.

§. 169. !?e^rfa3. 2)ie göttUc^e Seig^eit ift ber

®rnnfc, t^ermcge beffen bie 2?elt a(g (Bä^anpia^ ber dx'-

löfung auc^ bie fc^Iec^t^tnige Cffeubarung beö ^cd^ften

2i?efen§ ift, mitf;in gut.



493 §. 169.

1. ©iefer «Saj, ben mx früher irf)oiii angeregt ()abcn,

aber fiter erft au^fü^ren t'ömm\ unb ber mc^r ba^ bereits 9C=

jagte fd^ärfer ^ufammenfap, aU ba^ er etiuaö neues ent[)ie(te,

forbert inefentttcf), ba^ wir nad) einer größeren gbttüdjen d^Vit'-

t^eidmg ni(^t ausfeilen foflen, aU bie mitlelft ber (irföjung burd)

Sf)riftmn in bem a}?enjd)engefd)(ed)te beiüirfte. Unb in biejeni

@tnne mu§ er fid) 3unäd)ft bewäfiren an jttjei @ä^en, bie mx
an ben beiben ßnben biefeö jireiten 2:J)ei[§ unjerer ®arftc(Iung

finben. ^u^rft nämüd) bringt überall bie @ünbc eine 5l>erringe=

rung be§ OotteöbeiDu^tfeinS unb otfo ber götttidien 9)?itt^ei(ung

l^erüor. 9iimmt man nun öor ber @ünbe einen rairfüdien 3"'

ftanb ber Steinzeit ober gar ber fittlic^en unb gciftigen S?oll*

fommenfieit an, inef^er atfo burd) bie ©ünbe unterbrodien nierbcn

!onnte ober auc^ nii^t: fo müpe man benn and) nnfereS Sajeö

lüegen annctjmen, ba^, tuenn fein Sünbenfall erfolgt, mitfiin aud)

feine (Srlöfung nöt^ig gen)efen luäre, atöbann bod) bie 9)?itt^eilnng

beS göttlichen SBefenS geringer geivefen fein niürbe, als jejt mit

ber @ünbe aber aud) mit ber (5rlöfung. 3^citen§, fo lange bie

Umniebergeborenen ^icr in ber ®emeinfd)aft mit ben i^rommcn

leben, fommen aud) il)nen Slnflängc oon ©etigfeit burd) baS il)nen

immer nod) ein»iiol)nenbe ©otteSbeiüu^tfein; unb biefe jeigen fid)

au^ fräftig in i^nen alö üorbereitenbe ©nabenmirfungen. 9iimmt

man nun für alle, bie auf biefem Sege nid)t fd)on jur Siebcrgebuvt

gelangt rxiaxm, eine ßmigleit ber ipöUenftrafen alö uuüerminbcrtc

Unfeligfeit an: fo mufii mon unferes (ga^eS wegen bel)aupten,

ba§ bei biefer Ginrid)tung bennod) bie @umme ber göttlid)cu

2)2ittl)eilung größer fei, aU menn nad) beut 5:obe aud) bie äBieber=

geburt ber im Scben nid)t fo weit geforbcrt gcwejenen mogtid)

geblieben märe.

2. ©iefelbe i^orberung unfereS «SajeS muffen mir nod) nou

einer anbern Seite bctrad)ten. 'Stellen mir C5I)riftum als bas

öom ®olteSbcmuf,tfein ganj unb gar burd)brungcuc unb bcSI)alb

in bie ööllige ßinl)eit mit bem ^öd)ften aufgenommene tiiu^cl

mefen an bie Spi^e: fo ift alles übrige nur eine unnoUtommue

1 @. §. 59. Bm-
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unb ungleichmäßige !5^urd)bringimg , tiie(cf)c innerhalb ber Der-

niinftigen 9Jatur burc^ bic öerjdjiebencn @emeinjcf)ait§' unb ^ßov

bereitung^freife immer me^r abnimmt, unb in ber unoernünftigcn

unb unbelebten iitatur, irenn man biefe als etroag für fid) fc5t,

gän5Ü(^ oerfc^irinbet. Unb boc^ ioü nad) uni'erm Sa^ biefe be-

fd)ränfte unb fo ^erftreute a)htt^ei(ung be^ f)öc^ften 3i>efen§ baQ

ooUftänbige Cirgebniß fein, in uie(d)em bie gbttUd)e SeiS^eit gan^

aufgebt, fo nne bic göttUd)e \-tebe barin ifjre obüige ^efriebigung

finbet; irobei un« oödig 3mcifelt)aft werben mu^, ob ba^ ncrnunft^

(ofe unb beunißtlofe an unb für fid) auc^ foH ein ©egenftanb ber

gbttüdien Ciebe fein, mü mir e^ mitten unter bem Don ber Sei«-

I)cit @otte6 georbncten finben, ober ob e§ aud) ^ieöon foü au^ge*

fdl (offen fein, weit eS boc^ an jenem feinen 2;^eit ^aben fann.

I^^cnn bie 3(u^tunft, bie 93ernunft bcbürfe biefcr gefammten 2tb=

ftufungen beö untergeorbneten "iCafein« a(§ Unterlage für i^r

eignes, bteibt immer un',ureid)enb, meit bic göttliche Sei§f)eit barin

als bebingt DorauSgcfcjt wirb. 2Bir muffen ba^er biefeS baju

nc[)mcn, baf? atleei, was an unb für fid) felbft gbtt(id)C 9)Htt^ciiung

aufjunc^men nid)t fä[)ig ift, in i^ebenöüerbinbung mit bem fod

gebradjt werben, worin fotc^c 9JtittI)citung it)rcn ©i^ ^at; woraus

benn folgt, baß fo (ange biefe Sserbinbung nod) nid)t nad) allen

Seiten ins 3Berf gefegt ift, unb ber ®eift fid) nod) nid)t in allem

Dcrnunftlofen bo^ irgenbwie auSfprid)t unb barftellt, fo lange

aud) bic göttlid)e 2BeiSl)cit unS nid)t in allem erfd)einen lann,

baj5 aber, wenn bie 3[öclt burc^ uns wirb für unS fertig fein, fid^

aud) bcutlid) scigen wirb, ba^ alles nur infofern ift, als eS aud)

ein ©egcnftanb ber göttlid)en Viebe fein fann.

3. 2iUc nun l)ier erft in ber Scjic^ung auf bie gbttlid)e

^^iebe bic im erftcn 2!^cil bargci'tellten gbttlid)en (äigenfd)aften i^rc

üoüe öcbcutung erhalten : fo fü^rt unS bie göttlid)e 2L>eiSf)eit als

(Sntfaltung ber !^iebc ^ier an baS ©cbiet ber d)riftlid)cn Sitten*

le^re, inbem unS bie 51ufgabc entftel)t, bie SBelt als bie gute

immer me§r jur Slnerfcnnung ju bringen, unb ber urfprünglic^

ber Seltorbnung jum ©runbe liegcnben gbttlid)en 3bee gemäß

alles bem göttlid)en ©eift als Crgan an^ubilbcn, unb fo mit bem

St)ftem ber (Srlbfung in 3Scrbinbung ^u bringen, auf t>ai, wir in



495 §. 169.

beiber ^infic^t jur ooüfommncn ÖebcnSgcmctnfc^aft mit (Sl)rifto

gefongen, fowot infofern al§ ber Spater i^m SOhcfit gegeben f)at

über alles, aU and) fofern er i^m immer größere Serfe ^eigt,

a(« bie er fc^on erfannt ^at. 3)a^cr bcnn bie SBe(t nur infofern

ai^ ooüfommne Offenbarung ber g'öttlicf)en 35>ei§^eit gefaxt werben

fann, alö ber l^eiügc @eift oon ber rf)rifttid)en fiirc^e au§ ficf)

a(§ bie teste tüeltbilbenbe traft gettenb marf)t.



8 d) I u %

Son ber göttlichen "^xd^üt

§. 170. Slüeö h}e[entli(^e in bie[er anbern <2eite be§

jtoetten 3^r;eilg unferer 5)arfte(tung tft and) in bem tüefent=

lid^en ber 5'rinitätele^re gefegt; biefe ?e^re felbft aber in

il^rer !ird()Iic^en Raffung ift nic^t eine unmittelSave 2{u§=

fage ü6er d()riftnc^eö <Sel&ft6etün^t[ein
,

fonbern nur eine

S3er!nü;3fung mehrerer folc^er.

Symb. Quic. Fides autem catholica haec est, ut imum Deuni in

trinitate et trinitatein in unitate veneremur. — 3lugöb. ^ef. I.

Grflltcf) Ict)ven . . irtr laut bc§ ^cfdjlufj Conc. Nie. baß ein einig

göttüd) 2Bcieii fei . . uub finb bo(^ brei '^Jcrfonen in bcm[e(ben einigen

göttlid)cn SSefen, glcid^ gereoltig, glet(^ ewig u. f. to. — Exp. simpl.

III. (p. 8.) Eundem nihilominus Deum . . credimus . . personis

inseparabiliter et inconfuse esse distinctiim , Patrem, Filiimi et

Spiritum sauctum etc. — Conf. Gallic. VI. (p. 112). Scriptura

nos docet, in illa singulari et simplice essentia divinä subsistere

tres personas, Patrem, FiUiim et Spiritum sanctum. — Conf.

Hung. (p. 241.) Hunc unum et soliim Deum tres in coelo

testes Patrem, Filium et Sp. s. esse credimus: qui, licet tres sint

subsistentibus suis proprietatibus et officiis dispensatoriis, tarnen

hi tres unum quoque sunt.
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1. Söefcntüd) ift uufcrcr ^Darftcdiuig in bicfcm Xf)ci(e bic

2tl)Xi öon bcr 23creiin9ung bc§ gött(id)cn SBci'cng mit bcr mcnfd)*

tirfjen 9ktitv, foirol bur(^ bie ^^crfönüd)fcit (if)rifti n(ö burd) bcn

6kmeingeift bcr £ird)e ^ mit tnetdjcm bic gcfammtc ^tiiffaffung

bc« ßf)ri[tcntl)um^ in nnfcrcr fird)lid)en i^eljrc ]"tcf)t uub filüt.

©enn olinc ein ©ein ©otteö in (2f)vifto an^unctjmcn, konnte bie

3bec ber ßrtbjnng nidit anf bicfe Söeifc in feiner ^^erfon con^

centrirt ipcrben. Unb wäre nidjt eine jol'djc ^Bereinigung and) in

bcm @cmeingeift bcr 0rd)e, fo fbnntc and) biefc nid)t auf foldic

SBeife bcr S^rägcr nnb ^•ortbetiiegcr ber S-rföfung bnrd) (2()ri[tum

fein. @bcn bicfcS nnn finb and) bic incfcntlidjcn (ilemente in ber

V'e^re non bcr SDreicinigfeit, bie fid) offenbar nur fcftgefteüt Iiot

in ber 3>erfed)tnng bcffen, ba^ nid)t cttpa§ geringercö a(§ ba^

gbttüd)e ©efen in ß^rifto war, nnb bcr d)riftlid)en Äirdjc alö

i^r ©emeingeift einwoljnt, unb ha^ mir cö mit bicfen 5Ui^brü!fen

Weber in einem ücrÜirjtcn nod) in einem ganj nncigcnttidicn

@inne meinen, nnb nidjtiS wiffen wollen üon bcfonbcren ()i)l)crcn

SBcfen, a(§ gtcii^fam nntergeorbncteu ®ottf)citen in (Sljrifto nnb

bcm I)ei(igen ®cift. ©a^' bie STrinitätSleljrc feinen anbcrn Ur=

iprnng l)at alö bicfen, unb snnäd)ft nid)t§ anberö wollte ai^

nur eine moglidjft beftimmtc @lcid)ftellung beö göttlidjcn Scfenö

in biefer ^Bereinigung betradjtet mit bcm gött(id)cn Sefen an fid),

baö ift um fo weniger ja bejwcifcfn, alö ja bicjcnigcn d)rift(id)cn

!?Heügion§partl)eicn, weld)C bie öeljrc uon ber Grtöfung auf eine

anbcre SBcife auffäffen, awä) notl)Wcubig bie STrinität^leljrc cnt^

tidjrcn, inbem e§ il)ncn an einem '^punft feljlt um fie an^utnüpfen,

wa^ nidjt bcr g-all fein fbnntc, wenn fie and) in ber fatl)olifd)en

V'cljrc wenigftenS ,^,ugleidj and) an anbcrn ^^unften angefnüpft

wäre aU an bicfen. Unb eben fo erfjcUt c§ and) barau^, baf^

bicfcnigcn obwcidjcnbcn 'ij.^artljcien , wcld)C fid) l)auptfäd)iid) burd)

51li(äugnen bcr SDrcieinigfcit untcrfd)cibcn, l)icbnrd) nid)t etwa

genbt()iget werben ju nod) anberen ?lbwcid)ungen in bcr Vel)rc oon

63ott unb gbttlid)cn (Sigenfd)aften, wie e§ bod) fein müfUc, wenn

biefe !i'el)rc in einer bcfonbcren 9(uffaffnng bcr "iJcatnr bcö f)bd)ftcu

1 ä5gt. §. 94. unb §. 123.

edjleicvmac^cr, Gtjriftt. (vraiitc. C. «Uifl. II. 32
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SBefeng felbft gegrünbct iiiäre; woi aber finb fie fog(eid) 9cuiDtt)igt

eine anbere S^^eorie t)on ber ^erjon <Sf)rtftt iinb fo aitd) Don bei*

menic^üdjen @r(öfitng«bebiirftigfeit itnb bem Sert^ ber (Srföfiing

auf^itftetten. ^ermijge bteje« ^uf'^tt^iucnfjangeci nun fe^en \mx mit

tRcd)t bie 3rrtnitätö(e^re, jofern biejc Gkmente bartn ntebergetegt

finb, afö ben SdjUij^ftcin ber d)rift(id)en Öeljre an; fomit and^

biefe ®(eid)]"tel(ung bc^ göttUd)en in ieber biefcr ^Bereinigungen

mit bem in ber anbern, unb fo aud) beiber mit bem gbtt(id)en

Sefen an fi(^ für ba^ nicfent[id)e ber 2:rinitätötc[)re.

2. ipiebei aber mi3d)ten mir auc^ fte()en bleiben, unb tonnen

ber ineiteren Stuöbitbung biefe^ ®ogma, me(d)e and) ben üb(icl)cn

Otamen crft red)tfertigt, nidjt benfctben SBertt) 5ugefte^en. X)enn

ber 5came :l)reieinigteit berutjt erft barauf, baß man bcibe 23er=

einigungen auf eine f(^on nnab()ängig Don benfelben unb auf emigc

Seife in bem f)i3d)ften 3Befen felbft gefejte eonbcrung jurüff-

fü()rt, unb bann, nad^bem man i)a^ .yir Bereinigung mit 3e)u

bcftimmte (Wieb bicfer Sonbcrung mit bem Üfamen 2ol}n bc-

jetdjuet ()atte, and) bem entjpredjenb ben i>ater atig eine fo[d)e

Sonberung fejen ^n muffen glaubte, luorauö fid) benn jene Swzu
(jeit, nämlid) (iinf)cit be§ 3Befenö unb 3}reifieit ber "^^erfonen,

ergab. Ocun aber ift jd)on jene Borauefe3ung öon einer emigen

2onbcrung im I)öd)ften Scfen feine 9(u§fage über ein frommeiö

Selbftbeiuu^tfein, in iue(d}em ja biefeS niemals oorfommen tonnte.

Ober lüer bürfte bcf)aupten, ba^ in bem ßinbrutt, metd)en ba§

gött(id)e in (S^rifto mad)te, aufgegeben gelvefen fei, eine fo(d)e

cioige (Sonberung atö ben ®runb beffctben 3u bentenV ®enn

wer etiüa biefe 3(ufgabe in ber i^ogotogie be« 3o^anne^ finben

looßte, aU fei Ijier bas eine Cütement ber 2:rinitätö(e^re beftimmt

cnttjatten, mithin aud) bie meitere i^eröodftänbigung oon fetbft

aufgegeben, ber ift Don fo üieten '^^unfteu anzugreifen, ba^ er

fid) fd)iuerlid) unrb Ijatten tonnen. ®enn eine« Zt)üU ijat fid) ia

bie arianifd)e 9(uffaffung in tbm biefer ©teile bcgrünben moüen,

unb bie 9(u^(egung beiber 5:^ei(e unterliegt gleii^en nur entgegen-

gefcjten ©d)iüierigfeiten, fo ba^ man fagen mu^, meldje oon beiben

Ü>orftelIungen man auc^ alö bem 3of)anneö oorfdjiüebenb ber

©teile 3um ©ruube legen ftiiU, man gefte^en mu^, ba^ er t)b^ft
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ungcnügenb unb un^mdtmä^ig ,^u SBerfc gegangen fei. Inbcrn*

tfjeit^ ()ätte fidj bicfe 5)arftc((iing, lucnn bte 5:vinitnt bem 2(poflet

uorgefdjUiebt Ijiltte, fo (cidjt ha^n Ijcrgcgeben, and) ben f)ei(igcn

®eift, bei* ja in ben unö uon 3of)annc« anfge.^cidjnctcn 9xebcn

gfjriftt fo fjäufig üoilommt, anf äl}nlidK Seife ein5nfiif)ren; nnb

aud) anbcrnnlrtiS lydttt e§ i()m nid)t an (%(egenf)eit gefehlt, bicö

zweite ®Iieb, ba^ ^cx^itni^ beö (^kifteg aU eine« oon Einfang

f)cr bei ®ott feienbcn nnb ®ott feienbcn nadj^nbringcn. ©efejt

aber, man müf,tc and) gngcbcn, 3of)anneö ^abc t)ier uon bem in

ßt)rifto mit ber menfd)(td)cn Tiatnv öevcinigtcn (^^btt(id)cn be*

^anptet, ha^ e§ in ®ott öon (Stuigfeit f)er aU ein befonberc«

gefejt geivefen: fo iinirbc nod) (angc nic^t folgen, ha^ biei? nac^

ber SBeife ber 'Xnnitätö(ef)re fei gemeint geiucfcn, nnb baf^ baljer

biefc bie uial)re nnb einstg natür(id)e (vrgänjnng ber 3ot)anneifd)en

©ä^c fei. 3^enn bei ber ?ln§bilbnng biefer Öcf)re (legt ntd)t nnr

ha^ iöeftreben jum ©rnnbe, nnfer c^riftüc^eö ©clbftbcirnBtfciu

barüber rec^t genan irieberjngeben, ba§ baö güttUd)c S^efen in

beiben formen ber 33ereinignng baffetbe unb auc^ bem ^ein

©ottcö an fid) gteid) fei: fonbern nad)bem man biefe Untere

fd)eibnng über ben Einfang be« 33ereintfein§ in bie (Sn^igfeit üer-

legt, cntftanb nun crft ba§ ®ebürfni§ ju oerf)üten, baf3 ()ierau»J

nid^t ein ine(götterifd)cr ®d)ein entftef)e, fonbern bicfec^ in getinffcm

@inn gefonberte ©ein ®otte« bo^ in ber (5inl)eit be« göttUd)cn

Üöefene 3ufammengef)atten irerbe. ä>on einem fo(d)en ^eburfniü

aber geigt fic^ bei 3ol)anne2( feine ®pur, mitf)in mar er and) nidit

auf bem 3Bege unferer !I^rinität«{c[)rc.

3. 't)er jiüeite 5:i)eit nnferci? Sageö ift baljer and) nid)t

fo 3u üerfte^en, a(ö ob bie rcd)tgtänbigc Xrinitiitotctjre aU^ eine

unmittelbare ober lüot gar notl)Uienbige il^ertnüpfnng uon 5üi^fagcii

über nnfer d)riftUd)eö Setbftbciuujjtfein an3nfcl)cn uuire; fonbern

jene 3?ereungung be« ©eins ©ottc« für fid) unb bci< SeinsJ ©ottc«

für bie ^Bereinigung atö gefonbcrtcr, tritt crft ba^unfriicn. CiHngc

nun biefcö anö ben 2(usfagen Ci[)rifti unb ber iHpoftcl über il)u

unb ben l)ci(igcn ©eift mit foId)er ^eftimmtl)clt bcmor, t>a^, nur

e« auf if)r ^cugnif^ annc()mcu mufften: fo uulre bann bie Irini

tät£((ef)re bie übllige 5(nöbitbung einer Vel)re üou biefer ^Hrt, unb
32*
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wir nähmen fie an al6 3"iaittii^enftcnung ber ^cuguiffe über eine

über[iniiU(f)e Z^at\ad)z, ober eben fo wenig eine @louben§(ef)re

in bem uriprün9tid}ften nnb eigenttid^ften Sinne beS Sorten,

wie bie ^^^c{)ren oon ber ^luferfte^ung nnb ipimmelfa^rt ßfirifli ^

:

unb Qurf) barin biefen äf)nli(^, ba^ unjer @(anbe an S^riftnnt

unb unfere öeben^gemeinfcljaft mit if)m bicfelbe fein würbe, wenn

wir onrf) Don btejer tranfcenbcnten Xfjati'a^e feine .^üinbc t)ättcn,

ober wenn e^ fid) mit berjetben aud) anbcrei t)erl)ie(te. :^iun

ober ^ot fid) bie 3(u^tegnng, Xücid^t jene« feftftcUen mi3d)te, nic^

mal§ fo ge(tcnb mad)en tonnen, ba^ [ie nid)t immer wiebcr

wäre angefochten worben; nnb barum ift eS wichtig, bie Un«

abt)ängigfeit jener ^lanptangetpnnfte ber fird)üc^cn ^^c^re, <Scin

©ottct^ in (itjrifto nnb in ber dirifttidjcn Äird)c oon ber Xrini-

tät^(e()re fcftjuftcücn. — iöifbet man nnn bie .^cnntni^ oon biefer

überfinnüdjen 3:i)atfad)e nod) weiter au'3, nnb (eljrt, bamit jene

eonbernng im ()öc^ften Sefen nid)t bis jum 3(nfang ber ^tx-

einignng oergebüd) gewefen, and) noi^, bof^ fowol bie jweite aU

briitc ^]>erion and) fdjon bei (5rfd)affnng ber ifi}e(t gefd)äftig ge=

wefen, wie and) feitbem, bof; bei alten oltteftomentifd)en ~r()eo^

^3f)anien bie zweite ^^^erfon i)a^ 2nbjcct gewefen, nnb bie gefammtc

*prop()ctic bcei ottcn 53nnbeö i{)rcn Gmpntö oon ber brüten be^

tommen: fo finb bicfc Sö^c nod) weiter baoon entfernt, Stnöfogcn

über nnfer d)riftüd)eS eelbftbewn^tfein ju ent{)atten, nnb wir

ti3nnen nm fo rnl)iger abwarten, ob bie Stuetegnngen, auf benen

biefc (irwciternngen beruf)en, fid) burd) bie ncucften 4Öemn{)unöcn

über biefen ©egeuftonb beffer gettenb mad)cn werben, ot« biöl)er

ber %aü gewefen.

3ufas. 3Benn e« irgenbwonn gelungen wäre ober jemol'?

geüngcn fönntc, eine 3^reil)eit in ®ott, fei e« onc^ onf 5ßer*

antaffung unferer fird^ücf)en Cel)re, benn o^nc biefe würbe eS

fd)Wer(id) jemonben eingefallen fein, ober bod^ oI)ne 53e3iet)nng auf

bie 2Serl)ä(tniffe ber (Srföfung nnb ol)ne Berufung auf bie Sdirift,

ouö oügemeinen 33cgriffen ober a priori anfd)au(id) 3U nmdien

ober ju beweifen: fo würbe eine fotdje DreieinigfeitSte^re, unb

^ 359t. §. 99.
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wenn [ic aud) mit üoüfommncr ait^gefü^vt uiärc, a(^ c§ bcr an

bie ©rmibtljatjndjcn bc§ (Sf)viftcntt)iim§ gctnmbcnen fivd)üd)cn bi^=

l)er cjehitujcu ift ober jemals gcUiigcii tami, bod) in einer djri[t=

liefen ®(aulien^(ef)re feinen %^{a] finbcn fi3nncn. 3a wenn fie

fid^ aud) genau an biejcfbcn 3(n^brüffc t)ie(tc, foiuot um bie l^rei-

I)eit ai^ um bie @in^eit ju bc3eid)uen, bereu fic^ bie firc^lidje be-

bient, ii'ürben nur beunod) fcft be()aupteu, ba^ fie eine anbere

jei: inbem folc^e S^ebuctioncn bie mit jenen @runbt()atind)en

ni(i)t in 35erbinbung [te^n, nidjt nur einen gau5 anbern Uripruug

iener Se^re beuieifen, fonbern aud) eben beöiuegen in ber d)rift=

liefen Öe^re üon gar feinem 9tu]eu fein fbunen. Sc(d)e fbnncn

luir bemnarf) aU '!)3()i(ofopt)eme f)icr nur auf fid) bcruf)cn (affcii,

unb ^aben gar feinen ^eruf fie einer tritif ^u uutcrmerfen, mögen

fie nun üon älteren ^ ober neueren ^ .^ird)enfef)reru f)errüf)ren.

§. 171. 2)ie !ird;nd;e 2)reietnii}!eit§fef;re forbert, bajj

tyir jefce ber brci ^^erfoneu [cKeu bem 9cttfid;en ^efeu

c},idä) benfen unb umgefe^rt, unb jebe ber bret ^erfoneii

ben anbern gteic^; toix vermögen aber iueber baö eine nod)

baö anbere, fonbern toir fönueu bie ^erfoneu nur in einer

'^6ftufung i^orftelleu, unb eben fo bie ^in^eit be§ SBefenö

enttoeber geringer aU bie brei ^erfonen ober nnigefe[;rt.

Symb. Quic. Fides autem catholica haec est ut iinum deum in tri

-

nitate, et trinitatem in unitate veneremur. — Patris, filii et spiritus

sancti ima est divinitas, aequalis gloria, aequalis niaiestas. — Et

in hac trinitate nihil prius aut posterius nihil niaior aut minus,

sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales . . .

Neque confundentes personas neque separantes substantiani. —
Hugeib. 93c{. I. S)QJ3 ein einig göttlid; i'Jcfcn fei, «rldje'S genannt

wirb nnb uia^r^aftiglirf) ift 6'iott, nnb finb boct) bvei '}.H-vionen inbein^

fetben einigen giittüitjen äBcfcn. . . Unb unvb buvcl) baö Äunt '|,H'vfon

ücrftanben nid)t ein 'StiUf, nid)t ein (£'igenfd)aft in einem anbcvn,

fonbevn baö felbft heftetet (sed quod proprie subsistit) inie benn bic

1 3. 33. Anselm. IMonokigr. op. 29 <!1.

2 3. 33. Daub. Tlieologum. §. 12G. 127.
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Sßätcr bic« 3Bort in biefer @ad)cn gebraud^t l^aben. — Conf. Belg.

VIII. p. 173. . . qui est iinica essentia, in qua tres sunt per-

sonae incommunicabilibus proprietatibus ab aeterno revera ac

reipsa distinctae.

1. !Da^ tion biejer Stnnal^tne eunger cSonbcrungen in bcm

göttüd)en SKefen mW bieje 3?orau§ie3ung biefer junefadjcn ®[eid)^

l^cit bcö göttlirf)en in nüen ^^erJonen unter fid) nnb in jcber mit

bem f)öd)i'tcn 2Bc]en a(^ (Sinljcit notf)Uienbig gcnmdjt inerben mu^,

ba§ (eibet fein iöcbenfcn. Denn ircnn ®ottf)eit ober 3)kd)t nnb

^err(id)teit geringer mären in fämnittic^en brei '^^erfonen, a(§ in

bem ^ö(^ften SBefen biefeS aU (Sin^eit gcbad)t: fo mären and)

bic brei "ißerionen nid)t in bem ^öc^ften Scfen, jonbern unter

benijelbcn; baö göttUd)e in i()ncn Ijicpe baljer nur uneigentüc^ fo,

nnb unjere Vebenögemcinjdjaft mit (it)ri)"to, fo wie unfer 3tnt^ci(

an bem l)ei(igen C^5eift, wäre feine Öemcinjdjaft mit ®ott. ®rabc

baffetbe aber entftänbe audi, wenn \ia^ götttid)e in ben "i^erfonen

felbft nic^t baffctbc mar, unb etma nur ba§ göttlid)e in bem

3?ater baö iiia()r^aft unb eigentüd) götttidic, baci in (if)rifto unb

bem f)eiügen ©eift aber ein uncigentüdjc« unb untergcorbnctcsf.

Dann aber müßte aud) baö unö etnuioljncnbc 53cmuptiein ber

Grtöfungöbebüritigfcit ctmaö anberc« au^fagcn, menn e§ anber«

burd) bie (Srlöfung, bie un6 ni^t in ®cmciu]c^ait mit @ott

bräd)te, bod) befriebigt mürbe at§ i^emmung unfercr (^emcinfc^aft

mit ©Ott, fur5 aüe« mid)ttgfte im (i[)riftentt)um mürbe ein

anbere^i. 23on jener i^orau^fe^ung au8, fann ba^er nid)t anberö

meiter beftimmt merben, a(!? bie firc^(id)e ii^efjre fe^t, unb ber

fid) immer mieber erneucrnbe Ciifer um biejetbe erffärt fid) un^

boüfommcn.

2. Die angeiül)rten fi)mbo(ifd)cn Stellen behaupten nun un=

täugbar ^uübrbcrft, ba^ Madjt unb ®ottl)cit in feiner üon ben

brei 'l^erfoncn geringer fei, al6 in ben anbcrn beibcn, melc^eö offen-

bar um alle Ungleid)l)eiten abjumcnben l)inreid)en mürbe, menn

md)t ein SBiberfprud) fid) geigte, fobalb bei biefer ©leid)l)eit bod)

bie 5lrt, mie bie '^serfonen unterid)iebcn merben, fortbeftef)cn foll.

Denn biefe ®lcid)^cit müßte bod) jugleic^ ber tanon fein für

bic Darfteilung ber 5öerfd)ieben^eit ber ^Ncrfonen, i^a^ nämtid) fein
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(5(ement, ine(cf)C§ eine Ungleidj^ett bev bezeichneten ?(rt in fid)

frf)(iefet, barin anfticnommen ivcrben bürfe. 2Benn nnn aber

23ater nnb @oI}n baburd) untevfd)ieben mcrben, ba^ ber 23atcr auf

emige Seife jeugcnb ift, fetbft aber ungejeugt, ber So{)n ()in=

gegen gemengt üon (Swigfeit, nid)t aber felbft jeugenb : fo mag biejc

eungc ^cugnng auc^ noc^ fo fe^r öon aßer .^cittic^en unb orga^

nifd)en entfernt fein, ba§ 2öort muB boc^, menn irgcnb ctiua^

bamit gefagt fein foK, menigftenö ein ^erf)ättnif5 ber ^b^ängig^

feit anbenten. |)at atfo bem 3?ater bic a)2ad)t eingeraot)nt öon

eiüigleit ^er, ben @o^n atö eine jiüeite göttüd)e ftx]on ju

,^eugen, bem (5ot)nc mofjnt aber eine fotc^e 9}iad)t nic^t ein, nodi

fann and) ein anbereS 51b^ängigfeit?üerr)ä(tnij3, in uie(d)em ber

ä^ater jn il)m ftiinbe, aU ©cgcngeundjt aufgefteüt irerben: fo ift

nnläugbar bie DJkc^t be« ä>aterg grbJ3cr atö bie be« ^ot)nes<, nnb

aud) bie ipcrrtid^feit bcS ^engenbcn bei bem ©ejengten muß

größer fein, a(ö bie ber ©e^engtc f)üt bei bem 3eugenben, —
Unb eben fo oerfiält e« fid) mit bem ®eift, mag er nnn nadi

bem gricdjifdien ®ogma üom Ü^atcr allein anögef)n, ober luie bic

(atcinifdje Äir^c \inii, öon 5i>ater nnb ®of)n. 3m crften gall

l)at ber ®o{)n eine swiefadje Unfä[)igfeit im 5l>erg(eid) mit bem

i^ater, trenn eben fo lüenig aU er jeugt and) eine ^Nerfon oon

if)m ausgebt. 3m testen isaik i)at nnr ber @eift bicfe 3iinc=

^ad)t 2tbt)ängigfeit — bcnn ein Ib()ängigfcit«iicrl)ältni§ ift biefev?

?ütggct)n and), nnr baf? e^ ein anbcret^ fein foü, ab? bai5

©ejengtiüerbcn, o!)nerad)tet ber llntcrfd)icb 5iuifd)en bcibcn non

Icinem f)at bentüd) gcmad)t mcrbcn tonnen — ber 2oi)\\ aber

t)at in bicfem 150(1 eine gä^igfcit mit bem a>ater gemein, UKldic

il)n über ben ®eift ftellt, wogegen im crften ber ßkift bem

(£oI)ne gleich ift. ';!Uif alle Seife alfo fteljt ber 9?atcr über bcibcn

anbcrn, nnb nnr ob biefe bcibcn cinanbcr glcid) finb ober andi

t»on il)nen ber eine bem anbcrn nntcrgeorbnct ift, bleibt ftrcitig;

bie ®leid)l)eit ber ^^crfoncn aber fommt nid)t l)cranij bei bicfcv

Untcrfdjcibnng.

a. (Sbcn fo miifUc nnn ber Sa^, baf? bie (^^ott()cit in fämmt-

liefen brei ^>crfoncn bicfclbe ift bciJ (5incn göttlid)cn Scfcnv^,

ber tanon fein, nad) uield)cm i>ai^ il^erljältnifj ber 5)reil)eit ber
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"iPerionen ju bei* Ginfjett be^ Sefenö öorgcftedt werben foü. @oU
aber babei jugteirf) baö eben abcje^anbcfte tjebadjt lüerbcn, ba^ bie

^krfonen fid) Don einanber burd) cigent[)üm(id}c in bem ijöttltd)en

Sejen an nnb für ]id} md)t mitgcfejte AÖcftimmungen nnterid)etben,

ba^ gbttüd)c Söejen felbft aber nur in biefen brei '"]3erionen,

nii^t etira and) außer il)nen meber a(ö uterte "j^erjon md} un-

perfönüc^ üor()anben ift, nnb auc^ in ifjnen nid)t eüua 3ert^ei(t

in ber einen '^erfon bige in ber anbern jene (Sigenfdjaftcn \

jonbern in jeber ganj nnb nngetf}ei(t : jo fann bie erforberte ©leid)-

l)cit nid)t ijerauijgebradjt luerben. !Denn für ein jo(d)eS ^zxijäit'

m% raie ba^ tjier aufgefteüte, I)abcn mir feinen nütjeren !il}puä

nad) bem mir ee üorftellen fbnnen, a(ö bcn beö (^attnngöbcgriffö

nnb ber unter il)m entljaücncn Ciinjeünefen; benn eben jo ift

gan^ nnb ungctfjeitt ber (Gattungsbegriff in feinem (iinjcüuefen

iior^anben, an^er i()ncn aber nirgenb. i^ierüber ^wax ift üon

|cl)er geftritten morben, inbem (iinige biefc 3(na(ogie gelten

(äffen 2, 3(nbere aber fie Dernierfcn'^ 5(((ein foü ba^ 2?er()ä(tnijs

nidjt nad) biefem Jljpu^ gcbadjt merbcn, fo bürften luir, wie

aud) bie ©egner beffelben gefte()en^, gar md)ti beftimmteö babei

3U beuten im Staube fein, mitt)in and) gar nid)tö baran ^aben.

2oUen wir aber ber 3{na(ogie folgen, fo ift feine ®(ei(^f)eit

5Wifd}en ber (iintjeit nnb berSreifjeit mögtid), fonbern wir muffen

entweber mel)r rea(iftifd) ber Cintjeit a(ö bem allen breien gemein-

' (©teilen wir biefc . . filiiun eius (sc. patris) sapientiam . . spiritum s.

eiusdem virtutem potentiam et efficaciam. Conf. Gallic. VI. p. 112.

finb ju ungenau um, lue ngletc^ fi)mboliid), bcrüfffid)tttjt ju werben.

- T6 oiat'n (flatr ai^imirti., rö St inosaan iüiurijai. Greg. Naz.

Encom. Atbanas. -- "0*" t/et loyov to y.oipov ti^ö; t6 i'Siov, rov-

Tov i'xei' T] oiaia Tt^os ifjv vTtögaatv. Basil. Ep. CCXIV. — Kaxä

ys rT]v rojv Tinrigov SiSaGy.ali'av, 7]r t/ei Sia^ooav t6 y.owöv vTtig

To i'Sior, ij t6 yivoe vnio x6 tiÖoi fj rö nTonoi\ rairriV r] oiaia Tioöi

TTjv vTiösaaiv i'xsi. Theodoret. Dial. I. (Ed. Hai. IV. p. 7.)

^ Non itaque seciuidmn genus et species ista dicimus. . . Nee sie

ergo Triuitatem dicimus tres persoiias uiiam esseutiam tanquam ex

una materia tria quaedam subsistant. Au g ustin. de Tri n. VII, 11.

*
. . propter inefFabilem coniunctionem haee tria simiü unus Deus.

August, ibid. 8.
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jamen Sefcu bie Oberitelle einräumen, nnb bann erjd)cint bic

(i1cfrf)iebenf)cit bcr ^erfonen al« ba« nntergcorbnctc unb tritt ',u-

xiitt, bic göttüdje ^JJionard)ic aber ()crüDr; ober me^r nominaUftiid)

bie Treifjcit, nnb bann tritt bie (Sin^cit o(ö baö abftracte suriitt,

aber bag für unfer frommcö ®c(b[tbciuni5tiein unmitre(bar ba^

ieienbe, bie ®ottf)eit bcö I)eitigen ^k\\m unb bie ©ott^eit ef)ri[ti,

mit[)in and) bie :§8e5ief)ung et)ri[ti a(§ ©ol)n auf feinen 53atcr,

tritt I)erüor, s"9fcid} aber aud) bie (^cfal)r an ba« 3:ritl)eiftifd)e

^n ftreifen. 3nnfd)en beibcn fdjeint, ha luir boc^ immer entiüebcr

uon ber (gin^eit ober üon ber S^reifjeit anfangen muffen, fein

[trenger 93titte(tiicg niögüd), ber nid)t eine 51una{jcriing an ba^

eine ober an baö anbcre iiulre. 5Iber meber eine Untcrorbnung bcr

&nt)zit unter bie ©reitjcit, nod) umgefcl)rt liegt in ber 33orauö^

fesung, unb ee bleibt mitljin in 53esug auf bie üon ber einigfeit

l)er in bem {)öd)ftcu äBefen bcfteljenbe Sonberung nidjt^? anbercS

übrig, a(« entmeber eines nou jenen beiben aujunefjmen, maS mit

ben g-orberungen ber ftjmboliidjen Säje ftreitct, ober inbcm mir

uns uor biefen g-orberungen marnen, tonnen mir bei feinem üon

beibcn ^;^unften mcber bei ber lgin()eit nod) bei ber ^reil)eit au^

fommen, fonbern bleiben unftätt 5mifd)en i()uen fdjmanfeni. :3n

metdjem Buftanbe benu biefe i^cljrc mcnig (eiften fann, um fcnc

beiben ipauptpunfte, auf me(d}e fie fic^ bod) allein bc^ieljt, ^u bc=

feftigen ober .in ijcüercs 'M)t ju ftcUen.

4. (gs ift nod) übrig ju geigen, wie fid) ßinljeit unb 'T^rei-

f)eit öerf)alten 3U ber in unferm SelbftbemuBtfein aii fc^lcd)!)inigcni

älbl)ängigfcitSgefül}l aufgefaj^ten göttlidjcn Urfädjlidjfcit, fomol in

ber (grlöfung unb ipeitigung, alö aud) fd)on allgemein in bcr

Sd)bpfung unb (grl)attung. ®ett)eilt nun foü bic gi3ttlid)c Urfäd)*

lid)feit auc^ nidjt merben unter ben "^^erfoncn, mie cS na^e genug

tage ju fagen, ber 9$ater allein fei Sd)i3Vfcr unb (5vl)alter, unb

eben fo ber ©ot)n aüein CSrlofer, ber (^cift allein .^eiliger. 5oU

fie alfo ungetljcilt bleiben, fo fommen mir aiul] Im auf baffclbe

^urüff, baj3 entmcbcr biefe Urfäd)lid)teiten fämmtlid) bcm liincu

1 Ov fd'äi'o) T() h' ror^aai xai to'h r^iai ni^däfiTtoiiai. or ffl-tin»

ditleXv, xai ek tö 'iv drnyi'()Ofi(u. Greg. Naz. 1 c.T« Toia
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göttlichen SBefen o(« folc^em jitfornmen, bcn^^erfonen aber nur, fofern

fie in biejem finb, nid)t fofern fie fid^ üon cinanbcr unterf^eiben,

ober fie fommen ben brei ^^erfonen a(ö folc^en ju, ber Gin^ett

beö 2Befen§ aber nur, fofern eö au§ biefen bcftef)t. ®ie erftc 2ln=

fic^t ^at \iä) md)t gettenb macf)cn fiinnen, offenbar ireit bie !Drei*

^eit babei me^r jurüfftritt, a(« bie f)crrfd)cnbe i)ii(^tung ge-

ftattete^ benn bie 'iperfonen befjatten faft nur eine iHeaütät für

jene befonbere 5lfte. T)tx ^attx nämlidj, fofern er üon (Sinigtcit

l}tx ben So^n gezeugt t)at, aber S(^i3pfung unb (ir^attung uiäre nur

in ber Ginf)eit beö gbttUdjen ScfenS; bcr ®o^n frciüd) märe nid)t

b(o^ gezeugt ivorben, unb ber ®eift nicf)t blof? gcljaudjt, fonbcrn

jener oud) 9)?enfd) gcinorbcn unb bicfcr aud) au^gcgoffcn, aber bie

re(^tfertigenbe 3ll)ätigkit märe bod) nid)t bie bcS (Soljueö unb bie

t)eiligenbe nid)t bie bcö ©cifteei, fonbern beibe gcfjörten ber ßin^eit

beö gottlidjen Scfenö. X'a^er ift nun bie anberc 3tnfid}t allge-

mein angenommen loorben, baf^ bie gefammte göttUdje Urfädjlid)'

feit ben brei "^^crfonen 3utommt; aber bie 5lrt, luie fie fid) in ber

tirdj(id)en Ve^re geftaltet I}at, fdjeint nid)t frei sn fein öon einem

gefjeimen $h>iberfprud). SDenn wenn fie bm ^erfonen a(^ fo(d)en

gufommt, fo fommt fie einer jeben ^u, fofern fie fic^ üon ben an-

bern unterfdjeibet, unb ift alfo biefetbige Urfädjlidjfeit in ber einen

^^erfon bie bco Ungebeugten, in bcr anhcvn bie beS ©ejeugten,

mitl}in jc'Dt breifad), mcil üon bem untcrfdjeibenb ^erfonüdien

mitauSge^enb, nneivol nur eine ber 3Birtung nad) fo ot^ngcfä^r

mie e^riftuS mit ^mci SiUen baffetbe üerricbtct, aud) bie brei

^^erfonen baffetbe üerrid)ten jebe auf iljre eigene SBeifc, a(fo auc^

mit i^rer eigenen Zl)at. X)iefee> folgerid)tige aber Ijat fic^ nid)t

gettenb gcmadjt, offenbar mcit bie göttüdje Ginljeit bann ganj

nominaUftifd) ^uriitftritt, unb i^r taum ettra^ übrig bleibt, atö bie

©(eid)t;eit ber brei il)rem 3Befen unb SBiüen nad) 3U fein.

* 2)enn \)a^ bie ürd^ltdje eigcntlid) geneigt ift, bie '^>crioncn mcljv geltcnb

gu mad)en atö bie ©iu^cit beö SBefenS, ge^t nic^t unbeut(td) auä ben

SBorten [)erüor: sicut siugillatim unamquamque persoiiani et deum
et domiuum coiifiteri christiauä veritate compelliuiur, ita tres

deos aut dominos dicere catholica religione prohibemur. Symb.
Quic. 19.
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2Bogcgen iüaß man annimmt, ba^ jene Ur[äd}ncl)feitcn :^wax ben

brei ^erfonen a(^ fotdjcn sufommen, aber ba§ jebe in allen breien

oud) eine nnb biejelbe jci nid)t in jeber i^rc eigene, ba§ ^eipt

cigent(id) [ie nid)t auf bie ^^erjonen snrüfffüljren, jonbern boc^

auf ba§ göttlidjc SBefen in feiner (äin^eit. 9}Zit^in fommen irir,

luirb einmal bie einige 3Dreif)eit in bcr (5inf)cit üoraue'gefe5t, aud)

non bicfcm ^unft nur ju bemfctben t2d)Uianfen 5n>iic^en ij^erüor«

treten ber einen unb 3"i-*üfftreten ber anbern ober umgefc^rt.

5. ®ctrad)ten mir nun bie Slrt, mie bie je i'e()re in ben

bogmatifdjen 3}arftellungen faft überall bcljanbctt mirb: fo er-

giebt fid) nod) beutlid}cr, mie meuig baQ in ben allgemeinen

gormeln geforberte in bcr 2Uigfül)rung 5u Staube fommt. ^ucrft

niimlidj mirb bie Öel)re non beut Sefen unb ben (äigeufd)aften

6^otte§ o^ne bie S^rei^cit, alfo il)n in feiner (5inl)eit bctradjtet

abgel}aubett; unter biefen aber fommt bie (5igenfd)aft in ber

ßintjeit breifad) unb auf eine beftimmtc Seife get^eilt ober ge^

fonbert ju fein nid)t mit üor, foubcrn ol)ne einen foldjen 3"'

fammenl)ang unb of)ue bod) burd) baö ^emu^tfein üon einem

©ein ®otte§ in (i^rifto unb in ber d)riftlid)en Äirdje uorbcreitet

ju fein, mirb Ijevnad) bie V:et)re non ben 1?erJonen befonber^^

bcljanbelt; bann aber fo, baj3 menn geseigt morbcu, biefc ober jene

gbttlidje (äigeufdjaft tomme aud} ben brei ^l^erfonen 5U, bcr ^c^

meiö immer nur befonberä gefül)rt mirb oom Sol)n unb C^eift,

nom ^ater Ijcißt c§ gcmbljulid) ücrfleljc fid) bicö fdjou oon jclbft.

Söäre nun bie ®leidjl)eit bcr ^^erfoncn nidjt nur al«? 5"üvmel

auSgcfprodjcu, fonbern aud) a{^ Äanon im ®ang: fo müfUc biefe^

(2id)iionfelbfti)crftel)en cntmcber non allen breien gelten ober non

feiner, ©er SJor^ug, meld)cr in biefer .^infidit bem i>atcr ge^

geben mirb, bemeift, mie biefer bod) in einem anbern i^crt)ältni§

ju ber (äinl)eit beö gbttlid)en il^cfeui? gcbad)t mirb; fo boJ5

btejenigcn, bie e§ übcrflüffig fiubcn jU bcmcifcu, baf; göttlidic

Gigenfd)aftcn unb 2:i)ätigfciten bcm ^-Initcr sutommcn, mdl)rcub fie

für ben @o^n unb Ökift biefen ^emei<^ forbcrn, bod) imfgefammt

feine ftrengen 5:rinitaricr finb, inbcm fie ben initer mit bcr

tSinl)cit beö göttlid)en ili>cfenvJ ibcntificircn, Sol)u unb (^^cift aber

nidjt. S^'icfct^ lüfjt fid) genau 5urüüfül)ren auf bie i>orftcUuug
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beS DrigeneS^ baf, ber 35ater ©ott icf)[cd)t^tn ift, (go^n imb

®etft aber nur ®ott burcf) Xf)etüm()nic an bcm gijttlirficn 3Befen;

eine 93orfteüung, ipclc^e sirar öon bcn redjtgfäubigcn Äird)cnlcl)rern

gerabe3u jurüttgciuicfen inirb, tngge^cim aber bod) il)rem 3?erfa^ren

überall 3um ®runbe üegt.

§. 172. !l)a tvir btefe $?ef;re um fo toeniger für ah-

^efi^tcffeu ^afteu feunen, ai§ [ie Bei ber (^eftfteüuug bcr

etoangeli[(^en .ftirc^e feine neue Bearbeitung erfahren ^at:

l"o mu§ i^r nccb eine auf i^re erfteu Slnfänge juriüt^

ge^eube Umgeftaltung betcrfte^n.

1. SBcnn luir auf ber einen ®eite bebcnfen, ba^ bie norf|

jejt in bcr ÜTrinitätölefjre gettenben ^-ormeüi au« ber ^dt ^cr=

rühren, ft»o bie (i()riftenl)cit fid) nod) in SOfaffe auv< bem ipeiben*

tl)um erweiterte; luie tcidjt mitf)in, wo üon einer 9)?ef)r^eit ober

33erid)icbcnl)cit in @olt bie 'Jicbe jein niu^tc, bciüujjtloi'e Slnftänge

bc« ()eibnii'd)en fid) einfdjtcidjen tonnten: jo ift nid)t 3u t)cr=

luunbern, inenn bie i^ejcidiuungen bicfer 9?ic^rl)eit öon ^(nfang

an jd)U)anfcnb unb SOcißbcntungen au«geie3t iuaren, unb fpdtcreu

Reiten, wo feine (Sinmijd}ung beö tjeibnijdjcn mc^r 3U beforgen

ift, aucb nid)t mct)r angcmeffen fein tonnen, ^^tot^iucnbig aber

mußten für bcn ©ebraud) biefer Se3ic[)ungen (iautclen aufgeftcKt

inerben, um 5tbuieid)ungcn nac^ ücridjiebcnen Seiten 3U öertjüten;

unb aud) fotc^en gelingt cö tljeil« feiten, nid)t an ba^ anberc

(5^-trem su ftreifen, inbem fie ba^ eine öerl)üten wollen, tf)eils

aud) muffen fie cbenfadö iljren 233ert^ oerlicren, wenn bie ®efa^r

üor bem 93?ißocrftänbni^, worauf fie ficf) be3ogen, ücrfdjwunbcn

ift, unb ber üerfänglidje 2d;cin, bcn fie nad) ber anbcrn Seite

l)tn geben, wirb bann um fo metjr t)erüor treten. @el)n wir nun

ouf bie urfprünglic^c Xcnbeu3 ber ^e^rc, nämlid) beutlid) gu

d'sos ist . . Tiäv Si i6 Tinqa t6 aöd'soilx iiSTOX[i ''^V^

ixeivov d'eoTrjTOi d'eoTtotovuevov y.. r. /.. Conun. in Joanii. Ed. R.

IV. p. 50., h)o ber 3uiflittinfn^ang außer S'i^c'fct ffjt, i>a^ alzöd-eos

ber Später ift. 3?gt. de princ. I. Vol. I. p. 62.
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macfjcn, cS \t\ fein {)t)perboIif^er Sdiöbniff iinfcve« S3cunif5tjein«

t)on (Sl)rifto unb üon bcin (Skmeiiigcift ber d)riftUd)en ^'Urdic,

inenu mx bc()auptcn, baf? (^^ott in beiben fei: fo jeigt firf) a(«(

bie evfte ^(iiftjabc bicfcr l^ef)re, baf^ biefe« eigentI)ümUd)e Sein

(^5ottc3 in anbcrm beftimmt merben inü[[c in feinent i^cvfjnÜniR

foirol 5U bem Sein ®ottc§ an unb für fid), ai^ in bem Sein

63otte6 in Se^ug auf bic Seit überijaupt. Unb offenbar ift feine

3Ui§fid)t üorfjauben, bicfci< jemals fo 5U tDoUbriugcn, bajs eine für

aüe Reiten auSreid)cnbe gönnet aufoeftettt unb jcbe ^Unreidjung

baüon al« nndjriftlidi üermorfen mcrben fönnte. 3^cnn ba mir

es nur mit bem in unfcrm Selbftbeiuiif^tfein nn§ mit bem 3Be(t*

bcuni^tfein gegebenen (^^ottcSbeuiuptfein ju t()un fjabcn: fo fjaben

wir feine ^^-ormet für baö Sein ©ottcS an fid) unterfd)icben öon

bem Sein ®otte§ in ber 2ße(t, fonbern müßten eine fotd)e aus

bem fpecutatiucn ©ebiet erborgen, mit()in ber '^latnx nnfercr

©ifciplin untreu werben. Unb miffen tuir, ba^ unfcre bogmatifdjen

5luSbrüffe für baS S.^cr^ättnif5 @otteS ,^nr 2ÖcIt jeber für fid) ben

uuöermeibtid)cn i^et)(er ber ä>ermenfd)tid)ung ©ottcS an fid) tragen:

iric foiiten mir glauben beffer baran ^n fein mit ber ocrunffeiteren

Siufgabe, baS eigentf)ümad)e Scin@ottcS in (S()rifto als einem iS:h\]zU

mefen unb in ber d)rifttid)en Äird)e a(S einem gcfd)id)tad)en &an},m

SU unterfd)eiben tion ber allmächtigen ©egenmart ©otteS in ber

Seit übcrljaupt, bereu Xfjeile bod) jene finb. inelmcljr iverben

vjir uns barin ju finben l)aben, bap bie 51ufgabe nur burd) 31n*

näl)crung gclbft werben fann, unb baf? bes{)alb immer g-ormeln,

üon entgegengefe.^ten "^^uuften auSgel)en, in ^cuicguug gegen ein=

anber bleiben muffen, ba baS 3ntereffe an ber 5(ufgabe fid) immer

lieber erneuern nui§.

2. 59ei biefer Öage ber Sadje fönnte nmn fid) am meiftcn

barübcr untnbcrn, baf^ iual)renb fo oiele anbcre crft fpäter gcfteüte

Stufgaben ju jiemlid)er 3ufriebenl)cit gelöft finb, gcrabe bicfc fo

öieleS jufammenfaffcube fo longe auf bem wenig i^cfvicbiguug ge-

WQl)renbeu ^|>unft ftel)en geblieben ift, auf wcld)cn fie fo ^n fagen

beim erften Stnlauf geforbert würbe. '^Ülein eben jene fpatcren

g-ragen, namentlid) bie über bie X^n-']o\\ eil)vifti unb über bic

(SJnabcnwirfuugcu bes (^kiftes, be[)aubctten benfclben (s^egcnfianb
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pon ber bcm unmittefbaren 3ntere[[e be§ ©(oubcuö ju^cuienbeten

2eite ; unb bte eigentücfien XrinitätSbeftimmungeu muteten, um fo

mef)r a(g fie bei biefen (iri3rterungen gum ©nmbc gefegt iriivbeit,

jo bleiben, roie fie jdjon gemorbeii luaren, of)nerad)tet man nidjt

(äugncn fonntc, ba^ ein (eibenjdjafttidjer pü(emifd)er (i-ifer, ber fo

leid)t DJii^griffe begctjt, nur ju grof;en %nti)di borau gehabt {)atte.

5ft nun aber bic Zrinitätefefjre nod) immer nidjt frei mn ben

üben nacfjgemicfenen Sdjinantungen 3n)iid)en ®(eid;[)eit unb Sub-

orbination auf ber einen Seite, unb auf ber anbern sunfdjcn

3:ritl)ei^muö unb einer fo(d)en unitarifdjcn '^(nfid^t, uietdje i)a^ wa^
an bie Spije gefteUt luar, näm(id) bic cmige ®eid)iebenf)cit ber

']3erfonen, njicber gan^ tierbunfclt: fo bürfen wir unö barüber,

baß aud) immer iineber antitrinitarifdje 9Jfeinungen auffommen

unb bieiiuciten mciter um fid) greifen, mebcr fonbcrtidj iininbern

nod) fie ju öorcilig üerurt()eiten. 3}enu e<< gel)t bamit wie mit

ber !i?ef)re üon @ott überfjaupt, ba^ inete nid)t nur oorgeben,

fonbern aud) meinen, ©cgncr jebeö (^(aubenö an ®ott 3U fein,

ba fie fid) bod) eigentüd) nur gegen bic gcuiül)nUd)en SarfteUuugcn

beffeibcn auftcf)nen, feinciiuiegö aber oüe auf bem ©otteßbeum^t'

fein beruljenben ®cmüt()§3uftänbe aue fid; entfernt (jaben. ^bcn

fo ift eö natürUdj, bafj biejenigcn, luctc^c ficf) mit ben «Sd^iuierig^

feiten unb Unoo(ltommenf)eiten, inomit bie nod) immer in ber

Strinitätölcfire gettenben gormetn bef)aftet finb, nid)t ouöfbf)uen

fönnen, oon fid) bel)aupten, \ia^ fie aüeö mit biefer :^el)re äu=

fammen()ängenbe (äugneu, iiHif)rcnb bod) if)rer ^yrömmigfeit baö

cigentfjümüd) d)riftüd)e ©cpräge teine^ifegö fe^It. Dieö mirb

aud) je^t nid)t nur in ben unitarifd)eu (^efeüfd)aften in (ingUiub

unb 9(merita, fonbern aud) unter ben ^erftreuten Gegnern ber

3:rinitäte(cl)rc bei unö ()äufig genug ber ^vnü fein: fo ba^^ wir

uns burd) biefen 3ii[ta»b nur aufgeforbert finbeu tonnen, t()cilö

einer grünbüd)en Äritif ber biöf)erigen ©eftattung biefer l'efjre

freien 9iaum ju fid)ern, ttjciis einer bcm bamatigen ^uftaub ber

oeriranbten ®(aubeuölef)ren angemeffenen Umbitbung oor3uarbeitcn

unb fie einjuteiten.

3. §ie3u ift nun üieüeid)t bie Stellung, midfc bie Xrinität^-

(e^re ^ier erf)a(ten ^at, wenigftenö ein erfter öortäufigcr Sd)ritt.
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Clin lueber 511 einer nnpnrt^eifdjen Üx'xtxt beö biöfjcrigcu 2?er'

[a^reniS nod) 3U einer neuen Bearbeitung fann ein im tirdjCidjcn

Sinne beö $ßorte§ ©Uütbiger mit bem nötfjigen ®(eicf)nuitf) auc=

gerüftet fein, menn er ftd) nid)t fetbft nadjgeunefen i}at, ba^ nnjcr

©taube an baö ©öttüdje in Üf)rii"to unb in ber cf)rift(ic^en ®e=

meinjc^aft feinen angemeffenen bogmatifc^en 3(u«ibruff' finben fann,

d}t üon biefen näljeren iöcftimmungen, njeldje bie 3:rinität2i(e^re

bitben, and) nur bie Diebe ift. 3)iefe Unabfjängigfeit aber fann

nie 5nr Ätarfjeit fommen, ivenn biefe \^e^re üor jenen ^aupt*

[tüffen beö ©lanüen^ abgeljanbeft iDtrb, lüoranS nielmefjr nur gar

3u (eid)t ber ®cf)ein entfielet, bem jebocf) bie ©efdjic^te ber üirdje

uotltommen mibcrfpridjt, a(§ ob bie 2(nnof)me ber STrinitätStefire

bie iöebingung fei, ol)ne we[cf)c an bie (irlofung unb an bie

(Stiftung be^ 9Jeid)eg @ottcg burd) ba« ©öttlic^e in (Sf)rifto unb

bem ^eiligen ©eift nid)t tonne gcgfaubt werben; ungeredjuet nod),

ba^ ber bogmatifdjc (i^arafter ber gansen 3)arfte(Iung getrübt

luirb, mithin n^ebcr bie llritif noc^ bie Slnfnüpfungöpunftc für

bie neue Bearbeitung auf einer rid)tigen ©runblage angelegt

luerben tonnen, wenn jene 8et)re, bie unmittelbar nidjtö über

unfer c^rifttidjcg ©etbftbcinu^tfein au6fagt, bodj atö eine ©runb-

tc()re, unb bal)er natürtid) auf fpecntatioc Seife anfgcfteUt unrb,

unb biefeö fid} bann and) auf bie yef)re oon bem ör(i3fcr unb

bem gbttüd)en. ©cift atö üon jener abf)ängig an§bet)nt, mitfjin

bem ©inbringen fpecul'atiöer (Stemente Zi}ih' nnb Zljov geöffnet

ift. — Sollen wir un§ aber mit biefem üortäufigen Sd^ritt nidjt

begnügen bürfen, fonbern für ba«sjenigc, wa§ in biefer Sadje nod)

^u tt)un ift, wenigftenS einige 5(nbcutungen ju geben I)aben: fo

fd)eint auö bem bernmtigen 3"[ti^"bc berfelben folgenbeö t)eriHir'

^ugetjen. ®a bie erfte nnaufgetöftc Sd)Unerigteit fd)on in bem

^•er()ä(tnif5 ber (5int)eit bc§ SBefcnö jn ber 5)reil)eit ber '|.^crfoncn

liegt, nnb t)iebei atteö auf bie nrfprüng(id)e nnb ewige Sonberuug

inncr()a(b bei? götttid)en SBefen^ anfommt: fo wäre 3uobrbcrft in

untcrfud)en, ob biefe Borfteltung in neuteftamentüdjen Stellen

auf eine fo llare unb beftiuimte Äkife gegeben ift, ba^^ num fic

alö eine 3lu«fage Ci()riftt unb be« bie ©ebanten ber '^Ipoftcl bc=

ftimmenben gbttlidjen ©eiftcö über fidj felbft anfel)en muffe.



§ 172. 512

3}5ofür e§ uncberum irf)tnerttrf) ein ridjtigcrcS COlaa^ geben tann aU
biefe^?, ob biefelben Stellen nic^t aucf) fönntcn nad) ber unferer

t'irc^(td)cn entgegengeje^tcn fabeUiantfdjen 3?orftelhnu3§uictie ge-

beutet werben. SOhi^ bieje^ oernetnt nterben, fo bleibt nid^tc

übrig o(§ ]u öeriud)en, ob nic^t bie fird}(id)c i'ctjre nnbefdiabct

jener tnejcntüc^en S>ürau5je3ung bod) auf g-ormchi tonnte 3urüf^

geführt luerben, nicld)e o^ne mit ben bibüi'djen etcUen in 3iBibev*

fpruc^ 5u treten bcnnod} bie Äüppen iiermciben fönnten, an lüeldjen

bie fird)Iid}e X^arftcüung fid) [to^t. itann (}ingegcn bie grage

bejal)t uierbcn, fo ba^ [idj nid)t be[)auptcn [ü\;t, ba^ unfere

firdjtidjc l'e^rc, wenn fie aud) nid)t einen rein eyegetifdjen

Urfprung l)at, bod^ wenigftenö rein c^-egetijd) begrüubet werben

fönne: fo [tcf)t bann bie atl)auai'ianijd}e 6pi)potf)cje mit ber ']ahcU

lianifc^en gtcid), unb e^ barf gefragt werben, ob bie (e^te nid)t

benjetben 4^ienft (eiften tonne, oljnc in io unauftÖ^[icf)e 2d)wierig=

feiten ^u ücrwiffctn; ba§ IjeifU, ob fid) nid;t yvormetu finben

(iepen, wc(d}e oljne ewige (>3ejd)iebenl)eiten in bcm I}Lid)ftcn SBefcn

au^juiagcn beibe ^Bereinigungen befietben mit ber menjdjUdjcn

9ktur auf gteidje Seife in itjrer Sa[)r[}eit barftcüen tonnten.

Ülüx müjite beef)alb feine i^eränberlid)feit in ba^ I)öd)fte SBefen

gelegt werben; unb wenn bie nercinigenbcn X^ätigfeiten beffelben

alö 3eit(idjc bargefteüt werben, mü^tc bieä nidjt auf eine anbere

3Bei)e gefd;e§en, aU^ fo wie wir e^ immer t^un, weit wir bie

gött(id)e llrfäc^tidjfeit nur atö 9iatl)fd)(u^ in i[)rcr (iwigt'eit be==

greifen, bie (irfüKung aber nur ^eitüd) öorftcKen fönnen. Die

3Weite SdjWierigfcit, wetdje nn§ bie tird)(id)e 1'et)re barbot, wor

bie, baf^ bit iöe^eidinung ber erften '!)>erfon atß inater unb bie

93er[;ättniffe berfelben 5U ben beiben anbern c^er bai ä>er^ättnif5

ber ^>erfonen ^u ber (vinljeit be§ Scfenö bar5uftc(Icn, atö fid) mit

ber @(eid)[)eit ber brei '^erfonen 5U üertragen fc^einen. ipier nun

fteüt fic^ bie ^rage oornämlidj fo, ob eg öon 3(nfang on rid^tig

gewefen fei, ba^? 6iütt(id)C in (2t)rifto aüein Sot)n (Motte« 5U

nennen, unb ben S(u§bruff ii?ater auf bie eine ber 6)efdjieben^eiten

in bem göttlidjen SBefen unb nidjt üiehncfjr auf bie (Sinljeit bt^

göttticben Si^efen« fetbft ^u be^ieljen. gänbe fic^ nun, i>a^ bie

@^rift unter tgo^n ©otteö immer nur ben ganjen ß{)riftuö fetbft



öerfte^t, inib einen llntcrfd)teb ,:iiinjd)cn „(^btt" ale bcr ;üc^cid)'

nung beö t)i3d)[ten 5Bejeni< unb „33ater unfcrcö ipcvrn 3ciii

C5f)riftt" ni(f)t anerfennt, fonbern bicfen eben fo getiraud)! nnc

jenen: fo wäre ;,u ncrfncljcn, ob nid)t ä^nü(^ec^ aitc^ über bcn

f)etltgen ökift gefragt roerben tonnte, nia§ auf gleicf)e ^Beife ^u

beantiüorten iräre, moburd) fid) bann ©ä^^e ergeben mürben, meldjc

btefe siiieite Sd}iinertgtett anftöftcn. ®ingen nun bic (Srgcbniffe

beiber 2tufgabcn ;^u (Sincm ^ujammen, jo iinirbc barau^ eine ^c--

arbeitung feid)t aufjuftcüen fein; märe bieö aber nid)t bcr miK
bann müßten nad) SKaaf^gabc ber ,^,uriittb(eibcnben Siffereuicn

neue 35ernntt(ungen gcfudjt merben. Unb f)icburdi rcd)tfertigt fid)

fc^on oon felbft, bap l)ier über biefc ?(nbcutungen nic^t fonntc

hinaufgegangen, unb fo ba^ (^cfd)äft fctbft crtcbigt uicrbcn.

® cblci crmacbc r , li^vifil. ©Iniibe. C. SUifl. U. '.VA
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