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35orn)ortt

S)iefc StrBcit ift bct SJcrfucf) einer quellentnäfeigen ©arftettung

bcr Äu3Breitung unb SuBeruitg be« ^ietiSntuS im 18. ^a^r^unbcrt

innet:^aI6 bei ^annoberfc|*ttelfifc^eu ©tammlanbe. S3i)5{)er no(^

nit^t erfc^toffeneS ober noc^ mä)t öeröffentlic^te« 9KateriaI au3

öffcntUd^en unb ^riöaten 2(rc|iöen, gufammen mit ber mir erreich*

Baren ^eitgenöffifc^en Siteratur finb, fotteit cS möglich toax, ju

einer äufammen:^ängenben ©arftellung öerarBeitet, S)ie neuere

Siteratur ift hi§ jum Slbfc^ruB ber SlrBeit im grü^jaljr 1917 öc*

rücEfic^tigt.

Söefonberen ©anl fpre^e ic^ auä) an biefer ©teHe bem ^errn

©el^eimrat D. 3Kir6t in Rötungen au3, bem iä) hk Stnregung gu

biefen Unterfuc^ungen unb Dietfac^en diät Mm Sluffuctien ber toeit

Derftreuten Duetten öerbanfe.

9i. ^mt^t.

§ SnfialtSöeräctd^nig ftc^t am !S(|Iu§.



Einleitung.

3)a3 augge^enbe 17. uiib frül;c 18. 3a]^r{)uiibert &ttbet für bie

iiänber ber jüngeren welfifd^en Ötnic eine 3cit ununterbrochenen, glanj-

ootten Slufftiege». @tne 9lci()c fraftüollcr ^errfc^er, boron ber Äur-

fiirft ©rnft'Sluguft öerftanben e5, il^re öielfac^ ^erfplitterten Öäuber

5u einer (Sinljeit äufamnien3uf(i§njei§cn unb i^ren ^Befi^ burd) 9^eu-

crwerbungen ab^urunben (1651 -^o^a^^iep^olj, 1697 ßauenburg,

1715 S3remen=S3erben u[w.)- S^txd^ aufeen tat fid^ hit geftetgertc

Stacht in ber Erwerbung beS Äurl^uteS (1692) funb, unb al3 bie

SBelfen Öalb barauf aud^ nod^ bie cngtifd^e Ärone mit ber ^anno-

Derfd^en bereinigten, [tauben fie unbeftritten ali bie märfitigften

dürften ?liebcrfad^l'en3 t>a. S)er mad^töollen Leitung be3 ©taateiS

uac^ au§en l^in ent[prad^ im inneren ©taatsleben d\i faft unuui-

fd^ränfter fürftlid^cr 2tbfoIuti3mu3. ®a3 Äird^enregiment crful^r

je^t feine SluJgeftaltung jum au3gefpro ebenen 3;erritoriali5muS, ber

fi(| ent[prec^enb ber SJerantagung ber Untertanen iii ins flcinfte

i^inein auSwirfte. Dbgteid^ il^re 2;ätigleit öorwicgenb ber großen

^olitif jugewaubt war, arbeiteten bie ^ertfd^er mit Xlmfid^t unb

(grfolg an ber Hebung be3 fird^lid^en ÖebcnJ^ ®ur(^ eingel^enbe

^rüfungäöorfd^riftcn (©efeniu») unb regelmäßige Söifitationen tourbe

ier i|5farrerftanb auS feiner SSerioitberung burd^ ben SOjäfjrigcn

ihieg I^erau3 ju einer gleidimäBigen ad^tungSwerten 2)urd^6ilbung

gcf)obeu. ^ic o§nef)in fefte fird^li^e ©itte^) würbe bur^ eine l^arte

^ird^enjud^t aufredet erl^atten, 5. 85. würben ©otteSbienftftörungen

unter Umftänben mit öffentlid^er 93u&e im ^alSeifen bor ber Äird^en-»

liir gebüßt^).

3)a3 geiftigc Sebcn be3 bamaUgen ^annoberS wirb gewöl^nlid^

nad) tm beiben 9^amen ßeibnij unb Äurfürftin «Sopl^ie beurteilt.

*) SRegelmäßiget 93efud) be§ ©otteäbienfteä galt ebenfo aU einfac^^e

^fii(!^t bürgerlicher SBo^lauftänöigfett tote bie Seilna^me am Slbenbma^l.
"-) Äunbebüd^er beä ßonftftoriumS, too ]ol(i)t ©trafen nod^ in ben ad^t«^

jiger So^ren beS 17. S^btä. öerjeicfinet finb.

Äupred^t: 5pieti§tnu3 be3 18. 3a^rl)unberta. 1



2 ©tnlettunQ.

Unb in ber %at fiiib [ic bic betbeii ^erfönltcljfeiten, bie bcni fur=»

füiftli(^cn §ofc fein geiftige« (Schräge öerttci)cn. S)er $of, ber

mit bell anbeicn beutfd^en gütftenf;öfcn in ber JRcd^al^niung fron*

3öfifd)cn 5?runfe« unb frangöftfc^er j^riöolität Wetteiferte, cr{)iclt

burdt) Seiönig unb Bop1)k eine Sßcrticfung be3 gciftigen Öeöen3,

wie jtc 5U bonmliger 3cit on beutfc^en ^Öfen einzigartig baftetjt.

2Sir befd^ränfen un3 tebiglid^ auf bic Stellung ju 9leIigion unb

Äird)e, bie unter Seibnigen^ unb ©o^Ijien^ (Sinffufe in ^offreifcn

^errfc^enb würbe. Sie trug bur^auS praftifd^ biölifd^e^ ©epröge,

ol^nc aber 6ei i^rcr inteüeftualiftifci^cn ©runblagc SJaum für hai

SSerftänbniS öon SDogmen unb fird^Ii(|en ^nftilutionen gu laffen.

SBie totii bic ©leid^gültigfeit in biefer JRid^tung ging, crf^cHt au«

bcn Befannten Union^öerfud^en, hk ßciönij ') mit bem 2(bt SKoIon

oon Soccum untcrnal^m — S3crfud)e, ßci benen fogar ber nü^tcrnc

^iftorifcr Scibnij bcn ^iftorifd)cn S3oben unter bcn gü^cn tocrior.

ilud^ für hai (Scfü]^l3mä§igc ber ^Religion, wie ti ber 51ßicti)Jmu3

öcrtrat, war bei biefer religiöfcn ©teUung naturgemäß fein 9?oum.

©benfo Wie ber S^nlretiSmuS cineä ßolift') wor biefe e^römmigfeit

nur nad^ ber ncgatiöcn Btitt l^in — ber Iritifd^cn Haltung gegen»

über ber Äird^c — mit htm ^icii«mu3 öcrwanbt, na^ ber po\U

tiüeu Seite l^öd^ftcnS in gemeinfamer 93etonung bciS etl^ifd^en SKo*

ment« am ©l^riftcntum. ^^ür bic eigentlid^c )jictiftif^e ©runb»

ftimmung mußte fie bcrftänbni3lo3 fein'). SDiefe ®eifte3rid^tung

^) gut [eine teligiöfe Stellung ift fein ®Iau&en85cIcnntnt8 bejeic^nenö,

ba8 e. 93o bemann in bet Sfd^r. b. ^ift. ». f. «Rieberf. 1899 ©. 308 mitteilt;,

öeibnijenä Urteil über ben ^iettSmu« in 23raunfd^toeig cbenbort 1888 ©.
180. ©ein- SStieftoec^fel mit feinem greunbe ©fencr berührt religiöfe unb
t!^eoIogif(I)c fragen laum. über ^ietiSmuS im ^annoberfd^en f^tid^t er fid^

in feinem biefer SBrtefc auS (obgcbrudft bei S- ®- SBindtler, 5Inccbota . . .

V 626 ff.).

2) ®er t^eologifd^e ßinfluß ^elmftcbts auf ©ruben^agcn war tro^

§wciiä^rigen $fti(!^tftubiumS ber ^annoöetf^en X^cologen bort (SJerorbnung

öom 20. DÜober 1728) ftets gering gewcjen, unb auf Äalenberg begann er bur(fr

bie entftci^enbcn @:|)annungen ätoifc^en bcn tcelfifd^en Käufern feit Srtoerbung

ber Äur raf(6 ju fd^winben. tlber baS able^nenbe Ser^ältniS ßalijtS ju
<S>ptmv bgl. S- Sefte, 5)81). 3. ©penerä ©influfe auf bie SBraunf(i^Weigif^e

2anbe§Itrd)c (93raunf(|u)eig. SJ^aga^in 1905 @. 86ff.).

^) @o|)t)ie fanb foioo^I Sababiftcn als „vietiftif<^ert ^sor^eiten" gegen«

über nur Söne ^erablaffenben ©potteS unb betßenber Sronie unb ettlärte

fie in i^rer offenen 2lrt , bor $eu(!^ler ober bor Starren". 5ögl. 6. SBo bemann,
'S)ie ^Briefe...; Slnna SBenblanb, ^urfürftin ©op^ie unb bie Sababiften

{S\6)t. b. ^tft. »ereins f. 91tebcrfa(^fen 1910, 335).



ßinleitung. 3

blieb aber auf eine Heine geifticie Dberfdjiti^t befc^räuEt. ^iix bte

©cfamlljeit (^eluann fie nur baburd) ©ebeutunj], ta^ fie ber Joleranä

gegen anberc $iefenntniffe btn 93oben bereitete. S)iefe ujurbe öou

t)en Äurfütften, weniger bon htn gcifttidjen 93ef;ürben mxlüä) in

weiteftem SJlafee geübt ').

S5ie i^römmigfett im Söolfe trug nod^ U)ic bor bie 3ügc
ftrcngen fiut^ertumjJ, bai burd^ bie tatitubinariftifci^e ©tettung

^clmftebtS ebenfotoenig etfij^üttert \vax ttjie bur^ bie freie Haltung
be3 lurfürftlid^en ^ofe«. 2)iefer fonferbotibe Efjarafter loar \o

ftarf, baB ^annober fid§ ^ictiftifd^en 5Jnregungen biel länger ber*

fd^Iofe als tk meiften übrigen ebangelifti^en (Gebiete 2)eutf(^(anb«.

2113 ber ©treit um btn ^ieti3mu3 feinen ^öl^e^unft crrei(^t ^otte

(um 1695), »ar §annobcr bon biefer 93etocgung noc^ faft unberüfjrt.

SBie ift biefe auffaKenbc ©rfd^cinung ju crflärcn?

©eit beginn be3 17. ^al^rl^unbert« toax hk nieberfäd^ftfc^e

e$Tömmig!eit burd^ Strnbt, ®efeniu3, Sütlemann u. a. in tk ^a^n
praltifd^ ^rifttid^er Betätigung getoiefen. ®5 ift nid^t ju biet gefagt,

toenn toir in ber burd^ ^ol^ann 2(rnbt begonnenen (£nthjidttun(j

ben »id^tigften jjaltor ber nieberfäd^fifd^en j^römmigfcit im 17. 3l()btv

fe^cn. ©etbft überjeugtcr Sutl^eraner, ttirlte er in erfter Sinie 5u

einer S3ertiefung ber i^rßmmtgfcit innerl^alb ber Äird^e ^, mit bereu

3loteu il^n feine Stellung als ®eneralfuperintcnbent in Celle ber«

traut mod^tc. Unter feinem (SinfluB unb hzm feiner berfd^icben»-

artigen Stnfjänger in ^onnobcr tourbe im. Saufe bc3 17. ^l^bt«.

t)ai praftifd^ fird^lid^c Seben f^on in i)of)tm ÜKa&e gepflegt (S}or»

bilbung unb Übertoa^ung ber ©eiftüd^en, ©celforgc, 95etftunben^

Jöibelberbreitung ')).

^) 3n ^annoöer entftanben, obgleid^ f)iet Äat^olilen gema^ bem 9br=-

malia^r 1624 feine S3ere(!^ttgung Ratten, je eine beutfdi-ftanjbftfd^e unb ita«

lienifd^e fot^olifc^cßavene, ferner eine franjöfif (i^= unb beutfd^^refotmtettciiir^c

unb eine ©t)nagogc.

@rnft=2luguft tcar für bie güangcltfc^en in ;&ilbeS^eim bie ftetc guffu^t
bei Söerfolgungcn fcitenS bt^ JBtjc^ofS. SlnbererfcitS tourbe allen cöan=^

gelif(i^cn ®eiftli(f)en bei ben ©älulatfeftcn 1717 unb 1730 3JtiIbc in ifiren

3feftprebigtcn öorgefct)ricben. Const. Luneb. I, 1145.

*) ®at bos ftrenge 2ut^crtum ber ^annoocrfci^en 2anbe3fir(3^e an Sttnb-

als on einer Störung beg gemeinf(^aftli(!öen ®^riftcntum§ Slnftofe na^m
(SRitfdöl), ift nid^t crlennbar.

*) $öor ber Sanfteinf<!^en S3ibc(gefeUi^aft loar Süncburg (bei ben.

©ternen) ber ^auptfdd)li(i^fte ®rudtort für 93ibeln (ügt. U^I^orn, 'Sik dirift'

lid)e ÖtcOeStätigfeit III, 251).
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%iit uns tx\)tU fid) bic ?^ragc: 2öetd)c5 ift ba3 S3crt)äUui5

bc3 5t5ieti)3mu3 gu Strnbt unb ben bon i^m auSgel^enben iöe"

toegungen? S)iefe ?^rage ift, fo oft fic gcftettt ift, öerfd^ieben tzanttooxtzi

toorben. Um hk engen S3ei|iel)uugen gmifdieu beiben Söeioegungen

§u etfcuuen, genügt e3 freitid^ bic beiben 9^amen Strnbt unb ©pencr

nebeneinanber gu fteKen. 6)8 ift befannt, ba^ ©pener nictit nur

ftetg mit größter ^oc^ac^tung üon 2(rnbt fprad^, fonbern fein eigeneiS

SSerf in bie Sinie i^ut^er*2ltnbt gu ftctten liebte. Sie 93erü(|rung8«

punfte liefen fic^ beliebig bermefjren, 3. 83. bafe 2(rnbt« ttja()re3

(£()iiftentum im ^ßietismu« aller ©djattierungcn ba3 meift gelefene

(grbauungsbud) blieb ^), unbba§Spcnermit S3orIiebe auf bk Männer
j^inwic;?, hk im ©efoIgeStrnbtg ouf ein tätiges felbftbetouBte« (Eörtften»

tum brangen"). Stngefic^tS biefcr übercinftimmenben 3üge fjat man
üielfad^ i>in ^ietiSmuS aU bto^e g^ortfe^ung beS 2lrnbtfd)en ©eifteS,

nur um ba3 9^eue ber Äonbentifel bereid^ert, betrad^tet. ^t nad^

ber eigenen Stellung be5 S3cobad^ter3 glaubte man bann SlrnbtS

unb ©penerS ®eift am rcinften im xtdjkn ober linfcn ?^tügel ber

auf fie jurüdfü^renben 93etoegungen gu crbliden. S)enn and; t)ai

ift beiben 9Kännern gemeinfam, ta% i^re ?^orberung religiös felb*

ftänbigcr Sin^elinbibibuen betn ©ubieftiüiSmuS mit all feinen 93e*

gleiterfd^einungen 3:or unb %üx öffnete. S)aB ©pener unb ber

Pietismus bemuBt auf Slrnbt ^urürfgingen, fallen toir fc^on au8

©penerS eigenen SBorten, unb bie Unabf)ängigfeit beS 53ietiSmu8

öon ber älteren Siid^tung") ift beS^alb gtoeifeUoS unannel^mbar.

Stuf ber anberen ©eitc mu§ eS bebenllii^ crfc^einen, Strnbt ats \)m

») »gl. »euer unten. 5Iu§etbem 2S. Siöpp, Sodann Sltnb . . . 149ff.
") ^ier nur ein a3ei[piel: 3m ^af)xt 1685 fd^rteb ©pener ia^ SSottoort

ju einer 9fleuau§gaöe üon ^üitdiaet JöaöemannS: Qivei fiid^ter be§ loa^rcn

fö^riftentumS . . ., bo in bicfem 58u(t)e bie beiben totcfitigen Slrtifel öon ber

tRec^tferttgung unb ber ©eUtgung in feiten riditiger 2Beife ausgelegt unb
miteinanber in SJerbinbung gebradit feien, ©pener \at) in ^aoemann einen

tapferen aJiann, ber mutig gegen Sffiert^eiligfeit, totes S^riftentum unb
onbere ©äiüben ber eüangelif(j^en ßirt^e angc!ämpft l)abe, unb empfaf)l

fein S8ud) als üoräügltci^eS SKittel sur S3eförberung ber ©ottfeligfeit. Über

^abemann (1651—1672 (SJeneralfuperintenbent öon S3rcmen=9}erben) ogl.

^. ©tetnme^, 2)ie ©eneralfupertntenbenten in ben ^erjogtümern SBreraen»

«Oerben, 8fd)r. f. nieberf, Ä.©. X 157 ff.

-) ©adiffe,©. 188ff. ^aä) ii)m lebten burä) ©penerS ?luftreten ölte

tauferif(j^e eiemente in Sflieberfac^fen toiebet ouf (©. 200) — tooS f(ä^on rein

(!&ronologif(^ ntdit t}aitbax ift. S3ei ©penerS 5luftrelen t)alte bie Slrnbtfc^ulc

fd&on löngft eine SÄei^tc unb eine Sinfe, beibe mit bebeutenben SSertretcrn,

enttoidelt.



Einleitung. &

«igcntlid^en Söatcr bcä 5)3ictt8niug *) ju Bcjjeidjneu ober i^n unter

^intt)et3 auf feine V^aftifd^cn j^orberunflcn d)zv ^tetift ali? 3)ft)ftifer^)

ju nennen, ©etotfe ßeljt üicleä fcei Bptnzx auf 5lrnbt jurücf, o^ne

^a^ bcS^alß bk „iJtetiftif^e ^^tömmiflfeit fd^on feit 1600 bortjanben"

gcttcfen »öre. S5?irb ber 93cgriff ^teti3niu3 fo loeit gefaxt, bann
ftel^en Joir Öei bem nic^taßgrcnjbaren „^ieti3mu8 öor bem ^ieti8mu3",

öon bem aud^ njotjl gefprod^en ift. ®a§ l^eiBt aber, bie Söebeutung

ber 5)!5erfönlid;fcit ©penerg für beu 5)3ieti3mu3 unterfd^äj^en. 8pener

feenu^te, ha er nid)t§ abfolut 3leue5 bringen iüottte, bie üon Slrnbt

geprägten ^^ormen, flö&tc i^ncn aber einen neuen ©eift ein. S)a0

^txit bei itjm ift ber ©ebanfe, bie ©ammtung ber ©rwedften tu

Äonüentifeln jum Slu5gang3VunJt ^^^ ©emeinbearbeit ju mad^cn.

^ai ridfitige Urteil liegt in ber 2)üttc: Strnbt« ©eift bitbet bie

unmittelbare S3orbereitung be5 53ieti5mu3 ^). 2(ber erft ©pener be*

freite 2lrnbl5 praftifc^e ©ebanfen öon il^rer tljeologifd^cn (Sebunben*

bcit, befonberS toon ber i^nen anl^aftenben 3Wt)ftif, unb ermöglid^te

baburd§ bem ^ictiJmuS feinen ©iege^jug — fe^tc i^n freiließ bomit

jugleid§ ber @cfal;r au)8, mit ben öerf^iebcnften t^eotogifd^en 2ln*

fd^auungen öerquidft §u werben, gür ^annoöer lag l^ierin eine

befonbere ®efal)r, benn toie bei allen religiöfen Slnregungen öor*

wiegenb mt)ftifd^er 2(rt mifdfjten ftd^ l^ier in Strnbt« ^üngerfc^aft

balb gnoftifierenbe (SIemente, bie f>ti onfänglii^er ®Icic^ gültigfeit

gegen bie Äirrf)c öon berer ftrenger Qiefd^loffenbeit obgeftoBen

unb jur Stbfonberung getrieben lourben. ^ier ^aben aUe hit

m^ftifcfien 9iidl)tungcn be3 17. ^^bti, il^ren 2lu5gang3punft, tk in

iitn öerfd^iebenften ©(^attierungen haS uralte (^ut ber ÜJt^ftif öiel»

fod^ naä) Strt \)on SEeigel3 S^^eofop^ie neu formten unb einen er*

bitterten Äampf mit ber ^annoöerfc^eu Äid^e fül^rten*). Sll3 ttipifc^

feien einige 3üge l^eröorgel^oben, hk ben im ©injelnen öoneinanber

öielfad^ abweid^enben S5ertretern biefe^ linlen ?^Iügel3 ber Slrnbt*

^) flopp @. 9. flopp fie^t i>aS Sfteue bc8 5|?tettSmu§ in ber unbc-
bingten ^^ottocnbigfett tz^ SBuilampfeS — eine gorberung, bie 6ci Spener,
»oie bei üielen fpäteren pietifttf(!^en ©ruppen ganj jurücftrat.

'^) flat)fer ©.2. ©r betraci^iet ha^ ©(fewärmertunt al§ eine fat^oli»

fterenbe JÄealtion be§ SJoIteS gegen bie lutfietifd^e flirdie. 3m 16. 3f)bt.

(eten bie teformatorifd^en Sbeen nod^ gar ntti^t inS ^annoöerfi^e SJoIf ge»

brungenl
») sa()nli(i} urteirt ©rünberg, ^i}.^. ©pener I, 48.

*) fl. fla^f er, ^annoöerfc^e ent^ufiaften beS iT.S^bts. {S\^x. f.
nieberf.

fl.©. X, iff.).
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fd^utc gemchtfam finb (^ol^öurg in titjen, ?^elgcnl^auer tu SuneBurg

u. 0.). ®iß äl^äitgel ber firdjlid^eu Söerfünbiguug, t()rc bcrftaube^*

mäßige Sel^rfiaftigfcit u. a. m. fü()rten fic gu gäuälidier S3eriuerfuug

ber ^trc^e mitfamt tljren ©nabenmittelu. Sin bereu ©teHc trat

„bas iunerlidf;e Si(f)t", ein ^ug, ber bk $ßertt)anbt[c^aft mit bcu

3:äuferu unh «Saframeutiercru be« 16. ^i)hti. crfeuncu löBt. Unh
in ber %at hl)it f)m bic gaugc ^uutl^eit beffen, toa§ hk 93eäei(i^uuug

„©d^hjärmerei" in ber 8^eformatiou2äeit umfo§te, toieber. ü^^ili-

aimüS unb SBieberöringuug aller S)iuge toerben eöenfo üertreteu

lüie apofaIt))jtif(i§e 93ilber be3 großen S8o6eI u. a. Dh unb inwte*

toeit biefe fdötoärmerijc|e 9)l^fti! öeräubcrub auf hk ©eftaltung ber

Ätrdje eiuujirfie, ift fd^mer uac^toeiJbar. ^ebenfalls erfufjr ber

^ird^eubegriff feine folc^e (£rtt)eid)ung toie öei[Viel5h)cife burd^ beu
öerwaubten SaöabiSmuS in ^oHaub.

Sei ber burd^ Slrubt ujefeutlid^ beeinflu^teu Sage ber f;anuo*

bcrfc^cn Äirc^e im 17. ^Ijht, ift eS flar, ba^ ein Stuftreten be3

$)Sieti0mu3 l^ier nidC;t toie iu aubercn Säubern au3 einer ^raftifd^en

©egenwirfung gegen bic ^errfd^aft einer crftarrteu 9ied^tgläubigleit

ju Begrünbeu ift. ©tatt fd()utmä&igcr Söerlnöd^erung bc5 öerfüu»

bigteu SBorteS marcn ()ier lebeubigc Gräfte au ber 8(r5eit, um ein

))raftifd)e0 ß^riftcntum iu bie %at um^ufe^eu. SSaj? iu ^auuoöer

htm ^ietiSmu« beu ®iugang erfd^toertc, toar nid^t hk 9^eu(;eit

feiner g^orberuugen, foubcrn feiue gu nal^e üöerwaubtfd^aft mit einer

JBctoeguug, bk fi^ burd^ öiclfad^e 2tu3toüd^fc öcrbäd^tig gemacht

l)aik. ^opptU berbäd^tig mar ber ^icti«mu8 baburd^, ha^ ^ptntt

iu feiuer überdngftlid^en Bä^^u bor uugcred^teu Urteilen bic ©rcujc

gegen lird^cufeinbli^e ®rup))en ber Slrubtfd^ulc (Söertreter hiS iuncr»

lic^eu Sid^teS) uid^t immer mit münfd^en^werter S^cuttid^feit 50g.

93ei ber ualjcn Söcrujonbtfc^aft öcibcr 9fiid;tungcn fc{)lt c3 uatür*

lid; uidjt an ^crföulid^feiteu, bie htn Übergang ber eiueu 9lid^*

tuug in bie anbere über bic Slrnbtfd^e ^römmigfeit, mit fpe^ififd^

:pietiftifd^eu ©eboufeu burd^fe^t, bertteteu. 35ie befauntefte unter

bicfen (£rfd)eiuuugen ift ber Süueburger ©uperiutenbcnt ^. 2B.

^eterfcu^), ber 1692 abgefegt unb be§ ßanbeS bermiefen murbc.

@r tami uid)t, mie e§ jumeift gefd^el^en ift, in erfter Sinic aU
^ictift augef^rod)eu werben. ®euu lDÖf;reub ber 5|5ieti§mu§ eine

1) Slrtifcl «ßcterfen in ^audä ^. m. (5. 3. Slufl. XV, 169 ff. mx 33 er*

if) tau, hjo au(fe bic unfangreici^e öiteratur angegeben. ®ie ©d^riften ^e*

terfcnS jumeift in ben ©ottingcr Acta Pietistica.
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-eigcntümlid^e SluSgeftattuufj bcr (^riftlid^cn g^römmigfcit ift, war

^etetfeuS ^auütiiitereffc t(jcoIofjtfrf)eii f^ragcn m^fti[d§er 9lid)tung

jugewaubt (®()itia3mu3, 2Btebec6rtugung, ©ottmeiifc^ u. bcrgl.).

Seine 93c3tel;uu(3cu pm ^^iett3mu3 entftammteu ^crfönüd^er j^teuiib*

fd^aft mit Speiicr, i)fit bie fpäterc ©utroirffuiig ^cter[en3 {6efouber3

jett feiner ^odj^eit mit ;3utiane bou SlffeOurg) ju einem mt)fti[c^en

SRabifatiJmuS mit toad^fenber 2l6neigung üerfolgte. Stöer ^ier fanb

Steuer, wie in ädnlic^cn e^ätten (eiber fein tiauS SBort ber 216=

leljnung, eine Unentfd^iebenfjcit, bk bem ©inbringen be3 ^ietiSmu^

in .^annoüer weikre fc^were ^inberniffe in ben äßeg legte. S)a§

^etctfen nidjt aU 5|Sietift, momöglid^ aU t^pifd^ für beffen nieber-

fäd^fifd^e 2(u?))rägung, ju 6etradf)ten ift, erhellt unwiberteglid^ barau3,

ba§ er mit getef;rter SJerfed^tung feiner Qbttn öefd^äftigt, feinen

Stxüi Srwedfter um fid^ fammelte. Sein SSirfen in öüneöurg öcr*

lief fo gut wie fpurloS '), unb feine unb feiner ^rau @rf)riften flnben

wir fpäter faum in htn Rauben t)annot»erfd^er ^ietiften. ©erabe

ein SSerfud^, 5|Seterfen at« c^arafteriftifd^en SSertrcter beä ^ieti)8mu3

in ^annoöer IjinjufteHen, wie iljn S^ot^erf*) unternommen, jeigt

hai Unmögtid^e biefcr 58eurteitung3weife. ^eterfen öefämpftc noc^

nid^t bie i>kxaxä)k, unb in i{)m trat bie ®efa^r einer „fcftiere*

tifc^en ?le6enfirc^e" noc^ nid^t jutage. Söielmel^r war ti Bei i^ra

bcr wiffenfd^aftlid)e SBiberfprud^ gegen boS offizielle 2)ogma, bei

feine 2l6fe^ung nolwenbig mad^te. ^eterfen gei^ört böllig in bie

Steige ber S^wärmer, hi^ im 17. dl^bt. ben linfen ?^Iügelt ber

2(rnbt*Sc^ute öilbeten, unh nid^t in bii neue, SpcnerS ©eift atmenbc

^^ewegung.

^ag neben biefer öon ^eterfen bertretenen Slic^tung biet

©m^fänglid^fcit für bie watiren Sbcen beS ^ieti3mu5 in §annober

borl^anben war, öeftätigen hit 9lamen bon SHieberfac^fen, wie

1BreitI)aupt unb j^ret)Ungl^aufen. 3^erner auä) bie ©rfal^rungen

grandEeS Bei feinem 2(ufentl;alt in Süneburg. 2ll3 er bort 1687

baS Stipcnbium ©d^abbelionum geno§*), fanb er berfd^iebene gott-

*) -Ber cinjige Sln^änger ^eterfens, ber in ^annobcr gleid^falis a5=

gc[cfet rourbe, toat ^^^aftor 9Äit^oliu§ in bcr ©egenb üon SeDe, mit ^eterfen

Dur(| bai gleid)e Sntereffe für S^iltaSmuS öerbunben (Sad^ffe, ©. 226).

f.uftimmung, bie ^etetfen bei ben ©eiftlid^en bes SJlid^aeliäflofterS in Süne*
urg fanb, beruhte auf gemcinfamcm ®egenfa^ gegen bie übrigen ©tabt=

fleiftli(!^en, ni(^t auf if)eoIogtf(^er ßinftimmtgfeit.

2) a. a. 0. 174ff., befonberS 181. »gl. ®. gret)tag, Silber a. b. b. ».

=) &. Gramer, 2t. ö- grande, ^aUe 1880 I, 29ff.
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fcligc 5Känncr wie bcn 5?onreftor 2)lejcnborf unb ©ulpertntcnbcnt

©d^arff in fiünc^), bie an feiner S3efel)rung UhJ)(ift Slnteil nahmen.

Bftjei junge Scutc ou5 SBarbotoied fd^Ioffcn ftd^ fo eng an ^xancfe

an, ha^ fie il^n naä) Seipjig Begleiteten, too fie in feinem ^aufe

Slufnal^mc fanben. ®3 liefen fid^ biete Flamen öon ^erfönlid^feiten

nennen, beten 2;ätigfeit einen tlöetgang jum ^tetiSniuä öe^eid^net;

§. 93. ß. g. An Ott*), bcr al3 ©eneralfuperintenbent bon Giruöen-

l^agen feine gürforge ber ^eBung be3 5)Sfarrerftanbe5 toibmcte unb

bobei ijJittel anmanbte, toic fie ©^ener in feinen Stnhjetfungen §ur

^aftoraItI;eotogie em^fa^, BefonberjJ Äonbcnte unb n)iffenf(^aftli(^e

fionfereujen. ©elbftberftänblid^ ftonb aud§ biefer ober jener ®eift<»

lid^e feit feiner ©lubienjeit unter ©:pener§ ©influB"). S)er ©eift»

lid^c in Stbenbüttcl eröffnete fogar um 1690 eine „<Bä)olam pietati«,

beranlafet burd^ hm ©d^toarm ber fogcnonnten ?)Sictiftcrei". SBoBei

oKerbingä ju Bemcrien ift, ha% berfclbe ®cfd^id^t3fd)reiBer, ber biefe

S^od^rid^t überliefert*), ber Söegrünbung be3 ©eifttid^en miBtrauifd^

gegenüberfte^t, ha niemanb im Äurfürftentum in bamaliger Seit

fold^e «Sd^ttiärmer ertoät)nc. 3;rofebem blieben hiz unmittelbaren

SBirfungen ©^ener« auf ^annober geringfügig, ©eine

') ©eine „2ünif(^e9lcd^nung" gibt in ?rorm einer 9le(I)enf(!^üftslcgung

über feine SlmtSfü^rung unb einet Prüfung ber B<ba\t ein 93ilb feines SGBirtcnS.

©eine ^reDigten toainten bor fclbftft(j^crft 5Berfgerc(i^tigfcit, benn nid^t in

I)crfommltd^cm SSefuti) beS 2lbenbniat)lS unb be§ ®oUe§btenftc§, fonbern in

ber Äraft ^)crfönlict)er Überseugung bcfte^c ias, \Daf)xt (£f)riftcntum. 2)cr über«

lommcnen ftr^li(ä^en ©itle f^ri(!l)t er allen SBert at, fo lange fie nid^t jum
))eTfbnIiä)en S3ebärfniS bc8 ginsclnen getoorben fei. ®enn „toenn bie grud^t

nur an ben a3aum gcbunben, niä)t bon i^m etjcugt ift, ift fie ein ^iti^itx

Setoei§ feiner ©üte" . ©er grenjenlofen Untoiffen^eit feiner SBeici^tfinber — bti

Slntritt feines SlwteS erhielt er im S3ei(tiiftuI)I ouf bie ?ftagc, toer ^at bid^ erlöff

bie Stnlioort: guer S3orgongec — arbeitete @(!^atff bflu^lfä(!^Iidö bur(^ feine

^auSbefud^e entgegen, ©ie beftanben in gtünbiitbcr 5ßrüfung jebe§ ginjelnen,

mobet jebcs gamilienglieb einen Slbfd^nitt ous ber <^(S^xx\t borlefen mu^te.

SlIS Siel biefer S5efu(ibe ^offtc ©d^arff „in jebem ^aufe eine ^ouätirdbe ju

crrii^ten", toic er fclbft morgens unb abenbs mit ben ©einen SBetflunben

bielt. dagegen h)arnte er bor Äonocntifeln, bie, n^ie er touftte, ftreng bet=

boten ioaren. @r fürchtete, biefe 58erfammlungen toütben, tocnn gegen bcn

Sßincn bcr Dbtig!eit abgehalten, m6)i frei bom SBibcrftanbe gegen biefe

Dbrigfcit bleiben.

2) aber ibn: ©raff, e. g. ^norr. SWr. f. nicbetf. S^.&. XVII, 149 ft.

unb 9fla(^träge XVIII, 245 f. i^norr tvax Sln^änger ^utbmannS in Slfelb.

'') S. 33. §. J&. Senifd^, ^aftor in ßi:|)boIbgt)aufen unb äBietStioufen.

fi)5ter in ©t. Sgibien in Dfterobc. über ^aftor ©efle in SSBilbemann f. ©. 127,

*) ©(^legel a. a. D. m, 210.
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J)raftifd^cn 5lnregun(;cn lüurbcn uiiöcbcultid^ aufflciiommcit unb nid^t

als „^küimui" lidtaö^Ut, icäljreub bic ^R'onbcutifel uncrbittlid^

aBgcIcl)nt iDurben. 6« fet)Ilc eben an bcn SJiifeftänben, bcrcn llber*

ttinbung in iugenbltrf)cm Ungeflüm anbercrotts bem ^tctiSwu« (£in»

gang öerfd^affte. 3"tgcnüffifd^c Stufjeidinungcn iiöer fird^tid^e S3er*

i)ältniffe ^), SOifiiationSbctid^te') unb berglcicf)cn, bie ftd^ mit ber

^ragc ber 9icd^tgläubigfctt befaffcn, fenncn I)icr bcn ^ietiSniuS al3

gaftor be3 Itrd/ltd^en Seben« im 17. 3()bt. uod) gar ntd^t. Stud^

bie eifrigen ©tofffammlungcn über „))ietiftif(^e Greuel", toie fie

bamals bon ©egnern be3 ^ieti3mu3 me]^rfad() erfd^iencn, crloäfjnen

^annoöer faum ober gor nid^t"). ©amuel ©rfie(h)ig j. 58. aus

©anjig l^orte auf feiner Steife im ^ö^^^c 1694, bic er eigen? unter*

nal^m, um ©toff gegen bie bert)aBten ^ietiften ju fammeln, in

^annoöer nur öage ©erüd^te. Slu^er in Sauenburg brarf)te er

nigenb« Beftimmte SSorgänge ober 91amen in ©rfalörung, bic er in

feinem Itinerarium antipietisticum *) aU grud^t feiner Steife I;äitc

anfül^ren fönnen.

©0 ift in ber 2^at ber ©efamteinbrudt bc3 au?gc()enben 17. ^aijt*

l^unberts, ha^ ber ^ietiämuS in ^annober nod^ nid^t in weitere

©d^id^tcn be5 fßolhs cingebrungen toar. Sic ®rünbc bafür fint>

mannigfaltig: eine fonferöatioe Söeranlagung ber 9^iebcrfad^fcn, bie

SÄbgefd^ioffenl^eit be? ^urfürftentumS nad^ au^en, hk SBirfungen

Slrnbt? (f. 0.), l^au^tfäd^Iid^ aber bie Slbleljnung ber fird^Iid^cn unb

ftaatlic^en 95cl^örbcn, auf beren S3erl;alten noc^ be3 (Genaueren

cinjugcl^cn fein toirb. S)ie erftc ^eriobc beS ^ittiimui, bic

in faft allen eüangelifd^en (Segenben ©eutfd^Ianb«, fo audf; im naijcn

93raunfd)meig, ju ©rtoedfungen führte, ift alfo äuBerlic^ fpurto3
an ^annoüer borübergegangen.

2tn bicfem Urteil über bcn geitlid^en SlnfangS^unft, mit bem
bic ©df)itberung be§ 5)Sieti8muiS in ^annober ju Beginnen l^at,

änbert aud^ haS 8tu3fd^reiBen ber fürfttid^en Stegierung in ßcttc

bom 7. 3onuor 1693^) „wegen ber fid^ Ijcrbortucnben 9'lcucrungcn in

j. )ö. ®uben§ ;5anbf(ftriftU(i)e Jlacfind^tcn unb ©olumentc.

«) i. 83. ®eneraIItr5)enöifttation öon 1692 (Slften im Ä^gl. ©taotSart]^.

^annober).
8) j 35. 2IuSfü^rIi(i^e Sefd^rciöung be§ Unfugs ber 5pietiften, .falber-

ftabt 1693.

*) Itinerarium antipietisticum ^a\>. XV unb XX,
») Acta Antipietistica ^annoöer A 3\x. 7 @. 19 ff. ©er 9t6bru(f in

ben Const. Luneb. J, 935 ff. trägt ha^ ®atum 7. Januar 1698. g§ ift aber

aus toerf(%iebenen ©runben fidier, baß c£ \(i)on 1693 crf(^ienen ift.
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bet Se()rc" nichts. S)a& unter hai gefährlichen tVeinben ber Äirc^e

neben ©ntljufiaSmug unb (S(;ilia3mu§ audi) ber „©ectaiifd)e ^ietiö*

mu§" auftritt, erllärt fic^ unfc^loer auS ber öor()erge(;cnben 315»«

fefeung ^eterfenS unb nocf) mcl)r baraug, ba^ toix e3 I;ier mit

einem faft uuberänberten Slbbrucf eine3 $8raunfd)tt)eigifc^en ©bittet

öon 1692 5u tun Ijaöen.

©c^Ue^Uc^ nod) ein Sßort über bie räumlid^e Stbgrenjung

beS ju betrad)tenben ©ebiete«. S3on htm Söeftanbe be§ Äurfürften»

tum§ fc^tugen bie ^crjogtümer 83remen*S3erben eine ööHig felbft-«

ftänbige (£ntwi(flung in i^rem Söertjalten gegenüber him ^ISietiSmug

ein — eine ©ntwirftung, bie fc^on eigene S)arfteIIungcn gefunben

^at. ^n S3remen^a3crben') ()ielt eine ftreng lutl^erifc^e Drt^o*

bojie itht ^uBerung be8 ^ietiSmuS mit unnac^fid)tti(^er Strenge

niebcr, um bolb barauf bem unöermittelt einfe^enben 9iationati3-

mu0 gum Dpfer ju fallen. Unberücffic^tigt muffen ferner in §in*

fic^t auf i)cn Umfang be3 ©toffeS bie öietfadjen Söegieljungen unb

bie Söebeutung be« ^^ietiSmu« am ^ofe gu Sonbon unb Äenfing*

ton bleiben; wie auc^ bie ^Dl;nfteinfci^e ^ietiftengrup^je"). Stn ^mei

©tetten werben wir anbercrfeits bie Öirenjen be§ turfürftentum«

ju überfc^reiten l^aben. Einmal ift bas Äkine ©tift ^ilbe«()eim

l)eranjujiet)en, wag einer weiteren Söegrünbung wo^l niä)t bcbarf,

unb ber fogenannte Äommuniön^arj. ®3 ift biefeä ber größere

2;cit be3 Dbcr^arje« mit ben $8ergftäbten Betterfelb, SBilbcmann,

Sautent^at, ®runb, ber bamali? ©emeinbcfi^ be« welfifc^en ©efamt-

]()aufeS Bilbcte*).

1) D. »eed, S)ie Slnfänge be3 ^tetiSmuS in SBrcraen (3f<!^t. IStM.
1904). 91. ©teinme^, ®te ©eneralfu^jerintenbenten in im -öcrjogtümetn

S3remen-»crbcn (3)'d)r. f. niebetf. 5£.®. X unb XI). S. ®. SBoIterS, Ä?trc^lid)t

unb fittli(!&c 3uftänbe in ben ©crjogtümern !ßremen u. Sterben 1650—1725

<3fd)r. f. ntebetf. 5?.®. XIX). ttber DftfrieSlanb: Sartelä, SDlitteilungcn jut

©efi^tci^te be§ ^tetiSmuS in Dftfricälanb {S\^x. f. .^.®. V, 250ff. unb 387ff.

©otI)a 1882). (£. SacübS, 31. $. SBalbaum ... ©.62.
2) »gl. baju 3. 3Ket)er, M. Dtto e{)r. ©amiuiS .., (3f(3^r. f. nicbct[.

Ä.©, II, 193.

^) ©urd^ einen ©rbüertrog öon 1635 ^altc bie jüngere ttjclfif^c fiinic

nur ben „ginfettigen öars' mit ben S3ergftäbten CtauStfial, SlnbreaSberg

unb Stltenau erfialten. 3n ber Kommunion wedifcite bie Suftänbtgfeit bet

SSe^örben aüjä^rlid) äiöi)d)cn äßolfenbüttel unb .Oannooer. SBegen ber eigen=^

artigen 2}erf)altniffe U^ |»aräe§ wieg aud) bie öertoaltung öefonbere ?rormcn

auf. Sn 6;iou§tt)al fafj für htn ginfettigen unb in SeÖerfclb für bie ^om=
;3nuniün einer ref^. j»ei $8erg^au)3tleute mit bem Stange eine§ Sanbbroften.

®a§ Slbwcdiieln in ber „Sirettion" ber juftanbigen ffonfiftorien führte
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1

2)ie folgcnbe 2)QrftcIIun(^ be« ^ictiämuS lä^t fic^ iiarf; feiner

©tcHuufl ^ur Ättd}e in äUjei 2:eitc ^erlegen, bcn [eftieretifc^cn unb

bcn fird^Iid^cn ^ictiSmuä. '5)ic ©arftenunn be3 erfteren >uirb jum
großen STeilc eine (5Jc[d)id)te feiner Unterbrüdfung unb feinet Äampfe*
gegen bie Söertreter ber ^irdje bitben.

1. %ciL

2)cr Icparatiftifj^e !^tcti§mu§ unb jeui ^ampf ^tq^tn

iitapitel I. ^ev ^Beginn beä Kampfeö unb baö @bi!t üon 1703.

1. J^od^mann in bcr ©tabt ^annoöcr.

2)er beginn bc3 ßanipfeg gegen bie 5)3ietiften im 18. Sl^bt.

fnüpft fid^ an ben 91amen ®rnft ^t)xi^iop\) ^o d^mann öon ^oi^enau *).

(£r hjar 1702 mitfamt feinen Stnl^ängern öom ©rafen griebrid^ 5(boIf

aus 93ieftcrfclb auägewiefen unb füljrte feitbem ein unfteteg SBanber»

tcficn. Stttentl^alten fd^ürte er bie g^cinbfc^oft gegen bie Äird^e —
er war au3 ben brei ancrfannten Äird^engcmeinfc^aften ausgetreten

— unb pflegte in Ürc^enfeinblid^em ©inne zin inneres lebenbiges

©O^iftchtum. ©ein SScg führte il)n in hin erften Ziagen beS iga^^^e^

1703 mit brcien feiner Slni^ängcr: ber ©räfin Juliane ©lifabetl^

oon ßeiningen, geb. ö. ber Sippe, i^rem ©ol^n ©eorg .^ermann,

@raf b. ßeiningcn unb ii^reni Vorüber 3fiuboIf ^^erbinanb, trafen

unb Sblem .^errn §ur Sippe nad^ ^annober. ^n einem rafd^ toad^fenben

Äreifc öon Stnl^ängern (jielt er „S^ag unb flla(i}t" feine SSerfamm*

lungen. S)ie „Söerfammfungen ober fog. Gollegia pietatis" fanben

bei bem oft gefpannten SSer^ältniS ätoifdicn ^annooet unb SBoIfenbüttel ju

fd^toeren ©d^äben. Äirc^enDtfitattonen mürben unregelmäßig gehalten ober

fielen lange Sa^re ^inbutd) ou§. 2lufeerbent luurbcn bie SBefdjIüffc einer

95ifitation oon ber nädjftcn äumeift nid)t anertannt (ogl. Slftc im Äg(.

©toatäarci^iD §annober: §ann. IV B II 7 c 5Rr. 1). ©iefer guftanb baucrte

bJ§ 1788.

^) ©ruft e^riftop^ ^od^mann b. ^o^cnou 1670—1721, geb. in

xfauenau, ftubiert unter S^omaftuS unb grande auf ber bamaligen Slitter*

afabcmie in ^alle, »o er feine a3e!ef)rung erlebt. SSgt. Slrt. „.^od^mann"

oon 93 off c in 5{J3flg, 3. SlufT. 93b. VIII, 162 ff., ioo auc^ J>iteratur.
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im freien ober im $aufe einer Sicftor^ioitlue $o^[eniu3 ftatt,

unb c3 bauerte iiid^t lange, 6i3 bie Dffcntlirf)feit burd) ®ottc**

bienflftörungen auf ^od}mam\i S^reiben aufmetffam louTbc. '©et

ÄreiS ber ©tißen im Sanbe, tk ftc^ um ^oc^maun fd^arten, 6c*

ftanb au8 ^anbwerferu unb bcm fleinen iÖürgetftanbe. gür bie

2:iefe ber Erregung \pnä)t, ba^ bie Sinwirfung nid^t auf biefcn

ÄreiS befc^räuft Blieb, fonbern ficf) hU in bie t)ö(;ere (^efeUfd^aft

geltenb mochte.

Sn unbegreiflicher S5erfennung ber SSerljäliniffe (jaitcn bie

©e))aratiften ben S3erfu^ unternommen, bk Äurfürftin ©op^ie
felBft für i^re (Jbeen ju gewinnen. Über bicfen S3cfud) unb feine

tjolgen fd^reibt ©opI;ie \d)x anfd^aulid^ an i^re ©d^wefter').

^) ©rief ber Äurfürftin ©o^^ie nn bie SRaugräfin fiuifc üom
29. ganuar 1703. Sßubltf. au§ ben ^tcui etaatS-Slrc!^. SBb. 37, «Hr. 266: „Sc!^

tDÜnfä)te fic oft ^ter, aber bei biefcr Seit am mciften, ia'ß fie bie 4 ^tctiftcn

f)ätte mögen |cf)cn mit intern Wiener, bie nad^ meinem Urieil nirgenbs

bcffer toörcn alS im SoÜ^ouS. ©aßi (ßammer^err) fam mir fogen, eS

^ättc ein ©rof toon ber Üippt ju if)m gef^icft, ber p mir toollte fommcn.

3^ fagtc, er möchte i^n gegen Slbenb in mein ^ßräienä laffcn Tommcn,

locId^eS audi gcfdiab, unb idi toor fe^r bertounbcrt, einen langen bletd^cn

5Kenjcl)en, fo fe^r tounberlid^ auSfr^ famt stoci anbeten fommen ju fet)cn.

es toar ber ©raf oon ber Si^^jc SBteftcrfelb mit feinem 9leöeu, einem

(Srafen Seiningen unb ber fie ju Starren gemotzt I)at, ^o^mann. ®er ®rof

fung feine harangue an, bie i^m o^ne S^eifel ^od^mann gele()rct ^atte,

boB tüic er gef)ott ^ott', ha'ß (Sott mi(f) mit oiel toeltlidfien ®aben toetfcfien

^Stte, fo lüoKte er mir aud) gern bie unberganglicfic guioeg bringen. ®eS=

toegen luoren fie aüe gekommen. SJIeine ftinber ifomen auc!^ p ber .ton«

üerfation, loie oud) ben anbeten Sog ber 2lbt oon Soccum. '2^ie Gräfin,

fo gdtiioefter Dom einen ©rafen unb SOtutter öom anbeten, ift au^ öor mein

Sette bei mir geioefen unb ^at mir ersä^lt, mie fie f^on cinraol ganj in

©Ott ift geioefcn unb bie größte greubc Oon ber SBelt gehabt f)ätte unb

unau§fpre(§lic^ guten ©erudi gerod^en ^ätte. 3ä) badfitc, ben ©erucft ^at

ja euer SBru ber unb ©o{)n ni(3^1, benn fie ftunfen au§ bem .^alfe loieSOf^ilä^

fiid^tige :pflegen. e§ ift eine SRic^terfd^e in ber @tabt öon if)tem ®Iouben,

ba fie eingefe^tt ioaten unb ifire ©eootion hielten; ber ?^rau oon SBco^e

fam eine ßuriofttät an, biefeS ju fe()en, na^m beibe graulein ö. S3raun,

Ms bon Sl^ unb o. SBraun mit. 3Bic ber .gioc^mann nun ofle octbammt,

bie tanjen, tooütc Söraun aucb feine ©elet)tfamfeit toeifen unb fagte, cj8

toäre ja nirgenbs in ber Sibcl üerboten unb führte no^ mti)X Strgumentc

an. darauf fam $o(t)mann fo in eifer, ba% er mit auSgeftredftcn ^änben
unb grofe ®ef(i^rei auf Staun losging unb i^m bie jßctütfe bom £opf toorf.

2)er ®raf öon Sieftctfelb lief aud^ 5u unb riefen aCe mit ein bofl ©e»

fd^rei unb njunberlid^en ©ebärben „ßbriftuS ift Äonig". 2)aS SJoIf, toie

fte biefes alles fof)en, brongen aUt ins ^ouS I)inein, etlidfie mit bloßem

®egen, ioolltcn fie alle nieberraod^en. SBroun l^attc genug ju »oefiren, ba^
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DB i^t ^mä)t bie Vorgänge ganj ncf)t{g luicbcrgiöt, ift aUn-
biiiga fragtid^. SöcfonbcrS ba^ ftrcitluftige S3orgc()en i^od^mann«

pafet fc^Icrf)t ju bem 93ilbc, baS [ein fonftige« öebcii uiib [eine Uxt

ju wirfen, öictet. ^JU3 $ü(^manu eiiift auf einer SBiefe Det (Slbcr-

fcib 511 biclen ^uuberteu üüu ^"^^ötern fprac^, ha tvax e3 qIIcu,

aii würben fie cmporgetrageii uiib ber 2)^orgeu bcr Sroigfeit brecfjc

an. — tiefes Zeugnis eine« 3"^örer3, hai un3 ©tiUing über*

tiefcrt, jeugt öou ber geiöultigcn 9lebegabe bti 2Jtairne3, ber c8

gciüife ut(f)t nötig I;atte, feine .3uflud)t ju ()anbgreiftic^en ÜRitteln

äu nefjmen. (£6en bafür fprirf)t aud) feine S)cmut, mit ber er um
G^tifti willen allent^alöen .'^ofjxi unb förVerlic^e aKi§(;anb(ung er*

bulbcte. 5Do3 S3erf;aUen ber ÜJtenge öei ä^nlic^en Söeranlaffungen

legt Dielmetjr bk S3ermutung nat)e, i)a% ik Unruhen bon fetten

bc« ^o\hi ausgingen, bai fic^ ben 5(nta& ju einem geräufd^bollen

itumult nid^t entgeljcn laffen wollte'). iJatfad^e ift, ha% infolge

fte nid^t tot9ef(!^lagen tourben, unb Um bic 2Bad^t baju, fonften wäre d
(jetoife gcfd)e^en. Sie brad^ten fie alle in ©id^cr^ett, tonnten aber bie 2lm=
ntofität oom $ö5el nt(!^t ftiflen, bk fie aQc erfd^rcdtlid^ äcrfd^Iagen f)aben.

^ie arme ®räftn f)at eine 23leffure an ber ^anb, au(3^ ba3 ®efi(|t jerfd^Iagcn.

^aä $au§, bartn fie fein gewefen, ^at bie SBad^t mit 3Jiüf)e falüieret, ba%
es ntd^t ganj ift bemolieret worbcn. aJlit SKü^e ^at man fie aöc bur(^8
2JoI! in ein a8irt§t)au§ fönnen bringen unb einem 93albicr geben, fie gu
feilen, S)er SBtrt :^ätte ot)nc Oarbe fie ni(J|t woQcn einnehmen, benn es

waren me^r als 1000 Seute borS ^auS. ®er S^urfürft ^at fie aüe mit
öotf^jann nad^ ^^ijcmont laffen führen unb ^at er muffen i^nen (Sorbe
mitgeben, fie bor ijtr Sanaitte ju bebten. 2öir fein bod^ alle fro^, baB
t)a§ ®elag berftört tft, unb ^annober bon i)a^ ©efd^meife nun ganj wirb
gereinigt werben. ®enn fie feien fe^r dangereux, infonbet^eit .^od^mann,
bcr fef)r eloquent ift unb nid^t fo miljfüd^tig ausfielt wie bie anberen, bie

ganj ^Qpod^onber feien. . . . SKit SÖiüf)e bradt)te Ms. b. gl^ bie gtln.
b. SBraun unb grau b. !iBet)^e burd^ SJol! ^inWeg."

*) 23oife bejweifelt aus btcfen ©ritnben mit JRed^t bie feitbem üblid^

geworbene ^atfteUung (a. a. D. 165,45). Sntereffant ift, wie an bicfem
fjunWe bie ©teUungno^rae bcr einzelnen ©efd^ic^tsfd^teiber p §od^mann
äutagc tritt. 3n ä^nlid^er SEBeife wie bie ßurfürftin berid^tet ööfd^er in
ben Unfdöulbigen 5Jlad()ric^tcn 1708©. 223f. unbnad^ it)m Sartf)oIb {a.a.D.
1, 260ff.): „SluS ber 3ii^t ber ^offabalierc . . . ließ fi^ einer mit bem Öciter

ber ©emeinbe in eine Unterrebung über bk Seigre unb SebenSpunlte ein

unb trieb i^n mit feinen Strguntenten in bic ®nge, foba§ ^»o^ntann
a verbis ad verbera fcftritt, bem fedCen ®egncr feine ^erüdte bom ^opk xi%
worauf aügemeinc Slftion bon feiten beiber !^arteien erfolgte." SSal^
(a. a. 0. II, 788) berichtet borfic[)tigcr bon ben Sräcffen, o^nc ^odtimann
eine birefte ©c^ulb jujufd^ieben. SSä^renb SÄitf^l (a. a. D. II, 220) ber

Sart^olbfd^en ©arftelluitg folgt, ^at ®öbel (a. a.D. 11,825) mit 9ftec^t obige

©rünbe bagegen geltenb gemad^t. Sr ge^t äurüd auf ben brieflichen Se^

•VV--
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gctotffcr Uitrul^en bie ©eparatiftcii cjefangeii gefegt lüurbeu. Jladj

ber Unterfuc^ung tourbe am 26. Januar 1703 dn furfürftli^er $8c»

fe^t bcfanut gege6eu, fraft beffeii „Srnft £f)r. ^oc^mann uub bcn

brci gräflid^en ©eparatiften itebft öJcorg .^cnneberg unb ;3o^ann (£.

^;|?i(jilipp3 Bebeutet lourbe, fic^ fofort ober unfehlbar morgenbcn ^^age?

auBer l^teftger ©tobt unb c^urfürftttd^en Sanben ju begeöen, audq

barinneu [id^ fünftig nid^t finben nod^ Jueitcr öetreten ju laffen, fo

lieö il^nen fei, anbete nad^brüdtlit^ere Söerorbnungen gu öermeiben."

^od^mann l^at in ^annober feine ©d^üler ^tnterlaffen, hk in ber

Äraft unb bem ®ifer be§ ße^rer^ toeiter gcrtirft ptten. S)ie ruijige

öotfid^tige Haltung be§ 91ieberfarf)fen ift nic^t ba^n angetan, foI(^e

neue Stnregungen gteid^ mit Feuereifer aufzunehmen, ^an glaubte

hiz unmittelbare &zfa^x für ^annoöer befeitigt unb burd^ bie

fianbegberhjeifung jttieier l^annoberfc^er 58ürger ein abfd^redtenbc»

SBeifViet gegeben ju l^aben. Slber ber ausgeftreutc ©ame toar i,%.

auf einen nid^t ungeeigneten 93oben gefaKen, unb tit 9tegierung

fal^ fid^ am 20. ^^ebruar 1703 genötigt, ein allgemeines ®bilt gegen

bie ©eparatiften gu erlaffen. @^e toir ha§ (£bift nä^er betrauten,

mufe nod§ furj hit gweite SSeranlaffung auSgefül^rt tterben, bie ju

bcm ®bift führte').

2. anfange einer ^ietiftifd^en S3etoegung im Ober^at).

S5ie anbere Urfad^c ift in hm pietiftifd^en Strömungen ju fud^en,.

bie fidö auf bem Dberl^ar^ befonberS in bm S3ergftäbten (Staugtbal

Ttc^t htS aJliinjmeifterS Senifd^ aus KcUc, ber üielletd^t ein Slugenjeuge

war. 2)anad^ toäre e8 ein SSetfe^en, ba§ ^od^mann ben Äaöalter an^

geftoftcn ^dtlc, fobafe i^m bie 5)3crü(fe herunterfiel. 'S)a8 ©ntfd^cibenbe ift

eine Überlegung, intPtctocit ber Srief ber Äurfürftin ©lauben beanf^)ru(i^en

barf. 2)abet ift jit bcrödtfid^tigen, bofe fte ftarl gegen bie ©e^aratiften ein=

genommen unb ntd^t Slugenseuge bc8 3luftritte§ toar. 2Bie in if)ren 3Kc^

moiren ötelfad^ hjtrb fi(f) :^ier ber Surf burt!^ ^ofllatfd^ ^oben trüben laffen

(toie öcrjerrt j. S3. ifirc (Erbitterung gegen bie ßleonore 2)'Dtbreufc beren

33tlbl). ®er Herausgeber t^rer SBriefe g. SSobcmonn fa^t fein Urteil über

i^rc ®Iaubtoürbigfcit in ben SBorten äufammen: „6S ift beutUrf), ba^ bie

3Kemoiren ber ^erjogin cum ira et studio gef(t)rteben finb, burd^ i^re fer-

fonlirfie ©teHungna^me ju ben iBaii^tn unb ^erfoncn bebingt unb gejarbt,

aber nirgenbs gefftffentlidö öon ber SBa^r^cit abgciüiäicn finb. SluS ibrem

Urteil über bie i^ieltften, aus itm fie gar lein ^e^l mact)t, erflärt fic^

tüotjl ber Unterf(!^ieb in ber @ct)ilberung."

^) 2)ofe ^odimann in erfter Sinie bie SJeranlaffung ju bem 6btfic

gafe, bezeugt auSbrürfUdi (£^. SJlünbcn in: Regiae et electoralis ... ügL
@. 23f.
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unb ^cHcrfcIb ßcmcrföor mod^tcu. ®a(§ borttfle 2(uftrctcn be^^

^icti!§mu§ trägt einen c\an^ anbeten S()arafter tote bnisieniflc in

^annober unb \)at feinen (örunb barin, i>a% bort ?lieber[ad)[en,

^icr bagegen eine eingelüonbertc mittelbeutfd)c SÖeüöIferung mit ber

relifliö[en 93enjcgung in S8erüf)rung fam. 3"^^^ nä(;cren S3erftänb-

niiS ift e§ nötig, ia^ 2ße[en ber S3etto()ncr unb bic Dberfjar^cr

5öetl)ältniffe jener Stit ju geic^ncn. ®er ^au^tgrunb für bie

fclbftänbigc (Sntwidtlung bc§ bortigen religiöfen Sebcn§ ift ber, ha^

tit Dberliarjcr 85ergteute (Sinttanbcrer au^ beut ©rjigcbirge finb.

9lad^bcm urfprünglid^ ber ^Bergbau bom ^arjc in§ ©r^gebirge ge-

braut toor, mußten hie gürften bon S3raunfd^njeig«2üneburg ju

5lnfang besi 16. Saljrl^unbert;? öeute auS' bem ©rjgcbirgc unb gid^tel*

gcbirge in§ ßanb rufen, um bcn begonnenen .^ar^er Söergbou in

größerem Umfange ju betreiben — 1532 rt)urbe 3ettetfelb aU SÖerg«

ftobt bon ^cinrid^ b. 3. gegrünbct, 1644 juetft 93ergbau in ©laug«

tt)al bon ®rubcn]^agenfci§er ©eite getrieben. S)ic öeutc bracf)tcn eine

Stufgefd^Ioffenl^eit für aHetlci religiöfe unb fc^toärnu'rif(f)e SBetoegungcn

au» i^rer ^eimat, bie loieberl^olt ein ^erb rctigiöfer Unrul)en getoefcn

ift, mit — toir erinnern an3ibidfau; aud^ (Sottfrieb Sitnolb entftammte

t>tm ^rjgebirge. SDicfc ©rfd^einung toärc unberftänblitft, loenn nid()t

gugleid^ im ©r^gcbirge bojS religiöfe ßeben ein befonbcrg Iebenbigc3

gctoefcn ioarc. ®in beutlid^ejS 3^i^c" I)ierbon finb bei ben ^arjcr

Bergleuten bic biiS bor einigen Sifl^^äc^nten in Übung gebliebenen

täglid^en 93etftunben in allen 3cdt)ent)äufern, in bcncn bic Söcrgleute

bor bem Stnfal^rcn fid^ unb bcn 93ergbau ber ®nabe ©otteS cm^-
fa^Icn. ©in jtoeiter ®runb für hk ftarfe ©mpfängtid^feit ber

^arjer für religiöfe ©cbanfen ift bic Strt ii^res Seben§ unb ii^rcr

2lrbcit. S5ci färgtid^em S3crbicnft unb fümmerlid^cn SBo!)nung§*

bcrl^ältniffcn Bringen fic il^r ganzes ßeben in cngftcm 3wfammcnfcin.

nur mit il^rcn 9^ad§barn ju. 2lud^ hei ber Slrbeit unter ber ©rb«

finb fie ftänbig nur mit ifjren S3cfannten jufammen. S)05u ha»

©el^cimniSboIIe, Slbgefd^Ioffcnc be§ 93eruf)§ mit feinen mannigfad^en

®cfal)ren — attc§ ©rünbc, bie hd einem religiös angeregten, leb-

l^aften S3olfe jum (Grübeln unh ^ur 2lu§f^rad^c über religiöfe S)ingc

geneigt mnd^en. S)ie me^r bcn Stieberfad^fen eigcntümlid^c $erau§*

bilbung nber§cugung§treuer ©inscld^arafterc finben toir hd ber

Oberl^arjer 95ebölferung toeniger. S5er ®runb ift neben ber böl*

fifc^en Sßeranlagung tool^l in ber bargclegten ^Berufsarbeit ju fud^en^

dagegen geigt fid^ ein ftarfe§ ©otibaritätsbetoufetfein, ha§ bcn

©inäctncn beranlaBt, mit einer gctoiffcn ^artnäcfigfeit unb Sigen*



16 1. Seil. ®et fct)atati|ttf«!öe 5ßieti3mu8.

finu bie Üöexäcugung feineg Ärcifcg feftjul^alten. „Sine unruhige,

tro^igc @emülsi6ef(f)affenl)eit" ber ^ar^er fällt fc^on hm ©d^il*
bcrern beg ^ar^eä im 18. ^al^r^unbcrt attgemein auf: ®o5
ganjc Seöcn bcr Söcrgteutc trägt einen ernften S^arafter. 2Bie i^tc

^rfieit täglich mit ®ebet Beginnt, fo ift i^r ganzes ßeben \)on einem

ftarfen rcügiöfen Söcbütfnig getragen. Unter ber großen 2)iengc,

bic oft eine öuBerlid^e kixäjlid^Uit pftegt, finben toir biele ernfte

©Triften, hk ein öetouBt frommet Seben führen wollen. Sieben

einem feften ©ottöertrauen fte^t unöermittelt ein naiöer 2l6ergtaube.

Ön alten {^amitienöibeln bon ber SSenbe be§ 18. 3iat)r()unbertä finbct

man gelegentlict) bei ben (Einträgen ber ©eburtstage ber Äinber forg»

faltige eingaben be§ Sterne^, unter beffen S^^'^^^ ^er 2;ag fte^t^).

SSir erfennen in bcr nad^ftel)enben ©d^ilberung beg l^eutigen ®rj*

gebirglerg toefenttic^ hk gleid^en 3üge, toie »ir fie ju ^Beginn beS

18. 3al)rbunbert!§ hti bem karger ^Bergmann finben: „5Der (Stunbjug

ber grömmigfeit ift ein unerfc^iitterlid^e)^ ©ottöertraucn. ©abei bcr*

binbet fic^ in bcr ©eelc beä 5BoIfe§ l^ormlog ha§ ©ntgcgcngefe^tefte.

Gutmütig, bcbürfni^log, Uit^t cntliufiagmicrt, leicht empfänglich für

@ut unb Söfe" ').

(£§ ift o^ne »eitercö llar, ba& bicfe gteid^ religiöfe Söcran-

(agung ber Dberljarjcr fid^ bereitwillig alle ben Strömungen cr=

fd^loB, bie ber ^ictiSmuä umfaßte. 3"9lei(^ liegt barin auc^ eine

SBurget be§ Kampfes gegen bie ©eiftlic^cn, ju bem e§ notwcnbig

fommen mu^te, meun bicfe ber neuen Söcaegung entgegentraten.

^ami fid^ äuerft bcr pi^tiftifd^e Sinflu^ im religiöfcn Scbcn

ber Dber^ar^cr gettenb machte, ift au§ bem SScrid^tc ber firc^lic^cn

i8el;örben nid^t genau erkennbar, ba ber ^tetisJmuS aud^ l^ier crft

in feiner mc|r ober »eniger feparatiftif^en 9tic^tung ©egenftanb

ber öffenttid^en Stufmcrlfamfeit würbe. %nx bie 3^^* öor 1703,

bem t^ai)n, in bem jum erften 3KaIc bie Äirc^enregicrung gegen

pietiftifc^e Strömungen einfd^ritt, finb wir auf bereinäcttc 2leu§e«

rungen angewiefen '). S^itiaftifd^c Sbeen l;atten hü ben $8erg»

*) S- 23.: Sin St5(^terlcin geboren, ber ©tcinbodf ift fein 3^1*^^^. 1717.

<Döcrf)aräer SJiufeum in SeQerfelb.)

-) $. ®reö)§, Das fir(!^ltc^e Seben in @a(|fen. Sübg. 1902, ©.353.
S)cn unmittelbaren Sufammenfiang ber ^arjer mit ben (Srjgebirglern toeift

in einem @tnäelt)un!te, bem Äir^enbou, Lic. SBornemann naä) in: ß^riftl.

^unftbl. f. Ä^iräie, ©c^. u, $au§, Suli 1912.

*) ©a§))ar ©alüör, Sßorrebe ju: ^Prüfung bc§ pi^^iftif«^^!^ ©eifteä;

3Kel)enberg, ®en.=Sup. üon (£lau§tf)al: Seriell 0. 9. ©ejember 1733 an
haä Äonfiftorium, in ttm er einleitenb einen furjen 33lidC ouf bie Qit\6)\^it
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ieuicii einen banfbaren Söoben gefunben unb gegen bie ^atfxtjunhzit"

wenbc befonbetiS fefte {?orm gewonnen, ba mit Sinlritt be3 neuen

3a{)Tt)unbcrtiS ber 'änhtuä) be3 tanfeubjäfirigen Oteicfje« in biefen

.^reifen mit ©ewi&^cit ermartet würbe. Ratten biefe Sbecn hii

bal)in nur einen untergeorbneten ^^eftanbteil be3 rcligiofen 3)enfen3

ausgemacht, fo traten fie feit 1700 [tärfet ^erbor unb jwar fofort

mit'fc^arfcr 2Benbung gegen Äirc^c, ®eiftli(l)feit, geiftlic^e unb welt^

lidje Drbnungcn'). •Stire gorm fc^uf fid) biefe firc^engegnerifc^e

Strömung nad^ bem S3or6iIbe ber ©t^telianer unb (Sngel56rüber,

bic gelegentlid|, „um Steuern ju fammeln", auf bem ^arje er-

jd)ienen, in einer ^^ilabelp^ifc^en Srüberfc^aft. Dß unb inwietueit

birefte ©inflüffc ber englifc^en ^^ilabelp^ifc^en (Semeinben mitwirfen,

ift nic^t auszumachen; jebenfatt« f^jieten haUi berartige 59eein-

fluffun^en mit, benn gerabe um 1700 fuc^ten bic Äreife ber^ane
ßeabe gü^Iung mit ©leic^gefinnten in ^oHanb unb ©eutfc^lanb

;

ferner finben wir in htn folgenbcn ^ai)xtn bie Schriften ber Öeabc

in öicl benu^ten Stbfc^riften in ben ^änben ber Söergleute. 2tud^

bic gorm ber ClauSt^ater ^^ilabcl^^ift^en Socictät weift ftarfc

3ügc öon S^ntii^feit auf mit bcn berwanbten ©ocietdten in ®ng*

tanb. Stuc^ fie öcrwerfen hit Äirc^c at« S3a6el unh wollen bie

watire (Scmetnbc ®otte5 Bauen. D^nc ha^ eS ju einer feften ®c*

meinbcbilbung ber ©epariertcn (wie in ©d^warjenau unb anberen

Orten ber SBctterau) gefommen wäre, ift biefe ©ocietät ein un*

gezwungener 3"l"ani^enf<^I»iB i>«T innerlid^ gerid^tcten ©eifter ^ur

gcgenfcitigen görberung. 3)iefem Stotdi bienen aud^ hk fd^rift*

litten örmunterungä* unb 3:roftfc^rct6en ber „ÖtäuBigcn* unter»

einanber, wd^renb alle pofitiben $Ka§nat)men ju einer etgcntltd^en

S3erfaffung ifirer (Semeinfc^aft fehlen').

,©eit etwa 1700 würben unfere tapferen ^arjmannen mutig

im ®eift unb traten mit ben eingebilbetcu Offenbarungen unb

titx pietiftif(^en SSewegung in etauSt^al^SeDetfelb roiift. (£tnäel^etttn ber

enttoicflung bis 1703 finb auc^ ©(i^Iegel (a. a. D. m, 370f.) nic^t belannt.

Ubeteinftimmenb bejeicl^nen ealüör unb aJiet)enberg ba8 ga^r

1700 ali SInfang bet ^)iettflif^en tufecrungen. SlHerbtngS muffen bie

€Iau8t^aIer fd^on früher SJerbinbungen mit ©eifleSoerttjanbten gefuci^t l^aben.

3ßit ^öten gelegentlid^ öon toteberf)oIten Sejud^cn bei Slrnolb in Duebltnburg,

beffen bortiger Slufent^alt fd^ön 1697 enbtgte.

') ©egenüber ber entfd^icbenen Slbwcifung engltf(i^er einfTülTe bei

aiitfd^I (a. a. D. II, 223 ) finb biefe Sügc »on S^nlid^feit cuffaüenb, wie

^(^ üud^ offenbare englifd^e inbcpenbentiftifd^e Einflüffe bei ^od^mann
ftnbcn.

aHuprec^t: petiSmud beS 18. Sa^i^unbertö. 2
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3;rieBcn btS ®ciftc3 befto fe(fcr an bo« Öid}t, ftütmctcii hai attc

$8abcl mit tapfctem ^elbnimut unb loatfen bic 3Jtauern 3ertc^o*

mit einem freubigcn S^rompetcnfd^att batnieber ')." 3m Stillen

muBte ftd^ biefer Eingriff fc()on länger oorbercitct f)abcn, es? finb

f(j^on oHe WtatmaU au^gebilbet, bie berartige Strömungen fenn*

jjcic^nen, unb bie Streii:punfte, bie in ber ?^otge5eit ^auptfäc^Ud^

öerl)anbelt merben, gcl)en auf bie ^icr jutage tretenbcn «Sonber*

meinungen ^urüdt. S)a3 ministerium ecclesiasticum in (SIau3tf)at

ift ben gröbften ©ro^ungen au^gefe^t, 2(mt unb ^etfon ber @eift«

Iict)en »erben beft^tmpft unb öerbärfitigt. S5a§ näd^ftc Qid be5

atngriffeS [inb bic ©aframente: ©aä 2lbenbma{)t ift ein 3;eufel5*

felc^, unb bie 2;aufe gefdjiel^t im Flamen be8 3:eufel3. 2tud) ber

©otteSbienft ber (^emeinbe muß fic^ als 33abel3bienft üiel Söerun«

glimpfung gefallen laffen. 1702 finbcn fc^on rcgelmöBige ^riöat*

gotteSbienfte ber 93ergleute in SIau3tf)at ftatt, hk einen ftetig

wad^fcnben Zulauf finben. ©omtt )at) fid) bie furfürftlic^c Die"

gierung öor eine (Sntroicflung gefteüt, wie fie ä^nlic^ in ^annoöer

burc§ ^od^monn bro^te. dagegen richtet ftc^ tai Sbift öom 20. g^e*

bruar 1703').

3. 2)og ebift öott 1703.

5)a3 ©bift ift gegen bie „augenfd^einlic^e ®efal)r ber ©crfüörcr

unb 2Iu§breiter ber fogcnannten )jietiftif(^en x3rrtümer gerirfjtet unb

gegen tu, fo fic^ f)öd)ft drgertic^ertoeife öon bem Raufen unfer eöan*

gelifc^-djriftlid^en fiirc^e, öon bem öffentlichen ©ottelbienft unb hm
leitigen ©aframentcn abfonbern unb befonbere{)eimIic^c Gonventicula

unter fid^ Iialtcn". 2(n alle Dbrigfeitcn ergef)t ber ernfte S3efe()t, auf

hk ©tnwoiinet it)reS Orte« auf« aUergenauefte Slc^t ju ^aben, ob fic^

bei jemanbcm einiger S3erbad^t folt^er nenerlidjen Irrtümer in Steli*

gion^fac^en f;erüortue. ©obalb fid) eltoaS finbet, foHen fie bem 6e*

treffenben ©u^trintcnbenten unb bem^onfiftorium3KitteiIung ma(^en,

„auf beffen untertänigen Söortrag 2Bir fobann be^ufige unb foId)e SScr*

orbnung ju tun nid^t ermangeln toerben, ta% aller cinfd)tei(^enben

^ietifterct) unb anberer ©d^ojärmetei auf§ fräftigfte gefteuret werben

möge. Sßonac^ fid) männiglid^ ju achten unb öor ©d^aben ju

i)üten".

2Ba§ (hierin ai& 5)3ietifterei bejeid^net ift, befielet alfo in erftcr

Öinie in Slbfonberung t)on ber Äird)e unb ftei^t baburc^ auf einet

-) (£alööv a. o. D. ©. 5.

«) ^onft. (£al. I, 1058, Sonft. «uncb. I, 1181.
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©tufc mit bem fc^njnrmcrifc^cn ©cparatiSmuS, bcr im 17. ^i)ht, fo

öicifad) im ßünc6urnfrf)cn gutage getreten unb burc^ feine i^einb*

fd^aft gegen bie ßircf)e ali ftaatSßefäfjrlic^ crfd^ienen war.

3ur Erläuterung beS @bifte3 folgte im Ttäx^ lin ausfuhr»
Iid^c3 ÄonfiftorialauSfd^reiben an aUe ©eiftlid;en '); in it)m gibt

ber ßoccumcr S(bt Ttolan'^) nad) marmen 5Borten be3 3)anfeS an
bcn ßanbc§(;erru für feine üßorforge für bie S3ei6ef)a(tung reiner

unb gcfunber Seigre bie ^auptmerfmalc be3 $ieti3mu5 an: „©ietoeit

aber, Joie i)ic ©d^ioärmer, ©nt^ufiaften unb Sc^aratiften insgemein,

alfo aud^ bie fogcnannten ^ietiften nic^t burc^getienbeS einerlei

ÜJieinung fül^rcn, fonbern beren einige Bejat)en, rvai anbre i^re«-

gtcicöcn öerneinen; l^ingegen biefc öor mal^r l^alten, toa3 jene öcr-

geffen, fo njetbct ^^r ftc jebodö au^ folgenben notis characte-

risticis öon ben 9ied^tgläubigen ju unterf(^eibcn

wiffcn": 1. Sie öon ber Dbrigfeit in Äirc^cnfac^en gemad^ten S3cr<^

orbnungen Rotten fie für unbillig unb öertocrfen fie unter bem S3or»

toanbe, man muffe ®ott mel^r ge^orc^en ali ben 3Jtenfd^en. 2. ©a?
eöangelifi^e ^rebigtamt öerläftcrn fie mit ^arrnn »ie S5abet, l^cu(^=

lerifd^c Ätcrifet), ©atanlfd^ulc uf». 3. Äird^engel^en er!tären fie

für unnötig, ttjeil ®ott ben Sonntag nic^t ju feiern geboten. 3"*
bem bcfferten fid^ bie meiften Äird^gänger nid^t, unb im ffl. %. fei

nirgenbs Befofiten fteinemc Tempel aufzuführen, wol^t aber be*

fol^lcn, baß mir in unferen ^er^en Stempel ®otte8 fein fotttcn.

4. SDe? öffentlichen Slbenbmal^IiS entl^alten fie fid^ mit ben ber*

fd^iebenftcu Segrünbungen: ©3 fei nur für hk au3erwät)Iten 3üngcr

€()rifti, ober: @« fei nur für bie ©d^wad^gläubigen eingcfe^t, ober:

Unter ben anbcren Äommunifanten befänben fic§ Unteürbige. 5. ©ic

öcrhjerfen bie ßinbertaufe ober hoä) hit SBiebergeburt au3 Söaffer

unb ©eift. 2)en 3:aufbunb ber ©eöattern öerlad^en fie. 6. 2)a^

td uni übltd^c 83eid^t^ören unb Slbfolbieren fd^änben unb öcr=

Icumben fie. 7. 9iu^mrätigertüeife geben fie fid^ für fo gei^eiligte

El^riften au3, ba^ fie e« mit ber Stit ju einer fünblofen S5on»

») (£onft. (5al. I, 1058.
") 2)a§ 5KoIan ber SJetfaffer ift, üerrautet f(^on edilegel a.a.€.

®. 371. 3ll§ getoi§ ergibt fidb feine Slutorfc^aft aus einem 2?rtefc be§ ®en.=
©up. öon ßalenberg, ^i). 2ubtD. SBo^mer, eines 5Reffen SÄoIanS, öom
19. ajJot 1724 an ®up. Sordenftcin in SeÜcrfelb (3lf. Ä. SI.): „Notarum
characteristicarum avunculus meus G.A.L (Gerh. Abbas Lucc.) auctor est."

5}on ben notae finb ber ßürjc tialber nur bk ;&auptgcbanfcn ^erauS=
gcI)oben.
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fommcn^eit bringen fönnten. 8. ©ie marf)en ein gro| ©eptarr

bon bem innetli^en ßicf)t unb Offenbarungen, öerfaflenem ®()riftcn*

tum, ber m^ftifc^en S:()eoIogie, ben 93üd)eru SßeigetjS, S3ül)me3 unb

anberer 8rf)hjärmer. daneben fuhren fie OiebeniSarlen raie: 3Jiit

bem ^irrf)enge(;en ift e3 nid^t au)8gema(^t, ber 6(o§e (Slauöe Witt

ti mä)t auSrid^ten. 9. ^Diejenigen, bie <ii nid)t mit i(;ncn (galten,

be^eid^nen fie auf gut ^i^arifäifd^ als Unuiiebergcborene, Unbott'=

fommene unh ©ottlofe. 10. §in unb wieber ftetten fie Äonöeu*

iifel an, Ijalten mit 3iiäi«^)^ii9 ftcmber, nic^t in i^rc ^dufer ge*

Ijöriger öeute Jöetftunben, erflären barin Sprudle ber i)L ©d^tift

ßaffen fit^ auc^ mo(;t ^3rebigen, toenn fie einen SBinlelprebigcr baju

finben. 11. Sie befennen fic^ gum (£()iliaSmu5. 12. 3;auäen unö

Sad^en erflären fie für eine J^otfünbe. 13. ©aS Studium pietatis

ueljmen fie jum ^^Sräjubij unb treiben e3 mit S3erfleineruug bc3

(Glaubens unb mit Söerbäd^tigung ber (Sieiftlic^en, al§ oh fie lebigtid^

bom (Stauben rcbeten unb babei il)r 2tmt bcrnac^Iäffigten. 14. ®a»
mit haS SBort @otte3 toirffam fei, berlangcn fie, ta^ ber (Seiftlid^e

ein ihtn folcl)er SBiebergeborener fei, mie fie felbft. 15. Einige

Iel;ren, man bürfe nic^t arbeiten, fonbcrn mit atten Äräften ®ott

bieneu. 16. ©inige leieren fogar, ba^ fie bic ewige SJerbammni«

i>er (Sotttofen ungefd^eut leugnen bürften.

2ln Gegenmitteln Wirb anbefohlen, juerft i>it bon S^rifto

HKattl^. 18 borgefc^riebenen gradus admonitionis ju f)zobaä)hii.

%aU$ baS nid()t ^itft, ift auf ber Äan^el ber ®Iend^u3 gu gebrauchen

unb nad^ S3eranlaffung be3 2;ejte5 ber Irrtum ber ^ietiften mit ge*

äiemenber Sanftmut ju wibertegen, unb finb bie ^ul^örer bor foldtiera

unter htm ©(^afpelj ber ©d^ein^eiligfeit einfd^leid^cnbem ©eetengift

gu wanieu. Sabei ift aber ju betonen, ba^ feineSweg« bcabfidt)tigt

fei, i^mn burcö S3ermerfung ber ^45ictifterei ju berbieten, „fromm,

^riftlid^ unb ejemplarifc^ ju leben, gottfeligc Unterrebungen mit

i^ren SHebenc^riften gelegentlid^ ju pflegen, hk 93ibel unb anbere

unberböd^tige geiftti(^e ^üd^er gu lefen, mit Äinbcrn unb ©efinbc

in i^ren Käufern morgens nnb abenbä S^etftunbe ^u Italien", ©ben*

fowenig voiU man baS berfattene ©^riftentum befc^önigen, nad^Iäffige

DSriefter entfd^ulbigen, Äird§enget)en ol^ne 2lnbad^t, 93eid^ten o^nc

dizu unb 2nb unb ^ommunicicren ol^ne genügfame 5)Srüfung emp*

fcl)len. 2lud^ Witt man nid^t htm toten ©lauben, ber Jeine SSerle

ber :iJicbe treibt, bai 2Bort fpred^en. ©onbern wie biSl^cr rül^mUc^

gefd^e^en, alfo fahret fort bai Studium pietatis mit attem ffimft

3u lelommanbieren ®ann folgt eine ©rma^nung an bic



Äoi)iteI I. Iier SBrginn be§ Jl'anipffS unb bo« ßbift üon 1703. 21

©ciftlid^cn 311 einem öorbttblirfien 2BaubeI, um feincriei 3lnla6 ju

Stngriffen gu bieten.

2t(« urfunblic^er 5lui5brudf hn Stimmung, bie in bcr oberftcn

Äird)enbel^örDc gcc^enübcr bem ^^ictisSmug Xüaltüc, berbient ba3 5(u8*

fd^tciben eine näfjcre Söetrad^tung. '^k SSorroürfe 3ItoIan3 gegen

bcn Pietismus richten fid^ auf bie betfc^iebenften ©trömungcn, bie

ber ©ommelname ^ieli^mu« üm[d)lie§t. 2(n fic^ ^armlofe ^u&c-

rungen einer gefe^Ii(^cn Sluffaffung bcS e()riftentum§ [teilen ^ier

auf einer ßinie mit ben fc^merften XJormürfen, bie gegen ben nH)ftif(^en

3'nbifferenti3mu3 er{)t)ben werben fönnen. SitterbingS crfennt Ttolan

gcwiffe Unterfd^iebe an, ober feine Sluf^ä^lung, bie biefe öerfc^icben-

artigen Äennjeicften burd^cinanberhjürfelt, beteeift, bafe man im

Äonfiftorium nic^t geneigt war, eine fäuberlid)e 2;rennung gwifc^cn

bcr neuartigen pietiftif^en ©tufc bcr grömmigfeit unb bereu 2lu3«

wüd^fen ju mad^en. ®3 ift btefelbc 2(ngriff3mct^obe, bie fpäter

SSalentin Söfc^cr') in feinem Timotheus Verinus unb ©c^clwig
(Synopsis controversiarum) aufnal)men, unb bie feitbcm <Sd)uIc

mad^te: Dt)ne ein grunbfä^Iit^ abte^nenbe« Urteil über ben t|5ieti8mu§

3u follen, Wirb burc^ wa^tlofe ^ufantmenftcHung feiner ücrfd)iebcnen

©rfd^cinungSformen ein Ijä^li^ci StxxUlb bon il^m geseid^net.

ÜRoIan Win babei bie fräftigen religiöfen Anregungen ber 53c»

wcgung nid^t blinblingS ablelinen; toai er bor allem an i^r tabelt,

ift haS ©inftrömen mt)ftifct)er unb inbibibualiftifc^ gcri(f)tcter

©tromungen. ©egcn fie, bk ftc^ aHmä^Iit^ folgerichtig jur

Äirc^enfeinbfc^aft entwidfelt ^atttn, richtet fic^ ha§ 3tu«fd)reibcn

bleibt z$ in crfter ßinic (®i(^tcl, ©ip^el, ^oc^mann). Stber babei

leiber nic^t fte^en, fonbern e5 mad^t burd^ feine fd^iefc 3eit^«ii"S

für hk golgejeit au(^ bie eblen Gräfte be3 ^ietiSmu« bcrbäc^tig.

J^ortan ift ber ^amt ^ietift in ^annobcr gcrabcäu eine S3e»

geid^nung für einen 3Jtenfd§en, ber grunbfä^tid^ hk S3ereditigung

bcr fird^tic^cn unb weltlid^en Drbnungcn beftreitct unb bon born*

I)crcin htm Strgwol^n auSgefe^t ift. ®a« 2(u3fc^rciben ift fein gu-

fammenfaffenber 53crid^t borlicgcnbcr Srfal^rungen in ^annober^),

fonbern Witt fd§on je^t gu 93cginn ber neuen ®ntwidflung auf bie

>) er begrüBte bie entfdöieben^ett be§ gbifts mit großer ©enugtuung

(Unfcftulbigc 9fla*rtd)ten 1703, @. 357).

2) giüdf(^lüffe öon ben Notae ouf Sufeerungcn beS ^idiSmuS in

j£)annoüer bor 1703 finö nid^t ratfam. Offenbar erfttebt SKolan eine

getoiffe ajoüftonbigfcit bet SKerfmale, bie be§{}alb ouf feine beftimmtcn 58et-

HUniffe äugef(:^nitten finb. 'Bit tiabcn e^er ein Urteil bor uns ju fct)en.
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©cfal^rcn l^iuwcifen, bie in il^r für ^onnobct liegen fonnten. ©eiuc

grofte Jöebeutung Ucgt barin, ha^ fortan in ^annober 3Jiolan«

Notae bcr ÜKaBftaö Blieben, ber allen Unterfud^ungen unb ^rage*

ftcttungen bis jum (^nt>t ht& ©trcitc3 ju ©runbe gelegt tourbcn.

4. 2)er litetttrif(|e Streit «m baS ßbift »o« 1703.

®cr inneren Bi^f^ntmenge^örigfeit falber fei ^ier fd^on be»

literarif(j^en Streitet gebadet, ber fid^ 20 ^atjxt fpäter an biefc«

Sluäfd^reiben gcfnü^ft l^at.

^m 3a^re 1723 öcröffcntlic^te ^. ^. S3ubbeu§ auf Stnraten

beg :pietiftifd^cn ©rafen ®rbm. ^einr. ^enfel b. ©onnerSmarf

eine Epistola mit ber 2tbfid^t, ben ^aßefd^en ^ietigmuS gegen bcn

©eparatiSmug abjugrenjen unb unbitttgc Söortoürfe gegen erfteren

jurüdtjutoeifen ^). ^ei Darlegung ber Unterfd^iebe gwifd^en ber

l^aHefd^en ^orm beS ^ietiSmuS unb ben fe^aratiftifd^en Söetocgungen,

hit mit htm. ^ieti^muS nur nod^ htn Flamen unb StuSganggpunft

gemeinfam l^aben, lommt er auf t>a& l^annoberfd^e Äonfiftorial»

auSfd^reiben bon 1703 ju fpred^en. ®r fielet in i^m bie üblid^

getoorbene Söermifd^ung aller möglichen WttxtmaU ju einem unllaren

unb unrid^tigen SJegriffe „'^kü^mu^" bcfonberS bcutlid^. SöubbeuiS

getjt bie einzelnen fünfte burd^ unb gibt Ttolan 9ied^t in ber

Slblel^nung einiger SJlerfmale, j. 95. in ber Söermerfung be§ (£^ilia§*

mui. 5)agegen toenben fid^ gctoiffe SBortoürfe j. 95. fflt. 10 (Äon=

bentifel) gegen SDinge, bk an fid^ nid^ts unebangelifd^eS enthalten.

Stnberc 5)Sunfte toie 0ied^t ber Dbrigleit in geiftlid^en S)ingen, Iä§t

95ubbeu§ unentfc^ieben, ben ©egenfa^ be§ S^riftug pro nobis ju

htm S^riftuS in nobis über»inbet er burd^ bk 3^ormet: Nisi

Christum haberaus in nobis, eum non habebimus pro nobis.

©d^lie^tid^ feien eine ditif)t bon ÜDorwürfcn ben fogenanntcn Sie-

bes fic^ 3JioIan aus bcm (Sefamtoerlauf beS ptetiftifd^en ©treitcs gcbilbet

. i^atte, ber gerabe je^t (1700) feinen ^bfie^unft überfdirttten unb alle biefe

^unite ^erauSgefteüt Wtte. 3n .^annoocr ftanb bie ©nttctdlung nodö öiel

ju fe:^r in ben Slnfdngen, um fd^on eine folc^ genaue SBcfd^reibung ju er=

lauöen. — SJgl. and) ben botbeugenben Si^aratter be3 Sbifts, ba^ ieben

%aU bem Äurfürften :j)crfönlt(i^ borgetragen lotffen toifl. '3)aä gleid^e Urteil

über ben 5|8teti§muS äußerte SKoIan f(!^on 1689 anlöfelid^ be§ ©tretteS

?funIe=S3i-ennet)fen in Slurid^ (3. ®. SBtndtler, Anecdota I 8).

^) 2)ie ©ditoärmer, gegen bie fi(]| SubbeuS toenbct, ftnb brei oon bcr

öfterretd^if(^en Siegicrung fpöter oertricbene ®eiftlid^e in Sctfd^en (Stitf^l
n, 390).
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tiftcii bööiöitttg unb (;aiij o()itc (5iruub uiitcrge[(^o6cn: Sie ber*

würfen bas ^rebigtamt aU foIc^ciS, öerfü^tten bie grauen u. a. ni.

i^cl;tcn, t>k an fic^ loal^r, anberc, bie bcm cbangelifc^en Sefenntni*

fc^nutftracfö juroiberlaufen, finb nad) Subbeuö in bem ®bift ju*

fammengcfteftt, „um barnui? hzn injutiöfen Sflamen ^ISietiömuä ju

öilbeu". „Sine folc^e ©eftc ejiftiert nur imÄopfe bon Äcfeermacöcrn.

iöielmeiir ift ein n)af)rer ^ietift jeber, bcr ortf)oboj in bcr fic^re

bcr njal)ren f^römmigfeit nacf)j[agt." ©ein ©c^tu^urteit fafet 35ubbeua

baljin äu[ammen, ba§ 2luäi"c6rci6en l^abc lebiglid^ bcn 3>be(f, un-

fc^ulbige fieute ju berfolgen ').

5Die[cr Eingriff auf ein furfürftlid^eS ©bift war ungewöhnlich

f(i)arf unb erregte in ^annobev allgcmeine ©ntrüftung'). „$8ub»

ttni fuc^et einen Patronum Piestitarum abzugeben uub inter

martyres stultitiae mitgejä^It ju werben. 3Kan wirb in 3ufiinft

^öebenfen tragen, feine diseipulos ju ^rebigern ^u beftellen, nad^«=

bem er fic^ jum Slbbofat ber ^tjantaften aufgeworfen. JUäd^ften*

wirb er nod) mit fcl)r l^et^er Sauge begoffen werben, Wenn er nid^t

fein maledictum scriptum rebocieret"*). Siefe fjeifec ßauge öc-

ftanb in einer bcrfafferlofen ©egenfd^rift eineö Regiae et Electo-
ralis Hannoveranae Ecclesiae Ministri, bie balb barauf

in latcinifd^er ©prad^e erfc^ien. Sin bölliger Stbbrudf biefer ©i^rift

in btn Unfc^ulbigen 0lad^rict)ten (1724, ©. 739—55) nennt al*

föcrfaffer zintn „^^tebiger in (Söltingen*. Sine 2)enff(^rift beS

Q5eifttic^en 3JiinifteriumS in ßüneburg nennt ben Söerfaffer. (£§ ift

ein 3Ragifter Stünben, ber bamaB ^aftor in ©öttingen war').

») 2)tefer Ärittf fc^Ioffen Tk^ SGBalc^ unb Uamiai) an (Unft^ulb. ^lai)'

ticöten 1734, B. US).
') Unfd). maöix. 1724, 6. 544.

') Sommer in bem oben angeführten 93riefe. über bödmet ßgl.

Si. 6teinme^: ®te (Sen.'Sup. Don ßalenbg. (Stf^r. f. nteberf. 5f. ®ef(^.

XIII, 143—153).
*) .^a nun Dr. S. fid^ io gar gröblic!^ öergangen, empfanb man c8

in ^annoöer fo übel, i>a^ bcm $errn Dr. SKünben aufgetragen warb,
33. 5U wiberlegen, toal er audi) anno 1724 getan (®enlf(tirift be§ ®ctftl.

SRtnifteriumS öon i^üneburg ö. 3. 1. 35 in Acta rev. Min. Luneb. Tom. V.

B. 862ff.). 6^. SJlünben, geb. 1684 ju Surg auf t5el)marn, ftubierte in Äiel

unb 1705—6 in Seibjtg, ido er 1706 bie 9)lagtfterh)ürbe ertoatb, 1708 ^rof.

ber ftebr. u. grieii^. ©:|)ra(l^e am ®t)mnaftum in ©ötttngcn, 1716 ^oftor an
ber 5fticoIaifirc^c bafelbft, 1725 iitj. in ^elmftebt, 1727 ^rof. b. 3;^eoI. unb
D th. ebenbort, 1731 ©enior Ministerii in granffurt a. SJi , too er 1741

ftitbt (3ö(!^er III). 3m fünften 2;eile jä^lt Socfter 51 Schriften SJlünben»

auf, batunter obige.
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©eine ©d^rift trägt nidjt beit (£(;arafter bcs @urf)e«§ imc^

S5erftänbtgung, fic ift öielmel^x eine möglid^ft fd^roffe Slbfertigung

be5 ©egner«, beffen Unüerftanb nad) bem Urteile hti Söerfaffer»

nur Don feiner öerleumberifd^cn 9tbfi(f)t übertroffen ttirb. ßeijrreid^

ift hit ©teHung be5 SSerfafferjS unb bamit »eiter ilreife ber ^anno»
ücrf(^en ßieiftlid^feit ju ben 9JJafena^mcn ber Äirc^cnregierung, bie

l^ier at? über jebe ^ritif feitcng cinäeincr 2;t)eoIogen er()oben gilt.

Qua moderatione sacrum, (!) quod Hannoverae est, tribunal

per totum illud tempus, quo motus pietistici eccelesiara

evangelicam perturbarunt, in variis causis pietisticis usum
sit, nemini latere polest, nisi rerura, quae in bis regio-

nibus geruntur, ignarissimo ..... Tribunali sacro non dis-

putandum est cum theologicis academicis. ®a5 2tuSf(^rci6en

fei gur ^ijrberung ber 9lut)e in ber Äiri^e unb ber Steinzeit ber

ßel^re erlaffen. 2)ie SKafeftäbe ber ÄgL Äirdienregierung feien eBen

anbcre, als hit ber ^rofefforen unb bürftcn nid^t mit geleierten SKa^-

ftäben gcmeffen loerben. (£nlf(^ieben »irb abgelefint, ha^ in ben

fflotiB einige SKerlmale »aljrer g^tömmigleit enthalten feien. Guncta
sane prudenti consilio ita posita sunt, ut fictae pietatis specie

et fastu turgentes et prava dogmata disseminantes, qui vulgo
pietistarum nomine veniunt, ex illis facili negotio cognosci
possint, tantum abest, ut viri innocentes illis in erroribus

aut haereseos suspicionem adduci queant. Unoerbiente

Söefd^ulbigungen Unfc^ulbiger feien gerabc burc^ biefe Notae
auSgefc^loffen, benn qui verae et genuinae pietatis sancti-

tatisque Studium strenue urgent, i)ahtn mä)ti mit bem 95c»

fd^riebenen gemein. 2tl3 unmittctöarc SBeranlaffung ju bem Gbift

Bejeid^nct ber Serfaffer ^o(i)mann unb ^cnneberg, auf hit äße

jene Äennjeic^en ober boc^ bie mciften juträfen^). 'S)af>ti fei ti

feineatoegS auf eine S3erfotgung )jietiftifc§er (SJeiftlid^er abgcfetien,

öon benen SKünben toeife, ba§ fie anbererorts (!) mit i^rer Äirdje

in f^riebcn leben unb (Sel^orfam gegen hit Äirdje teuren. 2lud) in

^annoöer gibt ti ©eifttidfie, hit de fide eiusque fructibus

parum solliciti alleS $eil im äu^erlid^en Äultus feigen, aBcr gum
@Iüdf Bemertet bie 3!fttJ)xt)tit ber ©eiftlid^en ben cultus extemus
in ber richtigen SBeife. ^id)t folc^c Äonbentifel gelten ali öer:=

Boten, bie \)on frommen SKenfd^en ^u gegcnfeitiger ©rBauung ge*

^) „Sogar an ben d^utfürftUd^en ©i^ Rotten fie fi^ getoagt unb mad)ten
öiele ^rofeltit^cn."
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l^altcu tocrben, bicfc ftnb neutiquam improbandae (?), foubern

nur btc S3cr[ammlung fefttererifd^er ßcute, hk bie Sfjriftcii öom
öffentlichen ©otteSbicnft nicc^locfen ad suavia somnia sua. S3or

bcn ntöbften 5(n[cl^ulbißungcn, wie man fte flecken bie Soa ö. Söuttlar

unb il^re ^nl;ängcr ergeben fonnlc, fd^eut 3)^ünben nid)t jurücf —
uxorculas a maritis abalienatas immo Ulis subductas esse

— unb ift bereit, fie burd^ S^atfad^en ju belegen. S3icleroTt3 finb

SlmtSl^anblungen [old^cr ©eiftlic^en, bie nirf)t a\S roiebergcboren

gelten, äurüdfgctoiefen toorben. 5)iejenigen, bie biefe characteres

bcfi^en, finb al3 Pietistae in vocis vulgari significatione ^ü

galten (befonberS bie Schüler ®i(^tel3 unb !]Setcrfen3). SDcr S3cr«

faffcr fd^Iiefet mit SSorten ^ö(^fter SInerfennung für hai Äonfiftorium,

hai ben S3egriff '^kti^i fo llav unb rid^tig umriffeu i)abt, „toai

gibc e5 milbereS unb faffenbereS ali bie[e§ ©bilt?".

f&i ift beutlid;, 3Jtoian§ 2lu3fd^reiben i^atte eine S3eurteilung8*

öjcife beö ^icttömu» angebahnt, iit fid^ in ^annoöer in wciteftcn

Greifen burc^gefe^t ^at. ^teti3mu3 in voce vulgari ift bie j^ort*

fc^ung ber fird^enfeinblic^en Strömungen, bie im legten SKnif^en^

alter bie l^annoöerfd^e Äird^e beunruhigt l^atten. S)iefer fortgefe^te

iJampf gegen fc^märmerifc^e S^leigungcn I)at genji§ öiel bcju bei-

getragen, bafe haS eigcntümlid^ 9^eue am ^ieti3mu3 gunäd^ft Derfannt

tourbe. ©dfieinbar trat e« aud^ guerft ftarf gegenüber bem ®rbe

äurüdf, hai ber 55ieti3mu5 in $annot»er in ©eftatt oon mannig*

fad)en Stnregungen be§ Separatismus antrat, ttas bai Urteil ber

©egner trüben mufete. ©aju Ratten hiz ©eiftlit^en in btn öer*

floffenen Äam^feSja^ren bem Äonftflortum unbebingt ju folgen ge-

lernt, klimmt man btn nieberfäd^fifd)en Qnq Ijingu, ft(| gern

regieren ju laffen, wenn nur bie 9iegierung feft unb fic^cr ge^anbl^abt

wirb, bann erllärt fid^, toie hit (Seifttid^teit öon ßüneburg bie

Singriffe be5 S3ubbcu§ mit ben einfad^en SBortcn jurüdtwieS: „Unfer

Äonfiftorium nennt aber hoä) bie ^ietiften auSbrüdftic^ eine ©eftc')."

.^opitel II. ^ie @ntn)ic!lung beö ^ietiömug auf bem §ar,5e.

1. galöor unb bie aScr^anblungcn ber 34« 1703/1704.

©em ®bift üon 1703 folgte naturgemäß ein ftätfereS $eröür<»

treten ber feparotiftifc^en Strömungen im ^ietiSmuS, gumal nid^t

') ^enfidir. a. a. 0. @. 874.
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aUt S3erfammtungen fd^tcd^ttjin octöotcn toaren, fonbcrn üon gatt

5U gatt über bie ©cfäi^rltd^feit bcr Äonbentifet cntfc^icben werben

fotttc. 2lm beutlic^ften erfennöar finb bie folflenben Ädm^fe auf

bem DBcrl^arä, too htn ^ietiften in bcm [päteren ©en.oSu^. ©atbor
ein bcbeutenber SJtann ali SSerlreter ber Äirc^e gegenüberftanb,

beffcn ^erfönlid^feit einer eingel)enben SSürbigung bcbarf). SBir

lernen in i^m einen Ttann fennen, gleid^bebeutenb ali toiffcnfd^aft-

lid^cr 3;^eoIoge wie aii 30^ann ber firc^Iid^en ^raji0. Btint

fienntnig t)on 12 ©pracf;en öerwanbte er ju umfangreidjen ©tubien

über Äird^en» unb ©ogmengefc^id^te. ®3 gibt faum etn &thitt

im S8erei(^ be3 t^eologifd^en ober tird^lid^cn öcbenjS feiner Qdt,

auf bem er fid^ nid^t an ben fd^webcnben ^^ragen beteiligt i)ätU,

fo griff er u. a. in bie Söcrf)anbtungen über hu Union ein unb

richtete an Äart XII. don ©d^weben bie JÖitte, einen allgemeinen

f^riebengfongre§ ber «dürften ^u berufen, ber allerbingg nid^t ju*

ftanbe fam. ©eit 1683 lie& er unermüblic^ faft jebe^ 3al^r ein

Heinere^ ober größeres 93ud^ in latcinifd^cr ober beut[d§er ©prad^c

au3ge^en. gür un3 ift wid^tig, Salbörg ©tettung jum 5j5ieti3mu3

feftpftetten. SBir finbcn fic niebergelegt in einem gro§en 2öerfc,

in bcm er eine Überfid^t über alle tbeologifd^en ©treitfragen gibt*).

3unäd^ft weift er mit arabifd^en 3itciten barauf l)in, ha^ ft^on

SKu^ammeb mit SRed^t an htn ß^^riften hk inanem fidei et

scientiae nulla pietate armatae gloriationem table, unb finbet

nod) gu feiner Stit biefen Söorwurf benen gegenüber berc(^tigt, qui

de evangelio gloriantur ac vitam evangelio minime dignam
ducentes. liefen gleichen S3orWurf, ben er u. a. bti ßutl^er.

^) ®cb. 1650 al§ ©o^n eines ^-jSafJorS in ^ilbes^etm, ftubierte in

3ena unb .^elmftebt, »anbte fic^ 1674—77 ber UniüerfttätSIaufba^n ju,

würbe 1677 P. diac. in Seüerfelb, 1683 ©pcjialfuperintenbent ber Kom-
munion (fo ©alüörS öcbenSlauf in ber 9fiegiftratur bcr ©aloörfdöen Stiftung
in Seflerfclb; banaä) ift bie 5lngabc 1684 bei 3Ö(^ct, gebier Unio. 2cj. u.

9lott)ermunb, ®clet)rtcs .ßannobcr ju 5crt(!^ttgcn). 6r Id^lägt als fotd^er

ocrfd&icbenc 9lufe an Uniberfttäten unb ®en.'©ubcrintenbcnturen u. a. nad^
©öttingen unb ^alberftobt ab, würbe 1708 .^onfiftorialrat, 1710 ®en.=©u^.
in Slauät^al unb bamit Sorgcfe^ter ber bcibcn anbcrcn @:j)ejial=©u:|)erin«

tenbemen üon ®ruben^agcn:£)ftcrobe,6inbed;geft. 1725. 35on bcr SStelfcitigfeit

feiner wiffenfd^aftli(|cn Slrbeit jcugt feine Söibltot^ef mit i^ren 4000 SBänbcn,
bie er bd feinem SBcggange nod) SlauSt^al feiner Seüerfclbcr Siitä)t oermad^te.

2) Fissurae Sionis, @. 642 ff. SBemcrlfuSwert ift, ba'ß biefe ©arftcüung
nodö unbeeinflußt ift burc!^ bie ©döwterigfetten, bie Salöör alSbolb in

feiner ©emeinbe aus bcr 4)ictiftifd^en SBcWegung erwati^fen foütcn.
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iJüttfemami, ^eturid^ Ü)tüUcc unb ®ro§gcbauer, öor attcm aber

bei 3o^. SIrnbt finbet, I)abe ^;)3f). 3. ©pencr in befonbetS cinbting-

lieber SBeifc crf)obcn. gür bie Äoubeutifel, bcrcn et im Söerlauf

bcr reformatorifdjeii S3eftrebunflen ©peiier«, „bo^ f)oc^erIeu(^teten

^Kanue« (SotteiS" gebcnft, ^at er nur SBorte ber 2lncrfennung.

©bcnfo urteilt er über bie Scipjiger Collegia bibliophilica Wi*

bctti« bie tro^ i^re« eblcn ^^octfc* aufgelöft feien, ^n ße^r«

J)unften t)ätten ©pener unb feine 2(n^änget Oor attem bie betont,

hit aU Calcar pietatis loid^tig feien: Regeneratio, unio fidelium

cum Christo, de abnegatione sui ipsius, de perfectione

Christiana sive evangelica. . . . similiaque Christianae fidei

dograata.

iöcbeutfam an biefer SBürbigung be§ ^ietiSmus gegenüber bcr

bamats üblid^en ift, ha'^ ßalDör erften« bie gefd^ii^tlid^en gäben

aufweift, i)it it)n mit ber fird^Iid^cn Söergangen^eit berbinben, jloei»

tenä ben rein ptaftifd^en 2lu§gang§punft be§ ^ieti§mu§ erlennt,

cnblid^, ba& er bie öon Spener borjüglic^ betonten ßel)rftü(fe alle

in Q^ejiel^ung ju ber praftifc^en 2(bfic^t ber iöemcgung fe^t. Stuf

biefc Sürbigung be§ ^ietigmus folgt im ^weiten 3;eil feiner S)ar-

ftettung ber boni consilii infaustus exitus : Fiebat inde, ut cum
istius raodi capita pleraque apud quosdam fanaticos docent,

iis, qui talia alio licet modo docebant, nota ac suspicio

Weigelianismi ac Enthusiasmi occiperet inuri. Quae igitur

bono instituto erant animo, malum aut certe non optatum
ex studio partium inveniebant exitum . . . hinc vilipendium

philosophiae scholasticae ac theologiae polemicae, hinc nausea
concionum ... et animorum exacerbatio . . . inde insecta-

tiones, quin schisma tandem ecclesiae evangelicae incumbere
videretur . . . Malum acuebat chiliasmo et enthusiasmo in

Saxonia inferior! excitatus ') . . . Hinc no\ä motus, odia, mi-

seraque ecclesiae facies, e qua ad hunc usque diem vix est

eluctata. ©o ^oc^ ®a(böt bit ^Bebeutung be§ urfprünglid^en

^ictigmuS ju fc^ä^en loeiB, ebenfo öcrgerrt unb mifeberftanben er*

fcJ^cint i^m iia§, was man um 1700 in S^iebcrfad^fen mit biefem

Sflamen bejeid^nete. ©einem ttiiffenf(^aftli(^ gcfd^ultcn Stuge finb

bie bauernben 28erte ber Q3en)egung nid^t entgangen, er felbft fte^t

') 3118 ^auptüertrcter nennt er SR. 3}. 21. Suneburg (too]^I SRofamunbe,

Juliane ü. ^l^eburg). ®te @(!t!ulb gibt er ben üielen d^iliaftifc^en SBüd^em,

bie aus ^oHanb unb gnglanb ^etiibergelommcn feien.
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it)x imi öicl ju nal^e. Slbcr für [eine Zeitnot etfd^eint if)m

2xä)t uiib ©djatten fo arg bcrmifd)t, hci^ sacra et cara vitae

innocentia calamitosum passa naufragium, cum Iliacos intra

muros peccaretur et extra". — 93alD fölffte ©albör praftifc^

mit biefer SBcioegung in S3erü^rung fommen.

Stuf ®runb be§ ®bifte§ würben im SKärj 1703 hit fcc^i?

öebculenbften ber ©laugt^aler ©e^aratiften auf bem Statl^aufc

oon 0iid^ter unb 9tat bcrnommen. S)ic bünbige Jragc lauiüt:

„Db fie i^ren bii^^erigcn Unfug ablegen, l()ingegcn fid^ c^riftgcbü^renb

öe§ fieiligen ^ladjtma^B unb öffentlid^en ®otte0bienfte§ glcic^ an-

bcren ®f)riften rtiebetum geörauc^en unb folglich ber ßir^en* unb
fianbcgorbnung gemä^ bezeigen njollten?" 2luf bicfe unb alle anbercn

(fragen erfolgte bon faft allen ein fefteg 9^ein, „ma^en man ®ott
mcl^r al§ btn SRenfci^cn geI;ord^en mü^te". ©ie Befamen barauf
ha§ Gonsilium abeundi, ba^ i^nen hk gefamten furfürfllic^en

2aiiht üerbot. SBiHig fügten fie fic^ htm Urteil unb öerlieieu

ba§ ßanb. 9lur öon ^tvtitn lä&t fic^ ber weitere SBeg »erfolgen.

(£in 93ergmann ^enr. 5Ric. S3öl;me, ber frül;er Jöorbeter in Klaus«
tt)at war, gog nac^ Dueblinburg 0. Qin anberer ^Bergmann 9lif.

^ol^borffer au§ 2tnbrea§6crg manberte nac^ ©t^war^enau
in ber SBetterau, Wo er nod^ 1729 3)^itglieb ber ©eparatiften-

gcmeinbe war. ,,®{nige fef)rten l^eimlid^ prüdC unter htm. Ijctm«

liefen SSefen, al3 wollten fie t)infür gleid^ anberen S^riften be?

®otte§öienfic§ (jicr pflegen. @g war aber ein lauter ^id^ts unb
$>tüd)dti, geftalt fie bei i^rem borigen SSefen berblieben" "). ©ic
fonnteii fogar ifire 5becn offen b.ertrcten unb htn $a§ gegen bie

©eiftli^en fc^üren, ba ber ©eneralfuperintenbent Änorr bon Gruben»
ftagcn gu alt ober ni^t gewillt war, ii^nen fraftboll entgegenzutreten.

9115 er äu 35eginn beg ^aljreg 1704 ftarb, erhielt Kalbor bie ^'n-

terim5in):peftion für htn cinfeitigen ^arg. ©ofort forberte er

hit 2lnfül^rer ber Bewegung nad^ 3eßerfelb unb berl^anbelte bie

ganzen ?^aften Ibinburc^ mit i^ncn. ®r überfanbte i^nen auf iliren

äBunft^ hit geftettten ?5ragen fcf)riftlid) unb gab fie mitfamt.ben
Slntworten in ^ÖrudC*). ®r will laut SSorrcbe l^iermit feinen ^mti-^

brübern einen SSeg weifen, mit fie in öl^nlid^en gätten jum 3ielc

') S3ö:^me wirb bort 1720 im S5crjetd^ni§ ber gngclbrüber aufgeführt,
er tft ber einjige ^annotieraner unter ifiren SKitgliebern (Unf*. ?ladbr.

1720,6.677).
*) (Salüör: SSorrebc ju: ^rüfung b. ;net, ®ciftej8 @. 6.

*j (Salöör: fragen an einige SÄänner.
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fommcn föiuieii, uiib (]ibt einige ©runbfä^e an, bte fic^ bei i(;m

beit)äl)rt I;a6cji. 2Ud uurid)ti(] (e()nt er ah, irrenbe 3Jtil(^rifteu

flar 5u I)eftig p [d)elteii. ^aburcf) (jabe man üictetort« hai Äinb

mit bem 93abe au!g(^etd)üttet, lüofiir bie S3erantiüortun(i auf bie

(SciftHc^en ^uriicffalle. Soldjem fOafaljxtn gegenüber bdont er,

bafe aud) bei bcn S3erbäd)tigen oict ®ute3 ju finbcn fei; au3 iljren

gefäf;rlid)cn 3:iefcn föune i{)ncn nur größte 8ouftmut f)erausr;elfen.

(S(^Iie§lic^ rät er au3 feiner Srfal^rung, erft bie Seute reben gu

laffcn, auftatt fie fofort mit j^ragen ju beftürmen. ©3 folgen bie

316 j^ragen, hit er i^nen im ^^ebruar uub 3)Mrj übcrfanbt l^atte,

baruntcr folgenbc in gefÜTätcr (^orm, bie wegen ber e^rageftcüung

ober Slnttüorten befonbcrS bemerfenSwert finb *). 1) 23a3 fie bem
(Slauben nac^ feien? — (£oangcIifd)e S^riften. 10) SBer benn

S^riftu« fei? — S)a5 tonnten fie nic^t fagen. ®od^ müfete wa«
©öttlid^eS in il)m fein, dtoa hk ^immtifd^e ©opf)ia. 13) D6 bai5

iöilb ®otte3 in 'äbam, beffen menfc^Iic^e 91atur unb SSefen auf-

gef)obcn(!)? — SRein. 26) SBirb benn hai ^eilige Söerbienft wol^I

auf SJiutwittcn gebogen? — Std^ \a, teibcr mef)r ali jubiel. Sßir

ftaben noi^ neutic^ einen feinen 3Kann l^ören öffentlich fagen: „2Ba5

tiabz iä) nötig, ein ftreng Qtbcn gu führen öor bem ^crm Qthaoi^^

SJcnn idö toai tue, mas nid^t red^t ift, baS loerfc iä) alleS auf ben

9tüden (E^rifti", ba3 ift ja ein entfe^lid^er ©reuel . . . 2)ie Stiftung

bcS ^rebigtamte* bur^ S^riftum geBen fie ju. (£6enfo bit gött*

lid^c Stiftung beS 2lbenbma^IiS. 5)ie ?^ragen nac^ bem 3ted^tc hei

95eic^tftuf)l3 beantworten fie ausweic^enb. 67) D6 S^riftuS eine

fic^tbarc ©emeinbe l^ier auf ®rben ^abc? — 35a« liefeen fie baf)in*

gcfteÜt. 77) Db ein unwiebergeborener ^rebiger bie ©aframentc

fräftiglid^ austeilen fönne? — ^ai toü^ttn fie nid^t (übrigens finb

bie 5nieinungen l^ier geteilt). 35ie Äommunifanten müßten bie ^^rei-

t}t\t l^aben, einen unwiebergeborenen ©eiftlid^en befc^eibentlid^ ju

erinnern. 132) Ob bie Spaltungen (Sott gefielen?- — SRein.

135) Df> man fid^ ber Dbrigfeit billigen S3erorbnungen in ber

Äird^e wiberfe^en mü§te? — S)en d^riftlic^en Söerorbnungcn ni^t.

181) Ob bie ^rebiger auc^ ß^riften feien? — SRed^te ^rebiger ja.

232) Ob man fid^ hd toad^fenber ©infic^t wieber jur Äirc^e Italien

muffe? — 3a, fie wollten fleißig barum beten unb ti ®ott an*

*) ®ie fragen unb Slnttoorten toutben nid^t gleidöjcitig übetfanbt,

fonbern 9lx. 1-63 am 14. grebtuar, 64—140 am 17. Februar, 141—250
am 2. «Käta, 251—361 am 9. SKärj.
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^eimfteHen, ha'Q er fic auf bic redete 58af)n leite. 26*2) 2Bie c§

mit i(;rcr SBieberj^eßurt ftel^e? — 8ie feien jtoor bottfommen, au(^

täten fic feine ©ünbe nter^r, aber fie f}ätUn nod) alte ©ünbe, für

tik fic SDergebung gebrauchten. 276) ätuf dm %xaQt nad) 93e»

rcc^tigung ber Söinbc* unb Söfegewalt bet ^riefter geben bie Seutc

biefeä dtzdji ber ®eiftlid;en gu: „5)aB äutoeilen 3fiud)tofe abfolöiert

werben, l^inbert bo3 nid^t, ift aber ein (Sfel". 295) 8(llc geben

hai dtiä)t ber ©eiftlid^en ju, fic^ bon itjrem 5(mte ju nätiren.

298) 2öaS fie üom 58ei(^tftu{)( hielten? — SKon bürfe barin bic

®abc (^otki tooljl barreid^en, aber i(;n nic^t gur 2öe(^felbanf

mod^en. 393) 9^arf)bem »ir nun ... bi& l^ierl^er in ber ©rfennt*

ni0 gefommen, fo werbet il^r befraget, ob i\)x bei bcm d)riftlid^cn.

unücrfälfdt)tid£)en (Stauben, auf toeld^en i^r getaufet, tcoßet tcbcn

unb fterben? — Omnes: ^a. S3ei hm folgenben «fragen über

fünfte be!§ ©laubcngbefenntniffeS geben fie ßalbör in allem Stedbt

unb üerfpredf)en (315) „^u bem unberfölfc^ten (SotteSbienft unb in

ben ©d§o§ nid^t ber faulen (Sliebmafeen, fonbern in bai ©d^o^ ber

eöangelif(^ lutl^crifdjen Äird^e unb ©emeinbe jurüdf^ufeljren". 3""^

©d^IuB bcrf^rec^en fie Salbör ein rul^igeS Seben in aller ©ottjclig-

leit unb (£(;rbarfeit ju fül^ren. Worauf ein langet ©onfgebct bic,

SScr^anblungcn bcfdfitieBt.

©iefeö ganjc 93eifal)ren trägt ben (Stemmet t»erföbnlirf)er SOIilbc.

35ic (fragen tonben in bem ernften Verlangen gcfteUt, 3rrcnbc

wicbcrgugewinnen, nid^t etwa fic itirer ©d^Iec|tigteit ju überführen.

S)ie fonft in fotd^cn S3erl^anbtungen bicl betonte Auflage wegen

Ungel^orfamS gegen bie Obrigfcit tritt l;ier beSljalb wol^ttucnb jurürf.

^'n it)rer bogmatifd^cn f^ätbung tragen bic fragen ben (S^arafter

il^rcr Seit. 2(bcr wie fd^on im äu^crlid^en Aufbau ber Unterrcbung

bic einzelnen Se^rpunftc nidt)t in il)rer ()erfömmli(^cn Drbnung
bel^anbelt werben, fonbern bic g^ragen firf) bem ieweiligen Söebürf*

ui5 nad^ frei aneinanberrcil)cn, fo werben bie Sßergtcutc auc^ nic^t

gezwungen, eine fd^utgered^te Prüfung il^rer 3flcd)tgläubigfcit ab^

julegen. 2)iefer 3Kilbe SalüörS entfprid()t ein weitgcl^cnbe§ ®in=

gelten ber Bergleute auf feine S3orftettungcn. S^xe Stntwortcn —
oft in ben SBorten ber ^ibcl — fpicgeln einerfeits i^ren fittlic^cn

(Srnft wieber, mit bem. fie baS religiöfc unb befonbcrS baS^ fird^Iiti^e

2eben betxaä)ten unb an fittlid^er ©d^Iaff^eit bcrcditigtcn Stnfto^

nel^men. Slnbererfeit§ äcugen bie Slntworten, bic fid) auf mct)r

tl^cologifd^eg (Gebiet bejietjcn, bon großer lln!Iart)eit. Offenbar

I)aben fie bic berfd^iebenften fird^enfcinblid^eu ©d)riften gemcinfam
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(^elcfcn, aber o^nc bie gä()iflfcit, fid; barau3 [eißft ein fefteä Urteil

^u btlöcn. $)iefc Uufelbftäubiqfcit jufammcii mit bem 33eftre5en

ber 83ergleute, fid) in feinem ^^unfte \)on ber ©c^rift ju entfernen,

trägt baju bei, t>a^ ßalbör junäd^ft feinen 3wecf üöllig er-

rettet. Sitte ©eparatiften beteiligen fid) wieber freiroittig am
Oottej^bienft unb an ber Jcier besS Slbenbma^lS. ?^iir mef)rere

3al)re war e§ i^m gelungen, bie gärenbe Unruhe in (Siüte ju bc«

fänftigen. 5)ie ©efaljr ber Äirdjentrennung war üermiebeu, ot}m

t>a% bie Jöergleute in il)rer e^römmigfeit berieft waren.

Sluf tk ©djwefterftabt 32nerfelb griff biz ^Bewegung ryon

ßlauSt^al 5unäd)ft nic^t über, ba bie Söerglente Ijier an ber geiftltc^en

S^erforgung burd) il)ren ©uperintenbenten öottauf i^r ©enüge fanben.

2. 2)ic ßagc in bcn M^tn 1710/1711 unb bag ßbift öon 1711.

Galöör erijielt 1710 bk S3erufung auf bie ®eneral)'uperin==

ienbcntur in ß^lauätbal. (Srft nac^ langem (Sdiwanfen entfd^lo&

er fic^, bem e^rcnöotten 9tufe ju folgen. S^ie 2lrt, wie er fic^

entfd^ieb, ift bejeic^nenb. 3»^«^ft ^J^^-^i^ ^^ ^'^ ^^ufforbctuiig ber

Äirdjenbeliörbe gweimal abgefdjlagen. 2110 er barauf eine Setftunbe

l)lclt, mufetc er haS ^a)i)itd öom getreuen unb faulen Äned)t öor=

lefcn. ®aö ft^Ii^g i^« "^rf) feiner eigenen SluiSfoge wie ein Sonner*
ftTol)l ing ^er/i, unb al§ er eine abermalige Slufforberung erblelt,

fa^ er barin einen göttlichen SBinf, bem er nun folgte. (£in

fd)öneg S)enfmat feinet öäterlid^en SSeri^ältniffe^ ju feiner ®emeinbe
l)abcn wir in feiner Slbfc^iebSprebigt *). Siefe« SSer^ältnie ift für

*) polten lonnte er bie ^rebigt nic^t, benu „id^ bin getoi^, t>a%, wenn
\<i) taum würbe ju rebcn angefangen ^aben, fo würben fofort ^erj unb
?Iugen, fowof)I bei mir alS bei eud) gu loutcr Srönenqueaen werben. . ,

.

.Öabc Sianf, 2!u geliebte @tabt für aUe Xrcue unb Cöriflltd)e f^olge in

meinen Ermahnungen, ^abz \(i) etwaä nidit rcdjt gemaci^t, a<i)l ©ott Dcr=

gibt es, fo »ergebet it)x eS aud^. S(i) bin ein 3Kenfcb wie anbere 2Jfcnfc^en

unb aud) gar bielen %ti)ltxn unterworfen, ©oute c§ ein ober anber an
mir Jjingegen öerfetien Ijaben, fo oeräei^e ic^ e§ i^m oon .^erjen unb Der=

fidlere it)n afler ^<iebe" . .. 6in 33ilb feineg SBirfenS gibt ber „(£i)riftlic^

wohlgemeinte SBteberid)an" bcn ifim feine ©emeinbc wibmete. 3Ran
rn{)wt ba§ (i-tbaultd)e feiner ^rebigtcn unb feine iffio^Itätigfeit gegen 'älrme.

„ffiir geftef)en gern unb öffentlid), ba% e§ oormalä bei oicien unter unS
iPergleuten um bie (ärfenntnis ®otte§ unb nötige SBiffenfc^aft geiftlic^cr

Tinge unb ^eiliger @d)rift eine gar fc^Iee^tc unb faft unbefannte Sac^e
war, ta wenige fclbft lefen unb aifo bie nötigen Stüde be§ S^riftentumS
lernen fonnten. 5lber burd} beffen . . . unoerbroffene 3Küf)e ift e-j nun
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uu§ toic^tig, weil barau» crf)ettt, bafe bic öiele geinbfi^aft, hk er

in ®Iau§tl)at fanb, fdjwertid^ bon feiner ©eitc üerfc^ulbet ift.

®er bielfad^e 5Danf feiner eigenen ©emeinbe legt ein berebteS

3cugntg baöon ab, toic fegeniSboE Satöör bort gewirft f)atte. (£^

ift ba§ Söirfen eine« ©eifltic^en, ber bic frud^tfiarften (^ebanfen

be0 urfprünglid)en 5)3ieti0ntug feiner ©emcinbepflege nu^6ar mad^en

unb t>aä ©ringen auf 9iedt)tgtäu6igfeit ()inter ber ^ftege be^ fird^*

lid^en i^ebenS nad) bem SSorötIbe ©^eners äurüdtreten liefe').

Äaum war Salöör nac^ Staugtlial übergeftebclt, al3 ftc^ hk
bortigen ^ietiften wicber gu regen begannen, ©ie i^atten feit etwa

ein bi$ ^tod ^af)Xin, wenig beadhlet, i^re Sßerfammtungen neben

ben ©emeinbegotteiäbienften wicber in3 2zbtn gerufen. SBä^renb be«

SBei^nac^t3fefte5 1710 fam e* äu einem großen S^umult. S)ie ^ictiften

fjatten fic^ wäljrenb be3 jjefte« in ungewöhnlich großer S^^)^ abenb«

in iljren Käufern ju Äonbentifeln bereinigt. ®r würbe bort

gelungen uub au« ber Söibel borgetefen, bann fiel einer bon i^nen

auf hk Änic unb f^jracl^ ein biertel=, wo^l au^ ein ^albftünbigcS

freies ®ehd mit biel ©rmal^nungen jum ^ufommcnljalten in ber

üöerfolgnng — bann würben hk S^cilncl^nicr mit bem ©ege3wunf(^

cntlaffen. SBor ben betreffenben Käufern bilbeten fid) 2luflaufe non

jungen ftreittuftigen 93urfd§en, bic Sh^Q ^^^ ^^^ naben 3^ßcrfelb

erliielten, fo bafe fic^ fc^lie&tic^ ^unberte wä^renb ber ßonbentilel

t)ot ben Käufern pfammenrotteten. ©ie riffen hk Säben auf,

warfen mit ©teinen unb fd^lugen bie genfter ein. (Salbör forberte

l^ierauf bie ^au^tberanftalter ber Äonbentifel bor fid^ unb ermal^nte

fie in atter ©anftmut, bon il^rcn S3erfammtungen abjuftel^en. ®tn

jeber $au3bater möge mit ben ©einigen in ber ©tiHc ®ott bicnen,

hamit zi m(i)t wieber ju fo ärgerlid^en Slufläufen lomme. 9ll8

aud^ bie weltlid^e Dbrigfeit ben ^^umultanten ernfttid^ Stulpe gebot,

fd^icn hk Unruhe geftifft ju fein, unb Salbör fonnte bem Äonfi-

gottlob ba^tn gelommen, ba'^ in unfetcn ajerfommntngen nid^t nur er«

toa(!^fenc, fonbcrn au(ft unfere 5{Ju(i|Iinber fettig Icfcn unb ba^er au8 i^rem

Äatc(ipi§mD fein antworten tonnen, ja ctltci^c aud^ it)re neuen Seftomente

bei fid^ führen, bie ongejiogenen biblifd^en ©^rüd^c fein nad^fdilagen unb
ein Jeber, jum tocnigften fein ®efangbud^ in ben $änben baöenbc jur 9luf=

tnunterung ber Slnbad^t mit ber ©cmeinbe einftiuimcn fann." Über (SaU
BorS ßated^ismus unb über fein SOlitwirfen an bem ^arjer ©efangbud^

ogl. Weiter unten im ©d^Iu^Iapitel.

^) ®a§ fid^ ealöBr fiierburd^ ben »ortourf tonfeffioneKer ®lcid^gültig=

feit äujog, tann nid^t äBunber ncbmen; ein SJorwurf, ben er mit feiner

,§lble^nung einiger barter 3m))utotionen. Dueblinburg 1709* abwieg.
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ftorium 6cttd)ten: ©ic ^lufrec^mic^ f)abt firf) foroeit gelegt, ba& feine

weiteren ©erlitte nötig feien. 5lber bet f^riebcn toax trügerifd^,

balb begann hai S3olf wiebcr, hii Raufet bcrmeintlic^er ^ietiften

iju ftürmen unb aUen möglid)en Unfug gegen fie ju erfinnen.

Sd^liefelic^ mu§te ber 9tat einen regelmäßigen ^^atrouiUenbienft in

ben Straßen anorbnen, um grobe 3^ätlic^feiten ju öer^inbern. 3!)ie

^^ietiftcn bagegen l^ieüeu fid) rut)ig, fie trafen fic^ in i)tn Käufern

nur noc^ in geringerer ^^(njat)! ober bielten il)re Söerfammfungen

im SBolbe bei ber ®rubc Silberfd^nur. (Salbör glaubte ba^er,

alle* getan ju l)aben, roai t)on feiner Seite erforberlid^ war, aber

t>ai ^onfiftorium bcfabt i()ni in oerfd^iebenen Sleffripten, „feinet

ilmtes wa^rjuneljmen". ®r forberte be3^alb „brei öon ben ^rin*

jipateften, locldje al* ^ropi^eten unb Hauptmänner öon i^nen ge=

balten mürben" '), am ^weiten Oftertage ,^u fid^. (ii erfd^iencn hk
bcibcu Bergleute 3Jteld^ior ^^innefe unb Sfjriftop^ 3Küttcr, bic er

in (Segenmart feiner jiwei .Kollegen (Dr. ©anbl^agen unb SöraunS)

Dcrnal)m. 5)urd} häufige frühere Stüdtfprac^e mit ben Seuten waren

fie ßatoör wo^I befannt, unb er fonnte mit feinen (fragen gleich

auf bic „il)r 2Bcfen fonberbar ongel^enben Sachen* lommcn. StlS

regelmäßige 2;eilnet)mcr an itjren S3erfammlungen mad^ten fie noc^

10— 12 ^erfoncn^) namhaft, außer §toci Jungfern lauter $8erg*

leutc. S3on biefen ließ ßalt>ör am näd^ften ^^agc 8 ^u fic^ fommen
unb legte i^ncn bie gteid^en 23 J^agen öor, toic hzn bciben 95crg*

leutcn am SSortage. Ser SBerlauf ber beibcn Unterrebungen war
dbnlid^. ©ic feparatiftifc^en ?lcigungen Ratten in ber fed^Själ^rigen

9iuf)c§cit an Sntfc^iebenl)eit gewonnen. 3"^ßni ^^cgt ^^^ ®Icid^==

artigfeit ber 3lu3fagen an bcibcu S^agen bie Söermutung nabe, baß

Die ^Serglcute fid) in Erwartung cinci! SlngriffeJ öon feiten bei

neuen ©eneratfupcrinteubeulcn ju gemeinfamer SSertcibigung öcr*

bunbcn l^atten. ^ebenfalls ift ber Sßcriauf ber 5öer]^anbiungen

gan^ öerfc^iebcn öon benen be3 3a^re3 1704. ®utd^ äußetfte

Schroffheit im 5;onc fuc^ten hk Scparatiftcn ben ®eiftlid§en öon

Dom^erein hk 3Kögtic^feit ju nel^men, burd^ gütliches Suxtb^n auf

fie einjuwirfcn. 2;ro^ allem ftellen bie (Seiftlid^en, ol^nc perfön*

lit^er ©mpfinblid^fcit füaum ju geben, i^re g^ragcn in fadili^er

*) ajotrcbe §u: Prüfung öe8 pietiftifd^cn ®eifte§. 3Jiit Den )&txkl)ttn

über bie folgenben SJer^anblungen beginnen bie 61au§t^aler Slltcn.

-) Siamcn j. %. unleferlid), bie meiteren 2lu§fagen laffen auf einen

Äreiä oon 20—25 ©eparatiften f^ließen.

SRuprcc^t: 5Uiett8muö beä 18. Oa6röunbtrt3. 3
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fftulfc. 3llS bic Öcute gum ©c^luB bcr Unterrcbungeii jcbe3mal auf

bic möglid^cn g^olgen U)rcx Unbcbäc^ttgfcil {)tngctötefen öjctbcn,

mäßigen ftc jcbod) tfiren anmaBenben 3;tin uub bitten, bic 93cric^te

nic^t fofort meitcrjugebcn, fonbetn iljncn bic ?^ragen ju fd^rtfttid)eT

95contwortung äujuftellen. 2)iefe 93ittc erfüllte ©alüör unb fanbte

i^nen bic gefteüten ?^ragen mit ad^ttägigcr ^^ebcnfgcit ju. Stnt 18.

'äpxil übergaben bie 8 ^Bergleute folgenbe üon aßen untcrfc^riebcne

2lntüJort:V „5Da§ alle« finb gragen, bie au§ ben ^o^en 2Biffen--

fd^aften ber f)D^en @(^ulc gefloffen unb nebft ben Stntworten

barauf öon ben ®elcl)rten mit üielen 3Küt)en unb Soften i^abai

muffen erlernet »erben. SGBir aber finb einföUige idakn unb

nit auf einer Uniöerfität getoefcn, 1)ahzn au^ fo oicICiS unb fo

^oljeg SSiffen gu unferem Stjriftentum nic^t nötig, aurf) erfenncu,

hai e^riftum lieb ^aben beffer ift, aU aUc« SSiffen. 3cfu5 (S^riftu*

i)at un§ bei unferer ©infalt ol^nc iiai große 2Biffen mit feiner toefcnt'

lid^cn ©egenwart erfüüt . . . unb barauf nod^ in größere Einfalt

gcfül^rt. Über biefcS, ^a Wir auS ber S3ietl)cit in hk 3:iefe ber

©intieit in S^rifto öerfcnft toorbcn, fo l^abcn wir au^ fein ^a
ober ^f^ein me^r, fonbcrn nur eine einzige Stnttoort ... 5n bicfer

unfcrcr fogenannten ß^riften^eit baben wir . . . nic^t« anbercS nötig

ju unferer ©eligfeit aU Gilaubcn unb Siebe, ^ai ift unfcre Ant-

wort auf aUc bi« t^ragen, wenn beren audj taufenb wären. 35arau«

tonnen bie, fo ju Süd^tern gefegt, ja ober nein nctimcn, bcnn ci

fte^t offenbar barinnen: 2Bir finb nid^t gu 0li(^tern fonberu p
$Befennern bcr cinfad^en ©runbwalirl^cit gefegt . . . Sm ^i^^^i "5"

S3icU;eit -ju ge^cn ift un3 nic^t öergönnt in unferem ©ewiffcn . . .

2)arauf leben unb ftcrben wir . .
." tiefer 2lu3f(^nitt au3 bcr

Slntwort — C)8 finb längere öcrworrcnc 3:eile fortgelaffen — seigt

äur ©cnüge, wie ein fräftigcr unb guglcid^ befd^eibencr SBcfcnncrmut

mit ^alb öerftanbenen mtiftifd^cn ©ebanfengängen üerquicft ift. ^n*

htm fie unter S3erufung auf ben 6()riftui5 in i^ncn im (Srunbe

jcbc Slntwort ablehnen, gicl^en fie fid^ auf ein &ehid §urü(f, auf

bcm jebe weitere S3erl^anbtung aui8ftd)tSloiS fein mußte. 3:ro^bcm

ließ featöör auc^ jefet noc^ bic Hoffnung auf ein ©inicnfcn ber

Scutc uid^t ftnfcn; er teilte i^nen mit, i^re Slntwort muffe je^t nad)

.^annooer gefanbt werben. SSenn fie aber nod^ eine friebtid^ere

®rflärung abgeben wollten, würbe er fie anftellc ber crfteren ein*

fenbcn. Stud^ öerpflic^tc er fi(^, fein 2Bort barin ju änberii ober

1) Salöor: gJrüfung ... ®. 65 f.
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ctioa« baju Ijittjujufüflcu. 2lbct oud) Öicfcr te^tc 33ctjuc^ fc^iufl

fc^I. 'Sie ^ictiften baten jwor, iöre müiiblic^e ^liiltüort at)8 un-

ßefrf|cl)cn ju betradjten, aber bie fd)tiftlid)e Ijieltcn fic in jebem

<jjunlte aufredet. 5Iuf eine ujicbcr()oUe 3)ta()nunc} öon .f)ainiob€r,

cnblid) ju bertd^teu, erftärte ßoloör bcn Seilten: 35er ©efc^eib

würbe für fie ntc^t wo^l ftingen; würbe eine il;nen unlieb) ame

äJcrorbnung erfolgen, fo möd^ten fie e§ nic^t ii)m, fonbern fid)

felbft banfen. ^Darauf fct)irfte ßalbör bie fämtlid^en Söerit^te, wie

er berfprod^en, o^ne iegtid)e)8 Urteil über bie Sßorfommniffe, nod)

mit einer ^^iltc um Sl^nbung an bie 9legierung.

SSor^er batte ßaloör noä) mit ben beiben Jungfern S^an^ig,

bie it)m ali 3)Zitglieber ber ©o^ietät genannt waren, öerl^anbett').

%ui ibrcn Slntworten unb htm. 5öerlauf bcr übrigen SSerl^anblungen

ergibt fid^ tin jiemlid^ beutlid^eiJ 93ilb bon bem Qzhtn unb 2(n*

fd^auungen ber „^^ictiften": Itßon ber Äird^e ^aben fid^ hu
mciften ööUig getrennt, ha ber (£lau3t^aler ©otteSbienft ®ott nid^t

wol^lgefällig unb ßl^riftug in SBort unb Saframent nic^t gegcn=

wdrtig fei; aud^ fei ba3 ^rebigtamt nid§t öon ®ott unh hai)tx bcr

gemeinfame ®otte3bienft ber ®t)re ®otte§ c^er ^inberlid^ ali förbcr»

lid^. i)a3 2tbenbmaf)t, beffen fid^ einige feit jwci, einige feit öier

SaJ^rcn entl^alten l^atten, laffen fie Icbiglit^ alj8 fromme ©ittc gelten^

ol^nc i^m irgenb eine fafromcntale S3ebeutung beizulegen. ,S)a«

duBerlid^e S^ad^tmal^I fte^e in ber t^rei^cit, aber nad^ bem inner*

lid^en S^ad^tma^l muffe man töglidf) ftreben/ 2)er größte $oft

ritztet fic^ gegen bcn Söeic^tftu^I, hcn „©tu^I bcr Slbgöttcrei, bejJ

topfte« günblein, be^ 3;cufeIiJ ^ottbube*. 9n biefcm Urteil über

bie fiird^c unb ©aframcntc finb nid^t alle ©cparatiften einig, fo

galten fid^ 5. 93. bie beiben ^^rauen regelmäßig neben htn Äonöcn='

tileln jum ®otte§bienft, ebenfo ein Sgergrat Änorr^), bei bem bie

gemofeigteren (Elemente gctegentttd^ 5u S8etftunben jufammenlommen.

93olIc tlbereinftimmung Ijerrf^t bagegen ^infid^tli^ ber ^onbentifcl;

') 3n bcn 3llten liegt ein Sßcrici^t über ergebniSlofe münblidie SJcr=

l)onblungen mit tl)nen, fowie it}re milbcre Slnttoort auf bie 23 fragen, bie

i^nen Salüör gleid^faDS jugefonbt. Die Sfrauen fpielen in bcn 6lau3t^aler
.l^onöentiteln nid^t bie i)eröotragenbe SRoHe wie anbcrortS.

2) (Sin SBruber be§ ©en. Bup. Änorr öon ©ruben^agen, ögl. ©. 6

unb 22. Änorr f^cint fein ©eparatift ju fein. SBie weit feine Setü^tungen
mit biefen Seuten get)cn, ift nid^t ou§jumac^en, ha fein 91 ame fonft in

tcincm S3crid^tc genannt wirb. 3118 eigenartig wirb an feinen 93etftunb«n

erwotint, bofe bort ^aDtf(i^e Sieber gcfungen würben.
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aöe 2;citucl)mer tootteu cnifd^icbcu an i()neji feftljattcn, „um ftc^

mit ^fatmcii unb Soögefängen ju erfreuen, wcld^e« un5 üiet Beffer

bünft, aU hk cblc ^^il wiit meltlic^en öuftborfciten ju bcrberficn.

ß^rifluä l;aöe fie frei gemacht, bej5f)al6 bürften fie fi(^ i^ren eigenen

^otteSbienft fc^affen." Stn S3üc^crn benu^en fie in i^ren S5er<

fammlungen mhzn bem Sfl. 3;. ^au))tfäc^li(^ Slrnbts ma^re^ S^riften-

tum '). SluBerbem fanben fid) öei einjetnen S3ergteuten bei ^auä*
juifiungen bie iiattifc^en Senbfd^reiÖeu^) unb Schriften bcrSeabe'),

bie in bem Äreife ber ©epatatiften öon ^anb ju ^anb gingen,

^er -Heiligung be§ 2e6en5, tk fie ftct§ betonen, befleißigen fie fid^

mit großem, fittlidjen ®rnft, fo ba^ hiz (5JeiftIii^en fie i\i il)ren

^rebigten gelegentlich aU 'ooxhilhUd} ^inftetten. S)a5 innerfte SJanb,

ba5 bie Seute ^ufammenl^ält ift nid^t i)it ^yeinbfc^aft gegen hit

üirdjc, wir fa|en fie ba^u eine öerfc^iebenaitige ©teßung cinnefimen,

fonber« ber SÖefi^ be3 i-nnerlic^en ß^^riftu«. 3)ie Seute finb

fid^ bemußt, ß^rifti Stimme in ]iä) ^u öernei)men unb baburd^ bon

ben fteifd)lid^en ©Triften grunbfä^lid^ unterfi^ieben ju fein. ®iefc

innerlid^e ©timmc gibt i^nen öon "^aU ju gatt hit SBeifuugen für

itjr S3cr^alten, fo ha^ fie feine anberc 9^orm mel^r für öerbinbUc^

cradjten. @in 93ergmann erftärt: (5r warte tdglid^ auf hit ©timmc
^otki naä) ber Söer^eißung, er fönnc fie nur nod^ nid^t beutlid^

ücrfte^en, weil in feinem ^er^eu bit lieblid^e ©timme ß^^rifti nod^

mit ber ftürmif^en beS Satans ftreite . ®icfe3 ^ören auf

i>ie. innerli^e Stimme befd)rän!t fic^ feineSwegJ auf Slugenblidte

reiigiöfer ©rl^ebung, hit Seute fteUen jebe einzelne il^rcr Saaten unter

biefeS Urteil. So berid^tet eine „^ietiftin", Wie fie il^ren 3Kann
gefunben. S3or ber ^oc^jeit famen it)x ^i^eifel an bem Sl)riften=

ftanbe i^reS SScrtobten. ku fie tiierauf Qiott um eine Offenbarung

hitttt, ob ber SKann auf bem rechten Sßege fei, ^ört fie zweimal

^) „SRe^r 6raud)ten fie nic^t jum C^tiftentum' (fo bie beiben 2>anät85).

Unter ben irbauungäbüc^ern bc§ Dbertiatscr SKufcumS ouS bem frü()cn

18. SPt. übertoiegcn öerf^iebcncSluSgaben öon SlrnbtS toa{)rcm e^tiftemum.
•ßaut Eintragungen ^aöcn oft mehrere Bergleute pfammengefteuert, um fid^

gcmctnfam ein S3uc() p erfte^en.

^) öermut{i(i^ bie „Si^eofo^j^ifd^en ©enbfd^reiben" ©td^tel§ (erfd^icnen

1710 o^ne Drt unb SJerf.), bcnn bit Slnfd^auungen ber 2eute fnüpfen öiet=

fad^ an ®id)tet an.

^) 3n ben Elften liegen einjelne ©tüdfc in Slbfd^rtften auS: .2)er burdö

bie ©tröme ber göttlid^en äuftbar!eit getoafferte ©artenbaum* ber 3. Scabe

jufa muten mit einer »Anleitung, toie ®ott gefragt tüirb, unb wie unb auf
loas SBetfc er antwortet". SöeibeS ftar! jerlefen.
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ciiie beutlid^c ©ttmine fr todrc auf bcm (lutcn uiib bem regten SBcgc.

93oii r)ict ift ej5 nur nod^ ein ©d^ritt ju S5ifioncn luiii (Sfftafc. .Sn bcr

5;at finbcn fld) in ber ©cparatificngemeinbc mcl;rerc ^ro:pl;ctinnen.

©if 3un§fern S)anjig lehnen befonbere Offenbarungen ab. ©ie Ratten

Süjar fd)toere 2tnfcd)tungcn unb Äätnpfc burd^qcma^t, aber bic f}af>t

ja ber .^err ©cncralfuperintcnbcnt in bcr Dftcrprebigt fclbft al3

nötig IjingcfteHt, wenn (5^ri[lu3 in un« fottte bon neuem geboren

toerben '). Söei einer Jungfer STotte „unb anbcrcn SBeibeSperfoncn"

finbcn »ir S3ifionen nad^ 2lrt ber ^alberftäbtcr 2)?ägbc'^). •Sn ben

ÄonDentifeln erleben fic i^eftigc innere Äömpfe, fo ba% fie l^infc^tagen

unb lange Sät wie in einem @tarrfram|)f liegen. Cyn ^ctt^^fclb

gerät eine ^Mitme in folc^c ©ntjürfung, ba% fic bic gan^e Slac^t

flinburcö fd^reit: S)u liebCiS 2( unb D, mic baft bu bocfi gelitten,

wie ^aft bu hod) geftrittcn! 2(m anberen ^age fa^ fie ba mit

weit offenen Singen , o^ne firf) an *biefe Sorgänge ^u erinnern,

©onft pflegten fic in ben Äonöentüeln nac^ bcm @rwad;en iljrc

(Scftd^tc 5u berfünbigen. ^er Ön^alt ift gcWo^nlid) eine Hnau§*

fprec^lidje ©üfee, bic fic gefi^mcdft, ober zim S3eftätigung, ba§ ®ott
mit 2Bol)Igcfanen auf il^r %un blicfc. '^d S3erliören ift nichts über

bic Offenbarungen gu crfal^rcn, „ha ß^riftu» ci un§ uid)t freiftcßt,

borüber jn reben". Slufd^einenb finb biefc S3ifioncn aber nie ein

^auptbcftanbtcii bcr Äonbcntifcl gewcfen, wenigften3 machen fie

hk ©eparatiften nie al« beweis für ba3 göttlidfic 9ted^t il^rer Söer*

fammlungen gcitcnb ^).

Äurj bor ^fingften fam atg Slntwort auf bic S^cric^te daU
borg ber furfürftli^c 58cfel)l, bic bciben 93crglcutc ^innefe unb

^) ®aS bejiei)t fid) iDa^rfdöeinlid) auf eine Stufeerung (£alübr§ über
ben SBufefantpf. 68 ift icbDc!^ nici^t anjune^men, ia^ er tt)n aU unbebingt
erforberlid) bejctc^net ^ätle.

2) »gl. mtm II, 187 f.

^) ®te ®etftltd)en finb bicfcn Offenbarungen gegenüber ganj rallo§.

®of[ etwas ®5ttli(fte§ baran ift, bcjroeiteln fie ni(^t. galbör berichtet

(a. a.C (£. 66ff.), bofe bie gntjüdCungen ongeblid) burdi öa§ fogenanntc
rote CuÖlerpuIber f)ert)orgerufen feien, „ein frö^Iicl) madienbcS SJiebifamcnt,

baS bie ^ictiften t^ren Jüngern eingeben foüen.'" gr felbft ^ütet fid), ein

Urteil barübcr abgugcben, leitet bie 23tfionen biclntet)r umftänblidö üon einem
morbus hystericus et melancholicus capitis ^er. S^benfaÜS tragen biefc

SJifionen feiner 2tnfi(J)t nacfi ütel ebcv ben ^t}axatttx einer Offenbarung olS^

ber Unfug in einer Sladibarftabt, tn ber man bic aJifionen mit einer La-
tema magica buxd) cin.iiod^ in ber SBanb unb mit .^ülfc eines ©:|)rad^roI)re

burd) ben Ofen fieröorg'ebrac^t t)abt.
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WtMtt 5u relegieren ^). ©ofort toanbte fid^ ©atbör an bie SRegtcrung,

um eine 3)tiibcrunfl bcj5 UrteiU ju erreid^cn; aber e^c ba« ®efu(^

in ^annobcr anfam, l^atten bie ficiben fd^on bo« Sanb bcrlaiTen.

9tm 9Äorgcu bc)5 erften ^fingfttage* jogcn fie in Söegteitung öieler

Bergleute, SSciber unb ftinbcr burd^ 3«ttcrfelb l^inau«. hinter

3cffcTfclb ntad^ten fic auf einer SBicfc l^alt, nal^men bie öeiben

93crtotefcncn in il^rc SKitte, fd^loffen einen Ärei3 um fie, öetetcn

unb fangen, darauf trat einer in ben Ärei« unb f^rac^ ein lange«

%tb(t, bcfonbcr« gegen hU, bie fold^c !öcrfoIgung über fie gebraut,

©(^tiefelid^ umarmten atte hk beibcn unb nal^men Slbfc^ieb.

©ic regelmäßigen Äonbentifel l^örten na6) biefem fd^arfen

SJorgeöen bcr Slegicrung in Slaugt^al auf, ober eine tiefe (jr«

regung blieb befleißen, „ßöftern, <B(i)mäi)ai, Öügcn unb bergleic^en

finb bie ©tcine, hit fic l^intcr bem ®bift l^crroerfen. 3^ci' fpred^en

fie, fiub öcrtoiefen unb 20 finb an i^rc SteUe gelommcn. @ie

ttioÄtcn öon il^rcm red^tmtißigen SSefen nid^t ablaffen unb fottte e«

il^ncn ba9 Seben foftcn" "). 15ie SanbeJöerioeifung ber 2 9?erglcute

Öatte fomit bai^ Gegenteil be« beabfid^tigten Erfolge« erreicht: an==

^tcitt ben Übrigen Die ^ü^rcr p nel^men unb ei« abfc^redfenbe»

löeifpiel ju fe|en, crjcugtc bie 3Ra&na^me ber 9legierung eine

©timmung ht^ 2)lärt^rcrtum5, bie bie fd^limmften 1?lu«fd^reitungen

befürchten liefe. SBdl^renb bie 3ö^I ^^^ ©c^oratiften ftarf antou^iJ,

mctjrten fid^ aud; innerhalb ber (Sicmcinbcn bie ©timmcn, weld^e

offen über ©cttiffenSätoang murrten. 5)a tat bie 9legicrung einen

gefä^rlid^en ©d^ritt, um bicfc ®nttoidflung ein für allemal gu unter^^

öittben: am 15. 3)lai 1711 erliefe fie ein neues ^hilt „wegen ber

fogcnonnten ^ietiften unb ©cparatiftcn auf bcm .^arje* *).

3!)ie ^auptbergcl^en ber 2mU »erben barin gefeiten, ba^ fie ben (^otUi^

bienft ntd^t aü einen ^ott mo^lgcfäKigen betrad^ten, in i^rcr @nt^al«=

') 3m iJaufe beS SaljteS 1710 \öax öaS Sbift öon 1703 unöercnbert

erneuert, unb jwar btefcsi Wlal auf baS Qanit 5?urfürftentura crtoeltert.

2)if. ©rünöe bafür liegen tu pictiftifd^en SBewegungen im Florbcn be« Sanbc«.

Um bie sufammen^ongenbe 2)arfteEung ber ^arjcr öorgönge nic^t ju unter-

bred^en, mufe bie ©diitberung ber anberen Setoegungen (Harburg) öorerft

^urücftreten. »gl. @. 43 ff.

") ©altoör o.a. D.
«) eonft. (Sal. 1, 1665. Safe bei Der SSorbercitung Des gbiftci bie

(ilaust^ater (Seiftitdien nidjt ^injugejogen toaren, erbeut aus bem fd^roffcn

Xone, njic au<ft borau«, ha% (Salöör e§ böaig mit ©d^toeigen übergebt.

3rrig ift c§, toenn U^l^orn {a.a.O. 119) boS ebi|t auf bie SSirtfamfett

^ud^tfelbs in «laust^al s^urücffü^rt. 'S)effcn äBirfen beginnt erft 1723.
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iUni; öom '^Ibciibmahl, il)rer S^crufuiif; auf (Sutjjücfuuflcii urib Offen«
barunc|cu u. a. m., „welche« aüzi )old}c St^toärmcreien feien, bte

alle Drbnun(^ in öer d)tiftlid;cu Äitd)c aufgeben unb 3;ür unb Xox
;su mant^erlci O'rttum, unb bnfe ein icber na<i) feinem Öiutbünfen

unb 28at)n firf) eine i)ieIiflion fingieren möge, auff))crren, . . . ujo»

Dutd) leid)t große ^Zerrüttungen cntfteöen fonncn". 'IDagegen roitb

öcrorbnct

:

1. „?)afe alle unb icbere (gimoo^nere llnfer .^ar^if(^en !!8crg=

otnbte unb I)iftrict5 ju bem öffentlici)en ®otte5bienft unb bcm ®c-
brouc^ ber Ijciligen Sacramentcn nac^ göttlicher ©infe^ung unb
bcr barauf gegrünbeten iiebre unfcrer ß^riftlic^en @öangelifc^cn

Ä?ir(^e fid? gcbübrenb Ratten foUen. 2Ser aber öinfüt)ro lüeitcr unb
mutwillig unb l^alSftarrigcr 28eife bcm öffentlichen (SJotteSbicnft

Dber bcm (Sebraurf) be« .^. Stbenbma^l^ fid^ cntjic^en wirb, c8

gcf(^et)e unter »ad für 23ormanb e5 tootte, ber foü in Unfern Öanben

ferner mä)t gebutbct ujcrbcn."

2. „2Ber in einer ^riDat-SJerfammlung, tk um (?5otte5bicnft

aUba ju l^altcn angcfteüct ift, fid) finben laffcn wirb, auf toetd^c

33erfammlungen hit roeltlidie Obrigfcit auf* (?5cnaueftc a^t ju geben

unb biefclbcu feineStoeg« ju toffcrieren l)ai bcr foll öon bcr Dbrig*

feit »ofott in Slrreft gebogen, unb ju fenrercr S5crorbnung baöon
au un« beridjtct merbcn. ^emnad) auc^ ju folc^cn SSerfammluugen

unb ju (Fortpflanzung ber babe^ öorgel^cnbcn Unjutäffigteiten bcm
55eme^men nac^ biefesS i^o fcl^t mißbrauchet mirb, ha^ ein paar

machbaren obei- ?^amilien jufammcnfommcn, um unter fid^ ÜBet»

i'tunbcn 5u galten, fo foll in Sonber^cit aud^ bicfcjS bc^ obigen

Umftänbcn bermaljlen weiter nic^t gelitten werben, fonbern bterinit

beü Straffe bc* ®efängniffe5 Derboten fe^n. 9u feinem eigenen

V>aufe ober mag ein iebcr für fid^ unb mit feinen .^auSgenoffen

attcin nad^ wie cor 58etftunbe Ijalten, [tbod^ ol)n fic^ irriger Sel^r>=

punfte balber ocrbotcner ober öerbäd^tiger 93üd)er gu gebraud^en."

I^aö war feincSwegg eine bloße Srneucrung ober Erweiterung

Der früt)crcn Sbifte, fonbern eine ganj neue ^Beurteilung )3om

Stanbpunft eincg un« fc^wer öerftänblid^en 2tbfoluti3mu* au§. ®er
Sbarafter ber .^irdjc al3 ©taatSanftalt wirb in einer SBcife betont,

wie fte fclbft für bamaligc 3eit etwa« 3lu&crgewö^nlic^e3 ift: hai

fernbleiben dom ©otteSbienft ift ein SScrbrcd^en, hai mit Öanbe«=^

öcrwcifung geal)nbet werben foÜ. ^afe eS bielfac^, wenn aud| ni^t

bei allen, ernfte ®ewiffenibcfct|werben waren, bie ben öcuten bcn

.*i8cfu(^ bcr gemcinblic^cn ©otteSbicnfte unmöglid^ machten, liegt
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auBcrl^alö bcr Bel^örblid^en ©ttoägungcn. ^i^Gcftänbuiffe, bte 1703^

unb 1710 nod^ gemarf)t waren, j. 93. l^infid^ttid^ ber S3er[amni(ungen

im Ärcife einiger g^rcunbe, werben je^t jurücEge^ogcn, S3on einem

5öcrfuc§, 6ef|ernb unb belel)renb auf bie öeute einäutoirfen, wirb

gar nid^t mc^r gef^roc^cn; hk ©eifttid^en finb ü6erf;au:pt ööttig

auSgefd^altet. S)aS gauje SJer^alten ber 5)Sietiflen wirb au^fc^Iiefe»

lid^ als Unge^orfam gegen ftaatlid^e Drbnungen gcbranbmarft unb

bemgemo§ oI§ Stufru^r gegen ben ©toat bcftraft. S)iefcr Äirdjen«

begriff aber war ben ^ärgern gegenüber ol^ne fc^wercn ©droben

nid^t mcljr anwenbbar. 5Dic ®rfcnntnig, baB ^römmigfeit unb

Äird^entum fid) nic^t ofine weitere« bedCen, unb bafe bie perfönlit^e

grömmigfcit hk S3orbcbingung aßer gemeinfamen (Erbauung fei,

Ijotte bei if)nen, freilid^ in einfeitiger SScnbung gegen bk .^irt^c,

ju tief SBurjel gefd^Iagen.

^ie folgen §cigten fic^ balb genug. 2tl8 bcr ^Bergmann

©infd^täget ali erfter gefangen gefegt unb nad) bcm ©d^ar§*
fel3 gefd^afft würbe, warteten bie anberen bai weitere 3toang3'

»erfahren nit^t ab. ©injcln unb iu; ®ru^pen Oeclie&en fic ftei^

wiÜig tai öanb unb juchten Bei ®eifte5Derwanbtcn ein Unterfommcn.

(Einige jogcn noc^ 3lorb^aufen unb Dueblinburg, anbere ins Öfen=

burgifc^e, wof)tn &xaf (Eicnft (Eafimir öon 53übingcn alle ©e))otatiften

cingelaben ^atte. 2Biebct anbere wanbten fid^ nad^ SBeruigerobc,

ein (Ehepaar fogar nac^ ^ennf^löanien '). S)amit war bie Slbfic^t

ber Söel^örbe erreicht unb hk Uü\)t wenigftenS auBerlitö wieber

I)ergefteIIt. Unwiflfürlid^ brängt fidb ein SSerglcid^ mit bem 3abrc

1704 auf, in bem ä^nlid^e Unruhen aud^ für eine 9lci{)c öon

Sauren befäuftigt waren. S)amat» war bie (SJefabr öon innen

l^erau« burd) berftänbniSöotte§ Singel^en bc^ ©ciftlidjen auf hk
religiüfen Zweifel ber SÖergteute überwunben. ^e^t ^aik man
biefen gewiefenen 2Beg öerlaffen unb mit ftaatlic^em ^ö'Q^SC ^i^

9lul)e wieber l^erjufteHen gcfud^t. SDamit 1)aik man bie Unbequemften

abgcfd^oben, aber bei ben ^wtücEgebliebenen eine OerI)aItcne (Er*

bitterung erzeugt, t>k haS fird^Iidie ^eben aufä STieffte fd^äbigcn

^) SBof)l üon ©c^njorgenau auä, uon wd 1712 unb 1726 2lu§wanl)e=^

rungen na<i) ^ennft)I»anten ftattfanben. über btc ga^l berer, bie aus (SIau§«=

ti)al auShJanberten, löfet ftd^ ntd)t8 mit ©ewife^eit ermitteln. ®of; eS nidtit

ganj wenige waren, ergibt fid^ auä ben öerfchiebenen Drten, wo fie fid^

f:t)äter ftnben — fic toanbertcn feiten ücreinselt —^unb barauS, ha% t>k

5riamen ber ©c))arattften in ben i^ötcrcn SJJerfianblungen sumcift anbcrt

finb als bisher.

f
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mußte. 5n flarcr (SrfemitniS, ba§ bicfc ßage unhaltbar war, r^riff

je^t ßalöör butc^ eine fc^atfe Stbtec^iiuiifl mit beii feparaltftifd^en

35errirruiigen in bic Sntioicflung ein unb gab narf) einigen 2Bod)cn

feine „Prüfung beS pietiftifc^cn ©eiftcs" ()erauJ. Sein 3>ö«tf

war, ju öerfuc^en, „ob burc^ göttüd^en $8eiftanb bie öetirtten

@cl)afen etma fönnten jurerfjt unb jur ^crbe wieberum gebracht

toerben". 3ucrft gibt er einen getreuen 58eric^t ber Söorgänge ntti>

ijält bann ben ©eparatiften tl^re ^>rrtümer üor, um fie au« ber

©c^rift JU wibericgcn. ^^ür t>k SScrirrungen feiner 93eid^tfinber

l^at er nur SBorte l^ärtefter Slble^nung. ^l)x 5j5ieti!5mu3 ift il)m

„eine aus allerlei Äe^ercien unb falfc^er Seigre jufammengefuc^te

^Religion ober üielmelir ©efte unb 9teligion0mengerei, ein fi^ein*

^eiliges ^l^arifäertum. ©3 ift ein 2Biberd§iiftentum, eine gottöer=

gcffene !Rud^ lofigfeit unb Unglaube ... er geigt fein l)ä§li(^fte3

(Sefid^t fo unöerfc^ämt, ba^ jeber, ber Stugen unb SSerftanb l^at,

fofort bor biefem Monstro fleui^t". 9ln ben einzelnen ^aftoren

geftattet er eine getoiffc Äritif, ober hai geiftlid^e 'ämt füllen fie

a\$ eine göttlid^e ©inrid^tung unangetaftet taffen. SlUe Eingriffe

gegen biefeS finb i^m freölc S3erfurf)e über bk @eiftlid)en ^errfd^en

gu motten unb Äenn5ei(^en öon 9iebetatiften, SBcigetianern, SSifio*

niften unb Duädfern. „Surd^ i^re ^Berufung auf ben S^riftuS in

il^ncn machen fie fid) felbft ju ©^rifto unb treiben eine ftrafbare

Slbgötterei. ®egen jebeS $au:ptftüdE bc« Sutl^erfc^en ftatec^iSmu3

»ergeben fie fid^ gröblic^. ^a, il)x ))ictiftifd^er ®eift ift zin fo un*

rut)igcr unb miberfpenftiger ®eift, ba^ ftd^ jiebermonn oorfe^en muB,

fid^ öon i^m unter bem Sd^ein ber (^ottfeligfeit unb ^iet&t iiidttt bc-»

trügen ju laffen. ©pinnefeinb finb fie allen unfd)ulbigen ©eelen,

bie e3 nic^t mit i^nen l^alten."

®iefe flare ©d^eibung, bie ßolöör ättifc^en fid^ unb bm
©eparatiften jog, mar e^er al8 ba$ ftrenge ©bift geeignet, bie

öcutc gur ©elbftbefinnung gu bringen, ©ie fannten btn offenen

Slidf i^reS ©encralfuperintenbenten für atte S3eftrebungen beS ^jraf*

tifd^en Sl^riftentumS ani feinem SBirfen in ber ©d^mefterftabt genau

genug, um in feinen SSorten feinen bitnben §a§, fonbern reblic^e

^öemütjung um örrenbc gu feigen. ®ie befonnenen ©Icmente ge:=

mannen bk Dber^anb unb bit Smpötung fd^ien fid) gu legen, aber

bie S3ertriebencn forgten bafür, ba§ fict) ba& ®efül^I nic^t öerlor,

bie »erfolgte ©emeinbe ©otteS ju fein.

•Sm ^a^vt 1712 fam e3 nod^ einmal ju einem Stufflammen
ber nicberge^altcnen ©rregung. ^lö^tid^ taud^tc ottentfialben
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in bcr (Sietncinbc chic ©d^tift auf, bic in gcfd^idter SBetfc htn

alten ^a% gegen bic Untcrbtücfer wicbct auffiat^clte. „Ibtx

®l^rift*er6aund^e ©ptcgcl hti S3atcrunfcr3" prcbigte mit

flaramcnben SBortcn bic S3crfünbigung bc5 innettid^cn ©^riftu«.

Qthi SSaterunfcr für waf^rc ©Triften beginnt mit bcr Slnrebc:

„SSatet Unfcr, bcr 3)u öift im .^immcl, nämlid^ in unfcrem gtdu*

bigen ^erjen" *). (Salöör erfannte, meldte ®efat|r in biefcr auf*

rcijcnben ©i^rift für feine leicht erregbare ©emeiube lag unb trat

il^r fofort — brci 2;agc, nad^bcm i^m t)it ©d^rift ju ©efid^t ge-

fommen toar — mit einem au3fül^rlid^en SBarnungJfd^rcibcn ent-

gegen^), ©eine SBcrtcibigung ftanb bcm Eingriffe an ©cfd^idftidifeit

nic^t na^. @r noljm ben Öicbanfcn jener ©d^rift i^r glänjenbc*

HuBere unb ftettte fic feiner ©emeinbe in il^rcr ganzen ©d^drfe

unb i^rcn ^erftörenben e^otgcn öor Slugcn. ©ie @d||c jener ©d^rift

finb nac^ feiner Stuffaffung ni^t« ali bie notmenbigc ^olge, ju

bcr bic Klau8t^aler picttftifd^cn ©runbfafee führen mu&ten. ^
einer mc^r öätcrtit^cn al8 rit^terlid^en SBcifc mibcrlcgt er ^unft

für ^unft bcr ,,läftcrlid^cn Gharteque" unb f)attt tatfä^Iid^ htn

(Srfolg, ha^ er bic entftanbene Unrul^c im Äeime crftidftc, o^nc

ba6 bic Dbrigfeit burd^ neue ©trenge ben Äampf wieber jju tnU
fachen brandete.

') e^riflus felbft reöct jum Üefet: ^u meinft, (£^rtftu§ ifi ^icr unb
ba im Sorot unö SBein. O 'S)ü lieber Mtn^d^, 2)u willft üun teufet unb
9)len[(^ betrögen fein, ^abe ic^ nici^t gcfagt: SBenn ftc fagen, fte^e ^ier tft

€^tiftu8, fo follt ^u i^nen nt^t glauben? 6S toirb nid^t etoig mähren, fo

»erbet i^t aud) ftcl)cn, floaten unb fagen: .^err tue auf, bcnn toit f^abtn

alle JBicrtelja^r öon bir gegeffen unb getrunten, unb auf ben ©äffen in jenem

fltofien ftcinernen ^aufc I)aft bu un§ gele^rct. Slber icö tocrbe fagen: 34
fennc euer nid^t, too^er ibr feib, l offet eu4 eure öe^rer Reifen, njeld^cn i§r

eure Seelen öcrtraut unb i^nen geglaubet — ba »erbet i^r farat i^nen

i)eulcn unb ää^neTla^pern, unb euer Seil wirb fein im ^fut)l, bcr mit

geucr unb @rt)toefel brennt . . , 'J)ie ©d^rtft ift nur t>ai äußere 3cugni«,

ba^ Don mir als bem ctoigen äeben jeuget. SBarum bleibet i^r öenn on
bcm 3cugniS l)ongen unb tooüet nic^t ju mir fomraen? ... Sft mein 0iei(^

in bir, glaube mir, t)a% id) ni(j^t ftumm bin . . ., fonbern id) rebe mit bir

unb tue bir meinen SBtQen fleißig atiäcigen. 3a aud^ bic ©ngeletn mit

if)rcn licblid^cn Stimmen ^öreft bu in beiner Seele fingen, barum fud^e

mict) in beiner Seele . . , Merft bod) auf "oa^ Snnerc, fo burd^ ben (Seift

gef*iel)t, fo fann ic^ cudj feiig mad^en , . '©ie gciftlidöen Ärömer unb Äauf=
teutc I)aben felber fein geiftlic^eS Del, iijxt Sam^jen fmb öerlöfdöet, fie oer-

taufen eudt) totcS SBaffer tior tebcnbigeS Oel unb totenbe SSudbftabcn öor

^ottcg lebenbigcS SBort. .

.

-) SSBarnungSfdbreiben . . . {in ben SlauSt^alcr eilten).
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!?lQc^bcm auä} bicj'cr Sdißtiff ahc[ttot{)xt war, trat dufecrlic^

eine längere ^ricbcn8jctt ein. 3)ic ÜRcflicruno [e^tc ben gefangenen

33crgmann 6alb wicber in ^yrci^eit unb bic Söergteute öermieben

c« t|)rcrfeit«, burdj ©ctonung iljrer Sonbermeinungen neue 5Ret*

5ungi5fläd)eit ;^u fd|affcn ').

^ufa^: 3)ie ^ietiftifc^e Bewegung in ^atButg').

-3n eben bicfe 3^»^ f^ttt bcr ,^öl;e^unft eine« ÄampfeiJ um
Jen ^!J5ietiSmu* int äufeerften Storben beiS ÄurfürftcntumS, in .^ar«

bürg. Seit 93eginn bc* ad^tjcljnten ^ö^j^^unbert« war baS na^c

laitona ein 3"f^u(^t)Jort mancher Victiftifc^en Ärcife geworben.

®äl)rcnb bic söuttlarfc^e fHottt bort iljrem ©nbe entgegenficd^te,

be[a§ eine anbere pietiftifd^c (S5emeinf(j^aft, bic ber ©ngclbrüber,

nodi )o oiel ßcbenSfraft, öielcrorts Stn^änger um fid^ ju fammcin.
^on ?{ltoua, bcm ^auptftfe biefer @emeinbe, gingen nat^ allen

Seiten ftarfe religiöfe 3(nregungen j'cparatiftif^er ÜRi^tung aui, bic

feit etwa 1700 au^ in |>arburg jur SBitbung einer fold^en ©e--

meinf(^aft führten. 2)ic SKitgtiebcr nahmen öor attem Slnfto^ an

öer il^rcr ^nfic^t nadj ungenügenb gct)aubf)aöten Äird^enjud^t ') unb

l}icltcn fid^ oou ber gcmcinfamen ^JCbenbmatilöfeier fern, öermieben

aud) jegti^e« ^wfttottncnfcin mit Unwicbergeborenen. 35ic S3ewegung

bticb an ,3a^l nnh @influ§ unbcbeutenb, fo lange bit (Seiftlic^en

HC einmütig bcfämpftcn. S^ einer offenen 3lu8einanberfc^ung fam
e« aber, aU ftd) einer ber (^eifttid^cn, ber ®amifonpfarrer d. 31.

^ömcling") allmäljtid) frennbfd^aftlic^er jju ben Separatiften ftettte.

3uerft Ijattc er glcid^ feinen ^^(mtäbrübent üon ber Äan^el auf bic

*) 9leue SJcrhanbluaacn Dobcn tvenigften« in öcn folgenben Sauren
ni(^t ftattgcfunbcn.

*) ©gl. 'B. .Vtlüfe, (£l)ci)tian Slnton SRöraeitngä Seben unb i^c^te ...

3tf(^r. f. b. ^tftor. S^eologic oon ?ltebncr, ^omburg u. ®ot^a 1853. Scttetc

\?lteratur bei Stat)fer a.a.O. ©.66. ©or aUcra oergl. bie ©aramlung öon
Elften, bie SRO m ding tooxtli^ii in feiner „ööütge .^crausfü^rung auS S5abcr

anführt. 2)a 51« ben oorltegenbcn '2)arfteflungcn ber $arburgcr Bewegung
neuer Stoff nicfet geboten wirb, befd^ränft fid^ biefe ©d^ilbcrung auf bie

«jefcntlid^ften ^unttc.
"') ^iingefic^ts ber ftreng gcl)anbt)abten Äircüeuüuct)! im (5eUtf<tcn war

Dxefcr SInftofe ntct)t in bem "aJlafee bereditigt, luie Älofc a.a.O. B. 206 ju^

zugeben geneigt ift.

") @eit 1701 ©arnifonpfarrer in ^atburg. ör wirb als öornc^raer

obcrfliäd^Uc^er SBcUmonn gefd^tlbcrt. iieid^tgtäubig unb unbeftonbig, ^atte

er auf bcr anberen ©ettc wicber ®abcn, bic tl)m eine (SJcfolgfdöoft fid^ertcn,

befonbers perfönltdje 8icben§würbigfeit unb eine glftnjcnbc ^rcbigtgabe.



©atanSfinbcr gefci^oUen, toar aber bzi näherer 53erül)ruiic} mit ben

©efd^oltcnen für Ujxe. Slnfd^auungen gctoonncn. 3öJar öcturtcilte

er öoretft ben ^tpaxati$mui nod^, aber er Begann fd^on mit ®Iü«=

fing, bem ßeitcr ber 2lItonacr (Sngelbrnbcr, in S3erBinbung ju

treten. JRun war ber SluSBruc^ bc5 ©treite« nid)t me^r ju öer«

meiben. S)ie öeiben anbcren ©eiftlid^en, ^aftor Änigge, ber fcIÖft

nid^t uncm:pfänglic^ für pietiftifd^c ^^römmigfeit, unb QJeneral*

fuperintenbent 9JtoIan') fürd^tcten, fclbft bcrbäd^tigt ju »erben

unb &efäm:pften bal^cr ifircn Stmt^brubcr mit größter Scibcnf(^aft,

^ie ^ietiften fiatten an Ülömeling unb einem Dr. med. Wtatt)ai

gewanbtc gül^rer. ©ienftlii^e unb pcrfönlic^c Sfteiöercien gteifc^en

ben ©ciftlid^en öerfd^ärften noc^ baju bie befte^cnbcn ©egenfä^c

unb trieben 0{ömeling entfd^iebener auf hk fird^enfeinblid^e ©eitc.

2)ic 93ürgcrfd^aft teilte fi(^ in ätoei Sager. Seit 1706 fam c*

fortgcfc^t ju ©treitcrcien, tie. ün toieber^olte^ ©infcfirciten ber

Obrigfeit erforberlid) mad^ten. 93ei „Duädtern" woHtc feiner foufcit

ober axbdttn laffen, fo ha'ß manche burd) 8(rbeit0lofigfeit jum
2lu)3U)anbern gejtoungcn tourbcn"^). Ö^rc Ätnber fonnten ftc l'ogar

^citioeifc nid^t jur Schule fd^idCen, Weil fic jebe^mal auf ber ©tro^e

mife^anbelt mürben.

©cit etwa 1708 Ijattcn fid) bei 9l6meling feine neugettonnencn

2tnfd)auungen fo toeit geflärt, ha^ er fie auc^ t>on ber ^anjel öcr^

trat unb bamit hen 9tiB äwifc^en ben ©eiftlic^en unfjeilbar mad^te.

©eine öcl^rcn finb nid^t f^ftematifd^ georbnet, alle feine ©ö^c laffen

fid^ rcftlog auf 2lnfcf)auungen 35ippelg unb ®id^tcl3 äurürffü^reti,

oon benen er bk Söermerfung ber äuBerlid^eu Sird^e mit il)ren

©afromenten al3 SBabel übcnial^m, ebcnfo hk buatiftifd^e Stntl^ro»^

pologie, hk m^ftifd)e Seigre bon ber @eiftei5taufe unb ber SSctmäl)*

lungen mit bem innerlichen ©^riftuS'). 25ic SBeiterfül^rung feines

StmteS war unter biefen Umftänben eine ^ztk üon Unjuirägli^*

feiten, fo ba'^ feine 2lmt2entfe^ung 1710 unbermeiblid^ würbe.

(^Icic^jeittg erneuerte bas Äonfiftorium in ^annoöer ba$ ®btft

tton 1703 unter Erweiterung auf baS gonge Äurfürftentum (f. ©. 38,

3(nm. 1). Sie ?^olge war feine SBeru^igung ber @emüter in .^ar-

^) ein Söruber be§ 2lbte§ ©erwarb 2RoIan.
^) ^a§ 5)Kifetraucn be§ SJoIfcä gencn bie iDuadfet f:t)tegclt folgenöer

ßug: einem 95ürger Würbe al§ ^Pietiftcn fein $auS üertoüftct, nur, weil iftn

jemanl) in ber 93i6cl ^atte lefen fe^en.

^) 6ine SufammcnfteUung feiner Slnfcfcauungen legte er nieber inr

iööHigf C''erau§füf)rung ©. 31 ff.
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bürg, [oiibcrn erneute 2Butau«6rüc^e be^ ^öbel3. Ungcftrafi oerübtc

er gegen alle, bie al* -ilStetiftcn Derbäc(jtigt luareii, feine 9to()citen.

5)ic 2:icfc be§ anfgefpeic^erten ^affei lä&t fic^ barau3 ernieffen,

bafe hit beiben öJeiftlidjen i^arburga auf ber Äanjel fein 2Bort

be« jTabelS für biefe S3orgänge fanben. ^ie 9luf)e »urbe nur ba=

burd) roiebcr {)ergcftcßt, bafe bie ^^ietiften mit unnac^fic^tigfter

^ärte untcrbrücft würben. Stömeting würbe, at3 er Don Slltona

aus feine ©ejiei^ungen ju feinen e()emaligen Söeid^tfinbern in §ar»

bürg fortfe^te, unb fie in i^rer ßirc^enfeinbfd^aft beftärfte, bei

Öanbe« t)erwiefen '). 2tuc^ 3Kat^äi traf im ^af)xz 1712 ba«

gteirf)e Sd^idtfal. Somit waren ber ^Bewegung hk t^^ü^rer ge«

iiommen unb il)r ^erüortreten nad) aufeen ^in unmöglich gemacht.

'aber in ber ^üUt fe^te fie ftd^ fort, um gelegenttic^ wieber an

hai i-'ic^t ^u treten.

3. 9leue8 ^etöottreten bee ^ictiSmuS feit 1720.

3)en 93eniü^ungen ber ßlauSt^aler CSeiftlid^en gelang ti in

bcn fotgcnben ^al^ren, bie gemäßigteren SKitglicbcr ber cl^emaligen

^^ilabclp^ifcöen Sozietät") ber firc^Iic^en ©emeinfd^aft wieber*

Zugewinnen. 2)ic entfc^iebenercn hielten fic^ wenigften* äu&erlic^

ju ben (Scframenicu unb 5cf(^ränften i(;re ©rbauungaftunben auf

gelegentliche 5)efuc^e bei greunben. (£ine fc()r milbe ge^anbt)abtc

^irc^enjuc^t liefe fie hatin gewähren unb bcwirfte, ha^ tik Bpan*
nungen, bie immer noc^ bor^anben waren, unter ber Oberfläche

bttebcn. 3Jtit 58eginn ber 20er ^a\)xt begannen aber bie ©cparatiftcn

in SlauStfial wieber eine engere ©emeinfc^aft ju bilben unb reget*

mäßige ßonbentifel ju f)alten. ßmiffäre öerwanbter Äreife, u. a.

ein ungenannter Änopfmad^er au? htm ^alberftäbtifd^en unb ein

gewiffer j^ontaine au5 Saffel') befud^ten bcn Dberl^arj wiebcr^olt

unb arbeiteten auf hit JBilbung einer feftcn ©emeinfc^aft l)in. Sie

(Sciftlid^en nahmen nac^ gemeinfamer Stbrebe in ber Hoffnung,

burc^ feelforgerlid^e (Sinwirfung auf bie Sinjelnen einen neuen

^Srud^ äu bereuten, anfangs bon folc^en SJefuc^en feine D^oti^. Sa

^) Über 9lömeling§ tueitere ©(ftidfale ögl. SRüfd^l 11,350.
') ®tefer 5Rarae ma<l^t in 3ufunft als ©elbftbejeid^nung ber SKitgliebet

Dem Flamen „Stüberfd^aff ^la^.
') 5luf gontoine fü^rt baS 95erbot üon ©djtocinefleifc!^ unb t)a^ Qaütn

beS 6obbatf)§ an ©teile beS Sonntags jurüdt. Daju fam ber ununter«

broc^ene Sßrteftoed^fel mit benen, bie 1711 auSgeioanbert, in ber öngelbrübet^

f^aft unb ä^nlidlcn föemeinfd^aften 2lufnaf)me gefunben.



46 1.2;eil. IJer feparattftift^e Pietismus.

waren ei ^Joci 95ergleutc, hit, au$ bem ucugebilbetcn Äicife au§^

gefd^Ioffen, bie £)ffentlid^fcit mit uiigel)cuerlict)cn (Snt^üUungen über

bit 513tetiften in 2Iuftegung üerfelfteu. Sie l^ätten einen S9unb ge»

fc^toffen, nic^t mel)r in bie Äixd^e ju ge^en, fid§ ber el^eüc^en Qic*

meinf(i§aft ju entt)aUcn, lein Sc^toeinefleifc^ me!)r gu cffen, nur no(l>

SSaffer an Stelle bon S3ier ju trinfen unb füreinanber ^ai Öe&en

äu iaffen. SBie öeaBfid^tigt, toax bie ^olge eine allgemeine 6nt-

rüftiing, bie fict) cbcnfo gegen hk ^ietiften, wie gegen bie ®eiftlict)en

wegen il^rcr öermeintli^en ©c^hjöc^e rictitete. „Monstreuse opi-

niamenta" liefen um, ber S3unb foKte einen gewaltfamen Umfturg

ber Iird)Iid^en S5er^ältniffe planen unb ^f}nüä)t<i. Um ber ®acl)e

auf ben ®runb 5U fommen, lieB ©alöör 14 ber angeblichen SUcr»

fc^toörer ju ftc^ rufen, ti waren wieber aufeer iioei ©trumpfwebem
lauter ©crgkufe. 2lm Scrgfeft*) öer^anbette er in ©egcnwart

bc3 ^aftorS 93raun3 unb 9Rotar3 ©onati öon SKittag bi3 jum
f^jöten Stbenb mit ii^nen. S)ie geftettten «fragen ähneln ftofflid^

bcnen ber früi^eren Sßerl^anblungen, aber ber @eift ber S3cr^anb*

lungen ift ein anberer geworben: SDie O^ragen werben in einem

etma« weniger nad^fid^tigen S^one geftettt, ha ja bie ©reigniffc jur

(Genüge gezeigt I;atten, ha^ grenjenlofe ®üte hzi ben ßeuten nic^t

mcl^r gum S^zU fül^rte. 8lud^ auf ber ©cgenfeite treten hit Slnflagen

unb bie Söertoerfung beg Äirc^entumS in fd^ärferer ?^orm auf. t)ie

(fragen »erben jum S^eil au^weid^cnb, j. X. gar nid^t beantwortet,

ta fie nid^t fd^ulbig wären, einem jeben 8teb unb Slntwort ju

geben. fBai aud) foIrf)c tiefen tjragen folltcn, c5 wäre beffer, bat

man jufammen aufS 2tngeftdf;t niebcrfiele unb ein SSater Unfer

htUtt, bai mürbe c^er erbauen. 35ie 2zuU, bie jur Äird^e gingen,

taugten nid^t§. 35ie Sieber be3 ^jannoberfd^en ©efangbuc^« wären

nur infoweit rid^tig, ali fie ®otte3 SBort enthielten. 2Die ©c^Iüffcl*

gemalt gebühre nic^t bem ^rcbigtamte, fonbern aßen, benen S^rifti

®eift gegeben fei. 3Kit bim Raufen gottlofer 2eutz, bie jur Äird^e

gingen, fönnten fie fid^ nid^t gefeiten. SBer in bie f)iefige äuBerlid^e

Äird^e ginge, ber wäre auf bem ^rrtoege unb o^nel^in oerbammt.

®egcn bai Slbenbmal^I unb 5)3reblgtamt erljebcn fie ©inmürfe nac^

%xt beg „e^rifterbaulic^en Spiegel« . .
.* (S. 42). SBarum fie

i^r 83rot ol)nc 2trbeit öon @ott erwarteten? 9loii) arbeiteten fie

ja, aber mcnn bie ^od^jeit bti SammeiS fäme, t)ätte man bai nid^t

») ^ßrototoOe in ben eioustfjalft Elften öom 9. gebruat 1723.
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mcl)t nötig. '3!)ie (£()c crfläreu fic für einen ungottticljeii Staub '),

einet bat feine g^rau be«f)alb öcriaffcn unb U;r geraten, bod) itiS

SBaffer ju gct)en. Sil« ein anberer Söcrgmanii llnöerjagt be-

l)auVtet, eine« guten Reifte« ^i'fP^^"«^ i« 'i^^) i^ üerfpüren, wibev*

legt ©albör haS' in längerer 9{ebe. @8 fei bielmetir ein bijfer

©d^toiubetgeift, bcr ben angebotcuen eVticben uid^t ttjoüe. Unter

bcm (SinbrudC biefer Siebe toagt feiner ber SluWefenbeu Uuöerjagt^

®eift für eineu göttlid^eu ju erflären. greilid^ öetleuguen fie \i)M

ni^t, fouberu fie betrachten il^n aU i^ren gül)rer unb erflären, fie

lebten uad) ber Siegel ß^lirifti, tk Unberjagt i{;uen gewiefen. 2115 fie

iura Sc()lu§ uad^ ausführlichen 95elel^rungen, bk öon einem crnften

j^riebenäUJiHen ber ©eiftlidjen jeugen, gefragt werben, oh fie fic^

nid^t »icber jum (SotteSbienft liatten tooKten, finb e3 nur einzelne,

bic ein glattes JUein wagen. Slnbere weid^en einer 2lnttoort au«:

fie liefen htn äu^erli^en ®otte3bienft fte^en unb öermä^ltcn fid)

geiftlid^ mit E^rifto. SBieber ein anberer: er fönne wo^l miebcr*

fommcn, aöer er liefee fic^ feine ©efc^e geöen. — darauf entliefe

fie ßalöör mit einer ernften S3ertt)ainung, fid^ in ben Äonoentifeln

feine Se^röefugni« anjumaBen. Slufeerbem gab er il^nen hk j^ragcn

mit 14tägiger SÖcbenfjeit -ju fc^riftlid^er 5Beanttoortung mit, um
il)nen bic ÜJtöglid^feit ju bieten, il^re übereilten Slutmortcn ju'

milbern.

®ie ©eparatiften machten aber öon biefer SBergünftigung feinen

(•öebraud^. (Einige beteiligten fic^ ^war toieber am ©otteJbienft

unb „Dcrfud^ten e« wieber mit bcm auSmärtigen 3;emper'. Slnbcrc

bagcgen, öor allem Unberjagt, fuhren mit bcrmcl^rtcm (£ifer fort,

bie ©timmung gegen bic ®eiftli(f)cn al3 Öüftlinge, SSaalSpfäffen

unb 3:icrc bc3 5lbgrunbc3 ju fci^üren. ©ogar bd ber Slrbeit fangen

fic Siebet iljrer Greife unb erregten hamit ben Slnftofe il^rer 3Kit-

arbeitcr"). ?lac^ Slblauf ber S3ebenfjcit forbertc ßalbör bic ^ietiftot

am btitten Dftertagc wiebct auf bie ^fatte ^}, um nunme^t il)te enb-*

gültige Stntwort entgegenäunclimen. 3Die bicr g^ragen, bie er jebcra'

ber (£tf(j^iencnen botlcgtc, jeigen, wotauf c5 ben (^ciftlid^cn anfam:

1. Dh fie 'bti i^ten alten 3Jteinungen blieben? 2. £)b fic bic

') ®ic Slntnjorteu »eifen oft bi§ aü\ bic gebraucl)teu ^.JluSbtüdCe auf-

bic öon ben ©id^telianern ge))ffcgten ©onberle^ren (ügl. befonberS SlrbcitS-

unb ß^eüerbot)

^) Slbfd^riften [old^er Sieber oerbreiten fie für Serbejtüecfe unb fpielen;

fic fogar ben ®etftlic^en in bie .^änbe.

») ^rotofon oom 30. SKarj 1723.
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Äoiiöentifel untcrloffen woüteu? 3. Db fic oom ße^ramt abfielen

ttottteu? 4. D6 fie firf) toiebcr jut Äird^e unb ©aframent t)alttn

wollten?

S3ci ber ctften ?^ragc äeigen ficf) attc 6x3 auf Unöcrjagt, bcr

bcm CJctfttic^cn öortoirft, ha§ ganje 5|5rotofoII tügnerifd^ abgcfa&t

ju fabelt, für 93elel^xuugcn sjugänglid^. S)ie Äonbcnttfct motten

atte aufgeben „tocil fie bem Könige ju fd^toad§ wären", ^a« ßel^r«

antt ptten fie firf) nie ongcmaBt, fintemal fie 3. X, ni(^t einmal

lefen fönnten. Sitte öerfprec^en, fi(^ mieber orbnungSmäfetg in ber

Äird)e einjufinben*). ®iefe§ S3erfprect)en überrafci^t. 33iSlang Ratten

hit 95ergleute eine tro^ige ®ntfd)loffen]^eit jur ©c^au getragen, unb

nun öer^id^ten fie ol)ne Weitere^ auf bie grunblegenbe Eigenart

tl)re§ Äreifc5: hk retigiöfe (Srbauung im Greife SGBicbergeborener.

2)er (Srunb war, ha^ eß i^nen an einem ^ül)rer fel^lte, unter bcffen

Seitung fie cg auf einen neuen Äampf mit ber 9icgierung anlommen

laffen mod^ten, jumal fie wußten, ha^ t>k ©eiftlid^en i^re Äonöen»

lifet im SBeigerungSfatte burd^ obrigfeitlic^e ©ewalt unterbrüdEen

würben. ®em 93ud[)ftaben nad^ hielten fie i^r JBerfprcd^en, aber burc^

i^r anbcrweite^ ©ene^men forgten fie bofür, ha^ fie fid^ öon bcm

großen Raufen ber ^leifd^c^riften unterfc^ieben. Unöerjagt unb

einige anbere begannen bk Slrbeit ju berfäumen, um ju beWeifen, bafe

®ott aud^ fo feine treuen jünger äu ermatten wiffe. Sil« it}m aber

bie ®rube bauernbe Sufpenfion öon ber Slrbeit anbrol^te, bequemte

er fi(^ wiebcr jur Strbeit. 3)amit l^örte für bk &tmdnbz ba3

gröbftc Srgerni« auf.

4. Snt^tfelbS ä^efntl unb feine f^olgen.

®ie ^ictiften Ratten mit ben Äonbentileln nid^t jugleid^ i^ren

3ufammen^ang aufgegeben, ©ifrig würbe mit hm erwähnten ani*

wärtigen öerwanbten Greifen fc^riftlid^ unb burd^ (Smiffäre @e=

meinf^aft gepflogen. Qe^t traten fie auc^ in SSerbinbung mit

einem üJianne, ber für ^a^xt l^inau« bk treibenbe Äraft ber

etau^t^aler ©eparatiftcn würbe: bem früheren ^aftor Sictor

€^riftian 2:uc^tfelb') au« ^atte. ®r ^atte fc^on 1703 bie

^) 2lu^ in bie|cn Sßer^ären treten bie grauen — eS ftnb ätoei Sßitwen

— ganj jurüct. ®a§ cntf^ri(|t ber glet(!öen (£rf(!^etnung be§ 3at)re8 1711.

©ic i)aben betbc neben ben Äonticntifeln regelmäßig am ®ottc§bicnft ber

©emeinbe unb bem Slbcnbraa^I teilgenommen.

ä) iJiteratur über Suc^tfclb bei: ß. Äal)[cr, ^annoücrfdie (Sn-

ttiufiaftcn bc8 17. g^btS.: 8f<%t. f. nieberf. Ä. ®cfd). X, 69 f. 2Boäu noc^ ju
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©rübcrfd^aft bon StauSt^al brieflid^ jur 93eftänbigfcit, unabtäffiger

gorlfc^uug iOrct ^riüatöerfammlungeit unb geru^altuug öom
öffentlichen ®otte8bicnfte crma(;nt. ^m ^af)xt 1723 ftattete er

bcn ^ietiften in 6^Iau3tl)aI einen furjcn Söefud^ ab unb ßtieö öon

ha ab in ftetcr eVüI)lung mit il)nen. ©eine 93riefe*) an bie Vorüber*

fd^oft äu StauSt^al finb öoller (Srmal^nungen ju unermüblic^cm

ftauipf gegen bic ©ünbe. S)abei ift ©ünbe alle«, too« bie Äinber

ber SBelt, bie Unioiebcrgeborenen tun. ®er 93efi^ be3 innertictien

(£t)riftu8 legt bcn ©laubigen hk üöerpflid^tung ju fd^onungSlofem

ftampfe gegen bie ©ünbe auf. SBen ber \)L ®eift regiert, ber

barf feine ©emeinfd^aft mit htn (Sottlofen in i^rcm üerfe^rteu

ßeben, ©ingen unb geiftlid^en ©ac^en l^aben. kleben biefem ®runb»

ll^ema prebigen feine 33riefe eine ftorfe ©ebulb in Stnfed^tungen

feitenJ ber ©ünber. Sitte biefe ©cbonfen fanben in ^lau$t1)ai

wittige« öJel^ör unb trugen alsbatb i()re j^rüc^te: im 2Binter 1723/24

naijmen bic ©cparatiften i^re regelmäßigen Äonbentifct mieber auf,

o^nc fid§ an bai gegebene S3crfpred§en ju binben. S)er ncuerwad^tc

©laubenScifcr fül^rtc i^nen eine Steige neuer 9KitgIicbcr ju, \ion

^atte befamen fie ben öerleburgcr 931umenlranj, baS ©c^marjcnauer

®cfangbud^') unb ©rbauungSbüc^er. S)ie Slüdfid^t auf broljenbe

©efal^r öon feiten ber SBel^örbe begann ju fd^winben unb bie S3er-

l^anblungcn biefer Qüt jclgen hti atten S3efiagten eine fefte @nt*

f(j^loffenl^eit, um i^reä (SJIaubenS toitten atte ßeibcn ju ertrogen.

^injulommt: Unfd^ulbige «Racfertd^ten 1715, 1106. 5)ie eingaben Äat)ierS über

ben ©eparatiSmuS im Dbcr^arj f^eincn burd^tocg auf ungenauen Duellen

JU berufen. GS ift jum minbcftcn unteaf)rf(!^einlic^, bafe ber ©epatatiämuä
aus .£)oQanb nadö bcm ^arj qtbxai^i fein foö. Unrici^tiö ift, ha^ Suci^tfclb eint

eigene ?ß^tlabeiv^if^c (Semeinbe in SlauSt^al inS Seben gerufen i}abt. ©benfo

Ift nic^t rtd^ttg, t)a'^ „in KlouiSt^al tote in anbeten 93ergftäbten bereitä öot

1710 met)retc ^^ilabelp^if(f)e ©ojtetäten beftonben" Ratten. 9Jon ben a5erg=

ftäbten l)atle aufeer ö^lauSt^al nur 2Inbrca8btrg einige ©e^)aratiften, bie aber

feine ©oäietät bilbetcn. Slud^ SlauSt^al :^attc nur eine ©osietät, ju ber bic

SKitgliebet atletbingS in einem üerfdiieben engen SJer^altnis ftanbcn. 2luf

©tunb ber Sllten ift es ausgcfd^loffen, ba^ bie ©c^aratiften in ©lauSt^al

t^re Äinber f(!^on 1710 ni^t jur (5(t)ulc fd^tcften, ober ba§ fie baS SiebcSma^I

in ben Käufern gehalten Ratten. SeibeS tritt erft 3Jiitte ber 20 er Sa^re auf.

*) eine Steige öon ^Briefen Suci^tfelbs, begtnnenb mit bem Sa^re 1723

Uegt in ben (Sonfift. Sitten

*) ajon allen :|)tetiftif(!^en ©efangbüä)etn ^ulbigen biefe beiben am
auSgefptod^enftcn einem mtjftifd^en SnbifferentiSmuS. Später benufetcn bie

©cparatiften auöi baS 2Bittgenfteinf(J^c ©efangbuc!^: „2ieb SKoflS unb bc*

ßamme»* (1728).

9iu»te*t: spiertSmuä bt» 18. Sa^r^unbett». 4
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2)a tarn Stnfang 3uli 1724 ^uc^tfclb felbft nac^ ^iaüitf)al „um

fid^ mit feinen ©rübern unb ©c^weftcm jur ®emeinf(^aft ber Öeiben

befto genauer ju berbinben" '). Sein 2luftreten in Clausthal geftaltete

fi(^ ju einem 2;riump^e. 2lbenb für Slbenb l^ielt er Söerfammlungcn

in ben Käufern ber ©laubigen. 9ftur an ben erften Stbenbcn blieben

e3 bie Äonbentifel in bent üblichen Umfange öon 20—25 Steil*

nel^mern. 2ln ben fotgcnben Slbenben muc^3 bie 3ap ber Sefud^cr

burc^ bie toud^tige ^öerebtfamfeit %üö^i^zlhi mächtig an. Slufecr

bencn, bie fc^on früher einmal gütjlung mit hin ©eparatiften gc«^

l^atten Ijalten, famen eine ajienge anberer $8efuc^er, auc^ auS 3etter*

felb. 3e^t geigte fid^, »ic öiel religißfeS Söerlangen burc^ bie

(Strenge ber 9iegierung nieberge^alten toar. Senn 2;ud^tfelb5 SSirfen

war rein religiös. %xo^ feiner einfeitigen SSerurteilung ber

Äirc^e fann man fic^ bem tiefen ©inbrudfe nic^t entjiel^en, i)tn

feine ^rebigt ^eröorrufcn muBte. ®r wu^te, toai il)m beöorftanb,

unb fprac^ tro^bem baS auS, loa« i^n unb feine ^örcr innerlich

bewegte, ©eine g^rei^cit öon aKer mcnfd^lidtjcn 9ftücfftc^tna^me

toirfte getoaltig auf bie ^ar^er. Sie 93etftunben muBtcn auf ^aug*

böben gel)alten »erben, unb als auc^ biefe bie SKenge ber f^^rommen

nid)t md)x faxten, mürbe gleichzeitig auf bem ^ottn unb in ttn

einzelnen 0läumen ber betreffenben Käufer gefungen unb gebetet,

md^renb 3;uc^tfelb ah unb ju ging, gür hzn 9. i^uli lub er alle

©ruber ju einer geier be« SiebeSma^lc« ein. Sie S3erfammlung im

^aufc beS ©ergmann 0{einläuber eröffnete Zü(i)ifdb mit einem

Siebe ouS bem ^aUefc^en ©efangbuc^; bann erflärte er einen

©pruc^ au3 Sefaia unb fprac^ im Slnfc^luB an ^oJ), 6 über ba8

2lbenbmal)l. ©arauf fragte er jeben ©ingelncn: ob er fic^ getraue,

auf ben 9'lamen ß^rifti feiig ju merben unb barouf ju leben unb

gu fterben? 9lad)bem alle mit ^a geantwortet, legte er ii^nen bar,

ta^ bie geier be« Siebe3mal)lg, Wie c3 6l)riftu3 mit feinen Jüngern

gel)alten, ber ^au^jtjroedt feine« Äommeng fei. S)arauf fielen alle

auf hk finiee unb fiel^ten ju (Sott um rechte SBürbigfeit. 3:uc^tfelb

na^m „jur SSerfiegelung i^reS Sßerfj)rec|en«" eine Semmel, jerfc^nitt

fte unb gab jebem ein ©tüdf, ba^ er fic^ felbft fegnen foKe, btnn

^) Sud^tfelb war gerobe in ^alle auS bem ©efangniä, in baS i^n

feine (SotteSbienftftötungen gebracht Ratten, entlaffen. 3n „®er öon ^err

gefu jubeteiiete neue äßeg" berici^lct er ©. 18 baöon, Wie er auf ©runb
einer innerlichen erleuc^tung nad& eiauätfial ^5e wanbern muffen, eine

Sufammenfaffung feiner i^e^re finbet fi(!^ a. a. D. unb in: ^ic ©(l^eibung

beS 2i(^tJ5 unb ber ginfterniS, ^aUe 1734 Stap. IX.
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fie wären alle ^rieftet öor (S>oit. ©cfaiig, aber fein ^äufeerltc^e«"

®e6et Befc^Io^ bic ^^eicr').

9^ur bierjc^n 2:agc witftc 2;ud^lfelb in bicfcr S5?ei[e, t>a ujurbe

er auf ©erantaffung bcr ®ciftlid^en in3 ©efängni« gefegt. aDie

öerl^oftung mitten aui einer jaljtreid^en 93erfammlung öerlief böttig

rul^ig. S^ud^tfelb felbft matjntc pr diu^t unb pric3 &ott, „ber

mir Untoürbigem feine ©nabe erjeiget l^at, ha^ er mic^ ber ^ai)U
jcid^en meines 3cfu toürbigc, um feines SlamenS toiffenS ini Oie*

fängni* ju gelten""). 2lu^ im toeiteren SSertauf feiner ©efongcn*

fd^aft waren ein fefter 93cfennermut unb ^anlbarfeit gegen &ott ber

Öcftimmenbe 3wg fcineg Söer^altcnS, unb er bermod^tc aud^ feine

Slnl^änger baju, fic^ unter S3eräic^t auf Singriffe gegen Äiric unb

®eiftlid^e in ben S3erfammlungen auSfcfilie^lid^ religiös §u erfiauen.

S3or bem 9iote mu|te ^^uc^tfelb bie ©efd^ic^te feiner 2lmt8*

entfe^ung beri(!^ten unb gab als feinen je^igcn SBeruf an: bos

©bangelium ßt^rifti frei unb umfonft p prebtgen, wol^in il)n ber

®cift ©otteS treibe, ©iefer göttliche Jöefel^l ftel^e il^m über menfd^*

lid^en 5Berboten. '^k Slufgabe ber Dbrigfeit fielet er barin, bic

Ungläubigen ju ü^l^rifto ^u treiben, aber bic 85efel^rten braud^ten

fold^c Qäüm nid^t me{)r, weil ®ott fein boHfommeneS ©efe^ täglid^

in if)rc ^erjen fd^reibe. '^k toal^rcn ?^rommeu feien bic beftcn

Untertanen, weil fie mit i^uft il^ren ^aä)haxn atte Siebe crwiefen,

wie ja aud^ in ben S3erfammlungen ber ©laubigen nie bas ®ihd
um 93efebrung beS Äönig unb ber Dbrigfeit fel^le. 5Der ^ttiedf ber

Äonbcntilel fei, ba^ fie in einem beliebigen ^aufc ober auf bem

gelbe bom (Seifte (SotteS getrieben gufammenfämen, um fid^ in

ftetem SBad^Stum beS (S^riftentumS ju ermuntern, bamit fie

ßlirifto in ber böHigen äJcrleugnung i^rer felbft unb ber SSelt

immer ä^nlid^er werben möd^ten. 8luf ©rfud^en beS 9lateS ber*

fertigte er ein fd^riftlirfieS ©laubenSbefenntniS, in bem er im

wefentlirf)en hk obigen ©ä^e wieberl^olte'): fein (Glaube grünbe ftd^

^) 2)tefcr aOcrlouf ber geicr ergibt fi*!^ ou8 ja^Irci(|cn SeugenauSfagen,
bie \i(i) freilic!^ in ßinjcl^eiten totbcrfprcd^en, j. 33. ob 3;u(^lfelb ein bc^

fonbereS ®ebet um ©ünbenöergebung gef:pto(j^en, unb ob er oudE) ben PttKS)

gereicht ijabt. 5Bor aflem ift ntd^t bcutlid^, ob er iiaS ßiebeSmaf)! nur mit

einem engeren i^rcife 2lu§ertDät)Iter begangen. S)ie §cier beS iiiebeSma^IS

Würbe üon ben SIau§t:^alern nid^t toieber^olt. 5Rur nod^ einmal würbe es

im 3al)re 1732 öon einem SBittgcnftciner gmiffär gefeiert (f. weiter unten).

Slud^ baS Sbift üon 1734 tennt nur ben einen %aU.
«) 2;u(^tfelb a. a. D. ©. 15.

8) Slm 17. Sali 1724 a, o. D. ©. 25—36. Unterfd^rift : im ©efongnis
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auf i)ii. 3f{cItgtoii S^rifti, toie ©t^riftu« fic geftiftet, o{;nc bie trennen*

bcn 3äune bcr Äonfefftoncn. ^n ben öirunbleljren bon ber Jirinitat

unb ber Söergebung ber ©ünben al& ^Beginn ber Heiligung ttiiffe er

fidj ein« mit ber fogenonnten ßl^riften^eit. 3l6cr ba$ 2(6enbmal^t

werbe ni(^t metir rein gehalten unb fei baburd^ ju einem S^nU
apfti unb ju einer ^au^tftü^e beS Sieic^ä ber ^infterni« geworben,

inbcm bie meiften 5Kcnfc^en baburc^ nid^t im ©tauben, benn fold^en

^o6en fie nid^t, fonbern in i^ren ©ünben unb ©id^erl^eit geftdrft

werben. 21B «ine wai^re ©ataniStel^re begeic^net er, ba& ein gott*

lofer 5|8rebiger SBort unb ©aframent rid^tig öetwatten fönne. ^^re

üöoräugSfteÜung unter bem ©c^u^e beiS wettlid^en 'äxmzi fei ba3

©runbübel bcr d^rifttid^en Äirc^e. ©ie mad^c haä ollgcmeine

«ßrieftertum unmöglid^, unb ber Äam))f bagcgen fei fein Slufrul^r,

fonbern StotWeljr gegen eine gottlofe Dbtigfeit. Sn feinem S3e*

IcnntniiS betont %ü^i}db, wie in feiner ganjen S3erfünbigung, mct;r

ba« Vofitiöc ©tcment, hit S3etätigung rf)rifttid^er Siebcggefinnung,

aii ben jcrfe^enben Eingriff auf beftel^enbe ürd^Uc^c S3ert)ä(tniffe.

®ie Jöorwürfe gegen hau äußere Söabel ergaben fid^ inbeffen mit

anfcfieinenb fo jwingenber «Tlotwcnbigleit au3 feinem $8u§ruf, ha^

er in Slau3ti[;at anc^ über ben Ärei0 ber grunbfä^tid^en ^ir^cnfeinbe

f)inaü^ ©efjör fanb.

Stud^ au3 ber (Sefangcnfc^aft forgte er in feiner SBcife für

t>k ©tärlung unb geiftigen 3ufommen^att feiner Slnl^änger. S5alb

öerfafete er 9led^tfcrtigung3fd^reiben an bie ©eiftUd^en, batb 2;roft-

fd^riften für feinen Ärei5, bie ebenfo üon einem aufri^tigen

©laubenleifer, wie \)on gewonbter ^c^erfc^ung beiS SBorte3 jeugen').

ttufgefe^et üon eineä ^o6)tbUn , . , 9lat8 getreuem gürbitter SJ. ©. 2;., na^
bem aufecrltcl^cn 9Jienf(!^en stoar gebunbencr, m^ bem tnwenbigen aber

freiet Änee^t ß^rifti.

^) 3118 ^robe bcr ßicbcr, bie er ber Oemeinbe jum Oebraui^c in i^ren

»ctfammlungcn fonbte, feien ^icr bie 3, unb 11. ©tro^^e eines langen

«iebe« aus: „®ie göttlid^e Shaft, tote foli^c . . . fieget", mitgeteilt:

(£ure feltietif(!^e Seiten" unb SRamen,

Drbnung ber ilircticn gebäten nur 3anf,

giotten, 3crftötung unb ftnb aud^ bet ©auten
SlOet Uneinigfett unb ®clotffcn§ätt>Qng.

SBie ift bie ©^tiftenftabt habm^ gc)>oUet

3n bie biet gtofee, fo oiet Heine Saun,
3tÄe Sieb, einigfett ift gonj etfaltet,

^a%, 9teib unb SBtttetfett ^etrf^en aöcin.
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®(eid^äctttg fiU^Itc er fic^ öou bcr Sic6e ßfjtifti (jcbrungcn, bcn

93erg()ouptmaiin unb Scbicuftcte bc« 93ergioerfe!§ jur 93u§e ju rufen:

„^ütct ®ud^ am (£nbe bicfer Stage, boB @ure ^cräcii mrf)t Bc-

fd^joeret feien mit g^reffen unb Saufen . . . @in fd^redtlic^e^ ©cric^t

toirb ®uti^ juteil toerben, »cnn Qi)x mit ©uren Icicf)tfertigen ßicbcrn,

üppigem Xan^zn unb tollem Sachen fortfa()rct, (&uxci 3lcfu ju

flotten unb feine Siebe mit ^ü'Qcn ju treten —/' Slm 28. ^nü
bcrid^tete ßatöör nomcn§ ber gefamten ^ciftlic^fcit on hai

©onfiftorium über 2;ud)tfetb. 3Jtit einer gemiffen (Genugtuung

ftcttt er feft, ha^ ®bifte unb SanbeSöertoeifungen nid^t3 genügt

l^ättcn. 2)aburd^ fei bie SBiberf))enftigfeit nur gemac^fen unb 93er*

fljred^ungen ber ^ietiften feien feitbem nid^tg al& eine erzwungene

^cu(i^etei. 2)a gegen Siuii^tfelb^) unb feine Slnpnger alle gradus
admonitionis öergefienjS angetoenbet morben, öcrfpred^e er fid^

nad^gerabe nur nod^ ha\)on ©rfolg, ha% mit realen Strgumentcn

wiber 2:ud^tfetb unb beffen aufrü^rerifd^e 9iotte bi3))utiert unb

agieret toerbe. SlnbernfattJ fürd^tet er bai ©d^timmfte, „jumal

f(^on allerlei Scute öon nid^t geringftem Siangc'^) bem fiefonberen

^arjgenie (*®igenf{nn) gemä^ fid^ äu bem öermirrlen SJianne in

bie custodia mad^en unb fid^ öon bemfelBen ali öon einem gott-

unb geifterfüttten SJtanne informieren laffen". 3;ud^tfelb tourbe

injöjifd^en nid^t müht, feine ©od^e fd^riftli^ p öcrtreten. 8(n hm
SBergl^auptmann manbte er fid^ no(^ einmal mit öier (fragen *), bcnn

3d^ will nun aflem ganj abfagen,

JBöfltg uerleugnen nii(!p unb bie SSelt,

©uci^en, toaS broben, in allem ®ott trogen,

Sieben ha^ ilrcuj, fo bcffer gefällt

21I§ ber SBelt $errli(!^Ieit, SBofluft unb ©(^o^e.
3enc8 bringt grcubc unb btcfcs fd^afft $etn.
©0 ^at bie SBelt ja nid^ts, bai raid^ ücrlc^e

2)08 mid^ in gur^t ünb Slngft ftcdten lönnt ein.

3n einem onbctcn Siebe bittet Suti^tfelb S^tiftum, Ü^n burd^ feine ©in»

gebung öoHIommcn p moci^en. @r fteHc fid^ gonj unter boS Äreuj unb
»oIIc feiner SJcrnunft fd^tceigen.

^) SoIoorS Urteil über 2;ud^tfelb: ©in im ^ou^te üertotrrter löagobonb,
— über feine 5ln^önger: 68 ift ein grobes, tro^igeä unb mit (äinbilbung

übcrnatürlid^er Snf^irotion befeffcneg ^od^mütigeS 95oII unb ^obcl, bobci

bumm unb fd^Ied^t informiert.

^) Slufter ©erg^^üttenleuten unb .j^anbtoerlcrn »trb nur ein görftev

oIS Seilne^mcr on ben 93erfammlungen Sud^tfelbS genannt. Untoittlürlidl)

öergrö^ert fid^ für Saloör bie btoI)enbe Oefo^r.
») 1, Ob ntd^t bußfertige ^erjcn ber toafftt %tm)ptl ®otte8 feien?

2. Ob es allein K^rifti 9icd^t fei, ber Gläubigen OotteSbienft ju regieren,
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„bic ßtcöc (^otki bringet öon innen, unb Qt)x jtoinget bon außen,

aber bic unter ber ©nabenregicrung ß^rifti \Ui)m, barf man nid^t

unter bcn ©tedcn bei! S^reibcr« gtoingen." @in augfü^rlid^ere«

©enbfd^retben rid^tcte er an haä geiftigc 3Jiiniftertum don dlaui*

ti)al unb 3cttci^fc(b ') : Qm ©egenfa^ gu i(;ren ^eifci^Ud^en äßaffen,

mit benen fie i^n öor ein toelttid^c3 ®crid§t gejogen, toitt er fie bor

tai göltlid^e ®eri(!^t fül^ren. „Qi)x nennt ®ud§ t)on (Sott berufen.

3n ber Xai fcib ^^r hux(i) ®urc Altern, greunbe ober anbere

Patrone eingebettelt, eingef(i^meic^elt ober mit (Selbe eingclaufet,

aud^ tool^t gar eingeheiratet". Sitte feine S5ortoürfe gegen bic ia*

maligen ©d^äben be3 geiftlid^en ©tanbeS faßt er äufammen, bie

Unbulbfamfeit , (Scfd^äftSmäBigfcit Bei SlmtJ^anbtungen, 2BoI;l*

leben ufm. unb l)ätt bagegen hk apoftolifd^e 2)emut unb Strmut.

2)er Q^nljatt biefer ©d^rift entfprang getoi^ aufrichtiger ©orgc um
offenbare ©d^äben be« ^farrerftanbe«, aber bie Slnfd^rift an hk
©eiftlid^en ber öeibcn SBergftäbte trug eine fo ^erfönlid^e gärbung,

bafe bie ©eiftlid^en fie nid^t unbead^tet laffen fonnten*). ©ic
antworteten auf baä giftige ^aSquitt mit einem SOtemoriate an
btn genjcfenen ^. 2:ud^tcfetb'). Ttit einer unglaublid^en aJtenge

bon S3oröJÜrfen ergie&t fid^ bk ©ntrüftung ber ©eiftlid^en über

i^n: „(£urc ©d^riften ä^igen feine ©pur be3 ®cifte3 &otki, il^nen

mo^nt ein montaniftifd^er ®eift inne. (£in mel^r al« l^eibnifd^er

-^a^, 3ftn, Stad^gier unb cntfäfelid^e Säfterung l^at ®ud^ tingierct

unb infizieret. 5Damit mir fein SBortgejänfc mit @u^ führen
(toaS fie fc^on über brei ©eiten getan) fd^reiben toix ®ud^ furj unb
ernftlic^ unter bie Stugen: Proba aut revoca." ©ie forbern ent*

»eber einen SSeweij? ber SBortoürfe gegen i^r 3Kinifterium ober

eine ©fjrenerflärung.

3ugleid§ fragte ©albör feine SlmtJbrüber um i^re SKeinung,

ob man nid^t berfud^en motte, ben bcrmegenen ©eliranten 3:ud^tfelb

burd^ eine ^eteibigungSflage unfd^äblid^ ju mad^cn, hamit if)m ber

ober ob er feine SJollmodit on Äatfcr ©onftantin obgetreten? 3. D6 nt^t
t»a8 neue Seftament bas obrtgIettlt(i^e S^^angStegiment beutlid^ bon bem
gottlid^en JÜcbeStüitten [(|ctbe? 4. gntfte^en ntd^t bie größten Serrüttungen
bur(i^ eine Dbrigfett, Ut 2;attäen mit ^rtoilcgien auSftattet, ober toa^re

grommc nt(lt)t äufammenforamcn Ia§t?
1) 2lm 11. Sttuguft 1724. SuC^tfclb a. a. D. ©. 36 ff.

*) ßumal iud^tfetb bafür geforgt ^atte, ba^ Slbfd^riften baöon in bcn
Äonoenttfeln oerlefcn tourben.

ä) Slm 15. Stuguft 1724, baS ßonsept in ben Gl. A. trägt ealoör»
©(fttiftjüge.
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Appetit ju weiterer ^"ft'ccuung unfercr 5?ird^e bergclje. ^^uc^tfelb«

Äird)c unb 2lmt jerfc^cnbem 3^nbifferenti3mu3 gegenüber fennt

(Ealöör feine ©d^onung, l^attc er bia^er geglaubt, bie ©ergtcute

in SJtilbe hjieber §ur ®emeinbe jurürf^ufü^ren, fo war if)m je^t

jebea 9Kittel rcc^t, bcn ©egner unfd^äblici^ ju madfien. ^^ut^lfelb

^at »ol^t nid^t Unrcd)t, wenn er öon ßalüör fagt: „er war aber

überjeuget, ei würbe [eine Äönigtid^e SDtajeftät auf bero Slnftagen

^in miä) entweber nad^ .^amelu am 3)red[farrn mit tentn guten

©eelcn führen ober einen ©taubbcfni geben taffen" '). ßalöör«

S3orfd^tag frf)eitcrtc aber an ben ^^Kcrfctber Qieifttid^en (<Sup.

ÜJte^enberg unb ©iac. @e[eniu8), bie auf dn gertd^ttic^e« Sßorge^cn

$u öerjic^ten rieten. Sieben ber fidleren Slu5fic^t3lofigfett eine«

fotd^en Schritte« machten fie befonber« geltenb: 3;uc^tfelb würbe,

fobalb er wieber frei fei, bod§ alle 2tften über feinen 5J5roje6 Der«

öffentlichen unb bann bie (Entgegnung ber ©eiftlic^en al« $anbl)abe

gegen fie öerwcnben. 2tu§erbem wotten fie ftd§ auf feine (Erörterungen

mit 3^ud^tfelb weiter einlaffcn, ba fie feine Söorwürfe weniger auf fid^

ttl« auf bas 2lmt al5 fotc^eS bejögcn*). ®ie beiben ©uperintenbenten

berid^tctcn bcS^alb jeber für feinen Drt an bai Äonfiftorium unb

ftefften e« bem Äonfiftorium an^cim, wie e§ gegen 3^ud^tfelb bor*

gelten wolle. Söeibe hitttn in ä^nlid^cr SBeife um frdftigen ©d^u^

il^reS 2lmte3, Salüör au§erbem um ^uSWeifung hzi unruljigen unb

gefä^rlidfien 3Kanne3, nam causa Dei ac rei publicae utriusque

tum spiritualis tum saecularis hie agitur'). S)urc^ ein speciale

rescriptum öcrorbnete ber Äönig Siud^tfclb crnfttid^ ju bebeuten,

ba& et fid^ fofort bon bort unb au3 ben gcfamten l^annobcrfd^en

ßanben wegbegeben, aud^ hd Söermeibung Oi^nau^bteiblid^er SeibeS»

ftrafc fid| borin nid^t weiter httxtten laffen follte. — ©nttäufc^t

über bie 3Kilbe be8 Urteil? fanbte ber iöijcbergljauptmann b. .^eim«

bürg hk neueften ©d^riften 2;ud§tfelb3 nad^ ^annobcr. 2lber ber

') Su(%tfclb a.a.ü. ©.55.
'*) 3n ber %at war ber Singriff 3;u(!^tfeIbS grunbfä^Itd^er Slrt, er galt bem

«mt als folti^em. ®tc unmittelbare ®efabr, bie in ber pcr)5nlt(!^en Slnfd^rtft

beftanb, crlannte man in 3eÖerfelb wobl tocniger fd|arf, tocU bort bie

ptctiftifd^c aBewegung nod^ feine fo fd^roffen formen geäcitigt ^atte. SSgl.

9Jlet)enberg§ Urteil über bie @(!brift: @o beteftobcl fie ift, las iä) fie bodb

nebft Sbren ©efeniuS mit me^r 9Jittletb ots toibriger ®eftnnung (3Äct)en=

bergS aSegleitfdörciben ju Sud^tfelbS ©d^rift an baS ©onfiftorium öom
20. Sluguft 1724).

*) SKetjenbcrg bittet nur um geneigtes Slbfebcn, bafi wir in unferem
Slmtc nid^t fold^en temerairen SJerläftcrungen erponieret feien.
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SBcfcl^t ölieB bct gleiche, „ba 2;ud^tfclbj5 ptetiftifd^cS SBcfcn unb

gcfä^tlid^c principia l^ictorts ol^ncl^in genugfam Bcfannt feien" ')

Sm 16. ©e^tctnöer öcrliefe ^ud^tfelb mit reid^Iid^em iRcifegelb üon

feinen 2(nl^ängern betfe^en, bic SBcrgftäbte. ©ingenb geleitete il^n

eine Slnjal^I feiner eJreunbe über ben 2luer^a(;n naö) &ojilax.

SBät)renb ber ®efangenfd^aft Xuditfdhi, noä) mel^r, ali burd^

feine SBertoeifung einigermaßen 0lul^c eingetreten toar, fudjte man
burd^ Söetl^öre ben Umfang beS angerichteten ©rfjabenS feftju-

fteUen'^. S>er auffallenbfte 3"9 if^ i^fe* öei htn 93crgleuten bit

bcrme^rtc Seib en^freubigfeit — ^^uc^tfelb l^atte mit lautem ßo&»>

gefange für bie um S^rifti toitten erlittene ©d^mad^ fein ®efängni8

öerlafjen. 5)en Überäcugteren ift je^t ber le^te JRcft öon ^oc^-

od^tung bor Äirc^e unb ©ciftltd^cn berloren gegangen, ^n 3^ud^tfelb,

htm wahren Äinbe ®otki, fiaben fie enblid^ baj5 gefunben, maS
i^nen bi^l^er fel^Ite: zintn gü^rer, ber t()rer Slnfic^t nac^ ben ®eift*

liefen ebenbürtig, toenn nid|t überlegen toar. ^t^i toeigert fid^

tin Wtann, fein Äinb taufen ju taffen, tuenn man nid^t ^^ud^tfelb

ali Beugen jutaffc, &oit l^abe e3 i^m beutlid^ offenbart, 2;ud^t='

felb muffe ^att fein, ober er foKc fein Äinb boi^eim bom 1^1. ®cifl

tauten laffcn. (Salbör erbietet fid^, felbft S^aufjeuge ju fein, aber

erft bie Dbrigleit erreid^t e3 mit ©trafanbrol^ung, i>a^ ber ©erg*
mann in ber üblid^en SBeifc taufen läßt. S)ie S3erfu^c ber Äird^e,

©eparatiften aU 2;aufjeugen abgulel^nen, finb ganj crgebnislo«.

S^lai^bem einige 2ftale S^oufen burd^ fold^e SJerfud^e überhaupt in

grage geftcßt waren, bulbete man iS, ha^ auä) in ber SBal^l bet

$aten ber ©egenfa^ gegen hit übrige ©emeinbe beuttid§ jutagc

trat^). 5)ie frül^er beobad^tete 3urüd!t)oItung ber ©eparatiften fel^lt

je^t. Sie ängftigten bie Söefud^er bc« SStbenbmatjI« mit ber S)ro]^ung:

ti toerbe i^nen ergeben toie 3uba5, in hzn noc^ bem 93iffen ber

3)eufct gefahren fei. 8tu5 feiner 2:eilna^me an 3;u(^tfelb3 Siebe«*

1) Slm 17. ©eptember befci^einigt Ms. le jage Stiel in (£Iau3t^al ben

IBoHjug beS Urteils. 2)anad^ ift eg unrtd^tig, toenn Sud^tfclb (a.a.O. ©. 54)

bie ®ouer feiner ©efangenfctiaft ouf 12 SBod^cn angibt (fo cuc!^ Äat)fet).

ebenfo irrefül)renb ift feine S3e^au:ptung: bie Ägl. JÖliniftcr in ^annoöet
i^ätten äu jtoei SKalcn befo:^Ien, i^n in trieben ju bimitticren.

*) ®ie Untcrfu(!^ung8frotofoHc ber näc^ften jtoei Sa^tc finb in einem

ftorfcn ^eftc gefammelt; Extract. ProtocoUorum 1723/24 (müßte Reißen:

1724/26).
») ^oS ajcrl)alten ber ®ciftli(!^en in (£tou8tt)al läßt in biefcm Satire bie

ftarfe entfd^ieben^eit bon früfier öermiffen. GS liegt too^I baran, bat Caloöt

in feinem legten Sebcnsja^re (f 1725) fd^wer leibenb toar.
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mat)l ttiQc^t feiner ein ^zi)l. 5m ®c(}cnfa^ ju benen, bie ööllig 3:uc^t-

felbs S3erhjerfung bcr Äirc^c teilen, nehmen nnbcre, bcfonber? alle

grauen, an ben ©otteabienften ber (Scmeinbe teil. Übertiaupt finb

fld^ bie nteiftcn gar nic^t flar über hai, wai 2:urf)tfeib le^tli^

ttJoHte. 5)ic Ttzi)x^al)l ber ©eparatiften finb blofee 3Kitläufer unb

l^abcn 3;ud^tfclb3 Sllternatiöe: Äird)entum über S^riftentum nid^t

Derftanben. ^infidjtlid^ ber Äonüentifel ift hai Sbift öon 1711

jttjar nid^t bergeffen — bei ben 95erl)ören würbe e5 jebem einzeln

auSgcl^änbigt, — aber bie 5(ngft, bie eS bewirft i)aiU, ift je^t bei

8lIIen burd^ htn 3;rie6 be3 innerlichen ®eifte« überwunben. £f)rifiu3

l^at fie geleiert, ben eigenen SBiÜen unb 3Kcnf(!§enfur^t in ftdi ju

töten. Stuc^ fönne bei Äönig« SBitte nic^t fein, bie ©etoiffcng«'

ftei^cit 5u binbcn^), fein SBerbot rid^tc fid^ Wot)! nur auf 5üer-

fotnmlungcn ju ^unberten. 9n allen Sd^attierungen finbet fi(^

ber SSiberftanb gegen t)(n obrigfeitlic^en B^ang, bon aufrid^tiger

®ett)iffen3angft bis §u tro^iger JUerbitterung: ti I)ätte fein Äönig

über ©laubige ju gebieten; fie gäben bem Äönige, waS bc3 Äönig«

fei, unb im übrigen bänben fie fid^ nid^t an baS ®efefe. (^in 93erg»

mann 0lcinIänber^), ber mit ben ©ebanfen ^^uc^tfelb« am meiften

drnft machte, erftärte: toenn er foKte na^ bem äußerlichen 3wfl«ge

jur ^irc^e gelten, fo würbe er mef)r 3ufc^ouer l^aben, al3 bie @cift*

lid^cn. S5enn er Werbe allgemeines Stuffel^en erregen burd^ fein

efftatifd^eS S3eten im ©eifte, tomn fict) fein ^eiknb ju i^m naijtn

ttoßte, unb er fic^ in bt\i 8taub Würfe ober fonften anbere @mp»
finbung bc8 ©cifteS i)ättt. ©enn, wenn ber innerlid^c ^Jicnfc^ fid^

ju feinem ^eilanbe na^tc, fo wäre ber äu§erlid^e 3Kenfd^ ganj au&er

il^m unb felber bon ber (£m))finbung beS innerlid^en S^enfc^en^).

@r begleitete feinen SKeifter nac^ ^aUe unb ^ält fcitbem burd^

jal^Ircic^e JReifen ben 3"f<ioiwic"^ong mit ben 2!uc^tfelbianern in

33crltn, ^aUe unb anbeten Orten aufrecht. 2luS ^atte brachte er

einen ©d^wiegerfol^n mit jurüdf, ber Iti Salbör als angeblicher

») Xie 9Inft(!^t, ba% ber Äöniö fett ber englifd^en S^tonbefteigung (1714)

unbebingte Soleranj übe, le^rt in ben öcrf^iebenften SBenbungen wiebet,

meiftens mit ^intoctS auf bie DuödCer.

2) Xte ©d^rcibung feines Slamens fd^wanft öicl mtifx aI8 bamal«
aflgcmein üblidj, fo ba| anjune^nten ift, i>a% er feinen Slamcn auf SÄeiien

a\i ©cfanbtcr ber SlauSt^aler gcparatiftcngemeinbc änberte. SRcinlänbet

ift ber SKittelpunft bct ©eparatiften unb beherbergt alle burd^reifenben

Smifförc.
^) ©Dld^c esftatifc^en Suftönbe fpielen bei Sud^tfclb unb bei ben eiauS=

tfjolern nur eine untergeorbnete SJoHe.
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Slnflcftetttcr bc« SBaifcu^aufc« freunbltc^c Slufna^mc fanb, fid^ aber

balb ali getreuer ©c^üIer Xuc^tfelbs l^erauäftetttc'). 9Jttt bicfem

jufammen warb Olcinlänbcr eifrig für hit fe))araliftif(j^e ©emeinbc.
@r glauöte ba« umfo uugeflörter tun ju fönnen, ba bie ©cnerat*

fuperiutcnbentur nac^ ©olöör« 2;obe*) auf ben ©uperintenbenten

S3erfetntann in Dfterobc überging, unb bk übrigen ®eiftli(^en in

6^lau3t^al neben bem tatfräftigen Sotöör nie ^erborgetreten waren.

'äüä) in ^clt^tfelb*) l^atte bic öon STuc^tfelb ^erüorgerufene

^) ÜJitt 93orlte5e fteflen \iit) bic Slaust^ater ^4?ictiften in eine Sinie
mit it)ren 93tübern in iJcip^ig unb QaUt, bie ju ^unbertcn ungcftraft if)te

SJerfammlungen hielten, toa^rcnb in SBirflid^fcit ber ficine fe^jaratiftifdöe

ÄTcis in ^aUt unb ber nod^ geringere in Sei^jjig feinerlei güfilung mit ben
^ietiften ^^aU\\<i)tx 8?i(J&tung" ^atte. Sediere Ujurben burd^ biefe Sßefiaup*

tung ber Separatiften tiietfacft su unred^t ücrbä(i^tigt.

'^) 3n feiner ßcic^enrebe für (£alö5r gibt 3. 3- ga^iuS (1713—25,
Rector Scholae in Slau§tf)al, bann ^aftor in ®o§lar) eine S^araftcriftil

Salöör§, bic u. a. seigt, tok bamalS beffcn ©tellung jum ^ietiSmuS
aufgefaßt murbc: „galüör ging unter ben fogenanntcn groben Drt^obojen
unb inbiffcrentiftifd[)cn ?5reigeiftern in ber 9Ritte, inbem er nid^t aQc8 öer'

bammte, toas an fidö fromm unb geiftlid^ mar, aud^ niä)t ffugS bieicnigcn

bor bie redeten Äernc^riften l)ie(t, toeld^e if)re 3:^coIogie nur im ®e^irn unb
SKcinungcn ftaben, tiergegcn aber öon ber magren 5ßietät nidits wiffen tooflcn.

S3ci i^m ^icfe eS: pura doctrina et pie veri passu ambulant... bie gonje
gelehrte Söelt, aufeer einigen alamobifd^cn, neu getoad^fenen, toeld^c nur
foöaliercment ftubieren tooUen, t)at ßftimc unb ßiebc oor i^m ge{)egct."

3n ber ^cnffd^rift, bic ber gleiche aSerfafjer 1727 ber Siinnerung
6alüör8 toibmetc, toeift er auf bie folgen ^in, bie biefe aufrid^tige ®rab=
tieit ©alüör eintrug: „®a er fid^ leiner Partei bebingunflsloS bcrfd^rleb,

mufetc er fid^ Soriüürfc oon allen ©citen gefallen laffen, balb üon ben

Ißietiftcn, balb Oon ben Orthodoxiae zelo peritis et yvTjaCiog Lutheranis,

qui clamabant oscitantiam indulgientiamque Calvörii in culpa esse, quod
hoc lolium non funditus exstirparetur. Stad^giebig, menn berfönlid^eS 6nt=
gegenfommen öon i^m geforbert tturbc, faniite er in ©ad^en feines Slratcä

feine SuQeftänbniffe. ®te ?forbcrung, $od)jeitcn al§ impedimentum sab-

tathis für bie ©onntagc ju »erbieten, fc^tc er gegenüber bem 3lat unb
feinen ÄJ'oflegen bamit burc^, bafe er erftärte, lieber auf Slmt unb Sinfünftc

ju öerjid^ten, als ettooS gegen fein ©emiffen ju tun."

*) ®ic 2)arfteaung ber Setterfclbcr gnttoidlung mufe jeitlid^ jurüdt«

greifen, ba fic j. K. b^rallel ju ber ©lauSt^aler »erläuft, eine fd^arfe

Trennung siDifd)en ben greigniffen in beiben ©tobten läfet fid^ nid)t burd^»

führen, tceil bie S3ejief)ungen troß ber ocrfd^icbcnen ))oIitifd^en 3u9ef)6rig»

feit ju ja^treid^ finb, j. 93. ift 9Äet)enl)erg als ©upetintcnbent öon (£lau8=

t^at jcitmeilig ©))ejialfuperintenbent über alle Sergftäbte; in ben Sauren,
in benen ^annoöer bie SSertoaltung ber 5?;ommunion innc ^attc, ftanb

SeDerfclb ebcnfo toie StauStbal unter ber SuriSbiftion beS ÄonfiftoriumS
.©annoöer ufttj.
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?3etocgung — freiließ in bcfd^cibcnem Umfange — Söurjel gcfd^Iagen.

©cit 1721 Ratten eiau3t()aler Bergleute auf ©rängen ber (Smiffätc

itjre benad^battcu Slrbeit^genoffcn ju i^ren Äonöentifetn l^lnju-

gejogen, aber ber Scfud) bou 3ettcrfcIbeTn blieb bcreinjelt. ©tariere

fc^aratiftifd^c Sluregungen empfingen fie \)on bem öjolfenbüttelfd^en

Drte 'SJtixn^ttjo^j, wo fid^ feit äla^^«w mel)rcre e^amilien öon ber

Äird^c abgcfonbert l;attcn. Söon bort famen ®id^tel8 2;^eofop^if(!^e

©enbf(i)reiben, t>k ©d^riften Jennliarb«, 9iofenbac^3 unb äönlid^e

nac^ 3etterfelb. 2)ic SSerlüanbtfd^aft biefer ®inf[üffc mit ber ®(au)J»>

t^aler öehjcgung l^attc jwar bie ?^oIge, ha^ einige 3ftterfelbcr

©ergteute 8lnfd§Iu§ an bie ©teid^gefinnten ber ©d^wefterftabt fud^ten.

3u einer ©eparation fam e« tro^bem bortäufig nod^ nid^t, obwol^l

ober bielleid^t, hjeil bie ®efe^c gegen tit ^ietiften bon 1703 unb
1711 für bcn Äommunion-^arii nid^t galten. ®en einzigen S3erg-

mann, ber öffcnttid^ bon feinen neuen 2tnfd§auungen ju rcben toagte,

bermod^tc ©uperintcnbcnt 3Kel)enberg*) gütlich ju bem Söcrf^red^en,

nid^t für eine ^^rennung bon ber Äirrfie ju toerbeu. S)a erfjob

ft^ burd^ 2;ud)tfelbÄ 5(uftreten in ß^tauSt^al bie ©efa^r, ha^ fird^en*

feinblid^e SÖeftrcbungcn aud^ in ^cHerfctb meiter um fid^ gtiffen. 2luf

eine Stn^eige bc0 dtati bon ^lauSi^al, i)a^ ju bzn regelmäßigen S3e*

fud^cm ber 2;urf)tfelbf^cn Söerfammtungcn mef)rere S^Utxfdbtt ge«=

^örten, ttiurben j^toei Söergtcute unb jwei grauen auf bas 9lat^au3

in 3cßerfelb geforbert'). ^n ©egentoart bc3 Slid^terä unb ber 0lat3*

berroanbten fud^tc 3Ke^enberg feftjufteKen, ob I)ier bicfelben Umtriebe

feien wie in (£lau0t{)al. ^äu^erfte 3Rilbe mirb ben Scuten jugefid^ert,

aber i^nen jugteidf) bie ©efa^r borgel^altcn, ber fie ali ©törcr ber

öffenttid^en 0lu()c au»gefe^t feien, ^n htm. Söerl^ör fteHtc fid^ l^erauS,

ha^ ber S^ergmann ©aafc — berfetbe, mit bem SOte^enberg fd^on

1723 ber{;anbeltc — 2;ud^tfelb eine l^albe SBod^e bel^erbergt t)at.

©ingetaben l^at er i^n angeblid^ nid^t; auc^ njei§ er ni^t, toer i^m
tbieber^olt bk 95riefe bon %ud)tfdh gebradjt ^abc. 3!)en ermähnten

^) 3. SK. 9Ret)en5erg, ©o^n be8 aB ®en.=©up, bon glauät^ol 1709

f 3. 5Ul). SD(tet)enber8, tourbe 1703 5JJaftor in eibingcrobc t. §., 1710 ©up.
unb ©tiftSbtcbigcr in ßinbedf, 1726 (nid^t 1722 lute .tat)fer) ^aftor prim.

in &.auiii}a\, 1726 ©pejialiuberintenbent Ü5er bie SBergftäbte, 1735 nac^

bem 3;obe beä Bup. Scrfelmann öon Dfterobe, ®en.=©ub. beS gfürftentum

(Stubenwagen, f 1744. SefonberS gerühmt totrb feine gürforge für baS
armentecfen in alten feinen ®cmcinben. {9\aä) Ä. ."^at)fer, ;&annoü. ^ßfarren

unb Pfarrer 5nr.26 @.25f.)
3) Actum in Curia. 8. ?!uguft 1724. gJrotofoU ju biefer unb ben

fotgenben öcr^anblungcn in ber 3eDerfcIbcr Slfte.
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Änopfmad^er l^at et cBenfall« Bel^crbcrgt, Witt aßex oud^ bcffcn Flamen

ntd)t fennen. 3:ud^tfelb ^at in <BaaUS $aufc, at* er in (Slau^t^al

fd^on ju ftarf bcargnjö^nt war, bc8 öfteren SSerfommlungen gcl^alten.

2)abei l^oöc S^ud^lfclb immer crmal^nt, bcr 9Kenf(3^ muffe annehmen

im Sl^rifientum unb (£f)rifto ä^nlic^er werben. S^ einer Slbfonbc»

rung öon ber Äird^c l^abe er nid^t geraten, ©enaueie 2tu3funft

über 2;u(i§tfelb5 ^rcbigt bcrweigert ©aafc mit ber $8egrünbung,

er l^abe gerabc Slad^tfd^id^t gehabt unb beS^alb am 2;age rul^en

muffen. 9m allgemeinen gewinnt man au3 bem Söerl^ör ben 6in*

brurf, aB ob bie 58eftagten fid^ !eine5weg8 über bie grunbtegenben

Se^ren S^ud^tfelb« im Älaren finb. S!)er Separatismus traf, wie

oben begrünbet (©. 31), in ^^^erfelb eben feinen fo gut borbereiteten

Stoben wie in bcr ©d^wefterftabt. S)e5]^alb war 2;uc^tfelb l^ier

offenbar milber aufgetreten unb ^aitt fid^ htm geringeren S3er*

ftänbniiS bcr ßeute angepafet. 2)urd^ feinen eigenen öorbitbtid^en

©laubenScifcr ^attc er fic ju einem tätigen ß^riftcntumc angefeuert

unb i^nen al* einzigen ^Df^afeftab hu 1^1. ©dfjrift empfopcn. llber

ben ®egenfa^ be3 inneren Si^te« p ber Slutorildt ber Äird^e unb

©d^rift berlangt unb gibt er l^ter feine grunbfä^lid^e ^lar^eit. ^attc

er in ßtauStl^at bie 5lbfonbcrung bon ben gemcinfd^aftlid^ gefeierten

©aframcnten ali eine ©runbforbcrung aufgeftettt, fo fd^eint er ^iet

biefe f^orberung nod^ ganj l^aben jurüdttreten laffcn. 2;ud^tfelb

wirft l^auptfäd^Iid^ als ^a^ner jur ©elbftbefinnung unb Setbft^ud^t

unb überlädt d feinen Weiter geförberten ©df)ülern in ßlauStl^at, ben

i^ier geftreuten ©amen ju ))flcgcn. ©ntfprcd^cnb biefer ^armlofig*

feit, mit ber hit ßcutc 2;ud^tfelb gegenübcrftel^en, fd^eitcrn hk S3er*

fud^e beS ©uperintcnbentcn, fie jum Söerleugnen i^reS fie^rerS ju

bewegen. Bit crftärcn, fic mißbilligten ^ud^feibs Seigren, wenn
unb fowcit fie ber ©d^rift entgegen feien, cntfd^ieben, aber feinem

göttlid^cn SBanbcl müßten fic nacheifern. ®ie bciben grauen finb

aud§ l^ier wieber hk am wenigftcn ©ntfd^icbencn: an bcm guten

9Kanne S^ud^tfelb l^ätten fic nid^ts Unrechtes bemerft. S3eibc ber*

fpred^en regelmößig am ©otteSbienfte tciläunel^men, toai fie in ber

t^olgegeit auc^ banernb tun. dagegen war SKc^enberg burd^ bie

©rflärung ber beiben Bergleute ©aafe unb Samm wenig befriebigt

unb lub fie bcS^alb auf ben folgenben ^^ag ju einer liebreid^en

Äonberfation in fein $au3 ein. 9n fünfzig j. %. rcd^t bogmd*

tif^cn O^ragen bel^anbelt er mit il^nen hk ^auptirrtümer 2;ud^tfelbj8,

htm er eine SDtenge offenbarer ßügen gegen bie ©d^rift nad^weift.

©eine 2luSfü^rungcn ge^cn weit über ben ©efld^tjJfreiS bcr Söcrg-
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tcutc ^inauJ unb Ötingeu ftc nur ju bcr ®rf(ätung: fic fcieu ju

fd^load^, um J^ud^tfelbS ©d^riften fo genau ju begreifen unb müßten

tS ®ottc« Urteil üfierloffen. Slad^ ernftlirf)cr SDorftcßung öerfprc(^en

fte aber, fid^ miebcr jur Äird^e ju l^alten unb it)re ©c^riftcn üon

®id^tel unb bergl. gegen ®rftattung bes ftauf^reifeS abjuliefern.

Von Äonbentifeln war in ber ndd^ften Siit in 3fß«^fclb nic^t*

mcl^r JU bemerfen; bie beiben Söergleute famen fogar löieber jum
2lbcnbma()L 5Ke^en6erg fonnte beJf)aIb an btn Sergl^auptmann

unb bas Äonfiftorium in biefcm ©inne berichten unb bitten, mit

ber Srildrung ber ßeute jufrieben ju [ein, ba fic sine dolo malo
in conscientia erronea öerficreten, unb i^re ©ä^c nid^t pro

haeresi tm^jutieret werben fönntcn.

3'njtoifd^en t)aitt hai Äonfiftortum auf S3eraulaffung ber Söerg*

^auptleute einen 93erid^t nad^ ßoubon gefanbt unb bereitete eine

Epistola pastoralis öor, ju ber eS einen ®ntmurf öon 3)fct)enberg

forbcrte*). Sn feinem „Söebcnfen megcn bes ju beröffent*
lic^enben antipietiftifc^en ®biftc3" münfd^t 3)te^enberg: 1. eine

umftänbttd^c ©d^ilbcrung öon 3^ud^tfelbg excessus in vita et

doctrina unb 2. be3 Unfugs ber ^ar^er ©eparatiften. ßwförberft

ift aber ottcr guter ©ifer jur 93eförberung toal^rer ©ottfeUgfeit ju

betonen . . . 2(tte 93ebräuungen §u bermeibcn, ba fie fic^ folc^c leidet

ju einem gctoiffen Btt»^"?! unb SPfJart^rio nehmen . . . S^telmel^r ift

alle* ju tun, wai jur Sfiebujierung ber armen ßeute au3 il^rer

SSerinung etwa gefd^eben lann. 3. SBegen ber Äonöentifcl ift ju

betonen, Joie ei an fic^ Iöblid| fei, fic^ mit einigen c^rifttidfjen

greunben unb S'lad^bam im ®ebet ju öereinen unb bic c^riftlid^en

Übungen mit it)nen ju l^alten, toie haS aber wegen ber eingeriffcnen

3Ki§ftänbe nt(^t gebulbet werben fönne. 4. S)ie ßeute fottcn if)re

ftinber in bie ©d^ute fc^idfen*). 5. ®ie ©eifttid^en fotten bie ge*

fa^rbeten ßel^rftüdCc be« öfteren auf ber Äanjcl be{)anbeln. 6. (£mif-

färe bon SBittgenftein unh ä^nUd§e SSagabonbJ finb nid^t ju bulben,

7. S3crfauf berfü^rerifd^er 93üd§er ift ju öerbietcn. 2Ba3 aber bie

ßeute in ^dnben ^aben, foH i^nen auf gute SBeife womöglid^ mit

(Srftattung be« ÄaufpreifeS abgenommen werben, ©tattbeffen finb

Jöüd^cr bon ?trnbt, ßiitfemann, ÜKüffer u. a. ju öerbrciten. 8. ®ic

*) 19. SKai (?) 1724. SUS unmittelbare »cranlaffung baju gibt bai

Äonftftorium bie. aufregenben ©Triften an, bie btelfad^ betbreitet feien:

.beten öetfoffcr uns witb muffen auSgcliefctt unb bei etumbt)oljen ju

^omeln einquattteiet hjerben*.

) ®iefe gotbetung tritt ^tet jum erften SKale als etwas ganj SteueS auf.
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a3or6etcr in bcn 3ct^ß"^äufern fotten in htn ficftionen unb hzn

®c6etcn ben ©toff nid^t me^r nad^ ©utbünfcn au2wäl^Icn, aud^

feine gefd^riebencn fiiebct unb (^zhiU Benu^en. 9. S)ic Biäl^crigcn

©bifte finb toiebet ju bcröffentlid^cn unb jwar jugleid^ mit einet

norma agendi a) pro ministerio, im ®eift ber Sieöe einen 8lu3»

gleid^ 5u fu(j^cn; b) pro judice saeculari, manu medica ju

öerfal^ren, licöer remedia lenia quam heroica ju gebrauchen;

c) für ^aUflarrige fott eine S9cfenntni2formeI borgefd^rieben werben.

10. ®ie ©eiftlic^en fotten fic^ jurürf^alten, fo lange ej5 nid^t ju

einem öffentlichen ®flat unb StnftoB fommt. (Srnftlid^ ift bcn

(Seiftlic^en ju unterfagen, bie ^ietiftcn mit Äe^ernamen §u Betegen,

fie ^^antaften unb Starren ju fd^eltcn, toeil burc^ fold^en SKi^Braud^

be3 Elenchi an anbcrcn Orten wohlgemeinte ©cmüter §ur Stö»

fonberung getrieben flnb, unb ber ^ieti«mu5 bafelBft per affectum

contrarium introbujieret ift. S3or jebcr Unterfud^ung fotten bic

®ciftlid^en beS Drte3 fid^ miteinanbet öerftänbigen. 11. S3ei co-

ercitio fott bor ber emigratio eine zeitweilige ©ufpenfion unb

ßo()nentjiel^ung berpngt werben, ©utd^ eine fold^c SJerfügung

l^offtc afee^en&erg be3 ÜBel« ^err werben ju tonnen, wenn nur

nii^t manu brevi ac forti anftatt mit gcfd^idöcr Slnpaffung an

bic (55emüter berfal^ten werbe. Sebe auSfd^liefelid^ gerid^tlid^c exe-

cutio contra errantes l^ält er für au3fid^t3to5. Ün atten Bisherigen

^onnoberfd^cn ©bitten fe^t er mit 9iec^t au3, \>a^ fie baS (SJute

nid^t genug bom 93öfen unterfd^ieben unb mand^en ©ottfeligen ju

Unred)t in ben 5öerbad§t be* g^anatiSmuS geBrad^t l^ätten. — ©3

ift Bebauerlid^, ha^ ein 8lu5fd^reiBen auf biefer ©runblagc unter

^ujiel^ung ber Beteiligten (Seiftlid^en nid^t juftanbe fam'). 5Die

gleicf)äeitige württemBcrgifd^e ©efe^geBung, auf bie ftd^ 3Re^cnBerg

^) 2luf biefes ®utad^ten antworteten Weber Slegicrung nod^ ffonft«

ftotium — toicUeid^t enlfprad^ hit oorgettagenc Slnfd^auung ju Wenig

ber be§ i^onfifloriumä. aßtcfetig ift ber Entwurf babur(ä^, baß er äcigt, wie

bic ®etftlt(l)cn bon SeUcrfelb fd^on bamalS ben einzig ridtittgen SBcg ^u

einer öcrftänbigung crtannt Rotten. SRit a^nlic^en aJiittcln wollte ©alöör

im 3a^re 1710 ben gricbcn in SlauSt^al aufredet erhalten, aber ba fd^Iug

baS ebift bon 1711 bcn cntgegengefe^tcn 3Bcg ein. ®a§ bie Hoffnung auf

grfolg btefeS SBcgcS teinc muffige Utopie wor, bafür fprid^t, bo§ aKci)cnbcrg

oI8 gebotener ^arjer unb au8 feiner langen amtlid^cn Sdttgfeit im ^arje

bie .©arjcr 5BerI)äItniffe genau tannte, — unb ba^ et aud^ ]c^t nod^ bicfe

Hoffnung ^cgte, nad^bem bic Strenge bet Slegietung in ©lauSt^oI btn SRifi

fo gut wie unheilbar gcmad^t ^otte. Über ben einflufj biefeS Entwurfes

auf bas ebift bon 1734 fietje @. 75 f.
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ttjicber()oIt te^kijt, jeiflt, toic öurc^ ein bcfonucncS 5Borgc()eji hit

religiöfcii Äräftc aud) beS fe^aratifttfc^cu ^^ictisSinuiJ ber ft'ird^c er*

fialten unb buti^ (Sntncgeiifommeu ber ß'ird;cubc()ürbcn [tntt einer

©paltung am bauernbe 5ßertiefung ber g^römmigfeit errcirf)t locrben

fojinten.

®« gelang bem Jlac^geben 9Kc^enberg«, fottjcit ejS baS 5ntereffc

ber ©emeinbe etlaubtc, ein Jffieitergreifen ber Seporation ju öer*

^inbcrn. Swat befuc^ten immer noc^ einige ^etterfelber bie ©Iau3*

t^aler S3erfammlungen — ber öieig, bcn 3^uc^tfelb3 ^erfönlidifeit

ausübte, toar eben ju mäd^tig. 2(6er aU nac^ feiner SonbcSber*

weifung bie reltgiöfe SSegeiftcrung abibhU, i)öxU ber üöefud; bon

^eßerfelbern fo gut mie gan^ auf. 9lur bie beiben ^Bergleute

^aate^) unb Samm Iiielten firf), nai^bem fie einige 9Kak pm
©otteibienft gefommen loaren, bauernb §u bm ©lauStl^ater Äon*
öcntifeln. 2l(§ Xudjt^tlh fortgefd^afft »urbe, gaben i^m beibe ba*

®eleit unb blieben in ®o5lar eine I)albe SBod^e bei it)m. ©o über»

jeugtc 5öcre^rer i^rcJ äJieifterS fte waten, fet)lte e« i^nen aber bod^

an ber nötigen Ätug^cit unb religiöfen SBärme, um eine (Semeinbe

um ftd) ju fc^areii. SlnbererfeitS ftärltc bk ^ät}t bon 6lau8t^al

il^re 2Biberfe^Itd)feit immer toieber, fo ba% bie ©eifttic^en allerlei

S^lot mit i^nen Ratten.

S)urd| S3riefe belebte Jud^tfelb fortgefe^t feine S(ou§tl)aIer

©emeinbe unb ermunterte fie jum 2(u§^airen in ber Söerfolgung.

Seine Steifen, Erfolge unb JBerfoIgungen fc^ilbertc er i(;nen ali^

einen fic^tUd^en ©rwei« ber ®nabc (SJotteS ^). S3efonbere ©reigniffe in

<llauiti)al beutete er i^nen in religiöfem ©tnnc. 3!)er gro§e S3ranb,

ber bie Söergftabt 1725 i^eimfud^te, war für il^n ein flareS S^^M^
ber großen ©ünbe, bie bort täglid^ gcfd^e^e: &ott läfet ein foI(^e*

*) ©aafc fanbte 1724 feinen <Bof}n ju einem Sln^änger 5;u(!^tfeIbS

nac^ ^aUe. ?ln9ebli(^, um bag ©(i^ufter^anböjctl ju lernen; in ber %at
tooUte ber 95ater bem ÄonftrmationSstoangc in 3enerfelb entgegen, unb fein

©otin foUte ein ®e^ilfe 2;u(!^tfelbä auf beffcn biclfad^cn SRctfen fein.

*) ®abei finb feine gtfolge in bem genannten 33eftreben ftotf unter»

ftrid^en. öon SBerlin beri(3&tct er am 17. ^ejember 1725 gs ijabt t^n bort

ber :^etl8begiertge ©e^eime ^at bon Senning, ber ^räfibent bcS ©tabtrots,

^etmlid^ bei 5Ua(^t bcfud^t. Wtttjx als ^unbert ptten i^r eicnb in fronen
jcrfftefeen laffen unb feien befef)rt, unter i^nen bie (generale @raf bon
aSBartensleben unb bon (Srumloto. 2)er ^räfibent bes ^onfiftoriumS jci

aud) in feinem ©erjen erfc^üttcrt toorben. 3n ^otSbam t)ätten tl)m über

taufenb ®renabiere too^I eine ©tunbe lang bti ber ^aroIeauSgabe $u*

gehört ufto.
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Ungliid »ur be3l)al5 augbrcd^en, weil bie ^Kcnfd^cn, bic fid^ huxä)

gläuöige« ®ebet ju einer Wautx bogegen machen fottten, in ©cij

unb SBüttuft ba^inleben, @ott ruft ben Unbefefirten mit ®onner=»

ftimme p: bu f)aft Bi0lang ats ein unöernünftige« S3ie^ ba^ingetebt

unb bid; im S3eid^tftuf)I mit falfc^em 2;roft fic^cr maci^en loffen.

— %U Stnttuort auf biefe 93ricfe, bk bei aUzn ©eparatiftcn bie

9{unbe mad)ttn, berichteten bie ©laugtf^aler regelmäBig öou htm.

3uftanbe i^rer @emeinf(j^aft unb liefen hk ^Briefe burd^ eine ©crg-

mann^frau iiaä) $atte bringen. — S)a5 über aUti ©rtoarten milbc

Urteil über Slud^tfelb ftörftc hai ©elbftgefü^I feiner 5ln^änger, Sil«

SKcljenberg 1726 auf bie erfte 5)3farre nad§ ®lau3tl)at berufen war,

macf)teu bie 5)3ietiften einen SBefe^rung^öerfuc^ an i^m, — fo we*

nigften« fafete e« 3Rc^enberg auf, — bie ^öruberfd^aft fd^irftc il)m

auf göttlichen 2;rieb eine Steige feftiererifd^er ©d;riften. 2)amit

trat i^m bie Öirö&e ber ©cfal^r im ©egcnfa^ ju ber l^armlofen Slb»

fonberung ber beiben 3«ßcrfelbcr SBergleute gleid| anfangt entgegen,

^ier in SlauSt^al mirb e§ il^m balier gtoeifel^aft, oh er nod§ toeitcr

J^otcranä üben bürfc mit bittet haS ^onfiftorium um Söerl^altung«*

mofercgeln unb um 3wfammenarbeit mit ben toeltlid^en Söel^örben.

£)ffcnttict)e Unrul^en bcfürd^tct er nic^t, aber ju toeitgcl^enbe 2;ole*

ranj l^iclten hk ^ietiften für ein argumentum accessus unb für

ein 3^i<^^n ^^^ Slnbrud^^äeit be3 rf)iliaftifd§en 9ieic^e3. ©a bie

gange ©ad^e me^r in einer matitiiJfen Oppofition als errore in-

tellectus befleiße, berfprid^t er fic^ $ilfe öon äußerlichen SKitteln.

Slber biefe 3Kittel bürften nid^t »a^lloS gebrandet »erben, ha einige

Wirfli^ mit il^rem ©ctoiffen beteiligt feien'). 3)a3 93eftc fei ein

S3efel)t, mie er it)n fd)on 1724 borgcfd^lagen l)abc. 93ei liebreid^er

Unteriöcifung l^offt er auf ®runb cine3 fold^en 3^efe^l3 bie nod^

in bcftänbigem egarement bel^arrcnben ©ectario« — e« finb il^m

15 bis 20 befannt — ^^^üdfleiten ju !öunen.

'SÖon SlauStl^al au3 ful^r 9Kc^enberg als ©pejialfuperintcnbent

über bie 93ergftäbte fort, an ben QtiUr^elhtt ©e^aratiftcn ju

arbeiten. SllS ©aafc tticber einen ©miffär öon 93erleburg, einen

stud. Radier, bel^erbergte, lub 3Ket)enberg il;n nebft 2amm aufS

tRat^auS unb berl^örtc il^n in ©egentoart beS gefamten diaUi. S)er

öerbiffene @igenfinn, mit bem beibc alle SSetel^rungen ablcl^nen,

bcftätigt bie Stid^tigfeit ton SKe^enbcrgS Urteil. 3'l)r ©ewiffen ift

^) ®icfe aScurteilung entf^rid^t üötlig berjcnigen, bie ©alöor bü feinem
"Slmtsontritt in eiauSi^al auSf|)ra(3^.
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ttjcnic^ an \i)xtv 2t6foiibcruun öctciligt, no(^ immer (^tauöeu fie bcn

OcfcniuSfd^en Äaterf)i3mu3 mit Stuc^tfelbS i?cf)rc reimen ^u fönnen.

Sße^enbcrc] gab fid) bie größte 3!)?ül;e, fie ju Ü5er5cugen, ma3 i^m

bei Samm aucf) gelang, ©aafe aber entf(^ulbigt firf) mit äJJiibigfeit

unb wirb beSbalb am fotgenben %ag,t ftunbentang öon 3)tcl)cnberg

in feinem .^aufe belet)rt, befommt auc^ nod) 94 ?^tagen ^u grünb*

lid^er 93elel)rung mit. Qn einer neuen ©ifeung antwortet er enblid^

auf aUe »fragen befriebigenb unb erbietet fid) mit ;^anbf^Iag wieber

jum SIbenbmal;! ju fommeu. S)amit war, wie SlJe^cnberg bem

Äonfiftorium öerfid^ert'), bie causa pietistica befeitigt. Sm gleicljen

3a^rc erwud^g in 3^^^^!^^^ ^^w" "oc^ einmal eine öorübergeljenbe

S3crwirrung burd^ ben ©aafefd^en ®^e^anbet^), ber aber mit bem

freiwißigen j<fortäuge Saafeg fein ®nbe fanb. 3)ie nun fotgenbe

Otul^ejeit in ß^ß^ifcl^ f^^t<^t für hit ^^ccEmäfeigfeit be5 ißJege?,

ben $Ket)enberg 1724 empfo()ten unb feitbem befolgt tialte. S)er

(Semcinbc War burrfi bie Entfernung eine3 unbelet)rbarcn Duerfo^fe^

öoHer triebe gef(^affen.

•5n bciben 93crgftäbtcn f^errfc^te in bcn folgenbcn

Sauren cim ber^äüniSmäßige 9tu^e. 5öer neue ©uperinten*

beut öermieb e5, in ©IauStI)aI gleid^ anfangs mit ©d^ärfe gegen hit

^ietiften öorgugel^en. @r na(;m öon i^ren ^onocntifcln feine Äennt«

») 29. Sult 1726 unb 21. Sluguft 1726.

^) 9Iuf einer JRetfe nad) ^aUe ^alte ©aale eine 3Jtagb SuditfelbS mit
Flamen @rtcl !ennen gelernt unb na^ $au|e mitgebrociöt, it)o er mit i^r in

wtlber gf)e lebte. ®a fie fic^ bouernb Don ber Äird)e fernhielt unb für bie

SJcrbreitung ber Sud^tfelbfc^cn Sbttn eintrot, würbe fie üon bcn beibcrfettigen

5Berg^auptleuten al§ etneiurium civitatis unwürbtge^crfon auSgewiefen. 21I§

bie ^rau einen ©o^n betommen, ^oUe ©aafc fie wieber nad) geHerfelb unb
tooQtc fid) trauen laffen. 3JJel)cnberg öerweigerte ben .<?onfen§, worauf fid^

©oafe mit einer S3ef(i)Werbe an§ ^onfiftorium wanbte (16, §luguft 1726 unb
14. Suni 1727). Stuf eine 9iücffrage re(i^tfcrtigt aJtet)enbcrg feine SBeigerung

bamit, bie ßrtel fei in äeben unb 2ei)re fo scandaleux gewefen, bafe fie

auSgef^afft fei. Set t^rer 5Rüdfef)r fei ju bcforgen, bafe bie in Bellerfelb

ganj bcfeitigte^tettfteret) wteberum oufleben, unb bie mtt?flei§ ju beforgenbe

9temebur beS ipietiftifd^en SEBefenä get)inbert würbe, ©icfer .gianbel bro^te

ben grieben in ber ®cmeinbe ernftlid^ ju gefä^rben. ©ie ßrtel erflärte,

öct \i)xtx 5ffiicberlunft auf bem SJiarfte ^)rebigen p woHen, unb <Baatt, fein

Sufammenleben mit ber ©rtel fei feine .^urerei, ta bie irbifc^e ^oijjulation

nur 3Jlenfd&entanb fei. SBoIIe man i{)m ^ier feine »^rei^eit laffen, bann
würbe er fid^ aufwärts bei S?at^olifen trauen laffen. 9Jlet)enbcrg blieb jttoi)

auf bie ©efa^r I)in, ta^ ®efü^l be§ äJidrttirertumä ju erneuern, feft. ©aafc
:^atte f{(!^ aber burdö feine SOtaftlofigfeit fo fet)r um bie aügemeine Sld^tung

gebradöt, ba^ fein 8lu§wanbern faft unberaerft öerlicf.

JRupred^t: Spieti8mu8 beS 18. Sal^r^unbertä. 5
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nt3, fonbern Befc^ränltc fid^ auf fcclforgertic^c 93ecinfluffung ber

©in^jctnen. 5Diefe Begnügten ftd^ i^rcrfeits mit rcitgiöfet ©rbauung

in ftreng gefc^Ioffcnem Greife'), oqm in 6tau3tt)a( toeitete 2ln*

Ränget gn werben^).

5. 2)tc Seit »Ott 1729 big 1733.

^m Mrc 1728 entftanb burc^ ben 2(ufentrjatt ®i^pel§
im .^annooerfc^en zim neue ©efa^r^). Sßön SJänematf fommenb,

f)ziuä)U et feine Sln^änger in Sauenburg, ßüneburg, Seile, ^annoöer

unb (3oHax, um fic^ bann narf) [cc^§monotlid)er 9iei[c in Sieben*

bürg bei bem SImtSDerhjalter ®anb^agen au§fd^Iie§lii^ mebiginifc^en

unb d^emifdien ©tubien ju wibmen. Obgleid^ \\ä) feine Sln^änger

nirgenb^, außer üorüberge^cnb, in ^annoöer jufammenfcitoffen*),

erregte feine Stnlüefenl^eit J)^i ben ©eifttic^en eine ungef)eurc Stuf*

reguiig. S)ie ©uperintenbenten 'oon ßüneburg') unb ßtauSt^al')

festen e3 burd) S3efd^»erben an Äonfiftorium unb 9tegierung burd^,

ha^ ©ippel im S)e;|ember 1729 be§ öanbeS öertüicfen tourbe. ©iefeS

©infc^reitcn ber 9^egierung fonntc aber nid)t mef)r öcr()üten, ha%

Hippels 5nä^e erregenb auf bie ^or^er wirftc. Öm ^a^x 1129

1) 5)er ^ei§ toar fo abgefd^Ioffen, bafe SJle^cnberg feine a3riefc %vi<i)U

felbS propter disciplinam arcani erhalten fonnte.

") SJon bem Slufeni^alt einiger Slau§t^aler ^ßtetiften in ^arsburg im
So^re 1726 bietet ein Sertc^t im gürftlic^ ©tolbergfdicn ^auptarc^iß in

SBernigerobe ein an)"c^auli(!^e§ SBilb, 23et i^rer Strbeit — fte foHten Dort

einen Sßrunnen graben — erregten fie burd^ i^r Singen Slnftofe bei itn
^aräbutgern. 2ll§ fie auc^ abenbs S^orälc fangen, fara e§ ju förmlichen

^Belagerungen i^reä ^aufeS. 2;ie ^Bergleute lourbcn gefangen gefegt unb
no^ mcfirtägiger ^unge.rtur nadi SBoIfenbüitcI gcf(f)üfft; aber auf ba§ 2}er=^

f^redien ^in, im SBolfenbüttelfi^en feine Äonoentifel wieber ^u f)a(ten, balb

freigelaffcn. (©etftl. 2Irc^. b. Srbgr. ©einrieb Srnft, %aä) I B »ol. n m. 13).

3) 2B. Scnber, Sof). Äonrab Dippel ©. 122.

*) 2)ie ßonbenttfel in |)annoOer löften ftc^ au0 5KangeI an ^ebenslraft

fc^on 1729 iüieber auf. „S&Uijux in ^annoüer foH fic^ ein t)ietiftifc^cr ©(j^toarm

ni^t tüenig ^eroortun; ireil mon aber oon Seiten ber ^o^en (£oÜegien nod^

gans ftiHc fi^et, mu§ e§ bamit noc^ fo gar ßiel ni(i^t jubebeuten ^aben" (ein

gemiffer @. ®. ^enfelraann aus ^annoücr an 2Ret)enberg. Staust^. Elften).

^) Slngcblid^ franf, x»ot}i\i 2;i^pel bei bem fiübedter Soten Saud^,

toelci^er Steuerungen ßon je^er jugetan, unb man fagt, ba% f(i^on atter^anb

öeute bafelbft etn= unb ausgeben [Bup. 3tapi)ti an t>a§ ^onfift. 24. gebruat

1729, Acta Rev. Min. Luneb.).

^) 3)?et)enberg erfannte jtoar an, \)a% fid^ 'Jiippü in Siebenburg ru^ig

öerfialte unb ganj feinen Arcanis medicis lebe. SIbcr feine blo^e ©egentoart

müffc im öanbe toicber Unrut)e ftiften, jumol Hippel ncuerbingS Sud^tfelb

üexteibige (20. guli 1729 an Äammeri^räfibent ü. SEBriSberg).
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jeigtcu fid) bort in bcujirul)ifleuber Söctfe Sliijjdc^cn einer rcti*

giöfeu (Gärung. Sine unbefannte ^rau ging t)on ^au& gu ^ani
unb rief auf ^^ricb bei5 ®ei[te3 jur Söu^e, benn bie 3«it fei ba.

Slufrei^enbe ©d)riftcn würben in 3Jtengc öerteilt. Srf)rei5cn Jut^t*

felb« ') taten tai il)re, um ben ern)arf)enben öefennermut ju fräftigen,

Äurj noc^cinanber crfc^icnen metirerc Smiffäre tton Berleburg unb

einer auS ber ©c^njeij^. 2(uc^ hie S(au3tt)alcr ^;)3ietiften begannen mit

erneutem Sifer ben 3"'ommenfc^tu6 mit geifteiJöerwanbten ©emein*

[(i^aften ju pflegen. •3m Orte felbft Jöarben fte mieber für i^ren

kxti^ unb betinten ifire ßonöentifet his fpät in bie S^ad^t hinein

aus, 5lbgefanbte öon (SlauÄtl^at reiften öcrfc^iebentlidö bi» ^ollanb

unb ©nglanb „unb f)atten attba ©cmcinfc^aft mit Duädfern unb

^anaüUtn" '), njö^renb ujieber anbere firf) in hiz ©emeinfc^aft ber

®ngelbrüber aufnehmen liefen. Sßid^tiger mar nod) ber 2lnf(^Iu&

an ^errut)ut, ber ie^t juftanbe tarn. (Bin reger Söricfwec^fel mit

^crrn^ut begann, unb nod^ im gleid^en i^a^^'^c befu(f)te ein fd^toebifc^er

©beimann bon ©unbelftern öon ^errnl)ut au3 bie (Semeinbe

unb grünbete bort unter regfter %ei\na1)mt weiter Greife eine 'S^ia"

fporagemeinfc^aft^).

kii bie 93erg{)auptmannfc^aft SInftalten trof, um in umfaffenbet

SBeifc gegen hie ilnrui)igen öorgugelien, baten hie Slaui5tt)alcr ®eift-

lid^en um Stuffc^ub, bamit htn Örrenben noc§ einmal ein grünb*

lid^er 93ett)ei3 i^rer ö^rrtümer öorgelegt werben Jönnte» 9Jiit ben

;,iicfen hei ©atanjS", einer ©c^rift öon 300 Seiten, öerfuc^ten

hie geiftlic^en SJtinifterten ber beiben S3ergftäbte eine frieblic^c

2Iu3fpra(^e unb Überijeugung ber öerbtenbetcn. ©inteitenb weifen

fie barauf i^in, bofe fie nac^ fo öictjid^riger bcrgeblic^er Slrbeit ^u

feinen weiteren S5emü^ungen öerpflit^tet feien, aber bod^ l^iermit

einen legten SSerfud^ ju frieblidjer ©inigung ma(i)en woHten. ©ie

wollen fein Strafgericht über ben ^ieti3mu3 ergeben laffen, fonbem

*) ©iefeS 5Kal ii5crbra(!^t üon einem ?relbtoebel SRaberaac^er unb
©tcnabier aJlcjo au§ ^otsbam.

*) 3Jlet)enberg an ^xob^t ÜReinbed in SSerltn 21. Sunt 1729.

') e. ö. SRantau a.a.O. ©.960: Slnno 29 rid)tete g. &. JRtnleutcr

ou8 KlauStfial (rtjobl SReinlänber, bie ^J^amenfci^rcibung bei b. SR. ift äiemli(!^

toiUfürltd^) einen febr öertraulic^en 23ttef an ben feligen DrbtnoriuS . . . unb
^at fie bott ju bcfudien I)et|lt(!b inöttteret gehabt, toeld)e§ aber [öbtel ii)

gefunbcn, ni(|t gefc^c^en ift. ®er 33efu(!^ öon ©unbelfternS, ben o. 9t. nic!^t

ertoätint, ftef)t ober mit biefem S3riefe in fidlerem Sui'ammen^angc. ®aS
Ulä^ete über hit SSegteliungen äwif(3^en ^etrn^ut unb felauSt^al fiet)e

2. Seil, Äapitel VH.

5'
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bic ^rrenbcn fottcu auS bct ©c^rift bic 2;iefen beS SotanS cricnucn,

in bte [ic burdj i()r 6Iinbe3 SSertrauen ju S3erfü^rern geftütjt feien,

©iefe S3erfü^rer finb aufeer S3ü()me, SBeigel unb ©c^njcnctfelb be=

fonber« 3;uc§tfclb, ©ippct, Slrnolb, S)aut, Ü5erfetb unb ^oc^ntann.

5)ercn Scfire foH grünblidfi loiberlegt toerben, bcnn ber neue 9^atu*

rali3mu§ unb ©feptiji^muS ift nichts anbereiS at§ eine f)eim(ic^e

SSerteugnung ber ße^rc ©(jrifti. ®ie S3elel)rung ift in ?^orm bon

e^ragen gegeben, bie einer izbzn S3erl^anblung in Qütunft jugrunbe

gelegt werben foüten. •Sn 8 Äa^iteln loerben naä) 10 präliminar«»

frogen nic^t n)eniger at5 370 j^ragen gefteHt ^) unb auS ber ©i^rift

ou5 Sutljer, Strnbt unb gelegentlich Spener bcanttt)ortet. SBertboII

ift hiz Schrift baburc^, ba% fie ber ßlauSt^aler ^ietiftifi^en S5e-

niegung einen — allerbtng3 anfechtbaren — ^la^ innert)aI6 ber

©efamtgefc^id^te be§ 5|Sieti§mu0 anweift unb geigt, Welc§ ein biel*

farbiges ©entifd^ bon ©onbermeinungen hk Dberl^arjer bon aHcn

fe^jaratiftifd^en 5ßertretern be3 5]Sieti§muS angenommen fiatten. S^ut

bergifet ber S3erfaffer, ha% er e« mit ungete{)rten Seuten gu tun I)at.

Sic j^rageform bilbet tebigüc^ eine äuBerlid^e ©inlleibung für eine

geleierte Slbfertigung S)i:p))el0 unb ber anberen. Sn t^eotogifc!§en

Greifen $annober3 fanb biefe§ ^uc^ burc^meg günftige 2(ufna^me.

SJie^enberg, ber fic^ öriefHc!^ al5 S3erfaffcr nennt, fanbte e3 an

berfd^iebene angefe^ene ^^^eologen. Sie Äonfiftorialräte 93. SJienjcr

unb 5)Sf). S. Söö^mer äuBerten fid^ anerfennenb, unb Slbt S^riftop^

bon ßoccum berfprac^ nad^brürflid^ 58ei^ilfe^).

HllerbingS war biefe ©(^rift Weniger gur ^raftifcöen Slrbcit

an ben ^ietiften geeignet. 3Jtet)en6erg ^offte aber, mit i^r „hai

Unfraut, wo nic^t ganj auszurotten, fo boc^ im ßaube gu bäm^fen
unb für ben weiteren StuSbruc^ gu berwel^ren" ^). S)agegen fa^ ber

^) ^ap, I üom offentU(i^en ®otte§bienft 55 fragen, n bon ber Saufe
32 %x. III bom 2lbenbmaf)I 67 %x. IV üon ber Seichte 18 %x. V bom
^ptebigtamt 82 %x. VI bon ber Dbrigtcit 7i gr. VII bon ber Snt^altung
bon ber (S^e unb bcm SJielci^ifebetifc^en ^rteftertum 75 %x. VIII bon ber

©nt^altung bon ber 2lr6eit 39 %x. eingefügt toaren einige ©(iirtften öut^erS,

©bcnerS Sebenfen bon 5(Jribatberfaramlungen, bic gbüte bon 1703 unb
1711 unb be§ Buddeus Epistola.

-) SJor Seuten, bie unter bcm SJlanict ber ®ottcSfur(fit unb bcs tätigen

(Ji^riftentumS tf)rc ärrtüraer berftedcn, unb ausbreiten, t)at man ^ä) me^r
in Sl(i)t ju nehmen, al§ bor öffentüd^en SJcrät^tern be§ gottltti^en SBortS.

®er Weifee Seufet ift gefäf)rlt(^er als ber fci^warje . . . ©ci^ulb an ber SJer=

wirrung finb bit, bie aüeä mit bem SDiantel ber d)rtftli(i)en iiiebe äubetfcn

Woüen (Stöt e^rtftop^ an 9Ket)en6erg 7. ©cbtember 1729).
'^) 3Äebcn5erg an b. ^cimburg 20. SDlai 1729.
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SBoIfcubüttelfdjc ÄommunionBercjl^auptmaun bon ^eimburfl'), t>zn

9Jfet)eii6er(^ um S3crBrcitunq bc§ ^urf)C^ ncßeten I)atte, fofort ein,

baB c3 Diel ju tlicologifc^ öel)attcu [ei, uub ha'ji c3 nic^t (^cuügeiib

jnjifc^cn tättcicm ©(^riftentum uub ^Pictiftcrei iintcr[d)cibc. @r felbft

l)abe Bei Spcncr uub jvraucfe im droai ^JSfeubo^ietiftifc^ejS ßcfuuben

uub äftimiere graucfcu» ©c^riftcu \d)x. ®icfe Slutwort üou einem

aJianne, ber fcinc^weflS ber Söorließe für ©eparatiftcn Be^irfitigt

werben füuute, gibt gu beufeu. ?^ür i)m ßaien War ber -^ietigmug

ba& geBl'icBeu, wag ein ©pener uub ^yrancfe erftreBten, in ber tfjeo*

logifd^en (£d;ulfprad)c bagegcu I)atte fid) Öer ^Begriff fo öcrengert

(ögl. <B. 24 ff.), ha^ bic SßerBinbungiSfäben 3lüifd)cu bcu eingeluen

Srfd^eiuungSformen be§ $iieti3mu§ unerfenuBar würben unb fc^loere

aJiifeberftänbniffe uid)t auSBIeiBen fonnten. S)er ©ifer, ber fid^

gegen bie „^ieliftcrei" als dm Schwärmerei wanbte, i)atU fic^

burc^ beu erBitterteu äainpf hai 2(uge für eine geredete Beurteilung

bej5 ^ieliSmuS ali tätigen g^riftentum^ trüBcn taffen.

%xo^ feine» Umfange« unb feiner Scf;rl;aftigfeit leiftete ^Dic^en*

Bergs SBerf Bei ben folgenbcn Sßec^anblungen gute S)ienftc, wenn

aud) in unerwarteter 2Beife. Slad^bem cS möglidjft 2(IIcn gugäng*

üä) gemacht war, würben im Saufe be§ ©ommcts biele Serbäd^tige

öcr^ört^). ®aBei fieHte fic^ r;erau5, bag hio. ©cparatiften ^infic^t*

liä) öieter ©inäelpunfie öerfd)iebener SKeinung waren, wa« eine

bauernbe Spaltung if)rer ©emeinfd^aft gur g^olge Ijatk. (Einige,

hie fi(^ al§ fefte SKitglicbcr ber S3ruberfc^aft feit ^a^ren bon

ber ©emeinbe aBgefonbert gefjalten (jaiten, erftärten fid; nun für

üBergeugt unb feierten wieber gur fird^Iidicn (5Jemeinfc^aft prücE.

Slnberc würben wenigftens fo tozit geführt, ha^ fie nidjt jeber

Söek^rung mit 93erufung auf i)a§ innerlid^c Sid^t entgegentraten,

wät)rcnb fid) nur gang wenige (8—10) aU boHig unäugänglid^

erwiefen. 3Ret)en6erg glauBte bie gangen SSirren jc^t cnbgültig

Be^eBen gu fönnen, wenn i^m ün IRegierungSBefe^I eine .^anb^aBe

gegen hiz SSiberfpenftigen ") Böte, ©urdj geitwcilige ©ufpenfion

^) S3tief üom 23. SKai 1729. "Ser SBiberfprud^ auS Satenfreifen blieb

nidit öereinäelt. Sn e:ene erhoben ber SRünämeifter 3cnif(3^ unb Slffeffor

©petermann af)nlt(|e SSortoürfc.
^) ®er erfolg ber »erhöre unb bie SSirfung be§ S3u(^e§ ift auf ©tunb

einer »lei^c bon S3riefen aRet)cn6crg§ unb feines a3eric^t§ an t)a^ Äonfiftortum

üom 13. Suni 1729 bargcfteHt.

^) ^er 5|5unft, bei bcm ben ®e.iftltd)en jebe weitere a5crl)anblung al*

unerlaubt im ©tnne bet Äirdienorbnung be§ ^crjog SuIiuS crfci^eint, ift

bie „6ntt)oItung bon 2lbenbmaf)l per epicureismum".
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öon bei 9Ir6eit hoffte er hk S^et^ängunci be3 Sanbcgberweifung

entöe^rttd^ ju tnad^en. Stis toid^tigftc« 0)littc( empfahl et ein

S3er6ot ft^riftlic^en S3erfet)re3 mit au§roärtigen fanattft^en S8rubcr='

fd^aften, 6e[onberi5 mit „QJic^teüanern, 3^näenborf unb einigen

anbeten fe!tieteii[d^en Stotten im SBittgenftcinfd^en". ®aju mii|tc

htn iöud^fü^tetn 6ei <Sttafe eines unel)ttid^en SBegräbniffe? ') ber*

öotcn toetben, ffanbatöfe Suchet ju öetbteiten. ©d^Iiefelic^ muffe

ein ä^nti(f)eS 2lugfdörei6en aud) füt bit ÄommunionSftäbtc etlaffen

wetben, ha aud^ bie anbeten Söergftäbte nic^t me^t ftei bon bem
Unftaut feien*).

©in neuet Söefud^ 3;u(!^tfelb3 im ^afite 1730 loutbe tec^t*

jcitig butc^ (öefangenfe^ung unb erneute 2(u3n)cifung unfd^äblid^

gemad^f). Sc^atfe ®tmaf)nungen be» Seig^auiptmannS b. SDiebcn

gum e^ütftenftein bet^üteten, ba§ hk eben bet Äitc^e SSiebct*

gewonnenen firf) bon 9leuem ben unenttoegten ©ebaratiften anfd^toffen.

®iefe leiteten l^atten nad^ 3ftüdCfef)t bon ©laubigen §ur Äirc^c feine

SBered^tigung me^r als bie einzige ©emeinfd^aft bet mal^r^aft ®Iäu*
bigen aufjutteten unb f)atten burc^ hit 3erf^altung bet S3tubetfd^aft

i^te SSetbeftaft eingebüßt. Snbeffen gaben hit au§»ättigen t)cx^

tüanbkn ©emeinfc^aften i^re 'söemü^ungen um bie ©tübet auf bem

*) 2)a8 .(^onfiftotium öerweigcrte 1736 oücn ©ebarotiften ein e^rlid^cS

33e9rä6ni§ (Äonfift.^SReffript an ben (Seneralfub. in ^arburg). ©eit 1742

(Äonfift.'SReffrtpt »om 21, Mäx^ 1742) tourbe t^nen Joieber ein anftänbtgeä

®rab pgebtüigt.
-) Sluf ®runb ber B^tterfelbcr Slften tft e§ fe^r toa^rf(i^einlt(^, iia%

ijitt in biei'em Sa^re au^ler einem ^weiten Sitte ber ©aafefdöen ß^cfadje

feine toettcren Unruf)en öorlagen. Sfladi über einjähriger 2lbtDcfcn^ett, in

ber fie fid} in 2BeI§leben im üOJagbeburgfc^en f)atten trauen loffen, fe^rte

bog g^eJpaar ©aafe nad) 3eQerfelb jurüct. 9flo^ einmal berfuc^tc c§ Mepen«
berg mit Unterttjetfungen unb erretci^te e§ mit §tlfe eine§ ßonftftorialref fripts,

bat ^aati- gelegentlich iur .^trdic fam. greilid^ o^ne 2;tieb be§ @eifte§,

tüie ©aafe üerl"i(|crte. (£r ge:^ord)e lebtglid^ bem obrigfeitlid^en Scfeül, nt(!^t

feiner t)l. Überzeugung, bie ia audö nic^t bon i^m geforbert fei. Sll§ fid^

nadt» langioierigen ^Öer^anblungen bie Unm5glid)feit I)erau§fteIIte, bicfc öeutc

innerlid) toieberjugctrinnen, unb ber Söec^fel ber äufiänbigen ßonfiftorien

eine gleid^mäfeige SSe^anblung erfd^toerte, begnügte man fic^ bamit, ba% fic

bon Seit ju 3"t in ber Äirc^e erfd^ienen unb im übrigen ein gurücfgejogeneS

hieben führten.

8) 2lu3 bem SBolfenbüttelfd^cn »ar er nid^t auägeioiefen, unb ba gctabe

SBolfcnbüttel birigierenbeä .^onfiftorium toar, tonnte 3;ud^tfelb ftc^ bei @aatc
in gfß^tfelb auf{)alten unb bort einige SJerfammlungen f)alten. gür ben

cinfeitigen $arj erf(^ien am 17. Cttober 1730 eine neue fd^arfe SJcrorbnung

gegen Sud^tfelb.
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^ax^c nid^t auf, fonbern wccftcn in (JIau8t()al immer loieber bcu

@eift bcsS 2öiberftaube3. ^^oci Stubenten aui SBittgcnfteiu fdjtoffcn

1732 alle biejeniflen oon bct [cparatiftifd^eu @cmeinf(^aft auiS,

bie fid^ nid^t üöflicj einfügen mottten, unb miebertjotlen mit bcn

üferic^en bie geier bc§ Sicbe5mal^t3. Slebencinanbet [tauben jefet

bie ücrfd^iebenen ©ruppcn ber 5ßietiften: fc^toffc ©eparatiftcn, f)alö

Überzeugte unb fold^e, bie ber ^ird^e faft böllig loiebergeroonncn

toaren. '^it oH biefen ^^ietiften — biefen S^lamen nel^meu aUe

für ftd^ in Slnfprud^ — berfjanbelteu bie ©eifttid^en. SlnfteHc ber

äufeerft bcrwidfciten SSerIjanblungen ^) feien f;icr bie einzelnen ®ru)}pen

furj gefci)itbert.

Sie frühere 93ruberfd)aft bilbete feit 1729 brei Greife. ®ic

entfc^iebenften 93eftreiter be3 ^ird^entumS ftanben bcm ®emeinbe*

gottcSbienft cbenfo able^nenb gegenüber mic ber bisherigen ^ribat*

erbauung mit SBiebergeborenen. 31ad^bem fie auS perfönlid^cn

©treitigfciten fid^ öon h^n Äonöentifeln abgefonbert Ijatten, ber*

fud^ten fie eS, eigene ®rbauung3ftunben nad) bem Söorbilbe bou

Stfcnburg in? Seben ju rufen, gaben \)ai aber Balb lieber auf,

ha bie Ijierbei notloenbige Drbnung ber ^reil^eit be3 ©eifte? wiber*

fprcd^c. Sf)re Äinber fd^idften fie ni(^t 3ur Schute unb Äirc^e^). ©eit

bem Sefud^e jTudfjtfelbS im ^al^re 1724, bzn fie als einzigen mafiren

^rebiger betrad^ten, ift feiner bon i^neu jum 2lbenbmal)I gegangen.

Ön bem ^afe gegen bie @eiftticf)en fud^en fie i^rem 9Jieifter S^ud^t-

fclb nad)äueifcm unb fid^ an unflätiger @robl;cit im S3crfel)r mit

il^nen ju überbieten. SBei einem SSerl^or 3. 53. reben fie 9Ket)enberg

als Hnwicbergcborener an, toaS ii)nen eine 5rei()eitSftrafe einträgt.

Ißon (Smiffären nel^mcn fie nur bit SBittgenftemfc^en auf. — (Bin

^weiter ÄreiS (jält an ben bis()erigen Äonbentifeln feft, hk in

3ellcrfelb hd BaaU ober ©d^ufter 9tö^r unb in mel^reren Käufern

in StouSt^al ftattfinben. S^lacg bem 2(u8fd|eiben ber entfd^iebenften

ÜJiitgtieber fud^tcn fie Slnfd^tu^ an bie Äonbentifel in ÜBcrnigerobe
4inb liefen einige Slbgefanbtc toodjentang an ben Sßerfammtungen

^) ®ie Söer^anblungen finb baburd) öoKenbs unübctftd)tltd), t>a^ fie

balb bor bcm 3lat, balb bor ber S3er9^aubtmannf(i^aft ober ben ©eiftlid^en

ftattfinben. Slufeerbem ift bie ^Parteijuge^örigteit ber Sinjelnen in man(!^en

gäUen nidit ertennbar.

*) ©in bcrartigcr galt: ©in fcdiäe^njäfirigeg SDtäbcijcn betlagt ft(^ Bei

2Rel)enberg, iijxt (Sltern ^teilen fte mit ©elcalt bom Slbenbmat)! jurüd. Die
eitern ertlären bem ©eiftlid^en: wenn fie t>a§: Äinb nid^t auf ben SBegen

®ottc8 erjic^en foüten, tonnte er e§ ja in bo5 3Baifen^au§ net)men — toaä

oud) gef(!^Te^t.
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be» 23ergtati5 Sßierfirauer in •Sifeuburg tcitne^mcn. jDic ftatfe

SBanblung im (E()araftct ber ßonbentifef, bie (jicrbutc^ uotiüeribig

eintreten mufete, tat fid^ äuBerlid^ in ber SSerbrdngung bejS 93ertc*

ßurger S5lumenfronäc3 burc^ iia$ ^aHefc^e ©efongöuc^ unb burc^

SSertoerfung alter (£rbauung3fc§riften aufecr ber 35i6el funb. ©er

@etft ber 5?Dnöentifet crfn(;r eine ftarfe 3iRäBtgnng. S)er frühere

©egenfa^ gegen bie ^ird^c begann gu öerblaffen, war ober nod)

md)t \o lüeit nberwnnben, ha^ man bie Srbauung innerhalb ber

S5ruber[cf)aft glaubte entbehren ju fönnen. ^ei mancherlei inneren

llnterf(^ieben [uc^te i)kit (Gruppe aU ganje nad^ einer Sßerftänbigung

mit ber Äirc^e. ^i)x SSerfuc^, einen ber (Seiftli^en fetbft gur Seitung

i^rer Ä'onbentifel ju bewegen, fc^eiterte leiber an ber SSeigerung

3Ket)enberg§. ®r fürchtete aB einzigen ®rfoIg ein vilipendium

ordinis publici, au^erbem toürben feiner 2(ufid)t narf) biefc S3er*=

fammlungen, nac^bem ber erfte 9teiä ber $Reuf)eit baljin wäre, batb

cbenfo berö^tlid) gemad^t U)erben wie früher ber @otte»bienft. —
Äonüentifel i^ielt f(^lieBli^ nodt) ein britter Ärei§, nämlic^ bie*

jenigen, hiz feit 1729 ber Äitd^e wiebergewonnen waren*). Qn
il^ren SJerfammlungen im SDorotljeer 3edf)en^aufe, gu benen fic^ oft

50—60 2;eilne(;mer einfanben, fnetten fie tebigli(^ öie ©rbauung,

hk fie in ber ftHrcfje nic^t glaubten finben gu fönnen. Dbwot)!

biefe Qf.utz auSnal^m^Iog ju ben Ireueften Äird^gängern jaulten,

gelang e3 it)nen nid^t, haS äJüBtranen ber ©eiftlic^en gu überwinben.

©ie beiben erften ®rup|)en bemühten fid^, t)iz Unterfd^iebe jwifd^en

ben 5)5arteien gu berwifd^en, um baburdfi unberfänglic^ ju erfc^einen^).

©al^er fam t$, ba'^ aud) tk firc^entreuen ^4$ietiften bie ^augfurf)ungen

über fidö ergefjen laffen mußten unb )3on ben ©eiftlid^en nicf)t5 aB
StbteS^nung erfuhren, ©ic mußten ti fic^ gefallen taffen, boB il^re

33erfammlungen ebenfo aU ©atan§fcf)ulen betrad^tet würben wie

bie ber onberen.

^) ®a e§ fid) ^ter um einen burdiaug fird^lid^en ^ietiSmuS ^anbelt,

wirb er an anberer ©teEe weiter unten ju würbigen fein.

'^) S. S. ridbtet bie erfte ®tup))e am 1. ©cäcmöer 1732 eine SBittfdjrift

an ben aSerg^auptmann, in ber „wir fßgenannten SBieliften" ganj befc^eiben

um ®eWiffen§freit)ett bitten. SBäien nidit bie Überbringer Seute, bie fi(!^

öor^er wie f^jöter ais bie entfdiiebenften ßirii^enfeinbe betätigen, bann wäre
c§ unmöglid^, auä biefem ©(^reiben ein fe^aratiftifd^e§ SSege^ren t)erauS==

julefen.
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iRiapitel III. Die .Svömg(id)c ^Scrorbiiung uon IT.'U

unb bic pietiftifdjeu ^eiuegungon bev folgcubcu v^a^re.

1. 2)ic Äötttgltd^c Scrorbnuttg t»on 1734 unb i^rc SSorgcft^td^tc.

-Sm 3)eäem6er 1733 faiibte Üßel;en6erg einen umfaffcnben

S3eric^t unb 5ugleirf) einen neuen ®ntft)urf ju einem 2(u»f^reiben

an hcn 93erg^au|)tmann unb ta$ ^onfiftorium. ©eine S3or[i^Iäge

fiub int lüefentltc^en bic gleidjen mie im ^aljxt 1724. "ändi je^t

nod) löill er ül)nt geric^tlid^e ©trafen auSfommen unb hai S^a^i'

ftarrigen au§ ber ©djrift.beweifen, ha% i(;r ©erlangen auf dma^
ganj cnbereg at5 (Sen)i[fen?freil)eit ge{)e. ©elbft gegen bie ganj

Ungebärbigen fei nur inforoeit gerichtliche Gewalt an^uxütni)^,

ba^ fie auf bie Q^eiftlid^cn ()örten. 2(uf bic 1711 befohlene öaube^*

öerweifung will er feinesSfaE^ jurücfgegriffen wiffen. @ö loürbe

genügen, to^nn man hk 9täbe(0füf)rer mit ^eitiücifer i^ünbigung

i^rcr 'äxbdt unb bk ^anbmerfer mit ®ntäief)ung iljrer Äonäcffion

ßeftrafe. ©inen ent)pre(i)enbcn S3erict)t reifte ber S3crgr)ouptmann

öon ^löenäleben an bk ®ef;eimen Sffäte ein. ©eine S3orfc§tägc

btdm \iä) gröfetentcil!? mit benen 2Jtet)en6erg3; atterbingS üetfprid^t

er fict)- — weniger äuberfic^tlid^ oI§ ber ©u^erinienbent — öon
neuen S3erf;anblungen nur btn ®rfoIg eineg meiteren S3eräq)tlicf)*

toerbenS be« ^rebigtamteg. ^Betreffs ber einzelnen ©ruppen ber

©eparatiften öertritt er 2>tei)enberg§ Slnftc^t, baß oftc ^riöat*

crbauungen ot)m Unterfc^icb aU 2tu3gangs:punft ber S3erad)tung

beS öffentlid)en ®otte»bienfte§ gu öerbieten feien. (Sbenfo marnt
aud^ er öor ßanbeSöerroeifung, ba fie i^ren Stotd öerfelyit l^abe.

3ubem wäre CjS auä) allju I)art, Söergleute gu öertreiben, hk üjvcm

gett)ol)ntcn ^anbmert nid^t überall nac^gcl^en fönnten unb auc^ bk
liefigen beneficia für SSitwen oerlören.

Unermartct fd^arfe SKaferegeln im ©cgenfa^ ju ber 3Kt(be ber

öofalbeijörben erad^tetc baS Sonfiftorium für notmenbig^). ©^
beantragte auf @runb ber obigen 93eric|te bei bim @e|eimen fHati"

foHegium bie Erneuerung be3 un|eiIöoIIen (£bift§ öon 1711, bai

jugleid^ auf bk gefamten gürftentümer Äalenberg=@ruben()agen ju

ernjettcrn fei. Sie ©d^drfc öon 1711 follte toomöglic^ noc^ über*

') 2)ie folgenben SluSfüfirungen Berufen auf Elften bes Äonfiftorial«

ardjiüS.
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hottn toerbeu. SBegen ber öieleu öergc6Ii(!^en 93emüf)ungen fottteu

tu i8ergl)auptleule in 3ii^unft nic^t me()t ber^flid)tet fein, bic

üBIid^en gradus admonitionis aiijulücnben. Sic foHteu bietmet)!

bie (int^altung bon (SotteSbicnft ebenfo unnad^fid^ttid^ al^nben wie

bo3 3urü(J(; alten ber Äinber bon ber ©d^ulc. 5Die fec^g l^artnädig»

ften eiaugtl^aler ^ietiften feien in8 3u(^t^au3 ju werfen. 3^ernet

wiinfc^t baS Äonfiftorium, ha^ ha§ ©bift eine eingeljenbe SBiber-

legung aller pietiftifdien Irrtümer enthalte, unb ha% hit Uniberfität

^elmftebt erfuc^t werbe, Hippels unb 3:uc^tfclb5 ©rf)riflen ju fon«

fi^äieren ^).

S)ie S3ota §wcier ©e^eimcr 9iäte ju biefem Entwürfe bc*

geid^nen bcn ©tanbpunft ber Slegierung. ®iner berfelben, ®c*

l^eimer 0iat bon S)ieben, erfennt bie ©efal^r burc^auS on, „bie

für ben ^artnäcfigen unb narf) meljrerer f^rei^eit gelüftenben S^öhd

huxdi) bie Äorrefponbenj mit bem fanatifc^en Raufen ^u |)crrn^ut

äu befürchten" ift. ©ine unbefc^ränfte 3JliIbe würbe htn 3leic^8-

unb Sanbe^fonftitutionen juwiberlaufen unb unäWedfmäBig fein.

©ie würbe nur ben SSal^n beftärfcn, ©e. SJlajeftät übe aU Äßnig

bon ©nglonb uubebingte Solerang. @r fc^lägt bor, ber S5erg*

f)auptma'nn fotte brei bi3 bier 9läbel3fü()ret nad) bem Sd^arjfel«

fc^affen unb bort bis auf weiteren S3efe()I berwa^ren laffen. „©ie

follten bort aber liebreici^ be^anbelt unb für i^re gamiUen in

^lanit^al gut geforgt werben, bantit bog ^ublifum feigen möge,

ba^ man tu ßmte uid^t ^affe nod) berarf)te. 2>ie übrigen finb

auö) bor^uforbcrn, il^nen bie ©trafen aber auf Önterjeffion be3

Q,Uxi gu erlaffen, wa« biefem legieren I)offentIic§ einigen Sngrefe

berfc^affen wirb, an i^nen in ^^reunbfc^aft j^u arbeiten." ©ottte

hau Sinfperren nichts nü^en, bann wäre hd ben Setreffenben

SanbeSberweifung ju überlegen, biefe felbft aber erft nad^ längerer

bergeblic^er |>afi unb nac^ abgelegter Urfe^e gu bottjie^en. ©aä
(Sbift bon 1711 fei erft bann p erneuern, wenn bie iJeute auf

beffercn 2ßeg gebraci^t feien unb fict) hti ben ^alsftarrigen hk
böllige Unbeie^rbarfeir l^erau^geftettt l^abe. ®rft bann will er c8

1) ^aöci war ber Eintrag beS ÄonftftoriuntS !eine§wegS bo5 3Berf

einer befonbcrS unnad^fid^tigen 9tid)tung im ßonfiftortum. einen noc^

wefentlic^ fdjrofferen ©tanbpunft na^m ber ®en.-©up. Sommer ein. ßr

forberie: '^ipptl unb Su^tfelb sub poena infamiae et perpetuae incar-

cerationis unb bei ©träfe bei SSerbrennung il)rer Schriften bom ©d^arfriii^ter

unter bem ©algcn bie ^iefigen Sanbe p berbieten. ®ie bebcutenbften

Fanaticos ... inS Sud)tt)au§ ju Cefle unb JBrounfd^toeig ju bringen.
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mit einer Sicd^tfertigunci hei geüBten Söerfa^ren» toiebcr (jerau^-

gegeben wtffen, weil bann bie Scute iuofjl glauficn mürben, ba|

man il)re erboulic^e ^ribatanbadjt nxdjt ftören, fonbern nur fd)äb*

lid^c ©Jäeffe aöfteHcu toollc. (Segen bie SBittigcn muffe in jeber

SBeife Siebe unb Sntgegcnfommen geübt werben, audt) jei nid^t mit

®efud) be3 ®ottc3bienfte3 in fie ju bringen, bis man in itjnen ein

S5erlangen banad^ gcwccft I)abe. 5Da3 S3erlefen bcr neuen S5er*

orbnung öon bcr Äan^el foH nidjt geforbert »erben, um ben S3or*

lefcnben fein Dbium bei htn Seuten ^ugujie^en. S)a0 Ä'onfiftotium

foll bm ®eiftlid)en fttengc öerbieten ali Sieger ju trium))(;icren.

Um nod^ eine ©tufe mitbcr ift hai S3otum beS öieljcimeu

9tot5 öon 3Künct)f)aufen. @r fiefjt in ben ©elparatiften weniger

SSiberfVenftige al3 bebauernswürbige SSerfüi^rte; beren S3erfüt)rern,

©miffären bon SSittgenftein, fei bie gange S5erantteortung für bie

2lu3f(^reitungen pjufc^reiben. ^er S3erl)aftung ber 9läbcl5fü^rer

ftimmt aud^ er ju, aber nic^t al3 ©träfe, fonbern, bamit bie @eift=

lid^en ungeftört mit hen ©emäfeigteren berl^anbeln fönnten. S)en

©eiftlidjen foH atteS Schelten öon ber Äanäel berboten werben,

bamit uiemanb genötigt fei, fid) be3 Äirc^enge(;en3 ju enthalten.

5)ic ©ctfttic^en follen bie 2mtt eifrig betet)ren, ha ein bIo§ er*

jwungeneS ^ird^engc^en feinen (Sewinn heheuttn würbe. @r gibt

fogar ju überlegen, oh nidjt einer ber (Stau3t^aler @eiftlid§en htn

Seutcu ro'6ä)znilid) eine S3ctftunbc in feinem ^aufe i^atten fottte,

um fie baburc^ aXim&ijlif^ wicber an bie Äirc^e ju gewöfinen.

^cibe S3ota ftimmen im wefentlid^en in bem SBege überein, auf

bem fie eine SBiebergewinnung ber ©eparatiften für mög(id) l^ietten.

®ie Unterfd^icbe liegen borin begrünbet, ha% SOlünd^baufen ^) einen

offeneren iölicf für bie retigiöfen 93eweggrünbe ber ßeute ^atU,

wä^renb b. hieben fie in erfter Sinie als ©törer ber öffentlichen

Drbnung betrad^tete. S)er Entwurf beS ©e^eimen 0lat3fottegiumS

i)ielt fic^ in ber 3Kittc jwifd^en ben hzihen genannten S3oten.

3ugrunbc würbe offenbar ber (Entwurf 3)iet)enberg« ))on 1724
gelegt unb nad^ feinen 9iid)tlinien eine ©rflärung beS (SbiftcS bon

1711 gegeben. S)er Äonfiftoriatentwurf war Wenig hta^kt ge-

blieben — bon 3w<^tl)auSftrafe war i^ier feine Otebe, unb ^tatt

größerer ©trenge würbe ben weltlichen unb geifttid^en S3et)örben

größte ^ilht befohlen. 5Die ©ntwidflung auf hem ^argc l^atte

*) Über 9Jtün(J&t)aufenS eigene ©tcUung jum ^tcttSmuS fie^e weitet

unten im 2. %tiU, ßapitel LH.
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©alöörg uub SHte^euberpS Urteil bariit Siecht gegeben, ba'^ hit

übermclBige Scfiätfe beS ®bift§ öon 1711 ein .^inberniS beS fird^*

liefen grieben§ geworben loar*).

^ic ®e()eimen 9läte öerfud^ten in milbcrnbem Sinne auf i>a^

Äonfiftorium einjuwirfcn unb fanbten ifjm i^ren (Snttoutf jur

Slu^crung ju. 3)a§ Äonfiftorium fonntc ftc^ ober fd()tt»er mit bem
©tanbpuntt ber 9?egierung Befreunbcn unb antlüortete erft auf

njieberi)oIte 3Ka^nungen nad^ gwei SKonaten. ö'njwifd^en Ijatte

ba0 Äonfiftorium hia ge[amten Stiten über bie i^^^W^ ^ietlften

noc^maB im Plenum eriüogen unb ftettte Ijier noc^ einmal beren

„feelengefä()rlid)e, hm ©runb be3 (SJIaubcng cinrei^enbe principia"

l)eraus"). hieraus wirb gefolgert, ha^ bie Ijoljz Dbrigfeit niä)i

allein befugt, [onbern in i^rem @ett)if[en öeröunben fei, biz ii)t

öon (^oü berlieljene äl^ad^t gegen biefeg Itbel ju gebraud^en unb

aurf) burd) äuBerlid^c 3^ott9^niittcl fid) gu bemü()en, bicfe Seute

tfon it)rem öerfefjrtcn äßefen ab^ufü^ren unb fotool^I hzn ©taat aU
hu Ä'irdEie öon btefer ^ödiftöerberblid^en ^eft gu befreien. 5Dem

feftierertfdjen Raufen in ßlauStljat mirb ha^ ^eä)t, fic^ auf ha^ @e*

wiffen 3u berufen, abgefproc^en, benn man ^minge fie ja ju n\ä)tS,

was gegen i^r ©ewiffen fei, fonbern „man Witt fie nur jum GJcbraud^

beg öffentüd^en (S)otU§t)kn\k§ unb ber l)i. ©aframente i^alten, Weld^e0

fie felbft aU etwa3 |)eilfame§ unb Seelenftärflic^e« erfennen. 8lud^

wiK man ilinen il^re 5)3riöatanbad^t nid^t ne(}men, fonbern fie nur

regulieren unb ber allgemeinen 2Bol)Ifaljrt nupar mad^en.''

^m {^olgenben werben, ol^ne btn ©ntwurf ber Siegierung ju

erwä()ncn, neue 9ticf)tlinien für haS geplante (Siefe^ aufgefteKt,

wobei ber mitbernbe (Einfluß ber 9tegierung uuöerfennbar ift*):

') 8u btcfcr grfa:^rung im eigenen öanbe tarn ber Umftanb fitnju,

i)a% ia^ Urteil über ben Pietismus ieit etwa 1730 eine ftarfe SBanblung
erfahren ^atte. gtn SKanbat be§ DberamtS be§ ÜKartgrafentumS Döerlaufi^
berbot 1731 bei ©träfe ber Stemotion ben ge^öfffgen ®ebrau(!^ ber S^lamen

^4?tettft unb 5)3iett§mu§. Sn ö^nli(!^er SSeife berbot am 7. Dttober 1733

®f)riftian IV. bon ©änemarf ia^ ©dielten auf bie ^^tettften bon im Äanäcin.
^) Setont unb reid}ti(!^ belegt Wirb bor allem ber Srrtum in ber Se^rc

bon ber (Genugtuung Sfirtfli. Sbr principium enthusiasmi ift, ba^ fie ein

principium bonum fd)Dn bon Statur im SRenf^en onne^mcn.
^) „2)0 fe^^r biete bon ben Scuten ex simplicitate irren, fo finb Wir

be§ ®abor^aItcn8, boB biefe mit großer ©tfttnftion ju troftieren, ha'ß man
in 2lbt)ibierung ber ©diärfe einige SBc^utfamfeit ju gebrauchten, unb baft

man infonberticit bonfeiten beS geiftlidien Ministerü au^erften gteifeeS fid^

ju bemühen ^abt, biefe Jöcrwirrten burc^ Überjeugung ju gewinnen." (Äon»
fiftorium.)
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1. 2tt3 SJtaBnaljmcn bct fjol^cn Obric^feit fütbert ba8 Äonftftorium '),

ein ncuti ®bift ^ugleid^ aud^ für bie Äommuntoii ju beranlaffcn,

baiS ben 2Ba()n öermeinter unumfrf)ränfter ©ulbuiici äcrftöre. ®ie

1711 anbefoljicne JRelcgalton fei in ©cfängniiSftrafe uniäuroanbcln.

(£rbauutic;?ftunben foUcu auf feinen gatt unter greunben, fonbcrn

nur inner()aI6 ber ?VaniiIicn gebulbet werben. 2(uc^ bürfe hahti

fein unerlaubtes föefangbuc^ Benu^t ober freie Söorträge gef;alten

»erben. ®egen ^artuädfigc foHen nad^ ©eioä^rung öon einigen

SKonaten grift hit gradus admonitionis angciüanbt »erben, bann

aber finb fie bcm ©pinn* ober 3w'^l^^öufe gujufüfjren, „aüha finb

fie toof)l ju Italien, aber ni(f)t c^cr ju bimitticren, ef)e fie ftc^ gang

gebeffcrt. Sippe! unb 2:urf)tfelb finb aU duo non modo inutilia

sed pestifera terrae pondera aufgu^eben unb burc^ immeriüä^renbe

^'ncarceration ber SBelt ju cnt^iefien." 2. S)ie D5Iiegenf;eiten ber

geifttic^en S3cl)örbe »erben ha^in beftimntt: öorfid^tig ju fein, iia%

felbige an ber ©cEiärfe, »elc^e öonfeiten ber Dbrigfeit »irb muffen

gebrandet »erben, feinen SInteit neljmc, bamit fie nid^t aU Urheber

iljrer üermeintlic^en S3ebtängni3 t)on ben ^ietiften angefef^en unb

biefc bal^er mit befto größerer Erbitterung gegen fie eingenommen

»erben. Sic ©eifttid^en foEen mit ®üte unb o()ne attc ©c^ärfe mit

i^nen umgel^en, »eil fie bie geringfte ^eftigfeit al3 ein Qzid^^n eine«

Xln»iebergeborenen betrad^ten. Sie ©eiftlidfien foßen öielme^r fid^

burd§ genauen Umgang i^r S5ertrauen unb (Gegenliebe crtoerben.

<öie muffen fid^ nid^t entgegen fein laffen, in einigen unf^ulbigen,

unanflö^igen unb an fid) guten Singen, fic^ biefen ßeuteu gleich»

jufteUen . . ., fie in if^ren |)äufcrn ^u befud^en unb burd^ d^riftlid^e

^efpräc^e fid^ mit i^nen ju erbauen. Sitte Irrtümer finb auS ber

Söemunft ober (!) au3 ber i^I. Sdfirift ju »iberlegen, burd^ biefe

ä»ei öid^ter, »elc^c @ott un5 angeäünbet l^at, bie »al^ren SSege

tz9 Sebcng gu finben. Sie ^^^ifc^^ ^^^ Seute »egen unfereS Per*

fattencn ß^riftcntumS finb ju begeben u. a. burc§ ©penerS ,,3Katerie

Pon Gonventiculis". Qum. @(^IuB folgt hit $8itte, man möge
bie förperlid^ unb geiftig Äronfen ber gürforgc eines Pernünftigen

teiblidtien SlrjtcS anbefehlen, fintemal ein birfeS unb PerborbeneS

(Seblüt Pornel)mlic^ ben ©ffeft tut, ta^ Phantasia über bie S3er*

nunft l^erge^et.

Ser ftarfe Umfc^toung im Urteil beS ÄonfiftoriumS, Perglic^en

^) 9lur bie 5|Junftc finb finb ^ter aufgeführt, bie über ben ftonfiftortaI=

enttoutf bora Sanuar 1734 hinausgehen.
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mit feinem erften ©ntwutfe, fällt fofort auf. ^wor wirb eine

SReiüe öon gorberungen feftgel^altcn, 3. 95. bie DöHig able^nenbe

©tcüung 5u allen Äonbentifeln ift I)ict bic gleiche wie frül^er, aber

in bcr ®efamt()aUuug ift ha§ Äonfiftorium weithin auf bie ^n*
Tcgung ber (3ief)cimen State eingegangen^) — öon einer einfad^en

Erneuerung be3 ©biftiJ öon 1711 ift nid^t me^r bu 9iebe. SBe*

fonberS wid^tig ift, ha'^ je^t aud^ bie Äird^enbcl^örbe burd^ tätige

Slrbcit i^rer (Seiftlid^en bic ^ird^enfeinbfd^aft ju überwinbcn fuc^t,

wenn fie aud^ be§ weltlid^en S(rmc3 nid^t glaubte entbel^ren ju

fönnen.

5Dic SSerorbnung, meldte bie ©e^cimen 9{äte jc^t aufarbeiteten

unb hü ber ^önig om 18. 3Kai (S.i^uni) 1734 ol^ne attc ^iiberungen

Beflätigte'^j, entfprid^t faft ööttig bem erften Entwürfe ber (Se^eimen

State unter gelegentlicher 95erüdEftc^tigung be3 ^weiten Äonfiftoriatgut*

adf)ten?. ®ie ganje S3erorbnung nimmt auSfd^Uefelic^ auf bic .^arjer

S5ert)ättniffe Söe^ug^), nur formelhaft ift gelegentlich „aud^ für unfere

gefamten teutfd^en Sanbe" hinzugefügt. 9^adE) einteitenben SBorten

ber ©nttäufd^ung über htn SOti^crfoIg bc5 ©biftg öon 1711 wirb

bie S^cubtlbung ber 93ruberfd§aft mit aU itjren Sluswüd^fen öer*

urteilt (^riöatgottc^bicnft, ©c(iuietttr;oltung ber Äinber, 93eftreitung

welttid^er ©cwalt über SBiebergeborene ufw.), „Wobei bicfe be*

jammernSWürbigen SKenfd^en fd^äblic^cn SSerfü^rern in hit §änbc
geraten feien". ®ic öon ®ott eingefe^te Dbrigteit i^at jwar,

@ewiffen3§wang ju öermeiben, barf aber anbererfcit^ ben boSfiaften

ober betörten . . . Seuten fcineäwegS freie |>änbe ju laffen, leidet*

gläubige Öiemüter ju öerwirren. Unb basS wirb öon htmn oerfui^t,

bie 1711 @e()orfam gelobt l^aben unb je^t erftären, jene^ ®efe^

fei wibergöttlid^. „SJeit nun meiere einfältige Seute öerleitct

werben fönnten, finb bieienigen, bic i^r Söerf^jred^en t)on 1711 fo

fd^mä^Iid^ gebrod^en f)aben, biefeS ftrofbaren S3erfal^ren3 l^alber

gebü^renb anjufe^en. . . ^n ber Hoffnung aber, ba^ bicfe ßeute

nod^ ju gewinnen, finb 2Sir in ©naben geneigt, ii^uen bagu J^rift

2)icfe weniger f(i^roffc .^altung be§ Äonfiftoriumä ift mitfiebingt

burd) SSorgängc in ^annoöer. ^an ^atte einige Sßonate öor^cr angebliche

ßonöentifel bon Sut^tfelbianern entbedEt, bic ficti aber bti genauerer Untcr=^

fud^ung als burd^aus ^atmlofc 33etftunben I)erau§ftentcn. S3gl. weiter unten
im 2. Seile, ^apitü 3.

^) Sonft. ealcnberg. 1, 1067 (gonft. Suneb. 1, 1189).

^) ®at)er Wofil bie irrtümliche Singabc bei @ä)legel (S^ur^annoberfd^cS
Äir(!^enre(!^t I, 243), bic Söcorbnung crftredEe fid^ nur auf ben ^ars.
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ju gönnen nnb t3cr[e^en un3 ju unferen fämtücf)en ^rcbigcru . . .,

crinnent auö) [clbige I)iermit crnftltd), ba& [ie i()tcr ^^ImtSobliencii»

l^cit gcmä§ firf) bemüljen, "ök 5öcrtüirreten mit allem J^lciR, (^ebulb

unb ©limpf auf bcn rechten Sßeg wicbcr ^u leiten . . . iiifonbcrljcit

aber felbigen ju ®emütc ju fiUjren, wie wenig hk 2^renuuug t)on.

ber öffentlichen ©emeinbe unb bk .^intanfc^ung obrigfcitüc^er

Orbnungen mit ben ^^ftic^ten zinci rec^tfd^affenen ßrjriften über-

einfomme. Siamit aber, wann ein ober ber anbere burrf) bie öer*

fud^ten gelinben 3Jtittel ficf) nidit ^u beffcren ©cbanfen bringen

laffen . . ., wettere S3erfür;rung oerijütet werbe: fo ^aben SSir nic^t

nur ... t)orgeba(^te Söerorbnung bom 15. Tlai 1711 f)ierburc^ er*

neuern, fonbern aud^ weiter bal^in beftaricren wollen: 1. 2öet ftd^

au3 fanatifcf)em ®igenftnn ober au3 9iuc!^Iofigfeit öom öffentlichen

©otteSbienft abfonbert, ober 5ßerac^tung gegen ^rebigtamt unb

©aframente bejeigt unb fold^e S'been berbreitet, ift be3 ßanbe« ^u

öerwcifen. 2. Sinb wir ^war nid)t gemeinet, fintemat auc^ bic

... 1711 publizierte S3erorbnung bat)in ntd^t gegangen, jemanbem
ju unterfagcn, für fic^ unb mit feinen $au3gcnoffen, au(^ mit ein

ober anberem ju i^m fommenben greunbe (!) feine befonbere Übung
ber Slnbad^t in feinem ^aufc gu ^a^tn unb mit anbä(^tigem ©ingen

unb SÖeten . . . unter einanber gu erbauen. Söiclme^r wollen SSir

iebermann baju lanbeabäterli^ ermahnet ^aben." SSegen ber hz'^

fannten ©efa^ren fold^er gottfeligen Übungen finb 33er)ammlungen

einer grö§eren Slnjal^l bon Seuten ober metjrerer j^familien — ^umat
o^ne weife Stuffid^t unb S)ireftion gelialten — berboten. ^in S5e*

bürfni« gu folgen S5erfammlungen wirb mit 9iüdfftd^t auf hk tag-

tid^en 93etftunben aller ^Bergleute nid^t anerfannt. ©miffäre ani"

toärtiger fanatifd^er 83ruberfc^aften finb fofort gu bert)aften, unb

ti ift barüber an bk 9iegierung gu berid^ten.

©amit war ha& ®bift bon 1711 bem S^lamen nac^ wieber

erneuert, aber e3 l^atte feinen ftrafenben ©öarafter §um guten 2;eil

eingebüßt — bie garten ©trafen foHten nur im äufeerften Slotfatte

unb jum ©c^u^e ber übrigen ©emeinbe ber^ängt werben. S)te

alte g^orm ift mit neuem Sn^alt erfüllt, bie gorberungen unb
praftifd)en ®rfal)rungen ber ^arjer ©eiftlic^en finb ebenfo berücf*

fict)tigt, wie bie Slufgaben ber Äirrf)c flarer beftimmt ift. '^k (Seift*

liefen follten nic^t mel^r au§f^lie§lid^ al& §üter ber firc^ liefen

Orbnung btefe bor Übertretungen fiebern, fonbern in Siebe ben

3'rrenben nad^ge^en. Qm\ä)in bin SziUn ift fogar gu lefen, bafe

gegen orbentlid^ geleitete Äonbentifel feine ©ebenfen gcl^egt werben.
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®ie S3erorbnung bebeutet einen großen ©d^ritt öorioärtg, um
bie gefä^rbeten 3KitgIieber für bit Äirc^e gu erljalten'). S)te gleic^*

zeitig öom Äonfiftorium crtaffeuc neue Sorfcfjrift über Äirrficn'

tJtfttationen ^) fci^Iug einen ä^nlid^en 2Beg ein, fo ha% bamit hai

Äonfiftorium ein gteid^eS Söorge^en ber ©eiftlic^en auc^ feinerfeit«

gen)ä(irlciftete, unb iixt glei(i^§eitige Srneucrung ber @abbat()S»

örbuung'') fam fc^tieBIid^ f>tXi(!^ÜQtzn SB efcf)werben ber ^ietiften

entgegen.

2. S)cr Pietismus in einberf.

3ugteid^ mit ben SSorarbeiten p biefer Söerorbnung pflogen

hk ©el^eimen State mit bem Äonfiftorium Söerl^anbtungcn über

ä^nli^e Älagen ani ©inbedf*). Sluc^ ^ier ()atte ber 5ßietiSmu3

einige Stn^änger gewonnen, beren SKittetpunft ber Aedituus (Äüfter)

an ber Sfleufläbter Äird^e görftemann wer. SBenig fritifd^ öer*

onlagt, me^r (Semüt§= aU S3erftanbe3menfc!^ , bertrat er feinen

ausgeprägten religiöfcn ©tanbpunft, ber i^m mit ©id^erf;eit einen

bcftimmten ^la^ unter ben üerfc^iebenen (Srfc§ einungen beS ^ictiS»

mu5 anwiefe. ©eine (Smpfänglic^fcit für eine pietiftifd^ gefärbte

grömmigfeit machte i^n ben öerfc^iebenften @inf[üffen gleid^jeitig

gugängtic^. Sie Söerwirrung, wel(|e hit öerfd^iebenartigften pic*

tiftifctien Stic^tungen auf bem ^arjc anrichteten, {)aben wir l^ier in

einer ^erfon bereinigt; bie wiberfprec^enbften ©ebanfenrei^en liegen

bei ?^-örftemann unau^geglid^en nebeneinanber. 21I§ Äinb fam er

burd^ ben Kantor ^. Q. ^reitl^aupf) in ©inbetf mit bem ^ietig*

mui? ^allefc^er Otid^tung in SBerü^rung, würbe aber nic^t bauemb

^) 5Ktt 9litfd^I (II498) in bie[er SSerorbnung eine öffentü^e^Inerfennung

ber Äonoentifcl ju fc{)en, ge^t freiü(!^ m(I)t an.
•^) enaffen am 15. Slpril 1734. Sit. IV A. 3: D6 Fanatici ©cparatiften

unb fügen, ^iettften aüba befinbltdEl? C5 auc^ ®emetnbe genugfam unter*

rtd^tet, bamit fie nid^t Pietismum pro vera pietate et vice versa l^telte?

(Sonft. Suneb. 1, 762).

^) ©onft. (£alcnöerg 1423, eine Erneuerung ber 1710 für bo§ gonjc

2anb erlaffenen. Sej^t tourbe fie auSfd^liefelid) auf bte .^orser 5Bert)ältniffc

gugefd^nitten. SBtc bie SJoröerbanblungen ergeben, beftanb bie unmittelbare

SJeranlaffung in bem bon ptettftif(!^er ©eite erljobenen 5ßor»urfe: „®egcn

©äufer, ©pieler u. bergl. übe mon SRad^ftdit. 3n ben ©(Renten feien öiel

größere SSerfammluugen, warum man ni(!^t erft bte frage?" (Über Babbat^'

üerorbnungcn f. ©(i^Iegel, efiur^annoü. Äirdöcnrec^t I283ff.).
*) ©argefleHt auf ®runb üon ^onfiftorial- u. (5;tau§tt)aler Sitten.

5) 5Dcffcn jüngerer S3ruber 21. (S. a3rcitl)aupt üertrat als ©tiftäprebtger

in einbed (1722—1729) einen gcmöSigten ^ietismus .^allefci^er Slid^tung.
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babutd^ 6eeinflu§t. Bpattx lenite er huxä) ben .^ofprcbiger ^ani
in ©anbeiäl^eim ^^ud^tfelb fenncu, bcr auf \i)n einen tiefen ®inbtu(f

mad^te. 3;uc§tfelb öefuci^tc i^n jttjeimat in ©inbetf unb fül^rte

mit \t}m „gotteäfüri^tigc S)i2furfe bon ber Siebe", ©eine Öe^re

bdoiitz er j^örftemann gegenüber nic^t. (Sr tou^te too^t, ha^ feine

Äirdjenfeinbfd^aft bei einem S^iebetfad^fcn nirf)t auf fo rafd^e S^'
ftimmung rechnen tonnte wie hü h^n Dber^argern. 3" Weiterer

Kräftigung feine« (Glaubens wieg 2^ud^tfelb it)n an hit trüber

ju ©iauätl^al unb QiUtx^ili), wol^in j^örftemann feit 1733
toieber^ott SJriefe 2;ud^tfelb3 brachte'). ®r befam auc^ in ©inbcct

SBefud^ bon ©aafc unb anberen Söcrgleuten unb würbe bon ben

berfc^iebenen pietiftifd^en ^arteten in (S(auStt)at ali ©rfjiebSmann

angerufen. Ön einbringlid^en ^Briefen matinte er, nur auf bie Sir*

beit on ben ©eeten ber SJläd^ften ju feigen unb :perföntid^e (Sm^*

finblid^feit gu unterbrudEen. ®r enei(^te eS aud^, ba^ hk gcmöBigtere

©eparatiftengrup^e wieber ganj in ben Sann 2^ud^tfelb3 geriet unb

auf« neue ^^ü^Iung mit il^ren etjematigen ^^reunben, htn böHig ftreten*

feinblid^cn ^ietiften, fud^te^). S)iefer Erfolg lie^ i^n ben SlauS*

tl^ater ©eifttid^en t)öd^ft gefä^rlid^ erfdfieinen. ©ie wanbten fic^

beSl^alb mit auafüi^rlid^en 95ef(^werbefd§riften an bie ^Regierung unb

an Superintenbent Öobemann in Sinbedf, einen entfct)iebenen ?^einb

atteg 6e:parati3mu3. ©iefer berl^örte unb belet)rte ^örftemann
wieber^olt mit gutem Erfolge, ©ein Urteil gibt er ha\)in ab,

görftemann fd^eine leine böfe Stbfi^t gu befi^en, e3 fe^Ie i^m nur
an ber rid^tigcn ©rfenntnis. Ermahnungen fd^enfe er willig ^d}bx,

fö ba^ gciftlic^e Qitbt bai SBefte bon ii^m erl^offen bürfe^). 2)iefe

ilnterweifungen erfc^ütterten ?^örftemann3 Sßertrauen ju S^ud^tfelb

fo fel^r, ba§ er burd^ mel^rere ffteifen ©rbauung in ben Üri^tid^

pictiftifdfien Greifen in SBernigerobe unb ^t)rmont fuc^te, freilid^

o^ne bamit 3^u(i)tfetb3 Slnfd^auungen fämtlid^ ^u berwerfen. 5n
®inbedE erregte ^^örftemann junäd^ft feinen 2tnftofe, ba er feinen

*) görftemann gibt an, auf Sm^fefjtung bc8 gräflichen ©ofcs in SBer=
ntgcrobe nad^ ©louäti^al getoanbert ju [ein, weil allba hh ©otfesfurd^t im t^Ior

wäre. 2Bcnn biefe Eingabe auf SBa^r^eit beruht, tft er gewiß ntd^t an bu=
jenigen ^ictiften gewiefen, ju benen er fidb in SlauSt^ot ^ielt, bie ent=

fd^ieöenftcn ©cparatiften. 93ei anberer ®ctegen^eit gibt ?för[temann an, er

fei jutöUig in bie ©lauSt^aler ßonöentifet gefommen. @t habt im $öorübet=

ge^cn in ©lauät^al in einem $aufe fingen ^ötcn unb fei hineingegangen.
"") ©ie^e ©. 71 f.

^) Sobcmann in einem S3rief an ben 3lat bon Slauätfiat 30. @eb»
icmbet 1733.

SRupted^t: SßietiSntuS beS 18. Sa^c^unbertS. Q
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Äirc^enbienft regelmdBig öetfai^, Slud^ oi^ne ^eut^elct, »ic er bct*

)iä)txi, hai Stbcnbmal^t genofe. ©einen fird^Iid^en Söeruf Betju-

ijc^alten, mad^te il)m gwar anfangs Söebenfen, aöcr je^t erflärt er,

ft(^ baBei Beruhigt gu l^aBen, baf nur (Sott bte SBerfe^rt^eiten in

ber Äirrfie beffcrn fönne, auc^ S^ud^tfelb T^aBe i^m feine ©Irupeln

^infid^tlic^ feinel 'ämiti öerurfad^t. Slnberfcits ^dlt er eS mit

feiner SlrBeit für bie Äirc^e ntd^t für unocrcinBar, „ju feiner llBung

im Söerfemad^en" ben SlauSt^ater ©eparatiften gelegentlich öiebcr

im ©tite 2;ud^tfelbg unb '^ippzli §u wibmen, bie hk Äirc^e ali

58aBeI unb ©ö^enfiauS Be^eic^nen. Sn feinem ^aufe f)iett er regel»

möfeig mit feiner ^rau unb einigen greunben Äonöentifel, ju

bcnen aud^ einige 3Kate ©eifttid^e au3 ber Sflad^Barfc^aft unb au8

bcm ©tifte famen, „toeld^e ^icr unb ba l^eimlic^ in bie Käufer

fd^leic^cn unb hk SSeiBIein gefangen nehmen" *). ©c^einBor fel^ltc

in tm Äonüentifcin jebeS fd^märmerifd^c Clement, ©iftig mürbe

ta$ ©d§a^fäftlein Benu^t, bas görftemann in ^t)rmont fennen ge«

lernt ^atte. SBefam einer, ber fic^ red^t fidler füllte, einmal einen

crnften ©:pruc^, bann Begrüßten ha$ aße ItBrigen mit: ba ftiegft

bu mal hit SBatirl^eit. ®cr SDerlauf ber Äonöentifct war fol*

genber; 1. ein @efang aug bem ^attefc^en ober ^annoöerfd^en

©efangBuc^ ^), 2. ein Äapitel ouJ Slrnbt, 3. ein (SeBet au3 ber

Praxis Arndtiana (öon ^o^burg), 4. ©efang. g^reie ©eBete, erfidrt

^örftemann, feien nie gefprod^en, l^öd^ftenS nad^ geenbigtem @e6et

ein ©eufjer l^injugefügt. ^cn ©d^toerpunft legten bie ^ietiften

auf ftrengen unb l^eiligen Söanbel, j. S8. empfalilen fie, anftatt beS

fünblid^cn 5^anjel fid^ lieBer eine gefunbe 3Jtotion mit ^ol^fägen

gu mad^en. S)ag lieBlofc SlBurteilen üBcr Slnbergbenfenbe teilten

fie nic^t, eBenfo nal^men fie fittlid^e Söollfommenl^eit nid^t für fid^

in Slnfprud^. 9^ur tooEten fie nac^ Gräften gegen alles fämpfen,

was fie als und^riftlid^ ertannten. 2)aBei l^ielten fie aUerbingS mit

il^rem ftrafenben Urteil nid^t jurüdf, g. f8. gegenüber htm ^aftor

SBerner, ber in ber ^^runfen^eit beS öfteren in ber Äird^e unb im

S?ei(^tftu^l einfc^lief.

Snm ©treite mit ben ©eiftlid^en fam eS erft gegen (Bnht

^) Sobemaiin a.a.£. ®tbai)t ift toot)I an 3ani unb anbete ^rebtget

auä bem Stift ®anber§^eim.
^) 2)a§ ^attefcl^e ©efangbud^ erflärt i'rötftemann nur be§^aI6 ju ge=

brauchen, toeil beffen hiebet fid^ bcffcr an bie Äa))itel bei 2Itnbt anfci^löffen.

Slud^ im ^annotietfc^en (Sefongbud^ finbet er bie SOle^rja^l ber lieber fromm
unb erbaulid^.
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be« Sc'fire« 1733 unb jwar über bcn JRocf ber f^rau e^örftemonn.

8tlS fic unb bie gfau ciw««^ ^autboiften ifjrc JReifröcfe ali unöct-

cinbar mit bcr rfirtftttd^cn Siemut gegen fd^lic^tc Sflöcfc bertaufc^ten,

ärgerte fic^ ^aftöt ©ottSmaun öon ©t. SKariae 3Kagbatenae

berarttg über bie ^ietifterei, t>a^ er einigen Öeuten öerfprad^, er

Wüßte e« i^nen fd^on am närfjften Sonntag geben. 58ei ber 2(u3«"

legung beä @öangelium3 öom ^^^arifäer unb ^öttuer mad^te er

benn aurf) eine Slnlocnbung auf bie ^ietiften, bie in i^ren langen

fftödtn bcn ^fiarifäern gtid^en unb burd^ i^re l^eud^Ierifd^e 2>emut

gefeiten toerben toollten. 2)iefer Stngriff ()attc aber feine weiteren

g^olgcn, aU ha^ bie ^ietiften ber ©pottluft i^rer 3Jiitbürger aug»

gefegt tourben. g^örftemann befud^te nad^ einigen 2Bö(^cn fogar

wieber bie ®t>tte3bienfte be« ^aftorS ®ott3mann.

Stuf mel^rfad^eSÖefd^werben über görftemann au8 ©lauSl^al unb

©inbedf trug hai ^onfiftorium im ^al^rc 1734 bcm ©uperintenbenten

Sobemann auf, fid^ unter ber §anb nad^ görftcmannS SBanbel ju

erfunbigen, beSgleid^en über feinen Äird^enbefurf) unb über feine

Äonbentifel gu berid^ten. ^adi eingc^cnbcn S3eratungen mit ben ®c*

l^cimen 9täten befahl l^ierauf ha§ Äonfiftorium ^^örftemann ju einem

SScrl^ör nad^ ^annober unb bernal^m i^n im ^^lenum am 4. 3Jtai

1734 bom frül)cn 5Korgen mit furjer Unterbrcd^ung hii jum Slbenb.

Über alle« Erwarten fcJneU fc^tc i>a$ Äonfiftorium hk in bcr 33er»

orbnung anbefol^Iene nac^fid^tigc 93el^anbtung eines ^ietiften in bie

3;at um. $Rad^bem görftemann feine ©efd^id^le erjäfjlt ^aitz, würbe

il^m eine S3crwarnung bc3 ^ßaftorg (SJottgmann unb bc3 ©arnifon*

^farrer^ burd§ ba« Äonfiftorium berf^roc^en'^). ^aä) 2(rt berartigcr

äJer^anblungen würben j^örftemann bie berm2intlidt) gefä^rbcten

ßel^rpunfte borgelegt, roo'bü er feine ©frupel (Beteiligung offenborer

©ünber am Slbcnbmai^I u. a.) befd^eiben bortrug unb für ^Bclel^rungen

bonftc. 2)ie ii^m abgenommenen anrüchigen SSüc^er (2;ritter3 9leuc8

3:eftament, 33. ^. tart§ Äated)i§mu5 unb bergt.) berf^rad^ er nic^t

mcl^r ju gcBraud^cn — i^rc bogmatifd^e 5Betfängtid^fcit l^atte er

o^nel^in, abgefel^en bon bcn ©d^tagworten, nur unbolllommen ber*

ftanben. 2;uc^tfclb5 ^crföntic^feit l^atte aber fo tief auf il^n ge*

wirft, baB er fid^ gu einer böKigen SBcrwetfung feine« ßetirer« nid^t

berftel^en wollte. S^ad^bcm bie SSerl^anbtungen beinal^e an biefem

^) Tcm Slntrage beS SfonfiftoriuniS, ptftemann feines Slmteä ju ent=

lieben, öettoeigetten bie ©efieinten SRdtc ii^re Sufttmmung.
*) ^etbe erl^ictten üom i^onfiftotium ben Sefc^I, bcn Elenchus in ge^

jieraenbem SKafee ju gcbraud^cn.
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^45unfte gcfc^eitert wären, einigte man ftc^ barauf, bafe er %üä)i^db

bog näc^fte SKal ein viaticum geben unb iijn bitten foHe, anbcr*

wärta unterjufommen. ^ad) bem ^arj wottte j^örftemamt o^nel^in nic^t

mc^r loanbern; ii)m war rooi)! ber 8(bftanb Ilar geworben, ber it)n

oon ben ^arjer ^ietiften trennte. $8atb nac^ bem SSer^ör bcfam

hai Äonfiftorium au3 StauSt()at hit Söriefe, bie g^örftemann bort()in

gefd^rieben ^attc, unb forberteiljn gum abermaligen äJer^or öor. „S)ur(^

jöjei Membra consistorialia erhielt er privatim eine getinbe unb

griinbtic^e Unterm eifung", nac^bem er [^on öor^er in Sinbedt öon

äWeiÄanbibaten ber ST^eologie geraume 3cit unterliefen war. Wlit bem
Söerbot weiteren S3riefwec^[el)3 mit hzn ^arjern enbete hai S3er^ör unb

bamit ba3 S}erfaf)ren gegen i^n. S)aS Äonfiftorium ^atte jur (Genüge

erfannt, ha^ ?^ör[temannS Äird^enfeinbfc^aft me^r unter bem ©inbrurf

3;uci^tfelb§ erwac^fen war, at5 ein ©lement feines ©taubenä bilbetc ^).

2Beniger glimpflich erging e3 einem ^au^genoffen ?^örftemcnnS,

bem .^autboiften (Srünewalb, ber regelmäßig mit feiner grau

an hin Äonöentifeln teilnahm. Sluc^ er ^atte burd^ S^uc^tfelb

güfjlung mit htn $ar§cr ^ietiften gewonnen, war aber tiefer al3

görftemann öon hzn fepatatiftifd^en ©runbfä^en 3!ud§tfelb5 burd^*

brungen, BefonberS öon beffen Slnnal^me eines inneren Siebtes über

Schrift unb Äirc^e. 3)urd^ feine Snt^altung t)om 5(benbma^l erregte

er hk 2(ufmerffamleit beS (Samifon|)farrer3 3. g. Äläffel, ber i^n

me^rfac^en SBer^ören unterwarf. 2llS ©rünewalb öoHenbS erklärte,

er fönne wegen ber öieten gottlofen öefud^er nid^t mel^r an htm

gemeinfamen ©otteSbienft ber 9Jlilitärgemeinbe teilnel^men, würbe

er 1735 naä) 22 2)ienftia^ren öon feinem Dbriften entlaffen, ba fein

^Betragen ber Äird^enorbnung unb ben ÄriegSartifeln juwibcr fei*).

^) iBentgften§ enbigt ^icr bie Sllte Ü6et ^örftemann, auä) wirb fein

91ame fpäter bei äfinlic^en SSerj^anblungen im ßonfiftotium nt(^t erwähnt. 1735

würbe er in .öonnoücrfcJ^ 3Äünben üon 5(Jaftor ?l. %. ?frte[c »erfiört, wo er

mit Sd^näbler (fie^e ©.89 f.) unb ©rünewalb weilte. @d)nöbler§ rabifaler

einftuB mad^t ficb bei i^m beutUc^ bemerfbar, immerhin lo§t er fid^ im
®egen[a^ p ©dbnäbler eines 33efferen belehren.

-) ®aS ©efd^idt ©rünewalbs ergibt \xi) au§ einem SSrtefe o^ne DriS^

unb Zeitangabe in hm S^Herfelber Sitten öon einem oon „S^ro Ägt. 3Jiaieftät

öon ®roBbritannien über ein ^Regiment ju gufe beftatlten Dbrifte wie aud^/

SBrigabier bei ber teutfd^en Snfantrie". 5)afe e§ fidt) um ben gtnbedter

®rünewolb tianbelt, beweift ber 5Rame beS ®arni|onpfarrer ^läffel, ber

belegt ift burdt): ®uben, Jtadbric^ten unb 2)ofumentc ber ©tiftspforre ...

in Etnbedt @. 843. (®er ftarfe t)anbfd^riftlic^e S3anb bc^anbelt hit 3eit

öon 1676—1742, ÄgI. ©taatgarc^io ^annoöer). aßeiterc Sitten über ®rüne=
wölb woren leiber nid^t ju belommen. 1738 ftanb er in eifrigem SBrief*

wed^fel mit Sud^tfclb unb lebte unbe^eEigt in CinbedC.
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3. '^tt ^iettgmug au^ beut ©tnfeitigcn Jpoq.

Unter hm iScrgftäbteu be5 Siufeitiflen ^orjc« [tcl)t (£Iau3*
tl^Ql in bcr j^otge^eit iütebcr im Jöorbcrgruubc be^ SntcrcffeS.

3^(1^ fauben aud) in 2(nbrca«öer(i unb SlUenau Äonbcntifel [talt,

aber beren ^efud^cr I)iclten fid^ fleißig gur Äird^e, fo bafe man
il^ren SBcrfammlungen feine mettcre S3ea^tung fd^cnftc. ©d^on üor

ber 93efanntga6e bcr Ägt. Söerorbnnng erließ has ®el)eime 9tat«=

foflegium an bie ©erg]^au))treute be§ ^arjelJ eine genaue Sßorfd^rift,

wie fie im ©inne ber BeOorfte()enben 2>erorbnung mit bzn 55ictiften

öerfal)ren foKten ^). 2lm 29. 'äpxii 1734 mürben infolgeffen 19 ©e^a»
ratiftcn bor ber 93erg()auptmannfd^aft berfjört; c3 tourbe ifjnen borge*

l^alten, hjcld^ eine befonbere (S^nabe &oiUi e5 fei, im (Efiriftcntum in

Äird^c unb ©d^ule unterwiefen ju merben, unb mie fie burd^ if)r ©treben

nad^ fitttic^er Sfieinl^eit ein Söorbitb für bie ©emeinbe fein mürben,

menn fie fid^ nur nid^t löoc[)mütig abfonberten. S)ie ?^ragen rid^tetcn

fid^ gumcift an biejcnigen, hk im Saufe ber legten ^aljxe. aU bie

entfdöiebenften Äird^cnfeinbe Ijerborgetreten maren. ©egcnftanb ber

fragen toar ber offenbare 2^reubrud^ gegen i^r wiebcrl^otte« S3er*

fprec^en, fid^ jur (Semeinbe ju Italien. 3Kit ber üblid^en Unter*

fd^eibung bon ©el^orfam nad^ bem öuBerlid^en unb innerlid^en

3Jicnfd^en unb bergl. iel^nten hh Scute hit cinbringtid^en unb nad§*

fid^tigcn (Ermahnungen be3 ^ergl^au^jtmannS ah. 'ka^ langen 93e»=

mül^ungen braute man aber enblid^ attc hii auf gmci ju getounbcnen

3ugeftänbniffen, mit bcnen bie 93el)örbc borlieb na^m. Wii ben

beiben Unbclel^rbaren, Slcintänber unb Unberjagt, eröffnet mürbe,

fie öjürben ju i^rer S3efferung nac^ bcm ©df^arjfcls gebrad^t

»erben, fam ti ju erregtem SSiberfprud^ ber anbercn ^Bergleute:

D6 man bie g^rommen gang ausrotten tooUd; unb ob man nid^t

wenigftenS nad^ htm Söeif^iel SlbratjamS, ber für ©obom unb (So*

morra eingetreten fei, j^ürbitter annef^men toolle? ®3 ift bejeid^nenb

für bie au§erorbenttidC)e 3RiIbe ber $8ergt)auptmannf(^aft, baß fie

biefcn ©d^reiern gegenüber rut)ig Blieb unb fogar noc§ il^r SSorgetjen

gegen hit beiben red^tfertigte. Siie beiben SDerurteilten mürben am
folgenbcn 3^age nac^ bem ©d^arjfeU gebrad^t unb ber geiftlid^en

^) 2)te Söorfc^riften beden fid^ in allen ©injel^eiten mit bem entwürfe
öon ©iebenS (fie^e ©, 74f.), lote es au<!ii feinem ®utadöten tnt\pxaä), ber

5Betorbnung bur^ bor^^erge^enbc aScr^^anblungcn in gletd^em ®etftc bot'

zuarbeiten.
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^üxforge bts ^aftor 9Kcl)er t)on S3ar6i3 anöcrtraut *). ©icfcr 6e*

gann unter OJtittoirtung be3 Stmtmanncä öom ©(^ar^fetä bie Seutc

grünbUd^ im ßl^riftcntum ju untertocifeit. dlaä) njcnigcn SBod^en

toarcn fie \o Weit geföcbert, ba^ jtc hai S3er(angcn au*[^xa(!^en,

bem ©otteSbienft im «Schlöffe beiguiüo^nen. ^aftor 3We^er3 bor-

fic^tigem unb grünbUc^em Unterrid^t ") gelang e«, itinen ein S3or=

urteil nad^ bem anberen gu benel^men unb nac^ fieöentoöd^entlid^cr

IXnteröjeifung fonnte er hk Sirreftanten ber ®nabe be3 Äönig«

em^jfel^kn. '^ad) faft öierteljäl^rlid^cr $aft (öom 30. 2(:prit 6i3

17. :3uli 1734) würben fie cntlaffen, nad)bem fie üerfproc^en Ratten,

feine Äonöentifet me^r ^u l^olten. 5)tcfe3 S5erf))recf)en l^ieüen fie

tatfäc^lid^; il^rc öeränberte Haltung betoirfte pfammen mit ber

miiben königlichen SSerorbnung, ba& fid^ alte ^ietiften toieber

in ber Äird^e einfanben unb Äonbentifel in ben näd^ften ^a^lie«

in (S^lauit^al nid^t me()r ftattfanben.

4. ^er ^ietiSmuS auf bem i^ommunion^ars.

SBeitauS fd^wteriger geftalteten fid^ bic S5erl;ättn{ffe auf bzm
Äommunionl^ar^. S)ie S3emü^ungen ber $annoberfd^en Stegierung,

bereint mit bin Sitten ber Äommuniongeiftlic^en, SBolfenbüttct jur

S3eröffenttic^ung ber gleichen ober einer äl)nltrf)en Sßerorbnung

auf ber Kommunion ju bewegen, ft^eiterten. S)a« SBöIfenbüttler

Äonfiftorium wünfc^te, alle Si^drfe ^u bermeiben unb lel^nte alle

ftrengcn SKa^na^men wie $aft unb 2Begne|men bon Söüc^em ab.

®3 befat)! feinen Ö5eiftticf)en au^brüdEtid^, nur mit btn äßaffen ber

geiftlid^en Sftitterfd^aft ^u fämpfen*). Slud^ ber öinwei? ^annober«

^) 3n ber gürforge für bie 6etben Oefangenen tüctteifern bic SBe^örben.

X)ic futfürftlt(!^e Ärieggfanjlei öerfeot auf eine SSefd^toerbc ber ®e^eimen
Sflate i}in ben ©olbaten auf bem ©(i^arjfeis aKeä ?rluä)en, «Saufcrt unb
©fielen in ber 2öoä)tftu5e, toeil baburc!^ bie gute 2tbfic^t an ben Seuten

öereitelt toürbe. ®et Sergtiou^tmann bat bie Stegterung nad^ furjex ^tit

um me^r S3eit)egunggfret()eit für bie ©efangenen, ta jonft i^re ©efunb^ett

too^I gar leiben fonnte.

*) einen genauen 5ßIon be3 beabfi(ä)ttgten ;äe^rgange8 ^atte er bor^cr

ben ®el)eimen 9töten üorgelegt.

^) ®abet toeifen bie SSorf^läge be« ^onfiftoriumS SBolfenbüttel auf

ätoeifelloS toi^tige ©efiä)t§punlte t)in, j. 33. bei SJerö»arnungen ber Seute

bon bem gemeinf cöaftlid^en ^Slaubensgtunbe auöjuge^en .
.

, bie fl)m5olifd^en

SBüd^er aus bet ^1. ©d^rift unb nid^t umgefe^it p crflaren, bie irrigen

©tunbfd^e oon innen heraus als haltlos ju ertoeifen u. a. m.
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auf bell ubnauS günftißcu ©rfotg ber SJcrorbnuiig t)on 1734 fonntc

bic 3BoIfcnbutteIf(^c Siegtcrung mä)t üöerjeugcn, — eS fpicttc 6ci bicfer

?l6te^nung offenbar bic alte Stferfud^t mit, weld^e bic Srtoeröung

ber Äurwiirbe 6ei ber älteren wctfifd^cn Sinie erregt ^atte. ©ctöft

ein ))erföntid^e3 ^anbfd^rciben Äönig ®eorg3 IL an bic Uniöerfitat

^etmftcbt erhielte feinen anberen ©rfotg toie bic früfjcrcn 93ilten*).

Unter biefen Umftänben niu^te, fobalb fic§ in ber Kommunion
))ietiftifd^e Unru()en 6emerf6ar mad^ten, eine ^eiUofe S3crö>irrung diu
treten, jumaV jcbeS Äonfiftorium in feiner SlmtSjeit feinen eigenen SBcg

einfd^tug unb »enig Otücffid^t barauf nal^m, tote im Jöorja^rc öerfaören

toar. Staat toaxtn in 3cöwfelb nac^ bem Jöorbilbe ber ©d^toefterftabt

bie meiften ©eparatiften jur fird^Iid^en Öiemeinfd^aft äurücfgefc^rt,

aber ber 5KangcI an ©tetigfcit in ber S3ermaltung mad^te fi(^ 6alb

fd^toer geltenb, ali in ^cÄcrfelb ein SÖergmann ©c^näblcr feit

1734 mit fanatifd^er Seibenfd^aft einen förmfid^en ^ampf gegen

Äir(^e unb ©ciftlic^e eröffnete"). S3ei ben ^ar^er SSerl^ättniffen

bauertc tS nid^t lange, 6ij5 fid^ tmt fRei()e öon ©leid^gcfinntcn um
il^n fd^arten, benn ©d^näbler mar öci all feinen SlrÖeitSgcnoffen wegen

feiner ftcten ^ülf^bcreitfc^aft bei ferneren Slrbeitcn fel^r beliebt. S3ei

einer ^^aufc im ?^rül^ia^r 1734 äußerte fid^ ber SBiberftanb ^um crften

3KaIe: eine ©c^mcftcr ©d^näblcr« öerbat fid^ hei ber 3;aufe i^re«

Äinbc3 ben übtid^en Exorcismus, unb aU ber Öieiftlid^e tro^bcm

bk e^ormel fpra^: ?^al^re aug, hu unreiner ^eift, ful^r fie fort:

®r faf^rc aud^ aus @ud^ unb un3. ©d^näbter felbft überfd^üttetc

hk ©eiftlic^en mit ©riefen unb S^^^^^^^ i" benen er fie wegen
il^rcr bielerlei SScrgel^cn jur ^tht ftetttc ober nad^ 93cweifen au3
ber Schrift für atterlei fird^lid^e @ebräud)e fragte, ©eine Äritif

am beftcl^cnben Äird^entum öcrrät S^ud^tfelbs (£inf(u§. Slber, wa3
bei S^ud^tfelb innerfter Überzeugung cntf|)rang, würbe hd ©d^näbter

1) ®eorg II. erfud^te bic Uniöerfitat ^elmftebt, SoötaS (JiSler {übtt
(giSler bgl. 3. Sefte, ®e[d^id^te ber SBraunfd^njeigifc^en Sonbeäfttd^e, SBolfen^
büttel 1899 ©. 387 ff.) an ber SßerBffentlici^ung unjenfterter SBüdier ju öer-

^inbern, ba fie auf bcm ^axit ötele Söeiwirrung ftiftetcn. '^it fürftlic()

braunfd|ujeigii(!^e Regierung lehnte t>ai ?lnfinncn mit ber I)aItIofen S3e-

grünbung ob, gt§Ier fte^c ais ^rioatfdiulmeifter ni^t unier ber Uniöerfitat.

Diefer SBrteftocd^fel §etgt bcnfelöen geretjten Son tote alle SJer^anblungen
jtttfdöcn ©onnoöcr unb 2ßoIfenbüttel.

•) 3118 (Srunb feiner @e:paratton gibt er bie ötric^tebenften ®rünbe
an. ^au^tgrunb f(!^eint ju fein, t>a^ er öetgebens ^riöatfommunion im
^farr^aufe öerlangte. gu Söcginn be§ ©treites fdieinen bie ©etftltdöen nit^it

immer eine glüdtti^e ^onb gehabt ju ^aben.
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gu i^rcubc an Streit unb mo^tofcm ©d^mafjen. ^ux bic jctfc^enbcit

Söeftanbteile au§ Stuc^tfclbg Set)ren l^attc er fid^ angeeignet unb

öerfocf)t fie mit ungloublid^er (^el^äfftgteit unb ©d^toelgen in h)iß*

fürlid^cr efd^atologifij^er S(firiftaui8legung, Drigineße (^ebanfcn

finben fid^ nid)t bei ©d)näbler, gcfc^toeige benn bei feinen greunbcn.

Sitte il^re Singriffe bedCtcn fie mit ^aulinifci^en Söorten »ie: ben

(Seift bäm^fet ni(|t, ober mit S3elegftettcn au3 Sutl^cr, ben fie aU
einen toarmen g^reunb ber ©c^toärmer für fid^ in 2lnf^rud§ nel^men^).

5Bon ben ©eiftlid^en angefül^rte ©d^riftftetten bagegen öetrad^teten

fie als ©iebftaljl an ber l)L ©d^rift, S5ud)ftäbelei u. ä. ^aü be»

lannte ßirunbt^ema: ©eifilii^e finb Wiener ber Dörigfcit unb beS*

lialö nid^t (^otks, 'bot @rf)näb(er dm gütte mittfommener Singriff«*

:|punfte auf (5ieifttid^e, ©aframente unb Iirc[)Iid^e (Scbräud^c. 35ie

Öiebü^ren bor attem finb ii)m anftöfeig, 3. 33. toerbe bie ®l)e öon

ben ©eifttid^en nur be3l^al6 für einen l^eiligcn ©tanb crflärt, »eil

fie burc^ Slufgebot unb Kopulation einen Spater einbringe. 3)ic

Konfirmation ift i^m eine feicrlid^e Übergabe ber Kinber an hzn

2;eufcl. 2)a3 2t6enbmaI)I in feiner üblichen ©eftatt oernjirft er,

toeil hk Söcid^tc nur eine G^cbdd^tni3nbung für ha$ auswenbig ge*

lernte ©ünbcnbefenntnis fei, unb &ott fid§ bk ©ünbenbergebung

ottein öorbel;alten l^abe. ^ie S^aufe ift jur ©eligfcit biet weniger

nü^e at§ ©taube unb Siebe, bie er bei Getauften nur feiten finbe*

9113 hk SSerl^öre fid^ immer mel^r ju toüften ©d^eltreben ©(^näbler3

entmidfelten, fud^te man il^m baburd^ entgegenjulommen, ba'^ man
htn S3er]^örcn jeben geri^tlid^en S^arafter na§m. Slnftette bon

^{(i)kx unb 9lat mürbe au2 SJergbcamten j. %, na^ ©c^nöbter»

eigener SBal^l eine Kommiffion gettä^tt unb ba3 Söerl^ör in 5)Sribat*

^) ®ie Sorte 2ut{)er3 finb einem 33üä)ltin: Lntherus ante Luthe-
ranismum entnommen, has ben jungen Sut^cr gegen ben altetnben au8=

fptelt unb fein f^ätcres SBirlen ali lel^ri^aftc Verengung gegenüber feinem

erften ©ifer bcjttdjnet. Sn feiner Sugen&seit unb auf ber ^5^e feine«

SebenS toirb er als SSerteibiger ber ßnt{)ufiaftcn l)ingeftelü. S)aS S3u^ er-

f^ien, ol§ „Lutherus ante Lutheranismum ober bie urälleftc SBa^r^eit au$
ilüi^tx^ @(i)riften" 1706 of)ne Ort unb o^ne SJerfaffer. 2)ie Slugjüge auä
ßut^er, bie ii}m pgrunbe logen, :^otte 93. 5ß. Äarl in DSnabrüdE gefamraclt

unb ©ottfrieb Sltnolb ^ottc fie georbnet unb octöffentlici^t (ogl. Unf(^ulbigc

gflad^rtc^ten 1706 ©, 631, banac^ ju ergänjen «Ritf ct)l n,339). 1717 ctfdfeien

unter ÄarlS 5ßfeubon^m SeremtaS ^eraclitu« (£^riftianu2 eine 5Rcu=

ouflagc öon U 93ogen mit einem Sln^ange öon ®. % S. Ö«. in bcm Cutter
aud) bie 2c:^rc Oom innerli^en 2i(3^t äugcf(!^rieben toirb (Unf(!^ulbige fftai^'-

rid^ten 1717 6. 462).
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i)äu\tx öericgt. ^a$ Slöfaffen eine« ^rotofott« würbe au3briidflid^

untcrlaffcii, um iicn bartii Itecjcnben ^difd^etu einer ©eridjtsfi^ung

ju oermciben. S)ie[e HJtittel öerfingen aber [o wenicj tt)ic aKe an»

bcren, ba ©d^näbter au§er feinen wenigen 2tn^ängern allen alg-

©ünbern bie ^Berechtigung abfprad), üöer einen f^rommen ^u rid)ten.

S)ie fiangmut ber ©eiftlidjen würbe auf eine Ijarte ^ro6e geftettt.

2)a fie an i^rer borgcfe^ten S3ef)i)rbe in SBoIfenöüttel feinen

0{ürf()aU fanben, waren fie immer neuen 2Butau§6rüd)en Sd^näblerS

ausgefegt. 93ei einem S3er{;ör in ber ©uperintenbentur öerlor er

j. ^. öor 2Bnt alle ?yaffung 6ei bem Slnblid einc3 %tppi^i: Unfer

^eilonb fiälte fein ßeöen nid^t auf foId)en 5)3otftern öerpra&t. 'än(!^

auf ber ®ru6e ifam eS ju wicberljolten ärgerlid^eu Stuftritten. 3öJar

war ©dönäbter nad^ wie bor nad) bem Urteil feiner SSorgcfe^ten

einer ber ficifeigften unb juberläffigften Arbeiter. Slber wenn er

auf $u&e unb 93efe(;rung ^u fpred)en fam, öerlor er iebeS Wa%
unb erregte bei feinen 2(rbeit3genoffen fd^WereS StrgerniS. S)ie Sin*

badeten, benen er fonft ftumm beiwohnte, unterbrad^ er wicberl)olt

mit S3u&liebcrn, unb als einmal ber Söorbeter ni(^t red^tjeitig pr
©teile war, ^ielt er feinen Äameraben eine einbringlid^e 9{ebc über

hU Jflu^lofigleit be3 @otte3bienfte^: Solange man feinen Xemlpel

nid^t im ^erjen l;abe, nü^e einem Weber ©otteSbienft noc^ Stbenbmal^L

®ie biele an ©d^näbler gewanbte 9Kü^e ber (SJeiftli^en ')

fonnte ju feinem ©rfolgc fübren, folange ber SBolfcnbüttler 93erg*

l^auptmann b. Ömml;off bk S3erl)ängung jeglid^er ©träfe ablel^nte.

Slld er nad^ erneuten Unrul^en enblid^ überzeugt würbe, ba^ nur

ein fcfte« S^Q^^^H^^ ^«w unertröglid^en ^i^ftttit^s ci« ®nbe mad^cn

fonnte, fanben feine bal)in jielenben SJitten in Sßolfenbüttel eben*

foWcnig ©el^ör Wie bh frül)eren wieberl;olten ^Bitten ber $annober«=

fd^cn SJegicrung. ®ie ©el^eimen dtätt in SSotfenbüttel l^üHten fid^

in unburdl^bringlidje? ©tillfd^Weigen '), unb ©d^näbler hüxad^Utt

hk DI;nmad^t ber @eiftlid^en ali einen göttlid^cn ©rweig feines

*) ®ie Untcrtoeifungen ber ©eiftlici^en fielen auf einer bemerfenStoeften

^öf)e. ®up. SBotdtenftcin ging immer fad^Iid^ unb ru^tg bcreittoinig ouf
btc 93ebenfen ©d^näblers ein, gab manä^ti fogar al§ anftöfetg ju unb lte§

bie Säürbe bes SlmteS boflig jurücftreten. ®r trifft bcn Äern^Junft bcS

Pietismus, wenn er ben öeuten bot^ielt: 3^r feib ha^ Bali ber Srbe, aber

wenn i^r eu* abfonbcrt, muffet t^r Wbnä^t werben unb aiiS ber SSelt

ge^en. 3"i^ Selc^rung gab et i^ncn Sraftate bon grantfe.

2) ^jluf btc mciftcn Slnfragtn unb S3cf<I^Werbcn in biefct 5lngelegcn^cit

t)at SBolfenbüttel nie geantwortet.
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ffiiä)Ui. ©eine alle« Tta^ Ü6crfd§reitenbe ^eftigfett unb Unbulb*
famfeit trug U)m siuar jeitwcifc ©ntjiel^ung ber S(r6eit ein') unb

tiefe feinen 2tni^ängerlrei3 nid^t ftati toac^fen, aber ba3 ungeftrafte

Säftern öerfel^ttc boc^ ntd^t feine SBirfung. S)ie SSetftunben in htii

3ed^cn^äufern erftärte er jc^t für ^^eufelgwerl unb erregte baburd^

arge SScrtoirrung bei ernften 93ergteuten. Qn ben @ottcgbicnft fam
er nur noc^ juweiten, um if)n toäf)renb ber 5(5rebigt mögtid^ft ge*

räufd^boll ju öerloffen. 3!)ie ©eiftlid^en erful^ren aufeer ben öe*

toufeten Äränfungen bonfeiten @d^näblerj§ an bieterlei SBiberfianb in

ber ©emeinbe feinen aufreijenben ©influfe. S3efonber§ feine SJerwcrfung

be§ 93eid^tgelbc3 ttjurbc Beifättig aufgenommen. SGBiebcrl^ott würben
hk ©eiftli^en um (grlo§ ber SBeid^tpfennige angebctteU, ba man gern

feine ©ünben loSUierben möchte, ober Äranfenfommunionen mürben

untertaffen, ha man hai geforberte ®elb nid^t ^aht befd^affen fönnen^;

ein SBürger flogt bem ©eifttid^en feine ®emiffen3angft, loeil ©dtjndbter

iljm hk 3;aufe feinet ©oljneS bcrboten ^af>t ufto. 5Der Äampf
na^m in feiner langen ^auer immer gel^äffigere formen an, —
€3 fonnte aud^ nid^t ausbleiben, ba§ hk ©eifttid^en burd^ bic Sluü*

fid^tslofigleit il^rer 93emü]^ungen fid^ jurüdfgeftofeen füllten. •S^re

Sßeigerung, münbtid^ Weiter mit ©dfindblcr ju ber^anbetn, bot

biefem S3eranIoffung, bie ^art^erjigfeit ber ©eiftlic^en ju ber*

läftern. ©d^näbler fafete e« nac^gerabe al5 feinen S3etuf auf,

gegen atte0, mag ber ©emeinbe l^eilig mar, in nid^t miebcrgugebenben

^uSbrücEen ju fd^elten. Äcin SSergleid^ mar i^m fd)mufeig genug,

um ^eiliges ^erunterjujiel^en. 5Der bIo|e Stnblicf ber Äird^c ober

ber ^lang ber (Slodfcn genügte, um ii^n in religiöfe Sflaferei ju

bringen. S)abei 50g er öon @rube ju ®rube, um feine ©ebanfen

ju berbreiten.

S)a mad^te zin neuer 3;aufftrcit feinem S^reiben ein ©nbe.

^m ^erbft 1735 weigerte fid^ ein @d§toager ©d^näblcrS, fein Äinb

taufen p laffen. ©in Äonfiftorialreffri^t gebot hzm dtat, bie Altern

äu belehren unb i^nen ebentuett hai Äinb abjuncl^men unb gur

3^aufe ^n beförbern. 2)a bie 93elef)rungen auf ^Betreiben ©d^näblerg,

toie 3u erwarten, ol^ne ®rfoIg Uiz^tn, fc^ritt mon jur gewaltfamen

2;aufe. 3Kan bat aber hit Altern, bie ©ebattcrn felbft boräufc^tagen.

*) 2lm 3, 3^01x1735 treffen ioir ©(!^näbler in^annobcrfd^ SMünben,
too er fi(!^ mit ben CinbcdCern gorftcraann unb ®rünetoalb getroffen ^atte

<ü9l. @. 84 Slnm. 1).

2) 1£)it ©aUtofigleit biefer 2tuSfIü(!^te ergibt fi(^ barauS, bofe niemanb
pr 3a^Iung bcä SSeid^tgelbeS gcjtoungen würbe.
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1

um bomit uod^ im U^ttM 2(ugcu6Iicf einen 'äuixotq ju finben. 2tber

biefc Icl^nlen haS ab, »ie jcbc Söerftänbigung. 2(m fotgenben

©onntag begaben fit^ einige ©lieber hti 9tatc3 ju ben ©Item unb

eröffneten if^nen hin Äonfiflorialbefeöl. SBä^renb fic nod) mit ben

(Sttern unb ©c^näbter ber^anbelten, ()atte bie 93abemutter bog Äinb

fc^on Iieimiic^ gur Äirc^c gebrad^t, wo e3 ber ©uperintenbent er*

»artete. S)icfe Sntfü^rung ') be? Äinbe5 entfeffette eine begreiflid^e

lÖeHc Empörung ber ©Item unb ber hü i^nen berfammelten ©e^a-

ratiften. Sd^näb(er [türmte mit aufge()obenen 2(rmen, witbe Sd^reie

au^ftofeenb, in hk Äird^e: »Sßc^e, we^e öerfluc^te« ^ettetfelb, ba«

bicfeS Äinb bem 2:cufet äufüljret . .
." 5!)er ©u^erintenbent öerfud^tc

©d^näbler jur Sflu^e ju bringen unb berlieB bie Äird^e, nad^bem

er hk %auft eilig üottenbet ^atte. Sern fRatSfned^t, ber ben öor

ber Äird^e entftanbencn Sluftauf §erftreuen foüte, [teilte [ic§ ©c^näbler

»ittig ^ur S3er^aftung, aber fein fel^nlid^eg SSerlangen nac^ bem
2)tartt)rium blieb öorläufig noc^ unbefriebigt. S^ neutn aufgeregten

©ä^uen fam e3 bei bem 3urürfbringen beä 2;äufling5. ©ie 9}lutter

»ottte i^n nid^t wieber ins ^au3 nehmen unb tat ei erft, als er

oon ©c^näbler auf ben 91amen ^ad^äuS umgetauft mar. Slngelodft

burd^ bie erregten Sieben im S^aufi^aufe, l^atte ftd^ attmä^Iid^ eine

grofee ÜJienfc^enmenge öor bem $ou[e angefammelt, bk i^ren ®e*

füllen baburd^ StuSbrucf gab, ba& fic ^olgf^eite unb ©teine in

bie genfter warf unb ©c^näbler auf h^m Heimwege arg mi§(;onbeIte.

(Singel^enbe SBer^öre im S5erlaufe beS Sluguft ergaben, ba^ ©d^näbler

ber 5(nftifter biefer Xlnrul^e gewefen unb enbeten mit feiner 5tb*

fül;rung in 3iöitarreft. ^iefe« Urteit erfüllte feinen langgel^egten

SBunfd^, unb er bracfj bei ber SSerlünbigung in bie jubelnben SBorte

auö: „3^unme()r ^abe ic^ hk ^eilige Ärone bekommen." 2(ber ber ge-

fangene ©d^näbler würbe bem fir^Iid^cn ^rieben faft nod^ gefdl^rlid^er,

als ber freie, ©eine Slrrcft^ette tönte üom frühen 3Korgen bi« jum
^benb wiber öon bem j^ro^IodCen feiner g^reunbc über feine (Klaren*

frone, unb bie geinbfc^aft gegen bie ©eiftltd^en gewann l^ier einen

gefcil^rlid^en 3KitteIpunft. ©d^ndbler war in feiner SeibenSfreubig*

feit feft cntf^Ioffen, um &oiU$ SSiKen „hk Äarre ju fd^ieben ober

in ben totten SBoIf gu friec^en". Slber ber ^roje^ fonnte i^m
öorerft nod^ nic^t gemad^t werben, ba SBoIfenbüttel feine 3uftimmung

^) 2luf weffen SJetanloffung biefeS rec^t ungefci^icfte »erfaßten jurüdt^

ge^t, ift nid)t feft^uftellen. Sd&einbar !)anbett e8 fi(^ um ein voreiliges

Öanbeln ber SSabemutter.
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bagu nod^ öerwcigertc '). ©omtt luaren bic ©eiftlid^en auf neue

58ele^rmig3üerfud^e ©d^näbtcrü angetoiefcn, bie irrten aBcr nid^t*

al3 neue Äräntungen eintrugen unb feinen Slnl^ängern nur npd^

ha§ diMQxai fteiften. 3)er @e)3aratiftenfret§ erfutir eine ftarfe

Erweiterung, fogar B(i)nUx mürben mit l^ineingegogen **). 3113

Sd^näbler über öier 3Konate gefangen fa|, äu|crte firf) cnblici^ äPoIfcn-

büttel ba^in, man fotte ©d^näbler no(i)mali gütlid^ jureben unb
bann frcilaffen, „ba nur burd^ SKitbe t)tn öerwirreten ©(|äflein

ber 21rgöJo()n gegen baS ^rebigtamt wirb genommen loerben''.

®a§ Unmögtidie biefe§ Söerfa^ren« leuchtete ber Siegierung in

^onnöber oI)ne weiteres tin unb beranlafete fie ju einem ©inf^rud^

in SSöIfenbüttel. 3'n5Wifd^en ^aiit ^annoüer mit SJeginn hti

^af)xtS 1736 Wieb er feine 93efugniffc ali Gonsistorium dirigens

ber Kommunion angetreten unb nal)m bic 3(ngelegen|eit encrgifd^

in bie §anb. 21I§ SBoIfenbüttel nod^ immer mit feinem Urteil

zögerte, — eS (janbelte fid^ l^icr um einen ^rajebeujfall in ber

9?ed^tf))red^ung ber Kommunion, — einigte man fid^ enblid^ batiin,

hit Elften auswärtigen g^afultdten jur Urteilfprcd^ung öorjulegen ').

Slud^ biefc Söcr^anblungcn brol^ten aber enblos ju werben unb bie ®e*

fa^r rüdfie nal^e, ba'ß SBoIfenbüttel in feiner neuen StmtSjeit 1737
©d^näbler fofort wieber freitaffcn Werbe, — ba tie^ hk ^annoberfd^e

Siegicrung i^n furjerl^anb ins Qui^it^aui naä) ©ettc Bringen,

„^icr errei(^tc ber 3ii<^tmeifter mit feinem 5|3rügel in wenigen

3Konaten metir bei il^m als hiz ©eiftlic^cn bon Qititx^dh in

Salären" *)• ©d^ndbler legte fd^on 1737 ein tabellofeS (Slauben^*

^) 2luf ben SBertd^t öon ben legten Saufunru^en :^tn fragt bai ^oti'

fiftottum SBolfenbüitcI bei bem ©u:pcrintenbcnten in S^Kcrfelb an, ob
©(^nablet ouS 93o§^ett ober SKangel an Untcrrid^t fol^cs oerübe. Sit
ja^IIoftn S3cl»;^rungen, bie man ©dönäbltr juteil f)atte toerben laffen, unb
über bie regelmäßig nad^ jüBoIfenbüttcl btti^ttt toav, werben mit !einem
SKorte ertoä^nt. ©tottbeffcn toirb bit SSermutung geäußert, ba^ bit gange

(Zi)u\b an ber Untattgfcit ber ©eiftlid^en läge, ®tc[c unbcreij^tigtcn 5Jor=

ttiürfc ntiefcn bie äeßerfelber ®ciftlid^en entf(!^icbcn prudf unb legten in

einem über 80 Seiten longcn Scridit grünblid^c Sledienfd&aft über i^r biSl^er

beobo^tetcS SJer^alten ab.

») 2)ie Söerfommlungcn würben oon 17—20 5|Serfonen befugt. (Sin

©d^üler erüärte bem Sieltor, fein ©ewiffcn ließe e§ nid^t mc^r ju, ba% er

ferner bic ©dljule frequentiere, wo er nici^t« lerne als leere SBSorte unb feinen

©eift borinnen fänbe.

3} ^abei »erlangte SBolfenbüttel, ba^ ©d^näbler gefragt werbe, wetd^e

galultaten er aI8 befongen ablel^ne!

*) ®er gud^t^auSgtiftlidöe ^. 6. go^fiuS an ©u^jerint. SBordCenftein

7, gebruar 1737.
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öcfcnntni« ah unb 6efud)te eifricj bie ,3uc^tf)au3ftrcf)e. 9(bet biefe

©efferung l)iett nid^t an. ®r ötieb im Süä)tl)au'\t unb fu^r 6i8

ju feinem 2;obe fort, allen Söefuc^crn ha Sü^ti)auSlixä)t bie fiird^ter*

lid^ften Säfterungen guäurufen').

^n 3cÄctfeIb legte fi(^ nad^ bcr Entfernung ©c^näbler^

bk Erregung nur langfam. Öm <Btiäm glomm ber 3ünbftoff

weiter unb flammte in pufigen 3»if<iwmenftö&en auf. Sltg 5. 93. im
Saläre 1737 ber Üteftor ^at)n in einer ^^rebigt auf S)i^pel unb

2;ud^tfetb fd^alt, ru()te eine Slnjal^l öon Bergleuten mö)t eljer, U&
i^ren Söefd^werben Ü6er ttn Udtox ®ef)ör gegeben unb i^m ^ziU

toeilig bie Äanjel öerboten würbe. 3^ i^^nt gef(f)ilbertcn ^aupU
feitler in ber 93e^anblung ber ©e^aratiften: bem SKangcl an jiel»

Bewußtem 3iif<iKiotenar6eitcn ber 93e]^örben, trat je^t tin gWeiter,

ttid^t minber fd^werer: man berftanb eS nid^t, in genügenber Söeife

auf 6ere^tigtc SBünfc^e ber ^ietiften einjuge^eu unh trieb fie ba*

mit in einen bauernben ©egenfa^ jur Äirc^engemeinbe. Eine 9lei^e

Bergleute au3 ElauStl^al unb 3«lle^felb, hit §. %. früher ©epara*

tiftcn gewefen, feit 1729 aber ber Äird^c Wiebergewonnen waren,

fprad^en ifiren ©eiftlic^en ben SBunfcä^ au§, biefe möchten il^re Er*

bauungSftunben leiten. @ic ftellten cg ben (SJeiftlic^cn fogar an*

l^cim, ob fie biefe im ^farr^aufe, in ber ©d^ulc ober ber Äirc^e nac^

gecnbigtem @otte3bienft galten wollten. S)er ©u|)erintenbent ging

auf hiz Sitte ber Seute, bit ^u hzn treueften ©tü^en im Kampfe
gegen ben ©c^aratiSmu? gcl^örten, mit g^reubc ein, l^ielt fic^ aber

für ber^flic^tet „biefeS pium desiderium an einem ^ö^eren Drt
5u tieferer Einfid^t gelangen ju laffen". ^er S3efcf)cib be3 Äon*

fiftoriumS in ^annober^) erftidfte aber biefen ^lan im Äeime, „ba

fold^e3 ber ergangenen Äöniglid^cn SSerorbnung entgegenläuft, wir

aud^ nic^t of)ne (Srunb beforgen, ti möchte biefe Baä)t .

.

. üble

folgen unb Unorbnungen bcranlaffen". ®iefe SBeigerung erfc^ütterte

hai Vertrauen ber ^ietiften jur ßirc^e aufä fd^werfte. 93i8^er

jal^rclang eifrige (SJemeinbegliebcr, wanbten fie fic^ je^t wieber in

il^rer Wtt1)x^af)i t)on ber tird^e ab. 5Dem ©u^erintenbenten SBordfen*

ftein waren hit ^änbe gebunben, er fonnte e§ nic^t ber^inbern,

baB t>it Slbfonberung biefcr allgemein tditUzn 93ergleute einen

tiefen 9li§ berurfarf)te. S3alb beranftalteten bie ßeute i^re Äon*

*) ©0 B6)ltQtl 111,418. SJifionen ipitUn bei (Sd^nabler m(|t bie

Stofle, bie i^nen ©Riegel jufci^reibt.

2) Äonfiftotialafte Sir. 5, ©auSanbaii^iten ju QtUtx^tlb öetrcffenb.

24. gcbruar 1736.
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öentifcl ioä^rcnb bcr S)ormittag8gottc«bicnfte unb fanbcn babci

äa^Ircic^c S^eilnal^me aucö au3 Slaugtfiat. ©inigc Söergmanngfamiltcn,

bie in bcr ©tillc il^re« @Iau6cn5 leöen toottten unb fic^ üon i^rcm

©eiftlic^cn öernad^täffigt füllten, toanbertcn freiüjilllig au3 unb
ficbcltcn fid^ in SBernigcrobe an ').

Unter ben glcid^cn ^ebtngungcn wie in S^^^^^^^^ nahmen
pietiftifd^c SScwegungen in SBilbemann'^) etncn cntfpred^cnbcn

äJcrlauf. %xüt)cxi feparatiftifc^e Steigungen »aren burc^ hzn ^ßaftor

©. ^. ©eile öerptct. @r war auf bie grüölerifci^e 2(rt feiner

©emeinbegtieber mit rid^tigem S5erftänbni3 eingegangen unb ^atte

il^re bcujufte ?^römmigfcit -jum 2lu3gangS^unft feiner ©cmcinbearöeit

gemaciit. ®r l^atte al3 ©tubent ein l^albcs ^al^r 6ei Spcner in

S)reSbcn geweilt, „um beffen ^öc^fterbaulid^e Äonöerfation §u ge*

niesen", unb war in feiner 2lmtSfü^rung ben empfangenen 2tn«=

regungen treu geblieben. @r traf u. a. man(^erlei SJeröefferungcn

im ©otte^bienft unb führte hit ß^^riftmeffe ein. 9la<!^ öorl^erge^enber

Sated^ifation teilte Seile wörf)entlid§ izn 3el|nten feine« (£infommen5

an Slrmc au^. 3Jtit bzn ©einigen ^ielt er regelmäßig morgen*
unb aöcnbs 93etftunben*). S)iefer weitherzige (§eift ©pener8 war
jebod^ ©ette'S iftad^folgem in Ifflilbemann in geringerem äJtoBe eigen,

fo ha^ fic^ hie religiös (Sewedften mit i^ren befonberen iöebürfniffen

öon il)nen nic^t öerftanben füllten. Önfolgebeffcn unb burc^ hie.

©ntwidlung ber S)ingc in 3ctterfelb ergab e§ fid^, ha^ hie ^)ie*

ti^ii\<i) angeregten fid^ auf fid^ felbft jurüdfäogen unb attmä^Iid^ in

einen Wa^fenben ©egenfa^ jur ©emeinbe gerieten. 5Rid^t ganj

mit Unrcd^t bellagten fid^ hit Seute, fie feien au3 ber Äird^c

^erauSgeprebigt. 3)ie (^ti\tli^tn Ratten auf fie ben ©:pottnamen

©ottcSleute gemünjt unh hit ©eparatiftcn gu öffentlid^em SBiber*

f:prud^ aufgeforbert, bann würben fie fd^on fe|en, wa« barauS er*

folge, ©eit S^ud^tfelbg le^tem $8efud^ in ber Kommunion (1730)

beftanb in SSilbemann eine ©eparatiftengemeinfc^aft öon 10—12

^erfonen. ^f)n ^ü^rer, jwei 93ergkute g^rifi^, waren eng mit

©d^näbler befreunbet unh warben unb Mmpften ganj in feiner

SBeife. 2Sie hit ©eifttid^en in 3ctt"f«I^f würbe l^ier ^aftor

^ieron^muS münblid^ unb fd^riftlid^ mit S3orwürfen überfd^üttet,

l^auötfäd^Iid^ wegen ber S^auf* unb 93cid^tgebü^r unb wegen feine*

unbefel^rten ^uftanbe*. 3)ie unbegreiflid^e 9'lad§ giebigfeit ber Sßolfen»

') 93gl. «Rennet, SebenSöilbcr ©. 232ff. «) Sitten in 3.21.
'^) 93gl. bie öon ©alüBt gefialtene .Seid^enrebe für ben ^aftot ©efle".

eiouät^al 1709.



Äo^itel III. S)ie Jöetorbnung öon 1734 unb if)te SBitfungcn. 9{>

bütteler 9iegtCTung erlaubte ü)ncn ouf ber QJrube in ben ©ctfluuben

öffentlid^e 5lnfpract)en ju galten. 3^re 9lebeii, hk fie bei [olc^er

(^elcgen(;eit l^telteu, geigen, in toetc^ erfc^redfenbem Ü)tafee fid) Ijier

pietiftifd^e ©elbftprüfung mit ml)ftifd^en (Sebanfengängen uub allerlei

fanatifd^en ©ebaufcn mifd^te. -^n jebem fünfte gleidjt bai- 93ilb

ber SBilbemanner ©eparatiftcn bcm gleid^jeitigen in SiUn^zlb.

f^tei^ig unb beliebt bei ber Slrbeit, hjurben hk Seute bk unticr«

traglid^ften fclbftgered^ten 83u§prebigcr, wenn bie fRcbc auf gcifttirf)e

^inge fam'). ®er ^oftor ^ieront)mu)§ l^attc bei il^nen jeglidie«

3tnfe^en öerfd^er^t, feitbem er feineu Äinbern ^^aujunterridjt Ijattc

geben laffen, unb fein 9lad^foIger iKentfd^ baburc^, „ta^ er fid^

mit einer ^^c^i'^u'liie fd^müdtte". ®ie ®eiftlid;en mußten fc^licBlid^ in

bercd^tigter SöeforgniS bor f;anbgreiflid^en Eingriffen alle ^ele^rungä*

öerfud)c aufgeben unb bem 93ergamte ha$ weitere Sßorge^cn über*

laffen. JReue Unrul^en in htn öelftunben auf btn ©ruben 2Bein-

traube unb (SJlüdtauf im ^üttfd^entar) mad^ten ein (Sinfd^reiten

nottocnbig, ^ie bielfad^en unb gtünblid^eu 93erl)i)re bor bem SBerg»

amte in ^^K^rfelb unb einer au§ 3)iitgliebern bea diat^ gebilbeten

Äommiffion*) bieten hinc neuen (3iefid^t0punfte. S>ie S3orU)ürfc

gegen Äird^e unb ©eiftlid^e würben mit ben gleid^cn (Srünben öer*

teibtgt, wie fie ©d^näbler öorbrac^te. S)ic fd^arfe S^rennung

jWifd^en Sid^t unb ginfternis, (^otttilinbzxn unb ©ünbern, i)it

aHen feparatiftifd^en ^ietiften eigen war, bcrbunben mit einer guten

SibelfenntniS unb ftarter ßeiben^freubigfeit erzeugte hd biefen

*) ®a8 SBud^, in bem bie ©e^)arattften i^re Süleinung belegt fanben,
ift au^er ,Lutherus ante Lutheranismum" üor anbeten: 3. $. ®ilbmann,
5)et öerlc|rte, nunmcf)r aber beinaf)e belc:^rte ^tieftet, tote berfelbtge iein
bis:^cro geführtes i^ebcn f(!^mcrälict) bereuet unb ani|;o nad) ber iffio^t^eit

fttebct. l^cipjtg 1727. 2Sie ber Xitel befagt, bellagt ein 5^riefter in ben
berbften 5lu8brüden fein bisheriges omtlid^es Seben, in bem er ie^t eine
Äette öon i^aftern erfennt, g. 33. rcd^net er naä), toieöiel taufenb ©ilberltnge
et im Sauf ber Sa^rc füt ben SSertat feines ^ettn ertootben. SRidit allein

njctfe et ftd^ üetbammt, no^ öielme^r finb es feine a3eid^tftnbet; benn et

bat ifinen ntd^t einmal Seit gelaffen, in bet ©d^tift ju lefen, fie mußten
Sag unb 5Rad^t atbeiten, um baS nötige Seid^tgelb ju befd^affen. Ss folgt
eine fcietlid^e 9lbfagc an hit bis:^etigen SlmtSbtübet, t)a bet SJetfaffet fortan
mit ben gtommcn {'S)ipptl, ^of)butg, ©d^toendCfelb) bem Fimmel jueilen toitt.

^) 5)ie Setftunben fd^einen in bet %at jut ^itif ^erauSgefotbett p
f)aben. 5)ie ÜKc^tjaf)! ber Seutc fd^Iief, ben ^o^f auf ben Sifc^ qelegt, unb
empörten fid^ über bie Sieben ber @e:paratiften nur beS^alb, toeil fie ba^-

burd^ geftört toütben.

*) @ine 9fiei^e oon 5ßet^öteu fanb int Saufe beS ©ommerS 1734 unb
too^tenb beS Saures 1735 ftatt.
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Scute» einen ma^tofcn geiftlid^en ^oc^mut, bcr fie attcm 3*^*

[pruc^ unjugänglid^ machte.

Qm Stuguft 1735 !nnbigte ©upcrintcnbent SJotcfenftein in

^ettetfetb ouf (Stunb ber öor^etgegangencn Xaufftteitigfeiten

^^rebigten über bie S^aufe an. 2Bäi)renb ber etften ^rebigt

^bemächtigte fi(^ ber |)örer eine äunet)ntcnbe Unrul^e. ^ier unb

ha in ber Äirc^e öerteilt l^atten fic^ bie SBilbentonner Separa*
tiftcn eingefunben unb lenften burd; auffattenbe« ©ebaljrcn (Äopf*

fd^ütterti, Sachen, 9iäufpern uf».) bie 2lufmerf[amfeit auf fid^.

Söeim Söerlaffen ber Äirdje würben fie bon ben empörten S'^Utu

feibern umringt, unh Stufe iyie: „©d^tagt tu ^ietiften tot" tourben

taut. Sie ^arteinal^me für unb loibcr führte fd^on ju einer aÜ-

gemeinen 5)ßrügelei, al3 ber ®erid^t3!ned^t ben Sluftauf jerftreute

unb bie SBitbemanner hat, naä) ^aufe gu ge^en. ®ie Jflacl^giebigfeit

be3 ÄonfiftoriumS ju SSoIfenöüttel, haS ben $8rübern ^xi^ä) Bei

einem 3;aufftreit, ätinlid^ bem ^^^erfelber, in alten 5ßunften rec^t

gab, bemirfte, ba§ bie fird^enfctnblid^e Stimmung in SGBitbcmann

ftänbig pna^m. ®ie Stmtgjeiten be« ^annoöerfd^en Äonfiftoriumä

auf ber Kommunion (1734, 1736, 1738 ufw.) bebeuteten jebe)3mat

ein entfc^icbene3, »enn aud^ öorfic^tigeS Söerl^alten ber ®eiftlid§en,

toä^renb in ben bajloifctien liegcnben S^^ren hU ©eiftlic^en alle

Eingriffe fo gut Jüie m^xloi über fid^ ergef;en taffen mu&ten. 3^n

hm UtqkxuttQi*^a\)xzii SBoIfcnöütteIjS tjäuften fid^ bie ^ätte, mo bie

Seute megen ber ^ebül^ren nic^t tauftn laffen toolltcn unb aus bem
gleid^en ©runbe il^re S^oten öom ^ofpitat aui, naä) 3(rt bcr Slrmen*

begräbniffe,' beftatteten. (Sine längere ^^reil^eitsfirafe be3 einen ber

lörüber '^xi^ö^ unb haS abfd^redfcnbc 93cifpiet be3 gefangenen ©d^näbler

tüirften aber gegen Snbe ber brei&iger ^af)xt pfammen haf)m,

ha^ ftd^ hk ©eparatiften metir SJtöBigung gegenüber ben (Sciftlirfien

auferlegten unb fid§ auf religiöfe ©rbauung in il^rem fleinen Greife

öefc^ränften.

Kapitel IV. sDaö ^ötxiglic^e £onr)entt!cber6ot üon 1740

unb hai ®nbe beö fcparatifttfcf)en ^ietiömuöt

1» 2)a8 flonöcntifelöcrBot un 1740.

Äönig (^eorg II. ^örte bei feinem Stufcnt^alt toäl^renb be«

Sommer0 1740 in ^annobcr bon ftaricm Übcr^anbne^mcn ber
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Äoiiöcntifel, hit fic^ aufecr in ^aunoder, öur allem auf bem ^arje

in flcfäl^rlic^er SBeifc äußern [oUtcn*). ^ie ^etieime 9{at«ftubc

forbertc barouf bcit 9iat uiib ha$ c\d\iüä)Z ^Jtiniftcrium bon

^anuoücr p öcrftärfter 5lufmerf[amfeit auf unb erfud^te hai

Äonfiftorium, fid^ grünblid§ uad^ bem Umfange ber ^ietiftcrci ju

crfuubigen unb Söotfd^tcige für t(;re cnblic^e 5lbftcKung ju machen,

^n ^ anno ö er gelang e* bem @enc^t3f(^utäcn, neben mancherlei

5luff(^Iüf)en über Äonöentifet fird^entrcuer ^ietiften einige unruhige

Äöpfe auSfinbig ju macf)en, bie eine öffentliche Äritit an ber Äirc^c

unb il;ren ©uabenmittcln wogten. S3or allem war c3 ein e()ema(iger

2atai Sd^ubartl;^), ber bie Stnfc^auungen S^udötfelb^ bom Unwert ber

äußerlichen ßird^e, Dom innerlichen ®otte§bicnft, öon ber Unfä^igfeit

unwicbergeborcncr ©eiftUcfter, öon ber Ärdftigleit be5 2[benbmaf)l3 nur

bei bem ®enuB im Ärcifc 2Bicbcrgeborencr unb bergl. öerteibigte. ^^n»
lic^e Sä^e öertrat ein e()cmatiger ®arbemu3fetier 9löbfing, beffen

© c^ufterwerfftatt ein ^^reffpunft geiftegöerwanbter Seelen war. ®nbtid^

bcfc^wcrtc fid^ ouc^ hit beutfd^reformierte ©emeinbe über i^ren Äantor

^eterfcn, „ber einige auf bcn 5j5ieti^mum IjinauSlaufenbe Sä^e öer*

trete". Äonöentifel fonnten bcn S5ef(agten nic^t nad^gewiefen werben,

c8 lag alfo fein ß5runb gu crnfter ^Beunruhigung öor. 2Bir i^aben

CS !)ier fdfieinbar mit bem 3f{eft ber ©emeinfc^aft ju tun, hk ftd^

e^emaljl unter S^u^tfelbä unb ^fippels ©inpuß jufammcngefd^toffcn

l^atte, je^t aber nid^t mel)r hit ßebenJfraft befa§, gemeinfc^aft*

bilbenb aufzutreten. Slngefid^tS ber angebrof)ten Sanbe^öerweifung

Wagte feiner öon ifinen, feine Slbteljunng ber Sird^e aufrecht ju

ermatten. Sie ließen firf) fdmtlid^ burc^ eifrige ©rmaljnungen ju

erneutem Äird^enbefu^ bewegen. SBeunruljigenber lauteten hit

1) SJon Welker ©ette bit Slufmerffatnfeit be§ .Königs öarauf gelenft

tourbc, ift nt(3^t fi(^er. gtne ®enff(3^ntt ber Oe^etmen 9iäte öom 9. Salt 1740
(.ftonftftorial=21ften H) fd^Iiefet eS au§, baß bie i^nen ^öd^ft untüiafommene
Stnjeige öon einem ©liebe ber SÄegierung ausging. SBBa^rfd^einlic!^ ift auf
bcn ftonfiftorialrat 3Kcnjcr ju fd^liefeen, ber bit treibenbe ^roft be§ erneuten
SSotgef)en§ gegen bie ^tettften im J^onfiftorium bilbete unb bamolä gerabe

felbft mit einer literartfd^en Selärattfung btS ^4^ietigmu8 befd^äftigf toar.

Sluc^ in ^annoüer felbft betrachtete man ba^ Verbot als 2öerl SDlcnäerS (S[u.«=

breitung unb ^inberniffe beS SÄcic^eä ®otte3 im ^annoöcrfc^en, ögl. 9Jcr=

jcid^niS ber QucUen A Vb).
2) 21IS folcöer toirb er in ben Sitten bejetc^net. S^ad^ ©(Riegel III, 421

wor er fpätcr Dberüogt im Slmt Uälar. SluffaHenb ift, i)a% ^iä) unter bcn
Scflagten lein einziger eingefcffener 93ürger bcftnbet. ein ©eparatift cr=

flörtc: feine anfolfigcn (Scfinnungägcnoffen hielten fi(^ äußerlit^ aUc jur
Jtirc^e unb Slbcnbma^l. (5lbgenötigtc Slnttoort öon 31., @. 36.)

Siupiec^t: SßiettSmud beS 18. Sa^i^unbertd. 7
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93cri(i^tc au« bem ^atjc. 3)ic argen SSerirtungen auf bei

Äommunion i)aiUn ben cinfcitigcn ^at^ mä)t unöcrü^rt gc*

laffen. Seit 1738 l^örtc man »iebcr öon Äonöenttfeln, bie

l)aut)tfäd§Itd^ bon Stu^toärtigen abgehalten würben'), ©in Unter»

ftciger unb ein 95ergmann würben lange JEßod^en in ^aft gehalten')

unb öon i>t\i ©cifttid^cn unterrichtet, o^ne ha% man bei btm Söcrg-^

mann jute^t hit ßanbe^öerweifjtng umgcl^en fonnte. 2tud§ fottte

3;u(^tfelb fid^ wieber^olt im SBalbe mit greunbcn au§ SIoui?t^aI

getroffen i^aben. ®ic ©eiftli^en ju (£lau§t^at unb t)it S3erg«

^auptieute Baten tro^attebem einftimmig, öon einem neuen, wo^I

gar fd^ärferen (Sbift abjufeljen. ©in foIc^eS würbe feine ?^örberung

be3 lird^Iid^en g^rieben^ Öebeuten, el;er alte ©cgenfä^e wiebcr auf*

leben laffen. 5ll3 öiel wichtiger crflärten fie, enblic^ mit SBolfen»

Büttel übereinjufommen, ba bk Äommunion ali ^ort aller Separa*

tiften eine ftänbige ®efol)r für bzn einfeitigen ^arj bilbe. ©erabe

fei man je^t \o weit, bafe bk öeutc j^anatiSmu« unb waliren

^ietiJmug ju unterfd^eiben wüßten, ©ei eine neue S3erfügung

unumgänglid^, bann möge man fie nid)t auf ben ^arj erftreden,

für ben bie SSerorbnung öon 1734 burc§au8 jureic^e.

Xrofebem crfd^ien am 12. Dftober 1740 ein ßöniglid^cJ
aSerbot ber :pietifti)c^en ^riöatfonöentifel"). 3Kit ®nt^

f(^iebent)eit würbe barin al§ zint SJiifebeutung ber SSerorbnung

oon 1734 jurüdEgewicfen, „al3 ob SSir bie ju gotte^bienftlic^en

*) ®ert(!^tlt(!^c Jßerfa^rcn würben in bicfen 3al)ren u. a. gegen 33crg=

leute aus öcrbadö unb ben ©tolbcrger Seitung§t>oten 93ornfcffel geführt,

ber unerlaubte SBüd^er öerlauft ijaxit. Slufeerbem oeranftaltcte gclcgentlid^

ein unbelannter 5Rottoeger ßonüenttfel in eiau8tf)al.

^) 5öergeben§ üertoanbtc ^6^ Sucl^tfelb (feit 1732 ^ofi)rebiger beS ®rafcn

(Safitttir öon ^Berleburg) für bie ©cfangencn bei Äönig ®corg U. unb erbot

fid^, freiwtaig an ititer ©tatt in i>ai ®efangni3 in -öannoöer p fomnten.

®er ^önig fanbte Suc^tfelbä Sßriefe, bie it)m jugleic^ bie 2SeriDorfcnf)eit

feiner ^annoDerf(!^en Äirdge flar mad^en foUten, no^ (SlauSttial, „weil man
biefeg Subjeft bort jawofil lenne",

«) ©onft. Jsiuneb. 1, 1200. SBcnn ©teinmc| (^tieberf. Ä.©. XIII, 163)

bieUrfad^e biefeS ajerbotes in ber über^anbnet)menben^^ro^aganba$errn^utS
fie^t, ift bas nur mit öorbetiolt ridptig. SlüerbingS Ratten ©d^ubartf) unb
anbere SSerbäd^tige in .^annoter f^äter gü^lung mit .^errn^utern, aber in

ben SJoröer^anblungen ju bem SScrbot wirb ber 5Rame ^errnt)ut nirgenbs

erwäl^nt. ®er Srrtum ge^t auf ©d^legel äurüdt, ber Sud^tfelb o^ne aöeS

JRed^t ju einem |)errn^utcr ftera^elt (III, 421). es ge^t aber niä)t an, i>it

9?erleburger ®e:j)aratiftengcmeinbe o^nc weiteieS mit SinäenborfS ®emeinbc
in ©d^lofe aionnebcrg gleid^jufe^en.
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Übungen angcftettten l^äuSlid^cn S3crfammlungen betfd^icbencr ^^^er»

fönen aui Oerfc^iebencn Käufern [clbft gutgeheißen unb berftattct

l^atten"'). Slnbac^taübungen im Greife ber ?^amilien mit ftinbcrn

unb ©cfinbc werben auf« 9^cue eingefd^ärft, bagcgcn wirb c8 ftrcng

öerboten, „in einem ^ribat^aufe, e3 gefd^e^c nac^ bor^er ge-

nommener 5lbrebe ober aud) al« bon ungefähr . . . au« ber*

f(^iebenen Käufern ober j^amilien jufammenjufommen in ber 216*

ftd^t, um bafelbft eine ^rt bon ©otteSbienft mit Singen, Öefen

unb anberen ^Betrachtungen anjuftetten*, ha fold^e anfänglich guten

Übungen ftet« fc^äbltd^e folgen nac^ fid^ iöQ^n. Sorfommenbenfatt«

foHen S3eranftalter wie 33efuci§er berartiger Söerfommlungen bem

Äonfiftorium angezeigt werDen.

tiefem ICerbot folgte am 31. Df tober 17 40 ein au^fü^r-
lid^e« Äonfiftorial-StuSfd^reiben'), has eine 3ufammenfaffung

aller bi«^erigen ^onnoberfc^cn (Sriaffc gegen bie ^tetiften bilbct.

S)urd^ eine allgemeine Umfrage bom 29. §uli l^atte fid^ ba$ Äon-

ftftorium bie ÄenntniS oöer funbgeWorbenen ^iettfterei berf(!^afft,

um je^t bem ber^afeten ©egner ben 2:obe5fto§ j|u berfe^en. @in-

leitenb wirb in nenn fünften bie 9lotwenbigfeit au3gcfüf)rt, dnt

genaue ^arftettung ber pietiftifc^en ße^re ju geben, wobei biefc

©eneralfeftc au8brüctlid^ al§ 3ufammenfaffung aller bij^crigen

Äe^ereien l^ingeftellt wirb"). Sie ^iettften nel)men hit „f^m*

bolif^en ffe^crnamen" nur i>ci\ialb nic^t öffentlid^ an, um un-

erfannt i|r ®ift augftreuen ju fönnen. ®benfo beröffentlid^en fic

nur au8 t^urc^t fein f^mbolifd^e« 33ud^ i^re3 Irrglauben«, fonbem

berftedCen fid^ noc^ unter ben öffenttid^en SBefenntniffen ber eban*

gelifd^en flirre, ^n einem erften ^auptteil werben bie „Irrtümer

unb abfd^eulid^en ©el^eimniffe ber 58o«^eit il^rer fogcnannten Theo-
logia arcana unb mystica impura" aufgejault *)•

^) ®tefe öetfammlungcn toaren feineSiDegS eine »SÄtfibeutung", fonbctn

eine burd^auS richtige SluSlegung. ®a8 betoeift bie ,t)altung ber ^Regierung

gegenüber ben 5öetfantmlungen in ^»annober, »ie j. SB. eine @ebenffd^rt^

bct (8et)eiracn Slätc bont 28. 3unt 1738, bie fold^e Söcrfammlungcn ali

erlaubt betrad^tct.

^) eonft. Öuneb. I, 1202—14.
^) ©tc fd^Uefit in ft(!^ „ent^uriaSmuS, SlnabaptiSmuS, ^onatiften,

Dualer, ©c^toendfelbiancr, Kat^manntaner, SSBeigclianer, SBb^miften unb
unjä^ltgc anberc ©*toärraer au§ ben alteren unb neueren Seiten".

*) e« wirb i^ncn öorgettiorfen: 1) .6tne l)5lltf^e Scrac^tung ber

^eiligen ©d^rift unb bercn Untcrorbnung unter tf)te mt)ftifd^e 2:^eologte unb
bog übernatürlid^e 2i4t. 2) gin inbtfferentiftifd^er SibcrtiniSrauS, ber ge«
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®cr jweite 2;ctl Defalt fic^ mit hm 3Kitgtiebern bcr ©efte,

^bic reiner fein tootten . . . aber auiÜ) ni(^t minbcr gefä^rtic^

ffnb"').

Sm brüten Steile fc^tieBIid^ werben SJtoIan? Notae charac-

teristicae (ögl. oben ©. 19ff) njörtlid^ wieber()ott*), nur mit Söereic^e*

lungen au0 ©d^näblcrs SJortfc^o^ berfcl^en, beffen religiöfer SBol^n^

finu bamit jum 0lormat))ieti«mu3 geftem^elt totrb. 3!)er ©c^wer*

Vunft beg 5lugf(j§rei6en* liegt in bem ämeiten Steile, ber im

(Segenfa^ ju frül;er ätoar grobe unb feine ^ietiften unterfd^eibet,

aber nur um hk ürd^entreum ^ietiften al5 ebenfo gcfä^rtid^ mie

ben ©e^orati^mu^ (;injufteltten. 5Die 5!öniglic^e S3erorbnung t)on

1734, bie attent{;alben in au3glei(i)eubem ©inne geioirlt ^alte, gc*

ftattet, man möge aUt$ glauben, eS [et \o ab[urb, alä e§ tüoUe, icenn e8

nur bie ©otteSfurd^t bcförbcre. 3) ®in @fel gegen unfere ^ird^e unb ^tcbtgt=

amt, 4) ©te oertuanbeln btc ganje ®cf(!^i(i^tc öon bcr ®eburt . . . unb
Slufer[te^ung S^riftt in lauter SlHegorien unb Bortblumen, unb E^rtftus

foü faft ni(i^t anbercS [ein, als ia^ tnnerli(f)c ßid^t. 5) @ie fallen auf ben
Perfectismum . . . ; ba^er bergleici^en ©(^toärmer ft(!^ bie feltfaraften Stamen
beigclcget, beS ^crrn ©^rifti 9^afe, ®otteS JJlarren im neuen 9lei(!^e, ^rtefter

na(| ber Dtbnung SUiel^ifcbetä ufto."

^) 3f)rc Äennjcic^en finb: a) „@ic trennen ba^ ^u%txli6)t unb ba8
3nnerli(i^e . . . moburdf» SÄeligion, ^otiäei unb bie officia humanitatis
ganjlid^ aufget)oben loerben. b) ^a| fie in aUen Dingen auf ^^u§f(äpte)ci=

fungen bringen unb bu Steligion ju t)o<i) treiben. 9Äan foflc alKe ^ünf^e
unb SSerlangen auci^ naä) Dingen, bie ju unferer ©eligleit nötig feien, ab'^

legen, man folle gang ^jaffiütfc^ toerbcn uföj. c) Dafe fie tnbifferente Dinge
an fi(i^ unb i^rer 9lotur naä) für ©ünbc galten unb gar oertoerfen, bie

bodö nur in i^rem 3Äi§brauc^e ocrhjer|[i(!^ unb jur ©ünbe Serben tonnen,

j. S3. einen äKenf^en für ben anbern lieben, mit jemanb genauere grcunb^

fd^aft l)alten, S^itutigen lefen, 3Rufif braud^en, ©ad^cn, bie t>a^ ©cfid^t, bas
©c^ör, btn ®erud^ unb ben ©cfd^macf ergeben, cttoaS 2lrtige3 ober ^oft=

6are8 befi^en uftt). unb alfo äufeerlid^ ganj fü^üos unb ofine gmpfinbung
fein tooUen; bat fie einen Menfd^en re^t p einem leblofen SBilbe mad^en,

ber teine ©emütsbetoegung me:^r I)aben, nid^ts tüiffen, nict)t§ toollen, fonbcrn

aües nad^ bem fato ge^en laffen muffen; bofe fie aüt Eigenliebe, fie fei

aud§ nod^ fo n)o:^l eingerid^tet, für fünblid^ galten, unb man too^l gar ba^
SBibrigc, SJerbrtefelid^e unb Unleiblid|e lieber i^aben, bemfelben Icinegtoegs

entgel)en, fonbern j. S5. gefd^imi)ft, gc:^a6t p toerben, üerlangen foKe.

d) Daß fie bie S^eologie, ben (Stauben unb bie c^tiftlii^e SKeis^eit mit=

ctnanber oerraengen, unb ba^er leinen, ber nid^t lebenbigen (Stauben . . .

befi^e, für einen Theologum unb öe^rer galten . . . unb beg i^m an-

bertrouten 3lmtä in Slbminiftrierung ber ^eiligen ©alramcnte fid^ ge=

brou(^en tootten".

^) Unter gortlaffung öon ^unlt 12 («Kittclbinge), ba biefc f(^on im
jtoeiten Seil be^anbelt finb.
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nügtc alfo htm Äonfiftorium nirf|t. 3)icfc« 2(u«f(i^reiben entfprid^t

ötclmcf;r bcm Sianbpunft, ben bic 9tegietuug im^a^'^^l^ll ein-

genommen f)atte. ültülanJ 2(5te(jnung be* ^tetiamug ift fogar

noä) in bem ttJtd^tigen fünfte überboten, ha^ feine Notae aug*

brüdflid) auf bic fird^Iid^cn ^ietiften enoeitcrt finb. .^ier finb

borläufig nur bie J^olgen ju jeigen, hk biefe* 9(ugfc^reiben ju^-

fammen mit bem ffonöcntifelüerbot auf ben fcparatiftifd^en ^ie*

tijSmuiS ausübte').

2. '^ag 6nbc beS fe^arattftijt^en ^iettSmuS.

'äu^ bie Siunbfrage beS Äonfiftoriumd nac^ ber 5öerbrcitung

bea ^ietigmu« Oom 29. ^uli 1740 berichteten atte (^eiftlic^en hti

ßanbeS über it)re ©emeinben. 3)iefe Söeric^te, bie ein öottftänbigejS

S3ilb be3 bamaligen ^^ieti§mu« in ^annoöer geben würben, finb

im Äonfiftorium teiber nic^t erl^alten. S3ereinjelte Söcrid^te, hit

fld^ in ^farregiftraturen fanben, bieten nur ©injelauiSfd^nitte ju

bicfer j^rage. Unter tun Stntworten finb hit Jöerid^te au5 Lüneburg

unb ©öttingen ermä^nenStoert, weil fie geigen, bafe bic ©eiftlid^en

beiber Orte leinerlei feparatiftifd^e Steigungen gu befäm^jfen Ratten.

Stu« Süneburg^) berichteten hit ©eiftlid^en: „@3 wirb bem Äon»

fiftorium fetir ^arabo^ borfommen, ha^ unfere große ©tabt ßüne»

bürg, bie bod^ hit grofte 2tnfedf)tung ber ^eterfenianifd^en Duäferei

erlitten, bennod^ öon allen bcrgteid^en Seuten frcigebliebcn, bie

nunmel^r an aUen Orten ber SSelt fic^ aüiQthxtittt f)ahtn. ®9
ift jWar möglich, ha^ gcwiffc ßeute berglei^cn ße^ren glauben,

aber mangels ©eiftanb wagen fie fid^, (Sott fei ©anf, nic^t l^erbor''.

S)a& folc^e öe^ren im ®el)eimen bod^ nod^ gehegt würben, erfannten

bie ©eiftlic^en an ber freunblid^en Slufna^me, bic einige ^af)tt

öor^er ber S3etrüger 3ean öon ber SBall*) ben oiele als einen

*) über bic ©intoirfungcn auf ben innerftrc^ltd^en ^tettSmuS ögl.

weiter unten.
'-) ©u^jerintenbent SÄabljcl, namens beS SKinifteriumS an baS Äon-

fiftorium 17. ©e^jtember 1740 (Acta rev. min. Luneb. Tom. II, 590 ff.)

») «riocö ©(^Ie3eIIII426 toirftc 1739 ein boDänbifc^er ©omen^änbler
oan ber SBaQ au§ ^tooUt in ber ©eßer ®egenb. gr üerwarf bie Saufe
unb SSibcI unb gob grfdbcinungcn oor. giner feinet Sln^änger 50iieft

mad^tc in ben Sauren 173.5 unb 1736 ben fiüncburgcr ®eiftli(!^en oielerlet

ju fcl&offen. D|ne fefte Slrbcit unb 2öof)nft^ geborte er fc^etnbar ju jenen

unfteten, retigiöfen ganotifern oon ben ocrfc^iebcnftcn ©cöatlicrungen, bic

bamalS bie 5ffielt burc^jogen. Ermahnungen oon feiten be§ SRatä wie etn=

jclner ®ctftU(i^cr unb bes getftlt^cn 3Kiniftcrium§ führten bei t^m ebenfo=
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^eiligen öcre^rten, in i^üncburcj gefunben ^attc. ®ie Slnfcc^tung, bte

er I'ci öicicu burd^ feine Stxitil beg S3eidbt[lu^l8 öcranta^te, tourbc

aber burd^ feine öalbige ©ntlaröung aU 33etrüger Bcl^oBen. Sluc^

in Rötungen fanb fid^ fein Söertreter feparatiftif(^er Sc^rfä^e,

eöenfowenig waren hin (^eiftlic^en ©emeinbegticbex befannt, bie

fic^ „aus eingebilbeter Vietiftif(^er SöoHfommenljeit" beS H&enbmat;tg

enthielten').

UhnaU im i*anbe würbe baS Äonfiftorial * 2tu§f(j^rei6en

dn 2tnta6 ju erneutem eifrigen ^Xuffpüren öon allem, wa3 ^ie=

tt3mu3 war ober i^m äf)nüd^ fa(). Stußer in §annober, f^inhzd

unb auf bem $arje (fiet)e oUn) fanbcu fic^ „Schwärmer" in ßotje

Bei S^ienburg, Harburg, 3)iedf()ürft bei ©ette unb Älofter

^eiHgcurobe bei Sulingen"). ®ie ßo^r ©eparatiften, bie um
1740 eine ftattlic^e Slnja^l au§mad()ten, Ultm eine Spielart gauj

für fi(^. ©ie l^atten, foöicl fid) erfennen lä%t, feinertci ?^ü^Iung

mit anberen ^ietiften. ®tn ^anbwerfcr 3. 3- 2ftütter, genannt

Sietting^aufen, in 93ud^()orft f;atte dn eigenes <St)ftem aufgeftefft,

ba§ in Sol^e unb in ber Umgebung bd feinen Sln^ängern f^mbo*
Iifd()c Geltung gewann. Qrodfd an SuttjerS Stbenbma^I f^eineu

für if)n ber 3luggang)§))unft gcwefen ju fein, ßJotteSbicnft unb Safra»-

mente ju oerwerfen. ^ie Slnfd^auungen feines ÄreifeS, ber feine

(SI)re in ftrengfter Sitten^ud^t fuc^te, finb gu wetjig beuttid^, um
ben I3ietifttfd^en ©infd^tag barin erfennen ju laffen. 1747 würben
bie brei ^ü^rer unb im folgeubcn ^al)xt nod^ einmal brei 9Kit=

gtieber bes ÄreifcS öerbannt, hk fid() na^ DftfrieSlanb wanbten.

®ie übrig gebliebenen fd^einen \ok bk ^ietiften in Seile unb Um*
gegcnb ^errn^utifc^en ©inflüffen fid^ t;ingegeben gu l^aben.

^n Harburg (jattc man feit langen Sa^^cn bie Ic^ften tiefte

wenig gu einem Erfolge, fix lehnte jebe SJerftänbtgung ab unb ijiüt feine

^-IJtiöatanbac^t „mit &t\^xti unb ®e()eul auf (Kräbern unb on bcrglcid^en

Drtcn". ©(!^tie|li(i^ et()ielt er bai consilium abeundi unb Wanbette na(i)

^oUanh (Acta Rev. Min. Tom. II, 305 ff.).

^) 9lur in ber ®cmetnbe be§ ^^aflorS S- -&• ©ot^en (Beatae Mariae
Virginis) enthielt ft(!^ ein SEBalbpter, „fo bc8 ^i^iigen ©etrontciS liebet"

bc§ 9l6cnbma^l3. ®(i^on 1726 fragte ha^ Äonfiftorium in ®öttingcn na^
einigen fogenanntcn Dualem unb ganattfcrn, bie \i(i) attba in ber SRicoIat-

gemeinbe auft)oUen fönten. Slaci^forfd^ungen blieben aber ergebnislos (Sitten

ber ©tabtfuperintenbentur).
2) ®iefe Slufää^tung nad^ ©(Riegel III, 421 ff. SSeiterc Queflen über

bie isolier ©eparatiftcn waten m<Sit ju flnben. SJgt. baju 9i. ©tcinme^:
Seitfd^r. f. nieberfäij^f. Äir(i)cngef(i^. XVI, 175.
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icr 9iömelingf(^en öiemcinbe (fiel^e oben ©. 43 ff.) unöcl^cHigt getaffen.

(£t»a jroanäig bii füiifuiib^ioauäig ^^erfonen, mcift ^anbtoerfer,

r)utteu i^rc reügiöfc Erbauung nac^ toic öor bei firc^cnfeinbtid^en

^ietiften in Slltona gefud^t. xvn Harburg fül)rteu fie ein jutiidt^

gejogenc* Öebeii unb bcrmieben e^, burd^ il^re 5lble(jnung ber Äird^e

^rgeruijg ju erregen. Stuf (5runb ber S3erfüguugen öon 1740
glaubte man, biefe Slbfonberung jc^t nid^t mel^r bulben ju bürfen,

unb begann an izn Seuten einzeln unb in ©efamtuntertoeifungen

gu arbeiten. 5Ü3 fidö aber nai^ ärtjeijäl^rigcn Söcrt)anbiungen nod^

fein ©rfolg geigte, würben bie brci ?^üt)rer bc3 Öanbe3 bertoiefen

unb bamit äuBcrIid) bie (Sinl^eit ber Äird^e gerettet '). — Um "bk

SKitte ber bierjiger ^al)x^ mehrten fidj, üeranla^t burd^ t)ai be-

fol^Ienc ftrenge Söorge^en ber ©eifllid^en, bie Stätte, in benen

gegen Se^aratiften eingefd^ritten tourbe. (&in ÄonfiftoriaIau3*
fd^reibcn bom 10. September 1744^) bcrbot aUm ÖJeifttid^cn,

einen grcmben in ber anbertrauten Äird^e prebigen jn laffen, „er

fei, »e3 ©taubem unb SBürbc er tooHe, ... befonber^ feinen fold^en,

ber wegen ber öe()re über()aupt unh infonbertjeit wegen beS @e*
parati^mt, ^ietiSmi ober auc^ fanatifd^er Irrtümer bcrbäd^tig ift*.

Sin 2tbnef)men ber pietiftifd^en ^ätte infolge biefe« 2lu§fd§reibcn3

ift nid^t wal^rne^mbar. ©erabe in ben folgenben Sauren würbe

eine ganje 9iei^e bon ßanbeSberweifungen in ben berfd^iebenftcn

Steilen bti ÄurfürftentumS bcrljdngt*).

3luf bcm einfeitigen ^arj^e brachten hit folgenben 3al^re

bit legten 3ufa»tmenftü§e ber ^^ietiften mit ben ©eifttid^en. Sieget*

mäßige ^onbentifel fanben um 1740 fd^on feit einigen ^a^ren

nid^t me()r ftatt. Studf; waren e§ nur noä) etwa ad^t bi3 jcl^n

ßeute, tit an ber alten ?^einbfd§aft gegen bie ßirc^e feftljietten.

©in weit größerer Ärei» t)ie(t fid^ nur gezwungen gur ^ird^e — tS

waren fotcf)e, bie il)re ©rbauung neben ben öffentlid^en ©otteS*

bienften in jwangtofen j^reunbe^frcifcn gefud^t Ratten, wa2 au^

>) es »aren Sud^mad^er WnUtt, ©lafer ^. ^effe, ®Iafer g. 9fl.

©d^mtbt («Spiegel 111,423). 2luä) ^ter übernat)m .^errnöut i>a^ förbe beS

5ßtctt§muS. Die ©td^telianer ober Sngelbrübcr :^tclten ftd^ in ;5arburg bii

ins ncunjebnte 5at)r{)unbcrt.

^) S'üitxi bei ©d^legel 111,425. 9^ur ^anbf(!^riftli(t) gefunben tn ben
Slften ber ©bttinger @tablfm)ertntenbentur.

*) Unter anbeten aJiüQer iJünegoIb in §oljen bei Uljcn, ^. ®. ^eim-
btu(^ in SJarfte, ögl. ©(i^IegcIIII, 430. "Diefe gööe werben bei ber 2;dtig=

feit ber ;&errnt)uter ju ht^ptt^tn fein.



feit 1740 öerboten roar. Bdjlk'Qüd) l)attt 3^u(^tfelb bei neuen 58e-

fuc^en (1739 unb ^fingften 1740) einige neue Stnl^änger geiüonncn

unb mand^e alte Söe^ie^ungen wieber fefter gcfnü^ft, fo ba^ i()n

auf feinem SBegc naä) Dftcrobe über breifeig ijSerfonen öegleitetcn.

SBie im ganjen Sanbc, rourbe in SIau§tf)ai feit 1740 ber Äampf
gegen bie ^ietiften mit aUcn Gräften »ieber aufgenommen. 2(18

eine felir wid^tige Stnorbnung mürbe bcftimmt, bafe bk S3orbetcr

ber SSergIcutc fortan öor il^rcr Stnftellung bem Superintenbenten

borjufteÜen feien, unb bicfem dn 2(uffi(^t§red§t über bk SÖctftunben

auf ben ©ruben ^ufte^en foHe. ^er @eneralfuperintenbent 3Jtc^en*

Berg begann bon neuem mit Unterftü^ung bei ©erg^auptmannS

b. SJütow an ben ^ietiften ^u axhdttn, unb bewog bie ^Ke^rja^t

burc^ uncrmüblicf)e münblid^e unb fc^riftlid^e ^Belehrungen ^u er*

neutem 93efu^ ber ©emeinbegotte^bienftc. xsm üöerfaljren mit ben

SSibetfpcnftigften tritt bai S5eftrebcn ber SJe^örben jutage, ÖanbcS-

öermeifungen mögtid()ft ju öcrmciben. Smmer miebcr »urbe ben

fcparaiiftifci^en ^Bergleuten jum ©cfuc^ bei 'ähenbmaf)li ein neuer

3;ermin gefegt, obmoljl fie jum %eil folc^e j^rift ali §mecfIo3 öou

fid^ micfen.^ ®em beftimmten unb bo^ nid^t fd^roffcn 2(uftreten bei

©ergl^au^ttiiann^ gcto»Ö e^ fd^Iiefelic^, bk 2Biberf:penft{gen einen no(^

bem anberen mieberäugetoinnen. -Sm .g)erbft 1743 mar bie 3^^I ^^^

©e^jaratiften fc^on aon öierunb^manjig auf fünf gefunfen. Sbiefen

tourbe reic^tid^ B^it gegeben, fid^ ausmärt? nad^ Strbeit umäufe^en.

Stoei bon il;nen befamen aber auf eine S3efd§einigung ber ©ciftli^en

]^in, ba§ fie am Stbenbma^t teilgenommen, fofort il^re 5(rbeit wieber,

wä^renb bie brei anberen im Mai 1744 au^wanbern mußten. '5)ic

ganje (Strenge bei ©efe^e« mufete bagegen ber 1738 bei fianbeä ber*

toicfenc 95ergmann Unger füllen, ber 1744 wieber in SlauSt^al

erfd^ien*). ©ein Sluftreten wä^renb ber Unterfu(^ung gegen bk
anberen ©eparatiften trug it)m ein fc(i)2monatlic^cg ^arrenfc^ieben

om ©öttinger f^eftungsbau ein. Beine unb bei Oberft ^al^n

©nabengcfud^e fanben nur bie Stnlwort, mau folle bie 9legierung

nid^t mit fo unftattf)aften ©acf)en bel^ettigen. 33efonbcr3 eifrig

fal^nbete man auf einen „S5agabonbeu" S^riftian '^amui, ber al3

©dE)ü(er 3:udjtfelbS ben ©laugt^aler (Seiftlid^en al« .^auptfc^utbiger

an ber SBiberfpenftigfcit ber SJergleutc crfc^ien. -Sm ^erbft 1743

1) Slngeblid^ nra eine ausfte^enbe Summe &elbeä ju ^eben. 3^m
tourben aber ErbauungSftunben mit [einen ehemaligen greunben na(^ge=

toiefen, Sn ber gmifci^cnäeit ^attc er mit feinen ©o^nen in SSerleburg eine

i&xxibt in betrieb gefegt.



ffapitcl IV. "DoS (£nbe liti [cparatiftifc^cn ^ictiSmuS. 105

»urbe man feinet ^abfiaft unb fe^tc i^n in (iiauSttjal of)ne 9tn(J-

fid^t auf fein gute« 9^cc^i, aU ©crgofficiant auf einen @ib ^in

freigelaffen ju werben, gefangen. Umftänblic^e S3er()öre wä^renb

feiner bierttjödjentlic^en ^aft führten ju feinem S^^^^> ^^ et „au3

Öift unb 93o3^eit ftet3 äiocifel^aft antwortete". ®ie ©efjcimen Üiäte

fällten i>ai Urteil, bicfe» Wtal fülle man if)n noc^ trofe feine« Un-
gef^orfamS gegen bie Söerorbnung üon 1734 freitoffen, „aber mit

ber ejprcffen Sonbition fid^ fofort au§et ßanbeä ju begeben. Sollte

et ^iet wiebcr ergtiffen werben, ()abe er ju gewärtigen, nic^t wieber

loSgcIaffen ju werben", ^ad) genauer Hnterfurf)ung feiner .^ab'

feligfeiten, bie fid^ bei einem Dbcrbergmeifter ^ar§ig unb Sdjufter

ffiöifx befanben, ertaubte man il^m, fid^ ^oft nac^ @oStar ^u be-

fteUen. (^in 25?ad^tmeifter begteitete i^n bii jum 3ctt6ac^, ber

®renje öirubcnt)agen§. — ©eine $Berf;aftung l^atte ein unerwartete^

5nad)fpiet. ^'m 3a»uar ert)iett ©taatSminifter b. ©tote tin .^anb*

fd^ieiben be« ©enetatabjutantcn be§ Äöntg§ bon ^reu§en b. Äet)fer*

iingf. 9^ad^brüdftid^ tegte biefcr Jöerwa^rung gegen ben Übergriff

on einem ^reu§ifd^cn Staatsbeamten ein. 2>amu3 war 58erginfpeftor

ber preufeifc^en .^errfd^aft .^afferobe. ©d^on bie g^orm ber 5ßer«=

t;aftung erregte (Srnpörung: bzim 3Kittageffen mit ber g^amilie

.^arjig fei et burc^ hm SBerg^auptmann ber^oftet unb bon bret

3)tann unb einem Sergeanten wie ein Sd^werberbrec^er nad^ hzm
9{atl;aufe getettet worben. 5Dort f)af>e. man t^m eine 3Kcnge bon {fragen

gefteHt, „worüber in ber ganjen '3&üt fein Steifenber examiniert wirb".

Otiten bernünftigen Sc^lüffcn naä) fei nic^t Ieirf)t ju begreifen,

^ warum man einen fönigtic^ preufeifc^en Untertanen unb repntier*

Itd^en SÖergofficianten ol^nc genügfomen Qirunb um einer Sad§c
wiKcn, bie nid^ts Reißet . . ., mit Strreticrung wiber alles gemeine

S35tferred^t unb nad^bortic^e 0^reunbf(^aft beleget."

Äel)ferlingf fui^te bzn ärgcrtid^en .^anbet, o^ne Genugtuung
^öl^cren Dxki ju beantragen, ju fd^lic^ten unh erfuc^te für 3)amu3
um einen furf)annoberfd§eu ©eneratpafe '). 3)iefe Ö^orberung mad^tc

et butd^ bie Söcgtünbung munbgeted^t, ©amuS fönne ebenfowenig

tote ein anbcter ^ergbeamter umt)in, „ju mei^rerer 55erfection in

feinem 9Jtetier ®o§tar, g^^^^U^^ ^^^ SlauStljat ju befuc^en,"

2tu§erbem berftd^ert ßetifertingf, c§ fei ^amuS nk in ben Sinn

*) „IBerwöge beffen berfelbe ungefränft ungcfiinbcit unb ju oöen
3eiten mit afler too^Ibeförberlic^er SBtUfür unb (Sunftgetoogen^eit bie !ut=

t)annooerf(]^en Sanbe pat' unb repafeteren tonne."



106 1- 2:etl. 'Der fct)aTatiftif(;^e ^ietiämuS.

gefommcn „ftc^ mit t^eo to gifd^eii ober bcii cIau3t^aU[(^eu ^räfumV*
tionm naä) fc|)aratiftifd^en 5Dingeu eiujiutaj'fcn." ^ie @e()eimeii 9läte

in .^onnoöcr inbeffcu waren auf ®runb unanfed^tbarcr SSettcifc

itjrcr ©ac^c fielet, ha^ 3)amu« Stauät^al im Stuftroge 2;u(^tfclb3

öcfud^e ^). Sie fanben be3^al6 fein 2Bort ber ©ntf^utbigung, fon*

bcrn wiefeu tiai 33ergamt in SlauSt^al an, nur um ben ^enn
Döriften öon Äe^fcrlingf alle möglid^e 2Bittfaf;rung ^u tun, ®amu«
bort 'oon 3cit ju Qtit ^u bulben, folange er feine ©emcinfc^aft

mit ben ©eparatiften pflege.

®er 3ie(6ettJu§ten «Strenge ber 93erg()ouptmann)c^aft fom jc^t

bie 5Reubefe^ung ber Superintenbcutur juftatten. äJJe^enberg Ijattt

3u öiele kämpfe mit ben ^^iettften augfed^ten muffen, al3 ba^ er

fic^ bis ^uU^t ii)xti reftlofen SöertrauenS erfreuen tonnte^). 5)er

neue (Seneralfu)jerintenbent ©ggerS fam i(;nen mit getoinnenbftcr

?5rcunbli(^leit entgegen. Sc^on in feinem erften ^mt^ia^re (1744)

brachte er aüe Separatiften in Stau§tl)al unb Stltenau jur 'an*

erfennung beS ^benbma^t« ali $eit5mitiel, unb in hm folgenbcn

Safjren fe^rtc eine ganje Sieil^e Oon 55ergteuten nad^ SlauStl^al

jurttd, bie früher aui ®ett»iffen3not au3gen)anbcrt waren.

^'n ^elt^^fctb begannen 1740 wieber bie ©emüljungen ber

^annoüerfd^en Stegierung, SSolfenbüttel für bie 5tnnal^me bes Äon*
üentifetberbot« ju gewinnen, aber ber SKi^erfoIg war ber gtcid^e

wie in früheren Sauren, ^mmer^in tjaitt bie lange j?)auer ber

3u(^t^aulftrafe Sdinäblerä i^ren ©inbrucf nic^t öerfel^It. ©eine

ehemaligen ^reunbe ^ieüen fid^ nid^t jur Äird^e, oerurfad^ten aber

feine Unrul^e me()r. SDie Äonüentifet, hie bei Sc^ufter. 3^ö^r unb

93ergmann ©aafe wä^renb ber fonntäglic^en ®otte3bienfte ftatt*

fanben, waren oon fed^je^n big jwanjig 5)Scrfonen befuctit, unter

i^nen "öit öcrfd^iebenften Elemente, ^ic g^reunbe ©djnäbler« (afcn

Stcnnl^arbt«, iud^tfelb« unb ä^nli^e Schriften. Inbere, hie 1738
wieber 3tnfdf|tu& an bie Äird^engemeinbe gefud^t Ijatten, bcnu^ten

^) @8 lag eine SÄei^c öon Briefen ®amu§' an bie (£lau§tf)aler $te«
ttften üor. f^ctner l)atte ®amu§ feine Sßo^nung im SBgirts^aufe mit bem
.^aufe be§ ©c^uftex Wöi)x öertauf(!^t. 3Jor aQem aber ^atte 5)amu8 Sudöt^

felb bei feinen legten Steifen nac^ bem ^arje regelmäßig begleitet (2)enff(|r.

be§ ®e{). SÄatäloflegtumS üom 5. ^ebruar 1744, Sie Stttc 5)amu8 war in*

jwtf^en ouf bretfetg SRummern mit über 250 ©ctten angefd^woHen).

~) 3ubem ^atte er in ben testen Safir^n bie Äan^el regelmäßig ju

^u^einanberfe^ungen mit ben 5jßietiften benußt. SBenn biefe SluSfü^rungcn
auc^ o^ne ^eftigfeit unb gutgemeint waren, bienten fte ho<i) nid^t boju,
ben ^ietiften ben ®otte3bienft lieb ju mad^en.
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au^cr bcr 93i5el nur noä) ^oc^a^itii Sd^a^fäftlcin. 3»^ benen, bie

nod^ 1740 „frerf;e, muttoittigc Seigren [ud^en" '), cjc[elltcn fi(^ in

bell Äonöenttfeln hiz ©tillcu im Sanbe, bie fid^ öon bcr Äir(|e

au^gefto&eu fü^tten. ?^ür biefe leötercn würbe ber ®eueral[upet»

iutenbent ©ggcrS ein neuer e^üljrer jur Äirc^e. 5tuf bie Äunbe Don

feinem toeit^eräigcn S3erftänbni3 für bie ©etoiffenSnöte ber ^ietiften

fuc^te i^n ©d^ufter dtöl)x aii ©^rec^er feiner j^rcunbe freitoittig

auf unb würbe mitfomt feinen ÖJefinnungSgenoffen fo tocit geförbert,

ta^ faft äffe üjre 3I6fonberung öon ber Äirc^engemeinbe aufgaben.

5Rur jtoei .^alSflarrige toiberfe^ten fic^ aUm 93ele^rungen. 35 ag

aÖfd^redfenbe S3cifpiel beä 93ergmann3 58eermann^), ber be3 ßanbes

öertoicfen würbe, genügte aber, um auc^ ben legten SBiberfprud^

^um ©d^weigen ju bringen. — ffloti) einmal brad^te ein S^ad^jügler

hk öieIüerf)anbeUen Streitfragen in j^tu^. 3!)iefer le^te ©treit ift

beiStiatb bead^ten^wert, weil er jugleidt) t>k äu&erften {folgen ^eigt,

ju benen bie feparatiftifd^e öet)re öom inneren Sic^t ufw. natur*

gemä^ füljren mu^tc. 1747 erllärte ber ^üttenmann 3« ^^ 3Jtcir-

quarbt**) hk S3etftunbc auf ber ^üttc nic^t me^r befud^en ju

fönnen. ©otd§ äu&erer Öiotte^bienft ^ülfe otinebem fo wenig Wie

tk ©oframente 5ur ©eligfcit. Qu feiner S3etef)rung an bie (SJeift*

lidtjen öerwicfen, fud^ten i^n bicfe in länger ali einiäl^rigem Unter*

ric^t öon feinen •Irrtümern p überzeugen, ©einem ©tarrfinn gegen-

über frud^tete aber feine $8elet)rung. S)er Umftanb, bog hd einem

^ranbe mel^rere Bibeln mit öerbrannt waren, biente i^m ju beut*

lid^em ©rweife, ba& äffe ^Bibeln tote ^ud^ftaben feien. S)ie 'äw
fd^auung öom ©^riftu« in un«, ©eifteStaufe ufw. finb bei il^m fo

auf bie ©pi^e getrieben, ba§ fie an retigiöfcm Söa^nfinn grenjcn.

„^a, ja, iä) bin e()riftu3 felbft, (SJott unb 3Kenfc^. SDenn wag ift

meine ©eele, ift bie nid^t ©ott, unb mein Seib, ift ber nic^t ein

natürlid^er SKenfd;?" S)üB fotd^em ©elbftbewufetfein gegenüber iebe

©egenöorfteffung nu^to« bleiben mu^te, liegt auf ber ^ani). ^ai
größte (Sntgegenfommen be3 ©uperintenbenten, ber il^n immer wicber

bat, i^n ali greunb unb nid^t al3 Sftirfitcr ju betrad^tcn, praffte

») ©u^j. Sordenftein an ba§ 5?onfiftorium, 19. ©cptember 1740.
*) Scermann ^atte toieber^olt berartig läfterli(3^e SBortc gegen Öte

Saufe gebrandet, ha'^ bei bcn Jöer^ören bie Saugen nt(|t öereibigt würben,
„ba et fonft nadi ben SReid^sgefe^en fein öcben bürfte öerwirft laben."

") ©i^legeI(III, 430) jä^lt SKarquarbt ben $errnl)utctn ju, o^nc btefc

unwalirfdöeinlidöe Vermutung irgenbwie äu ftü^cn. Sejtei^ungen ,perrn^ut8

}UOT ^arj ftnb feit SKitte ber brcifetger Sa^re nic^t mctir nad^weiäbar.
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au feinem gciftii(^en ^ocTjmut wirtungSlog ab, 3Karquotbt* ftcte Slnt*

Wort »ar: hin SRenfd§ ober ©eifttic^er folle i^n toeitcrl^in betrügen,

®ott, ber gute ®eift atteiu, foIIc i^n ferner regieren. 1748 auf

©c^eiB be3 Äonfiftoriumg in ^annoöcr gefangen gefegt, »urbe er

1749 üon SBolfenbüttel wieber freigelaffen, „ba er fi^ bur(^ Äa^*
türen unb l^arte 3JtttteI in feinem Sinne nod^ me()r öerf)ärten

fönnc". 1750 reift er noc^ einmal ju feinem einzigen g^reunbe,

bem Sergrat ^Bierbrauer ^) in ^Ifcnburg, unb ftarb, ol^ne öon feinem

©tanbpunft abgewi^en §u fein, batb nad^ feiner diMh^x in

^etterfelb.

SBir fteljen am ®nbc ber Äämpfe ber .g>annoöerfd^en ßanbca-

fird^e gegen ben fe^aratiftifd^en ?)3ieti3mu§. Sn füufjigjäl^rigem er-

bitterten Äam^fe fiat fie beffen legten tiefte überwunben. d«
waren bor allem ©renjgebietc be« SanbeS gewefen, bie fic^

biefer ©trömung jugängtid^ erwiefcn l^atten, unb ©inflüffe öon
au^en l^er blieben bie beftimmenben ^^riebfebern. ^oB bie ^tetifti*

fd^en 58eftrebungen feparatiftifd^er Siid^tung im gangen fo wenig

bobenftänbig geworben finb, fpric^t ebenfo für htn fonferbatibcn

©inn ber ^annoberaner wie für bit ©tärfc, bie bem Ianbe5fird§==

liefen ©ebanfcn innewol^nte. 2Bo wir fe^aratiftifd^»pietiftifd§e ®e*
banfen hzi ber ßanbbeöölferung finben, finb fie wenig flar burd^-

bad^t unb crweifen fic^ ali unmittelbare j^^ortfe^ung öcr m^ftifc^en

fftid)tunQtn beS fiebenjel^nten Stt^t^uubcrts. ^ii öerf(f)winbenben

SluJnal^men war hk S5ewegung auf bie niebcrcn ©tänbe ber ©täbtc

befd^ränft geblieben unb I)atte eigene« Seben eigentlid^ nur auf htm
^arje l^erborgerufen. ^ier wirften bie (oben ©. 15 f.) erwähnten öer*

fd^iebenenUmftänbc jufammen: beroberfäc^fifd^eSJolf^c^araftcrunb bie

eigentümüd^c fojiale ©c^id^tung, — fc^on im ac^tge^nteu ^tt^ri^unbert

*) Salob 35 ier brauet, frütier .5of|)rebigcr, bann Qitma^l ber ©räftn
e^rtftiane Sutfe ju fietningcmSefterbutg (aKutter ber ®emaf)Iin beS ®rafen
g^rifttan (£tnft ju ©tolbcrg ©o^^ie (5{)arIotte) too^nte in Slfenburg als

iicibarät bti ©rafen ju ©tolberg unb Sergrat; ögt. über it)n 6. SacobS,
®a§ ©tammbud^ beS ©rafen S^rifttan ernft . . . @. 20. „SSebcutenbc relt-

giöfe ... 3Ketnung§öetf(J^iebcn^citcn äioifd^en S3terbrauct unb bera gräfttd^en

^aufe" ettoä^nt 3acob§ unb fügt :pin5u: „®er etnjigc ®runb lann nid^t

fein ftreng reformiertes 33efenntniS fein", ©eine S3ejief)ungen ju ben
^arjer ^ietiften legen eS na:^e, ben ®runb ber 2Rctnung§Derf|^teben^eiten

iarin gu fe^en, ta% er getoiffcn ml)ftif(^en SIcraenten im ^ictiSrauS gc^

neigtet toar als ttx gtäfltd^e ;^of. SSBcnn e§ aud^ nid^t angel)t, 93ietbrauet

futjetfianb als „fanattfd^" ju bejeid^nen (8d^IegeI in, 430), fo toat bod^ fein

Setf)dItniS jut ^itd^e im @egcnfo| ju ber (Stcflung beS Sffictnigctobet

^ofes jum minbeftcn gleid^gülttg.
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Bcftanb ^iet eine auSgcfprod^cnc Sribuftrieficöölfcrung, — , um bic fonft

beob(^tctc uteberfäc^fifc^e 3ä{)igfcit im {^eft^afteii am rjergcbrad^tcn

Mtd/mtum. ju untctgrabcn. S>amit loac bem ^tcti8mu3 eine3 S^ud^tfelb

uiib SDippel 2:0t uub 2:ür geöffnet. ®ie toeitere ©nttoidCIung öetoeift, toie

gefä^rltd^ bie rocrtooHen, ec^t reformatorif(j§en Stnregungcn beg 5)8ieti3»

mu3, bie S3crfcI6ftäubiguug ber Sin^ctperfönlid^feit gegenüber bem
^ergcbradötcn Äird^cntum unb hai .^ineinfü^ren in bie ©d^rift

überall ba werben fonntcn, wo fid^ bie 5öertreter ber ßird^e ben

6rö)cdften gegenüber feinbfelig ober able^nenb öer()ielten. Stn-

geficftta biefer Söer^ältniffe mu& mon ben bamaligen ©egncrn
be3 '^idiimui recftt geben, toenn fte in if;m lebiglid^ dm ©efa^r

für ba« fird^tid^e Qthtn erblidften. 2Bo8 bie Haltung ber 33c^örben

antongt, fo ift bie ^ä^igleit befonber^ bcac^tenStoert, mit Weleda ber

©cbanfe beS 2:ertitoriaIi3mu3 feftgeljatten tourbe. ^ie ^errfd^aft beS

ariftofratifc^en ^Beamtentums ertoieS fid^ als ©ollwcr! be3 monard^ifd^en

5lbfoIuti3muS. '35ie Übertragung hk'iti 2lbfoIuti3mu3 auf lird^lid^eS

Gebiet mad^te bie ©efd^id^te ber ©eparatiflen aU gefährlicher ©taat3=

feinbe ju einer Seiben3gefc§id^te. Sn nod^ l^ö^erem Ma^i al$ hit

Slegierung befämpfte baS ^onfiftorium ben ^ietiämuJ. ®ine borüber»

gcl^enb mitbere Stuffaffung um 1734 wiberlegt nid^t ben (^efamt*

cinbrudf, ha^ bai Äonfiftorium im fe^aratiftifc^en 5|5icti8mu3 ben

gefä^rlid^ften ?^einb ber Äird^c erblidfte. ^n 5ielben)u§tem S3or*

gellen errcid^te e? aud^ bcu ®rfoIg, ben ©egner überwunben ju

feigen, — um toeld^cn 5l5rei5, follte erft bie folgcnbe 3«tt teuren.

@in Einfügen ber gef^ilberten ©nttoidftung innerhalb ^annoöerS
in ben ©cfamtöertauf be3 ^ietiSmuS ift nid^t leidet. ®ine

SBeiterbilbung l^aben bie ^ietiftifd^en 5bcen in ^ar.nober nid^t er-

fal^ren. S5ea^ten3wert ift aber ber ^ampf, befonberJ auf bem
^arje, baburd^, ba% t)icr ber ©e^aratiSmu« einem fo aufeerorbent»

Iid§ gcfd^Ioffencn Äird^entum gegenübertrat, ha^ er alle feine Gräfte

cntwidCeln mu^te. •3n feinen Siä)^ unb ©d^attenfeiten prägt er

beäfialb öier feine Eigenart f(ar erfennbar au?^). Stngefid^tS ber

^ar§er Söetoegung brängt fid^ jum ©d^lu^ nod^ bk 93emerfung

^) ®te bunfelfte ©d^attenfeite ift bie SSetquidung ber tcltgtöfen mit
fojialen ©ebanfen. ®ie Sortoürfe gegen bie (Seifttici^en, ik mit htm Sln=

Üofe an beten SSofiüebcn unb ©intünftcn an^^eben, ge^en öon ber

fojtalen ©ipannung aus, bie foldöen öon einer :|)rolctatifc^en 2Rc:^r^eit ge»

tragcnen SReformbetoegungen eigen ift. 3u rühmen ift, baß ber ^an=
noöerfd^c fc:patatiftif^c ^tctiSmuS im ©cgenfa^ ju anbeten
iiönbctn fid^ öon fc^öjctcn fittlid^en SSerirrungcn rein ge»»

:^alten I)at.
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auf, wie ^iegcnb bic ©renken jtoifc^en allen pietiftifd^en ^tid^tuugen

gettcfcn finb. ©inrnal in biefc Utic^tung getoiefcu, fanben bic ©eparatiften

in bcn öerfd^icbenartigftcn 5lu2^rägungen bciJ ^ieti^mu« anne^m-
5atc (Elemente, fo ta^ ci unmöglid^ ift, il^tc 5tn[(^auungen auf

eine gcmeinfame ^oxmd §u Bringen. ©a8 jjugrunbe Siegenbe ift

haS ®nH)finben, ba^ hai 933ort ®otte« in ber Ätrc^e nid^t in feinem

öoffen Umfange gut ©eltung fomme, unb ber ^enu| ber ©afra-

mcnte burd§ bic Jcitna^me öon HnwiebcrgcBorcnen öccinträd^tigt

»erbe. S)iefer tiefempfunb cnc SKangel trieb hk ©ucticnben, jumal
il^ncn berftänbige Scitung fcl^Ite, rctigiöfen ^l^antaften unb SBanber*

prebigern in bic 2(rmc, bie alle öon ber gleichen (Srunbtage au*

ju bcn berfd^iebenften ^Folgerungen fid^ l^inreifecn liefen. (£ine fold^e

ßaientfieologie mar in ber 2;at mit einer feftgefügten Äird^e un*

öereinbar unb mu§tc mit ber Flieberlagc ber erfteren enbigcn.

II. Xzil

i^ttpitel I. Sßernigcrobe a(ö Sluögangöort be§ ürc^lic^en

^ietiömus in §annoüer»

S)cr fird^Iit^e ^ietiSmuS in .^annoöer fül^rt nni, aögcfel^en

öom ^arg, »o er fid§ mit bem ©eporatiSmug 6crül^rt, in eine

ööKig neue Umgebung. 93i«^er l^atte eS bie S)arftcttung mit karger
Bergleuten unb fteinbürgerlid^en Greifen in ben ©labten gu tun.

^m lird^Iic^en ^ietiSmus bagcgen ift e3 toie in gang S^orbbeutfd^-

lanb bornel^mtid^, toenn auÖ) nid^t auSfd^Iiefelid^, ber Slbel, ber bic

neue ^römmigfeit bei ^ieti3mu3 mit SBärme aufgreift. ^a5 2luf*

fud^en ber Duetten be§ .^annoberfdicn fird^lid^en ^ictiSmu? fül^rt

in übcrrafd^cnbcr SftcgcImäBigfeit auf 2lnrcgungcn hei SSernigc-
rober ©rafenl^ofeS. Unter ben bielerlei Drten unb JTlamen, bie

mit bem fird§Iid^cn 5)Sicti§muS in Söerbinbung fte^en, finbet fid^

faum einer, ber nid^t gcöjiffc SSejiel^ungcn ju ben SBcmigerober

Greifen unb meiftenS entfd^eibcnbc Slnregungcn öon bortl^er auf*

toiefc. Qtoax lann ber ^annoöcrfd^e ^ittiimui gewife nid^t rcftto3

als ©d^ö^fung SBcrnigcrobeS Betrachtet werben, aber bod§ l^aBcn

fld§ bit ^rwedften .^annoberS in ii^rer gciftlid^cn ©ntwidflung alle

mcl^r ober weniger aU ©lieber ber großen gciftlid^en ©emeinfd^aft

gefül^tt, bie in Sßemigerobe i^ren Äcmpunft l^attc, unb beren Pflege
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t>ai ®rQfeiiI)Qu3 aU eine feiner öotnc^mften ^flic^ten an\al). S^^
©ewinnunfl eine« feften 5(uSgang8punfte« ift bc^l^atb in Äiir^,e hai

ciflentiimlid) rcligiöfe ßcben ju jcirfjncn, \)a& SSerntgcTobc im adjU
jci^ntcn 3a()rl)unbert ju einer einflußreichen .^o(f)6urg gciftli(^en

i^eöen? für ^Rorbbeutfd^lanb machte*), dm ÜKittelpunftc ber er*

iDcdtten Greife« ftanb bai gräflid)c ^ou«. 2)ic fromme ©op^ic
g^artottc (1695—1762) unb it)r ©ema^I (^raf ßl^rifti an
@rnft 5u ©tolberg (1691—1771) gingen feit ®nbe ber jtoanjiger

3al^re ööHig barin auf, in i^rer Umgebung, if)rem Sanbc unb

barüber kjinauS (ftarfcr ®influ§ auf bie bänifd^c 3Kiffion) einer

felbftbeö)u|tcn tiefen e^römmigfeit jum 8iege ju berfieifcn. ^tan-

mäfeig würben bie ^farrfteHen in ber ©raff^aft mit pietiftifd)en

®eiftlid§en befe^t, lüobei man in erftcr ßinie Sd^üler SpenerS unb
üßcrtrctcr ber milben Jenaer ©d)ule, bk fi^ um 93ubbeu^ fd^arten,

bcöorjugte. Steffen aKer Übert)ebung wie weltfrember Frömmelei
abf)oIbe-e^römmigfcit toar es, bie SSernigcrobe it)r Gepräge öerlic^.

^ier, Wo bie 3Kutter be3 ©rafen S^riftian ©rnft ©^riftino ö. ©toi-

bcrg»®ebctn (1663—1749) nod) gang unter ©pener« unmittel-

barem ©influß geftanben Ijalte, welkte nod) hit frifd^e Suft Spener*

fd^en (Seifte?, ber fic^ hti crnftem ©treben nad^ wal^rer j^römmig*

feit einen offenen S3Iidt für haS natürtid^e 2ti)m unb beffcn

Slnfprüd^e bewal^rt I)atte. ^n wenigen ^atircn gelang e8 hcm
(Srafenl^aufe, bie pietiftifd^en ©runbfä^e im gamilien* unb (Se-

mcinbcleben oöllig ju öerwirüid^en. S)urc^ unberrüdfteS g^eftl^alten

an ber lutl^crifd^en Äird^e unb unbebingtc religiöfe SSal^r^aftigfcit

würben bie einfeitigen SluSWüd^fe, hk ber ^attefd^en ©d^ulc wie

bem gcfamten ^ietiiämu« ^weiter Generation antiafteten, öcrmieben.,

Äonfeffionette ©leii^gültigfeit unb l^od^mütige Slbfonberung üon ben

Unwiebergeborenen blieben l^ier ebenfo unbefannt wie ))]^rafenreid^c3

©d^wclgcn in Ö5efül)l3überfd^wang ober metl)obiftifc^e5 Einarbeiten

ouf 2)urd)brurf) unb 93ufefampf^). 5)a8 fic^erfte 3eugni3 für ben

®eift in SBcrnigerobe bietet ik tiefe 2)anfbarfcit, mit ber fo t»er*

fd^icbcne 3Itänncr wie ber ältere unb jüngere grandfe, diambaä),

*) Uber ben Pietismus in aBerntgerobe ügl. bie ja{)lret(j^cn ©(i^riften

öon @b. 3a CO 58, befonberS: ^ot). öiboriuJ 3iwntetntann. ©etfelbe: Sie
©tammbüd^et ber fürftlic^cn SBibliotfiet ... ogl. au(i) SRenncr, SebenS^
bilber. ...

^) SSBie fe^t biefe eieuientc im bortigen teligtöfcn iJebbn jurüdEttaten,

erbeut baraug, i)a% JBufefompf ufw, in ben öielen ©tammbud^eintragungen
foum einmal ertoä^nt toirb. 3n 15C0 gintragungen nur ein Wtal unb
jttiar üon einem SluSWärtigen (3ocob8, ©ie ©tarambüd^er ... ©.2),
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S3ubbeu3, 3inäcnborf '), ^rct)(ingtjau[en, fpäter Ätopftod, ©(aubiu«

Eitb ©aiter i^rcr bort genoffenen reltgtöfen ®r6auung gcbenfeu. Sa«
S3ecantft)ortüd^!eiUgefu^I, weiteften Greifen gu einem gleid^ ge*

läuterten uiib beriicften ß^I^riftcntum ju öer^etfen, öeftimmte feit

hin äUianjiger ^aljren hai Seöen am Söernigerobcr §ofe. 5)urd^

einen ungtaubtid^ tocit ücrjtoeigten unb teötioft gc^ftcgten Sörief*

toed^fcl, unöcgrenjte (SJoftfrei^eit unb jal^treic^e Steifen fnnpfte man
aUent^alBen ?^äben mit anbercn (SrnjccEten an. 3)a3 Strd^ib be«

^aufeg ©tolberg in SBernigerobe legt 3sugni3 babon ab, rtie jeber

gunie erioedtten öeben« forgfam öe^ütet unb öon SSernigerobe aus

genährt tourbc. S3alb würbe SBernigerobe für einen wdttn ÄreiS

gu einem SlJlittelpunifte ernfter ®(;riften, bic in pietiftifc^em ®eifte

i^re {^römmigfeit in praftifc^eS ^un umjufe^en fuci^ten. ®in 6e-

fonberä ftarfeS Söanb jura 3ufatnmenl)aUen biefeS ©eetenöunbc«

ftellt ber ^^ofrat 21. |>. SBalbaum') in SBernigerobe bar. ®r
totbmete fein ganzes ßeben ber Stufgabe burc^ unermübtid^c 9leifen

in Dlorbbeutfd^tanb unb (£ng(anb ali SSedfer unb ?^örberer geift*

lid^en ßebenS ju mirfen unb überall Slnfc^Iu^ an SSernigerobe

l^erjufteHen. 2)abur^, ba§ bic gräflid^c ^errfd^aft bauernb bic

^ü(;rung in bcm ernjcdftcn Greife in Rauben t;ieU, l^aficte ber 93e*

toegung bon üornl^crein ein ariftolratifc^er Quq an. S)er barin

liegenbe S3orteil einer gteid^mä^igen, ruhigen ©nttoidflung ift um fo

l)ö^er ein^ufd^ä^en, ali bic ©d^attenfeite biefeS ariftofratifd^cn ^ie«

tigmug, toie fie anbcrortS t)eröortrat, nämtid^ bie ^efa^r einer Slb»

fouberung ber gebilbcten ©rttedtten bon bcn Ungebilbeten, bic bann

unrettbar bem ©eparatiämug berfielen (5. 93. in 93ranbenburg), §ier

übertounben mürbe. Schlagen mir ein ©tammbud^ auf, ober lefen

mir zin 2;agebud^, bann treten un3 fofort Scanner unb ?^rauen

aller ©tänbe entgegen, freilid^ o^ne je hk ©renken hei <Bianhci

in plumper S3ertrautid^!cit gu überfd|reiten (mie in ^crrn^uter

Greifen). S3ei gro^e^ 3Beit(jcräig!eit gegen hk berfc^iebenften tl^eolo*

gifd^en ©tanbpunfte gab eS aber einen ^unft, an beuj febcS (Snt*

gegenfommen aU ein S3erleugnen ber eigenen Überzeugung unbebingt

abgelel^nt mürbe: hai 93efenntni8 jur lutl^erifd^cn ^ird^e. ©aS

^) Soor feiner @t(!^tung§äett. ttber ben Sru^ mit Sinsenborf bgl.

toeiter unten.
2) »gl. über SBalbaum: ßb. 3acobS, 21. $. Sßalbaum unb bie

pietiftifdbe S3eh)egung in bcn öcrjogtümern Sd^teäioig unb ^olftein (©d^riftcn

be§ Vereins für Ss^^lcätotg^^olfteinfci^e ftirtJ^engefc^idbte H, 4, Äiel 1900).

Malbaum toar in ^annober eräogen.
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fd^tü§ ni(i)t ani, ha^ reformierte ®cift(i(^e, auc!^ root}i )\ugereifte

<5c^aratiften, an ben ®r6auung3ftunbcn auf bem S^Ioffe teil*

nehmen burften; ein innerliches ®emein[(i^aft3ber^ä{tui)8 würbe oöer

mit allen folci^en nid^t angelnüpft. S)ie angeführten Sh^ ^«3

SBernigerober ^ietiSmuS machten i^n ^u einem für $nieber[ac^fen

überaus geeigneten 5öermittter bcr ^ietiftifd^en ©ebanfen*). ^ie

l^ier borl^anbenc, in Slrnbtfc^em ©inne ö erinnertid^te j^römmigfeit

unb bie ^od^fd^ä^ung ber überfommenen ßird^c fanben in bicfem

Pietismus artöertoanbteS SBefen, fo ba& SBernigerobc l)ier ouf öottes

löerftänbniiS red^nen fonnte.

S)ie unbebingte flird^tic^Icit bc« SBernigerober ^ietiSmuä trat

beuttid^ bort jutage, wo itjn unüberroinblic^er SBiberftanb ber

^arod^ialgeifttic^en öor bic ®ntfd^eibung fteKte, einen feinbfcligen

(Scgenfa^ gegen bic Äird^e ju nntcrftn^en ober auf loeitere Strbcit

5u öergid^ten. tiefer %aU trat 3. 58. auf hixn (^rubenl^agenfd^en

Döerl^arje ein, beffen SSerl^ältniffe nod^ einmal furj ju berühren

finb. S)ic gcfd^itbertc ©teßung SBernigerobc« mad^t ba* auffallcnb

jögernbc Singe^en auf bie oielfac^en 58itten ber benad^barten Ober*

^rjer berftänbtid^. Mit einjetncn ^erfönlid^feiten touBte man fi(i

bort in magrer ©laubcnSgemetnfd^aft berbunben^), aber bcr Wte^X"

jal^l bcr Söergtcutc in KlauStl^at unb SlnbreaSberg gegenüber na|m
man eine borfic^tige Haltung ein. 3Kan fürchtete auf ®runb ber

bisl^crigen ©ntwidftung nid^t ol^ne Söered^tigung, bie bor^anbene

Äird^enfeinbfd^aft ju bcrftäricn. Sm ^a^xt 1732 meilten einige

?|Sietiften aui (llauit^al tooc^enlang in 2Bernigerobe unb berfid^erten

einbringlirf), ha^ il^re Äameraben ba^eim böllig eines ©inneS mit

ben ?^rommen in SBernigerobe feien. 9tad^ langem Sc^njantcn

cntfd^to^ man fic^, burd^ einen Stbgefanbten bk ermedften ^arjer

befut^en ^u laffen. 2)er ©tubent bcr 3:t)eotogie 3ieg^er, ein S3ruber bes

^aftor 3^e9l" iw Ölfenburg, fam benn aud^ im ©omracr 1733

nad^ (SlauStljat. 2öas er bort fanb, übertraf alle feine ®rwartungen.

35ic SBerjammlungen, bic er meift beS ©onntag SlbenbS im ^orot|eer

ßcd^en^aufe l^ielt, waren auS (£lau8t^a(, 3enerfelb unb StnbreaSberg

befuc^t, unb nid^t feiten überftieg hk SSefuc^ergaOt 60—60 ^erfoncn.

3!)ie begonnenen S8emüt)ungen um ©amiftlung bcr ©rmecEten ber*

f^rad^en bic fdf)önften grüc^te, fanben aber ein jä^cS @nbe baburc^,

1) »gl. 9iitf(^r8 Urteil II, 515 ff. SSart^olb II, 183 nennt SBetmge-
robe eine ^flanjf(!^ule unb SWufter bes ^iettsmuä in reinerer Sluffaffung.

') SBeifpiclc bei 3aco68, 3. 8. 3immcrraann . . . @. 186.

diüptt(S)t: ^letiamuä btä 18. S'a^r^unbtrtä. 8
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^aB S^^Q^^^ i^ feiner SSetftäubigung mit htn ^aijer ©ciftlid^en

fommen fonntc, inSbefonbete war ©uperinteubcut 3Ke^eu5erg§ Tti^-^

trauen gegen hit ifiJernigerober ^ietiften nid^t ju begeben. S3on

feiner öorgefaßten 9Kcinung, bafe bort ®fftafe unb S3ifioneu eine

^auptrüHe fpiciten, »ar er nid^t abzubringen. @r tat 3icgler

„mit aller 93efd^eiben^eit eine gar corbate 9iemonftration, er ujürbe

hd einem erneuten 2tb^atten 'oon Äonüentifeln gefänglid^ eingebogen

»erben" ').

2)amit mar für bie SBernigerober jebe »eitere 5lrbeit an bcn

;^arjer 5ßietiften ein Tiing bcr tlnmöglid)fcit. 5f)rem firc^Iid^cn

(Stanb^unlte entfprei^enb, war jebe ^ribaterbauung mit ^cimlic^er

ober gar offener SBenbung gegen bie Äird^c ein )ßerrat an ber gott*

gewollten ©emeinbe ber (SJIäubigen. ©en (Slauät^aler ^ietifien

aber würbe je^t bie fixere gü^rung genommen, hit fie unter 93e«^

friebigung i^rcr religiöfen S5ebürfniffc p freubigen OKitglieberu ber

Äird^e gemad^t l)ättc. 3)er ©d^abc, ber tjierauä erwat^fen mu§te, blieb

ben ©eifttid^eu ber S3ergftdbtc nid^t öerborgen. ö^re 93cmü^ungen,

bon ben ^ietiften bcr Äird^e nod^ gu retten, wag gu retten war,

blieben jebod^ infolge ber .^altung ber Äirt^enregierung üergeblic^.

35er günftigfte SlugenblidE ju einer bauernben ^öerftänbigung war

öerfäumt unb bie ^urüdfwcifuug ber 5)3tetiften gab ben ©epara«

tiften erwünfd^tcn Suroaä^s. Um 1745 fanben fid^ wo^l in ben

99ergftäbten nod^ einige, bie fid^ bat)eim aui Slrnbt« wahrem ßijriften»

tum, bem SBcrnigerober ®efangbu(| unb e^randCcS Schriften erbauten.

5lber ber rege ®lauben3eifer wer vertreten, unb ba5 fird^Iid^e Seben

trug ©d^äbcn baOon, i)k fidj bid guni i^eutigen 3;age in au«ge=

fprod^ener Unlird^lid^fcit bcmeifbar mad^en.

Kapitel IL ^a§ Stift .^ilbeö^ettn,

Sßenben wir je^t unfern S3HdE auf anbcre Sanbe5teite, fo fc^en

wir, ba^ e* biet unb ba ju tiefwurjelnben )}ietift{fd^en ©rwedCungen

fam. S3or allem war e§ ba§ fogenannte fleine ©tift ^ilbeHl^cim'Of

^) ©aöci tonnte fi(!ö 3JLet)enberg bem Untetfd^iebe ätt)if(!^en SBetleburger

unb SBernigctober Slbgefanblen nid^t öerf(!^ltc§cn. 3n einem iöerid^t oom
2. ^esembcr 1733 cttlärt er au§btü(ilt(!^, baß feines SöiffcnS bie <Btpaxa:

tiften ,ouf -fficrnigerobc ebenfo \6ilt6)i ju fprc(!^en feien, hJie auf un§ ©cift-

lici^c".

2) es umfaßte bie brei Srntct 5|Seine, ©teuerwolb, SKaiienburg bie

bem Söifd^flf naäi ber §Ube§^eimet ©tiftsfe^e öerbltcben luaren- ®te etian«

gclifc^en gintfoier unterftanben einem lurfürftlid^ ÄBlnifd^en ^onfiftortum

SÄugSbutgcr i^onfeffion in ^ilbe§:^cim.
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in bcm fid) bcr ehigejeffcnc 3lbcl in ftdcr j^ü^lung mit 3Sernige»

tobe bic Betätigung eine« praftifc^en ©(jriftcntumiJ angelegen fein

Iie§. $)ic Seele ber ©rwecfung war bic (^amilie b. Sd^tüiedjetbt,

bcfonbers bercn bamaligeJ Dberl^aupt bic SBittoc beg ©rbmarfd^att*

grau Sleonote S(;arIotte geb. ö. ©rote'). Sil« Patronin befe^tc

fie eine 9leil)c öon Pfarren gleichmäßig mit pietiftifd^cn ©ciftlid^cn

2Bernigerober ober Jenaer Slid^tung, fo ba& nad^ uub nod^ .ftlein-

^tfcbc, gloc^ftörfljcim'), 5J5eine unb ©aljgittcr ju ©tättcn

angeregter Greife ^on ©rwecften würben. 9^ad^ Älein'O'tfebe berief

j^rau b. 8c^wicd^elbt 1719 S'oljann ^cinri^ ©d^mibt'), ber

früher iljr ^au^prcbiger in glac^ftörf(;eim unb ©räieljer iljrer

Äinbcr gewefen war. ®r öertrat al3 ©d^üler öon 93ubbeu5 jenen

milben ^ietiSmusJ, ber fid^ in Söernigerobe in glüdflidjcr SBeife ber

nicberfäc^fifd^cn g^römmigfeit angepaßt l^attc. ^ie ©runbforbcrung

feiner ©cmeinbe, hai nnbebigte j^eft^altcn an ber überlieferten gotm
ber Äirc^e, öereinte er mit pictiftifd^er S3ertiefung ber t^römmigfeit.

Über bic 2Bcife feines SBiri^cn« \)at mii ©c^mibt tint einget)enbe

9{ed^cnfd^aft)8lcgung ^intcrtaffen, bie ein onfc§auIid^e3 Söilb feiner

*) gür bie Jöerbreitung beS H^ictiSmuS in ©ttft ^ilbeS^eim Ware eS

uon größtem SBerte, %aqt' ober ©tainmbüd)er biefcr ^rau ö. Sd^toiec^clbt

^u ftnbcn. SRacJ^forfctungcn ianaö^ im ^ramiUenardbiö in %lai^^ibdi)nm

blieben leibcr ergebnislos. 3n bcm ätoeiten §amtlie.nar(!^to in ^-l^einc war
ein 9la(!^f u(3^en j. St- ni(^t möglich, ha beffen Sn^alt wegen Umbaus äugen»

bli<Ili(!^ in Giften bcrpodt in bem f^atcr gegrünbeten ^au:|)tard^iD ber

garailic in ®(|lofe ©ober untergebracht ift. ®ie fölgcnbe ©arftellung ift

bur(^ bie S3ef(l^affenl)cit ber Oueüen bebingt, bic jumeift in öcreinjelten

Jogc^ unb ©tammbud)eintragungen ober einäclncn ^Briefen befielen.

*) ®. {). ber 0. 6(!^wiedpelbt'f^e ©uts^of in gladbftödijcim; baS i|8otronat

über bie Drtapfarre lag nid)t in o- ©c^wie(^elbt'f(!^en ^änbcn, bie Pfarre
würbe bamalS öon 93cinum auS mit betforgt.

3) ©(^mibt's ßeben bis jumSa^rel731 ift bargefteütbon.^. Sl^imme,

S. ^. ©döwibt ouS JRuboIftabt . . . unb feine SlmtsfütirungSorbnung.

(Scitfc^r. für nteberf. Ä.®. XIV, 136 ff.) Geboren 1690 ju Stubolftobt, ftubicrte

©c^mibt fett 1709 in 3ena unter S- S- Subbeus, beffen einflufe er bie für

fein öeben entfd^eibenbcn religtöfen "älriregungen öerbanfte. ©eine fd^wdd^-

lid)c ©efunbt)eti üerf(%lo§ tf)m bie beabfti^tigte o!abemtjcbe öefirtätigfcit.

1715 würbe er @r8tet)er ber o. ©diwieci^elbt'icöen Ätnber in ^eine unb ^aui-
prebigcr. ^ad) turjer Sätigfeit alS Snformator bei Äonfiftorialrat SBindler

in $Kagbeburg war er nac^einanber ®eiftlic^er öon 1719—1725 in £lein=

3lfcbe, 1725—1731 in^arble, 1731—1741 an ber Sgibicnürdic in^annoöer,
wo er biel angefeinbet, in glci(i^em t)ietiftifd^en ©tnne wirtte wie in ^lein=

Stfebe (ögl. weiter unten ^a^)itet III.) ©eine 5lmtsfü^rung8orbnung, auf

bie leeren 93lötter einer Slnton Ulrt(!^Sagenbe gefcftrieben, ift wörtlich wicber=

gegeben bei Stimme ©. 144—152.

8*
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2;ätigfctt gibt. Sieben fIciBtgcr ^rebigtöorBercitung legte er has

c^auptgcloic^t auf btc ©eetforge. Sn bcr richtigen ©rfcnntni«, i)a^

ein etfoIgreirfieiS Slrfieiten an ben Äinbcrn ju beginnen l^abe, »anbtc

er bet ©c^ule feine toarme gütforge ju. ©urc^ einen S3efeI)I ber

Patronin würben fogar bie Änaben baju angel^atten au^ be«

Sommer? in bie ©d)ule äu gelten, ^n ben ©onntag«« unb

5reitag3!ate(^ifationcn unb möc^cnttit^ breimatiger ©c^ulunter*

ttjcifung legte er bei htn Äinbern einen feftcn (Srunb im ©lauben.

^n befonberem Wa^t galt feine Stufmerffamfeit ben Äonfirmanben,

bie er öon (Sftomil^i bi« Duafimobogeniti biermal »öcientlic^ in

feinem §aufe unterrichtete, ©benfo forgfältig mar hk 33orbereitung

5um Wbcnbma^l. 2Bcr haxan teilzunehmen münfc^te, ^atU fi(^

aä)t 2:age üor^er onjumelben unb in ber folgenben ^o(^t 30tontag3

unb Freitag« in ber ©etftunbe gu erfd^einen. 2Ser bicfe? öerab»

fäumtc ober nic^t red^tjeitig beid^tcn wollte, Würbe jurücfgewiefen,

benn „wer jur S5ci(^te gc^en Witt, ber fann wo^l h^n falben

©onnabenb oon ber Strbeit abbrechen". S3i« ju fc(^§ ©tunben

langet S5eic^tel)ören am ©onnabenb üerf(|affte il)m bie ÜRögtic^feit

jebem ©injelnen in§ föewiffen ju reben. ganb er i>k ©ünben-

erfenntni§ nid^t genügenb,. bann würbe ber 93etrcffenbc crft nad^ iner

SBoc^en jum 5lbcnbmal^l jugelaffen, wäl;renb berer <Bä)miht un*

ermübli(^ an i^m arbeitete, ©eine ©otteSbienfte geigen ^c« ^of)U

tätigen ©influB ©^JenerS. ®ie üblid^en lel^r^aften 5ßrebigten ^aben

M i^m an ßänge berloren unb bafür an ^racEtifd^er Unmittelbarfeit

gewonnen. ®em fonntäglic^cn ^rebigtgotteSbienft traten brei ^att^

c^ifationen jur ©eite. ^eg ©onntag^Jlacbmittagg richtete er bie

fragen naö^ furjer SSicber^olung ber ^rebigt bornel^mlid^ an bie

Äinber, wä^renb bie 3Kontag§* unb ^reitagSbctftunben me^r für

bie ®rwarf)fcnen berechnet waren. S)er ältontag war ^auptfäc^tit^

für hie^ S3eicl)tborbereitung beftimmt, unb ber greitagggottcgbienft,

hin ©c^mibt erft wicber in§ Seben gerufen ^atte, jur ^Vorbereitung

auf ha§ Söerftänbni^ ber näd)ften ©onntag§Vici>i9t. •3n ber ©eel*

forge war er gteic^mäBig um Traufe unb ©efunbc bemül^t. Äran!en-

befuc^c boten ii)m 5lnfnü^fung§^unfe ju einbringlid^en feelforger*

lid^en ©rma^nungen, bei benen ber ®rnft ber ©ünbe ben ©runbton

ber 5lu§fpra(^e bilbete. Sin feine ftrenge Äirc^en^uj^t gewöhnte

ftd^ hit (Siemeinbe nur fc|wcr, immerl)in ^attt er e§ in feiner nur

fed)«jä^rigen Slmt^^eit in ^lein*9lfebe ba^in gebracht, ha^ fid^ au(^

bie ©rwa^fenen freiwittig ju ben fonntäglic^en Äatec^ifationen ein*

ftettten. 2öäl^renb ber erften anbertl)alb 3a^re mu&te er wegen 0teu-
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baue« bcg Älein*ÖIfebcr ^farrl^aufcjo auf bcm ö. Sc^ioiec^elbt'fd^cn

®ut)8^of in ^ciiie too\)\mi. 2)cr ©utsgcmeinbe ()ictt er täglid^ be^

StbcubiS Setftuuben unb fe^tc bie[c auc^ nod) einmal wöc^enttid^

öon ÄIcin*3lfe^c aus* fort. 2)agcgen ift üon ^^^riöatöerfammlunßcn

in ÄIein*3'tfebc nid^tg fiefannt, ©d^mibt ttjar in biefem 5(5unftc äufeerft

borfid^tig, unb böfe ©rfal^rungen lagen in lüarnenber 3IJenge bor.

©eine Slmtsijcit in ÄIein^3Ifebe toar tro^ i^rcr furjcn Sauer —
er folgte fd^on 1725 einem 9?uf nac§ ^arbfe im 3Jtagbe6urgifc^cn

— bon tiefen unb bicibenben {folgen. ®cr bon ifjm au3geftreute

Bamt fonnte umfo leichter aufgellen, aU bic ^atronat^l^errfd^aft

bafür forgte, i>a% bie ©emeinbe lauter gteid^gefinnte ©eiftlid^c a(i5

S^ad^folger erl)ieU. BöjmibiS 91a(f)fo(ger tourbe ©ottfrieb ®runer,
gteirfifaHl bislang Srjiel^er ber b. ©d^wied^elbt'fd^cn Äinbcr. 2öic

©(^mibt, loar er ein ©c^üter bon Subbeuö, ber il)m für bie 93e-

tterbung um tit Ätein*3'Ifeber Pfarre einen warmen ©m^fe^Iungg«

brief auSftettte '). ittufrid^tige f^reunbfd^aft berbanb Upi mit 2Ber»

nigcrobe, bon too au§ hit ©rwedften i^n beS öfteren befuct)ten').

Sn feiner Stmtßfül^rung fd^Io& er fid^ eng an bie ©runbfä^e an,

bic fein Söorgänger in einer Slgenbe niebergelegt l^atte, unb baute

in engem ®inberne^men mit feiner ^errfc^aft bie bon ©c^mibt neu»

georbnetc ©emeinbepflege unb Äird^enjuc^t weiter au5. SBie

fe^r ©d^mibt bon @runer feine eigenen S^clc berfolgt fa^, seigtc

er baburd^, ha^ er il^n nad^ langem bitten baju bewog, aud^

fein Jlad^folger in ^arbfe ju werben'), x^nfolgebeffcn würbe f(^on

1731 ein erneuter SBed^fel im Pfarramt nötig, ber je^t eine ber ^aupt-

ftü^en be3 SBernigeröber ^ietiSmu« nad^ Äein*3^Ifebe führte. S8ei

einem 93efuc^c in SBernigernbc ^aitt ?^rou b. ©d^wic^elbt ben

©rafen ß^riftian Srnft um eine geeignete Äraft gebeten, um ben

in ÄIein«Olfebe geftreuten ©amen gu betreuen. ®er ©d^Io§fatcd^et

3. 21. öiefefett', ber bem ©rafen S^iftian ©ruft alg ^reunb unb

Söeratcr befonber? na^c ftanb*), erflärte fid^ jur Übcrnal^me biefer

») @taatsar($iö $annoöer_, gSfatrbeftellungäaften.

') 5Bon feinen eigenen Sefui^en in SBernigerobe fbred^cn feine Ein-

tragungen in ben ©tammbüc^ern, äumcift mit bem Sllrofttd^on „®ott gnug*.
'^) 2)te übereinfttmmung jtoifc^en btibm greunben ift umfo bemerfcnS»

werter, alS ber eine ein S^üringer, (Sruner ein ©d^Icfter e§ glctd^mäftig

ücrftanben, bas rcligtöfc geben in ber i^nen frcmben SSeüölferung ju toetfcn

unb ju pflegen.

*) »gl. SacobS: S.2. 3tmmerraann . . . ©. 185. ßiclefetts ©d^ttcftcr

ift bie 5rau bc5 ^aftorS Ulifefd^, beS fpäteren ^ofprebigetS be§ gürfien

bon DftfrieStanb. ein anbercr ^iclefett (Sruber?) ftanb gleid^äeitig in
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Aufgabe bereit unb trat jcin ^JJfartamt 1731 au. 2)te fcc^« 3a()re,

toä^renb berer er in Ätcin«5tfebe toirfte, waren für hai üxä)l\d)t

Seöen eine S^^^ f)o^iX 93Iüte. Ätein^Stfebc wie '^laif^iödijüm

würben in ber üßerreic^en %ixUt re(igiö[en Seben«, 'öai \iä) bort

cntwidfelte, Söernigerobe immer berwanbter. ^ie bortigcn (frommen
würben in ben Ärciä ber ©rwedften, ber feinen Sörcnnpunft in SBer:»

nigcrobe f)attz, mit einbezogen. Eifriger 93riefweci^fei unb Sefuc^e

l^atfen ba^ $8anb fcfter fc^Iingen. Siefefett überwanb balb ben

anfäug(irf)en ©c^merj über bie S^rcnnung üon [einem bi3f)erigen

©rweitenfreife, ha feine S^ätigfeit offene ^er^en fanb. 9^ac^ fur^cr

3eit fc^on waren bk ®otte3bienfte in Älein-SIfebe fo befuc^t, —
au(^ t)on fieuten axii ben umlicgenben Drten, befonberS ^eine,

baö bie Äirc^e bie SJienfcfien nid^t fafete. ©ebulbig ftanben bic

öeutc im SBinter auf bem ^riebl)of, o^ne bafe nur einer öor «Sd^tn^

ber ^rebigt weggegangen wäre, 'iöei biefem äu^erlid^cn Stuffd^wunge

ber Äirc^üd^Ieit blieb e« aber nid^t ftet)cn. S3otter (^reube fonnte

fiiefefctt berichten, „wie (Sott an -StfeCbe) iiberfdö»cngli(^ Söarm*

^erjigfeit tue. 5Bie(e im (SJefe^ arbeitenbe «Seelen ^at ber getreue

©rbarmer jur fetigen 58erfi(^erung feiner @nabe, diele (5erü()rte

in einen ernftUd^en 33u&* unb ©taubengfampf, öiete Söerirrte in

eine fc^r heftige 9{ü^rung gefüf)rt. xvn manchen Käufern aÖl^ier

finb öiele, bie (SJott reblic^ fuc^en, in mani^en eine «Seete, unb

wenige finb nur nod^ gottlob, barin garnid^ts ift. ©« ift feit

3Jtid^aetiä eine befonbere ©rwecfung unter allen iungen. g^ünf

Äinber fanben großen ©ruft unb ^efd^ämung, alfo ©rwecfte, ob

fie gtcic^ nur elf 3al;re att finb. ©ie fommen fteißig jufammen
unb bütn. ©aä eine f}at (SJott befonbere gefegnet, ha% auö) fein

S5ater baburi^ ju einem gefegneten 5tnfange ift etwerft worben.

3)ie (grwacöfenen oerfammetn fid^ Sonntag^ entweber in meinem

.^aufe ober in einem anberen, wieber^oten bk ^uhi^t, tragen ju*

fammen, wa3 einen jeben erbout . . . unb fingen, ©iefe Um-
ftänbe f)ahin nun gro|e ©rregung im ^iefigen unb anberen Drtcu

gcmad^t, aber @ott ^at e^^ annodf) gefegnet. -Snfonbcrljeit finb

oiete .^euc^ter offenbar worben, weld^e ber 83u6e unb Säfterung

«Sd^ulbienften in igaalfelb, öet ptetiftifc^cn @(^töe)'terftaöt Sßcrnigerobeä.

5S)er rege Jßrieftoeci^fcl öietefettS mit bem trafen 5eigt \i)\\ als beffen SJer»

trauten in allen ?rragen rcligiöfen 3eben§; bie ^orberung beg ^tettgmu«
in ®argun j. 93. gef(|a^ gans naii) ben SSorfd^tägen ßtefefettg. ®tn onberer(?)

Sruber ÖictefettS [tarö in ber 95rübergcmeinbe ju §errn^ut. (ö. 5Ranjau,
a. a. D. 1043.)
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ju entcjetjen, itic^t tu btc 53ctfammlung fomtneu finb. dinigc ^at

28 gctriebeii, ba§ fic fid^ üöcrjcugeii tic§cn. ®3 ift unter ben

5Rc(^tfd^affeucu eiuc befoubct« ^erjüc^e Öicbe . . . 'Jitcä mu& i(^

uodj betid^ten, bafe Öiott bcu f)tefigcu Ätügcr obet SBtrt ^iutic^

Staube« crgriffni, bafiit ic^ ®ott bcfouberS ptei[e. @t leibet feiu

585[e5 in feiuem .^au[e. 2Borte beftraft er. '35ie 2Saffen ber

©üube, j. 93. Äegel ()at er bcrbrauut, gibt uiemaubcm me^r ju

triutcu, als er [teilet, bas er nötig f}at. ©ag er leiben uiu& bon

ben böfeu öeuten, bie in fein $au3 fommen, fann man nid^t [agen.

5)ocf) ift er Bei allem mo^tgctroft" ').

J)ie befc^eibene 9lrt Ciefefett§ mufete ein ÜJüBtrauen gegen feine

flugabeu oon Dorn^ereiu au3fc^IieBeu, gum Überfluß rourbe fein

93ctid^t uoct) burc^ baiS 3cugni3 Don ©ciftlic^en beftdtigt, bie i^u

befachten. 3m Sommer 1733 erijicit er ©efuc^ öon ^aftor

3ac^ariac au3 SBernigerobe. 2(benbi5 nac^ bem ®ffen begannen

fic mit jioei anbercn ^reunben erbauliche ßieber ju fingen. Äauni

i^atten fie bamii angefangen, als fic^ auö bem Drtc Srmccfte ein»

fanben, bi« f^lie&Iic^ eine ©efcllfc^aft öon 150 ^etfoncn 0er*

fammelt loar. 1736 fe^te tint neue ©rioedtung unter hin 3Kännern

ctn, Sic fameu bog Sonntags früt) ^ufammen unb bereinigten

fi(^ im @ebet, um ©otteS Segen für bie ^rebigt ju erbitten.

Stefefett ermarb iiü), mie früher um bie SBedtung be!o religiöfen

ßcbcuiS, fo je^t hai 33erbienft, bie Sewegung böttig in firc^lid^en

löa^nen ju galten. ^aburd§, 'öa'B er an allen (^ebct^berfamm-

lungen *teitnal^m unb fie in Ginllang mit feinen ^rebigten brad^te,

bef)iett er bie gül^rung in ber $anb. 3ugteit^ maren bamit alle

3lu3ttJÜc^fe unb (Sinfeitigfeiten auggefc^Ioffen, bie anberortS beS

öfteren auf norbbcutfc^era 53obeu bie bertieißungdbollftcn Anfänge
in ber 58Iüte jerftörten.

2Seitf)in erregte bai 2lufblüf)en beS firc^lid^en Sebenä in Älein*

^ifebe ftaunenbe SJerrounberung. S^^^^^^^^ ffiüfz ergingen an

Siefefett au* 93ncteburg, bem Öauenburgifdjen unb äftedflenburg, 2ln*

geböte bon Stellen, bie im SSergteid^ mit feiner 2)orfpfarre glöngenb

waren, ^ie 2lrt, wie er fie ablel^ute, ift beseid^nenb: er ^iclt fic^

nid^t für berechtigt, feinen ^la^ gu berlaffen, „ba ber |)err nod^ Suf:

^at, in 3Ifc §u roobnen unb unä in öffcntUd^en, mit ^ribatber-

») «rief ÖietefettS on ®raf g^rtftton (Srnft 17. Sluguft 1733.
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fotnmlungen maitd^c ®r6armung fd^cnfet . . . S)urfte iä) tud^Icn,

niä^Ietc idj, in meinem Soax ju Bleiben" ').

9lid§t minber xcgc war ha$ religiöfe Se6en ber ©rtoedten auf
bcm ö. ©c^toieciierbt'fc^en ©utjSl^ofe in ^lac^ftödCl^eim. ?5rau

ü. ©c^mied^elbt pflegte forgfdrtig htn SBcrfe^r mit iljren ©cifttid^cn

nnh ^ielt ftrenge barauf, baB bic oon ^aftor ®d;mibt in il^rcm

^auj'e eingeführten 95etftunben öon aUtm (^efinbe Befu(^t würben,

häufige $8e[ud)e au3 unb nad^ SBernigerobe ftärften ba)§ ©emein»
jc^aftSgefül^t. 2:agebuc^auf5e{4nungen beö .^ofrat« SSalBaum Be»

fd^reiBen einen [otc^en 58efu(^ üom 28.—31. 3uli 1734. ^n jwei

2Bagen madjte fid^ bic (3iefeIIf(|aft öon SBernigerobe au3 auf htn
SSeg, bie ©röfin mit bcn Beiben älteften Äomteffen, ^jSaftor Biegtet
unb grau, SBalBaum unb eine Kammerfrau. Unterwegs würbe
aBwedjfelnb gefungen unb öon ben ©insclnen gebetet. 3n bic

Sieber ftimmten grau unb gräulein ö. Sc^wied^etbt gleic^ mit ein,

al5 fie mit if)rem ©cric^tSöcrwatter Kirchner unb Öiefefett bcn

93efud^ 5Wci Stunben öor glac^ftödf^eim in ©mpfang nal^men.

2(13 am anberen 3:agc gräulein ü. ©c^wiec^elbt ba3 S3ett ^ütcn

muBte, Würbe öor il^rer Kammer öon bcr Gräfin unb bin üBrigen

2lnwefenben gebetet unb gefungen, Slac^mittagg ^ielt ^aftor 3iegtcr

eine ©tunbe über ^ol). 4, 10—14. „^aä) htm Slbenbeffen waren
wir nod^mal« nebft allem ^auSgcfinbc bcieinanber^), ba erften«

öon mir, jwciteng öon bcr l^icfigcn iöraumeiftcrin unb ^uU^t öon
ber ©räfin QzMtt, ba^wifc^cn aber fowol^l bic ^icfigen, aU bie

Bcrnigcrober öon ^errn Bicgrcr examiniert würben". Stm fol»

genben 2JJorgcn l^ielt Siefefett eine ©tunbc. nad^mittagJ wiebex

55aftor Bicgler, bcr mit einem 2lbf(^icb5gcbct fd^toB. darauf fuhren
wir im Flamen htS ^errn wiebcr ab . . . S)er Beg würbe un8
über aUeS furj Bei ©ingen, ©ctcn unb erBauIic^en ©efpräc^en.

Um 10 famen wir im ^errn gcftärft ju Süöcrnigerobe wiebcr an".

*) Sanges ©d^toanlcn oerurfadbte i^m nur ber Un\ bcr ^rinjefrtn
Slugufta öon aKedElcnburg-eJüftroto auf bie SörbenSborfci ^\avxt. e§ war
bieg für bie enttoidflung beS ^tetismug in 3KedCIenburg eine befonberS
toi<j^tige ©teüe, ba bort otele ilbUgc eingepfarrt »arcn. ©ie wählte i^n
als „einen aufrid^tig eüangeli[(!^=lut]^crif(löcn oon ganjera ^etjcn Scle^rtcn
unb in anberen äum 5ßrcbigtamt nötig erforberten ©tüdtcn bcgobten SDiann''.

(3Sil^eImi, a.a.O.B. 187.) 2lud^ ein erneuter »iuf noc^ SKedlcnburg 1737
blieb erfolglos.

^) 33ei biefer öcrfammlung trugen fid^ in SEßalbaumS ^tammbui)
i^x, 6) au^er ben öon i^m erwähnten Sieilnei^racrn eine Äararaerjungfer
©i)angenbergin unb ber Salai 9florbl)orn ein.
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'äüä) auf bcm ö. ©c^ioieci^elbt'fd^cn ^ofe in ^ciuc') würben

teflclmäfeig aöcnbJ 93etftunben abßeljalten, ju bcnen fic^ basS ©cfinbe

üoIIjäCjlig einfanb. 2)ic Leitung bieder Äonöeutifel lag in ber

^anb ber jeroeiligen ©räic^er ber ö. ©d)ü)icc^c(bt'fc^cn Äinber; nac^

ber ©rnemiung QiruncrS für ÄIcin'=3't[ebe mar e^ ^.S. @()renpfort.

M(i)t äum ®ut ©eijörige fauben feinen 3ui^itt ju i)tn SSerfamm*

langen, eine S3orfic^t3ma§rcgeI, hk unerquicflirf)e StuScinanber*

fe^ungen mit btn Stabtgeiftlid^en bereuten fottte. ij^iofebem hikb

tS nidfi au«, ta'ß i)k ))ietifti[d^e ©rroedung auf bem @utäf;ofc

unb befonbers in ßtein*Ölfebe dnm SBibertjatt in ber feiner

Q3ürgerfd^aft fanb. Sd^on ^aftür Sc^mibt erwähnt in feiner ^U
feber Slöfd^iebSptebigt ben rcgetmäBigen 93efu^ einiger 2(u»njäriger,

öefonberS au5 ^eine. jDiefcr Äirc^cnbefud^ nad§ Ätein^^lfebc ua^m
feit hzn äöjanjiger ^a^i^e» fortgefe^t ju. S3or allem SiefefettiS zui'^

brucfSöoÄe ^rebigtcn trugen ^u biefer Hebung bei. tiefer Äir(i)en=

befucf) n)ar für ben gemeinblidfien ^rieben in $eine nid^t ungefä(;riicl^.

Sie öicifttid^en öer^ielten fic^ ben „Dualem" gegenüber fctiroff ab-

Icl^nenb unb trieben baburd^ bie pietiftifd^ Stngercgten ui einen su*

näd^ft füllen (Segenfa^ gegen bie Äird§c. 2)ie (SottcSbienfte in Älein*

STfebe unb ^eine forberten gu 5öergleid^en l^erau«, unb ba3 Urteil

ber ^ietiften ift nid^t öerrounberli^, menn fie bie Jöerfünbigung

ber öJcifilid^cn in ^-l^eine aU ^.^ülfen" gegenüber bem Äern hc&

göttlichen SSorte« in Ätcin^ö^Ifebe bejci^neten. Seit 1730 be==

gannen bie hdbtn feiner ©eiftlid^en (3ö^z unbSSindtter gemeinsam

gegen bie „2Battfat)rt nad^ ßlein*3Ifebc" ju prebigen. SJabur^l

üjud^fen bie ©cgenfä^e. 93eibe Parteien wanbien fic^ um Sc^u^
an hai Äonfiftorium SlugSburgifd^en 93efcnntniffe5 in ^ilbeSljcim,

ba3 bcm ^aftor (^ö^e aufgab, in 3ufunft feine ^rebigten iDörtlid^

cinjufcnben. ®inc ou8fü()rtic^e „©d^u^fd^rift" ber öJeiftlid^cn „mit

Slnmcrfungen über bie neuen .fettigen" ^aik cbenfotoenig ben Srfolg,

hai Äonfiftorium ^um ©infc^rcitcn gegen hie. 5{Sietiften ju beranlaffen.

DbtDo\)i bit ^ßietifteu dugerlid^ ben ©ieg baüongetragen Ratten,

reijtcn bie ©eifttid^en fie aud^ toeiter(;in burd^ fortge^tciS Schelten

öon ber Äanjel. 35a3 5öcrl)alten ber ^ietiften bem gegenüber ift

ein Ic^rreid^e« Söeifpiet bafür, mie aud^ ber fird^Iid^fte lißietiSmu*

©temente in fid^ barg, bie einen ©egenfa^ gegen bie Äird^e er*

^) gür bie folgenbe ©d^ilberung fommen aufeer ben crtoöi^nlen %aQt'
unb ©tammbüdöern bie üon beibcn *-)Sarteien getocd^felten ©trett)(j^riftcn in
aSetrac^t.



-jcugcn fonntcu. Sic fprad^eii je^t in i^ren Söerfammtungoi unb öffent»^

Itd^ au8, baB ber SBcg nac^ ÄIein=»9tfebc ber SBcg bcr SBiebcrgeöurt

unb Setbftbertcugnung fei; bic toiber [ie ftrcitcnben Qicifttid^en

feien fleifc^Iid^ ©efinnte, \)k feinen ®eift Ratten; in ^eine loürben

üöet^aupt nur fcd^3 bii acl^t ^crfoncn fctig ufto. ®3 famen fogar

ocreinicite SSerfud^e öor, fid^ hzn in ''^dnt gef:pcnbeten ©aframentcn

ju cntjie^en, S3erfu(i^e, bic an bcr entfd^iebeneu 2Bcigerung ßicfcfcttiS

f^eiterten, S^aufen an feiner Äinbern ju öottjie^en^). H6er()aupt

öjar e3 tebigltd^ fein SScrbienft, ha^ c9 in ^Jßdm nid^t ju einer

Separation fam. ^n unerntüblid^cn ©rma^mingen arfieitctc er ber

toac^fenbcn j^einbfc^aft gegen bic ©ciftlid^en entgegen, unb bermicb

cS, felbcr bcn feiner 2tmts6rübcrn irgenb einen Slnfto^ ju

gcöcn. ®S gclong fowoI)t if;m »ie (Si^renpfort in ^einc, fic!^ öon

bent Streite fernjul^altcn — eine Sciftung, bic in 3ln6etrad§t bcr

Slngriff^Iuft bcr feiner ©eiftti^en öiet 2:aft crforbcrte.

^n einen ganj neuen (SnttoirflungSaöfd^nitt rürften bic S3er»

^ättniffe in ^eine, alß bcr eine bcr Cöeiftlid^en, ^aftor $. ®. SBincfler

f{(^ auf bic Seite bcr ^ictiften ftcttte. ®r tjatte felBft mit feinen

^auSgenoffcn bon Einfang an abenblic^e 93ctftunben gehalten, l^otte

aber, al§ er 1729 nad^ ^cinc fam, bcm Urteil feinet 5tmt«6ruber8

über bic „Satan^fiubcr" ©tauben gefd^euft. ©aburd^ war er an*

fangä it^r eifrigfter ©egncr unb erftärtc i^re cigcuttiittigc 9t6*

fonberung bon bcr ßirc^c als 5tu5flu& „fc^cu&Iic^en Unglaubens".

S(Kmäf)tic[) ^atte er fidt) aber fein eigene« Urteil gebilbet. Qu
feinen Söelftunbcn toar bcr eine unb anbcrc ber Söiclgefd^md^ten

gefommcn, aud§ fotd^c Tratte er ^injugejogen, bic it;m bd bcr 53cid^t=

borbcrcitung ab befonberS pflegebcbürftig crfc^iencn. ^lad^bcm auf

bcibcn Seiten bas 3Jti§trauen gefc^tounbcn njar, lourben bie (Sr*

bauungSftnnben in 2Bincfter3 $aufe jum Sammclpunfte ber er*

toedften unb empföngtid^cn Seelen. SBindfter mibcrricf bon ber

^anjcl alles, was er frül^cr ben ^^5tetiftcn borgctoorfen ^atte.

Steifen na^ SBcrnigerobe unb ©cbanfcnau^taufd^ mit ßicfefctt^)

gewä^rleifteten eine befonncnc unb gcfunbc (Sntmidtlung. aJtit @nt*

fd^iebenl^eit untcrbrüdftc SSindtter bit feparatiftifd^cn 5Reigungcn, bit

^) 3m einjigen gan, in bem er e§ bod) tat, ^onbeite es fi(j^ um bai
^inb eines ®ut3bebienfteten. ^ic ®cgncr fu(!^ten bai natürlich ju öet=

bunleln.
^) Seit 1731 ftanb er im S3ricftDC(^fcl mit iiau, Sitnoiermonn unb

€rbgraf .^enriiJ) gtnft, fotoie mit ^^auber in 33üclcburg.
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bcr 3Biberftaub bcr (^cifttit^feit i)attt ctitftcfjeu faffen. ©iuige

Sd^rtftcn 3^enut)attÄ uitb (^iiltxi na(}m er il^reu isÖefifeeru a6 unb

cttoirJtc öon bem Slate ein S3erbot fold^ct 53u(i^er'). 5in bie ©teile

ber ©cfa^r für eine gebeil^lid^e Sntloicflung hei geifticjen ßcben« in

^eiue, bie ftüfjer in bcr |)inneigung jum Btpaxaü&mui gelegen

fjatk, trat je^t eine anbere ©d^toierigfeit. ®ic brenncnbe ?^rage war
hk, oh e>3 SSincfler gelingen toiirbe, feinem neu gewonnenen ©tanb*
^unft 6et ^;|Saftor ®ö^e ?lnerfennung ober wenigftenS !5)ulbung ju

öcrf(^affen. '^Örieftid^ ') legte er ®öfec feine ^Betoeggrünbe bar unb

6at il^n, nicöt me^r Ü6cr ^eud^elei ju prebigcn, fonbern fic^ burc^

5lugenfc^ein Don ber ^ormtoftgfeit ber (£rBauung3ftunben ju über«

^eugen. 5)ie lejjtcrc 58itte fiotte allerbings feinen ®rfoIg, aber

<S5pt>c fonnte fi(^ nid^t ber S^otfaci^e öerfd^(ie|en, ha^ hie früher

gcfc^mä^ten ^ietiftcn [z^t treue ÖJemeinbeglieber toaren. 9la(^

furjcr Qdt ber S5crftimmung na^m er ben Söerfe^r mit feinem

ÄoHcgcn loieber ouf unb erfonnte an, ha'B beffen religiöfe ®enf«

»cifc ftc^ burd^auS in fird^lic^en 5Ba()nen öetoegtc. '5)er 2(u3glcid^

war ooHfommen, als er hit ^ietiften wieber regelmäßig in feiner

Äirc^e fa^, unb 2Bin(f(cr c3 burd^fe^te, ba& hit SBanberungen nad^

IPrcin^O'tfebc ^um (Soltc3bienft aufhörten. 3;ro^bem l^atten bie

^ietiften noc^ allerlei kämpfe buri^jufcd^ten, ßis fie unbehelligt

i()rcr ©emeinfc^aft fro^ werben fonnten. S^^^^i führte il^re ©trenge,

mit bcr fie gegen ®c6räurf)e öorgingen, hie i1)x fittlic^eS Urteil

öertc^ten, ^Reibungen l^erbci. Suna^\t lam ei ju einem 3^fflwimen*

ftoB mit ber 5!)tuftffapeIIe, bie hei ©onntagS öor ben Sporen ju

3ed§gelagen auffpielte unb abenbS bann unter wüftem ©efd^rei

€inen Umgug burc^ hie <Btaht beranftattete. 2(15 fid^ aud^ ©dfiüler

baran beteiligten, erwirfte 2BindfIer ein SSerbot hei ^aiei, ha^

©(^üler nid^t mc^r in ber Äapette mttwiricn bürftcn. SBütcnbe

Eingriffe öon feiten ber aJtufifcr unh il;rer e^reunbe waren hie

^olge*). 3" crnfteren ©treitigfeitcn fam ei burc^ alte ©egenfd^c

innerl^alb ber 83ürgerfd§aft. S3ei ber 2Ba^t SBindEterS Ratten erregte

Ädmpfe gcfpielt, bie 2BindtIer ben 58eginn feiner StmtSjeit fe^r er-

*) Über feinen ba^ingc^cnben Eintrag lief} et ffd^ eine Beglaubigung
ausftcllen, wo8 t^n aber bo(^ nidit öor bcr häufigen Slnfd^ulbigung bet

JRJirdöenfeinbfd^aft f(!^ü^te.

'-) 93tiet üom 28. Suli 1731, mitgeteilt öon ©döeffler a.a.Z).

") 2)ie ^ietiften tüurben oIS ^einbe jeber 3Jlufif ^ingefteHt, bie auS
ber Sd^ute jebe ©pur öon ?rro^finn öerbanncn woQten ufh).
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fd^tücrteu '). ©eine 2;üd)ttgfeit ^attt i()m abct balb bic attgemeine

2((^tung bcr[(^afft, fo ba| bicfe SSorgäugc bergeffcn toaren. 3e^t
öoten fie ben (Gegnern üjiHfotnmene Sßaffen gegen ben „Duäfex«-

f)äüptiuiQ\ Qn bem Dr. med. ©c^effler fanb bie i)ietiftcn*

feinbltd^e Partei einen eifrigen giil^rer. 1732 liefe er eine um-
fangreiche Sd^rift erf(|etneH, hu „Praxis pietatis curiosa ober

ha^ lüriöfe unb öefonbere ß^riftentum ber I)eutigen neuen j^römm-
ünge"^). @r fieäeirfinet bic Seute aU „Duöfer ober ©oajtften,

bie gleid^ i^nen biet fc^reien unb benno^ in ben ^fü^en liegen,

bielleic^t finbl ouc^ ^reunbe beg J^artuffe in 33^oliere". Über il^r

Stun tä|t er einen breiten ©trom bon Serbäd^tigungen ergeben.

jDafe bic ^ietiftcn auf ©eparatiften toie ^^enn^art, ^ngclbrec^t unb
ä^ntid^e f^wören, ift xi)m ebenfo felbftbcrftänbtid^ wie hk unjüci^tige

5lbftd)t ber abenbtidjen S5crfammlungcn. S)urd§ bie Slufnal^me

S!Sincflcr3 in ii^rc (SJemcinfd^aft tiaben fie i^rcn ^a^ gegen hit

Äirrfie nid^t im minbeften abgelegt. '^aM finb fie unleiblid^c

$l)arifäer, fie fagen: „Sd^ tanjc nid^t, id^ meibe bie ©efcKfc^aft

unb bog SßirlS^au«, irf) tefc in ber ©d^rift, id^ woljne htn tag»

lid^cn Söctftunben bei, i^ f^iele in meinem ©))ruc^fäftgcn, nun bin

iä) gerecht". Über biefc ©^jruc^fäftc^cn tocife ©(^effler noc^ allerlei

©injelljeitcn. „Bit finb in hzn Rauben bicfcr frommen orbcnt»

üd)t Sottcricgettcl. 2Jfan jiel^ct ein 93latt l)crau3, totnn man toiffen

Witt, ob man ben 3;ag ober bei bicfcr ober jener ©ad^e »erbe
glüdtlic^ fein. Söcim Äaffeetrinfen nennt man biefc ^Blätter Äonfcft,

^) ®te ^farrbefteHungSaften berid^tcn öon langirierigcn Äämpfeu bei

jBinrflctS SBo^l in ^ctne, bic aber mit feinem tt)eoIogtf(!^en ©tanb^unlt
fäictnbar nid^ts ju tun ^aben. SBindfler toax burd^ SKadicnfd^aften be§ SÄateS

ins 2lmt gelommcn, bie i^m als Simonie jur 2aft gelegt tourben. grau
ü. ©d^wied^clbt befd^tcertc fid^ bamolS bei bem Slonfiftotium in ^itbes^cim über
„bie f)öi^ft argerlid^c unb un[erer Äird^c fcJ^äblid^e ^farrfrdmeret einiger

5RatSglieber in ^ctnc" unb bat „fold^e ©imoniften nid^t toicber ju Vräfen«^
ttcren, bie bffentltd^cn ©imöniacoS ju beftrafen unb bie SBai^I ju cajficren, um
ber too^loerbienten Strafe 0otte§ ju entgegen", ^tc Unioetfitöt 9flinteln

fe^tc es aber gegen ^^^atron unb SBürgerfd^aft burd^, SSBindlcr bie Stelle ju
erhalten, gür bie Sd^ulblofigfeit SEBinllerS f^jrid^t, ia^ it}n fd^on nad^
einem ^af)t dtat unb i8ürgerfd^aft einftimmig baten, einen 9luf nac^ Slorb«

^oufen abjulcfinen.

") 76 Seiten golto. Sd^cinbar nur abfd^riftliä) verbreitet. 2SentgftenS
blieb baS Sudben ber SluSlunftSfteBe beutfd^er 93ibltot^cfen erfolglos. 3m
SluSjuge toiebergcgeben: SluSerlefene t^eologifd^e 93ibItot^el 1734
LXXII S. 1146—1162. üebiglid^ nadf) biefer burd^aus ))arteiifd^en Sd^ilberung
cntioirft ^föald^ feinen „93cric^t üon ber frommen SBruberfAaft in ^Beina"

(V 422 ff.).
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5ci 3wfprüc^eu ^ei^cn fic bie geiftlic^e Spietfartc. 3Äan lö&t [ie

öcrumgc^cn, ha^ icber ein S3latt jie^c, Ü6cr lüetc^c« bann gercbet

wirb"'). 5)tefct Stngriff trug ben ^ietiftcn erneute Slnfeinbungen

ein, bctttcgtc SBincfIcr aber ju feiner Entgegnung. S)a griff Sd^efffer

iu einem neuen 3JiitteI, bon bem er fic^ fidtieren (Srfülg berfprac^.

Unter gefii^idCter Öenu^ung be« (SroII«, ben bie SJlufifanten auf bie

^ietiften liegten, »erfaßte er ein Sieb „fürS S^or" unb liefe ti bor

SBindterä Xür fingen, e^otgenbc wenige S3erfe mögen einen (£in»

brudE be3 neunftropI)igen Siebe« geben:

SKelobie: ©(!^n)ing btä) auf ju deinem ©ott.

SJ. 1. ©ie()' mein ß^^rift hidj ja nid^t um naä) ben neuen ©ritten,

Stickte fünft bein (£l)riftentum nur nad^ ®ottei§ SBitteu.

fiafe bid^ nid^t burc^ Duäferei in bie •3rre bringen,

9^od^ bur^ ftotje ®Iei)3nerei gar ins GJarn cinf^lingen.

S5. 4. 3Keinft bu, boB ber Srjriften ^pd^t blofe borin beftetjet,

SBenn man hei bie ßeute nic^t in ©efettfc^aft geltet?

SBenn man ol^ne Unterfc^eib atte Suft bermeibet,

Unb fid^ in bie ^eiligfeit gang fubtil berfleibet?

IB. 6. yitin, hai mad^t nod§ gar nid^ts au«, aufeen rf)riftltd§ gleiten

Unb fid^ in ein $inter^au3 bann unb wann entreißen.

Siedete Sfiriften finb fürtoal^r bon gon§ anberen großen,

3)rum fann man aud) jene ©c^ar feineStoege« loben.

SBindfler berbat fid^ ba« Sieb a(3 ein ^aSquitt unb ertoirfte

au(^ bom fRatc ein förmlid^e« Söerbot be3felben. '^ahti gab ifid^

aber ©d^effter nid^t gufrieben, fonbern red^tfertigtc haS Sieb au8

ber ©d^rift unb beftritt beffen ß^orafter al8 ©t^mä(;lieb, er "^abe

ti nur abgefaßt, um feine grau aufjurid^ten, bie burdö SSindCIer«

^rebigten in i^rem (^iauhQn irre geworben fei. 2lt3 SBindEter am
folgenben ©onntoge in ber ^rebigt unmifeberftänblirf) auf gemiffe

unftuge ©ünber l)tnloie3, nal^m fic| ber 9{at bon neuem ber ©ad^e

an. ©c^effler legte ä»ar ein (Sutad^ten be3 ©id^ter« (grbmann

^) 3IIS angeblici^en Urheber bicfer ©prud^föftlein bejcid^net ©d^effler

ben ^tobft öonber^arbt in /^elmftebt, ber ben SBefud^ern ber S3ibltot^eI

äutocilen aufgerollte 3«ttel ober Sljnibola in einer ©d^ad^tel bargeboten

labe, um fic ftc^ bann oorlefen gu laffcn. SSon ber ;£)tttbt fiabe bie[en

©ebraud^ üon ^erjog 9lubolf Sluguft gelernt.
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S^eumeifter ') t>ox, bcr ba« öieb brucfen laffcu wollte, foiiute aber

baburd^ nt(^t öer(;inbeni, ba& ber 0iat il)n al« ^a^quillautcn Bei

ber bomalig furfürftltd^ fölnifrf)cn 9iegieruiig in |)ilbeg^eim öct='

flagtc. ®as Uttcil lautete auf 40 fUt^lt. ©elbftrafe ober öierjet)!!

XaQc ^oft bei SBaffer unb Sorot. S)ie SSemül^ungen ©(^effleri, bcn

^roje^ unter juriftifd^en ©inwänben ju öerfd^k^^en, führten ba^u, bafe

er fd^UeBtid^ oljnc Srfolg für eine ber bciben Parteien enbete. Stber

aud^ bor bcm ßonfiftorium in |>i(be3^eim gelang c3 ©d^effler nid^t,

hk gegen SBindttec erfjobenen Söorioürfe ju beWeifen. S)ie eiblid^e

SSetnel^mung jatilrei^er ^eugen führte oielmeI;r ju böliiger ^?(i)U

fertigung ber ^ictiften.

91cue Eingriffe ©c^efflerjS im Sa^rc 1734 Bilbeten wicbcr ein

feltfame« (Semifdl) :perfönlid§er ^otjüt mit SöerftänbniSlofigfeit für

^ieti^mu«, wie fic un3 auf bcm ^oben übcrfommener Äircblid^feit

Wieber^olt entgegentrat, ©d^effler l^atte feine ^efd^ulbigungen auf*

neue ^ufammengcfaBt unb bem S)rudt übergeben^), ©d^ritt für

©d^ritt äog er in feiner ©d^rift ben S3ergleid§ gwifd^en ^ietiften

unb ^irnfüd)tigen, bic i()nen angeblid^ auf« $aar glii^en. „Säd^er=

(id^e unb Böswillige (SinBilbungcn fennjeid^nen fie, öor allem i^r

fBai)n, bie a))oftolifc^e 3cit wieber einfüi^ren ^u foKen". S)ie

früher bertretenen S3orWürfe werben, burd^ einige neue Bereid^ert,

fämtlidö wieber i^eröorgc^olt, 3. ^. ta^ bie ?|3ietiften i^ren JRcu^

geworbenen QdUl ju berfd^ludten gäBeii, um i^nen bamit einen

pro^j^eiifc^en Greift einäutricljtcrn. S8ci il^rcr l)eudjlerifd^en ^oi^tit

erwartet er jwar feinen ©rfolg feiner S3emül)ungen, fü^lt fic^ aber

bod^ öcr^flid^tct, na(^ feinen i^räften an il^rer Teilung ju ar»=

Beitcn. 2115 5l5iHen gegen il)r tlBel empfielilt er il^nen ein ©emifd^

öon 1) wahrer ©otteSfurd^t, 2) ©elBfterfenntni« unb 3) red^ter 0läd^ften*

liebe. ®ie SluSfül^rung biefcr brei ^ßunfte Bcnufet er gu teilweife un*

flätigcn 93efd§im^fungen ber berl^a^ten ^ietiften unb befonbcrS SBindf*

UxS. ©er ion aufrid^tiger $näd^ftcnliebe, in btn er feine ©d^rift

auSflingen läBt, Bemäntelt nur unbollfommcn feine wal^re 2t6fi(^t.

©eine ma&lofe ©d)mä{)fud^t Braille ^tn SSerfaffer um hk grud^t

^) Sflcumetfter in Hamburg war einer ber le^iten unentwegten a3c=

fdw^)fcr be§ ^ietismug, ®r würbe oon ^annoöer aus wieber{)olt um ®ut>^

ad^ten in ä^nlid^en gäUen angegangen, ©r riet ©c^effler, fid^ an einen

»orne^mcn SS:{)eoIogen in ^annoöcr ju wenben, um bie ©ad^c burd^jufed^tcn.

®tt>a6^t ift gewiB an 3Kenäer, mit bem fi(3^ 'Jieumeifter in gemeinfamer 8lb'

fd^cu Bor bem ^ietiSmuä öerbunben füllte.

^) ©ci^ etiler, Äüftlicä^er öebensbalfam. ...
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feiner 3)iüt)c. 5)ic auSerIcfeuc ttjeologifcfte 93ibIiot()ef beurteilte

Sd^cffler« 93uc^ biefe« ÜRal »euiget juftimmenb '), uiib and) in

^^eine öcrmoc^te e« bcn Ärei« bcr ^ictiftciifeinbc iiidjt ju öer»

gröBcrn.

©inen criiftereu Eingriff auf bie Üiec^tgläubigfeit bet ^JSeincr

®eiftlid)eu unh ^ietiften brachte bai ^ai}x 1736 öou 3Jiedlcuburg

aug. •3m SSerlaufc be« erbitterten ÄampfcS gegen htn ^;]3ietii5mu3 in

3)argun') I)atte ein ungenannter „93erteibiger be3 mecflenburgifc^en

ycf)ramt«" *) fd^iocrc Söorwürfe gegen hiz ©eiftlic^eu öou ^3einc uub

SSernigcrobc gerid^tct. S3on |ier toaren Vertreter bcS ^^ietiömuä»

nac^ 35argun gefommen ((Sbrenpfort Ijatte 1735 feine Steßung aU
^au3let)rcr ber ö. ©c{)njid)elbtfcl^cn e^amilie mit ber ^^^farre in ©rofe*

•Dictljling bcrtaufd^t, unb ßicfefett würbe im gteid^en ^a^re nac^

3örben)5borf berufen) alfo glaubte ber SSerfaffer feinen ©rlmm
gegen ^eine nnb SBernigerobc ridjtcn p muffen. S3on i)tn tatfäc^*=

liefen bortigen 33cr(jöltniffcn iiattt er feinerlei Ä'enntni§, er fdiopftc

fie lebiglic^ au8 8df)effler§ ntoäi)nUn ©d)riften*). 6eine jal^l*

rcid^cn, f(f)iefe:i Urteile unb falfc^en Slngaben toiebergugebeu, »ürbe

äu weit führen, wichtig tourbe bie ©d)rift erft burc^ iljren Erfolg.

55ie gafultät in 9toftod gab nämlid) dn ©utac^ten bal^in ab; „wir

wünfi^en bon ^erjen, ha^ leine bergleid^en falf(^e ^ropl)etcn üon

iSernigcrobe, ^einc unb anberen berbäc^tigen (Segenben weiter ein*

fc^leidjen". ®icfe 23erurteilung feiner ©emcinbe al3 ^erb gefät)r=

lid^er Äe^crei bon feiten einer Unibcrfität glaubte nun SKindler uid^t

unerwibert laffen ju bürfen. (£r antwortete mit feiner „9ti^tige

Slnseige ... auf bie wiber ^^eine eingerüdten ©teilen", ^n mafe*

boKcm 2;one bcrgid^tet er auf eine (Fortführung bej Äam^feg in bet

bia^erigcn 2Beife unb befc^rdnft fid^ barauf, gar ju grobe S3or*

^) 5)te auSerlef ene SBibliotl^ef {)atte fd^on borget eine 6{)renrettung

SBindlerS gebradit (LXXXI, 1033), ba ber berfürjte Slbbrud ber erften

©(l^effletf(!^en ©dirift berfc^iebenc aingriffe auf 3ötndter§ Sleji^tgläubiQfeit

jur golge gehabt ^alte. Sie Sefprecöung ber neuen ©^rtft ©c^efflcrS
(LXXXIV, 1291) toie§ eine SReitic üon Söortoürfen gegen äßindler al§ un-
gere(!^tferttgt jurüd, bor oQem feinen angcblid^en SJfangel an Sartgefüf)l Ui
.^ranfcnbeju(!^en.

2) »gl. barüber 2Bilf)elmi a. c. D.
^) 35gl.: ©cmäfetgtc SSerteibtgung. ...

*) Slic^t nur, ia^ bcr 5öetfaifer 5ßoftor ©(j^mibtS ^jSerfonaltcn mit
benen ÜicfefettS bertoec^felt. gg entging i^m aud^ bie in bieler ^infti^t

bon SBcmigerobe unb ^etne abtoeidienbc gigenart be§ 5|Jiett3mu§ in Dargun
(SSetonung t)t$ S^i[ia§mu§ unb SBu^arapfeS ufw.). ®er Unleuntniä beS
SJerfafferä entiprid^t feine ^jlum^je 5öetbd(j^tigung§weife.
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toürfe richtig ju fteHeii unb oor attcm ^aftor ©l^rcnpfort üon bcm
95erbac^te ju reinigen, ber i^n wegen [einer angeötid^en 93eteiligung

an bem ^ietiSmuS in '^ünt getroffen f)atk. S^ad^bem er im erften

XtiU biefe Slufgaße gelöft t)attt, gab er in bem ^totiUxi einen toa^r*

l^citSgemäBcn 93erid^t baöon, toai bie ^ietiftcn tüolltcn unb trieben.

^a? .^au^tgetoid^t legt er babei auf ben yiad)totii feinet unücr»

rücfbarcn ?^eft^alten3 an ber reinen, lauteren öe^re unb hm f^m*
bolifc^en $8üd^ern. ®ie Sflottocnbigfeit ber Äonbentifcl ergibt fid^

il^m au3 ber Üntüiffcnl^eit feiner S3eid^tfinber unb il^rem 55erlangen,

Don ber ^rebigt rtjirflid^en Slu^en ju Ijaben. S)ie Söerfammlungcn

fanbcn auäfc^tie^Iid^ in feinem ^aufe ftatt unb ^njar in ber SBeife,

i>a^ fic^ ätoangloS ber eine ober anbere ^u ben abenblid^en 93et*

ftunben ber ^farrbettjotiner einfinbcn fonnte. •^n biefen „©tunben" *)

lourben hk Scute Oon bem ®eiftlid§en baju angeleitet, bem ^ottci'

btenft unb ber ^rebigt mit befferer drfenntnis ju folgen. ®a§ hd
biefcr 5l6fid§t jeber @egenfa^ g^gcw Äird^e unb (Setftlic^c oijllig

auSgefd^ (offen war, liegt auf ber ^anb. $Die Äonöentifel toarcn

\>a$, roai fie nad^ ©penerS ^(an fein feilten: lebigtic^ ein ^ülfJ-

mittet für bie Söerfünbiguug ber 5ßrebigt. 5Die Unanftößigfeit folc^cr

^ISribaterbauungen erftärte Söindfler mit diz(!^t für fo ftar, ba& alle

Angriffe barauf fidf) im ©runbc gegen etioaS anbereg tid^teten;

biefeS anbere fei hai ftrenge Urteil ber ^ietiftcn über ungöttlid^eJ

öebeu, an$ bem fie allerbingS nie ein $e^t machten.

SBindflerS ©axftellung ftimmt fo fe^r mit allen anbercn über

ben 5|Seiner ?lSietigmu3 erl^altenen Slac^rid^ten überein, ha^ ein

Zweifel an fetner ®l)rlid^fcit nid^t mögtid^ ift. Unter feiner maB*
üollen unb gielberouBten g^ü^rung crftarfte hai pietiftifc^e ßeben in

feiner d^emeinbe in btn bretßiger ^aljren immer meljr, fo ha^ ^ISeine

halb in :pietiftifd^en Greifen hai gleid^e 2lnfel^en toie AI. ^Ifebe ge*

noB. 3n njed^felfeitiger SInregung erful^ren hk ©rtoedften in $einc,

AI. 3'Ifebe unb gla^ftöcf^eim reid^e görberung, fo ha^ olle biefe

(Semeinben in ben folgenben S^^^en haB ^ilb blü^enben fird^lid^en

SebenS boten.

S3erfcf)iebene 93efud^er, bie fid(; an biefem gefunben pictiftif(^en

(Sem einfd^aftrieben crbouen toolltcn, berid^ten in il^ren ^agebürfiem

tjon i^ren l^icr empfangenen (£inbrüdCen. S3oron ftel^en toieber bie

SSernigerober (Srtoedftcn, bie l^ier nidfit mit Unredf)t (Seift öon il^rem

©eifte bcrfpürten, 35ie (Eintragungen, bie fid^ ber ©rbgraf ^cnrid^

*) 3Jon SBindtler öetoö^nltd^ fo ober erhJcdCungSftunben genannt.
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<£tnft ju ©totöcrg Bei einem 93e[ud^c in ^^lad^ftöd^cim für fein

©tammbud^ erwarb (1736), fennjcirf)nen b^n Ärei3 ber ©rtocdften.

Sieben ©cbcnffprüd^en ber b. ©d^toied^elbtf^cn ^amilic fte{)en hk
©^riftjüge einer Ttac(b unb „einciä geringen unb untoiirbigcn

Äned^teS'' ^). 9m folgcnben Sö^^c tarn aus 2Sernigerobe eine

Slnjalj! ©rwedttcr ju ber 2t6f^ieb3prebigt ?)Saftor SiefcfettS na^
AI. Ölfebe. SBalbaum, ber mit ^rau ö. ÜRünd^^aufcn, ber (Sattin

be3 Icitcnben ^annoöcrfcj^cn 3Kiniftcrg unb ©ro^begt?, gefommen
toar, Bef(f)reibt eine 93etftunbe, bie „ber folibe unb reditfc^affcne"

^aftor SSindCrer in ÄL Ölfebe nac^ ber ^rebigt IjieU'). Über

fünfzig 5)3erfonen f)aikn fic^ au3 bem Keinen S)orfe eingefunben.

„3toifd^en htn einzelnen S3erfen be§ Siebet: 9Jiad)e bid^ mein ®eift

fiereit, tourbe iebe»mal bon bier Söeibctn, jttjci 9Kännern, mir unb

bem ^errn 5|Saftor SSincEler gebetet, aud^ fonft bietet gu gemein*

famer ©rmecfung gerebet. ®» waren aud^ brei fromme 93ud^binber5:»

iöd^ter gegenmärlig." — S)ie in ber Söerfammlung bon SSalbaum

für fein Stammbud^ ') erbetenen SSerfe Weifen ben Flamen be§ neuen

(SeiftUd^en bon ÄL Slfebe S3öttd^er, be3 ©d)ulmeifter3 SBreben un'ö

be3 ertoedtten ÄrügcrS auf. 2tud^ gu ben atitnhiifa)^ SSetftunben

SBindftergJ in ^eine fteHte fid^ hk (Sut3l)errfd^aft mit it;rem S3efuc^e

ein. $ier waren e§ über Tjunbert ^erfonen, bie baran teitnal^men,

uub man blieb bei angeregtem (Seban!enau§taufc^ lange ^ti ein*

anber*). 93ei gemeinfd^aftlid^er Erbauung war jeber ©tanbeSunter*

fd[)ieb berwifd^t, ein frommer 5öauer ober ein gläubiger ©d^neiber

würben gelegentlid^ bon ben !^od[)geborenen ©tanbegperfonen ge-»

fliffentlid^ in hin S3orbergrunb gerüdtt. Slttein bie ©tärfe ber

t^römmigfeit ober bie gä^igfeit erwedElid^ 5u beten entfd^icb über

bie ©ettung hzS ©injelnen in ben Söerfammlungen. Sla^eliegenbe

1) ©tammbud^ ...?). c 44p <S. 439—42. Sn feinem «Rcifetagebuc^c ift

leiber eine Sude, ta öom jtüanstgften Dftober bis crften Sloüember nichts

aufgejetd^net würbe. Sie eigen^änbige SSorrebe be§ SScft^erS ju feinem

©tammbudie: ©amralung befjen, wa§ einige mit mir gum Fimmel cilenbe

grcunbc ju ftetcm 5lnbcnfen unb Ermunterung in mein ®ptu(!^= unb S'«^*
Idfticin gef(i^rteben, jetgt, ha% ju ©injei^nungen nur fold^e aufgeforbert

würben, mit bencn ber Scfi^er ficf) burd^ glct(!^e0 ©trebm üertoanbt füllte.

2) SßalbaumS £agebu(!^ 1736 (mufe 1737 Reiften) 19.-24. ©eptember.
SBettcre Jöefud^e in ^eine unb glac^ftödCbeim öergcic^ttet SBalbaumä Sage«
bud) am 18. Suli unb 26. ©eptember 1739.

») 5öalbaum§ ©tammbuc^ ^x. 6 ©. 88, 161 unb 323.

*) 2Iu§ biefcr SScrfammlung entpit SBalbaumS ©tammbud) (5Rr.6) bie

Flamen 5{Jaftor SBindlcrä (©. 258) unb S- ®. S3aarS im Slnfc^lufe an
1. {£orint^. 16, 22 (©. 255).

9J 11 preist: spietiäntuä bcS 18. Salir^unbertä. 9
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©infcittgfeitcn unb Stfihjcgc ÖHcöen i>ahtixä), bo& bic ®eiflttd;ctt

allerorts bic Söcrfammlungen fclBft leiteten, bermiebcn. 2)tc ftarfe

SJetonung be0 Öiemcinfd^aftSmomeuteS fd^ü^te au^etbem bor gtüö*

lerifc^er S3erirrung. S)a3 ®emeinf^aft§6ebürfnig enttoicfelte fid^ fo

ftatf, baB itic^t nur bie geiftU(^cn gül^rer untereinatiber Stn|(^Iu|

fuc^ten, fonbern auä) ßeute bet cinfad^ften ©tänbc nid^t bor tociten

3teifen 3urüdffc|euten, um neue Slnregungen ju gewinnen, ^ür otte

biefe Blieb unb ertoie3 fid^ SBernigcrobe als ber gegebene 3J^itteI«

punft. $ier tourbe fo freubig ©aftfrei^eit getoä^rt unb ftrömte baS

religiöfc ßeben in fold^er ©tärfe, bafe bie fud^enben ©eeten l^icr

il^ren getoiefcncn |>afen fanben, Stile ©tänbe waren tu Bernige-

robe unter bzn 93efu(^ern au3 beut ^ilbesrjeimifc^en öertreten'),

(Sinen tiefen ©inbrudt „bon beut Üöefen be5 ®nabenreid^5 ©l^rifti

auf ®rben" empfing ^, W, 3Kü^ten6erg^), ber f^ätere ^atriard^

ber lutl^erifd^en Äird^e in Sfloibanterifa, at0 er ißeine 1739 bon

^aUe fommenb fennen lernte. Dbtoo^I er unmittelbar borl^er t)k

blii^enbften ©tätten beg ^aUcfd^en ^ietismu« befuc^t fiatte, würbe

er ikx freubig üBerrafc^t bon bem reid^en ©egen, „ben ber Tjöd^ft*

crl^abene SSelt^eilanb burc^ fein Bort bon SSu^c unb ©lauöen

unb ©ottfeligfcit berlie^en."

^oä) einen neuen Drt trotte fic^ ber ^ieti^muS im ^itbeS'^eim*

fd§en erobert, ©alggitter, Wo hk jweitc Pfarre b. ©c^wiet^elbtfc^eS

^atronat war. ^m Saläre 1737 würbe fie Siefefett bertiel^cn, ber

bort aU^alh in ber gleichen SBeife, Wie fie in ÄL -Stfebe fo xcid^e

%xnä)h getragen l^atte, ju arbeiten begann, ©c^on bei feiner 2ln*

fünft gab e3 bort einige ©rwedCte, einen S;abaf«fpinner mit feinen

^inbern, ferner einen Sno^fmac^er unb einen 5|5fannenf(^mieb, bie regel*

mäBig gemeinfd^aftUc^e ©rbauungSftunben l^ielten, — ein ^aU, ber

einzig in feiner 2lrt im ^annoberfc^en H^ti% infofern biefe Öeute

tro^ aKer Slnfeinbungen ilireS ©eiftlid^en bon feparatiftifc^en Stei-

gungen freigebtieben waren, ©ie I;atten has bem UM^alt gu ber-

banfen, hzn fie an htn ©rwedCten in gtad^ftöcf^eim gefunben Ratten.

S^lad^ fur^er ^cit gewann SieJefett feinen 2(mt3bruber in ©alägitter

für feine eigene 2lrt ber ©eelforge unh erwedfü^c ^rebigt. Über

bic gemeinfamen Erfolge Uxki)tth Sielefett feinem ©önner in

1) »gl. 6tamm6ud^ be§ erbgraf ^enrici^ ernft ?) c 44 q. @. 126 ff.,.

170, 172, 191, 223.

^) SKü^Unbcrg a.a.O. ©.9 f. ®cr 3toedE feinet SReifc toax offenbar

ber, öcrf(ä^tebcne ertoecftc Greife lennen ju lernen, barauf weifen feine Olcifc-

ftationen: Sena, ^'ölm, Äöftrtfe, SSetnigerobe, ^einc.
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SBcrnigetobc; „®ic S3cgierbc nad^ h^m Söorte ©otteg fontinuictt

nod^ 6ci l^icfigcn (£in»o|nern. Jöietc »erben immer nod) überzeugt

t)on ber SRottoenbigfeit ber ©eelenänberung. Einige fliel;en gottlob

norf) l^erau« qu3 i()rem S3erberBeu. Unb mand^c greifen ®ott, ba^
er fie ben ^rieben il^rer ©eele i)at finben laffen. Soor toenig SBod^en

fiatten toir ein ejemplarifc^e« ©erid^t, ba einer ,.„ ber bor ätoei

3a^ren Ijerjlidf) erwedCt unb toieber abgefallen toar, auf htm Söegc

jur Äird^e, als er fid^ toieber einmal baju entfd^loffen, fättt er

tot um ..."').

2)a3 ®nbe ber brcißiger unb ber 93eginn ber bier^iger Safere

»oar für oHe ^ietiftifd^en ^emeinfd^aften im ^itbeSljeimifd^en eine

3eit ber ©rftarfung, 1742 öefuc()te 3Jtü^Ienßerg hk ©emeinben
tticber unb toar öertounbert, im SßergleidT) gu feinem crften 83e*

fud^e bier ^afire gubor einen „erl^eölid^en 3uöjad^^ in ber ^raft

ber ©ottfeligleit^)" ju finben. Ön 5)3eine faiib er has SBirfen 5l5aftor

SBindEIerS reid^ gefcgnet, ebenfo bie S^ätigleit 5{5aftor SSöttd^erg in

ÄL Slfebc uni> bon 9loben3 in ©teberborf ^). S)ie Söerfamm*
lungen im ^fatrl^aufc in ^eine, bie be3 Slbenbg unb be3 ©onntag«
aud^ nad^ ber ^rebigt ftattfanben, toaren eifrig befud^t; in ^^ragc

unb Stntwort tourbc toieberl^olt, toaS i>it (Sinjelnen bon ber ^rebtgt

be(;alten l^atten.

©inen fd^toeren ©d^Iag erlitten hi^ ©rtoedEten burd^ hm STob

ber g^rau b. ©d^toied^elbt im ^a^xt 1743. ^^r Äranfenlager

toar noc^ einmal dn Bammzlpla^ für fud^enbe ©eelen getoefen,

„fie geno§ gerabe in ber legten S^^^ redete ©tröme ber tröftenben

crftarfenben (Snabe ©otte«"*). 2(ud^ ^rL b. ©c^toiec^elbt berlieg

'balh barauf htn elterlict)cn 2Bol^nfi^, um in ein tutl^erifc^eS S)amen*

Ilofter . einzutreten. S)amit war bem ©rtoedftenfreife ber ftü^enbe

^) ötcfefett naä) SBernigcrobc. S3ncf ööm 18. ©ejemöct 1743.
2) 3Rü:^lcnberg a. a.D. @. 25f.
**) ©ein yiamt unb ber [einer grau finb berf(^tebentIt(J^ in ben 2öernige=

rober Stammbüd^crn bertreten. 1731 jeicfinet er als Philosophiae Cultor
(= stud. phil., ©tammbuc!^ ^enrtci^ (SrnftS ©. 170). ©eine gfrau fd^teibt

in tia^ gleid^e ©tammbuc^ 1782:

,51afet uns Sefum frei Benennen,

ßaftt bie SBelt un§ Starren nennen,
S)ort nennt fie fid^ [etöer fo."

Sine ©(J^toefter bon SRobenS toar bie gtoeite grau beS SBcrnigerober ®eift*

lid^en Sa<l)artae.

*) ^adi) \t)nm. Sobe fc^rieb Siclefett nac^ Sßerntgerobe: „©obalb i>a^

gri. b. ©e^toied^elbt t)a§ ©d^a^fäftlein angriff, f^enfet i^r ©ott ben ©:pru(^:
ic^ toiH cu(3^ nid^t SEBaifen lajfen."

9»
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5)ßfciter genommen, o^too^l bte jungen ^errn ö. ©d^tticd^elbt m
nacf) Gräften Bemühten, il^r 5|Satronat3red^t im ©inne ber 5Kutter

auJjuüßen. S)aS ^ietiftifd^e Seöen toat auf fo gefunber ©runbtage

ertid^let, ba^ e^ tro^ fpäteter xationaliftifc^er ©eiftlit^er nie gu

SuBerungen bon Äird^enfetnb[c|aft gefommen ift. 3flod^ l^eute lebt

ä. 9J. in ÄL 5l[ebe ha§ ©cbäc^tni« an ^jSaftor ©ci^mibt in ©egen

fort, unb bie Sh^ ^ietiftifc^'fird^Iic^ex ^römmigfeit ftnb noc^

beuttid^ wa^rnel^mbar^).

®iefe freie ©nttoidffung be5 5)3ieti0mu8 toar nur burd^ bie

tool^tttonenbc ^oltung ber ©tiftsöel^örben in ^ttbe^l^eim mögU(^.

2)a3 $iIbe3f)eimerÄonfiftoriumS(ug3Burgifd^en9Jefenntniffc3 l^atte fic^

bem ^ieti3mu3 öon Stnfang an nid^t wiberfe^t. 93ei hcn Prüfungen ber

bon ^rau b. @d^tt)ierf;etbt borgefc^Iagenen @ei[ttic§en würbe nie ein

SSort be3 3KiBtrauen3 laut. ©mpfe^IungSfc^reiben bon S5ubbeu3

tourben ali fotd^e angenommen^). S3erfc^iebene (Srünbe öetoirlten

biefe Haltung, ©inmal erforberte hai nic^t immer ungetrübte Söer»

lättni« gmif^en ben Äonfefftonen in §ilbe3l^eim bie angefpanntc

SlufmerlfamJeit beS Äonfiftorium« ^). g^erner fpietten ^ier bie

bem 5]Sieti3mu§ zugeneigten ©tanbeöfjerrfc^aften eine befonberS

l^erborragenbe SfloHe. ©d^on im Saläre 1706 befunbete ber

ikat bon ^ilbeSl^eim feine Unbefangenheit gegenüber pietiftifd^en

©eiftlic^en: ber ^ietiftifc^e ^eic^tbater be§ ^er^ogS Üiubolf Sluguft

in Sßolfenbüttel, ^ol). siiefamp, loeld^er burd§ fein ftrengeS Urteil über

hzn 9ieIigion5toec^feI ber Staunfc^tteiger ^rin^effin ©lifabet^ (Efjri*

ftine bei beren Dnfet Stnton Utrid^ in Ungnabe gefallen toar,

tourbe ol^ne 93ebenfen bom 9iate in ^itbell^eim ali ©uperintenbent

angefteüt unb toirfte ^d)n ^al)x^ lang bort, gteicE) beliebt ßei feiner

©emeinbe unb feinen 2lmt3brübern*). ®r bertrat einen feS^r ge*

1) SSgt. Stimme, a.a.C. ©. 144.

2) ein folc^es legte ä- S3. Jßaftor ©runer (f. @. 117) bor. {^^axt^

BefteHungSoftc öon AI. Slfebe). ©(^mibt \^xhb bet fetner SSerufung an taS

ßonfiftorium: ©ein SSorbilb fei Stomas, ber fi(f) in bte SBunben Sfirtfti

einfenite, fo tooüe er fi(| ju (S^rtftt güfeen toerfen. Slud^ atä ßiefefett oon

Äl. Slfebe nacJ) ©alsgitter überfiebelte, unb babet bon neuem gebrüft bjer«

ben muBte, entfbrad^ feine Slmtsfü^rung burä)aus hm SBünfd^cn be3 Äon=
fiftoriumS.

*) gtn ertoedfter flogt, baS SRcid^ ®otte§ toetbe burd^ ben bcrtrorrencn

Status civilis arg get)inbert (f. ,2tu§brettung unb ^tnberniffc beä 9flctd)eä

©otteS im ^tlbeS^eimfd^cn", ?fürftlic^ ©toIbergifc^eS .^aubtarc^iü in 2Ber=

nigerobe).

*) »gl. l^ierp Unfd^ulbige 9flac^ri(!^ten 1708 @. 706ff., too bie

©treitigleiten in SBolfenbüttel erörtert toerben, ferner Unf(!^ulbige 9lac^*
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mäßigten ^icti^mu« mit unöebiugtem O^efti^alten an bcn ft)m6o*

lifd^cn ©liefern uub golt, toic feine öJrabrebe öerfid^ert, aliJ ein

„treuer SSäc^ter unb ^irte, tin reblid^er Söater unb Jöeter, ein

frommer Scfjrer unb gül^rer". 5Den (S>d\t feinet ^aufejS fenn*

jeid^net, ba^ fein ©o^n fpäter dn l^äufiger unb gerngefel^ener ®aft
in SBernigcrobe war '). 2;ro^bem Blieö ber ^ieti3mu3 in ber <Btatt

^ilbeS^eim auf Heine Greife Befd^ränft. ®3 fel^Ite an einftu^reic^en

2tbligen, bie zim 5öerBinbung mit SBernigerobe ober ©tabtl^agen,

htm 33ZitteIpunIt beS ^^ieti^muS im gürftentum ©c^aumBurg-ßippe,

l^ergeftellt ptten. ©esr^alö Btieö |)ilbe3l^eim auf ben 9ieifen abiiger

©rwecfter unöead^tct; aud^ SBalöaum unb §au5er ful^ren an ^itbel*

i^eim öorBei, of)ne bie bortigen ^tauöenSbrüber ju öefud§en. Unb
bod^ toirftc in ber ©titte ber ®eift bei 5)Sieti3mu5. (£in äuBerlid^eS

8tnjeid§en bafür ift, ba% feit ben breifeiger Sorten fic^ttid^ bai ^'ntereffe

für bit ^aUifc^e 3Kiffion ertoad^te. ©ingelne @a6en tourben aus*

brüdtlid^ für biefen ^öJedf Beftimmt, unb ber ^ai lieB auf 2(n«

regung eines ©eiftlid^en regelmäßig zimn S^eil ber ÄoIIefte ü6er

^atte ber ^eibcnmiffion jufommcn. 5tug bem Sla^re 1729 erftattet

ein ungenannter ©rwedfter an ?^randfe einen Serid^t, in bem er

öon ber „2lu5öreitung unb ben ^inberniffen be5 Oteid^eS ®otte5

unter bcn $itbe3i^eimifd^en" ein öilb geöen toiU, „@3 finb nun
brei ^ai)xt, als bit 93i6et ©otteS unter einigen ©tubiofis eine große

©rwedtung mad^te, ba^ fojüol^l 2;ote als Seöenbige aufioad^ten unb

in bit etoige Sieße ®otte0 mit iljxtn Seigrem l^ineinäufließen trad^-

tcten". tiefer ©rwedfung banfte aud^ ber S3erfaffer feinen ©l^riften*

ftanb, ber nod^ öon ^aftor Slbjunftua ^, ) burd§ ©r^äl^Iungen

oom ^allifd^en SBaifenl^aufe geftärft tourbe. 2)ieienigen, toeld^e „im

ßid^t toanbeln", erbauten fi(^ an btm 93eifpiete ertoedften ÖeöenS in

$eine, tool^in fie gclegenttid^ einen Slögefanbten fd^idften, ber bann
»icber bit ^ilbeSl^eimer Srüber ftärltc.

rt(ä^ten 1734 @. 74ff. unb 3. 85. Sauenftein, ^ilbc«^etmfd|e ßirci^cn unb
Sleformationg^tftotte, liilbeS^etm 1734 1,108 ff.

^) 3m Btavxmhüäi beS erbgrofen <öentt^ (Srnft fügt er einem SBiöel*

öerfe :^tnju: 68 ift aÜeS eitel aufeer in S^rtfto, ba ift tooS ©olibes (30.

©ei)tember 1729 @. 262). ©ein STiame flnbet ]xä) nod^ mc^rfad^ in btn
SBetnigcrober ©tammbüd^ern (j. 58. SBalbaum SRr. 6 ©. 371).

2) 3BobI ber ^jatere gJaftor SSottd^er in Äl. Slfcbe, ber fid^ 1731 oIS

Th. cand. Hildesiensis bejeid^net (©tammbud^ be§ ©rbgraf .^entid^ Ernft

©. 63, ogl. ©. 282.
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S^apitet III. 3)te Stabt öamioüer»

1. anfange unb (Snttticflung Ui 1740.

Öm ^annoöerfc^en ^errfc^tc, toic tolr f(^on fallen, bem lird^*

lid^ctt ^ieti^muS gegenüber ein anbetet ®eift. •Sn faft allen ßänbetn

l^atte bet ÄamVf gegen htn ^{eti»mu3, feitbcm t^ttebtid^ SSil^elm

bon ^reu^en bie ^allif(^e ^afultät öegünftigtc (feit 1719), an

©d^ätfe öetloten. 3'n ^annobet bagegen toutbe et mit unöet-

minbettem ©ifet fottgefe^t. ®er ©egenfa^ gegenübet bet Gattung

bet l^ilbeg^eimifd^en Söc^örben ttat öei einem Söetfud^e be5 ^ieti3*

mu§, öom ^ilbe^^eimifc^en auf einen l^annoberfd^en Dtt üöetju*

gteifen, ted^t gteifbat jutagc. ©5 tianbelte fici§ im ^af)xt 1733 um
bu ^leuBefe^ung bet ^timatiat3^fatte in Sllfelb, bie ^ugteic^

©enetalfu^etintenbcntut beS $oc§ftift5 ^ilbeJl^eim toat. 93ifc^of

unb ©tiftStittetf^aft ^) fc^tugen auf (Stunb i^tcS ^täfentationS*

ted^teS bm '^a\tox ©tunet au3 ^atfifc öot, btn toit aus Ät. -Slfebe

l^et fennen. S(6et e3 gelang il^nen tto^ öielet 93emü]^ungen nid^t,

bie föniglic^e SJeftätigung — bet Ätone .^annobeta ftanb hai jus

patronatus ju — ju etlangen. Sauge S3etatungen im Äonfifto*

tium^) fü^tten ju einem föniglic^en Steffript bom 20./31. :3uli

1733 '), hai ©tunet ali ganj ungeeignet bon bet 2Sa:^I augf(f)to§.

^n bet Slölel^nung toutbe guetft ®tunet3 ©igenfdöaft aU 2luS*

länbet angeführt, ein (Sefid^tspunft, bet Bei bamaligen l^anno*

bctfd^en ^fattöefe^ungen fonft feinetlei $inb^tni3 Bot*). ®et jtteite

©tunb toat bet auSfc^taggeöenbe: „toeif bie mel^teften ^tebiget im

33ranbenButgifd§en gu ^aUe fiubietet unb biele babon hiz Befannten

^attifc^en obet fogenannten ipietiftifd^en ^tinjipien eingefogen l^aBen".

^) Stuf 93ctreiben bcs ^crrn ü. ©d^toied^elbt, bet bie Sanbftdnbe als

B^ai^xat öertrat.

^) @. ^PfartbefteHungS alten üon Sllfelb I im ©taotSar^ib ^annoöcr.

jgtau^tforge beS ßönfiftoriumS ift „nic^t auf folc^e ju lefleftieren, bie im »er«

i>ai)t ber Se^re fte^en, ober bie gcfof)rIt(i^e 2lnf«I^Iägc ^egen, tote in Liturgicis

cttoaS äu änbern".
^) Acta historico-ecclesiastica 1, 144. Übet bie ©cltutig biefcS 9tcffrt^t§

beftanben in ber golgcäeit btelfadb Sü»"?«!/ ba e« ,tro^ ber Sitten be3

ßonftftoriumS" (fo bie ®et)cimcn SRate an Ministerium ecclesiasticum in

Süneburg am 16. gebruar 1735) ni(!^t in ber übü<i)m SBcife öeröffcntltd^t

tourbe.

*) SJon bcn gicidbjeitigen ©tabtgctftlid^en in ^annobcr g. S3. ftammte

ed^otibt aus Sböringen, ^agemonn aus Storbbaufcn, S5ufd^ aus bem
a3raunf(^toeigtf(j^cn. S^ad^ Lüneburg berief man fogür gJrebiger aus ^oUanb
unb Siblanb.
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^uglcid^ lüurbc allgemein angeorbnet „feinen ßanbibaten bor^u*

fd^Iagen ober ju abmitticren, loetd^e ju ^alle ftubierct I)a6en, of;ne

fidler jn [ein, ba^ felöigc bon ben Victiftifd^en Irrtümern freige*

Blieben unb beren feine angenommen l^aben". S)ic l^ilbea^eimif^e

Stitterfd^aft mu^te fid^ bet l^annoberfd^en Ülegierung, ber fie ju biel

3)anf betjpflid^tet loar^), fügen. S)iefe S3erfügung fennjeic^net jur

©enüge hk unfiebingte 2lHef)nnng, hk jegli(^er ^ieti§mu3 bei ber

d^urfürftlid^ ^annobeifc^en Äird^enregierung fanb.

3)er Stabt ^annober galt bie forgfame Übettoad^ung bc?

5l'onfiftorium3 in befonberem $KoBe, gumal ^od^mannJ Stuftreten

<f. 1.2;eil, Aap. II) fowie gelegentliche SJefuc^e '^ippdi unb Suc^tfelbiJ

auf bas SSorl^anbenfein einer gewiffen (Smpfänglid^feit bafür f)in»ie[en.

S)ie 5luregungen biefer ©eporatiften, befonberS ^od^mannS ju praftifc^er

S3etätigung beS S()riftentum§ fanben borbereiteten SBoben, »ä^renb

feine firdjenfeinblid^en Sßeftrcbungen infolge ber Äürje feine« 2Birfen3

l^ier nid^t gur ©eltung famen. @3 war bem ©influffe ^aüzi ju

berbanfen, ha^ feine Stnregungen in fird^Ud^en SJal^nen blieben,

— hk %xaü beS 9fieftor ^o^feniu«, bie $auptbefd)ü^crin ^oi)"

mann« ;|og gu g^rancfe nad^ ^atte» SSoIIenb« berfirc^tic^t tourbe

hk ^römmigfeit berer, bk fid^ mit 3ö'cifetu an ber ßauterfeit ber

ebangelifd^cn Äird^e trugen, burd^ bie ©aljburger ©migrantcn, bk
in ^annober toic in anberen ©täbten bc5 ^urfürftentnmS Stuf*

nal)me fanben^). S)iefe erfannten in bzn ertoäl^nten Greifen bie

glcid^c religiöfc (Sntfd^iebenl^eit, um berentwitten fic ^eimat unb

^eruf aufgegeben Statten, ©ie würben, jeber eine felbftänbigc reli*

giöfe 5|Serfönlid^feit, tro^ il^rer geringen Slnjal^I balb gu einem

©auerteig ber ©emeinben unb betätigten eine ouSgefprod^ene Qu*
neigung jum fird^Iid^en ^ietiSmu«. ^on l^erborragenber SBid^tig*

feit töurbe e3 für bai pietiftifd^e ßeben in ^onnober, ba^ c§ in

^rau bon äJlünd^l^aufen, ber ©altin be3 befannten ©el^eimen Uati

^) JBet SSerfud^en bc§ SBifd^ofS, bie ©öangcUfc^ctt auf Ä^often ber ^att)o*

lilcn äu fienad^teUtgen, fanb bie eöangelifd^e SÄttterfd^aft einen SÄüct^alt bei

bem fiannoücrfd^en Könige {\o no(!^ im o(j^tje^ntcn Sa^r^unbett).
2) Ilber bie b^i^fönlid^cn S5emü^ungen Äönig ©eorgs 11. bei ßaifcr

ÄatI VI., ben ©alsburgern toenigftenS freies SluStoanbcrn ju geftatten, ögl.

@(!^IcgeI III, 384t. 1732 orbnete ©eorg II. eine allgemeine ^auSfolIelte für

fie on, unb burdf) ein 51u8fc^reibcn öüm 29. SKat 1733 lourbe i^nen bie

5nieberlaffung in ^annoöerf(!ben ©täbtcn geftottet. 3br ein« unb ®ur(ftjug

in ben 6täbten gcftaltete fi(| ju großen fir(!^Iid^en geften (»gl. SSerid^t in

btn Slften beS Jiüneburger Minist, ecclesiasticum). S^re Slufno^mc in

«cttingcn fd^Ubert 3. ategula (SRicberf. iJir(i^cn-®ef(^i(^te XIX,209ff.).
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unb ©ro^öogtS (3i. 2t. öon S0?ün(f)l^oufcn, eine eBcnfo eifrige toie

einflugteidie ©önnerin fanb. ©ie I;atte 1727 in SeHe, too it)x

Ttann ali Döeralp^eKationlrat ftanb, tl^re Söefel^rung unter granrfe*

©influfe erlebt'), unb tvax feitbem in ^annober unermüblic^ tätig,

ertoecfteS ßeben gu t)egen unb um fiel gu fommetn. ®urc§ 93e*

fi^ungen ber ?^omitie 9)lünd^^aufen in ber dl^t bon SBernigerobe

(©trau^furt) njar fie i^ier ein I)äufiger @aft unb »urbe bon htn

bortigen ©riücdften leB^oft angezogen. Q^i leiber berlorencr S3rief»

toed^fel mit SSernigerobe^) meift burd^ feinen Umfang barauf Ijin,

boB fie if^re eigenen inneren ©rfai^rungen eöenfo tote i^re äußere

3:ätigfeit in engftem (Sebanfenau^touf^ mit SSeinigerobeni teilte^).

(Söenfo pflog fie, mie bie ganjc Familie bon 9Kün(|^aufen, eifrigen

S3erfel)r mit ben ©rmedten im ©d^aumburg=Sippifd^en ©tabt*
l^agen, bie fid^ um .^ au 6 er fd^arten^). §ier f)ctte fic^ ein Ärei»

pietiftifc^ g^rommer gebilbet, ber mit bem innerlid) bertoaubten

in SBcrnigerobe enge ?^reunbfd§aft l^ielt. Sin beiben Drten mar
baS regiexenbe ®rafenl;au0 ber 3)Iittel:pun!t ber Söewegung. 3)a*

burd^ fül;lten fic^ l^annoberfc^e 2lbcl3familien angezogen, befonbers

bie bon ©abenftebt unb b. ^D'iünc^ljaufen^). .^auber unb fein

©d^üler S3üfc^ing gogen bie ©rtoecften fogar bon meit l^er gu

il)ren Äonbentifeln, unb g^rau b. SKünc^ljaufen meilte faft att»«

jäi^rlid^ einige SSodf;en in ©tabt^agen, um iiad) il)ren eigenen

SSorten „burc^ ^auber^ Jöorträge in ber d)riftlid^en &ott*

feligfeit geftärft gu merben unb im Umgänge mit i^m einen S3or*

fd^madE beS Fimmels gu genießen" ^). ©benfo Joaren Räuber unb

^) S. b. SÄanjaU' $tftortc ber S3rüberbtaf:pora @. 1021.

2) grüner im gürftUc^ ©tolbergfd^en ^auptarä)iö SBetnigerobe (f. ba^
nueIItcnbetäet(ftntS).

») Über itjxi greunbfd^aft mit SBalbaum bgl. e. SacobS: Sl. $. SBal^

ßaum @. 78.

*) SSgl. ^au6cr§ SeBensgefci^tctite bonSSüfd^ing (SBeitragc gut 2e6en§=
gcfd)td^tc benftoütbtger 5)8erfonen III), t^erner .^eibfämber: ©diaumbutg-
ai^)pi[(^c ßträ)cngefc^tc|te (5nieberf. ^trc^cngefc^. XII, 95 ff.).

^) „®ie brei ^jtetsiDürbigcn j£)öufer b. $Kün(i^^au[en ju 9flemmring=

Raufen, ©c^toöbber unb ^annober, unter benen ber unbergefeUci^e ^Premier»

mimfter o. 3Kün(!^^au[en unb [eine ®ema^lin, geb. b. SBangen^eim. 8llle

btefe ^erfonen brati^ten ber 3Kenfd)I)ett ©brc unb t:^ren t^reunben ®lücf=

leliglett ,..•" (^aub.crS ßebenSgeft^idltc ©. 176). 3m grtoerftenfreil'c in

©tabt^agen finben toir ferner eine betto. 2anbbro[ttn b. 3Kün(i)^aufen unb
ein gri. b. SKünö^^aufen, ^onbentualtn beg ©tifteä SBunftorf. Sludt) unter
SGBalbaumS SBtieftoeii^fel finben fici^ mehrere S;räger biefeS Sflamcns.

«) Zaubers ßeben«gef(!^i(^tc ©, 188.



Äapitel ni. 2)te ©tabt ^annobet. 137

93üfd^{ng fjaufige unb gcrngefel^ene Öiäfte in ^aunober. Ü6er bic

2(ufnal)me Bei j^rau ö. 2Jtün(^l)au[en cr3ÖI)(t S3üfd^ing'): „S3ci

jener ^errlirf^en 2)amc, bk mtd^ beiJ 9Kittag5, fo oft e3 tunlid^

toar, mit fid^ fpcifen lieB, toar l^ergeörad^t, bafe, toer einen un*

öorbereilcten Vortrag üBer ein ©lud be3 ©bangelium« ju tun ber-

modötc, benfelBen nad^ ber 2:afel in i^rer, i(;re3 ^au[e3 unb einiger

baju Berufener gottfetiger 5|Ser[onen Bciberlei Ö5efd)lecl^t3 ©egenioart

in izm. 2^ofetäimmer aBiegen ntu^te. . . . ©ic war allemal bamit

aufrieben, toenn e3 nur nad^ bem ^errlic^en ©bangelium be3 feiigen

®otkS fc^medftc". S)aBei BtieB e3 natürlich nid^t au3, ha% ge*

banfen* unb wortarme ©tegreifprebiger, bit fc^on nad§ einer

Söiertelftunbe mit ber (Sntfcfiutbigung aBBrad^en, hiz tnappt Qtit

gcftatte feine weitere 2(u«fül^rung, peinlid^ auffielen.

®er ©taatSminifter b. SKünd^l^aufen felBft fd^eint fid^ an biefen

©eBctSberfammlungen nid^t Beteiligt ju i^aBen; hai berBot i^m,

aBgefe^en bon feinem häufigen ?^ernfein, wd(;I feine bielBead^tete

©teHung. SIBer für bie erwedften 93efud^er feiner g^ran war er ftet3

ju fpred^cn unb unterl^iett fid^ Bei gemeinfd^aftlid^en SKal^tjeitcn

gern mit i^nen üBer erBauIid^e (Segcnftänbe. ©ein offen Bezeigtes

SoI)lwoIIen für ^ietiften gibt bielleid^t bit (£r!Iärung bafür, boß bii

9{egierung im ©egenfa^e jum ^onfiftorium ftet3 für eine mitbe

S3curteilung ber ^ietiften eintrat. ®o3 Urteil eine« feiner 3^*^-

genoffen bürfte bai Stieslige treffen: „^a, wenn fid^ nid^t bie @e*
l^eimc 9iätin bon SKünd^^aufen mannigemal ber guten ©eelen an*

genommen unb il^ien hatten bal^in bermod§t Ijäite, ba^ er btm
Sonfiftorio juweilen in il^ren ®effin5 ©inl^alt geton ^ättt: fo würbe

gar atteS üBer unb üBer gegangen fein" ^). ®er freie 3wtritt, btn

jebermann ju bin S3erfammtungen Bei ^yrau b. 2Jiünd§l^aufen fanb "),

führte baju, ba^ bie in SBernigerobe unb ©tabtl^agen gefammeltcn

Slnregungen weiten Greifen sugute famen. S)ie i^ol^e ©tellung ber

(Sönnerin unb itjr wormer (SlauBenSeifer trugen baju Bei, ba^ fid^

Balb gleid^gefinnte ©eelen um fie fd^arten. •Ön ber ©efellfd^aft unb

im S3ürgerftanbe jeigte fid^ öielfad^ (Smpfänglid^feit. tlnb alä feit

^) SBüfd^tng VI 109.

^) ö. JRanjau a.a.O. 1020. ^a§ Urteil tft umfo BcmerfenStoertcr,

ha c8 bon einem SRitglteb ber ^errn|utcr ^ctftammt, bic in grau b. SDtünt^«

Raufen baä ^au^t^inbetntä i^rct Sätigictt in ©annober erbltdttcn.

*) aSBir finben in biefem Greife ©ofbaraen, Djfiäicre ^ufammcn mit
Äaufleuten, ©onbwcriern unb 3Rägben.



IgQ 2. Seil. ®er tix^l\i)t ^ßtetiStnuS.

1731 gar ein üöcxäcugtct ^ictift — e5 toat ^aftor ©ci^mibt'),

ber au3 ^arölc I)icr^er öcrufcn toat — alg (Seiftlid^cr an bet

3Karftfirc^c toirlte, cxgtiff bic Sßelücgung noc^ toeitcrc Ärcifc. 5n
Slb^altung bon tonbentifcin toat ©c^mibt freilid) fct^r äurüd^altcnb.

@r öeranftaltetc lebigUc^ im ^amilienfrcife abcnblic^e Söetftunben,

ßefud)tc aud^ tool^l biejcnigcn, bic ))tibate SSerfammtungen l^ictten,

fötoeit fie feine Söeid^tfinber »aren, na^^m aöer an if)ren S5er*

fammtungen feI6[t nic^t teil. Stegelmäfeige 5|5ribatunterwcifungen

im S^riftentum erteilte er nur einigen 93er^te3gabcner Emigranten').

3;ro^bem njar feine 2:ätigfcit, gum S^eil ungewollt, bie S5eranIoffung

jum ßufammenfd^IuB ber ©rwecEten in berfrf)iebenen ©emeinfc^aften.

^ie ^onbentifel, öon benen man I)ier unb ba i^örte, erregten ben

lebhaften Strgtbo^n ber übrigen ©tabtgeiftlic^Ieit. ^iefe toar ban!

ber forgfältigen ^uitoa^l ht$ ^onfiftorium? ganj frei bon 5ßietiften-

frcunben, benn e3 beftanb ein furfürftlic^er ^efe^I, öeijeber ^farrrta^I

bie ^JSatronc, b. l). in ^annobcr btn 2)tagiftrat bor htm ^ßietiSmu«

ju joarnen*). 5Da fic!^ bei ben S3erbäd|tigen aber feine Stbneigung

gegen bie Äird^e jeigte, »ar ein (Sinfc^reiten bor ber ^anb nic^t

nottoenbig.

®a Brad^te hai beginnenbe Sal^r 1734 ben ©tein tn3 IRoIIen.

S5a3 Äonfiftorium l^olte gu einem bernid^tenben ©daläge gegen ben

Pietismus au3 (bgL ©. 73 f.) unb erftattete ben ©e^eimen Släten

bei bicfer ©elegenl^eit S3crid^t bon ben bielcrtei ßJerüd^ten, bie in

^annober über ^ietifterci umliefen*). ?^ür ben Zutritt ^u i^ren

1) HUv bie ®rünbe, bie p feiner 2ßa^I führten, gcBcn bie 5)Jfart'=

beftettungSatten leiber teincn 5tuff(i^Iu6. ©eine Ernennung ift umfo unbc-

greifa(!^er, als fein ptetifttjc^e§ SBirfen in ßl. Slfebe unö ^arble ni(!^t un=

betannt [ein fonnte.
2) ein ©aläburger tiagte feinem SSeid^töatct, 5JJaftor t^tügge mit

Stauen, t)a% er toegen S[^erfolgung bo§ ^(Ja^fttum üetlaffen t)aH unb nunmehr
im Sut^ertum auf§ neue bIo§ beätoegen oetfolget hjürbe, toeil et mit an-

beten ftommen beuten ®ott biente.

3) Slnläfelie^ einet Sßa^l im ^a^xt 1709 f(i^rieb baS ßonfiftotium on

S3ürgetmeiftet unb 3iat: 3t)t ^abet auf SBanbel unb ®aH beS ©ubjetts ju

fe^en, ob praesentandus auc^ mit bem ^ietiSmuS behaftet ober toenigftenä

baoon suspect, mithin, ob et ein ftiebfertiget unb fonft unbetüd^tigter 3Äann

fei. 2Bir beüarieten f)ietmit, i>a% Wit teineS Patroni . . . praesentatum aut

pietistam aut pietismi suspectum annehmen toetben (3ßa^I beS ^^JaftotS

glügge füt ®t. Sofobi unb ®eotgi, 5Katfttir(!^e»^fartbeftenung§aften).

*) Cuellen ju bem Sftac^folgenben finb Äonfiftoriatalten (il) unb ber

SBtiei eines ^JßliniuS e^tiftianus „»on benen neulid^ in ^annoöet cnt=

ftanbencn Unruhen ttegen berba(!^tiget Sufammcntünfte" (Acta bist. eccl.

1,79—117). SSetfaffcr ift t)5d^ft«)af)tfd^einli(^ ber Stotar ©. Q. »ötclfen
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S3crfammluugcu [oUten bie ßeute angeblid^ eine ^axoU ober ©d^iBBo*

Uil) ausgeben, um hti 8(u3üöung i^rcr ^oHjütm i)Ott feinem Un*
Bctufenen geftört 511 tociben. ©ie foHten fid^ „ben Äopf trepanieren

unb 3^ttut einljeilen laffen, bobon man tociffagen fonne" ufw. Sluf

(3ti)d^ ber ©e^eimen 9tat«ftu6e far;nbete ber diät ber Stttftabt')

eifrig auf „Slnl^ängcr 2:u(^tfelb3, bie nid^t jur Äird^e unb 2(bcnb*

maf)I gingen unb mefjre nad^teitige ^rincipia in (SlauöenSfac^cn

pflegten." SDaS ®rge6ni5 toar bie ©rmittlung, ha^ „\olä)t" in

einer 9le6enga[fc, bem fogenannten 93tauen S)onner, Bei einem

©df;ufter ßampe S3er[ammlungen unter htm 9^amen einer ©el^eimen

93rübcr[d^aft aöl^ielten. S)urd^ borfid^tigeS ^^orfd^en fud^te man
biefem 3^rei&cn auf bk ©pur ju fommen. 2tl3 SSerl^öre aller ^aä)"
Barn Sampe3 feine belaftenben 2(u3fagen gutage förbcrten, mürbe
er felBft auf ha$ ^at^auS getaben. Sm iöemu^tfein, nid^t3 S8öfe3

berüöt ju l^aben, ftanb üampz mittig j^rage unb Stntmort. '3)on

feinem 93efannten!reife, ber firf) getegentlid^ öci i^m traf, nannte

er bie Äanbibatcn ber 3:f;eoIogie SeonI)arb unb (Bxnpzn, eine

SJlagb unb einen ©d^neibergefettcn» ®ie Äanbibaten, bk in $atte

ftubiert 'i)atUn unb eifrigen Sßerfel^r mit SSernigerobe unb ©tabt=

l^agen pflogen, maren offenbar bie ©eele biefe« ©rtoedEtenfreifejg.

©ie lafen bei gelegentlichen ^uf^tti^tenfünften au0 ber 93iBeI ober

Slrnbt bor unb Uitdtn bk erbaulid^e 2lu3fprad^e. (Semeinfc^aft*

lid^e Öieber anäuftimmen, burften fic aber nid§t mögen, ba fid^ hti

bin erften SBorten jebeSmal ein Stuffauf bor bem ^aufe Ulbttt,

(ügl. über i^n 3. ®. 50leu[et, ße|tfon). Et crtoa^nt in feinen ,®ebanlen
über ben fogenannten *<pieti§mum ©.18: ßr l^abc üor einiger ^üt
pr SSertetbtgung be§ 5|Jicti§muS gegen ben unoerftänbigen vulgus ge=

fci^rtcbcn. S3cibe ©(^riften jeigen auffaflenbc SJertoanbtfc^aft miteinanber.

©einer ©teHung als 5Rotar toürbe oud^ ber S3elanntenfret§ entfpred^en, öon
bem er feine 5?cnntniffe hernimmt (bie übltci^cn ^ülfSmittel: ^o(S)tx, 3eblcr,

^fcubonQmenlejifon öon §oI^mann geben !einen Sln^ait für etmittlung
beS SJerf.).

S)iefcn 93rtef fügte 3. 3. SKofet einer ©d^rift an, bie er 1734 toegen

ber ^annoöerfd^en SJortommniffc (10 ^alä), V, 547) öetfafete: tRed^ttid^cS
aSebenfen öon ^IJriüatüerf ammlungen ber ßinber ®otteS nebft

einer ©rjai^Iung, toa§ ftd^ tütjliä) in ^annoüer, biesfatts pgetrogen. Sü*
bingen 1734. SKofcr, ber fid^ nid)t böOtg mit ber aScurteilungStoetfe btS
^lintuS ibenttftjtcrtc, ftanb burd) Vermittlung "feines Sanbämannä Raubet
ju ©tabt^agen in gü^tung mit ben ©twedtcn in ;&annoüer — fein 91ame
ift beg Bftern in SBalbaumS ©tammbü(!^ern ju finben.

^) 3n ber 9teuftabt ;&annoocr8 fanben fic^ 1734 laut S5ifttatton8berid^ten

leine ^ietiften (ßgl. ©taatsarci^iö ^annooer, $ann, ®ef. 83 IV B II 91o, le).
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unb 5Dro]^uttgcn laut tourbcn. Ärcujbcrl^ötc bex (benannten unb
il^rcr Ströettgeber öeftättgten il^rc bößige ^armloftgfcit. Bämiliä)

gingen fte fleißig jur Äirdje unb tourben bon il^ren ©eiftlid^en ge*

loBt. S3on 5ßaftor ©c^mibt fpradjen aide mit I;öd^fter Std^tung, er

ftanb mit einjetnen öon i^nen fogar in ^erföntic^em Scr^ältniJ ^),

ü^ne if)ncn aber ^u S3erfammlungen ju raten.

S)ie SSer^öre waren nod^ nic^t a6ge[(^Io[fen, at3 eine 5)Srebigt

beS ^aftorS ^agemann burc^ aufreijenbe Stnfc^ulbigungen ba«

S3oIf gu S^ätli^feitcn gegen bie 5)Sietiften trieb. ®r prebigte am
©onntag ©eptuagefimd über orbentlid^eS unb unorbentlid^eS Saufen

nad^ ber ©eligfeit unb toie5 hahd auf getoiffe ©c^Ieid^er al3 über*

führte SRiffetäter l^in, hk gefäl^rlid^e unb bem ®()riftentum feinb*

iid^e 9Keinungen liegten. (Sr nannte hit Söcfd^ulbigten äioar nic^t

namentlid^, aber bh ©rtoäl^nung be3 antit)iet{ftifc^en (BhittzS öon

1703 rebetc eine l^inreid^enb beutlid^e ©prad^e. Siefe 5)Srebigt

öerfel^ttc benn aud^ il^ren ©inbrucf auf bie ^örer nic^t. ^efc^ttierbe

be3 diati unb hai Urteil berfd^iebener anberer ©eifttic^er betoeifen,

ha^ ^agemann an ben ?^oIgen feiner ^ßrebigt nid^t fc^ulbloS getoefen

ift*^). S)er ^öbel berftanb bie ^rebigt al§ Stufforberung, fid^ gegen bie

bertiaBten 5}Sieliften ju fd^ü^en, unb fanb feinen gum %tii abenteuer*

liefen S5erbad^t gegen biefe Seute burd^ bie l^eftigen Stnflagen ^age*

mann3 beftätigt. 2(m fetben Slbenb 30g eine jo^enbe SJtenfd^en*

menge bor <B(i)mihii §au3 unb berübte bort atterlei Unfug. ®tei(^*

'jeitig 'i)aiU fid^ im flauen ©onner ein Stuflauf t)on mel^reren

I)unbert ^erfonen gebitbet, um hai $au3 be3 ©c^ufters gu ftürmen.

„35er ^ßöbet, ber fc§on patrouillieren ging, unb biefeS $au3 bor

anberen für berbäd^tig l^ielt, l^atte SSalrjeid^en genug, ba§ alliier

Seute fid^ berfammelten, unb rottierte ftd§ bon allen ©nben ju=

fammen, has ;^au3 gu ftürmen unb hk ?^enfter ein^ufd^ tagen. $ier

1) ®en ©d^neibergefeKen ^atte ©d^mibi feinem 5Kcifter Senator ®ott=

f(j^att em))fo^Ien, bie SKagb toax but^ ©d^mibts Sliagbc ertoedt.

2) ©tcinme^ (Seitfd^r. f. nieberf. ^re^engefc^. XIII 173ff. über Jäge-
rn ann) folgt bem ju milben Urteil beS Plinius Christianus, ber bie ^rcbigt

ni(i^t fclbft ^orte unb ^agemann bon aller ©diulb on ben folgen freif:t)ri(^t

— er läfet ^agemann Iebigli(i^ öon ©ettierern gef^ro(!^cn ^abtn unb be«

ftrcitet jeben urfä(!^lt(i^en Suf^mmentiang öon ^rcbtgt unb Sluflauf. Wo-
gegen fi)rt(!^t, ia^ ber 23ürgermciftcr S3ufmann fi(^ bei ben (Se^eimen SRäten

über bie ^rcbigt eben toegen i^rcr t^olgen befd^hjerte. ®lc ^JJaftoren SRobe unb
glügge crtlarten auSbrüdtlid^, fic tonnten ben fervor dicendi tl)reS Kollegen

nid^t bitttgen. ^ic ®c^eimen 9lötc bebeuteten barauf^in ;&ageraann „SJJan

be^ortierc i^n ernftlid^ öon fold^en fingen.*
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l^öttc mau aui bem SO^iunbc fo öielcr l^unbcrt gtauötoürbigcr

3eugcn, toaS für ©cl^eimntffe barin öorgef;cn fottten, bie man tooöl

nid^t ol^nc Unred^t bor (SJcrid^t öerfd^wicgen pttc')." SD^tau fiabc,

l)ie| cjJ, burc^ bie t^cnftcrlöben gegucft, e3 fäBcn Seutc ba, bic mit

bcn köpfen gegcncinonbcr nidften, einen Qtttd einfd^tudften, toorauJ

im 2)Juube ein ?^ro[rf) unb im Seiöe ber S^eufet »ürbe. 2)urc^

^ülfe [old^er I;crrlid^en Str^enci fönnte man ttieisfagen. . . . 2)ic

©tabtfned^te unb bit SBad^e, tk Ijeröeieilten, fonnteu bie 3Jlengc

crft jerftreuen, nad^bem bie Söerfammtung im ^aufe auSeinanber-

gegangen »ar. ®ie ©injelnen würben Mm S3crl[affen bejS $aufe3
mit ©c^mäf;* unb ©d^eltworten em^jfangen. S)iefe Söorfommniffe,

tu fic^ am folgenben S^age ttJiebcr()otten, beranlafeten bm diät, alle

Slufläufe aufs ftrengfte §u beröieten. Slußcrbem öer^anbetten hk
(SJel^eimen ^ätt mit bem geifttid^en 9Jtinifterium, um einer ?^ort*

fe^ung beS ©trcite« bon ber ^an^il borjuöeugen. „Somit nid^t

burd^ ungeitige ®jagerieruug be« SBerfel ber ^ööet erbittert unb

bie ^rrenben . . . nic^t ärger gemad^et unb gän^lid^ alienieret

tbürben". (55egen[tanb ber gemeinfamen ^Beratungen Bilbete ?^eft*

fteßung beS ItmfangeS, btn bie ))ietifti[d^e Bewegung gewonnen unb

93e[eitigung be3 unerquidflid^en ©treites. ©enior dtaht unb ^aftor

e^Iügge, öeibeg S^ic^tpietiften, bertraten bk ©tabtgciftlid^feit. ©ie er*

flärten gtoar, unter il;ren 5öeid^t!inbern S^eitne^mer an beit erwäl^ntcn

^ribatber[ammtungen gu ^aben, aber rieten bringenb babon a^,

biefe belwegen bor ©eric^t §u [teilen, ba fte fleißig bk Sird^c be*

fuddten unb il^re 3iifiotmenfünfte böllig unberfänglid^ feien. 2lud^

il^re 93ü(^er, bie ben ©eiftlic^en be!annt Waren, 'i)atkn feinen Sin*

fto^ Bei legieren erregt, «flügge bottenbs erflärte, er l^abe bei btn

erwäl^nten ßeuten, foweit fie gu feinen S3eid^tfinbern jäfjltcn, einen

guten ©runb bei @5Iauben3 gefunben; folange bie ßeute bei if;rer

bi3^erigen (Siufatt be» @Iauben3 blieben, ^alte er e3 für fe^r be*

benftidf), fie an btm g^ortgange auf fo gutem SBege gu befjinbern.

5Dabei finb htibt (35eifttid^e weit ba'oon entfernt, bk Äonbentifet felbft

ju billigen, bon beiten il^nen weitere aU bk unterfud^ten nid^t befannt

waren, ©ie Ijietten bk 5l5ribatberfammlungen für eine borüber*

geljenbe SSerirrung, bon ber alle Sieilnel^mer auf gütlid^eS 3ureben

I)in gern abftel^en würben; Wie fie anä) ganj fieser waren, ba'^

bie erwäl^nten Mbtn ^anbibakn feinerlei gefä^rlidtje ÜJteinungen

liegten. SlHerbingS, ba^ 'bd einigen Scuten „ün l^eimlic^er ©amc

^) Plinius Cliristianus o. a. 0. @. Hl .
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t>on (SJid^telianern, ©ippcUancrn unb Xuäiifzlbiamxn öorl^anben

fei", öejloeifelten fie nid^t, erltärten «3 aöcr für ou3gcfc§toffen,

ha^ bie 93eI(ogten itgenb ettoa^ mit jenen (Sc)}atatiften ju tun

^ätUn, SSa3 bie unüberlegten SBorte i^reJ ÄüHegen ^agemann
anlangte, fo fürd^teten fie, ha^ einer i^rcr Kollegen — gemeint ift

natürlid^ ©d^mibt — ba^u nid^t ftittfd^toeigen »erbe. ®iefe SSe*

fürd^tung ertoie^ fid§ aöer ali unöegrünbet, <Bi^mii>t erlldrte, burd^

eine ©egenborfteUung öon ber Äan^el htn ©treit nid^t öerlöngcrn

gu tooUin. 3wgleid^ flagte er hum katt, tvk öielfad^en Äräniungen

er tägtid^ ausgefegt fei, unh iat, „htn auf mein 3imt unb ^45crfon

öon htm. Qtmtimn .Raufen ungefiört gefallenen Sügen unb Säfterungen

Befc^eibentlid^ ju öegegnen" 0. aud^ haS aöcr ni^t auS :|)erföntid)er

©l^rfud^t, fonbern toeil hu S3orfätte hk Söürbe be3 5|Srebigtamte3

nid^t unöebenflic^ untergrüben. ®r felöft tarn am ©d^tuffc feiner

nd^ftcn ^rebigt nur mit toenigen SSorten, bie lebiglid^ auf ptX"

fönlid^e Eingriffe S^e^ug nal^men, auf biefe ©ad|e ^u^üdf^). S)a3

öereitmiKigc ©inlenfen ^agemanng, ber feine Übereilung einfal^,

öerl^ütete meiterc ärgerliche StuSeinanberfe^ungen. 3wbem gelang

ti ©c^mibt burd^ feine 8(mt3treue unb Offenfieit im Söerfcl^r, aUm
S3crbad^t öon fi(^ abäutoäläen. ®r ertoarb ftd^, gumal feiner ber

SÖettagten gu feinen S3eid^tfinbern gel^örte, balb bie freunbfd^aftlic^e

2(d§tung feiner Stmt0brüber').

®er allgemeine Strgwol^n gegen bie ^ietiften öerurfad^te eine

SKenge öon Stn^eigen. ^n ben folgenben SSoc^en fanb zim

ganje 0tei^e 'oon S3er^ören bor bem 9iat ber Slltftabt unb bor

bem Äonfiftotium ftatt, bie gemä& einer SiBeifung ber ®ef)eimen

0täte fel^r mitbe ge^^anbl^abt mürben. 5Dem entf^rad^, ha'Q groge

Dffenl)eit in hm Slulfagen ber ©elabenen eine rafd^e ©riebigung

ermöglichte. Sie berfd^iebenften Scute erfc^ienen bort, barunler

fold^e, bie au3 ßö^toiHiger SßerleumbungSfud^t berflagt maren unb

gar nirf)t mußten, um mag e3 fic^ l^anbelte, 3. ^. Mgbe, bie an

1) Slngeblid^ foHte er einem „l)erü(!^ttgten ©onberling unb Snquifit

aus einöed" (görftemann?) Sufpruc!^ gefbenbet ^aöen unb Ifetne SBeie^t*

finber auf 5öifionen fitntoeifen. üe^terer 3Jortourf ftammte ba^cr, ba^ ie=

manb auf feinem ©c^tei5tifä)e bie ©eftc^te beS „betannten @c^toerbtfeget§"

(9ftofenbad)) i^ottc liegen fe^en. Über feine fcltterenf(|e Sätigleit in

kl, Slfebe tüurben SBunberbtngc öerbrcttet.

2) ®ie diriftliöic »erfommlung toiffe, rooS in btn öertoi($enen Sagen

für Safterungen gegen if)n auSgef^rengt feien. e§ fbrääien it)n baöon frei

fein ©etoiffen, eine diriftli^c Dbrigleit unb fein SSater im J^immel.

3) »gl. Stimme, 0. a. D. ©, 159.



Äa^ttel m. ^tc ©tabt ^«nnoöcr. 143

bell üfitid^en ©icnftfioJenöäffen tcirc^cnommcu l^ottcn — bic 2(n-

Iläger l^atten babei irrtümltd)ertüeife biefe 93ällc ali hk bcrpönten

Äonbcntifet betrad^tct. S)te toirflid^cn ©rioedtten aber [prac^eu freubig

Don bem ©egen i^rer gcmeinfameu Erbauung. Söemerfciigttjert für

bte[c ©attuiig ber 93eftaglen finb bie SluSfagen beS ßanbibateu
Seonl^arb. (£r erflärte: „^ün ^uftanb erforbere, ha'Q er beii Um-
gang unb ©efeUfd^oft ber e^rommen fud^e. 2Ba3 SSelt ober SBett-

finber i^eifec, haS ftinfe i^n an, toenn er gleid^ ein bto§er SSelt-

menfd^ bor biefem getoefcn fei, auc§ ni(|t auf hk 3;(;eoIogie,

fonbern auf 2^xa unb anbere galante 2Biffen[rf)aften ftubieret Ijabe.

&ott l^abe il^n ouf eine befonbere SIrt angegriffen unh fjerumge*

fuferet. (£r fei bentnac^ hjo^l ju einigen, tit er für fromm unb
tugenbl^aft gehalten, fonbcriicö be3 ©onntag? 0lac§niittage3 gegangen.

^an i)ai^ feine öejonberen ®otte§bienfte gel^atten; man l^abe nic^t

gebetet, nid^t gefungen, 3Jtan l)aöe t)on allerf;anb inbifferenten

©ad^en gerebet. 3Jtan fei aud^ auf bie be3 ^age3 gefd^el^ene

^rebigt gefommen; man l^abe einige aui ber ^ihd angeführte

©prüd^e, auä) einige bagegen refponbierenbe Äapitel au0 bti feiigen

3ol^ann 2trnbt3 SSa^reS ©l^riftentum nad^gefd^Iagen unb barüber

einen erbaulichen ©isfurs gehalten. S8Io| benjenigen ©onntag*
ahtnh, ha bie 'Baä)e. naä)mitta^S üoxtjtx auf ber ^anjel gereget

morben, 5cibc man aud^ ein Gießet gu ®ott abgefd^icfet, ha^ ber-

felbe bo^ hit llnfd^utb retten unb fromme (Sr;riften nid^t in einen

fo l^öBItd^cn Jöerbac^t hii anberen möd^te geraten laffen" '). ^^n*
Iid^e3 fagte ha& öon ©c^mibt3 SKägben ertoedCtc junge ältäbd^en

aui: „©ie ptte bor biefem al3 ein und^riftlid^er OJJenfd^ gelebet

unb l^abe toeber öon ®ott noc§ bon feinem SBorte tttoaS gemußt.

©ie märe einft in fic^ gefd^tagen . . . barauf fie fid^ bann gu be5=»

jenigen Untcrrid^t unb ^eid^tftu()t gettanbt, hd bem fie am meiften

9tat unb 3;roft für ifjrc arme ©eele öermutet unb aud^ gefunben

\)ätk. ©ie erfenne firfj bor eine große unb elenbe ©ünberin. (Sine

d^riftlid^e Dbrigfeit toürbe ja nid^t bertangen, ha'B fie toieber cim
linc^riftin toerben ober für einem l^öl^eren ©erid^t, hai il)x nod)

ftet3 im ©inne läge, bereinft betftummen follte" ^).

©emeinfam mar aUtn 5Iu3fagen ber ©runb^ug einer tiefen

®emut, bie ftd^ burd^ 2(u3f|)rad^e mit ©leic^gefinntcn gu erbauen

fud^tc. ®aB 'bii ben SSerl^ören «fragen nac^ S3iftonen, innerlid^em

^i^t unb bergt, geftcttt tourben, lag nal^e. ©inftimmig bertoarfen

1) Plinius Christianns ©, 99 f.
=>) Plinius Christianus ©. 109,
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aßcr bic SScfd^utbtgtcn alle Seigren, bie auf ein Untergraöcn bet

überlommcncn Jlormen, ber f)cittgeu ©d^rift unb Ätrc^e ^inäielten.

©ie erllärtcn, unöerrüdtt toie bia^et an SBort unb ©aframent feft*

Italien ju wollen. Sie Äanbibaten fonntcn fid^ baburd^ teci^t*

fertigen, ba^ fie ßei att i^ren 2tt6eiten hai 2(u3gel^en üon Sut^er3

Slnfd^auungen nacj^ttiefen. Söifionen waren bm Seuten eßenfo

ftemb wie Slnfpruc^ auf SJottfümmen^cit Siufeer S3i&et unb Slrnbt

Benu^ten fie nur noc§ einige ^^äßifd^e S3üd^Iein, barin jebod^ öon

ntoberaten X^toloQiS nid^t? 2(nftö^ige3 gefunben würbe". S^iefer

etwiefenen ^arntlofigleit entfprad^ ba3 Urteit. S)er 3Kagiftrat er*

mal^nte bie S3erf)örten, atteS ju bermeiben, toa§ Slnftofe erregen

lönnte, fanb aber im übrigen für i)aS ernfte ß^riftentum ber ^e*
Itagten nur SBorte be3 SoBe3: er woHe, ha^ alle ^Bürger ber

©tabt fold^e ß^riften Wären, wie biejenigen, bie fie öerl^ört

l)ättm ').

S)antit waren bie Unrul^en äuBerlid^ Beigelegt. 3)ie balb

barauf erlaffene Ägl. 2}erorbnung (f. ©. 78) befänftigte baburd^,

boB fie auf all biefe Söorgänge feinen Jöejug na^m, boHenba bie

aufgeregten (SJentüter. S^^^^ Solang e5 bem 3Kagiftrat, einiger

mutwilliger Unru^eftifter i^abtiaft gu werben unb fie wegen be*

Stuflaufg im 93Iauen Bonner ju ftrafen.

(ginige ©in^etbilber mögen geigen, Wie hit ))ictiftifd§en ©e«»

banfen bei ber großen 3Kengc nur berftänbni^Iofen ©pott auJju*

löfen bermoc^ten. ©ine Ärämerin ^atte gu einem feitfd^enben

Käufer gefagt: (Boti folle fie bewahren, ba% fie mel^r nä^me, al3 i^r

gufäme. SBenn fie ba$ täU, fo beginge fie ja einen S)iebfto^I unb Raubte

gegen haS 7. ©ebot. S)arauf würbe fie für eine ^ßietiftin erftört

unb fpottweife ha§ 7. ^thot genannt. Sin ^Bürger ging in fd^werer

2(nfed)tung morgens unb abenbs auf ben oberften Stoben feinet

$aufe0, um bort ju ItUn. ©ine ^lac^barin ärgerte fid^ barüber

1) 5Ritfc^r3 Stngabe (II, 502), ha^ in ^annoücr biefe iirci^icntreucn

5)3ietiften im ^ai)xt 1734 eine unöebeutenbe 5^inber^eit neben einem bicl

Weiteren 5^reifc öon ©e:|3aratiften gebilbet ptten, ift ööüig irrefü^renb.

(ebeu[o bei 3S. ßö:p^, So^. Sttnbt © 150). ©arnit erfafiren au(| bie

?rülgerungen, bie er au§ biefem ©a^e für ganj ^Rorbbeutfc^Ianb giel)t eine

einfdbronfung, j. 33. ha^ ^ietiftif^ beeinflußter Slbel unb Beamte bon
ben ^^ietiften nieberer ©tänbe [tet§ fdjarf gef(^ieben feien, gerner:

ta^ fid) bie nieberen ©tanbe ber ^errft^aft beg ^aüefd^en ^liJietiämuS

gtoifci^en 1730 unb 1750 burc^ Übergang in ben ©e;parati§muS entäogen

lätten. SRitfc^I'g Urteil übernimmt S^. Siegler: ©efd^id^te ber ci^riftlici^en

etl)i! 1887, II, 542.
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unb tief ouiS: toa« hoä) bcr ^ictiftc broöeii fpufcn ginge? ©in

anbercr 93ürger antwortet auf bie gtagc, h)al er aui bcr ^rcbigt

behalten (jabe: Ö(^ bin bod^ fein !|5ietiftc, unb fing jum befferen

S3ewci[c an, ein unanftänbige3 Sieb ju fingen.

Sdk golgc ber erfal^renen 9lerf)tf«rtigung war Bei htn ^ietiften

ein bermeljrtcr SBerbeeifer. ©d^mibt berid^tcte *) feinem ^yreunbe

SBalbaum: „(Sott l^at e« jum $8eftcn geioanbt unb hu Gläubigen

nad) ber Snquifition mit Höh, bie geinbe aber mit ©(^mac^ be*

legen laffen. Ö* finb gtoei ^erfoneu baüon bereits in bcn ^änben

9Sefu, unb hk onbcren finb nirf)t öcrftört, fonbcrn fe^r erbaut.

8lud; todd^ft noc^ ber junger bei bielen."

^ic folgcnben ^a^re waren eine Qcit ruf)iger 2Beitcrcnt>üidf(ung

für hit Vi<tiftifd)en Äreifc ^annoOer«. 5Dic S'lac^forfc^ungen würben

jwat noc^ lönger fortgefejjt, förberten aber ebenfowenig belaftenbc

93eweife jutage wie bisset. S)ic Öie^eimc 9iat5ftube ftetttc fidö

auf ben ©tanbpunft, baB „folc^e unanftöfeige SSerfammtungen"

burd^ bie ßöniglit^c S3erorbnung öon 1734 nidfjt bcrboten feien ^).

S)en (Seiftlid^cn würbe nur wegen möglid^er böfer gotgen anheim-

gegeben, bie Scute in guter 2trt baüon abzubringen. S)iefe Haltung

bcr Ütcgicrung ift m$ na^eliegenben 3ftücffic^ten ju erflären, htmi

%xan ö. 9Künc^I)aufen war über jebcn S3crboc|t be3 j^anati^mu«

unb bergleid^en ergaben, ©ie fonnte unge^inbert Sßcrfe^r mit ben

erwedften Greifen in ©tabtf;agen unb 2Bcrnigerobe ipflegcn, unb htn

(Srwedtten in ^annoöer famen biefe Slnregungcn bon au^cn ebenfo

äu gute Wie ber enge 3ufammcn§alt innerhalb i^rer @emcinfd)aft.

Sebürftigc ©tubicrenbe erhielten bon ber I^ol^en @önnerin S3ei*

I)ülfen, um in ^allc ftubieren ju ÜJnncn*). ®ie htm ^anbwcrfer-

unb 2(rbeiterftanbc angcl^örigen ^ietiften fül^ltcn fid^ mit bcn ^öl^er-

geftettten ein«, würben bcl^alb bon ber Äirt^e getragen unb blieben

treue (SJemcinbeglieber.

(£vwcdCtel Scbcn in großer ©täric unb 9ieinl)eit ging bon htm

Äaufmann ®. 6. Söttd^er*) mi, ber aU ©egrünbcr be« Se^rer*

feminarS in ^annobcr befannt ift. 8tl3 ©ol^n frommer ©item in

1) SBrief üom 23. 5Kai 1734.

2) S)enrfd^t, b. 28. 3um 1786. (Konfift. «den II).

») Sgl. s. ». ©. 3Jl. 3Äü{)UnI)etg a. o. D. 6. 10.

*) ©ein Öeben bei 3. €. ©aalfelb: Beiträge jut J^enntnt8 unb S5e««

befferung bei ftircöcn- \mh ©(^ulujefcns ... IV, 3. ^annooer 1802. ©. 271—
301. Über [einen »ruber bgl. 3acob»: S)aS ©tammbud^ beS erb«

gtafen • . . ©. 34.

8?m)ted&t: SpietlSmu» beS 18. Sa^r^unbettS. 10
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(^t, Safferbe geboren, toax fein 93Iidf friil^ auf eine t^rommigfeit

5Krubi[(^er gäröung gerichtet. 5n ^annoöex f)aitt er burc^ fein

mutigeiS 93efeunen mancherlei 8d£)wietigfeiten unb Bpoit ju tragen,

aber fc^Iie^Uti^ hoä) auä) ben ©rfolg, fic^ in ber allgemeinen ^oä)*

ad^tung burc^jufe^en, Xxo^ ^of)n unb 2(nfeinbungcu ton alten

Bdttn 6etoie3 et butc^ \dn Ceben bie S3ereinbarfeit V^ctiftif(!^et

j^römmigfeit mit gefci^äftlid^er ©d^affen^fraft. '^ux^ feinen ©ruber,

ber feit 1731 Qieiftlidjer in SBemigerobe »ar, fam et mit ben

bortigen Örnjedftcn in Söerül^rung, unb war fcitbem eifrig Bemüht,

in ^annoöer für biefe J^ömmigfeit ju metben» S3on btn (£t-

loecften ^annober^ jum ©(f)tu§ ber 20er 3a^re berichtet un« 2BaI-

öaum anlä&lid^ eine« 93cfu(l^c3')> Su bem i^n ^^rau b. 3Jlünd^«>

Raufen unb ©c^mibt bringenb eingcloben l^atten, bamit et ftc^

burc^ 5tugenf(!^ein „bon bem S3Iü^en be0 Steic^cä @otte* in ^on-
nober" überjeugc. ^urc^ feine ^^reunbe lernte er eine gro^c JReil^e

bon ©rmecften fennen. 2lu3 ber ©efellfd)aft waren ti ein ^txx

bün 5!Jtüu(^]^aufen»©dön)öbber, eine ^itxoz ßuüenien unb bie ^of»
rätiu bon ^attorf in ^ainl^olj ''), „bie fic^ bor nit^t langer Qt\t

gu (3ott gemanbt unb ber ©i^mat^ bon ber SSelt, bie i^ren !öer*

luft nodi) nid^t bcrf(^mer5en fann, gewürbiget wirb. . . . Stbenb«

würbe (anfd^einenb mit älfünd^i^oufenä) bei ^errn S3öitd^et U»
10 U^r mit erbautic^en Itnterrebungcn unb (Gebeten bie 3eit l^in*

gebracht. ©5 fanben fic^ bafelbft ein: Maltx S3ufd^, 0iegiftrator

®rupen, ©tubiofuä ^anffcn, ber ehemals hü ben ÜJlünd^^aufenfc^en

ßinbem in 9iuboIftabt gewefcn, dn rec^tfd^affener ©änbler Äeffel,

^rau ÄuHenien unb ^rau Rotten, beren 5Iliann dn l^iefiger '^h'ootai

ift, unb tin franfer unb lal^mer .^err ©c^mibt". Unter ben

übrigen, hk jur gemeinfamen ßrbauung beitrugen, waren bie ^an^»
Werfer in ber ^tf)x^a\)l, g. 18. Änopfmac^er, ©trumpfwitfer unb

dn ©attlergefelle. 2Bie früber, war biefer ßrei« allen ©epara-

tiften ftreng berfc^Ioffen. Sediere mad)Un öfters SBerfud^e, ibre er*

löfd^enbc SebenSfraft burd^ Stnfc^IuB an bit ^ietiften ju berjüngen.

SSorübergel^enb gelang c5 i^nen aud^, unter biefen Uneinigfeit ^u fäen.

1) Söalbaum« Sagebud^ 20.—24. 3uli 1739, ju SSegtnn feiner großen

Sfleife nai) (Jnglanb, beSglcid^en am 23.-26. @e:ptem5er auf ber SRücfreifc.

») ^ie SJcrfammlungen in i^rcm ©arten in $ainf)otj ftanbtn au6)

btn S)orfbetoöt)nern offen. @(i)Iegel (III, 425) bcrmutet irrtümlic;^, bie

^ietiften aus ^annoüer tiätten ii)xt »erfammlungcn in ^ainfiDlj gcijaltcn,

^t)a man in ber ©tabt ^annober felbft foId^cS genauer beod^tete".
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aöer 6alb iwurbcn fie al9 ^xixnbUxptx toieber au3ge[(^icben '). 2)ct

Ärci5, bcr 6ei fpätcren 93efud^en SBalbaunijS im ÖJatijen ber glcid^c

gcBlicöen toar, toar ftarf QtnuQ, um folc^en Crfd^ütterungen Stonb
5u l^altcn.

2. ^et literatifd^e ©trcit tjoit 1740.

S)aj5 3a^t 1740 Brad^tc gleid^jeitig mit bcm Äonfiftorial-

anSfd^reiben gegen bic ^ietiftcn (f. S. 133
ff.) einen fc^arfcn Ein-

griff auf bie Criuedftcn ber ©tabt ^annober unb ^toax burd^

^. ^KenjcriS') „SBorte ber Srmarjnung an bic il^m anbertrauten

Seelen, fie für ber Oefa^r ber ^Trennung unb be3 ^'(rgcrniffe« gu

bern)o(;ren, tocld^c ju befürchten ift, »enn man fid^ eigenfinniger*

lüeifc bon ben öffentlidien S5erfammlungen ber ßirc^e abfonbert

unb Ijeimlid^ bermeintc SrbauungSftunben anfteEet". SDie 6c^rift

fül^rt un5 mit iljren Ö5egenf(i)riften in htn ®cift ein, in bcm ber

Streit in ^annober bamal3 geführt »urbe, unb berbicnt be^öolb

eine einge^enbc SSiebergabc unb Beurteilung. SJteujerS ^eiliger

(Eifer ift burc^ „ein gemein ©cfd^rei, iiaü 2^rennungen unter euc^

feien unb fol^c hk ^Jlrgcrnis antidfjtcn*, entbrannt. (£r will bie

anbertrauten Seelen nod) bör bem ffirgebni^ ber gerid^tlid^en

llnterfuc^ungcn bor htm Unfrout Öeloa^ren, ha$ glei^nerifd)c

^eut^ler auäftreuen. S)ic Oegner, benen er alle el^rlicfjc Über*

^) SBalbaum benu^tc feinen jtoeiten Slufeni^alt in ^annoött boju,
^oli)tn Ginbtinglingen ju tDcf)ren. 2)«m Separatiften ©diubatt^ fe^te er

eneraif* ju „toegen beS semen dissidiae, ben ber geinb aü^icr unter bem
aSeijen auSgeftteut" (Xaqtbn^ 85. September 1739).

-) Über SJlenjer fiebe ©teinmei, Xk ßJenetalfupertntenbenten öon
Äalenberg (8t[(!^r. 9ltebetf. St. &. XIU, 153—167). ©aju ift ju ergänzen,

büB 3Jienjer9 beibe ^aftoralf^reiben niöjt öerloren, fonbern jufammen-
gebunben in bcr ÄgI. S9iblioti)tI .^annoüer erbalten finb. 3n bem erftcn
üom 5. 9^oüember 1728 (75 ©.) toenbet er fic!^ ali ©eneralfupetintenbent

an aOe ©eiftUdien be« jjüiftentums ©ruben^agen. fix ermaf)nt fie im
Slnf(!blu^ an 2. Stot. 4, If. ju unermübli(!ber 2;teue im 5Beruf, bie fii^ baupt=
fäd)lt(!^ in ber SSerleugnung aller f)etmlic^en falf(?ben Slpoftel ju betätigen

I)abe. er toirb nidbt mübe, mit ^auIuS biefe Srrlefirer in ftet* neuen
Söenbungen ju «berbammen, beriDÜnfc^en, ju öerleugnen unb i:^nen iu ent«

fagen*. 3n ftoljen SSotten jetgt er bagegen bie i)ot)t SBürbe beS geiftUil^en

Stmte« mit feiner ^Pflid^t, über ber iiebre ju toadien. 2lu(§ bie geringften

Slbtueicbungen öon it)r, j. SS. in ber Kbriftologte ober in ber SJermifcbung

Don 9ted)tfeTtigung unb .^eiliönng, muffen ju gänälidber SSertoirrung führen.
Sr nennt bie ®egner nid)t, aber bie bermetntliC^) bebrof)ten fie^ren jeigen,

ba% er auf bic ijSietiften äielt, fo j. 58. feine SBarnungen bor Irrtümern ibin^

ft^tlic^ ©nobenwabl, SBieberbringung unb taufenbjä^rigem RetcJje. ^en
breiteften Raum nimmt aber bie SSarnung bor foli^en ein, bic bie Birf-

10*
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jeugung abfVrid^t, finb 3Kenfd§en, bie jcrtüttctc ©innc l^aöcn unb
ber 2öat)rr;eit öcroubt finb* 3^ crlennen finb fie cöcnfo an iljum

^üc^mut unb i^rer ?^aut^eit, tote an i^rer Untoiffen^cit unb ©d^ctn-

ifiiÜQtdt S)ie nÖljere Sefc^reiöung cntfprirfit htm gleic^jcitigen

^onfiftorialau*[(J^reißcn. ßine umftänblid^c 95etoci)5fü^tung fott

bartun, toic bicfc ©cncraifcftc bcr ^ietiften alle alten Se^rirttümer

in fid) aufgenommen f;a6e. S^re tcinfte gorm ift fd^roffer

©e^jararismu«, ju ber fid^ aUt anbeten ©rfd^einungSformen folge*

tid^tig enttoidfetn muffen. „Qk finb auf ungtemlid^e unb ärger-

Iid§e Sytittel, bit ©ottfeltgfeit §u förbem berfatten unb thtn ba^er

mit bem Flamen ber ^ietifien nid^t unbillig öon anbeten auf*

rid^tigen frommen unterfd^ieben toorben. 2tl3 i^re ^auptlel^ren

Udtt äJtenjer Molans Notae characteristicae öon 1703 (f. @. 19 ff.)

in neuer ^orm bar, um fie toegen i^rer großen QJefä^rlid^feit ein»

ge^^enb ju toiberlegcn. (Setoi^ ift jeber (Sljrift jur Söerbreitung ber

©ottfeligfeit berpftid^tet, aber, toenn er ju bem S^^^^ ^^ obrig-

fantleit untuibergeborenet (geiftlt{!^en in %taqt ftcHen. SBtnle für bie

^)raltifc!^e SluBgcftaltung ber ©eelforge ge^en nebenher. Sit finb aötr nid^t

bie Qaüpi^a6)t, fonbern im ©runbe ift iit ©d^rift eine unerbtttlidd« Slbfage

an t)iett|tif(^e 3xxlti)ttix. ®aB SKeuäer batunter jegltd^en ^ietilmu* üet-

jlanb, bctoeift feine fonftige Haltung, bie i^n jum entfdt)ifben[ten S3etäm))fer

ber ^annoöerfd^en ^tttiften mad^te. erltärte er bod^ gleidöjeitig mit SI6-

faffung biefer ©c^rift, er txai}tt c§ als feine oorne^mfte ^ptd^t, bie tcinc

SKa{)r^eit gegen aQe 5Reuen unb ©onbtriingc aU bie flcfä^rU(^ften geinbe
ber SÄtItgion eifrigft |u öetteibigen , . . unb gegen btc, toeld^e bie Äraft
ber ©ütlfeligfeit ottleugnen (an Bup. 'iRapt)ti in iiüneburg 1. Dftobet 1728).

2)aS ättteitc ^aftoralfdtjreiben ift ein SJegrüfiunglUJort an bie ®eiftlidt)en

feiner neu übernommenen ©iöjefe geinfen. hierin bilbet bie SBürbe be«

geiftlid^en ©tanbeS mit aü feinen 2}er:|)fiid^tungen ben ©runbton. 3n
beffen Hebung unb in ber Setonung ber fonfeffioneUtn Eigenart fie^t er

ein SlB^eilmittel gegen alle ©d^äben unb geinbe ber Äird^e. ^ter f)aben

toir bie beiben ©runbgebonlen: Betonung bei reinen ßut^ertum* unb
SBürbe bei geiftltd^en ©tanbel, bie, einfeitig übertrieben, bere Äara:|3fc

gegen ben ^ictilmuS in ^annoöer fein erbittertes (Stpräge öetlietiert, 65
ift too^l ni(^t äu biet gefagt, toenn feit Sö^merf (f. ©. 68 u.74, ?Inm.) Xobt
aUt Angriffe auf bie l^ictiften in ^annoöer auf SRenierS (unb ft>öter ^age«
mann*) ^erfonlidöe Anregung t"i^ü*J"f"^'^cn finb. ©<6on aui feinem
©Itern^aufe brad^ie er bie Abneigung gegen ben ^ietiiraui mit; fein

SJatcr tuar ein leibenfö^aftUd^er ©egner ©penerJ (ögt. 3ö($er, S. 3Äenier III).

SÄenjer ftonb aud^ mit aUen Scannern in ?fül)lung, bie in tlorbbeutfd()lanb

ben Stampf gegen htn ^ietiJmui im 18. S^rbt. führten, (fteuraeifter, Die
©eiftlid^en auf bem .giarje unb befonbet« in Süneburg). ^ud^ in bie

:>)ietifttfd^e gnttoidflung in 93remen griff 3Jtenjer ein, ögl. Steinrae^
a. a. D. ©. 165.
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feittid^cn ®e[efec üöcrttilt, berieft er bamit t;örjerft«I)eube ^flid^ten.

©iS ift ber foiift f(^on öfter angetroffene ©ebanfcngang: @ottc3*

bienftlid^c ^ufö^^^ci^Jünfte finb an ftt^ gut, treten fic aber in

®egcnfa| ju ben ßanbeSgefe^en, bann gefö()rbcn fie ^ntcrcffen, bte

über bm ^pid^ten be3 einjetnen Sf)rtftcn ftefjcn. 2)er inbiöibuette

®Iaube ift nur [o toeit fittlid^ Bered^ttgt, als er fid^ bcn 6e*

fot)lcnen (formen onpafet.

S5cn 2(nla§ ju allem feIBftgettJä(;tten (SotteSbienft fie|t SKenjer

barin, i>a^ man fälfd^Iid^ in ®tau6en5fad^en bie eigene S3ernunft

ju (Srunbe legt, \tatt hcn gottfeligen 9iegenten gu bertrauen.

©tefc f[eifc^Iid^e S3crnunft ift nichts anbereS, aU tvat bie 93i6ct

©oud^biencrci nennt, ©clbftfud^t unb ©igeultebe finb le^tltd^

bie unlauteren 3;rie6febcrn aller ^ietiften. S3ei ber SSetrad^tung

ber angcBtii^cn pietiftifd^en SeBenJtegeln mifc^t er überall i^erbor*

tretenbc 3KerfmaIe (^Befangenl^eit gegenüber ber iBelt unb bergl.)

uuBebenllid^ mit fold^eu, bie nur bereinjelt anjutreffen waren,

toic bii Seigre bom innerlichen fiid^t. k.ud) ber üblid^e Soor*

Wurf, hit näd§tlid£)en Äonbentifel bientcn ber Hnjud^t unb SBoßuft,

fel^It nid^t. 2113 3KittcI gegen bit falfd^en Seigrer empfiehlt er

größte SGßad^famfeit ber tocltlid^en Dbrigfeit ali „ber Säugammc
ber ilird^c*, toic SBad^famfcit [cbti (Sinäelnen unb im JUotfaÜe

hai Äbbred^en jeber ©emeinfd^aft mit bcn glattcrgeiftern. <Bä)on

ber <Rrtt§ foK jcbc S3ertrculi^fctt abtceifen. S)ie ^tfaf)t ber

SScrfü^rung ift bicl ju gro§, ats bo§ man ^offen bürfc, baS

®utc bet ^ietiften (foIc|e3 wirb ii^nen nur fefr bebingt unb

mit biet !Corbcl^oIten juerfannt) annei^men ju fonncn, o^ne in

i^re ^(i)äbtn berftridft ju werben. S)ie ßtcgen ber 5|Sietiften

fann er nid;t anerfennen. Soweit fie bit Äird^enle^rc betreffen,*

finb fic für mutwillige Sßorwänbc jur 2^rennung ju l^alten, „ba

unfere ft)mboIifd§cn SSüd^er Steuerungen nid^t jugeben. ... Oft ej5

bie 6inrid§tung beS öffentlid^en ®otte3bienfte5? ©o ftei^et feinem

bon ber QJemeinbe frei, bcnfelbcn ju änbcrn. . . . ®5 ift biefc öin*

rid^tung lebiglid^ bon btm SSillen bt$ l^öd^ften ^el^crrfd^crS eine«

tanbe«, bem bai l^o^c ©ifc^ofSred^S juftel^et, abl^ängig." Seine

eigene SBarnung — ^ ©(gelten unb ©d^mäi^en i^ei^t nid^t wiberlegcn,

unb ein giftiger ^aB . . . pranget bergeblid^ mit bem Jtamen

einel gittlii^en Cifer«" — befolgt ber SSerfaffer leiber felber nic^t.

®ic Schrift ift überrcid^ an S3crbäd^ttgungen, o^nt ba'Q fie ein

wirllic^cS Söemül^cn, bcn ©egner gu bcrftcljen, crlennen lieBc S)a3

bon i^m entworfene 83ilb ber ^ietiften fd^Io^ fic^ an berwanbtc
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Söoröilbcr an') unb fanb inforge feine« ^Ränget« an Driginalität

äunät^ft toenig SScad^tung').

93ebcutfam würbe bie <B^xift immerf;tu burc§ bie ©teHung boS

SScrfafferS, ber in ^annober in atten t^ragen bet 5(?ietiftenöefämpfung

einen ma|gc6enben (StnfluB auSüöte nnb öej^alö bon öorn^eretn

ber 3uftimmung weiter Äreife fidler war. SluiJ biefem ©runbe unb weit

beutlic^ auf bit I^Jietiften in ber ©tabt ^annober 93e5ug genommen
War, blicB bie Sd^rift nidf)t unbeantwortet *). ®tn gcwiffer !5). Wt,*)

unterzog in einem „©cnbfc^reiöen" 2ftenjcr3 93ud^ einer fc^arfen

Äritif unt fteKte hahd bit Sd^wäc^en unb jal^Ireii^en t^e^lcr

SKenjer« gcfd^idtt l^erau5. S3or alttem warf er DJtcnjer einen

3KangeI an (^ewiffen^afttgfeit bor, ha^ er, ber fo ouiSgiebig üBer

bie ©egner fc^elte, fid§ gar idm eigene Kenntnis bon i1)mn ber*

fd^afft ^aöe. 3Jtit Siedet Betonte 2). 3K., baB bk allgemein gespaltenen

S3erbäd^tigungen o^ne genaue ßJrunblage nur ber(;e^enb unb er*

Bitternb wirlen fönnten. S3ergletd^e mit !|5aulu)8, ber in fold^er

Sage Belel^rt unb gel^olfen ptte, anftatt ju fd^elten, mußten ju

1) 3. S8. ift bie «enu^ung be« @(!^tiften ©c^cffrcrS in ^etne beutltd)

erlennbot (f. @. 124ff.). 3lud) bit ^enufeung anti^tfti[tif(i^er ßtteratur ä- S.
bej5 iüegtn fetner ilam^jfesnjeife berüd^tigten SSern^borf Würbe Sßenäer bon
feinen ®egnern nad^gewiefen.

2) SSon einem öerteibiger MengerS htm 8lnonl)mu8 Sl., Slbgenotigte

«Inttoort Seite 5 (»gl. @. 152) bejeugt.

•) 3n greunbe§Ireifen fanb ba^ ^ni) eine SBeutteilung wie bie fol«

genbe: „@ewi§, wenn man au^ bem Sefer golbene ^xü6)tt in filbcrnen

©egalen auffegen WoEte, fo würben foI(!öe bod^ nid^t betmögenb fein, fo

üoi'trefflidt) auSjufe^en aI8 biefe SSorte ber (Srma^nung. ®enn biefes finb

AJe^rberge, borauf man bie neuen Kontvoüetfien auf einmal, überfe:^en unb
bie jum ©türm laufenben ©d^warmer boHig entbedCen !ann. SBir ad[)ten,

e§ berbiene mit golbenen 58ud^fiaben abgebrudft unb in ^np\n gcftod^en

p werben, benn bortrefflid^cr unb fd^oner ^aben wir bergleidt)en SJorftcIIung

ntd^t gefe^en." (grü^aufgelefenc i^rüd^te ber tt)tol. ©ammlg. b. Altem unb
g^leuem 1740, <B. I78ff. sS^nlid^ Hamburg. SBertd^te b. b. neuften gelehrten

Baö;tn 1740 @. 308f.).
*) 3uerft bermutete man ben $öerf. in 3. 3. SÄofer, wo^t Wegen feiner

„Sled^tlictje SBebenlen" 1734 (f. @. 183 f.). SDtofer wicS aber biefe »ermutung
in ber granffurter geteerten 3"tnng af), 2)a§ 9flic^ttge fd^eint ein i^anb*

fd^riftlid^er Snfafe ju bem 2;itel im (B^tmplax ber ^annobetfd^en SBibliol^cf

p treffen: 2)iafonu8 ^, «K. 3Äüt)tenberg, feit 1739 ©eiftlic^er in ®roS=
.^ennerSborf. Sr war als ^annoberoner lebhaft für bie terwedtten feiner ^eimat
interefftert. ©aS ©enbfc^reiben betrat oud^ eine genaue Kenntnis ber

©annoberfd^en Strpltniffe. Slufter bem (Srfdl)etnung8ori (Sctpäig) legt auä)

bie Bpxaä)t, bie anflangc on 3Jiü^lenbcrg§ ©elbftbiogra^^ie aufweift, einen

©d^luB auf il)n na^e.



SiapWtl III. 2)ie ©tabt ^annoüer. 161

aJlcujeriS Unguuftcu auSfalleu. (£6en[o toar ber J^abel nicfjt un*

betei^tint, baß 9Jtenjer über bic ^ietiftcn inSgemein aburteile, an-

ftatt bie ©eelforgcr gu V^aftifd^er Strbeit an tcn Örrcuben ^u er*

mot)nen. 2)er ^ietiftifd^c Jöerfoffer malt SKettjcr« fird^ltcf;cn S'beal»

juftanb: '3iu\)z uub griebe in ber 5lird^e, b. 1^. toemi aUeJ fcl)läft

unb fd^nard^ct in feinen ©ünbcn. feilen würbe nad§ 2(nfid)t

be« 3). 3Ji. nur eine treue ©celforgc an btn ©injelnen: oft eint

(Semeinbc nid^t gleid^ wie ein ßajarett? 2öer will einen SKebicum

für treu crfenncn, wenn er etwa über htn 8. 3:;ag in fein anber«-

irauteiS öajarett getiet unb Wirft beut ganjen Raufen zint allge*

meine 2lrjnei t)or, gumal, wenn er eine üoHfommenc Sipotl^efe l^at,

barauS er einen iebem ^Jaticnten nat^ feinen Umftönben Tjclfen

lönnte? 3JicnjcrS Söorwürfe erfennt er ais berechtigt an, wenn e3

fid^ f>ti ben Gegnern um ^önatifer Iianbele, obwol^l er aud^ babei

ma^nt: Wtit Rapier fann man ^euer nid^t löfc^en, Wenn aud)

gteid^ ©rmatinungsworte braufgefd^riebcn finb. (Sr ift aber feineSWegJ

bünb für bic SBa^r^eitJmomente in hzn Don 3Ken§er üorgebrad^ten

Slnfiagen. 3ebe ^Irennung öon ber ßird^e ift aud^ für il)n ein

(Sreuel, 2lber, Wo fragt er, ift e« in ^annober, worauf fic^ boc^

ber Sßerfaffer auSbrüdflic^ bejief^t, gu bergleid^en gefommen?

®iefe ©d^rift, burd^ ma§t)oIIe Gattung ber 3Ken3erf(^en weit

überlegen, brol^te, biz Ic^tere jeber SBirfung ju hztauhtn. S)aB

^. 9Jl. in ^annoöer ben gewünfd^ten 3tt'edt erreid^tc, erl^eHt ou?

ber ÜJeil^e don ©egenfd^riften, hit i^m entgegentraten, ,ba biete

in bem SBa^ne fte^en, ha^ be3 2). Wt, ©piftel etwas ganj S3c-

fonberc« fei" '). ©in red^t !IägIid§ejJ 9)?ad^Werf waren bie „Äurjen
Slnmerlungen" bon einem gcwiffen ß.*) 3). M,'i ©enb*
fd^reibcn, ba« er offenbar !aum gelcfen l^at, erfd^ien if;m al3 ein

berunglüdtter ^feil tim& pictiftifd^en S3ogenfc^ü^en gegen einen au?-

«cl^mcnb reblid^cn Äned^t 3efu S^rifti. 2Bic wenig er hit ©treit*

läge überf(^autc, geigt er burd^ fein Urteil über S). 9)1., ber mit

feinem 8enbf(^reiben „fein feparatifc^eS Häuflein" l^abe erfreuen

Wollen; bon 5D. 3K. fei ja ol^neljin befannt, ba§ er ju ben gröbften

©eparatiften gcl^öre. @r glaubt htn @egner mit Eingriffen, toit

') „Sl.", @. 7 ... @. 14: »tele meinen, eS fei eine ööHige sabfertigung
ber aD'lcnjerf(!^en Srma^nungStoorte.

') ^anb[(jörtttli(!^ baju im ^annotierf(t)ett gjemplar: ^thxxxä), (S^rtftion

Sera! ein. (Sin 5|jrcbigcr be§ S^lamena ftanb bamalä in SKübcn a. b. Slßer
unb fanb burd^ Verausgabe englii'döer ai^ologetifd^er ©d^riften üiel Slnfrang.

(Hamburg. 3\a^x\<i)ttn oii8 bcm Sfteid^ ber (Sele^rfamleit, 1769, ©. 761.)
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^ol^nfpredjct, 8c^rei6cr gtoöer ataiffertcn unb aHcttei 2öort*

Iloubereten a6tun ju fönnen. S)a5 3}Za& groBet Unfenntni« hü
S. i[t [o üerfilüffenb, ha^ er faum ©eiftlic^er getoefen fein fonn.

^ebenfall« geigen feine SSutauSbrüd^e auf bie petifien, iia^

äJienjer« Urteil nic^t bcreinjett baftanb, fonbern blinbc fRaä)"

öeter fanb.

S(f)nli(^ in bcr Gattung, a6er grünblic^cr in ber 93ctoei3*

fü^rung toax bie „2l6genötigte Unttooxt . . bon 21.", ber ben

^ietiften nic^t weniger aU SKenger nnb 2, aBgencigt, fid^ bod^ 6c-

ntül^tc, ditd)t unb Unrecht rnl^ig aßäuttägen. ®r umgebt t)k

^auptftreitfrage, inbem er babön ausgebt: $fecnjer jiete auf 2cük,
i)k in unferer Äirdöc geboren, unb benen bod^ alle3 in i^nen miB«=

fällt — , ol^ne fid^ weiter auf bie t^ragc einjulaffen, o6 biefe Äcnn*
itii^m für bie ^onnobcrfd^en 513ietiftcn zutreffen. ®e3^al6 fami
er gum $8etoeife auf SBerfammlungen bon 30—40 Duäfern l^in*

weifen, bie er wol^t auf bem ^ar^ aber nimmer in ^annober
fjätte na^tocifen fönnen. Qn Billigem ^poit üBer bie Seibenfd^aft*

Iid)Icit ©. m:$ fällt er al3 Urteil üBer if)n: 3Ran weife nic^t, oB

fein Senbfd^reiBen tint S3erteibigung be5 ©eparati3mu3 unb bcr

©d^Wärmcr ober eine Beantwortung ber 33?:en3erfd§en @rma^nung3»
Worte ober eine ganj unberantwortlid^e Bpott* unb ©d^mäljfd^rift

gegen Slenjer^ ^erfon fei. — 5lud^ 2(. bermutet in S). Tt. einen

©c:paratiften unb wirft i^m, ba er baS nid^t offen gefiele,

^eud^elei unb Unc^rlic^feit bor. ©ein Urteil üBer hk ^ietiften

f)at er fid^ jwar burd^ btn Söerle^r mit itinen felBft geBilbet, oBer

nur mit ben SSenigen, bu 1740 ali ©eparatiftcn unter Stnflagc ge»

ftanben i^atten (f. ©. 97 f.). ^m ©egenfa^ ju 8. erfanntc er immer*
:^in an, ba^ bie ältel^r^ap ber 5ßietiftcn noc^ nid^t ^ur bölligcn

53erwerfung ber Äird^e geJommen fei, Wenn auc§ i§r SJeg beutlid^

in biefe Iftid^tung weife.

SDer näd^fte Söerteibiger OJtenjerS, ein Ungenannter, führte

mit feinen „Stnmerfungen üBer zin ©enbfd^reiBen . . ." bie

Streitfrage nid^t weiter. 2Ba3 l^ier borgeBrad^t wirb, finb lauter

®ntfd§ulbigungen für 3]len§er: ©eine ©d^rift fei au5 ^rebigten

^erborgegangen, bürfe beSBalB nic^t nac^ wiffenfd^afttid^en SKafe*

ftäBcn Beurteilt werben, äftenger fei burd^ ben SSorfij} in bicien

S^er^ören gegen 5|3ietiften gegen biefe Seute eingenommen ufw.

35urd^ bie. gleiche 5öerfc^ieBung ber gragefteHung wie feine Sßor-

gänger, fäHt e« bem S3erfaffer nid^t fd^wer, 3Jtenäer3 ©d^rift ot0

gegen ©eparatiften inSgemein gericfjtet, gu red^tfertigen.
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©cäcid^uenberttetfc fd^Iug bte jute^t in biefem ©treite er*

f(!^eincnbe ©c^rift ben milbcften %on ait. 6. ^. Söötffen (f. S. 138

2lnm. 4) ergriff toieber hai SSort, um tu feiner ©c^rift ^^^Srläuternbe

©cbanfcu . .
." JRed^t über bio. ftreitcuben l|Barteieu ju fpred^eu.

S3on hin l^aUIofen Slnfd^ulbiguugeu SDtenjerS ift )x>ol)ltoiiii\d) gar

nid^t mel^r bte Ütht, ©tattbeffeu pit er btn ^ietiften in ^an-
noöcr ein ueue3 ©ünbenregifter bor. ©d^ou 1736 l;atte er in

feinen „©ebaufeu über ben ^ictiSmum* il^ncn il^re enge ©efefelid)*

ifeit üorgcworfeu. 3e|t tabclt er an U)nm i1)xt SBeltflud^t, iiir

ftreugcS Urteil über SKittcIbiuge, ein SBoIjIgefaEen am Cufjäljicn

i^rer frül^eren ©d^Ied^tigfeitcn unb Slöerglaubeu mit bem ©c^a^*

fäftlein*) ufw. (Sewi^ S)iuge, in bcnen er mit JRed^t eine ^tX"

fnöd^erung bei erftcn ©iferJ fal^, uub hit, feinem öorfi(^tigen Urteil

nai^ äu fd^Iiefecn, uid^t crfunben finb. ®en 2(6ftaub jWifd^eu hcm
öon 2). 33t. gematten Öbealfiilbc be3 5|Steti2muJ unb feiner ©r-

fd^einungSform in ttn nieberen S3ürgerfrcifen Benu|te Sßötffcn

fd^Iie§lid^ baju, um SDlen^er ju red^tfertigen. Sdlerbing« tat er

bai nur mit 'Sßoxbifjalt. Sie gröBflen SBefd^ulbigungen ber ^^SBortc

ber Srmapung" ertoä^nt er mit feinem SBorte; i^re Uui^alt&ar»

Uli l^atte fid^ tro^ unb jum %til burd^ hk SJerteibigungSfd^riften,

bte für fie ftrittcn, ermiefen.

®{e cöen öefproc^enen S}erteibigung5fd^riften für SJlenser

jeigen dn junel^menbeS ©d^mäc^ertoerben ber Unberföl^nli(^feit

gegenüBer ben 5]Sietiften. 3)tenjer felöft fanb feine 3fit mei;r, per»

fönlid^ gu antmorten, fein Xoh im ^a^xz 1741 liefe htn ©trcit im
©anbc öerlaufen. ©ein öernic^tenbe« Urteil über bic !|Sietiften

ber Biaht ^onnoüer liatte feinen Stozd berfel^It, bic Sel^örben gu

unterfd|ieb5lofcm Söorgel^en gegen aßc ^^ietiftcn aujufeucrn.

3. 3)te Seit na^ 1740.

S5ie glcid^en ©rünbe mie frül)er (f. ©. 137) berboten ben

93el^ßrben ber ©tobt ^onnober, ben SBcrnid^tungSfrieg gegen bie

^ietiften mit ber anempfol^Ienen ©d^ärf« ju führen. Sltterbing«

tturben für l^annober fd^on bor bem neuen Äonbentifclberbot hit

religiöfen ^ribatberfammlungen unterfagt, unb alle ©tabtgeift*

liefen bon ber Stegierung bringenb ermal^nt, über biefem Söefel^r

äu üjad^en. Slber bic 5Iu3fü^rung5beftimmungen bagu toaren benibar

^) »öltfen lennt Scute, bie jeben SWorgen ifiren Sattel äte^en, um ha^^

na^ iijvtn Sage^Iauf ctnäurid^ten.
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mitbe'). 2)ic (Sel^etmeii 9iäte ttuBteu tool^t, bo& in mel^rcrcu

.Ööufern regclmä&tgc Äoubentifcl abgcr^atten tourbcn'^), toarcn aficr

Don bcren ^armtofigfeit fo überzeugt, t)a% fie gclinbc ©rmal^ttungen

für jureid^cub l^iclteu. 35ic 3Rel)rjaIjl ber ®ciftUd^en, bic jebcr

cinjeln bon einem ö^el^cimcn 9lot Befud^t unb um ^egutad^tung

biefeS Sßeifal^ten« befrogt tourben, wat bamit einberftanben. S^ur

^aftor ^agemann *) crflärtc bicfcjJ SJorgel^en für ungenügcnb. ©a«
ipictiftifd^e Untocfen toürbe forttoä^ren, urteilt er, fotange nic^t hk
SScrorbnung bon 1734 burd^ eine fd^ärfere erfe^t fei- S)iefc 6r*

ftdrungen ber ©tabtgciftlid^feit ioerfen ein neues 2i^t auf bie

S3orgcfd^id^te be« iföniglidjen Äonbcntifeibcröot«, bai Balb barauf,

1740, (f. ©, 98) erlaffen würbe. ®ic (Seiftlid^en, bic boc^ bic

<2Jcfa^ren bti ^ictijSmu« am öcftcn fannten, (^ieltcn e« mit einer

einzigen SluSnalömc für cbenfo unnötig, toie bic 3legierung *). Stber

eine fc^roff pietiftcnfeinblic^e Partei im iJonfiftorium **) fanb 6et

bem Äönige (I5ei)ör, fo i>a^ man in 2on'bo\i bcn öntf(!^luB fa^tc,

bon neuem gegen tk ^ictiften borjugcl^en.

3laä) @riaB bc« 5Bonbcutife(bcrBoti5 unb be3 tonfiftoriatau«*

fii^reibcniJ fanben aud^ in ^annober jal^treic^c S3erprc ^tatt"), bie

^) ,'S)ic ©e^eimen SRate an bie betbtn SBürgernteifter I)tefiger Slltftabt

(4.§ebruor 1740): bic, bie in i^ren ^au[ern Äonbcntifel tsoUen, ftnb vrtoatim

oI)ne aUeS brutt ju öetnc^men, toai ti bor Seute finb unb toie biete unb
ira§ fie öcrrid)ten. ©enen, fo in (Jrfa^runö gebracöt, ift guter SD^ieinuns

öorjufteüen, bafe fie ®ott o^nebcm fotoo^l beim öffentue^en (Sottesbienft

alj5 btibatim bor fici^ bienen fönnten*.

») SJcr^anbtungen in ber Oe^eimtn Slatsftube (ßonfift. 3lften II).

») ^agemaun erllörte, er tuürbc, »wenn eS in feiner SKad^t gcftanben,

bie iJonbentilel gern geftört ^aben. Slber bie ^änbe feien ben ©eiftlicl^en

ja bur^ bie SBerorbnung bon 1734 gebunbcn, bie immer nod^ Hintertüren

für Serfammlungen böte. e§ liefe foId^eS aßemat auf btn fogenannten

^^tetismum ^inauS, bo^er ti biefen ficuten, toenn fie ficii gleid^ borcrft

noi^ jum öffcntU(!^en ©otteäbienfte i^ieltcn . . ., barait fein red&ter Srnft

toore, unb nur bor ben Biotin gef(!^e^c; loie er benn bereits toa^rgenommcn,

ba% ein unb onber iJeute alliier, fo folci^e Ätonbentifel frequentieret unb

feines iloHegen glüggc SBcid^tfinber toören, . . . fiö^ taum bes 3af)re3 ein*

mal beim 3lbenbrao^l eingefunben Rotten.

*) über bie ganj entfbred^enbe Haltung ber botitif(!^en unb geiftlid^en

^arjer Säe^örben bgt. ©. 98.

•) SKenjer betont in feinen Briefen be§ öfteren mit SSebauern, bafe

er ni^t bai ganje Äonfiftorium für feinen fd^roffen ©tanbbunit gewinnen

fonne.
«) (Sin ©injelbeifbiel für bie Strt b^«tUtif^et 2Berbearbcit:

^aftor 3KQIiuä bon St. Sgibten jeigte bem 2lmie €oIbingen an, in btn

©artcnlauben bor bom Sgibientor fänben berbotene ^tetiftif^c »erfamra^
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aöer in feinem trotte ju ©trafen fül^rten. Söon bcm Oefamt'
üerlaufe bcrid^tcn 93riefe öeteiligter ^ictiften^). „(Si finb metft

aUe borgeforbert Ujorbcn, bie in gebadeter (äJtcnjers) Sd^tift ali

gcfäf^rlid^c unb Ijöd^ft fd^äbUd^e ßcute . . . angegefien, bcncn (^oit

3Äunb unb 2Bei«l^eit gefc^cnfct, bafür als einen ©icg man il^n

Billig toben mu§. SSer i)ätk fonft bürfcn bem Äonftftorium [o

bic 2Bal^r]^cit fogen, al3 ba? 9Jtan f)at fie ni(^t bom C5runb hti

(^iauUni ober ber Hoffnung, fo in i^nen ift, gefraget, fonbem
lauter läppifci^e Singe, i>k niä)t jum ^öJedf gel^ören. S3on 3"*
fammcnfünften, ©d^a^fäftgen^ l^aDen fie fel^r biet ju fragen gel^abt,

bit armen, blinben unb beiammernÄWcrten Seiter» ^err ^anffcn

tft aud^ mit borgewefen, bem fie fe^r l^öfüd^ begegnet, ber aber in

ber Äraft (^ottzi feinen 3Jtunb fo aufgetan, ba^ zi erftaunlid^ ift.

Xlnb aUciJ l)a^tn fie in aller ©tille l^ingenommcn. S^un tft atte5

ftille. ... ©3 i)at getoil ju fefjr bicl ©utem fül^rcn muffen. S)ic

3;rägcn finb crttjcdft, hiz 9{ed^tfc^ offenen nod^ mel^r eingetrieben ins

(Siebet, alfo ba'B bicfe Steinigung unb Läuterung red)t nü^tid^ unb

Tjcüfam gctoefen". ^{)nli<i) berid^tete dn Stnbcrer"): „'i^it Ön*
Cfuifition ift gicmlid^ f<^arf ergangen, e5 ift aber mel^r als eine

(Srfenntnii ber laukun SBaörl^eit barau« erfolget".

^m ©el^eimen Blieben hit Äonbentifet öeftel^en, bic getoalt=

famen $Ra§regeIn l^atten tl^re SebenSfraft tool^l fd^toädöen, aber

nid^t fnidfcn fönnen. Sie ^^einbfd^aft gegen hit ^ietiften erl^iett fid^

freiließ unberminbert, nai)m fogar nad§ 'Sdl^mitii %obt (1741) hei

lungctt ftatt. S3et bcn [ofort angcfteüten SJev^oren ergab fi«!^ foIgenbeS:

(Sin ßranfer, üattniann, bat eine S3etannte axii ^annoüer, i^n burcb Cebet
ju ftärlen. ®iefc, eine griüedtte, forgte bafür, ba% ber Ironie rcid^lid^en

Sefud^ ou§ i^rcn ^ietiftifciöen gteunbesireifen erhielt unb belehrt lourbc.

3n feinem ^aufc trafen fidi feitbem eine flnja^l ^annobetanet, bie uns
ali tix(!lili6:)t ^ISiettftett begegnet finb. Sei gclcgentlt(!^en a3e[u(|en nafim
bie grau bes JÄegiftrator ®ru^en bie ar.toefenbcn ?frauen in einem Stmmer
befonberS bor unb überjcugte fie in langen ©ebeten bon bet Ülotiocnbig»

feit unb bem Segen eines toai^ren K^riftenftanbeS. ?[flmä^lt(!^ bilbete fic!^

im Sattmannf^cn J^aufe ein SKtttelpunIt für bie (Srtoerfung ber Um=
toübnenben. j)er Slmtmann ju Solbingen berfu(!^te bergebens, ben Seuten
öerbö(!^tige 93ü(!^er ober judicia separatismi nad^jutoeifen. Sr raupte zu-

geben, bo§ bit 2eute fid^ bcm öffentlid^en OotteSbtenfte nid^t entsögen,

^efddulbigungen, bie er tro^bem gegen fie er^ob, lonntc er ni<St belegen,

fo ba§ baS ajerfa^rcn in Ermanglung bon a3etoeifen eingeftcüt tocrben mu§te.

^) „Ausbreitung unb .tinberniffe bcS SReid^eS (SotteS im 4an-
nober[(^en', ein unbatierteS ©(^reiben aus ©annoüer aus ber S^t balb

nae^ bem ßrfd^einen ber Menjerfd^en ©(i^rift, 1740 ober 1741.

') ©(J)mibt an SBalbaum am 27. 5)ejember 1740.
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ber SKel^r^al^t ber ©tabtgeiftlic^rctt an ©c^ärfc ju '). S)iefc g^cinb»

fd^aft erfuhr SSüfd^ing ßci einem feinet jal^lreic^en Söefuc^e im
^ai)tt 1742. ©r f^rac^ bei einem SBcfannten feine-S SöatcrjJ, einem
l^ol^ctt ^ofbcamten öor, unb hit Hnterl^altung lam auf Räubers
3:ätigrcit in ©tabtl^agcn. 2tU S3üfc^ing offen erjöfjite, toeld^en

rcid^en ©egcn er biefem 3JJanne öerbanfe, gab bcr S5eamtc einer

3Ragb, bie eben ©rfrifc^ungen reichen foKte, einen SBinl, bic

©ac^en toieber ]^inau«äutrogen '). ^mmerfiin blieb biefe geinb-

fd^aft auf Heinere Greife befc^ränft. 1742 fonnte einer ber föeift-

liefen, «flügge — ber einzige, ber mit ©(^mibt toirflic^ freunb-

fd^aftlid^e ©egiel^ungen unterhalten f)attt — ef toagen, htn gerobe

antoefcnben 3Küpenberg ju einer 5)Srebigt aufäuforbem. (Sin 9ton*

fiftorialrat toarntc glügge, einen fo S3erbä(^ligen prebigen ju laffen,

erflärte aber nac^ Stnfjören ber ^rebigt: TC^Ienberg fei ju feiner

S3eröjunberung ja gan^ ortl^oboj.

5Der erttjedte ßrei« um g^rau b. 3Kiind^^aufcn unb grau
ö. .^attorf bilbetc aud^ tociterl^in hiz ©eele bei ^annooerfc^en

^teti«muj5. Ratten aud) nid^t aßc Gelegenheit, ^erfönlic^ mit hm
^od^fte^enben ^ufammenjulommen, fo bot boc^ beren 93eif^ic!C

immer toieber ein S3orbiIb. ^ic ertoedftcn f8t^uä)ix, hit im ^aufe
bei (Sro§bogtl b. 3Künd^]^oufen nad^ toie bor aul- unb eingingen,

(^ouber, S3üfc^ing, SKü^Icnberg *) unb e^reunbe aui SBernigcrobc)

bcrfaumten nie, fid^ mit tl^ren ungclei^rten ÖitaubenSbrübcrn ju er-

bouen. S)tefel ®emeinfd§aft)3teben ber berfd^iebenftcn ©tänbc
fc^irbert tin S3efud^ 2BaIbaum3 im ^al^rc 1748*). „mi iö) in $an-
nober einful^r, tourbc \^ (auf ©c^eiB ber Jrau b. 3Jtün(^ Raufen)

bon htm rec^tfc^affenen unb fef)r bienfifertigen ©attler ©abier '^)

*) Snläfelid) ber huxä) ©d^mibts Sob nottoenbig getoorbenen JReuiool^l

bat ^aftor tfiaabt hai Äonftftortum, ein toad^fatneB Sluge batauf ju
:^aben unb nur fold^e ju :t)räfenttercn, beren JRetn^ett in ber Sebre betonnt

fei, ha^ nid&t Steuerungen unb ber fd^äbltd^e ^ietiJmuB unb 6epatatiSmuS
weitet einreiße, demgemäß erteilte hai flonfiftorium bem SÄote bie nötigen
Slntoeifungen (^farrbeftettungSalten ber agibienftrdöe ^annoöer).

•) Zaubers 2e5enBge[c^td|te a. o. D. @. 187.

•) Über 3Kü^Ienberg8 »efud^ in ^annoöer im Sa^re 1742 fie^t ©elbft-

biograb^tc ©. 24 ff.

*) SBalbaums Sagebut!^ öom 16.—24. SuU 1748, fotoie fein Reife-
biarium »on feiner grofcen Reife nad^ fnglanb.

^) »on ber ^anb ©ailcrS unb feiner Sraut finbct fid^ in SERalbaum»
©tammbud^ (5lr. 7 ©. 148 f.) folgenbe ßintragung: „^err bu teeift ti, ba%
toit bid^ lieb baben. Aber enjünbe ie mebr unb me^r unfere lieb, unb
ftärlc unfern ©lauben, bamit »ir als Äinbcr eine« $öatter8 bet) unfrcr
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toor feinem ^au[c freuubltd^ arretieret unh bermoc^t 6ct i^m ju

logieren, .^ierburd^ gab mir ®ott gefegnetc ^^rci^eit beJ Um-
gänge» feiner bortigen Äinbcr ju genießen . . .". Stuger ben alten

^efannten fanb er zim grofee 9teil^e 5Reuertt)ecfter, barunter eine

anbere g^rau ©el^eimrat ö. 3Jiünd^f)aufen, einige Offiziere {D6er*

l^auptmann b. ^Iten, Äapitänieutnant ©rupen) einige Äaufleute

„einen ^errn Don Sllemann, ber l^ier einen englifc^en ©prad^-

meifter agieret, am. SeiBe aber fd^waci^ tft, ^tod in franjöfifd^er

(ScfangenfcJ^aft in (Samörai unb Sitte öefe^rte SJiuJqetaire»* u. a.

SBalöaum ju S^ren \)atttn fid^ aud^ noc^ einige Srtoedtc aui

©tabtl^agen, SBolfenbüttel, unb htm 93ergifc^cn eingefunben. 2)ie

ganzen 2;age feines 8lufentt)alti in ^annooer ga5 unb empfing

äßalbaum geiftlid^e Ätnregungen. ©eine 23*l^nung Bei ©attler

(Sabler fal^ entjoeber 93efuc^er, mit bcncn er fid§ im ©ebcte öer-

einte, ober man traf fiel; bei anbeten, ©ein S3erle^r jetgt htn

engen 3u[<i^tticn]^alt ber Srtoedft^n aud^ im bürgertid^cn ßeben.

ör ließ fid^ hti einem frommen ©d^neiber Gramer einen 6d^Iaf*>

rocf anmeffen unb einer ber erwedtten ©oibaten ani htm ^oben*

bergfd^en 9iegimcnt mujite i§n barbieren. Sie meiften Söerfamm-

lungen fanben Ui ^rau b. Stund; i^aufen ftatt, „bte ffd§ ^c^'ätid^

gern ftünblid^ traftieren lä^t unb anhtxz traftieret", ober bei grau

ö. ^attorf in .^ainI)ol3. S3or htm offen laS bic (Sro§bögtin

il^ren SBcfud^ern tool)i eine ^rebtgt auJ ber granffurter ^oftillc

bor unb nad^ htm ©ffcn blieb mon Ui gegen 9 gufammen. •3m

S3erlauf be3 SlbenbS tourbe haun abwed^fclnb bon i^r uuh ben

ÖJäftcn gebetet.

S5emer!en5ü)ert ift, toie toeit hit i^annoberfdöen ©rtoecften i()te

2lbncigung gegen „unioiebergeborene" ^rebigcr überwanben. S)c5

guten SJorbtlbeS l^alber befuc^ten hit ©ebilbeten unter i^ncn be3

öfteren bereu ^rebigten. 2)ie 'Sol^t babon war, ha^ nid^t nur biefc ©eift-

geöen>Dartigen SSrautliebe hJo|l eingfbcnl fein, bte grftc Siebe UnferB
6etlen Sräutigawl ju ftärcten. S)amit Unfer 6tanb toorinn toir ®tei)en,

^err betne Siebe gieren, Unb Sa^ Un* biefeS 1:)ot)t gut ja nimmer me^r
©etlif^ten. ^ilff bu un« SBad^tn Sag unb 51ac^t unb btefcn ©d^a| be-

toal^ren für ben ©Clären, bit toiber uns mit mat^t au§ ©atani xti^t

faf)ren. 5)iefte [ejjet ^ter 3um gtffgnelen anbenfen 2Jot 3efu3, jtoet) in

einem fier^en 3ffu berbunbrne unb (S^elid^ SJevlobte greunbe bem tit. ^trtn
aSefi^er bteftS S3u(5e?. 91. 23. ber brätt(gam) 3o^ann SBaftliu« ©ablcr
e^mb: JESUS SSeftänbig ©eliebct SSIeibt ©etreu. Slmalta 2)üt^ea SSeib-

mannin, bie bon ganzem ^ct^en in ber Siebe gefu ju toad^fcn bon ©ott
bittenb.
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Itii^cn*) i^nen gcgcnüöer eine öerträglid^c ©tcttung eiuuai^men,

foiibern i>a'^ aud^ t>k Grtoedten au« bem ^anbtoerferftanbe tl^re

©rbauung in ben @cmctnbegotte3bicnftcn fud^en tonnitn, o^m 8(n>»

griffe befürd^ten ju muffen.

Der Job ber g^rau ö. 5Kün(^]^aufcn ') (1760) bebeutete für
bic ©rwedten ^annoöer» tintn großen JDerluft» ^iä)t nur, bafe bte

(S^eiftlid^en nunmel^r il^re Bi^l^er beobachtete 3"i^ü(f^altui«g mel^r unb
mel^r aufgaben, ©c^toeter mad^te fid^ ber Söerluft in htn Hein*

bürgerlichen Greifen öemcrfbar. Der (Seift ber t^reil^cit, ben has
SBorbilb ber abiigen (Srnjcdften biJ^er immer noc^ lebenbig er*

galten i^atte, begann ju fd^toinben. (SJcfäl^rnc^e Elemente brangcn
in bit öerinnerlid^te grSmmigfeit ein, mt)ftifd^c (Sebanfengöngc

unb junel^menbe ©d^eu bor ber SBelt. Um freilid^ in ©e|)arati5*

mul aui55uortcn, baju toor bic Jöehjcgung gu gefunb. 2luBcrbem

l^ärten bic S^ebrüdtungen bon feiten ber SÖel^örben unb bei S3olfe3,

Me baju öerleitcn lomiim, aKmä^Iid^ auf. ©in S3itb ton hm
©tillen im Sanbe in ^annober gibt aus htn fiebenjiger 3a{)ren

Ä. ^^. ÜÄori^') in feiner ©clbftbiogrovl^ic. DiefeS S3ilb, t)on

einem ©egner be* 5|Jieti^mu5 geäetd^net, bietet genug ber unerfreu*

lid^en fleinlid^cn 3^9^* 3lber al3 ^runblage fd^immert immer

^) ein an§gcf^ro$enet ^tetift toax feit 6<3^mtbt» %obt ni<i)t mtf}v

unter i:^ncn. 3lber ju einigen unterhielt man frcunbfci^aitltcl^t Söej^ie^^ungen,

ä. 33. ju ^aftor Sacobi (ftreuifirci^e) unb Sang^anS (2tgtbicnfiri!^e).

^) 3t)te If^tt Äranlf)eit unb %ob tft nac^ ©itte bamaliget ßttoedfter

auifü^rlid^ beftl^titbcn. S?t« julefet em^jftng fit erbaulid^e Söcfud^e, j. 25.

lieft fie SBüfdbing rufen, um ®ebct*öerfamnilungtn in ii)rem Simmer ju
tjalttn. ©it liel fi(!b erbauli(!^e lieber üorfingen unb mahnte, lein« möge
bü^tnten bleiben. ®ie Der[(;^iebeuen 5Rad^rufe (öottenJ in ber ©()^Io|»

lird^t unb in ber ^amb. gtg. bom 30. Oktober 1750) jeugen bon ber tiefen

Äcljtung, bit il)re grömraigfeit anii) ©egnern biefea religicfen Zf^pi ab-

nötigte.

3) ajgl. «Wort^, Slnton Steifer n, 22—174. 3n ^annober teeirte

„Slnton' feit 1771 (na^ SKeufel unb 35c^er). JBei feiner ©cbtlberung ift

p beachten, bo§ er mit ben Slugen bc8 ^affcJ gefe^en ^at Sr füf)ltc fid^

burdt) bie ^tetifti[(!^e ^römmigleit um feine fd^önftcn 3ugenbja{)re betrogen.

6r befd^teibt feinen ^auStoirt, einen ^oboiften §., ber morgens unb abenb«
fnieenb mit ben ©einen ben 3Korgenfegen betet unb ouä ©c^moldt borlieft,

©eine ^auStoirtin berleibet Slnton burd^ Slnf^ielungen toie: .©u berfto^fft bit

©nabenbrünnlein burcb UnmäSigfeit . .
." ben 5lpb«tit« ©c^ufter Meibom

liefe ^<S) ©d^tiften SaulerS unb ber ©u^on |ur grbauung bienen, unb
rebete baburd^ eine 2lrt S3üd^erfbrad^e. ®ie „biel berjtoeigtt ©emeinbe
bon Duäfern, Jöanbtoerlern unb SlÄufifanten, bie jcbc greubc au5 feinem

Seben betfc^eud^te* (SSart^olb II, 345) ift in äörounfc^toeig ju fud^en, nid^t

in ^onnober.
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iioc^ bie öuftid^ttgfcit ertoecftcu ßcbcn« l^inburt^, fo ha^ felbft bic

$lugcn be)8 jeinbcj feine Spuren öou Ätrd^enfcinbfc^aft eutbedfen

fonntcn.

Svapitel IV. ^ie Unberftttlt ®öttuiöen,

I)ic ©TÜnbung ber Umbcrfität ®otttngcn im ^afftt 1734
fiel mitten in bie 3cit ber 2lu3etnanbcr[cfeuug jtoifd^cn ber .^an*

noöerfd^en fianbeiSfirc^e unb htm ^itiiimui. ©d^on ou3 bicfem

®runbe toar ju erwarten, bo^ aud^ bic t(;eoiogifd^e gafuttät irgenbwic

©tellung §u bicfer 9ltc^tung no^m, bie fid^ bamatJ auf bcn meiftcn

beutfd^cn Uniberfitäten Bereit)? längft überlebt ^atte. Umfome^r mußte
hai ber %aü. fein, al3 ber eigentlid^c ©d^öpfer ber Uniberfttät, ber

©taatiSminifter ®. 5t. b. 3Kün(^I;aufen^), ptetiftifc^en 2(uregungen

burd^auS nid^t unjugängtid) toar, wie feine mannigfad^en Söejicljungen

^u (Jrtoccften bartun (bgt. S, 137). (gr trat ber me()rfac^ auf-

gefteHten gorberung, bo^ ^ouptgetoid^t ber neuen Sllabemie auf

bie jurifiifd^e ^afultät ju legen'*), entfc^icben entgegen unb toibmete

im @egenfa§ ha^u htm StujJbau ber tl^eologift^en gafuttät feine

befonbere Slufmerlfamfeit. S)a« Söorbitb für hit 5(u5geftaltung

ber Kniberfität, börjüc^Uc^ ber t^eologifd^en ^^alultdt, ^ot bie tlnt*

berfitöt ^alttc, bie SKünc^^aufcn ani feiner eigenen ©tubienjelt

iannte. üöon ii^r tourbe tnabefonberc bie faft unbegrenzte Sel^r*

unb ßenfurfrei^eit übernommen. 35abci war OJtünc^^aufen weit

babon entfernt, hit t^aluttöt gur Jöertrcterin einer ausSgcfprod^enen

©(^ulrid^tung ju mad^en *). ©ein borfii^tig ftaatSmännif^er 58Ii(i

fteite il)m tin anbercJ Si^l: ^rjie^ung bon fälligen 2;^eoIogen

$u ^jraltifd^er (^tmtinhtaxhtit

2)ie ^Berufungen ber tl^cotogifdöen ^rofeffsren, hit toöl^renb

ber erften fünfunbätoanjig ^al^re au2nal^m3lo3 burt^ feine als beiS

Kurator« ^änbe gingen, toaren bcnn au(^ bon biefem OJefid^t*-

punft geleitet. 51U fein ^auptbeftreben bejeid^nete er*): ... „bic

1) et toax ber auSfci^liefeltdie SBerater US ftonig« in aßen UniDet=

fitatiangelegen^eittn. 5BgI. baju SÄot^trt a. a. D. @. 233ff. SemerfcnJ*
toert ift, t)a% aUt bie 5ßroftffoten, p betun SKünctitiaufen in engerer Söe-

jiel)ung ftanb, j. SJ. 8t. ü. ^aUer unb ©e^ner (grxeunb bti SubbcuS) tief

teligtöfe Slotuten toaten.

•) 5ögl. SRoBIet, ®ie ©tüttbung ber Uniöetfität ©ottingen. ®öt>

tingen I8ö5. S. 20.

') ai« eine aui a^nltc^en IRüdffid^ten enlfptungene SKajittger ift e§

JU 'bettac^ttn, haii SKünd^baufen bem bringenben SSunf^e beä ÄonfiftotiumS
nai) einem Sluffid^itJted^t übet hit gafultät nic^t toiafa^tte.

*) 3n einem eigtnJiänbigen 5Botum, toiebetgegeben bei atöfiler, @. 37.



tl^eologifd^c t^aluUdt toebct mit \olä}tn Scannern ju Bcfcfeen, beten

Seigren jum Atheismo unb Naturalismo leiten unb ben En-
thusiasmum einfügten, noä) ha^ naä) (Siöttingen fold^e XijtoUg^n

gu berufen, tott^t ein cöangelifd^e« ^aVfttum Bel^aupten, il^r

ganje« ©Aftern anbern aufbringen, biejenigen, fo in gewiffen, hai

Fundamentura fidei nid^t conccrniercnben quaestionibus mit

i^nen fein gleid^e« ©entimcnt fül^ren, berfe^em unb bit liber-

tatem conscientiae famt ber 2^oleranj all unleibentlid^ anfeilen,

toorauJ nic^t* al« unnötiger Streit unb inncrlid^e Unruhe gu ent»

fielen pflegt". 'äU hit toünfd|enj5öjcrteften Si^cotogcn erfd^ienen

i^m, bie „Weber an ber einen ©eite bem rigiben Orthodoxismo
no(^ au ber anberen ©citc bem fogenannten Pietismo jugetan,

bamit burd^ Srtoäl^lung ber SÄtttelftra^e eineSteiU hit (£r*

Bauung unb auberenteil» bie ^^rcquenj ber ©tubierenben befto

größer fein möchte')," 2Ba5 bicfc ©runbfä^e, bit fd^einöar jebe

aulgefprod^ene t^eologifc^c Sftid^tung auJfd^loffen, in ber ^rojia

Befagten, erhellt au« ben crften SJerufungen. Dem SBunfd^e tut'

fpre(^cnb, bie neue Äfabemie fo prunfooll toie möglid^ au^ju*

ftatten, Berief man bie ancrfanutcften ©elel^rien, für hit if^to*

logifd^e gafuUät ^faff*) aui 2;ü5ingen, Sfiamöai^ auj5 ^it^tn unb

^loil)tim. aui ^elmftebt» 3flur äußere IXmftänbe, Üranf^eit 9iam*

Bac^S unb Sftüdtfid^ten ber anberen auf il^re BiiJl^erigen Sanbe3^errn

öer^inberten e5, ha^ biefe Bebeutenben ©ele^rten für ©öttingen

Qt)x}onntn tourben. I)er tl^cologifi^e ©tanb^unft ber brei Söe*

rufcnen, bon benen ^faff unb jRamBad^ nod^ gan§ bem ^ieti5mu$

gugujä^Ien finb, gctoä|rieiftete Bei aUcn eine gro|e SBeitl^etäigfeit

in bogmatifd^cu ^rageftettungen, fo ba^ Bei biefer SJefejjung ber

^alultät bit öon SJtünd^^aufen öorgegeii^neten Siid^tlinien au3reid§enb

Bcrüdffid^tigt fd^ienen. Sic SJerl^anblungcn ätoifd^en SRünd^l^aufen

unb tRamBad^*) §cigen, in toeld^er SSeife ber ©taat^minifter bit

Uniberfitdt bor bem ^ietiSmu» ju fd^ü^en gebadete. (£r lie^ tfiam*

Ba(^ bie gegen bie ^ietiften beroffentUc^ten ©riaffc jufommen unb

»ar mit beffen einfacher (iBrflärung, er berträtc bie reine Seigre,

aufrieben. 9^ad^ ben 21tiBcrfolgen ber erften 93erufungen mu§te

man mit Befd^eib eueren Gräften für bit tl^eotogifd^en Sel^rftü^lc

borlicB nel^mcn. 35ie SScl^l fiel auf (£ruflu3, ^eumann unb

1) «n ben ®e^. ftanjlciftltetär 3. 8. b. ^attorf tn Sonbon (3loBIer, 422 f.).

2) ^t toar SRünd^j^aufcn bui:*^ ben beibctfeitiöen gfreunb 3. 3. SKofer

«m^fofilen.

») »tief 2Rün(i^§aufenf an ».^attorf {mUtt, ©.422 ff.).
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Dporin *), bic fämttic§ ol^iic ftarfe 58ctonuncj einc3 auäc^eprägteu

bo(}mati[c^cn ©tanbpunfteS eine irenifd)e ^^(jeolof^ie öertraten. Unter

il^nen iibtz bcn cjtö^ten @influ{3 auf hk ^iirer Dporin auS. (£r

öertrat jenen aßcjeflärten ^ictiSmu», bcr [elbft fc^on bon Sic«

menten ber neuen SBolfffd^en ^()iIo[oV()ic burd;[c&t, auf jebcn

Äampf gcflcn SüiberSbenfcnbe berjidjtete. -Ön feinen SJorlefungen

Uo,U er fo biet (hkmijt auf ®rn)ecfltd)teit, ba^ auc^ Stubenten

anberer gafultäten bc3öal6 fein ßoHeß über 2)iora(tt)eoIogie

l^örten*). SBetc^er 5(rt bie bon t^m au5ge()enben Slnrcgungeu ttaren,

ergibt fid) barauS, ba^ er feine licbften Schüler nad; $alle fanbtc,

unb au3 ^aUc fommenbe 3;()eoIogen gern gu Amanuenses
machte. $. ^l. 9Jtüf)tenberg 3. 95., ber an ber Uniberfität als einer

ber erfteu Siljeotogcn immatrifuliert würbe, erlebte unter DporinS

(£influ§ feine Jöcfcljrung unb blieb Qüt feinet ßeben^ eng tnit

feinem geifttit^en S3ater berbunben"). Stuf Dporin3 2tnregungen

toeift aud) ber (Sifer I)in, mit bem fic^ bie junge j^afuttät tm
Vraftifd^:=fird)t{c^en Slufgaben guiüanbte. ©aä fatei^etifc^e unb

Ijornitetifd^e Seminar mürben forgfättig ausgebaut unb bie Stubenten

tu itjnen gu regetmäfeigcr 9Jtitarbett berangejogen. g^erner forgtc

bic gafuttät für eine grünbtic^e Xlmgeftaltung be3 (Söttingcr

gotteSbienfttic^cn ScbenS*), unb gwar in einer SBeife, hiz beutlic^

^ietiftifc^e ®inflüffe betrat: Sonnabcnbs unb aEfonntägtid; fottten

^) SJgl. JRo^Icr, ©. 239ff.: SSeantiüortung ber D^jortn borgelegteu

^fragen, ferner bei Mütter a. a.D. ©. 24 ff. (jugleicö üoÜfianbtgeS SSerjeic^niS

fetner Sdiriften). Oportns Sinffuß auf feine ^örer fd)cint me^r in feiner

^jetfönltdien grömmigfeit al§ in befonberer Söiffcnic^aftliäiteit gelegen p
i)abm. 51ad^ feinen eigenen SSorten mar i^m „auf bem geringften Sorfc
hjo^ler aU auf einer Unioerfität" (23ricf an ßrbgraf ^enridi (Srnft ju ©tDl=
berg). 95on bietiftifdier ©cite begrüßte man Cportn mit großen @r=
toartungen: „Sie Uniuerfität ©otltngen bat einen teuren .Q:ned)t iSotteS an
^errn Oporino befommen. S;er .^err Erufiu§ aber ift tioikUov, ein föalant*

I)omme, ber toirb bem 9leid) be§ ©atanä öermutlid) ttcnig ©diaben äu=

fügen." (6d)mtbt au§ .^annoüer an SBalbaum, 5. ^sunt 1735).
2) Dporin an C)enrid) Ernft ju ©tolberg am 15. Slpril 1740.
') „3n biefcm ÄoKeg (DporinS üJJoralt^cologie) Würbe SKü^tenberg,

ber arme ©ünber, §um erften SKale öom ©eiüiffcn gerührt, ern^edt unb jur
©inneäänberung angetoiefen, fo baii feine ©ünbenaunben anfingen gu
ftinfen unb gu eitern toegen feiner Sorbetten (9)iü^lenberg, ©elbft=
biograb^ie ©. 5f.). ©ein toeitereS ^eben sä^Ite 3)tü^Ienbcrg bon feiner @r=
toedung ab, 5. 33. begeid^nete er fid) 1742 al§ 6iäf)rigen 5?nabcn. Mit
Dporin blieb er Seit feineä 2eben§ üerbunben. 23tä gu beffen Sobe erbat

er fid) bon i^m für ^ennfi)Iüanien tüd)ttgc ^aöifdje ^rebiger.
*) eingäbe an bic ®e^. SRäte bom 9. Sult 1737. (5atultät§berid)te).

SRuiiret^t: SPietiSmuS be8 18. 3a^rf)unbcrt3. 11
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in hin Äird^cn anftcKe bcr Bisherigen 5Rad^miftagS^rebic}ten Äated)t-

fationen für aUe 3u^i'rcr eingerichtet werben. Sonfitcnten foüten

\\d) aä)t Sage bor ber S3eid}te Bei il;rem ©eiftlic^en melbcn, „ba*

mit er Unwiffeuben erft if;r ©eioiffen fd)ärfen fönnte". S)te ©eift»»

liefen fottten beim ©d;ulunterrid)t barauf fe{)en, ba'Q nirf)t eine

faltfinnigc unb au§ memorierten Söortcn 6eftef)enbe, fonbern eine

a))pIifatioe ßatecf)e[e eingefüf)rt »erbe. ©(^Iiefelic^ txakn als ganj

neue gorbcrungcn nocf) I)inp: bie (£rri(f)tung eines öetjrerfeminarS

fürs ganje Qan'!) unb 3rt)eiiä()riger SBeiterbefuc^ beS Ä^onfirmanben*

unterrid;tä nad) ber Konfirmation.

S)ieburd)Dporin begonnene (SrroedungSaröeit unter benStubenten

fanb neue 91a^rung burd) meljrcre t)on ^aUe fommenbe ©tnbecfer

Stubenten, gür biefen ÄreiS Srrocdter würbe eS bon großer $ßc«>

beutung, ha^ im ^ai)xt 1736 tim 9ieif)e junger ©rafen bic

^odjfc^ute bejog» 3)iefe waren in erfter Sinie burd) ben SRuf ber

öorne^men, neuen Stfabemie angezogen — bie S3orne{)m(;eit war
dm .g)au|)tforge ber ©lünber gewefen. ©in 93lirf auf bie DIamen

bicfer trafen ^) geigt, ha^ fie fämtlid^ „erwedten (Srafcnf;öfen"

entflammten. S)er 9]ame beS Kurators trug I)ier5u woljl tai

©einige Bei. S^age* unb ©tammBüt^er eines ber trafen, ^enrid^
©rnftS 3u ©tolBerg = 2Bernigerobe") laffen unS erfennen, wie bie

SluS^rägung erwedten SeBcnS, bie hk ©rafen auf i)U Uniberfilät

bcr^ftangten, für weitere Greife moBgeBenb würbe.

3u ben aBenblic^en Seiftunben, bie-^enrid) ®rnftmit feinem .^of*

meifter Säger bon 3ägerSBerg unb bcm ^ofmeifter beS ©rafen Sendet,

^) ®rei ®rafen bon SfenburgoSBübingcn, ätuct bon ber 2ib:|)c=?IIber=

biffen (©tabtliagcr (Srtoecftenfrei§), ein ©raf gu Stolberg, ein ^l&encfel bon
^onnerSmard, .gieinrtd) XL SReufe unb cttoaS fpöter ein ©rar bon ^oi^na.

1763 waren bereits 61 ®rafen in ©öttingen inimatrifuliert (5|ßüttct

a. a. D. e. 16f.).

^) 2)er e^arafter bc§ Sagebud^eS ift rein religiös. Slufeere SBcgcbniffe,

j. 33. ba§ 2tn{)ören bcr SRcgimentSmuftf, boS (gingen bes 5nad)ttDäd^ter§,

bcr aSeginn bcr ?fedöt- unb SReiüeftionen, eine Srup^jcnfc^au unb bergt.,

Werben nur infowcit erwäf)nt, al§ fie gu reügiöfen föebanfen onregen.

Sn fti^wercn kämpfen rang bct SSerfaffcr um feine a3efcf)rung, ber aU fein

©innen galt, ißci bicfer bauernben inneren Slnfpannung fet)lte c§ natürlid^

ntd^t an SBibcriprudiSooflcm unb Unreifem. Uberfc^wcnglic^fcit wed)fclte mit

übertriebener gcrfnirf^ung. Su ber innerlichen f)eiteren gcftigfcit, bie fpäter

tl)m, wie überhaupt bem Sßernigcrobcr ftrcifc eigen war, f)atte er fid^

no(i^ nidbt burdigcrungen. ®amit ftef)cn feine ftrcngcn Urteile über 9JlittcI=

binge unb Unbefebrte in Sufö^nmcn^ang, j. 33. beranlafetc ibn baS Slnbören

bon 5)Srebigten mciftens gu ©eufäcrn wie: %(i) ^crr, befe^re bod) biefen

SKann. ©ein ganzer Sag war bon ®ebet burci^äogen- 33eim 2lufwo(!^en
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©d^cibt'), I)tctt, fanben fic!^ aUcrbiitflS nur nod) bcr eine ober bcr

auberc ber ®rafeu ein, l;ödE)ftcn3 SonnabcubS jiöei ober brei ernjecfte

©tubenlcii. ^aif gemeinfamem fiicbe unb einem Äapitet auS

2(nibt iüurbc babei oon ben (Sin^elneu frei cjcbetct unb bann mit

einem iiiebc c^cfc^loffen, \o i)a^ bie c^an^z %ikx ätoa eine fjalbc

Stunbe baucrtc. "^üx einen gTü§ereu ÄreijS begann ©d^eibt ouf

feinem 3i"iwci' "ö^ öielfarf)em ©rängen be3 ©onniagS „Bürger*

ftunbcn" einpricl)ten. ©ic gingen aui ©rbauungSftunben (jeröor,

bie er junädjft für bk bürgerlidjen eriuedften ©tubenten l^ielt (ju*

erft bie ©tubtercnben ber ifjeologie ©rnft, ^in^e, ^ani, 3Jiüf)Ien*

berg unb ben ^uriften ö. ©albern), benen fid) allmä()lid) auc^ einige

©ärger unb ©olbaten anfd)toffen {ali erftc ber ^Barbier Solle, bie

©d)ufter 3eep fen. unb jun. unb 3}Ju()(ert, ber ©d)neiber ©anber unb

ber Sifd^Ier ^erfc^el) ^). Slufeer gemeinfamen Siebern unb forttaufenber

©d)riftlefung (©ac^arja unb 3fiömerbrief) l^ielt ©d)eibt jebeSmal einen

SSortrag unb öerteilte unter hk ßeutc erbauliche ©c^riften, \)aupU

fäc^Iic^ ^rebigtcn öon SBernigeröber ©eiftlid^en. 9^ur menn er

auänaljmiStoeife einmal öerf;inbert mar, fanben hk S3erfammtungen

unter ber fieitung unb in ber SSo^nung eines ber jungen 3:t)eo(ogen

ftalt. ^a<i) bcm ©djlufeüebe fanhzn bann eingelnc S3efud)er ©e*

iegenr)eit, iljre religtöfen ®rlebniffe miteinanber auS^utaufdien. (Sin

©olbat j. ^. Itagte, „er fei nic^t breift genug gegen feinen lieben

^eilanb". (£r fanb 9tat für biefcS Übel unb brad^te mehrere

anbere f)eitfu{^enbe Äameraben feines OtegimenteS mit. 93efonbere

gefttage bilbete ber S3efuc^ burdireifenber ©rttjedter, S3orne^mer

»ie ^anbmerfer. S^ncn ju @{)ren mürben bann ©ürgerftunben

öeranftaltet, ober bie gremben luben ben ganjen Ärei3 ber ®r*

medten gu S3etftunben in it)r 3i»iöier ein. S)ie S^^ ^^^ ®^'

Joedten muc^S bei bcr großen S3orfid)t, mit ber ©d^eibt bei ber

tDurbe junäcfcft ba^ Sie^täftletn befragt, beffen ©))ru^ ntdit feiten itn

ganjen Sag befiimmte. 2)ic 2Kat)Iäeiten unb haS Bufaittmcnfcin mit feinem

Jpofmeiftcr bicnicn öortoiegenb ju erh)ectlicf)en ©efptädien. Slllc SKenfc^en,

mit benen er in a3erü{)rung tarn, betraditete er al§ Dbjefte für a3efe^rungS=

öer)uct)e unb in ber Sat gelang e§ t{)m j. 33. bei bem 55re(t)fler, bcr i|m
Unterri(!öt erteilte, fragen nadi religiöfcr ©etoiB^eit p toedcn; Settlem

gab er Srahate ober Slinbt iDat)re§ (£f)viftentum.

Über ecfieibt ftef)c SBüfchtng, 23eitr. 111,263—316.
^) ®iefe iieutc ftanben unter ben (grttccCten ^enrtc!^ ßrnft bauernb

am nödiften (ögl. Stammbuciö B. 451—457). 5Die Eintragungen geigen

burd) i^rc gelegentlid^e Überfdjtüengliditeit ba^ öergeblidie Semü^cn ber

©c^reiber, fi^ in bie rcligtöfc ^öt)enlage be§ aScfi^erS ju üerfefeen.

11»
.
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Slu3tt)a()l ber 3ujutaffenben berfu^r, tro^ bietfac^er ®mpfängtirf)feit

nur Iang[am. ^uf 2l6raten ®d)cibt3 üet^jic^teten bie S3ürger, eg

toaren etwa 15 SmedEte, barauf, eigene ©röauunggftunben a6ju*

Italien; ftc öe[ud§ten aöer feit 1737 regelmäßig au^er htn Jöürger^

ftunben hit Äonöentifel ber ©tubenteu, bie auä) bauernb unter ber

Seitung Sd^eibts [tauben. Um fid^ jeboc!^ barü&er IjinauS aU ©e*

meinfd^aft gu Betätigen, begannen fie, burd^ 2t6ge[anbte S3e5tef;ungen

5u auStbärtigen Grmerften im Sanbe anjufuüpfen *). Stu^erbem

regte ein ©öttinger S3ürger§[or)n, ber ali :preu6if(^er ©olbat in

^aHe Befel^rt mar, eiuen 93riefroect)fe( an, in bem ermed(tc ®öt*
tinger uub ^allenfer Bürger fi(^ gcgeufeitig ermunterten.

©eitenS ber Uniberfität erregte biefe§ atte§ feinen Stnftoß,

Dlporin äußerte fogar mieberr^olt feine g^reube über bie grüd^te,

toeld)e ber ßJtaubenäeifer ber trafen (jerborbringe. 95ei Stnbereit

bagegen „fonberS in einigen 9letc^§ftäbten, berurfarfjte e§ Kummer,
bei iitn SJtißgönnern aber dn geljeimeS Sßergnügen". 2(u§ bem
^urfürftentum unb bon au3märt§ liefen äal)treic^e klagen gegen

biefe3 ^^reiben ein^). ©er S3erbad§t richtete fid^ — freiließ gu Un*
red)t — in erfter Öiuie gegen tit a5fetif(^en ©tunben be0 ^ro*

feffor3 (S^rufiug.

©d^eibts ^ürgerftunben tourben oußerbem burd^ Slbgcfanbtc be«

©tabtfuberintenbenten diihoto eifrig übermad^t. 2lm 17. ÜJtärj 1737 ^)

fanben fid^ ^ur $8ürgerftunbe u.a. fe(^3 Unbefaunte, je jmei ©tubeuteu,

SSürger unb ©dritter ein, bie nad^ einer ©rflärung ©d^eibtS: „®ie

©tunbe fei nid^t öffentlid^, unb e§ fönne niematib barinuen ge*

butbet »erben, ber nic^t rebtid^ eineg ©inneg mit un§" toärc —
o^nc OKißtrauen aufgenommen mürben. 3um Sianf öerid^teten fie

Sfliboto ©c^auerbinge bon bem bort Erlebten, toorauf biefer i^nen eine

^efcfitoerbefd^rift auffegte, hit fie „namenS bieler 93ürger" an ba§

Äonfiftorium fenben mußten. S)a§ I)ier enttoorfene S3ilb fa^ aller*

bings ebeufo gefä()rnd^ au§, toie e0 falfc^ mar. S(bgefe(;en babon,

ha'Q gmifc^en S3ürgerftunben unb hin gräfttd^en (£rbauung3ftunben

nid^t unterfc^ieben mar, würbe Behauptet, ha^ in htn S3crfamm*

1) 3. S. fonbten fie bcn ertoa^ntert ®re(fe[ler ins §tlbc§^ctmf(i^c ju

Stefcfctt unb SBindEler in 5J3eine (ütefefett an S^riftian @rnft ju @tol6crg
15. SUjril 1737). grauen fuditen if)rc Soiiiter al0 3Kägbe in SBernigerobe

unieräuöringen unb reiften bes^alb loieber^olt nad) bort.

2) gtne ^lage be§ Sanbrats oon ^legenband aus Sieroto brudt
SRößler af) (0. a.D. @. 142, ögt. 2Rünc^^aufen§ grflarung @. 141).

^) 2>as i^olgcnbe auf ®runb be§ Sagebuci^cS §enrid^ SrnftS, fotoie

bon S3rtefen Säger bon SägerSbcrgS unb ©c^eibtä na^ iffierntgerobe.
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Imtnen jcbcr einen freien Söottrarj (jatten biitfe, unb ber 93atbier

ZoUz bei Siuöübung [eines munus praelectoris attertei gefäf)!-

lid^c S3ürf)er bcnufee. Qu biefen S3ornjürfen f^ioieg Sdjcibt aber nid^t

ftiUe. ®r übergab ber tI)eoIogifrf)en j^afultät ebenfo »ie bem
$öater feines ©(l)ü^Iing3 eine grünblic^e Srficirung ber S3orgänge.

3ugleid^ erflärte er firf) bereit, aÜeS etwa gegebene Ärgernis

ioieber gut ju madjen unb ficb ber ßcnfur ju unternjerfeu, ha er

„felber öon .^erjen ber Drll^obojie gugetan fei unb fic al§ .g)aupt*

ftücf in ber djrifltid^en 3teIigion anfe^e". S)iefe S3ertcibigung')

unb bk 5(d^tung öor hm beteiligten Ijo eingeborenen ©tanbeS*

perfonen belüogen bic ^Regierung, hk bom Äonfiftorium unter*

ftü^ten Slnftagen niebergufdilagen. Qm SinberftänbniS mit ber

tl^eotogifdjen ?^afultät fonnte Sc^eibt feine ^onbentifel toeiterijin

l^altcn'^), §mnat if;m bie ©öttinger ©eifttid;en bejeugcn mußten,

ba^ alle 3;eilne]nmer eifrige Äird^gänger feien.

^e^eid^nenb für bie Stellung, bie 3Jiünd)^aufen unb bk IXni*

berfität ju biefen S3orgöngen einna()men, ift, ta'^ Sc^eibt im fol*

genben ^aljrz (1738), o^ne bonac^ gu ftreben, auf Süircgung

9JJündn(;aufenS gum auBerorbentlic^en 5l5rofeffor ber Siechte ernannt

tourbe unb gleic^geitig hk furiftifc^e SJoftorteürbe eif)ielt. ©eine

©teßung atS S)o3ent benu^te er ba?|u, ermedte ©tubenten atter

^afultäten um fid) ju fammeln. gür biefe „burdj haB felbige

S3anb ber Siebe ^c\u S3ereinigte" forgte er aud^ leiblich, inbem er

bornel^me (£r»edte, 3. 33. ?^rau bon 9Jlünc§l;aufen unb bie Gräfin

©op{)ie (S^arlotte gu ©tolberg für fie ju ernjörmen mu^te''). fflad^

1) SIuS bem glcidien SBrtefe ®ä)eibt§: ß§ ift gertjife bcffer bei einer

neuen Untöetfttat allem Unfug üorsubeugen, bie conventicula maleficorum,

ba man fäuft, leilt, fd^er^t, goten unb ^jSoflen reibet, mit SLrompetcn unb
5(Jaufen ouf ber ©äffe f)erumätcf)t, blött unb fdferett ufto., p jerftören unb
auSeinanberäufdiciben, al§ ba'^ man fid) an öie «Stillen im iianbc mad^t

unb \oi(i)t auSgurotien gebenfet. . . . ®er Seufel müfete gar ju unoerfd^ämt

mit £f)tiftD geteilt ^aben, toenn er fid) extra templa aüe ^lä^e ju feiner

Üp^jigfeit teferöiert l)ätte, unb t)ingegen bie Äirdie allein ber Drt toäre, ba
2 ober 3 im ^iamen Sefu ft(^ bereinigen bürften.

^) ®te erloedten Sürger hielten oud) nad^ bem ^ortgonge be§ (trafen

$entic^ Srnft (2Kai 1737) bie SSerbinbung mit SBcrnigerobe noc!^ eine Seit

lang aufred)t. Slamenä ber „einfältigen Saieu unb bon Statur armen
©ünber, bie bon bem großen 2Beltt)eilanbe begnabet äu loerben berufen

finb", übermittelte ©djufter SRu^lert bon Seit gu Seit ®rüfee unb Jlac^»

rici^ten bom inneren unb äußeren Srge^en il)re§ ÄreifeS (gürftl. 5)Sriöat»

forrcfponbenj be§ .^aufes ©tolberg=2iiernigerobe).

«) SBriefe on bie ©röfin (f. Dueüen AVc).
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mc^rjäfjrtger S^ättgfeit in ^o^en^agcit lourbc ©d^elbt burd^ SJliini^*

l^au[eit aU ^ofrat uitb Söt6(iot(jefat nac^ ^aiinoü^r gebogen'), rao

er in enger J^^tung mit ben ©rroerften, 6e|'oiibet3 ^^rau o. 3Ji:an(f)*

Raufen uiib t^iau o. ^attorf, feinen ®influB bei 33efe^ung bcr @öt«

tinger 5|5cofe[furen geüenb macf)te.

S'njroifc^en war in ber 2(rmenfci^ulc ein neuer SJiittetpunft

für hit (Srroccften, 6e[onber3 unler hm ©tnbenten entftanbcn. Sie

hjar nic^t nur eine öirünbung |)letiftif(^er ©lubenten, foubern ei

l^errfc^te in if)r auc^ ber gleict)e (Seift wie in bcm großen §a(Ief(^en

S3or6iIbe. •9tn Sa^rc 1736 begann 9Jtit()Ien5erg^) mit htn

„reblicf)en" ©tubcnten ber 3;()eo(ogie ®rnft unb ^in^e (unb fpätcr

2BaIt()er) Slrmenfinber im Sefen, Sct)rciben unb Äatec^ilmuä gu

unterrid)ten. S)ie Stubenten mieteten ba,5u eine Stube bn bem
S5arbier 3^oIIe, fd^afften bie nötigen 33iic^er an unb wibmeten ttjre

gange j^reigeit biefer 2(rbeit. 2(n bem in ®öttingen ftubierenbcn

0ieict)3grafen ^einrirf) XL 0ieu§ jung. Sinie, beffen ^ntercffe

für bie Stnftalt 2)lü()ttnberg gu mecfen öerftonb, fanb bie Sd)ule

einen opferfreubigen (Sönner. ®r ermögüd)te burc^ Stiftung ber

nötigen Summe bie erfte Srroeiterung, fo iia^, ftatt beg einen Qimmn^
brei gemietet toerben tonnten, unb ba()er au§er bem Sc^ut^immer

gmei Kammern für 3Kü()(enberg§ @el)ilfcn jur S3erfügung ftanben.

S)a3 Unternel)men erregte aber burct) fein rafc|e3 2Bacf)fen oietfeitigen

2tnfto§. 2>ie ©eiftlic^en faben in ibm eine Quelle gefä()rlic^er

5ßietifterei, unb hit ßetjrer ber ftäbtifcf)en Sdjuten murrten über

ben 2lu3faH an S(^u[ge(b, ftimmten aber aul Derftänbtit^en

(5Jrünben i{)re SSontürfe gegen bte ^rmenfc^ute auf hm gleichen

%on mie bie @eifttict)en. ©iefen S3e)d)merben hü ben ©e^eimen

diätm trat ®raf 9teu^ entgegen unö erroirfte tin ^legierungS*

teffript*), ha^ hk „c^riftlic^e ö'ntention unb ber Sltmut baburc^

^) 33üfdötng a. a. D. ©. 273ff. ©ort anii Ü6er ©d^etbtS Sufammen*
ftofi mit ßonfiftortalrat ®ötten, ber einen Don Sctietbt oorgefc^Iagenen Äan*
btöaten alä Grjl)aQcnfer ablef)nte.

2) SDtü^lenberg a.a.D. ®. 6ff. »gl. Änofe, SIu§ bcr (3t\^iä)it

unfereS SBaifenf)aufe§ (©öttinger ®emeinbeblatt gebruat 1914).

'') 2Ir(!^ii) ber t^eolügtfcfeen gafultät, Steftripte bcr Ägl. ^Regierung

fSlx. 25. Sluf biefeS Sleftript gef)t ein toeit ücibreitetet Srrtum jurücf. ßS
betra(^tet nämlid^ ben ©raren SÄcufe aU tin ®rünber unb rebet, beS^alb

bon einer ®rafenf(!^ulc. ©ieicr Dlame, üon ber SRegierung fortan ftetä gc=

braudit, biuf nic^t über bie eigentlichen ®runbei taufc^en, c§ «aren hai

ausfc^liefelie^ ajiüf)lenbcrg unb feine grcunbe. ®ie irrtümlid^c Slnficfet

tourbc fogar in ®öttingcn balb t)txx\(i)inb (3. 2ö. gcucrlein, S^la^rici^t
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crjciQenbe öcfoubcrc Sfiarität" ber Sdöulc burd)auS anetfaimtc unb

fte unter 3uftcf)cruuci aller ^^örberunt^ ber Kjeotügifc^eii '^atültät

uuicrfteflte. 5)iefc follte aöcr „"iidit barauf l;abeu, i)a% bie uiiter-

ric^tciiben ^aubibaleu ort^oboje ^^riu^ipia Ratten", SDamit war
bie ^^Inftatt 511 einem UniöerfitätSinftitut nc'üorben unb bie 2(n*

(griffe auf fte waren nj'ni(]ften5 öorläufifl 5um ©d)roeigeu gebracht.

S)ie ^ugcl^örigfcit ?|ur Unioerfiiät imrfte äufammen mit gutem
Xlntctrict)t — hk ©r^ic^er waren jum S^cit am ^allifc^en ^^dba*

gogium tätig gewcfcn — bal)in, i)a% bie Qaijl ber Äinber rafc^

in bic ^öi)t fc^ncttte. fflad) breijäf)tigem iöefteljeu würbe fc^on

eine 3'ff»-'^ öon 120Äiiibcrn erreid)t. S3ormittng§ wie nac(;nnttag3

erteilten iik Slubcnten je gwci ©lunben Unterrid)t; ba^u fanb

3Kittwod)3 unb Sonntags eine Äated)ifation ftatt, ju ber aud)

@(tern eingelaben Wutben. 3)er ®eift ber 5lnftalt erfuhr burc^

bie Slngticberung an hk tI)eo(ogi|d)e gafultät aber feine Umwanbtung,
er blieb rein pietiftifd^, nur erwedte ©tubenten waren am Unter*

rid)t beteiligt. 2)a§ 3)fi§trauen ber biill;erigen ®egner blieb beS*

balb unDerminbert unb fül;rte 1741 gu neuen Slnjeigen. 2luf baS

-^onfiftorialau»fd)reibcn Don 1740, bai Don allerorts ^erid)t über

etwaige 1)3ictiften bcrlangte, 6erid}tete Otibow ') erneut Oon

„Uietiftift^em Unwefen in ber @rafenfd)ule". Unter i^eitung ber

tßrö.^c^toren fänben fid) bort Sonntag<S gwifc^cn 5|Srebtgt uuD
Äinöerle()re unb aud) be3 SlbenbjS (Eltern unb 2Ingeljörtgc ber

ÄinDer ein. 2Ba5 fie bort trieben, wußte er freiließ nic^t, üer*

mutete aber „®nt()ufiafterei unb ©djwärmerei". ©eine Sitte, ber

lt)eülogifd)cn j^afultöt bie Slbfteßung biefer 3Ki§ftäube aufzugeben,

gab hai Äonfiftorium mit bem ei\enen Urteile^): „ffiir fonncn

biefeS Unterncl;mcn nid)t anbetS al§ eine bem öffentlichen ©ottejS«

bienft l)öd)ft ipräjubijicrlidje unb öielen gefä(jrlid;en f^olgen ej*

))onierte <Baii)z anfel)en" — an bie Stegierung weiter. 2)ie fftz»

gierung forberte aU Slntwort ein @uiad)ten beg ©öttmger ©eneral*

fuperintenbenten geuerleiu') unb betrachtete, al3 baj3 ©utac^ten

tjon bem ©öitinger SBatfen^aufe. ... (Söttingen 1743. 9la6) t^m: ^ütter
ü. a. D. I, 226).

') Sitten ber ©tabtfu^jerintenbentur (Sötitngcn. ©ie SlntWort ber
übrigen ©etftlic^teit ®öttingen§ f. bafclbft ®. 137.

^) Elften ber ®öttingcr ©tabtfupertntenbeniur.
^) j5feuerletn fam 1737 al8 ^.ßrofeffor theologiae primarius nad^ ®öt«

itngen, 1712 war er in yeipjig al§ ©ojent 3KitgIieb ber Collegia Philo-
biblica gewefen (fein Sebcn bei Stotermunb, 2)aä geie{)rtc .^»annoöer.

23remen 1823).



hit 5ßer[atnmliuigcn in bcr ©d^uk für l)axmlo$ erflärtc, bic 93e*

fi^raerbc bamit als erlebic^t. S)amit üerftummten bte Ätagen jeboc^

burd)au» ind)t. ®3 fpielteu bei hen Sef;rern nac^ ttie bor bcr

SluäfaK an Sc^utgctb unb Bei 9ii6ott) allerlei 3Jfi^f;ettigfeitcu

gegenüber feinen gafultätäfoHegen mit^). 2lu§erbent würbe eine

1741 üorgefommene ©ottegbtenftftörung mit hcn Äonbentifeln in

3ufammen()ang ge6rac{)t^). 5(uf mieber^otte SSorfleüungen beg

ÄonfifioriumJ liefe fic^ SJtüni^fjaufeu im ^a^re 1742'') barüber

beridjtcn, ob bie in ber Strmcnfci^ule beftelllten ^räjc^ptoreS wegen

be§ Pietismi sive Separatismi beröäd)tig feien, unb ob bie

fonntägIirf)en S3erfammlungen anläfelic^ ber Äate(i)ifationen gegen

ba§ Äonüentifcloerbot üon 1740 berftie^en. StamenS ber gafuUdt

erteilte aber Dporin fo äufriebenfteüenbe 'äuStmift, ha'Q bie Stedjt*

gläubigfeit ber ©tubenten aufeer aßem ^ibeifet ftaub. ®en
©egnern fam man burc^ 5ReurcgeIung ber ©rf)utgetbfrage für

^inber S3efi^enber unb burd) Söerlegung ber Äated)efen in bie

^ird)e entgegen. 2ilS im ^a\:)xt 1743 an bie Slrmeufd^ule ein

2BaifenI)au)5 angegticbert würbe, wüufc^te bit gafultät e» in tcm

gleid)en ©inne geleitet gu fef)en. 5Rad) angeftrengtem 58emü^cn

fe^te e0 ^war JRibow butc^, mit jur 2(uffii^t fjerongejogen ju werben,

aber bie Ülegierung willfahrte feiner 93itte nid)t, oI;ne i(;n ernftlic^

äu ermal;nen, mit ber übrigen gafultät in einem Reifte gu ar*

beiten*). S)ie golge biefer ©rmal^nung war, ha'^ au(i) je^t noc^

ber ©eift ber Slnftalt unberänbert blieb. 2(n ^üd^ern blieben

grande^ ^oetifd)c Äinbertbeologie unb ^allift^e 9^eue 3:eftamente

tro^ 9fiibow§ SSibeifprud^ im ©ebraud^, unb aud) für bic ©injcl*

1) ^iefe, befonberS D^jortn, fürditeten, SRiöoh) trerbe bie mat^emattfd^e

•9Jfet^obe SBolp in bie tfjeologtfdie gafuUat f)tneintragen. Uiboxo i)üttt feit

1738 bie venia legendi.

2) ®ie grau etne§ Snbaliben ©ruelmann filjtte ben ©otteSbienft in

5ll6ant unb ^o^onnis butd) laute ©uferufe irä^renb ber ^re^igt, „bi§ bcr

Äanbibat, toeldier |)rebigte, fie überf(3^rie, unb fie ^ernad)mal§ burcft ge»

fönglidie §aft öon äfinlic^en Unternehmungen abgehalten toarb" (©dilegel

III,' 425). ^aut edilegel liatte fie an htn Äonüemifeln beg ©rafen Sieufe

teilgenommen, aud) an ilonöeniifeln „on anbeten Dttcn in einer auf in-

neren eintrieb unternommenen SÄcife". SRüctidilüffe auf ben ß^arafter ber

ßonüemifel in ©ottingen lagen na^e.

3) Sitten in: JReffripta ber .^gl. ^Regierung.

*) ®e{). JRäte an baä ßonftflorium: . . . ®tefelben toerbcn i^m (3fliboto)

bie ernftlidie Sebeutung tun, mit ben übrigen Snf^jettoren ... gut äu fom=

poxtitxtn, bamit nid)t ber .&err ©raf bon 9ieuB belogen werbe, feine gute

Sntention p anbern unb biefe ©d)ule wieberumb aufäu^eben.
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^ziUn ber S^ncicSeintciluiic; Dlicö .^attc ba$ $ßot6i(b '). ®ie
j^afultät wav weit babon entfernt, bicfeu Ö3eift ju miBOittic^en.

2)em ©riinber 3}h'iljten6er(j, bec inähjifd^eu n^"ä lui^^^ ^^" uu=»

mittelbaren ©influfe be3 füngercn j^rancte ncfi'tnin«» J^ar, [teilte fte

nerabe ie^t ein Qcuc^mi ) ans, \)a& hk Ijodjftc 3ufrieben()e{t mit

feinet ©ntiüidfluiir; auiSfprad).

S3ot bie ©üttincjer tfjcülofjifi^e j^afultät, toie lotr fallen, in

bin erftcn 2 i^nlirjer^nten if;reS S3cftel)en3 pietiftifdjcn ©ebaufen, fo

weit fie fid; auf :praftifrf)e jtätiflfeit richteten, ©djufj uub gor*

berunn, fo trat in biefem S3erl)atten gegen @nbe ber 40er ^al)xt

eine 2BanbIung ein. S)urd) bie 93erufung 3Jto3(;eim3, bie tzn

üangerfc()nten enblic^ 1747 aU banaler nad) (ööttingen fütjrte,

befam (S^öttingen feinen erften 2;(;eo(ogen üon f;eröorragenber

wiffeiifc^aftlidjer Sebeutung, beffen eigene tfjeologifi^c Steflung für

hit 3uf"iift ^ei-' e^afultät entfübeibenb lüar. Mo^ljzim I;atte bie

Stnregungen be» ^ieti^muS in feine tf)eoIogifd)e Öiefamtanfd)auung

aufgenommen, aber er füfjrte auf ber onberen (Seite über iijn

l)inaü§. @g fann I;ier uidjt au3gefüf)rt iüerben, \vai ii)n mit

bem ^ictiSmuS berbaub unb luieber bon iljxn trennte''). Seben*

fallä überloanb er ben ^^ieti^muS bon innen tjeraui?. Stber beffen

wertbüHfte ©(erneute I;alte er faft unberfür,^t übernommen, fo hk
|)ietiftifd)e Slbneigung gegen alle fd)o(afttfc^e ©pi|jfiubigfeit auf

bogmatif(j^em (Sebicte unb hk ftarfe S3eionung be;§ rein biblifdjeu

(£()riftentuml. Sind) feine grömmigfeit unb ganje ßebenlauffaffuug

entfprad)en e^er ber be3 ^ieti3mu5 al$ berjenigen ber Stuf*

Itärung. 93ei biefer (Stellung füljrte fein SBirfen in ©öttingen ^u

feinem f)arten S3ruc^ mit ber SSergangenI;eit, fonbern gu einer in

itjrcn Stnfängen faum lüaljtneljmbaren '!ö*eiterentloicf(ung hi§ ^ie^»

tiSmuS jur Slufflärung ()in. '^on feiner Xlnbefangcnf;eit gegenüber

berfd)iebenen t(;eologifd)en Stanb^unften jeugt fein S3er£)älinig 3U

3Jtünd)(;aufen, bem er ftei S3erufungeu ftet0 äuftimmte, auc^ menn

^) 33el htn aKa^^Ijetten irurbc ein ßa))itel au§ ber 33ibel üerlefen unb
6et ber Sltbeit, bie in ©Rinnen beftanb, tourbe „öfters ein ©efang langfam
abgcfungen".

-) Exercitia tum homiletica tum catechetica tanta dexteritate ac
pietate animi instituit . . ., ut haud vanam spem exinde conciperemus
cum magno fructu Ecclesiae Christi aliquando inseriturum esse, föbenlo

tü^menb tüurbe feiner Sätigfeit in beröaufig unb leineS mutigen (£ntf^Iu[]e§

nad) ^enft)lßanicn äu ge^en gebadit. (3lrc^. b. t^eol. «^afultät, Scftimonia
9lr. 35).

8) »gt. Ä. ^eu§i, 3. 2. 5Wo3^eim, ©. 231ff.
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c§ fid^ um ®ele()rte l^anbcUe, bic bon ÜJlännern Jüie ©d^etbt unb 'oort

.^aUenfer ^rofefforen *) an b. 9Künd)t)au[cn empfolilen loarcn. ©o
war 3}Joä^eim bur^auS eiuoetftanben, aU bcr ©rofeöogt 2(. j^. 53üf^inn*)

hzn ©rf)ütcr be3 befannten ^ictiften .f)aul}er au^ ©tabtfjagen als

„Adjunctus pliilosophiae" naö) ®öttinr;cn berief. Utib als f:päter

lebhafter 5Siberfpruc^ gefien S3ü[(i^ing3 Üledjtgläubigfeit, befonberS

gegen feine ^rebigteu einfette, ging biefer nidjt bon bent il)m bc*

freunbeten SJtoil^eim aus, [onbern bon htm Äonfiftorium in §an=«

Uüber *).

©0 blieben ^ietiftifc^e Gräfte in ©öttingen nod) längere Qzit

IcBenbig, ober biz bon äiioSl^eim eingeleitete ©ntiuicflung lote» in

neue SJal^nen, unb balb I)errfd^te in ©öttingen, gerabe in ber

tf;eotogi[d)en ?^afultät, unb gwar in ifiren bebeutenben Söertretern,

unbeftritten bie Slufftärung.

Kapitel V. ©onfttge (Spuren üon $iettömu§t

3u gelegentlid^cn ^ietiftifrf)en Stnregungen fam e0 in foft*

allen ©tobten be3 äurfürftentumS. 9^ad^*bem bereits bie f)aupt*

fä(^üd^en pietiftifc^en 93eiocgungen unter ber ftäbtifd^en wie länb*

iidjen öcoölfetung unb bie :pieti[tifd^en Strömungen bd ber 2antz$'

uniberfilät gcfdjilbcrt finb, lönnen bie :pietiftifd)en ®r[d)einungen an

ben übrigen Drten, ^umat e-3 fid^ gumeift um borübergeljenbc ®r*

fc^einungcn l^anbett, in ^ürgc jufammengefteEt merben. S)ie (Semä^r

für eine abfolute 5öottftänbigfeit be3 aJlaterialS fann freilieft nid)t

übernommen merben. 5Da5 5luffinben bon ©tammbüd^ern, S3riefen

ober weiteren SöerbanblungSaften würbe bielleic^t nocft mand^en Sinket«

beittag ^utage fötbern. Sluf ber anbcren ©eite bietet aber ber enge

3ufammenl)alt ber ©rwecEten eine ©td)erl)eit bafür, baB eS ju ®r*

Wedfungen in grö&erem 9Jta&e anbernorts nicftt gefommen ift.

^n ^ßobenwcrbcr fammelte feit ben 20er ^a^i^en ber bottige

^ISaftor ©d)mibt, ber bor^er fünf ^a^xz ©rjie^er ber b. ©c^wiecbclbtfc^cn

1) SBetfptel bafür bie öebenSgefcftieöte @d)eibtiS (SBüfdjing III ©.289 ff.).

2) 5ögl. ©. 136. ö. mmdjiianUn fc^retbt an bic gatultöt: ©erfelbe

(SBüfc^ing) beft^et folt^c gtgenf(^aften unb ®ef(!^icfad)!eit, ia^ beffen 3Iuf=

nalimc eudi niemals gereuen toitb (5Reffrtpta ber SRegierung). 2luc^ bie

gafultät ^atte b'nfici^tlid^ feiner iJe^re feine Sebenten.

") S3üfc^ing§ 2cben8gcfc^i(!^tc (Seiträge VI ©. 292 ff.). 3n ^annobcr
l^atte fiel) ber Äonfiftorialrat ©ötten bergebcnS feiner Berufung wtber=

fe^t. 23uf(^ing§ intereffantc Urteile über aae leinc ©öttinger .^oQcgen

fiefie 2eben§bef(i^reibun3 ©. 249ff. Über SSüfc^ing fic^e «Ritfc^l II, 575ff.
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Ätnber in ^eine ') gcioefen toar, einmal wöd^entfid^ bk (Srtoedttcn

iju einer ^-öetftunbc in feinem §au[c. 'S:)abn Idjnk er aber bcn

Flamen ^iettft entfc^ieben ab, ia er fid) aU rec^tglänbigcr

öutf)eraner fii()(e unb bicfen Flamen für ungtcid^ f)öl)ex erachte ^).

3u feinen eigenen a6enbltd;cn SBctftunben liatten fic^ balb nati)

SIntrttt feines 5tmtc3 nad) unb iiad) einige 93iitger eingefunben,

für bk er bann befonbere j^reitagg&etftuuben einrichtete. 2)rei5c^n

3la(}rc lang Ijklt er fie unbef^eHt-gt, 6i3 bie Ägl. Söerorbnung öon

1734 feinen ©egnern, bie befonbere ®efa()r in ben I;äufigen 93c=

fud)en an^iüärtiger ®tiüedter toitterten, eine SBaffe gegen i(;n in

bie ^anb gab. Sd)mtbt ()iett bie Äonüentifel jwar junäc^ft iuf;ig

lüciter, er fü{)lte fid) burc^ bie SSorte be§ 2. 2(bfa^e5 gebedt, in

lueld^em (ebigtic^ 'oon ber ©efa^c „o^nc befonbcre toetfe Stuf*

fid)t unb ©ireftion ge{)altener" S3erfamm(ungen bit Dtebe toar.

©er 9iat bon 53obentocrber toar aber anberer 2(nfd^auung unb der*

ffagle ©d^mibt beim Äonfiftorium''). „®a bmn . . . ^aftor S^^<Hkx

(2Sernigcrobe) am öertoidjenen ©onntag ali am 12. post Trini-

tatem faft i^mei ©lodenftunben nid)t nur publice in t)ieftger Äirdjc

geprebigt, fonbern er ijat fogar beS 2tbenbg bon V28 bi3 &iod 11

in unfern ^aftorg Quartier mit ^"Si^^ung beäfelben, auä) einiger

ßaubibaten Qal)n bon ©atjberftelben, Ätrc^^off au3 bem Sranben-

burgif(^en, ^aftor (Sbler au3 ©tabtf)agen unb ^aftor Detting au$

^el;len) in (Segenroart ber baju inbitierten S3ürger, bereu ?^rauen

unb Äinber eine ©ebetftunbe ge{;aüen unb ba3 8. Äapitet au3

9tömer ejpli^^ieret." J)te (Sef). 9tätc, benen jugteid) bie berbäd^tigen

S8üd)er ber öeute, Sd)riften 8au'3 unb ^^rande« eingeliefert toaren,

forberten bon bem ^onfiftorium ein @utad)ten über bit fRei^t»

gläubigfeit ber crtoä()nten ©eiftlic^cn. ®ie Stnflage cnbdt für

<Bd)mibt mit einem S3crtoei3. Db ©d^mibt bit jtoei Satire, toelcöc

1) 93eben!en, bte man auS biefem ®runbe gegen feine SBa^t gcitcnb

mad^te, rouröen nur be§f)alb niebergeicftlagen, toeil fie öon einem übel 5e=

leumun&eten Subjeft ausgingen. 1)te ®eiftlic^en üon ^etne bezeugten t^m,

man fönne toeber feine iL'ebrc einer .&eterobojte, nod) fein üeben eineä übel*

benannten Pietismi befti^ulbtgen. (Älage unö SSerteibigungäic^riften in bcn
^farrbefteÜungSahen öon 58oben»erber).

^) »®e§ Pietismi loirb mtc^ feiner, ber mid^ red^t fennt, mit ?5teubc

ber 3Bo()r^eit befd^ulbigen fönnen, al§ xoüdtitm xü) na^ ber Sbee, toie er . .

.

1711 befcftrieben ift, öon .öerjen geinb bin. 3c^ toüfetc auc^ feinen, ber

mic^ einen Duäfer ^eifeen lonnte," (5IuS einer S3erteibigung§fc^rift öom
16. Sanuar 1721.)

») Äonfiftorialalten.
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er norf) §u 93obentüerbcr im 2(mte ftanb, bte Äonbentilel fortfe^tc,

war nirf)t ^u ermitteln.

Ön bie 9teirf)c ^eit (1735 unb 1736) fallen Älagen Ü6er

„©cf)tt)ärmerei" in 2)dünben. SBelc^er 5(rt [te löar, barüöer

gingen tk OJteinungen ber Kläger öor bem 5lonfiftorium au3*

einanbcr. (Ermittelt Jüurbe nur, ba% fic^ einige Seute in ^riüat*

ijäufern gu gemeinfc^afttid^em 93eten trafen, toaS burd^ bie S3er*

orbnuiig 'oon 1734 nic^t frf)lcd)terbingS berboten toar. S3erbäc^tig

war aÜerbingS bie öorüberge^enbe Slntoefenf^eit öefanntcr ©epara*

tiften toie 6cf)näbler3 an3 Beilerfelb (f. ©. 87 ff. u. 90 2(nm. 1). ^aä)

Slörebc mit bem Äonfiftoiium erlief bie Sficgierung ein 9?effript,

folc^e §au5öerfammluiigen unbebingt in htn öorgcfc^riebenen

<Bä}xantm ju l)alkiu Studö folle ber ^at barauf achten, „ha^

feine SSerwirrung in 9teligion!Sfarf)en unb feine Slbfonberung öon

htm öffentlid)en ©otteSbienft barau« entftel;en". ^uQ^eicf) würbe

berboten, ha^ fid) eine übermäßige Sliigal;! ober gar grembe ein*

fänben. Seit biefem ^effript würben neue Älagen md)t taut*).

S3atb barauf fanb ber ^ietiSmuS SBernigerober 9fii(i)tmtg in 3Künben

einige 2(n(;änger. Sine $üiagb au§ SJdünben, hk öei bem ^of*
prebiger Sau in SSernigerobe biente, erwerfte il;ren Später, einen

2;agelöf)ner S. ^. S)annenberg unb eine 9fteif)e it)rer S3efannten.

©annenberg, „hd tcm bie Ätnber @otte:g bafelbft gufammen*

fümmen", treffen Wir 1737 getegentlid^ in hzn S3ürgerftunben

<Sc6eibt3 in ©öttingen^).

Qu ^inhid fat)en wir früher, wie fic^ in einem (Srwerften*

freife um görftemann unb ©rünewalb (f. ©. 80 ff.) üerfc^ieben*

artige pietiftifdje Söeen unflar freujten. ^ehm biejen ßeuten gab

e3 aber aud; foId)e, bie öom ^aUifdjen ^iett§mu5 beeinftufet waren,

\o bor attem einen 9lat bon Norries, ben ^auptförberer be5 (Söt*

tinger Söaifenbaufes") (Sruber ber grau b. itattorf in ^an-

nober). Qu S3egtnn ber 30er ^aifxt war eS nid)t feiten, ba&

junge ©inbeder „einige ^al)xt in ttn betüf;mten ^attifd^en SBaifen*

anftalten auf i^re Soften bie ^nmanioxa erlernet unb d^riftlid^e

111) 5J^aä) bem ^romemorta eines ®ef). 9late§ (ßcnfiftottalalten).

2) Sagebud) beä erbgrafen ^tnxiii) ©rnft ju ©tolberg, 19. Januar 1737.

=*) ßr unterftü^te bie ßinbeder ©tubenien, toeldie bie SlrmcnfC^uIc be=

grünbeten, burc^ JRat unb %at. ©päler, al§ e§ ft(^ um Slngiicberung

eine§ 2Batfen^au[e§ tjanbütt, toax er eö, ber bie gafuUät für biefen 5|3lan

crtoätmte unb tuxdi) eine bebeutenbe «Stiftung ben SSeginn be§ S?aue§ et»

möglii^te.
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^^ugenb ertaubet". SluS ^aUt fameu beim and) bie dinbcdtcr

3;(jeo(o(^en, bic ir;rem ßanbamann 9)tü()IenI)erg bei ber Grrid^tung

ber ©öttiuger ^rmeii[cf)utc mit if^tcu 6rfa()ruiigen jur Seite [tauben.

Äouöeutifet fc^cineu in ®in6ec! nid)t regetmä&tg gefialten iüorben ju

fein, ober unbcfaunt waren fie bort ni(^t. 2((§ -UtiKjtenberg ') im
3lat)re 1742 auf ber Steife öon ^aUt nad) ^euuft)Ioauien in feiner

Heimat prebigte, famcn toie fclbftöerftänbttd) nad) bem (^ottcih'mi^i

SJecroanbte uub greuube ju i(;m in$ elterlidje .^au3, „befouber^

biejenigen, tr)eld)e ^^uöor au3 bem ©ünbeufc^lafe erjuedt unb für

ifjr ®ee(en(jeit bcforgt waren, ©ie rcbeten miteinanber 'ooin SBege

ber S3efe()rung uac^ Slnwcifung be3 SBorteS ©otteS, ermunterten

ftd^ untereinanber unb fc^toffcn mit ©eöet." 2BöI;renb feinet

5tufent(jalt3 ba(;cim fanben fid) abenb3 regelmäßig {^reunbe Bei

ifim dn, „bie ali gerül)rte unb ermedte bon 83ufee unb ©laubcn
^u Ijören unb ju lernen berlongten", hii ber 93ürgermeifter auf

SJetreiben jiüeier ©eiftlid^er „foldje ^ietiftifd)en Äoiibentifel" ber-

bot. 2lud^, at» 9Jiü()tenberg auf S3itten be3 erioedten 5)3aftorg

3Äet)enberg in ©al3bet{)e[ben") bort prebigcn Wollte, Wußten fie

i)ai ju berljinbern. Sil» SlJü^lenberg tro^bem mit biefen S3er=

fammtungen fortfufir, Berid)tetcu Superintenbent §unb unb ber

(SJeiftlic^e bon ber 9teuftabt an ha§ Äonfiftorium: ®§ fei ein

3Jtenfc^ ha, ber fid^ für einen fädififc^en 5|3rebiger ausgäbe, ober

nur ein Sanbläufer unb Srrgeift fei, ber fi^on nac^ ^ennf^lbanien

gctoefen unb wieber gurüdgefommen fei. S)iefer l)alte in (Sinbed

))ietiftifdjc Äouöentifel unb berurfad^e Unruhen wiber bk SanbeS*

gefe^e. S)arauf fam au3 ^annober ein 9ftef!rtpt: ber ^Bürger«

meifter foHe 2)tü{)lenberg bor @erid)t forbern laffen unb if)m hü
©efängniiSftrafe bie Äouöentifel berbieten. SBürbe er aber bem
ungeachtet bamit fortfaljren, fo fotlten fie ilju perfönlic^ in Söer^aft

nel)men laffen. S)urc^ Söorjeigung feinet ßeipjiger DrbinationS*

jeugniffeS gelang e§ aber 3Kül;lenberg in (Binhtd unb .g>annober **), bai

1) 3«ü^Ienberg, @cI6ft6tograp^te @. 21f.
-) liefen „gottfeltgen" 5ßa[tor 3Jiet)enberg bcfu(!^te 33üf(!^tng 1761

(93üf<l^tng§ 2e6cn§gefc^ic^te S. 342).

^) 3Jtit einer @mpief)lung bt§ $Rat§ bon 93orrte§ öerfef)en, fud^te

9Jiü:^Ienberg in ^annoüer ben ^onfiftortalbircüor Sap^jen unb Äoufiftortal«

rat ßontg auf, um ber Einleitung eines SScrfaf)rens toegen Srrgtauben ju
entgegen. Sappen urteilt über bie Slnäeige: ©oldje übereilte ^^roseburen
fönnen fd)Ied^te SBegrtffe bon ber ^annooerfii^en Älerifei in ber (Jbriften^eit

mactjcn. ?lad^ tocnigen Sagen erhielt 3}iül)Ienbcrg bie ßlage[(^ritt al§ cr=

lebigt bon einem &ti). Slat jurüdf.
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gegen t^n l^err[c§enbe üßigtroueu ju jerfireuen, cl^e haS ^t\h\pt

öoHjogen tourbe.

-Hameln Blieö lange bom ^tetiSmu^ unBerü^xt; Öi« in bte

40er Sa^te Ijinein i[t bort bon ertoedEiem Sebcn nichts gu f^üren.

Um 1750 toirlte bort ber ©arnifon^rebiger K^. g^. ^ein, ber 93e*

giefjungen gu htn ©tabtfjagencr Qcrtoedtten, Befonberg ju 93üf(f)tng

nnterl^telt. ©ie ©rfolge feiner SBirffamfeit [(feinen oBer naä) bem,

tuaä toir üBer hk ©rttedften ^amthxi in hzn 60er -SaBren 'oon

Ä. ^^. 3)tori^^) ()ören, ni(i)t nad^l^altig ober ni(i)t fe^r lird^Iict) ge»

wefen gu fein. S)er ÄreiiS, in bem 2Rori^ oufn)uct)3, lebte ganj in

quietiftif(^»mt)ftifd)eu ßieban!engängen, hin ausgearteten tieften einer

ptetiftifc^en ©rwcifung, bic fid) Bereits in Bebenflicfjem Wa^t bem
©eparati3mu§ näl^ert.

©rioecftcS ßeBen finbcn toir ferner in 3Ko ringen. S3on t^m

borttgen ®eiftlict)en SDtttamobiuS au3 ÖiilgenBurg Bezeugt ein ))ie*

tiftifcfier Offizier '^): er lieBet S^fum l^erjlic^. — ^er Sanbbroft

SSörrieS grei^err bon 3Künd)I;aufen, auf bcffen 2(nregung ta^ bort

1741 mit 150 5|SIä^en eröffnete SBaifeni;au5 gurüdfgeljt, |)flegte mit

feiner ?^rau eifrigen S3erJeI)r in hin ©rwecftenfreifcn ^annoberS

unb ©öttingenS").

(S(i)Iie^tid§ fei nod^ cin^etner ©noectter Qihaä^t, bie fid^ l^ier

unb ha im Sanbe jerftrent fanben. Qn ©to Igen au toaren e*

SJeiUJanbte SSalBaumS, eine ?^amilie 3tatl)fam, bie, aus ©tabt*

^agen bort^in gebogen, ben 9KitteI^unft eines fleinen ÄreifeS ®r*

joecfter Bilbete. ®iefe ftanben in frf)riftlic§em S3erfe^r mit 2Ber*

nigerobe, ©tabtl^agen unb Älofter ^Sergen Bei 2)^agbeBurg. ^n
S^tenber Bei Sterben toar eS hiz gamilie Bi^Q^c'^' 'hi^ ^^^^ ^^^

toccEtcn in SSernigerobe einen il^rer tüd)tigften ^rebiger f(^enlte*).

^) 21 nton Steifer, 1, 19ff. Wtoxxi^ tourbe 1757 in Hameln geboren

unb tarn 1769 bon bort naä) ^Braunfd^toetg.

2) (Sopia ctnc§ ©döreiöenS bon einem iieutnant in SJtoringen (f. DueUen»
na(^toct§ A Vb.). ®er SBrtef batf für ÜJtoringen nur mittelbar benu^t tocrben,

ba e§ fid) oermutitcft um einen preufeifci^en äßerbeoffiäter bonbelt. ®er Schreiber

erjä^Ü barin, ioie fein ^reufeif dieS ^^oDaaeric^Syiegiment ertoecft tourbe. gür aCe

Sleiter tourben toöö&entlicö btcr ©rbauungSflunben mit ®efang unb ^ateä)i=

fation gegolten. 21I§ SJorberettung baju mußten oüc Sleiter lefen lernen

too^u aietierf(Spulen ongelcgt tourben.

3) a3üf(^ing, Söeilräge YI 319 unb 342.

*) 5ßaftor Steglcr in Slfenburg. ©ein S3ruber, ein stud. jur. 5Ibam

Stegler ift bes öfteren ©oft in Söernigerobe (Stammbud) beS ©rbgrafen

^enric^ emft ©. 40).
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5« öieucnbüttct tuurbe, Joie bou pietiflifd)er <Bdk öetl'ic^ett

wirb, bcin ^aftor Ö5. 5?rufc „eine gro^e 2;ür aufgetau" '). 5n
ßcllc VflcQte SBalbaum gtüei ^reuiibe aufjufud^en, einen ^ofrat

93ncmeiftcr unb einen ©efretär ^elböerg, beffen ^tau nacf) 2BaI*

öaumö SSorten „aud) nad) bem 9{eid)e @otte3 ju ttad)ten fd)eint".

3?ttt i^nen ftanb (33eneral[uperintenbcnt 3>(i'o6i ") in ©ebanfen*

auJtauic^, bei fdjon frü(;cr aU ®ei[ttid)er in ^annoöer mit

pietiftifdjcn fireifcn güf)tung QttiaU ^atk ([. ©. 158 2tnm. 1).

Ä^apitel VI, :öitbei' auö bem Stampfe Simcburt^o gegen

S5te Strt, tt)ic fid^ bic <Stabt ßüneburg gegen haS (Sinbrhigen

be3 pieti[tif(^en @eifte§ \vd)xU, ift Begeid^nenb für baä ftrenge

fiutfjertum, hai t)ier nod) nnerfc^iittert (jerrfd^te, unb [ei bc»^al6

an jwei gäHen gefdjitbcrt'').

1) Seit S3eginn ber gtüanjiger ^al)xt i^atte bie 3Kic^aeti3»

fd^ule einen 9teftor ©rtnd*), ber öoT()er Informator am ^allifd^cn

?)5äbagogtum geioefen toar unb auf Äanjet unb Äat^eber ^)ietiflifd)e

®runb[ä0e bertrat ^). (Sin 2eifi^en[d)mau3 im ^af}xt 1727 füljrte

it)n mit bm [onft forgfältig gemiebenen Stabtgeiftlic^en gu*

fammen. llnüorfid}tigernjei|e, öielleic^t aud), um S3rind ju jmingen,

garbe ju Befcnnen, unterhielten fic^ bk ©eifttidjen über eine 2(5*

') „Sluäbreitung unb ^inberniffc bt^ 9?eidöe§ ®otte§ unter ben .^tlbeS-

^etmif(^en" au§ bem S^^re 1729. 25erfaf)er totü bem 5JSrof. brande eine

üDÜftänbigc Überfielt über bte etiüedten ®eiftlt(ften geben, bie er aber nur
mit 2lnfang§bu(i)flaben be§etd)net: „9lo(^ ftef)en im ^annöocrifc^en p ü.

am 5)eifler unb ju 91. ^toei rec^ifct)affene ßned)te ©otteS, namen§ ®.
unb %., ein SBruber beä in $. §err %, ift im SJerborgenen üon ber ®nobe
immer beffer zubereitet tDorben ..."

^) ein g-reunb Süfd)ing§ (58üfcf)ing§ 2cbett§gefc^t(i^te ©.342).
') Süvx Sßerftänbniä be§ golgenben ift eine SSorbemerfung nötig: ES

beftanb ein olter ®egen[a^ jtDifc^en ber ©tabtgeiftlidifeit unb ben ®eift=

li(t)en be§ 93ii(i)aeli§flo[ter3. Tiefer ®egenfa^ — urfprünglii^ über Unflar»

I)eiten betreffenb ia^ red^tlic^e 33erf)ältnt§ ber 3Jlidjaeli§gemeinbe jur SuTi§=
biftion ber ®tabt)"u:perintenbcntur entftanben — ^atte ftd) im 17. 3o^r=
tiunbett aud) auf ba^ Gebiet ber öc^re übertragen, ©eitbcm ^etevfen bei

beu' ©eiftli(i)en bes ßlofterS Unterftü^ung gefunben, fam ba§ Mißtrauen
ber gtabtgciftlici^en nici^t me^r jur 9iuf)e. $ögl. 5|Jeter)en§ eigene 2eben§=

befcftretbung <B. 128. Ter ®egenfa^ toar fo fd^arf, bat bie *55eiftUc^en ii<i)

nic^t gegenfeitig vertraten.

*) Acta Brinckiania (Acta Rev. min. eccl. Luneb. Tom. V 197—365).
^) SBefonbercn Slnftofe erregte er mit feinen ©ä^en über Notitia irre-

genitorum falsa und De ministerii malorum inefficacia.
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fertigung, bic 9^cumeifter in Hamburg fiiräüd^ bon gcgnerifii^cr

©eile crfa()ren f)a6c. ©^ bauerte nid^t lange, Bi3 33rincC ficf) in

haS ®cf|)räij^ mifd)tc uub tu beröen Söortcn auf 5Jlcuiuei[tcr gu

fd^elteu begauu: S)ie[cr {)a6e fid^ tu ^amöurg \(!^on fo ftiufenb gc*

tnod^t, ba^ er bic Süt feiueä Se6en3 felueu guteu @eruc^ n)ieber

betommcu fönute. 6r föunc tüof)I ein gutcS (Sonett madjen, aber

t()coIogi[rf)cu ?^rageu fei er nid)t getüat^feu. — ©tumütig erl^oöen

ftd) bie (öciftlid)eu gegen foId)e SSerunglimpfung ifjreS 3^rcuub«S.

S3om ^er[üulid)eu rt)ar c3 nur ein <Bd)xiit jum @ruub)ä^lidjeu.

S)en Söoriüurf, er öertrete Principia Hallensia, öeautiuortete

^riud mit ber (55egen6efd|ulbigung: ©te ©eguer beteten Principia

Rostockiana l^er, itn übrigen öerftänben bie @eiftli(^en, ber

©uperintcnbcnt an ber ©pi^e ne principia quidem philosophiae.

2Ser feineu Principiis veritatis glaube njiberfpred^eu gu fönucn,

tnöge bo« im öffeutlid^eu ©ig^jut tun. 5Diefe „offenbare Unbot«

mäBigfeit" hzi 9ie!tor3 gab tzn (Seifttidjeu tniüi} (Setegenl^eit,

gegen 93riu(! bor^ugef;en. S3erfud)e bor S5ürgermetfter unb ©^n=
bifuS, foioie bor bem Saubfd^aftSbireftor, iljn 3ur Stnerfenuung ber

Notae bou 1713 (f. ©. 19 ff.) gu beloegen, fd)eiterten. Soor bem
Ministerium ecclesiasticum gu erfd^eiueu, weigerte fid^ ber 2(n*

gesagte mit fpöttifc^en SBorten, „foba§ man fürd^tete, er loerbe

hk gange Gonfessio Augustana umtoerfen, ba er bereu einen

Slrtifcl bor uid^tS ad^tet". ®egeu bie 3?itd^acli3geiftlid^cu, bie

SrincE für ortfioboj erftärten, errei^ten bie Stobtgeiftlid^eu e«

uad^ laugtoierigen S3erl)aubtungen, ha'^ haS^ ^onfiftorium betu Steftor

einen Söertoeig erteilte. S)ie ^oufiftoriaträte 93ö()iuer unb SKenjcr

i)aikn einige an 93rindE ^u ric^tenbe ?^rageu aufgeftettt, „um hcn

berftodften ^tetiften au5 feinem 2oä)t gu treiben" '). Qljxt Hoffnung,

baburdj S3rtncf5 ©u§^enfion p erreid)eu, tourbc aber burd) beffeu

jüciteS ©etöiffen bereitett. SSrindE brad^te e3 uämlic§ fertig, alle

9lota5 bou 1713 befriebigeub gu bcanttoorteu uub feine bietfad^

Begeugteu SSorte aU ungef^roc^eu fititsuftellen. S)ie offenbare Xln*

toa^rfjaftigfeit SSrindfö unb bie Unterftü^uug, bic er txo^'Dtm bei

bcn 3Kid^aeIiSgeiftIic^eu fanb, trugen natürüd^ bagu bei, bie <BiahU

gciftlidjfeit in i(;rem 2trgttJo(;n gegen hm ^ieii§mu0 gu beftärleu.

2) S)iefe3 aufg l^öc^fte gefteigerte 3KiBtraueu trieb bei einer

^) S3rief S3ö^nter§ bom 4. SKärj 1728 an ©u^erintenbenfen Uap^tl

in Süneburg. @r unb SJienjer Ratten ein fc^arfeä ^onftftortaIre)fri^t au§*

gearbeitet, haS aber bermutU^ loegen übermäßiger ©d)(irfe nic^t pr SSer^

bffentüc^ung gelangte (Srief SKenjcrS bom 17. gebruar 1728 an SRa^t)eI).
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^farrtoaf)t im 3la!()te 1734 tounbertii^e 93Iütcu. 2lm 29. ©ejcmfier

1734 iöäf)lte bcr 9iat für bie ?lifo(atftr(^e htn Adjunctus philo-

sophiae in ^ena 3- ®- äur ßinben*), ber if)ncn tion Äanbibaten,

bie in !^tna ftubicrt galten, unb üon bcm ^rofeffor ber ^pijilo*

\op^it Stoße in 3e'i<i cmpfof)len toar.

®cr öom Stat @rnjä()Itc toar ben ©eiftrid^en junäci^ft böHig

unbefannt, aber bei näheren Srfunbigungen ergaben ficf) gegen itjn

fd^werroicgenbc S3erbad)t3grünbe: Einmal, bafe gur ßinben in ^ena

iel)rte, fobann ^atte er eine Sd^rift: Goramentatio de Jejuniis

jhjei ^attenfer 2:^coIogcn getoibmet unb [ie im SSorwort alj? feine

institutione et exemplo praeclaros doctores bejeid^net. S)iefc

S3erbac^t3grünbe würben in einer ©i^ung be» geiftlic^en SKini-

ftertumä allfeitig ali fe^r betaftenb beurteitt Ttan em^fanb bie

getroffene 2BaI)l aU einen SBerFioB gegen ba3 Äöniglic^e ^leffript bom
20./31.Suti 1733 (f. ®. 134f.), hai alle auf öer llniberfilät ^aüe
öorgebilbeten Äanbibaten als berbäc^lig bon 2Ba^ten au3fc^[o§.

Sm Stuftrage feiner 2lmt3brüber toanbte fic^ ©uperintenbent Otap^el,

tin ©d^üler ^ed^ts in 9ioftodE, an hit btiben Jenaer 2;^eologen

SBei^enborn unb iRu^. ®r bat um ein etnge^enbeS 3cu9"i^ über

jur ßinben, ta man i^n in ßüneburg nirfit aufncl;men fönne, e^e

man böHig Hare S3etüeife für feine Drt^obojie in ^änben ^abe.

S)a8 ^auptgewid^t legte Sftapl^et auf bie Notae 3Kotan5^), bercn

Slnerfennung bon feiten gur StnbenS er allerbingS toegen beffen

bermutli(^er ^^reunbfc^aft mit S3ubbeu3 unb 2BaI(^ für unmSglid^

I)ielt. „^at er ober ^allifd^e Principia unb tommt bamit ^ier^er,

wirb er fic^ felber unb un3 biele Söerbriefelid^feit bcrurfad^en unb

wirb bod^ feinen S^'^^ ^^^ erreid^en, weit wir ben Äönigtid^en

Sefe^t für un§ l^aben."

©leid^jeitig hdla^ttn ftd^ hk ©eiftUd^en bitter tzi htm State,

©ie waren hii ber ^af)l nid^t ^ugejogen worben unb fürd^teten eine

bauernbe S3eeinträcf)tigung i(;rer ®ered)tfame. ©ie erI)oben in

aller ?^orm ©infprutf) gegen hit SSatjI unb malten beren wa^r*

fd^einlid^e folgen in ben fdiwär^eften garben au3. ©a^u muBtc

ber Eingriff beS SSubbeuä auf ba3 (Sbift bon 1703 (f. ©. 22 f.),

in ganzer 2tu3fü^rlid^feit borgetragen, bienen. ©d^ritt für B^xiit

*) Acta Lindeniana in Acta Rev. Min. Lnneb. Tom. V, 854—1064
unb ^fartbeftcKungSaften im ÄgI. ©taatSarc^. ^annoöer.

2) 5Bgl. bie ©teKung ber üünebutger ©eiftU(!^en p biefen Notae
©. 25.

SRupre^t: spietiSmuä beä 18. So^t^unbettS. 12
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würben biefe Slngriffc a(3 finnio« aßgewiefcn '). Sltt unb jcbcr

Umftanb crfd^ien if)uen üerbärf)tig. S3or attem bic ©ni^fel^Iunj

be? 5)Srofcffor3 StoKc: „S)a berfelöige in ^aUe flubiett I)at, fann
c8 fe^r n)ü{)I fein, bofe ex biefe ^attifd^en Principia, i>U in ^alle

l^crrfc^en unb in ^^na gebulbet toerben, auä) ()abe." ©lünbc
genug, jur Sinben bie 2{ufnal)mc ^u öertoeigern.

"Sn ben weiteren S3erf)anblungen jtoifc^en diät unb ©eiftlid^*

feit fpielten perfönlic^e 3Jtotiöe eine unerfreuliche tftoUz. 9iap^et

l^atte erioartet, ber dtat Werbe einen feiner (£öf)ne borfditagen unb
l^atte nur in ber Hoffnung auf SSerforgung feiner Söf;ne einen

dinf naä) Hamburg, wo i()m fotc^e S3erforguug §ugefagt war**),

au§gefd)Iagen. SBenn ber diät biefe (gnttäufc^ung diapf)d$ unb
beffen ©treitluft aber aii ^au^töeweggruab für feinen Söiberftanb

Beäeid^nete^), tat er bem ©uperintenbentcn gewife Unreifit. Ratten

nur felbftifc^e @rünbe diap1)el geleitet, bann wären bie übrigen ®cift*

liefen in hzn folgenben Ädmpfen nxä)t fo gefc^loffen auf feine

©eite getreten. S»er 3tat beröat fic^ cnergifc^ «folrf) ftac^lic^tc

©d^reibatt" unb gab bit S3erfic^erung , er würbe, falld fid^

jur Sinben al3 5)3ietift entpuppe, ber erftc fein, ber itin fallen

lie&e. ^ugWd^ erfud^tc er hk ©eiftlid^en um StuffteHung öon

grogen, tit gur Sinben überfanbt Werben foKten. 5n biefer %ox*

berung fa^en hit ®eifttict)en aber einen Singriff auf i^r Sflec^t, bie

Äanbibaten felbft gu prüfen. S5er 9iat wieberum unterfagte ben @eift*

^) Tte botfici^ttgc gitoä^nung beS ßbilteS, bte SBald^ in feiner ®tn=
leitung in bie Sieltgionäftrettigfeiten gab, ma(^te if)n in ben Slugen ber

Süneburger ®eiftlic^en ju einem „ebenfo großen geinbe unfereS 6bift§, alS-

fein ©ditoager (Subbeuä) getoefen."

2) ®ie S3riefe be§ Hamburger 5Rate§, bte er al§ 93elegc beifügte,

geigen, ia^ ein ^ineinetben öon ^4?aftorenfö^ncn ins SImt alä burd^auä

unanftöfeig galt. ®cr SBürgerntcifter öon ^amburg toie§ eS weit bon fici^:

ba'^ eines um bte ^araburgifd^e Äirtfie üerbientcn x{ef)rer§ <Boi)n . . . jurüd-
geblieben unb nid^t ju öffentlichen Ämtern beforbert lein foUte.

^) aSürgermeifter unb SJtat bon Lüneburg an bie (8el)etmen S^läte:

Slap^el Witt uns einen feiner ©öl)ne aufbürben, wobon ber ältefte fid^

me^r auf ba§ ©c^ultoefen als aufs ^rebigen geleget, ber anbete aber nod^

fe^r ro^e unb jung ift ... 6S ift bon it)m. um gro^e Unbanfbartcit, ba
wir it}n ex pulvere scholastico ^erborgegogcn (5Rapl)el War borget SReftor

gcwefen), uns bergeftalt berüeinerlid^ ju begegnen unb fid) aBbier alS einen

Papam aufäufü^ren — er oerfucljet gar bem JRatc baS eble Slcinob ber

geiftUd^enSuriSbiction bisputierlicb ju madtjen.— SllteStreittgfciten SRap^elS-

mit bem Sürgermcifter ßtucfenberg Witten fidb t)ier auS. Ärudtenberg, ber

früher bei Slap^el gut 23eid^te gegangen, ging feit einigen Satiren ju einem
auswatttgen S3eid^tbater.
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lid^cn, in eigener S3olInia^t Strogen nad^ ^tna ju fc^irfen. 6^e

biejcr neue ©treitpunft buxä) (Sntfd^eib beä angerufenen Äon-

fiftoriumg gefd)lic^tet war, erljiett Stapfet hit Stntiuort bcr Jenaer

2:i)coIogen. 9{uB unb SSei§en6oni, Beibe überzeugte Qiegner bcS

^ieti3mu3, urteilten gteic^mä&ig günftig über pr fiinben'). Soor

iljrem cinftimmigen Urteil I)ätte felbft "baä ÜKifetrauen ber ßünc*

burger ©eiftlid)fett bcrftummen mü[[en, toenn nirfit ber SSerbäc^tige

felbft i^ncn eine neue ^anbl^abe geboten Ijätk. S^ ^fluß, ber

biefe 2Borte aI)nung§Io3 »eitergab, äu&erte jur Sinben: er fei öon

^aÜe mit einigen praejudiciis belaben i^ier^er gefommen . . ., er

l^ätte fic^ aber burd^ göttliche ®nabe bon benfelben toggemad^t. —
Sin biefe 5Sorte, bie bie 3ene«fei St^eologen ati Söemei« feiner

Drt^obojic anführten, Hämmerten fic^ hk ®eiftlicf)en in Süneburg

al3 erneuten ^emeis feines S'rrglaubenS. ®r toürbe, erfa(;en fic

barauS, nac^ Slrt beS SReftor« 93rincC feinen 3KanteI nac^ bem

Söinbe l^ängen unb innerlich ein arger ^ietift fein. Sn münb*

lid^en unb fdiriftlic^en S3orfteIIungen fud^ten bie öJeiftti(^en Äon»

fiftorium unb ^ai babon ju überjeugen, ha^ bie günftigen 3^"9'

niffe au3 Sena „oKe« unglaubliche S)inge" feien, unb ta^ jurÖinben

beutlid) äu benen gehöre, beren SlnfteÜung burc§ bie S3erorbnung

bon 1733 berboten fei. Xxo^ fc^arffinniger fc^otaftifc^er S3€Wei5*

fü^rung gelang e« iljnen ober nic^t, ha§ ßonfiftorium babon ju

überjeugen. @5 toieS bie Kläger toegen un^ureid^enber SBeweifc ab

unb berbot fic^ ein toeiterc« Söel^eHigtnjerben mit biefer ©ad^e.

SDer giat boKenbJ fa^ in diap^tls metteren SJemü^ungen ein ftraf*

toürbigeS 2lufwiegeln ber ©eiftli^en unb „eine unanftänbige con-

1) SBeibe Ratten in jahrelangem Umgonge mit i:^m nie tütfifd^e semina

pietismi teafirgencmmen. Sur S3otfi(I)t aber Rotten fie i^n noi) einmal p
^6) gelaben unb fie^ abermals bon feiner Drl^obojie überäeugt: „ßr ^ieltc

Dafür, ba% ber 5ßiett§muS mit nici^ten eine gobula fei, fonbern aUerbingS

es eine ©efte fold^er fieute göbe, bie unter bem ©etfmantel ber ®DttfeIig=

feit aflet^anb Serrüttung in ber d^riftue^en i^iröie anäurid^ten trad^teten

unb meinen, ®ottfeIig!eit fei ein ©eioerbe." gbenfo ertlärte er fid^ äu=

friebenfteUenb über notitia irregenitorum unb bie öorgelegten notae

characteristicae. 3n ^aüe i}aU er too^l ftubiert, aber leine St)eologie ge*

bort, ba SIbt Sreitboupt jelten gelefen unb er an SongeS Söortrag feinen

®ef(^madt {)ättc ftnben fonnen. ^aö) gena fei er etft nad^ SBaldbS £obc

gefommen unb l}af>t bei SBubbeuS nie gef)ört; aud^ toar in Sena befannt,

i>a% jur Sinben im i^olleg febr I)art über feparatiftifdben ^pteitSmuS

rebe. ßbenfo äußerte ficb 5ßrofeffor ©toUe, ber jur 93eftätigung feiner

3ledbtgläubigfeit f)inäufügtc: Sd^ mocquiere mid^ gern über bie pietiftij d^en

Äo;)f^änger unb bin it)nen bes^olb bert)a^t.

12*
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duite" bc3 ©uperintcnbcntcn. S)cmgegcnü6cr fel^Ite cS jcbo^ niti^t an

©ttmmcn, bie bent gciftttd^en 9Jitniftcrium öon ßüneburg ^\i'

ftimmten. Unter ben Söcrttctern bcr |)annoöerfci^en SanbcSfirc^c waren

c» gtoei SJiänner, bie unü üli l^auptfäci^ltc^fte ©egner ber ^4Stetiften

im ßurfürftentum fc^on toieber^olt entgegentraten, hit Äonfiftorial*

täte Söö^mer') unb 33tenäer"). ßeb^afte 3"ftioimung fanben fie

ferner in ^amßurg, üjo ber ^ietiSmu3 toie in ^annoöer nod^ hii

in bit SOtitte be3 18. 3iaf)r^unbert5 l^inetn bon (Sb^arb unb ?leu*

meifter Befämpft tourbe. ©b^arb') IjitU e3 für felbftocrftänbtidö,

ba^ gur ßinben fid^ ju jeber ®tf(ärung Bereit finben würbe, um
hk ©teile ju ni)a\ä)m, „Stürbe e§ a6er bei i^m angelten, . . .

fo würben fd^lic§li(f) bie furf)annööerfc!§en ßanbe bon ben ^ietiften

wie %t)pten bon bem Ungeziefer berboröen fein*)." @r fie^t ben

einzigen SluSweg in einer unmittelbaren 93efc^roerbe bei bem Röntge,

©enfelben SBeg fc^Iug ^Tleumeifter bor (23. aßdrj 1735). @r erbot

fid^ fogar, ha$ ®efu(^ an htn Äönig felbft nac^ ©ngtanb §u ü6er=

mittein, benn fonft feien ja bie Süneburger bon if)rem Äonfiftortum

»el^rtoS einem böfen geinbe preisgegeben^).

1) S35^mcr (Srtef aus ©cHc 21. ganuar 1735) ettanntc tü^mcnb an,

„ta^ baS löbliche Ministerium ecclesiasticum fti^ gegen bte -ij^feubopietiften

äU ;|)räfat)ieren fuc^e. 3n ben examinibus et tentaminibus ministerialibus

et consistorialibus betrügen unS biefe ©(i^Ieid^er mit i^ren reservationibus

jesuiticis." gr toün[(!^t ein allgemeines iuramentum purgatorium, ntcJ^tS

gegen unsere Äirdje ju lehren.

2) SKenäcr (28. Sanuar 1735) ^pxad) offen fein SSebauern über bie at^

toetfenbe 5lntrt)ort aus, bie baS fi'onftftorium in feiner Slbroefen^eit erteilt

"l^abt, toä^renb bie ©tanb^afiigteit ber öüneburger ©eiflltd^en einer befferen

Slntöjort toürbtg getoefen toäxt. ©r für(!^tete, ha^ ber e^rlid^e ®laubenS=

eifer ber Süneburger laum 2JerftänbniS finben toerbe. ©8 toerbe i^nen

itjo^l ergel)en, toie anberen — fie müßten ftc^ bamit begnügen, i^rem 0e*

toiffen ju ge^ord^en, an(S) wenn fie bamit leinen äußerlichen erfolg cr=

gielten.

3) SBriefe aus Hamburg 29. Sanuar 1735 unb 9. gcbruar 1735.

*) Sum Setoeife fpielt gbjarb auf einen ^arburger ptetiftifd^en ®etft=

liefen an, ber barüber irium^)f)iere, gegen ben SBiCen beS fi^önigS ins Slrat

gcfomraen ju fein. SGßer gemeint tft, toar ni(!^t ju ermitteln.

") Sro^ ölinltci^er Erfahrungen ber Hamburger ®eiftltc:^en, bon benen

er äu beri(!^ten toeife, mat)nte er bod^ ju unabldifigem Kampfe gegen 3ic=
tiften unb in $aUe getoad^fene ßollegcn, . . . benn einen foKi^en um fi(§

§aben, ift ein Übel, baS an ©rbfee mit ni(!^ts ali mit ft(i^ felber p öer=

gleid^cn ift." Dline größte iffiaci^famleit mb(i)te „auS ber gepflonäten ßinbe

fonft unfcl)lbar ein 2)ornftrau(!^ toerben. . . . ®el)t eS einmol in iiüneburg

an, fo toerben t>u ^ßietiftenpatrone baS ganje Sanb mit einem .^aaenfer

nad^ bem anberen erfüllen . .

."
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S)cr öorgefc^laflene Stu^iueg flanb bcn ßüncburfler (Setftlid^en

nid^t offen, ^mmebiatgefud^e unter Umgebung ber ®ef)eimen 9iätc

waren unftatt^aft. ©er Streit nat)m injwif^en an ®rbi(tcrung

ju. 5Der 9lat öerftagte tai geiftUrf)c 3Kinifterium bei btn ©e^cimen

ütätcn toegen Slnjüglic^feiten öerfc^icbener ©eiftlic^er t)on htn

Äan^eln. 2)a3 Ministerium ecclesiasticum befdjUjertc ficf) feiner«

feits über bic SJerunglimpfung it)re§ Superintenbenten feitenS bei

State«. 2Bät)renb bie beiben angerufenen 58et)örben in ^annoöcr

miteinanber öert)anbelten, ging ber Äam^f in Lüneburg toeiter —
in erfter ßinie um 8Red)täfragen, bie bicfe 2BaP toieber in ?^Iu§

gebracht I;atte. ©orfteüungen unb ©egenöorfteHungcn, S3er*

toa^rungcn, ^roteftc ufro. ttiurben über bie ?^rage, »ie man jur ßinben

begegnen foHtc, getDerf)feIt, oljne gu einer ©inigung ju führen,

©ie ©eiftlic^en tourben burd^ fleinlic^e Äränfungen be3 fHaUi

immer me^r in il^tcm 3Jti§trauen gegen ben neuen Kollegen beftärft.

©elbft gur SinbenS Gonfessio, in ber er naä) Süneburger Sitte

einen Stbri^ feines ©tauben« tzi Stntritt feines StmteS nieberju*

legen l^atte, unb in ber er eine auSfüt;rIi(f)e unanfechtbare Stb*

lel^nung beS 5(5ietiSmu8 beteuerte'), überzeugte bie ©eiftlii^en nic^t.

S'iiämifc^en Rotten i)k S3e^örben in ^annooer it)r ®utacf)ten über

ben %aU aulgearbeitet. S)ie @e]^eimen9täte geboten am 16. g^ebruar

ttn ßüneburger ©eifttic^en ernftlict), fic^ guftieben ju geben, ©a«
mit fat)en fit^ bie Süneburger ©eiftlid^en gum ©inlenfen gejwungen.

©uTd) 5ur ßinbenS Gonfessio unb ben S3efc^eib ber Siegierung

war i^nen jebe SJiögtid^feit gu Weiterem ©infprudf) entzogen.

Scfitoeren |)er5enS^) entfc^Ioffen fie ftc^, bem neuen StmtSbruber

ben üblid^en fctjriftlic^en 2öittfommenSgru& ju bieten, ber benn

aud^ getounben genug ausfiel. ÜJian war fid^ barüber einig, bicfem

*) ©ä^e au§ ber Gonfessio: 1. Dantur homines, qui iu specioso

amplificandae pietatis studio deflectunt a sana doctrina et illi detrimentum
important. 2. Tales (!) homines vocantur Pietistae nomine quidem novo,

cum tamen ingenii et indolis ipsorum satis vetera exstent exempla im-

primis in Pharisaeis. 3. A Pietistis accepit nomen Pietismus . . . est

hypocriticum aut caecum et fanaticum. 29. Serio detestor dogma Peter-

senianum et ab omni Chiliasmo sum remotissimus. . . .

-) S^r 9Kifetrauen tvax ni(!^t int geringflen befeütgt. ®a§ geigt eine

grllärung be§ ©eniorS ©it^merS, bie je^i (18, gebruar) in einer Beratung
bic Suftitnn^iirtg aller ©eiftlidien fanb: -äJieineS grad^tem? toirb toeber baä,

toa§ bie ^eren ^^rofeffore§ 3enenfe§, toeld)c tDö()I nictit gerne fe^cn, man
glaube, ha^ fie folci^e ^ ute frei bogieren laffen, toelcfte ber ^jgietifterci üer=^

bät^ttg feien, bejeugt t)aben, no(^ tcaS beS ^ertn Adjunctus theses betrifft,

capables fein, ba& ÄiJniglicilc 6bi!t aufju^eben.
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„neuen üleltor 93ttncf" mit äugerftet S3orfid^t ju Begegnen. 2tl3

2;ejte für feine 6cibcn ^coßeprebtgtcit erhielt er „^f)iL I., 15—18

öjorauS bie Thesis fundamentalis Pietistarum de notitia irre-

genitorum toitb ju tefutieren fein . . . unb für hiz ätoeitc

ScfaiaS 51, 7, toeld^cr Ort ttiber htn auS bem Pietismo fotgcnben

Separatismum toirb gu öinbijieren l^aöen." S)ie toeiteren g^orma*

litdtcn, aud^ ba3 Kolloquium mit htn 2tmt36rübern öerüefen o^ne

3;abet. S^ro^bem füf)(ten fic^ bie ©eifttid^en nod^ nad^ bem ?^riebcn3*

fd^tuffe berpflidfitet, eine grünblid^e Ütei^tfertigung ij)re3 S3erfa{)ren8

oufjufe^en, „bamit fie njenigftenS für h'u iRac^fommen 6ei bcn

Slften liege." (^in tocnig erfreulid^e3 ?^amilienle&en jur Sinben3

hot ben ©eifllic^en nod^ toieberl^ott Gelegenheit, ben neuen Äot*

legen i^rc 2l6neigung fügten gu laffen. S3on einer S3itte um
feine Suä^enfion nahmen fie nur toegen ber barau3 cntfte^enben

eigenen Üöerlaftung Slbftanb ').

?tur eins fugten bk ©eiftüc^en bergeöenS an jur Sinben:

^ieliftifd^e ße^rirrtümer fonnten fie an i^m nic^t cntbedCen. •Sm

So^re 1740 unterjeid^nete gur ßinben mit allen anberen ©tabt*

getftli^cn biz Slntroort ouf tai ermähnte Äonfiftorialrunbfc^reiben

Betreffenb ^ßieliften (f. ©. 101) „bog unfere gro^e ©tabt . . .

bennod^ öon allen bergteid^en ßeuten freigebtie6en."

Kapitel VII. §errn§uter ©inflüffe*

®ine ©d^ilberung beS 5)Sieti5mu« in ^annoüer unter SluSfd^tuß

ber ^errnt)uter toäre unöollftänbtg. 3)ie S3rüberar6eit ift beS^alö

geittic^ menigftenS fo weit gu Befc^reiöen, tote fie neöen anberen

Ipietifttfd^en Sid^tungen berlöuft, U)äf)renb il^re fpätere felbftänbigc

©nttoirflung eine ©onberbaiftellung beanfprud^en würbe.

5Die erften Slnfdnge ^errnl)uter 3}iiffton3arbeit in ^annober

fül^ren nad^ bem ^arj, ber aud^ fjier eine ©onberrolle fpielt»

1729 Ratten ©lauSt^aler ^ietiften einen S3rief an ^inä^^^oi^f 9^'

rid^tet^) unb il^n um einen S3efu(^ gebeten, „fie feien me^r aU
30 Sörüber unb ©d)toeftern, bie unter fid^ einen SiebeS&unb ge*

1) ©eniot ®tt^mct§ lief; ft(i^ fett toter Sauren öcrtreten, ein 5ltdöt=

btalonuS %idt toax f(!^on feit je^n Satiren fuSpcnbicrt, baju weigerten ftcJ^

bie 6eibcn ©eiftUc^en üom SDtici^aeUsfloftct auSjufielfen.

'^) ©runblage ber folgcttben 2)arfteaung finb Sßrtefe bcS <Büptf
intenbentett iJlcQenberg au§ bem 3af)re 1729ff. unb ein Serid^t ber ©lau8=

ti)alcr ©eiftlic^en Dom 9. ©cäcmber 1733 an baä i^onftftorium ((£lau8tt)alct

Sitten). Slufeetbemü.SRanäau'ä ^anbf c^rtftlic^e „^iftorte . .
."

f. DueOen AX.
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tnaä)t unh mit bcr lieBcn ^^itabctpl)tfd^en (Semcinbe in .^crrnt;ut

berbunbcn ju fein toünfc^tcn" *). SBeld^eS bic unmittelöare S3ct*

üulaffunc; ^u bicfem Briefe toat, ift nicf)t crftrf)tttc^, bermullic^

toar e3 bcr gleiche (Srunb, aui bem loir bic (Üiauitljaln bei ben

betfd^iebenftcn pietiftifd^en (Semeinfc^aften 9(nfcf)lu§ fu(^en fa()en:

bcr aJiangct an fid)ercr e^ü^rung, ber il)reni ctfolgtofcn fRingcn

naä) 2Inerfcnnnng \tt)c 2lnlet)nung an eine grö&crc (53emeinjd)aft

JoiÜfommen er[d)eincn liefe. (Sbenl'o wenig fann eriöiefcn toerben, wenn
c3 aud^ waf;r[d^cinlic^ ift, ba§ ber S3efuc^ be« fi^ioebifc^en ®belmann3
öon ©unbclftern im gleichen i^Q^i^e in unmitJctbarem 3ufammen=
l^ange mit bem SBriefc fte()t. @r fam auf ben $ar-|, um bic

bortigen 93ergtt)erfdbetricbe ju ftubieren. Stuf einer Dlcife burc^

Ungarn, 33ö^mcn unb ©ad)fen, bk er gu gteid^em ^mtdi gemad)t,

l^attc er in ®örti^ ^i^ä^^^'^'^f kennen gelernt unb »ar t)on xt)m für

bic 93rübergemeinbe gemonnen loorben*). Sn ©lauSt^at lebte er an»

fangS mef)rcre 2Bod)en gan^ gurüdge^ogen, nur mit bem ©tubium
ber 58erg« unb |)üttenwerfc befd)äftigt. 2>ann aber „fd^lug er fic^

ju l^iefigen ©eparatifteu". ®r mietete fi(^ bei einem bec ent'

jc^iebenften Äird^enfeinbe, bem S3i'rgmann ©ij ün unb eröffnete in

beffen ^aufe abenblid)c SrbauungSftunben. ©iefc Stunben fanben

Qan^ unerroarteten 3iil°"f- ^uc^ QJebilbetc, bic l)ier jum erften

3Jtalc hü ben ©eparatiften Stnrcgungen in geiftteid)er unb mclt*

männif(^er ^orm fanben, ftellten ftc^ ciit. 2^ro^ beg Söinterg ftonben

bic Seute — eS waren einige 3Jiate über 80 — jum 2;eil bor

genftern unb Spüren, um feinem Vortrage ^u laufc^cn. ®r „öerlaS

baS weitläuftigc ^ountal bcr 3inäenborfif^en ©efeUfc^aft unb öer«

ftanb gar beweglich gu beten." •Srgenbroeld^c fRehen gegen Äirc^c

unb berglei^cn führte er nid^t, aber feine .^örerfd)aft bcftanb ju*

nä(^ft aus ©eparatiften, unb ba ö. ©unbelftern auc^ nid^t für bic

Äirc^c erwärmte, war ber näd)fte ©rfolg feines SBirfcnS eine ju«

ncl^menbc (Sntfrcmbung öon ber Äird)c.

®8 bauertc nid)t lange, bi3 bic (Seiftlic^en öereint ben Äampf
gc'gcn biefen neuen ©törer be3 firc^lid^en g^riebenS aufnat)men.

S)er öcrtrautc Söcrfel^r ber 83rübcr untercinanber erregte it)xtn ht*

1) «Ranjau a. a. D. ©. 962ff.
^) „2)a er fidö ju bcr in 53ertt)eI§botf unb .ßerrn^ut bon bem jungen

<Srafen öon Sinjeiborf ... auf gar grobe tnbtfferente unb §. %. riöitüte

Principia unter bem Siamen bcr bo()mtid)en unö mät)r'fc!^en 93rüberf(^aft

cnic^teien ©ocietot unb ©cfte affociteret." U)ict)enbcrg an ÄamraerpräfiDcnt
ö. SSBriSbexg.
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[onbcren Stnftoß. Slnfd^utbtgutigcn gegen ö. ©unbclftern tote „unon»
ftänbigcr 5öerfe()r mit feiner SBirtSfrau unb 93etrieglic^feiten burc^

Slnlocfung unb 2Begne()mung einiger ^ü(;ncr unb 2:auben ber ^ad)"
barn" ftnb aber tooI)t auf ^erf)nung be5 3Kifetrauen8 Bei ben (Seift*

lirfjen 3u fc^en. Sein jufeljenbs toacf)fenber ©influfe auä) auf
nic^tpietiftif(j^e ©emeinbeglieber gtoang ju rafc^em ©infi^reiten.

Mod) el)e man mit htn Äommunionbeamten ju einer Einigung ge*

fommen toar, ob gerid)tlic^ ein5ufd)reiten fei, l^atte ö, (Sunbelftern

f(i)on ba5 Sanb öerloffen, begleitet ton feinen ©aftgebern, bem
®]^€paar 3)ij, bog mit i^m nad^ ber Sauft^ wanberte, um hu
93rüber fennen gu lernen. S)ic 3;ätigfeit b. öiuno elftem« in ßlau8tl)al

mar äu fuTg, um ber (Semeinfci)aft eine Söerfaffung im ©eiftc

^ingenborfiS gu geben, ober, um mit ben ©eifilirf)en ju reben,

statum gu formieren". Slber bic bon it)m S3eeinfluBten tourben

fortan in ben großen S3rieftoed)fel mit einbezogen, ber hk S)tafpora

mit .^errnliut berbanb. Qin^entoxf felbft begrüßte bie ßlauä»»

tl;aler S3tüber in einem langen lierjlid^en ©(j^reiben, unb feit 1729
„reiften hk Seute be0 öfteren gur 3"^ä^n^orffcl)en S^iotte im
SSittgenfteinfc^en, bon »o auct) ©miffäre etfd^ienen". S)er fc^rift*

lid^e (35ebanfenau5taufd^ blieb hi§ 1734 giemlic^ rege, \ä)mü aber

feitbem aUmä^liä) eingefd^lafen gu fein, -^m Qa^re 1736 toaren

e3 nur nocl) 4 ^Bergleute, bic regelmäßig naä) ^errnl^ut bc*

rid^teten.

©auernbe folgen l^interließ biefer 2lnfc^Iu§ ber
karger an ^errnl^ut ntd^t. Q^x 9Jtangel an Älar^eit über

il^r eigene^ religiöfe« SBoHen trieb fie anberen Strömungen ju.

3)ie ?5^ü()lung mit ^errnl^ut liattc ju ber if)nen ermünfc^ten ßöfung
ber ?^rage, toie man fic^ jur Äird^e fteKtn follte, nid^t gefül^rt. ©o
»urbe biefeS ©emeinfdiaftsfud^en ju einem bloßen Slugenblicf^bilbe

im @efamtberlauf be« ^ieti3mu3 auf bem Dber^arje.

S)ie 2)iafporaarbeit im übrigen |)annoberf(^en enttoirfeltc

ftd^ au3 berfd^tebenen noc^ p erörternben ©runben äußetft langfam.

2115 Sin^tnioxf auf ber Ütüdfreife bon ^open^agen burd^ Slieber*

fad^fen reifte, nal^m er nirgenbs in ^annober Slufentlialt, ein

äiemlid^ fid)ere5 S^idjtM bafür, boß e3 nod) nirgenb3 bollgültige

9Jtitglieber ber S3tuberf(^aft gab. S3on Olanjau erlannte einen

ber getotc^tigften (SJrünbe für biefe langfamen gortfc^rttte, toenn

er um 1770 fd^rieb: ,^(i§ xü^xt taS l^au|)tfädt)lid) bon ber iiikxzn

geinbfd)aft ber @eiftlirf)feit in biefem ßanbe l)er, bic fo todt ging,

ha% toenn einer nur einen ©dl^cin ber 93efeltrung bon ftc^ blidfea
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IteB» fo tourbc er gtctd^ auf tai l^eftigftc berfc^crt, borgefotbert

unb auf boö nad)btü(ftid)fte bebroljct. Sonbertic^ ujar mau htn

93rüberu \o fpiuuefeiub, bafe man fie uic^t ciumal iu beu SBirtä»

l^äuferu jur Verberge anuel)meu ttoHeu, uub toenn mau mcrftc,

ba^ im |)au[e eiu Söruber toat, fo rottete fid; ber ^öbet ^ufammen,

unb auf ber ßauäel würbe auf^ l^eftigfte lüiber fie geftürmet*)."

2BäI)reub iiai ?lc^ ber SDiafpora fc^ou feit etwa 1731 faft

alle auberen beulfd^eu Sauber umfaßte ^), unternal^men hk $errn*

t)uier hii gegen Snbe ber brei^igcr ^aljvi im ^aunoberfd^eu öon

fid^ au3 feine ^Diafporaarbeit"). S)eu Stula^ ba?|u boten üielme^r

gufälligc perföulid^e S^egie^ungeu. Stuf i()ren Söanberungen nad^

55ilgerrul^ (DlbeSloe)*), ber fd)te3tt)ig*^olftetnifd}eu 93rübernteber*

laffung, fonuten bie trüber uid)t umt)in, burd)§ ^annoüetfdie ju

wanbein, 93ei gelegentlid^em 2tufenti)alt in (Seile würben fie

öon bem ^ofrat ö. ^ilberbed^) unb in bem na(;en Sergen bon
bem bortigeu ^aftor Sdiatff freunblid^ aufgenommen. Sm KeÜifd^eti

mar ber S3oben gur 2(ufnal)me $errn^utifd)er Qhtm gut borbe*

reitet. ®3 gab bort :pietiftifd) Slngeregte berfci^iebener ©täube, bie

btn 2Beg ju einem gefunben 5)3ieti§mu!§ nic^t gefunbeu i^atten uub

nun il^re religiöfe S3efriebigung iu hm berfc^iebenften au^erfirc^*

lid^en Strömungen fuc^ten*). ©eit etwa 1738 waren bk burd^*

reifenben ©ruber regelmäßige ©äfie Bei Silberbecf, unb 5)3aftor

©c^arff bat in ^ilgerruf) „um einen ej^jreffen 33ruberbefuc^, btn

1) SRanjau a. a.O. 1008f.
2) Sögl. D. ©tctnedfe, 2)ie®tafpora ber Srübergenicinbc I, QaUt 1905»
^) ©afe f^on im Safire 1736 haS ^errn^uter ©efangöud^ im

ßurfürftentume üerboten tourbe, fpridjt bei ber 2ltt, *t)ie ®r5auung§fd)riften

bamolS öetttiebcn tourben, nid)t bagegen. 2)ü§ 5ßerbot (Const. Luneb.

1, 1195, Const. Kalenberg. I, 1073) toet| aü<i) feine eingaben batüber ju
madien, too unb in toeld^cm Umfange ba^ S3u(^ öerbreitet fei. ©in aUgc»

meines 6bift gegen frcmbe ©efangbüctjer beftanb in ^annoüer fett 1699.
*) aber ^ilgetruf): gacobs, Snx ©efe^id^te be§ petiSmuS in

@(]&Ie§tt)tg=$oIftein I (<g(!^rijten b. SSeteinS für f(^IeSto.=^oIft. ffirc^engefc^»

II, 2 Atel 1901).

^) SebenSIauf be§ di). 2. ti. Silberbecf, ©t)nbicu§ ber Öanbftänbc beS

^crjogtumS Söneburg, bei ©ä)merfaf)l 11,250. ©o toar ber Söeginn ber
Srüberarbcit im geüifc^en nac^ SRanjau (1009ff,). ^aüi ©dblegel
(III, 426) \oü ein ©c^üler ©(^ndblerä, ein getoiffer iiarfterer Sodann Sürgen
SSuicb, ber feit 1738 in £eüe tuo^nte, bie SBtüber öon Dlbeäloe I)erbei='

gerufen ^aben. SRansau'ä ©arfteHung fdbeint ben Söorjug ju üetbienen,

benn ein $8uf(!^ toirb in ben ctften Serici^ten au§ Seüe nadö .^errn^ut nid)t

ertoä^nt.

8) aSeifpiele bei ©d^legcl HI, 426,
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er aud) hüxä) 93rubet SSaiöIinger gu feinem Btei5enben ©egcn er»

l^iett. SSeit er nun burd^ hk S3crfoIgung ber feinblic^en ®eift*

lid^feit in feiner nid^t ungefegneten Slröeit an btn (Seelen gar gu

fe^r öel^inbert unb etmübet würbe, fo mar er 2(nno 44 im S3e*

griff, auf erhaltene ©tiaubni« ^ur ©emeiube (§errnl)ut) gu ge^ien,

h)urbe aber furj guöor bom leöenbigen ^eitonbe in bie obere ®e»

meinbe aufgenommen; ttorauf feine f)tntcrtaffene Söitnjc. . . . attcin

l^ingegogen unb i^rc SebenSäeit im. S)ienfte be« $eitanbe3 teil« in

i^rem S()or]^aufe, feiig boßbrac^t \)at ..')." ^n Kette, ba8

fortan einen eigenen ©iafporafprenget bilbete, mürben fogar 3» ei

©eiftlic^c gewonnen: Sf<^orn unb ein beutfc^-reformicrter ^rebigcr

^iit)ncr. Öm SDerlauf ber bierjiger ;3af)re finben mir bort einen

ßreig bon ztwa 40 ©eeten, „"Dk toai im .^erjen l^atten", barunter

bie abiige gamilie bon 93ilberbcdf mit 7 2;öc^tern unb einen Dberft

b. ©c^neen, ^anbmerfer, 3. 33. ©^lad^ter, 5j3erü(fenmac^er, ©d^neibcr

unb einen Äonftabter. S)rei ^anbmerlern mürbe il)r Söerlangen

crfüttt, „ber ©emeinbc einberleibt ju werben". S)ie Hauptämter

in ber ©emeinbe erl)ielten du. Sd^Iad^ter haften 3Ket)er unb dn
^erüdenmadier ©arrier (Saricg), ber ein paar ^af)xt „bei ber ®e*

meinbe" gewefen war unb jur Pflege ber ©emeinbe nad^ ©ette mt»

fanbt war. Äonftabel ^noop unb onbere aJtitglieber marf)ten wieber*-

^olte Steifen jjur 93rübergemeinbe in ^errnfiag, nad^ 9Karienborn

unb SSei&enfel« in SBeftfalen. S3iele SInregungen erhielt hk ®e*

meinbe bon bem ©ludfftabter ©c^Io^» unb (Sarnifon^rääeptor

QJ. Krüger, ber atte 2Bod^e einige S^age in3 ^annobetfd^e wanbertc,

um für bie Sörübergemeinbe §u werben. Sm ßettifd^en fnüpfte er

an jeben ?^unfen erwecften SebenS an, fo baß fic^ unter hzm

Sammelnamen ber S3rüber bort bie wiberfprec^enbften Elemente

^ufammen fanben.

S)ie Stble^r ber Sörüberfreife bon ber Äirc^e na^m burd^ feine

SiäHgfeit bebro^Ii(^e formen an, 3. S3. berlie^en bk S3riiber wieber*

I)oIt gefd^toffen ben (^otteSbienft in Settc, Wenn fie an ber ^rebigt

8lnfto& normen. 3ubem mad^te fid^ burd^ bie Slrbeit ber SJrüber,

hk feit 1746 ba3 ganje Sanb :planmä6ig bereiften, aud^ an an«»

beren Orten t^r ®inf(u& in june^mcnber ©leid^gültigfeit gegen

bie Äirc^e gettcnb, fo baB fid^ bie Stegierung ju gefefelid^en (Segen-

maßregeln genötigt fa^. 5Durc^ Äöniglidie 5öerorbnung t>om.

22. Snooember 17 48") wucbe bie antipietiftifc^e Söerorbnung

^) »lanjau a. a. D. 1010 f. 2) Const. Luneb. 1, 1213t.
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ton 1734 auf bic $crrn()utcr uub 3KäOri[cf)cn Srübcr erweitert.

^l)xt Schriften, bcfoubcrS bte öoii 3^"jeiiborf öerfaBten, lüurbeu

für taS ciaiiie Äiirfiirfteutum Dcrboteu, uub ^errn()uter foüteu

auSbriicflict) üon bcr 6i3(;ert(}en Srlou6nt3, ^riöatoerfammtuuflcn

mit einigen jVreunben ju öerauftaltcn, ausgenommen fein. 3'm

übrigen erfuliren fic hk g(eid)c 93curteilung, mie ^ietiften,

Separatiften unb ^anatifer. 5Ra(f)forfc!^ungeu, bic infolge biefer

S3erorbnung angeftcCÜ mürben, führten in Seile jur Sntbedfuug

regeltnäßiger ^errn^utifc^cr QJotteSbienfte. 58ei Sc^neiber 2öotf,

ber "öai ^roponentenamt öerfalj, unb bei Sc^ (achter Äaften 3Ket)er

öerfammelten fid) regelmäßig 40—50 ^erfonen, benen Krüger

^lebigten ju l^alten pflegte. ®er Stiefroet^fel mit ^errn^ag, ber

hen 93et)örben in th ^änbe fiel, ermieS hzn Umfang ber 93c*

toegung, gegen beren ^auptfc^ulbigc unnac^fic^tig borgegangen

tourbe. Sic meiften atterbing3 magten e3 nid^t, ber angebrot)ten

SanbeSOerweifung ju trogen, bk Sntfc^iebenften aber, SSolf unb

ßnoop, berliißen t>ai ßanb. Sin gräulein ö. Sc^neen entfct)toB

fic^ unter Stufgabc i^rer (Sjfpeftanj auf eine Älofterftettc in SSien*

Iiaufen ju bem gleichen ©rf)ritte. S^rofebem er()iett fic^ in Seile

bauernb ^in „Häuflein öerbunbener ©cfc^roifter" ^).

3um Settifcl)en Sprengel geborten außer 93ergcn noc^ hk
Drte ©urgborf uub Ül^en. ön 93urgborf Ratten hk 93cüber

feit ütoa 1740 2lufna()me bei einigen Stmecftcn gefunben, aber

crft 1764 fam e3 bajju, ba'Q „ein Häuflein fic^ auf ^efu 931ut

unb 2;ob miteinanber uub mit ber ©emeinbc ütxhmxbm" '). Üljen
»ie3 nur 3 erwecfte oerbunbene ©eeten auf, „bie bie berliner

unb iöert^eliSborfcr Sieben ju il)rcm wahren ©egen lefen". Ön
Harburg, bai ^um ^oliteinfc^cn Sprengel jä^lte, mürbe Pon ben

©rübern mit Befonberein Sifer gearbeitet. Öbmof)! auc^ je^t, mie

früber, j|ur Qdt 9iömeling3, fic^ ber Sinfluß 2lltona§ ftarf geltenb

machte, ftieg ber bortige ^rei5 nic^t über 18 Seelen. SDo3 ftrenge

S3orgel)en ber I^annooerfc^cn 9iegierung mirfte ber Porbanbenen

Smpfänglic^feit entgegen"). Sarrier, ber feinen SBo^nfi^ 1747
bou Seite nad^ bort berlegt \)atk, mürbe 1748 be3 öanbeä ber*

wiefen. SSöflig ablelinenb bert)ielt fic^ ßüneburg, i>aS crft 1768

») 3m 3af)re 1767 jä^tt 9lanjau 40 ^^erfonen auf, barunter faft aUc
biejenigen, bie öem .Steife oor 1748 bereits angef)örten. 1772 äät)lte bic

©emeinöc 27 aJiitgliebcr.

») Jftan^au 1017. ») Selfptclc bafür bei ©d^Ugel m, 431.
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juttt ctficn 2>late bon einem ^erxnl^uter, bem 95ruber ©. Äraufe
be[u(^t iDUtbe*).

©inen überaus fc^toeren ©tanb l^atte hit S)iafporaorBeit im.

Äalenbergifc^en, befonberS in ber ©tabt ^annoüex, „»eil

bafelbft ber ©i^ beS feinbfeligen ©onfiftorii toar, i>a& tit ®eift*

lid^en im ganzen Sanbe influierte unb bie SBibrigfeit berfelben

entweber erregte ober Beftärfte." ©in anbereä noi^ gröfeere^

^inberni5 Bilbete baS überzeugte ^eft^atten ber bortigen ^ietiften

an Äicd^e unb ©emeinbe. 2lEcrbing3 fonnte e3 botfommen, bo§
hk ^ietiften in ^annoöer auä) ©rwedften ^errn^ulii(^en Gepräges
in gemeinfam erfahrener S3erfoIgung t)on feiten bc3 ÄonfiftoriumS

eine 3"^"«^^ gewäljrten. Slber in folc^en g^äHen mußten iiit

^errn^utcr mit if)rer grunbfä^li^en ©leic^gültigfeit gegen Äird^e

ufm. äurü(ft;alten, um nic^t fofort ben undermeiblic^en S3rud^

j^etbeijufü^ren. S^ro^bem gaben bie S3rüber bie S3emüf)ungen, bai
blüt)enbe crwedfte ßeben mit i^rem ©eifte gu burd^bringen, nid^t

auf. %üx il^rc ©rfolglofigfeit ift ba3 Urteil eines S3ruberS über

O^rau üon ^ün(^l)aufen bejeid^nenb "): „Qd) glaube geroi^, ba§

biefe S)ame eine gange $öeute beS ßammeS toürbe, menn fie nur
bon htm. Umgänge mit ben ^ietiften unb SBernigeröbern frei todre.

S)enn fie l^at wirflic^ toa§ ^om ^eilanbe erfahren unb fte^t auf

ebangelifc^em ©runbe." — Otangau felbft machte 1745 ti^r unb
grau bon ^attorf feine 2(ufmartung unb fanb hit le^tere, ber er

jtoei ©rbauungSftunben galten mu§te, uoä) ebangelifc^er in i^rem

bergen als erfterc. Ser füfjlen Slufna^me, hit tl)m bei grau 130x1

äjiünctj^aufen guteil tourbe, entfpracf), iia% hie'it itjxz $8efud^er^

SSüfc^en toei§ babon ju erijä^Ien, bor ber ^errn^uterei gu »amen
))f[egte. ©igentümlid^ertoeife gingen aber gerabe 'oon bem ÜJiünd^*

^aufenfc^en ^aufe bie erften I)errn^utif(^en Slnregungen in ber

©tabt ^annober aus. ©eit 1747 :^atte $err b. Mnd^ljaufen
einen gemiffen ©arbe**) als ^auSbermalter angeftellt. Ob ®arbe

^) „ßr fanb bort 4 ©eelen, benen e§ um i:^r toa^^rcS ^eil ju tun
toar unb auä) üon ber ©emeinbe irufeten. 91i(!öt toeit baoon in tSienn»

Raufen befinbet fic^ ber $err üon Sronf)eIm mit grau unb Süiutter, ber

Slnno 68 Sr. ^rau[e licbcüoU aufnimmt, »eil fte [ünber^aft an bem $ei=
lanbe gongen, unb ®r i^nen aüt^ ift (1019)."

2) 3ttiert bei SRanjau 1023.

^) ©aroe fc^icEte fpäter feine 7 Ätnbcr gut ©emeinbc nad^ .^errn^ut

gur ©rgtc^ung. Siner feiner ©ö^ne ift ber 'Jsictiter £. S. ©aroe, üon bem
öa§ §annoüerfc^e ®efangbud^ folgenbe idteber enthält: 9f{eic^ beS ^errn . . .,

2)ein Süßort, .^err, ift milber Sau . . . unb: ©tarf ift meines Sefu ^anb
(SBrieflidie Mitteilung be§ .^errn 2lrd^iübire!tor§ WüUtx, $errnl)ut).
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t)on bcr ©cmciiibc in .^cxrn^ut gut S)ia[poraarbcit nad^ ^anuoöcr

gcfd^idtt war, ift nid^t erfi^tlic^. ^ßbeiifaUa fa(j er fid^ in feiner

©rroartung, bei ben ©rnjedft.en in ^annoöer öerhjanbten (^eift jn

finben, getäufd^t. „@r fonnte nid^t mit iJjnen f)ormonieren, weil

feine Seele fd^on wa3 Seligeres gefd)mcdtt unb burrf) ein paar

^rebigten be3 feligcn DrbinariuS öom 83u&fampf . . . eine mehrere

eüangelifd^e ®rfenntni3 erlangt i)aiU^)." ®r bermod^te feiner

eigenen religiöfen Überzeugung fein ®ef)ör §u berfd^affen, unb erft

1750 fanb er einen ©efinnungsgenoffen in einem Strumpffabrik

fanten Saumgartner, ber in ^anau feine S3efe^rung erlebt l^atte.

3laä) bem Xoht ber ?^rau b. ÜJtünc^f)aufen gewonnen tk bciben

einige wenige ®rwecfte für fid^^), barunter bie Oiefte berer, bie

1740 beiJ Separatismus überführt waren, aber feinen einzigen auS

ben Steigen ber ®rwedften $ottifd^=2Bernigerobifd^er 9tidf)tung. ®rft

um hk 3Ktttc ber fec^jiger ^a^re fam eS ju einer httxää)tU(!^tn

Erweiterung beS SÖrüberfreifeS, ber feine Jöerfammlungen reget»

mäfeig in einem eigenen Saale miti @artenl;aufes au^erl^alb ber

Stabt ab()iert.

^fjnlid^e ©rfc^werung i^rer Slrbett fanben hk Vorüber im

Stift .^iIbeSl)eim, wo fic^ i^re Stufnal^me ebenfo gögernb

bottjog. SÖefud^e einjetner Vorüber in ben biergiger Satiren I)atten

feinerlci ©rfolg» Xk crften ^rüd^te ernteten fie — befonberS

93ruber @arbe — erft feit 1765. ^n ^eine Würbe ein 2;abafS*

fabrifant Söartl^ets gewonnen, um hzn fid^ Ui 1772 zttoa 15—20

Seelen fd^orten^). Ön ^ilbeS^eim waren eS 1768 erft 8 Seelen,

obwol^l haS bortige Äonfiftorium ber Slrbeit ber Sörüber feinerlei

.^inberniffe in ben 2Beg legte*).

Qm übrigen Äurfürftentum fanben bie S3rüber nur in ®in=

bedt unb 3Künben fd^on bor 1750 empfänglid^e Seelen — beibeS

^) JRanjau 1025.

") Sftad^ 1751 „famen auf btefc feiige ©naben» unb ©ünbenfpur"
ein Kaufmann 33ö)e, üteutnant ÄlagcS, ©dufter Konter unb ©d^neibcr

^annemann. Um 1756 finbä aufeerbcm ein lebiger «Solbat unb ein

^olijeioerttjaltet .Beitel mit grau. „1764 tat fid^ ber ^eilanb bei einer

SJerfammlung opart füf)lbar. . . . S3i8 Slnno 68 beftanb bo§ betbunbcue

Häuflein aus 40 ißcrfonen, 1773 auS 71 aKitgttebem" (nad^ Stansau).

3) ®ie 3a^I 25, bie SRanäau (1045) angibt, wibcrlegt er felbft burc^

feine ©tatiftit (1051) laut bcr in Surgborf unb 5ßeinc pfammen nur 25
getoonnene ©eelen waren.

*) es erfläitc oielme^r auf bie Slnllage eines ©ctftlid^en, ber Bi^uU
meiftcr SBildCenS öcrtretc ben ^errn^utianiSmum, bie 5(Jrebigten Sinjen«

borfs feien redete ebangelifd^c ^rebigten.
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Btäi)tz, in bciten ^Jietiftifd^c ©ebanfen berfc^iebencr 9iic§tung

n)irf[am gctoefen toaren. Ön ©inöecf toaren e3 1746 biet (Bijzpaaxi

iinb fünf einzelne 9Känner, barunter tin Äonrcftor 3Kit^off, ein

e^ä^nrid^ ©eufau unb jtoei Unteroffiziere, ^n 3Künben |)rebigte ber

©arnifönprebiger „fc^on einige ^al)xz in ©egen", unb trüber

5|3artf(^ fanb bort 1736 „einen em^fängtid^en Dr. med. unb

fieöen l^übf(i)e ©olbaten, ferner mehrere DffijierS unb ©olbaten bom
fetöen 3legiment."

S)amit ift bie fur^e Sifte ber ®rfotgc erfc^ö^ft, bie bic Vorüber

öi0 gur Tlith be« 18. ^^^^^unbertg ^) ju öeiäeii)nen l^atten. ©in

§auptf;inberni3 öilbete hk fd^roffe Sßerwerfung 3i"5«w^o^f* unb
ber ^errn(;uter burc^ bie junge Sanbeguniberfitäi @öttingcn°).

1) Slu8 ber Seit öon 1750—72 berid^tet adanjau (1035—1045)
nod^ foIgcnbeS: 1767 fanben ^iä) in Hameln je^n ©eelen, »bie einen 8"*
f(!^nUt äur ®emeinf(i^aft ^aben", u. a. ein fiüftcc ©diottenberg unb ein

©ergeant ?liemet)er. 1771 finb bort 26 ©eelen „in einer f)übf(!^en §eräcn§=

fituation". Sn Scinfen unb Umgebung (ißarnten, ©diulenburg, ©eäborf)
hjirftc ©arben, ber feit 1757 al§ ß^önigltdier «^ausoogt ben bortigen ^of
in ^a(i)t ^atte. SBobcnto erber ääf)lte 1767 fiebcn gnaben^ungrige ©eelen,

S^leuftabt a. SÄbg. um bic gleidbe Qdt fünf unb 1771 oc^t ©eelen. 3n
SanbeSbergcn war ein frommes g^epaar, unb in ©olbenbrod bei 9fleu»

ftabt ftanb 1768 ein »einfältiger unb bod) gelehrter" ^aftor ®iefc. 9^1 icn*
bürg I)atte 1765 eine ®emeinbc bon 21 ^ßetfonen. ©c^Ite^Iic^ folge no(i^

bic ©tatiftü, bic Slanäau für 1772 aufftcllt: ^annoöcr 67; Seinfen unb
Umgegenb 17; 9flienburg unb Umgebung 39; eeüe unb Sergen 27; ^amcln=
JBobentoerber 23; ^ilbeä^eim unb no^ äioci Drtc 14; äleuftobt a. 9fibg.

7 ©eelen.
^) Stniafe pr grunbfa^Ii(!^en ©tcüungna^mc bot ber golultät eine

©d^rift, beren Sßerfaffer um ein Urteil bat g§ toar 3. 2. i^rö reifen,
Slbfd^ilbcrung 3Jia{)ometS unb be§ ginjenborf al§ feines heutigen ?lffen,

©trafeburg 1747. 9flamen8 ber gatultdt antwortete ber ®e!an ^eumann
am 26.9Jtai 1747: 2)cr boüigen ®Ieid)ftenung 9Jta{)ommct—Sinjenborf fd^Iic^c

man fi(^ stoar nidit an, benn „Pateri nobis necesse est non habere nos

eam Comitis Zinzendorfii notitiam, ut parallelismum inter eum et Muha-
medem ex omni parte firmum esse . . . assentiri queamus." fflaii) biefcm

füoxbe'tjalt folgt aber ein Urteil über Sinjenborf, ba^ an 2)eutU(|Icit nici^tS

ju toünfd)cn übrig lä^t. Credi quidem vult, se suosque esse Lutheranos;

sed cum ipse falsissimum id esse ignorare non possit, liquet hinc, eum ad
scopum suum assequendum ne falsis quidem uti vereri narrationibus per-

suasionibusque. Manifestum est enim eum ipsum favere indifferentismo

dogmatict), satisque habere, si quis suis institutis se adiret et hierarchicae

suae ecclesiae. Dum vero suae ecclesiae caeca fide credendum et obedi-

endum esse, praetereaque suos Missionarios a Christo immediate emitti

docet, enthusiasmum prodit manifeste. Cujus novi fructus eo magis me-
tuendi videndur, quod ipse simul majestatem affectat Papalem, auctori-

tatem divinam tribuens suae ecclesiae, quae tarnen nihil agit, nisi per



^apiiü VII. Qtxxntjükx einflüffc. 191

@3 ift nid^t öenounbcrlid^, i>a^ ^errnf;ut unter bicfcn Umftänben

in ©öttingen felbft [o gut toic gar feinen Isßoben gewann, öm
3al^re 1746 fanb 93ruber ©arrier „nod^ gar fein retigtöfeS hieben".

2tu(^ 1756 „[ie()t'S fe()r trodfen bei it)nen au5, ein gefü^IigeS .^erj

Ratten nur ein ^o[amentier Delfen unb ein 2;raiteur ^onfarf." ^^m

3al)rc 1768 ^atte hu 3^^^ ^'^ be[(f)eibenc ^öi)z öon öier Seekn
nid^t übetfdjritten. ©öttingen blieb fomit, folange bort nod) pie*

tiftifc^eS 2zi)tn tierrfd^te, bem ©eifte ber S3rübergemeinbc ber*

ft^Ioffen^).

93ei einem äufammenfaffenben ÜberblidE über Strbeit unb (Sr*

folge ber Sörübergenteinbe in .^annoüer mä^renb be5 hüxad)ttkn

3eitabfd^nitteS faßt juerft baS ftarfe ÜJü^öer^ältni« gtoif^en i^ren

93emü(;ungcn unb beren ?^rüd^ten auf. Einige ©rünbe bafür

fallen toir Bereits, fo bor allem bie 2lblef)nung burcf) hai ßon-

fiftorium, tas im ^ai)xt 1754 bk grage, oh $errnl)uter blofee

©d^iSmatifer ober wirüidje haeretici feien, in le^terem Sinne znU

fd^ieb unb bementf^rei^enb berful)r^). 2:ro^ be5 offenen 93rud^e3,

ber feit 1733 t)iz SBernigerober ©rtoedften bon 3i«äenborf trennte*)

— 3in3^'t^Di^f fclbft getoann au3 biefem (Srunbe in ^annober nie

(SinpuB*) — , betfdfimä^ten bie S3rüber ni^t, on ben ©rwedtten

SBernigerober Siid^tung ju arbeiten. S)a3 ©rnten nid^t felbft*

gefäter %xüii)tt gelang i^nen, toie toir fairen, attetbingä nur in

befd^eibenem Umfange. -Jöon benen, bie früher ju htn ©rtoedCten

ipsum. Tacemus, inutilem esse et indigestam eius theologiam, et in ipsius

ecclesiaipsum dogma de Trinitate supprimi. (?5afuItat§ref:ponia 1, 1736—49),
5ögl. baju bie äCu^erung 5tI5re(f)t öon ^ailtxi: Messieurs, les comtes
de Reuß-Köstritz, M. Oporin, Baumgarten, et tout ce qu'il y a de gens
reconnus poar v^ritablement Chrötiens, ne sont point pr6venus pour la

secte de Zinzendorf. (Sin öanbüogt ©inner üon ©anen in 58ern am
25. Wtai 1740, mitgeteilt oon »töfeler a. o. D. ©. 327).

1) ®ic Slngabe Kanäau'S (1034), ba% 1771 bret in ©öttingen

ftubierenbc SBrüber biel Sld^tung bon ben bortigen 5ßrotcfforen genoffen,

befagt nt(!^t§ gegen btefeä Urteil.

^) ®egen ^cifüdrte tourben bie übli^en gradus admonitionis angc=

toanbt, U)äf)renb gmiffäre o^ne toeitereS beS 2anbe§ öertoie[en toutben.

*) Sögt, baju ®. 3fiet(^el, 2)ic gntüe^ung einer Sii^jenborf fetnb»

Itdien gJartei in ^afle unb äßernigerobe {Q\<i)x. Ä. ©. XXIII ©. 549—592).
S)te 8lblef)nung SinjenborfS toax allen gitoectten biefeä ÄrcifeS gleichmäßig
eigen. 3n langjäl)rtgem erbitterten i^ampfc führte fie in 5Rorbamerifa, too

5Küf)tenberg iaB gelb ftegteid^ gegen Sitijenbort be^aubtete.

*) 2luf biefe %aiiaä)t bettocift au<i) S3arti)olb (a. a. D. I, 330) aller-

bing§ mit ber falfd^en 93egrünbung, ^annoöer fei für ^jietiftifc^ie ©ebanfen
überhaupt unjugonglid^ getoefen.
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ger^örteu, ging laum einer ju il^nen über. §ier f(!§eiterte bie

ferübcrarfieit an bem unfiebingten geftliatten on ber Äirc^c, ba3

ber Söernigerober ^ictiömu3 nic^t nntcrgraöen [onbern gefefttgt

l^atte. ®er ®inmütigfeit ber ©rwedften in biefem fünfte ift e3 ju

banfen, baB it)nen bie kämpfe erfpart BtteBcn, hk ba5 2luftreten

^injenborf^ anbernortä bielfac^ in ipietiftifc^cn Greifen erregte.

©rft aU in ber ^weiten ^dlfte be« 18. 3ai;rl^unbert§ bie

Ä'raft besS fjeimifc^en ^ictiSmuS erla()mte, gewann bie 93ruber*

gemeinbe 9taum. ^t^t, al3 rationati[ti[c^e ^rebiger ber bertieften

Sluffaffung be? ©f)ri[tentum3 fein ©eniige mefir Boten, trat ^errn=

I;ut bie ©röfd^aft §aIIeS in ^annoöer an, wobei e3 fid^ jebo^ bem

ürd^Iid^en Sinn ber ©rtoedttcn anpaffen mu^te. ©rötere unb frül)«

zeitigere Erfolge Ijatten bie Vorüber nur im S^orben be3 ßanbeS

äu öcrgeiti^nen, Wo fie toeitl^er^ig bie berfci^iebenften Elemente ju«

fammenfd^wei^ten. ©ort, too fie e§ ftettenloeife mit einer fc^on er*

fd^ütterten Äird§Iid§!eit ju tun l^atten, erwarben fie fic§ hai 5öer*

bienft, gur Separation geneigte Greife üerfd^iebcner Färbung wcnigften3

<iu&erUc§ ber ^ird^e ju erhalten ^).

S^ac^^altige (Sinflüffe beä $tettömuä auf bie

•Öannoüerfc^e Slirc^e.

©d^IieBUd^ ift nod^ bie toid^tigc ?^rage ju Beantworten: ^at
ber^ieti^muS in ber ^annoberfd^en ßanbeJlird^e hitihznht

?^otgett l^interlaffen? Stngcfid^t« ber geringen SSerbreitung, bie

er l^ier fanb, fd^eint bie S^rage bon born^erein mit STlein beant*-

toortet werben ju muffen. Ön ber %at blieb bk S3ewegung im

.^annoberfd^en borwiegenb auf bie f^örberung abltger Familien

angewiefen, ba nur biefc bie ©inrid^tung unb ben S3efud§ ber ber*

pönten ^onbentifet wagen burften. ?)Sieiiftifc^e3 ®emeinfd§aft3*

leben ging benn aud^, wo Wir e3 fanben, ?|umeift bom Slbel

(Sc^wiec^etbt, 9Jiünc^ (laufen, ^attorf, 93orrieS)'') ober bon ©eift*

liefen auf abiigen ^atronatsftetten au8, o^nc fid^ aber, wie wir

fa^en, anbcren S3oIf5f(^ic^ten ju berfc^UeBen. ®ie Äonbentifel*

*) ^a(i) bem Stuägefü^rten ift ha^ Urteil: ®ic SSrübcrgcmeinbc ^ait

fte^ in ^annoöer „mit unglaublt(i^cr ©ci^neaigleit burc^gcfe^jt" (©(Riegel
III, 417) nt(!^t aufredet p er^aUen.

2) Sriod^ bem 2lu§gefüf)rtcn ergibt fid^ baS Unl)alt5are bon S3ar =

tf)0lb§ Urteil (a.a.O.), in ^annoöerf(i^en SlbelsJreifcn ^abc ber 5ßicti3mu3

fo gut wie gar nid^t %üfi gefaxt.
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l^aftiöfcit, bic baburd^ bcr ganjcn 93elocguug eigen hjar, Ijat öie(*

fad^ iiai Urteit Iieröorgetufeu, ber 5)8ieti5mu3 fei für bie t)an«>

noöcrfd^c Ätrd)c eine Spifobc oI)ne nactjöaltige ©inflüffc geblieben ').

®in ÜberblidC über einzelne ©ebiete be« firdilic^cn Ütbmi
toirb biefeS Urteil narfiju^rüfen l)aben. 2)ie e^römmigfeit im

S3otfe, toar, loie mir fallen, ber pietiftifci^en in mancf)er ^infirf^t

öerwanbt. ®in etwaiger SinfluB beS ^ietijJmu« ift beS^alb außer

an Jleufc^öpfungen loie ße^rerfeminaren unb SBoifcnl^äufcrn^)

fc^toer nad^weisbar. S8ei beni großen Einfluß be§ Äonfiftorium3

auf baS bomatige fird()lid§e Seben ift c3 cntfd^cibenb, ob fic^ in

feinen ^raftifd^en 3KoBnat)men pietiftifd^c Sinflüffe aufzeigen taffen.

S!)ic fird)Iid)en öe^r* unb ®rbauung3büc^er (Äated^iSntu« unb @e*
fangbud^) tragen begreifüd^erroeife bcnfetben ß(;arafter formeller 216-

lel^nung, ber bie Gattung bcr geiftlid()cn S3cl)ürbe gegen ben 513ie*

ti^muS überl^au^t fcnnäcid^net. ®in Äatec^igmuSftrcit, mic il;n

3. 33. 93rcmen»S3crben erlebte, fanb im ^annoüerfc^en bamat«

ni^t ftatt, ba l^icr fdf)on feit bem 17. ^atirl^unbert ptatU^d) braurf)*

bare Äotcd^iSmcn") eingeführt »arcn. 3m Äalenbergifc^en toar

bic „kleine Äated^i3mu3fd§ute" bon ®efeniu8 in ©ebrauc^, bie haS

:praftifd^ erbaulid^e Sütoment in äl^ntic^er SBeife, toie ber ^aiz*

d^i^mua bon M. SSalter hzionU, ber im Süneburgifd^en Beiiu^t

tourbe. 'i&eitzi Söüc^er, bie ©pener feinen eigenen fated)etifd^en

Slrbciten gugrunbe legte. Slußerbem jourbe, menn auc^ nict)t

amtlic^, ©penerS Äaterf)i3muS bielfad^ gebrau(^t. 9fiein ptetiftifc^e

Katechismen erfdf)icncn in ^annoücr nidjU ^aftor ©uerfcn in

S3cöcnfen §. S3. bcröffentlid^te einen fotd^en fertigen ©ntrourf nit^t,

tocil er beffen SSermerfung alB fidler borauSfab. £>ie Uncrbittlid^*

feit beS ÄonfiftoriumS foldien 5Rcuerfd§ einungen gegenüber erful^r

©atbör, ber 1691 ün breitcitigeS Äate(^iSma3njetf l^crouägab *).

5lac^ (SlalbörS ^obc tourben bie ^ürf)cr eingebogen, nid^t etwa

1) Uf)l^orn a.a.Q @. 120.

2) 5Batfenr)äufer in ©lauät^al, ©eüc, ginbedf (1713), ©ottingen, $an»
nober, aKoringen.

») SSgl. g. g^renfeudötcr: ®efd^tc^tc be3 ßated^ismus in ^annoöer.
®otttngcn 1857. §. S3ünger: ®ntft)icflung§gef(5i(ftte beS lut^. Ä^atec^i§mu§='

öebrau(^§ in ^annoöcr. ^jpannobcr 1912, ©. 216ff.
*) Slnorbnung Salüorä: a) Äate(!^t§mu§mtlc^ für bie ßtnber unb

Einfältigen, b) ©petfe ber ©tarfen für bie Srroae^ienen, c) gebahnter SBeg

%üx SRu^e in ®ott. (S§ crfc^tenen eine große unb eine flcine 2lu§gabc,

bcibe me^rfad^ auf gelegt. Ä. Änofe, Sie fate(!^etifd^cn Sirbetten btS

6. Salbör (9}littetlungenr ber ®ef. für beutf(!^e ©rjie^ungä^ unb ©d^ul*
gefd^ic^te. 15. Sa^rg. 1905. SBerlin).

SRujjtecfit: SpietiSmuä be8 18. Sa^r^unber«, 13
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wegen pictifttf(!^eT S'rrle^ten *), fonbcrn „toegen ber Drbnuiig in

ber Äird^e, jumal e3 nötig ift, ba§ in einem Sanbe ber Äate-

d^iSntuS ... at3 ein über quasi symbolicus einerlei fei". Öm
(Segenfa^ 3U biefer Slblel^nung ^ietiftifc^er Äated^iSmen finbcn toir

in ber Äatec^i3mu3bcf)anb(ung, bon ber nocf) ju reben fein toirb,

ein toeitgefienbeS ©inge^en auf pietiftifd^e Slnregungen. ®benfo

finben toir neben bem grunbfä^Iirfien, iäi)ni geftl)alten be3 Äon*

fiftoriumä am bii^erigen ©efaiigbuc^e^) unb beffcn Sftein^altung,

ba e§ gteirf)fall§ aU lilier quasi symbolicus galt, hod^ :pietiftifrf)e

©inteirfungen, bic jeboc^ nur unter grofeer SJorfic^t jugeloffen

Würben. S)ie JReuauSgaöe be§ ^alireS 1740 {yieuti (Eettifcfie*

®efang6u(| 1767) berrät fd^on burrf) hiz Sänge ber ©ebete

^ietiftifi^en ®influ| unb brad^te auc^ Sieber bon 5)Sietiften (Söoga^f^,

^reittjaupt, S)ii)pel, 5ret)Iing()aufen ufw.), ober in borfic^tiger 2lu3*

wa^t unb jum 2;eit, wie jwei ßieber 2(rnoIb3, in milbernber Über*

arbcilung^). ®a has ©cfongbud^ S3erfaffer nid^t nannte, fonnte

haS Äonfiftorium auf ben reichen :pietiftifd)en Sieberfd^a^ gurücE*

greifen, o^ne ftd^ bloB gu ftetten, unb fonnte weitere J)ietiftifcf)e

Stnregungen*) äurücfweifen. gür einzelne Steile be3 Sanbe« er*

fd^ienen ©efangbüc^er mit gum S^eil ftdiferer :ptetiftifd^er gärbung,

fo j. 93. für ben ^arg') unb für Sauenburg ^).

SJtafena^men be§ ÄHrd^enregimentä gur ^ebung be5 fird^tid^en

Sebeng, bei benen eg fid^ md)t um ICnberung ber libri quasi sym-
bolici t)anbelte, geigen ein ftätfereS @inget)en auf ^ietiftifd^e ^or*

berungen. SSir beobad^ten e* bor aßem in bem berme^rten ®ifer

^) ®te Stngabc SSüngerS: EalbötS ^atcc^iimuS trage alle guten wie

ungünftigen SJlerfäetc^en be§ ^ietiSmuS, ift unrtdjtig. Sn ben SSer^onb=

lungen über feine Slb)4affung erfannte haä ßonfiftorium [eine ^tiS^U

gläubigteit auSbrüdlid^ an (.^onfift.^Sitten SRr. 1).

'^) 9f{ob beten, Sur ©efci^ictite be§ ^annoöerfd&en unb Jiüneburgcr

@e[angbuc^e§ (S^tblatt ^crau§g. üon $etri 1849 mx. 43 ff.).

ä) 2ß. 33flbe, Quettennac^weiS über bie iiieber be§ ^annoberfd^en unb
fiüneburgifd^cn ©efangbud^eS ©. 20. ^annoüer lfc81. »gl. bagu baä Utteit

bti 30. Snelle, ©efc^ie^te be§ beutf(|=eoangeL Ätrc^enliebeä, Hamburg 1909.

©. 214ff.
*) ©eneralfubcrintenbent Sacobt in ßeac na^m 2lnfto§ an ber für

SBicbergeborene unerträgiici^en ^artc be§ ©ünbenbefenntniffeg.
**) ßnofe, Sur ®ef(^ic^te be§ alt. ^atägefangbuc^eä (Sf(|r. be§ $arä=

ücretnS, Sßernigerobc 1905. 21I§ JOerfaffer toirb aßgeuiein Salüör genannt

(5ö(^er, 3ftotermunb, Slüg. Stogr.).

«) Sn iJauenburg tourbe S3uf(!^'§ „ebangel. Siebertfieologie" eingeführt

(Sftobbclen, 4l9ff.).
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um bic ^raftifd)e 5öor6iIbuug bcr ©ciftUd^en. ®inc Steige

öoii 5öerfiigungen batü5cr (1735 uub 1736) forbern aufeer einer

Vorprüfung, welche bic erforberlidje 53efäf)igung fc^on ju 93cginn

be8 ©tubiumS etrocifen fottte, praftif(^c 8tu3btlbung ber Äan^

bibaten uub bc5 jungen ©eiftlid^en bur(^ feinen Superintenbenten

in ^ranfen-, ßajarett* unb ©efangenenfeelforge. ^n ber neu

eingeführten jwciten Prüfung fottte auf biefe praftifd^e 2)urcJ^*

öitbung Befonberer 2öert gelegt »erben, unt) Äanbibaten, hit 5U

fcelforgerlidfier 2lr6eit Mn ©efd^icf geigten, fottten bem ©(^utbienft

üöerwiefen werben. Sn äf)nlid^er SBeife öerücffici^tigtc auc^ bie

neue S3i[itation3orbnung ') (1734) biefe fünfte.

S)euttid^ öerrät baS erwac^enbe ^ntereffe an hzn Äon*
firmanben ©pencrfd^en Greift. S^nen würbe regelmäßiger <Bä)üU

öefud^ im legten ^a^rc gur ^flid^t gemad^t, ber Äonfitmanben*

unterrid^t 'oon fed§3 2Bod)en auf fed^ä 3Jionate au3gebe^nt, i)ai

3Kinbeftalter auf üierse^n ^aljxt feftgefe^t, unb hin ©eiftlid^en

au3brüdt(id^ SöoIImad^t erteilt, ungenügenb Söorbereitcte gurüdfäu*

weifen (S3erorbnungcn üom 29. 9loöem6er 1734 unb 16. aj^ärg 1736)').

^ic gleid^e Sorgfalt wibmete man hcm ©d^ulunterrid^t^), Befonber«

ber ^ated^iSmuSuntermeifung in ^irc^e unb ©c^ule, fowie

bem JöiBellefen. S^^^^^'^'^^ Söerorbnungen erftrebten ein engeres

3ufammenar6eiten ber ©eiftlid^en mit hzn ße^rern, bit itjxzm

©eiftlic^en toödjtntü^ 93eric^t erftatten fottten. S)ie (^eiftlidöen

fottten minbeften? einmal wöi^entüd^, aud§ im Sommer, hit Schule

Befuc^en unb über bie gortfd^ritte ber Äinbcr Berichten, womöglich

aud^ felBft fatec^ifieren, „wobei nid^t attein bai ®ebä(^tni3 gu

üben, fonbern ber Sßitte gu berbeffern ift."

S3ci biefer gufammenfaffung ber ©inwirfungen be3 ^teti§mu3 ift

enbtid^ nod^ feine« ®influffe3 auf hk ^rebigt ju gebenfen, ber

für ^annoöer unöerfennbar ift. Sc|on 1707 öerbot hai Äon-

^) ©pesialütfttationen füllten in ^alenberg, ©öttingen, (Stubenwagen

unb ^iep^ols aEe Sa^re, ttn giirftentum ilüneburg unb ^o\)a aU brei

Sa^te ftattflnben. ©iefec SSerorbnung wiberfctjte fi^ beäcid^nenbet SBeife

aJlenjer unb stoar toegen bcr Soften.

-) aber ta^ »orgc^en be§ »ißaftorä S- $. 5enil^ in Dfterobe, bet

wegen Unreife feinen fdmtUdben ^onfirmanben bie Konfirmation üerfagte,

fte nod^ ein ganjeS ^aijt ^inburcb weitet untettic^tete unb etft bann
fonfitmiette, »gl. ß. Kaufet, 'Sie ^annoüetf(äöen ^fartet unb ^ßfatren fei

bet SRefotmation, Sit. 30, ©. 27 f., »raunft^weig 1907.

3) 3ludt) bem oon Söttcbet begtünbeten Se^tetfcrainat btad^te man ott-

raa^lid^ me^t SJctftonbniS entgegen.
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ftftorium ^xzhiQtm üon Ü6cr brcibicrtct ©tunbcn S)auer, fotoie

unnötige ^ontroüer[en auf ber ÄangeL ©treitfragen fottten fo

be^anbelt »erben, „ba^ man SBiberfprec^enbe mit aller SJiobe»

ration toiberlege". SluSfd^Iaggebenb iourbe f)ier toie in anberen

Strogen be3 prattifd^ » firc^Iirficn SebenS bie Haltung ber SanbeS*

uniberfität. S)ic erften ^rofefforen, bor aücm £):porin'), be-

tonten im l^omiletifd^en ©cminar, ^auptjtoedC ber 5|Srebigt fei

„bie ©rbouung ber ^U'^örer in ber lebenbigen ©rienntnis bc3

$eil0, il^re Überzeugung unb ©rtoecfung au3 bem geprebigten

Sßort" ^), ©iefem Stotdt orbneten fie bie metl^obifc^en ^Vragen

unter, benen fie gegenüber bem ^anpi^totd nur afabemifct)en SBert

juf^jrad^en. Stuf biefer ©runblage baute 9Jfo§^eim toeiter, ®urd^

feine lobenbe Slnerlennung ber ^rebigten eine3 ^jietiftifd^en Qieift*

li^tn in ^annober, ^. ^. ©d^mibt'^), erlannte er ben ?^ortfd^ritt

ber pietiftifd^en (SrlücdfungSprebigt über bie ort{|oboje Sel^rprebigt

an, ebenfo il^re bogmatifd^e Unbcrfängtid^fcit. SBenn auc^ 9Jto3*

l^eim eine eigentlidfie ©c^ule nic^t IjinterlieB, fo ift e? bod^ felbftber»-

ftänblid^, ha^ er mit biefem Urteil, ha$ er öfjnlid^ in feiner „Sin*

toeifung, erbautidf) ju ))rebigen"*) bertrat, ftarfen ©inftu^ auf bie

5)Srebigtöjeife im $annoberfd)en ausübte.

3u biefen unleugbaren ß^uQ^ifff^^ :pietiftifd^cn ®influffe3 fielet

hit Slblel^nung be0 ^ieti5mu3 burd^ bie Ijannoberfc^e Äird^enbel^örbe

in merftoürbigem ©egenfa^, — eine 2lblet)nung, bie burd^ bie ge*

fd^id§t(id^e Sntttidflung ber l^annoberfdien Äird^e gegeben toar

(f. Einleitung). 3;ro^ folc^er ^uiüdfioeifung ift aber, toie toir fallen,

ber fünfgigjätirigc Äampf nid^t ^puxloi an ber batinoberfd^en Äird^c

borübergegangen. 3|re äußeren 3üge Ukhtn jtoar unbcränbcrt,

^) ßber DpDtin§ SBebeutung für bie ©efd^idtitc ber 5|Srebtgt bgl.

5Di. ©d^ian, DttI)oboEte unb ^ietisutus im Äam:i)f um bie 5ßrebtgt,

©. 106 ff. ©ie^en 1912. ®tr bon ©d^ian betonte einfluB auSIänbifiJpet

^rcbigten auf bie IReform ber 5ßrebigt toitb für ^annober burd^ ©albor,
Fissurae Sionis, ©. 642, beftättgt.

2) % afultötgberi(ftte 28. 2Kai 1739.
=*) 2Ko§^eim beüortoottetc ©d^mibtS „^arbüfd^eS unb AI. Slfebcfd^eS

©enlmol". ^elmftebt 1725 (brei 5)Srebtgten ©c^mtbts, bereu Sn^altSangabe
bd Sbimme a. o. D. ©. 156ffO. 3Ko§^eim \at} bcn befonberen Sßert biefer

5)Srebigtcn in ber „©orgc um bie reine 2ef)re, bem beutlid^en, ungefd^minlten

SSortrag, ber tooijl unb mit a3ef(!^eibent)eit borgetragenen 2Biffenf(|aft, ber

ridbtigcn grflorung ber ©d^riftftellen, bie jugrunbe liegen, ber eifrigen unb
leb^often Ermahnungen §ur ©ottfeligfcit."

*) .herausgegeben bon €^riflian ßrnft b. SBinb^eim. erlangen 1763.

(Ägi. SBibliot^cl Berlin) @. 13f., 81 ff., 177, 477.
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boc^ fonntc fid^ if)r innere^ fieben ben SSafirl^eitämomcnten bet

neuen ©cbanfen niijt bcrfd^IieBen. ®a3 unöerrücfte j^eftl^atten an
ber reinen i^e^re betonte man nod^, ali fc^on länc^ft anbete

j^aftoren ^ai religiöj'c öebcn be3 ^olUS bcftimmten — eine SBegteit*

crfd^einung beä fonferüatiben fQoilidjaxalttxi. S)a?jenige, toai htm
^ieti^mu« in bent nü(f)ternen unb [tteng fonferüaliöen öanbe bie

öffentliche 2(nerfennung entjie^en mufete, loar feine gteicfigüttige

Stellung gut Äirc^e. S'n einem Canbe, bog tit überfommene

j^orm ber ßird^e mit folc^cr $od)ac§tung umgab, mufete eine

^römmigfeit, tit über ber Seelenrettung be5 Sin^elnen bie 2(n*

fprüc^e ber ßird^e öernac^Iäffigte, beftimmte Stblcbnung erfahren,

umfomel^r, ha man im 5|3ieti3muö nac^ biefer IRi(f)tung l^in ®e*
fal^ren argroöJinte, hiz er in bem 3)ia§e nic^t in fic| barg.

Slber f(^on hiz Drt^obojie, bie gegen ben ^ieti3mu3 fämpfte,

»ar nid^t me^r bit alte. $Rur ganj wenige aJZänner (33ö^mer,

SJ^enjer) lehnten mit tax Sc^attenfeiten be3 Pietismus aud^ feine

Si^tfeiten ab. ©erabe biefc ü)?änner öeiftanben e3, hai ßonfiftorium

oft für i^re Sluffaffung gu gettinnen, loä^rcnb wir bei ben (Seiftlic^en,

hk c5 in i^rcn eigenen ©emeinben mit bem (aud^ fe^jatatiftifd^en)

^ietiSmuS ju tun l^atten, oft ein iiberrofc^enbe3 $öerftänbni3 für feinen

3Ba]^rt)eit3ge^alt finben. Sa§ man nictit ben rid^tigen 3KittcItt)eg

fanb, 2tu§wü(f)fe abjulel^nen unb hai (55ute offen anjunel^men, räd^tc

firf) burc^ baS Sßerfümmern toertöoller religiöfer Gräfte. STro^bem

waren hiz neuen @ebanfen fräftiger aU bie able^nenbe Äritif. Seffer

ali aUt Singeljüge beweift haS ber SSerlauf, htn balb barauf hk 2luf=»

flärung in |)annober nal^m. S!)iefe üermod^te nic|t, wie beifpiet«*

weife im nafien 33rcmen, bie übcrfommenen lird^tid^en Drbnungen
t>on ®runb au3 ju etfc^üttern. Ö^rcm — freiließ gögernben unb

öffentlid) nid^t eingeftanbencn — ©inge^en ouf bie S'been be5

$ietiSmu8 berbanft bk l^annoberfd^e i3anbe3lird^e il^re his in unfere

3eit im S3oIflbewufetfein unerfd^ütterte SSertrauenSfteÜung.

2Btr ftel^en am. ©d^tuffc be3 funfjigiäl^rigen ÄampfeS jwtfd^en

ber ^annoberfd^en Äird^c unb bem 5)3ieti3mu5. Seit ber 3Jtitte

be3 18. ^o^i^^unbert? 30g firf) biefer gang ouf fleine Äreife

StiHer im ßanbe jurücf, bk regelmäßig bon ^errnl^ut au8 befuc^t

Würben, inwieweit biefe ßreife bai ®rbe be3 ^ietiSmuS in baS

19. Sa^ri^unbert gerettet t)aben unb baburc^ bk SörüdCe ju ber

wid^tigen ©rwcdtungSbewegung be3 19. 3<i^i;^unbert3 bilben, ift l^icr

nic^t 5u erörtern.
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SDagegcn crl^ebt fid^ rtod^ btc ?^ragc: Belege ©tcHung
nimmt biefer Ijannobcrfc^e ^tetiSmu« im ©efamtbertauf
be3 ^ietiSmu3 ein? j^ür ben feparatiftifd^eit ^teti§mu3 ift

bicfe ?^rage fd^on beantwortet (f. S. 109 f.), fo ba§ l^ier nur

auf hzn fird^tid^en Segug ju neljmen ift. Überhaupt öcrbient

allein biefer aU nieberfäd^fif^e j^orm beS ^ietiSmuS angefproc^en

äu werben. Sie fird^enfeinblid^cn ©irömungen blieben im wefent*

lid^en auf htn ^arj mit feiner eingemanberten 58ebö(ferung

Befdtirönft unb gewannen feinertei ®influ& auf bm übrigen

5)Sieti§mu« in ^annoöer. 3eitlic| fallen bie pietiftifd^en 93e*

toegungen ^annooer3 jufammen mit ber ^errfd^aft ^atte«, genauer

mit bem «Stabium, in welchem ber ^allefd^e ^ietiSmu3 feinen ^ö^e*
punft überfd^ritten l^atte unb in junefjmenber (Srftarrung immer
engherziger würbe. <Baä)üd) beftel^en bagegen bebeutenbe ^6*
Wcid^ungen ber hdbtn 9ii(i)tungen boneinanber. ®ine Qü\ammzn*
faffung ber d^arafteriftifd^en 3üge biefer norbbeutfc^cn ^ietiften*

gruppe (.^annober, SSernigerobe, @d^aum6urg=ötppe) tä%t folgenbe

3JterfmaIe erfennen. ®er ftreng Iutf)erifd^e K^arafter ber t)an*

noberfd^en Sanbestird^e unb ber fonferbatibe Sinn ber SBcwo^ncr

öcwirften, ba% hk geftigfeit beS fonfeffionellen SSewufet*

fein3 unerf(^üttert blieb, ^n biefer ^infic^t ^errfd^t zim ge-

Wiffe öerwanbtfd^aft mit bem württembergif(^en ^iettSmuS. .^ier

toit bort lehnten e§ bie überjeugteften ^ietiften entfd^'.eben ab,

ftatt Öut^eraner „^tetiften" ju fielBen. ©benfo war c3 hiz

bölfifd^e ©igenart, bie ber ^Bewegung i^re nücf)tern praf»»

tifd^e SBenbung gab. ^im weic^Iid^e ©efü^tSfeligfeit wiberftrebt

bem $Rieberfad^fen, ber e3 nic^t liebt, )}itU 2Borte bon feinem

•Snnenteben gu mad^en, im (Segcnfa^ ju ber oft fc^wer erträgtid^en

religiöfen ©efc^wä^igfeit gewiffer pietifttfd^er Greife. S^cjeic^nenb

bafür ift bie au§na^m3lofe ^ilble^nung ^inäeuöb^^f». ^lls ein britter

3ug erfc^eint bie SJiannigf attigfcit ber ^erfönlid^feitcn
unter bm ©rwedtten, bit il^re ©igenart in Wed^felfeitiger g^örberung

jur ®ntwidC(ung brad^ten — im ©egenfaj^ jju ber ©införmigfeit,

mit ber jur gteid^en Szit in ^alle ber $öu§fampf jum einzigen

©reignis be§ normalen d^riftlid^en QtbtnS geftempelt würbe. ®im
Wol^Itätige g^olgc babon war in ^anno'oix bai %z^Un ber an^

ma^enben Söebormunbung unb Unbulbfamfeit, bit für $allc ge*

rabeju timn Jöerberb bebeutete. Ttit biefen 3ügen berbient ber

vUorbbeutfd^e" 5)5ieti3mu§ als eine felbftdnbige 2lu5prägung neben
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i)em ^aUefd^en Beirod^fct ju toerben'). Seinem SBefen nac§ ift er

eine 5nacf)blütc beS ^ieti3niu3 in ber freien SeBenbigfeit, toie er

öon ©pcnet be^rünbet unb juerft öon ^otte ßepflegt »urbe,

toäf)renb jc^t ^aUc feinem inneren ^c^f*^!^ fc^nett entgegenging.

(Sin fi(^ercr ÜJtafeftab für feine ®efunbf)eit ift tk unbebingte 2(6*

lel^nung atteä ©eparatiSmu« tro^ ber bielfac^en 2(nfeinbung t)on

feiten ber Äirc^e.

Cucßen.

A. .«^öttbfc^riftliti^c Quellen.

I. ^oniglid^cS ©taatäarcftio ^annoüer.
1. 5|?farrbcfteaun8§aften (öann. 2)ef. 83, (Sonftft. ^annoöer III).

2. 5^unbebüd)erbe§Äonfiftortum8($ann.'J)ef.83, eonfift..^annoöerIV)2).

3. $8ifitaiion«protofofle {-öann. ©c). 83, gonfift. ^ann. IV, BII)»).

4. ©üben: JRocötic^ten unb ^ofumentc ber ©tiftspf arte ... in ßinbcdC

(^annoüer ®ef. 83, §ann. IV B II mx. 7 b, ^x. 2 b).

II. Äonfiftotiatardpiü be§ ^gl. ßonfiftoriumS in ©annoöer.
3n ber SRegiftratur finb ßonüolute: Pietistica ober: SSorbercitung

ber Slusidireibcn — laut SluSfunft be§ ^onfiftoriumS nid^t üor=

l^anben. ^ie folöenben Sitten finb ben unregiftriertcn S3eftanbcn

entnommen.
1. 93etreffenb ben üon loeilanb ©eneralfuperintenbent Salüor ju

Seüerfelb eingefüt)rten neuen Äatec^tämuS (SReligionSfa^en

5Rr. 1).

2. S)ie ©e^jaratiften im öanbe ... infonbcr^eit bic auf bem ^arj
betreffenb (3ficUg.=©ac^en »ol. I, ?tr. 2) 1733-34.

3. 5Berfammlungen, fo Bon einigen ^ieftgenSinioo^nern äu,!paltung

be§ ^Priüatgotteäbienfteä angefteüet toorben (9leltg.=@a(|en

^ol. I, ^x. 3) 1734—1740.
4. 2>ie (5e^3aratiften ... infonber^eit bte auf bem ^arj betreffeitb

(5Relig.=©act)en öol. 11 ^x. 2) 1735—36.
5. iöau§anba(^ten...p32nerfelb betreffenb (9ieIig.=©a(|en3SoI.n,

m. 5).

6. SBetreffenb bie öon neuem auf bem ^arjc fi(!^ gegeigten ©e»
• V«atiften (9flelig.=©a(i^en $BoI. II, ^x. 6).

1) 5ni(i)t blofee 3lbfd^ttä(!^ung beS ^öaüef^en ^tcti§rau§, toie c§ j. 93.

21. ©patf) in feinem Slrtifel „3Kut)Ienberg" tut (^. 3fi. g. 3. Slufl. XIII,

507, 26ff.).

-) ©ie finb für i)a§ ange^enbe o(f)täef)nte Sß^t^unbert nur mittelbar

ergiebig, inbem fie ein 33ilb ber .tirc^enjucä^t au§ bem (Snbe bes fieben=

je^nten Sa^rt)unberl§ geben. 1)te ßunbebüdier aus ber Seit beS ^ietiSmuS

finb nid^t an tai ©taat§ard)iö abgegeben.

^) Bit finb in ftarfen Sänben gefammelt. S^r Sfficrt öerminbert fid^

burC^ i^rc UnüoUftönbigfeit, fotote babur(!^, ba^ bei üorliegcnbcn „gäßcn"
auf befonbere S3eri(!^tc öertoiefen toirb.
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ni. Sllten bcr c^cmaltfieit ®eneral[u^crintcnbcntur SlauSt^al (EI. 31).

(Sin .^onODlut Pietistica (®. XXI, 1), betrifft (£lau§ll)alet »orgäitge
ber 3a{)re 1711/12, 1723/24, 1729 unb 1733.

IV. Slften ber ef)emaligert ©uperintenbentur ScÖerfelb (3- 21.)-

Gin ftarfeä Äonoolut (nicöt reciiftriert) Pietistica ouS beit Saferen
1724-29, 1736, 1740 unb 1748.

V. gürftitdö ©tolbergifdjeg ^auptard^io SBernigerobc^).

a) 5ßriüatforrcfponben5 be§ |)aufe§ ©tolbcrg. 2 unb 3.

1. 5nr. 815 b. Sagcbucft be§ Srbgrafen ^enric^ förnft 1736/37.
2. ITir. 877. SBalbaumS SReifebiarium.

3. gir. 406. S3riefe DporinS.

b) ®eiftlid)c§ Slrcfiio be§ ®rafen .gcnridö ©rtift.

1. 33eri(ftt gdgerS öon SögerSberg aus ®öttingen (gad^IB $ßoI. 2
5Rr. 12).

2. 2iu?breitung unb ^inberniffe be§ 9fiei(!öe5 ®otte§ unter ben
$ilbe§f)eimifcf)en (?!a(i) IB ^öol. 2 ytx. 15).

3. 2lu§breitung unb §inberniffe be§ diüä)tS ®otte§ int ^tnno^
t)erif(^en (gac^ IB öol. 2 5Rr. 12).

4. gopia ©direibens öon einem Lieutenant in SDtoringen an
feinen in Slugäpurg auf Sßerbung fte^enben Korporal {%a6) IIB
5Rr. 3 unb 4),

c) ©eiftIi(J)e§ Slrdbio ber ?rrau (Sräfin ©opbte (S^arlottc^).

1. a3riffc ©cfeeibt§ (1 üocat III SJoI. XIV Sir. 73).

2. 91a(;^ri(t)t öon ... ber grau 0. 2Jiünc^^aufen le^ter Äronl^eit
unb ... feiigem ßnbe (1 ilocat VI Söol. XXVHI ^r. 34).

d) 93rieftDe(J)fet 3BaIbaum§.
1. 3. $. ©c^mibt (Sir. 54).

VI. gürfilidic 95ibIiot^ef in SBernigerobc.

1. ffialbaumS ©tammbüd^er Sir. 6 unb 7.

2. 2ßalbaum§ Sagebudjer üon 1734, 1736, 1739, 1748—50.
3. ©tammbud^ bth Srbgrafen .öenric^ 6rnft ju ©toIberg-SBcrnige«

robe 1728-33 unb 1786/37.

Vn. Strd^io ber t()eoIogif(Iien ?5afultät bcr Uniöerfitöt ©öttingen«
1. ?fafultät§refcripta I 1736-49.
2. SRefcripta ber ^ql ^Regierung 1735—79.
3. Seftimonia 1 38—1829.
4. gafultät§beri(!^te 1736—1779.

^) Slrd^iü unb ^Bibliot^ef ge^en auf bzn frommen ©rafcn S^riftian

grnft (1691—1771) jurücf, ber felbit pictiflifd^ gefonnen, reiche ©(!^ä^c t)onb=

fd^riftliä)cn Stoffe^ ou§ ber ^ietiftenjeit fammelle.

®em yeiter be§ Slrd^ioS, $errn ^rci^iorat Dr. SacobS bin ii) für

«lannigfacöe Unteiftü^ung äu aufrichtigem Sanfe üerpflii^tet.

2) 2)iefe§ 2li(^io enlf)ielt früf)er laut Slepertorium oon 1768 unb 1782

äloei (Sammlungen Sriefe, bie eine ^eroorragenbe Duette für bie 5^ennlni§

ber pieiiftifdjen Greife in .^annoüer fein mü|ten: 32 ^Briefe ber ?^rau üon
^attorf (1745—59) unb 109 ©riefe ber grau ü. 30tunc^f)auien (1734—45).
IBei Sluffteflung beS neuen Söerjeid^niffeS im 3af)rc 1865 fel)Uen biefc

beiben STluramern.
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YIII. alten bet ©tabtfu^erintenbentut ©öltingen.

IX. Acta rev. Ministerii Luneburgensis, Tom. I—V).
X. Slrd^iü ber cöangdifc^en Srübcrunität in J^errn^ut. G. to. $Ranjau:

•tiftorie ber ^-Prüberbiafpora in Ä?o))enf)agcn, ©d)Ie8n)ig=$oIftein unb
?ticber|adt)i"en.

B. @cbr«(ftc GucKen.

I. ungemeine Äird^engefc^ici^te unb ©efcfiiciite be§ 5ßtcti8mu8.

Acta historico ecclesiastica, öeipjig unb SBeimar 1734—56 (20 93be.).

Acta Pietistica ber Unioerfität ®i3ttingcn (ätoölf ©ammclbänbc mit ge=

brudter unb f)anbf(!^riftlid)er ©treitliteratur).

%. SB. SBartI)Dlb: 2)ie Grtocdten im proteftantifdien ^cutfd^lanb toä^renb

be§ 5luSgang§ be§ fiebenje^nten unb ber erften ^älfte beS a(!^tjet)ntett

Sat)r^unbert§, befonberä bie frommen ®rafenf)öfe (SRaumerS |ifto-

rifdieS Safcfienbud)) iieipjig 1852 (1) unb 1853 (II).

3. 93cftc: ®ef(!^ia)te ber 93raunfd)tDeigi)(i)en Sanbefllircfie. SBoIfenbüttel 1899.

31. g. Süf^ing: 93citräge jur yeben§ge[(!^ic^te benftoürbiger 5|8erfönli(!^=

leiten I—VI. ^aUe 1765—89,
£. £alü5r: ]V'i ""ID^ vel Fissurae Sionis, hoc est de Schismatibus ac

controversiis praecipuis. fieipjig 1700.

5. e. eoler: Sluäerlefene tt)eologiic^e Sübliot^ef. 87 Seile. Sei^jig 1724—36.

3.^. (Silbemann: i)er öerfe^rte, nunmcf)r aber beinahe befef)rte ^riefter,

toic berielbige fein bi§t)ero gefüf)rte§ öeben jd^merjlic^ bereuet unb
ani^o nad^ ber SBa^r^eit ftrebet. 2ei^)jig 1727.

3R. ©übel: ®eidE)i(^te be0 (i^riftlic^en 2cbenS in ber r^einif(!^«toeftfoIif(!^en

Äirc^e. ^oblenj 1868.

$amburgi[(|e S3erid)te öon ben neufien gelehrten ©a^en. 1740.

^araburgif(!^e 5Ttac!^rid)ten aus bem 9ieid) ber ©ele^rfamfeit. 1759.

3Ji. ^aüemann: Stcei öici^tcr beä toa^ren g^riftentumS ... beut[(!^ öon
Sodann ^einrid) Serd^e, granifurt 1685. 93ibIiott)e! ^freiburg i. S3r.

(lat. 1638 in 2et)ben).

ff. ©cuHi: Sodann Sorenj 3Äo§|^eim. Tübingen 1906.

6. SacobS: Sodann SiboriuS Siwniermann unb bie ^jietiftifd^e Setoegung.

in SBernigerobe (3fd)r. b. ^arjöereinä XXVI 1898).

25 er f.: S)ie Stammbüci^er ber fürftlid)en a3ibliotf)ef iu SBernigerobe. ©onber=
brurf ber SBernigerober S^itung 1914.

S)crf.: S)a§ ©tammbu^ bes ©rofen S{)ri[tian ©rnft gu ©toIberg=SBernige=

tobe ... (Sfd^r. f. ffirc^engefd^. in ber ^ISroüinj ©ad^fen 1916).

1>crf.: 81.^. SBalbaum unb bie pietiftifd^e Seioegung in ben ©eräogtümcrn

©dileStoig unb ^olftein (©d^riiten beS 5öerein§ für fd^Ie§ö)ig'|olftein»

fc^e ffirc^engef(^. II, 4, ffiel 1901).

e. ®. Söd^er: SlQgemeineS ®eIe^rtenIeriton. Seipjig 1750 ff.

SB. Äloje: e^riftion SInton 9lömeling§ Seben unb Sefire (3f(^r. f. b. ^ift.

S^eologie öon 5ftiebner. Hamburg unb ®ot^a 1863).

1) günf ftarle Slltenbanbe, in benen toid^tige Eften aus ber erften

^älftc beS ad^tje^nten Sa^r^unbertS gefammelt finb (©alriftei ber 3"^
^annislird^c ju iiüncburg).
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B. Ä5ö<): So'^ann Slrnbt, eine ©tubic über bie SWtiftil im Sutficttum.
«Berlin 1912.

@. ßratner: 31. $. Stande. $aUe 1880.

föal. Söfdier: Unf(!^ulbtge 9fla(!^ric^ten ... Qti)?iiQ 1701—21, SlIS ?rort=

gefegte «Sammlung 1721—31. Sllä «Tteue ^Beitrage 1731—1761.
2. ®. SJieufel: Serifon ber oom ^a^tc 1750—1800 üerftorbenen Seutfc^en

6(t)rtMte«cr. Öei^Jätg 1815.

g. 9Kir5t: 2lrt. ^tettSmuS C^rot. SÄcalcnc^tlo^öbie 3. Sttufl. XV ©.775
bi§ 815).

i$. 5(Jt). SJlort^: Slnton JRetfcr, ©in :j)[i)(i)oIogif(^er SJloman in ätoei SBänben.
»crlin 1785.

3. 2. 3Jio§^eim: Slnmeifung erbaultcl^ ju ^jrebigen, ^rSg. öon <if). (5. ö.

2Binb^eim. erlangen 1763.

$. SJl. SUiü^Ienbcrg: @elbftbiogra)){)te mit Erläuterungen bon SB. ®cr=
monn. Stttentottin 1881.

S- ©• Mütter, 35erfuc^ einer afabemifdben ®ele^rtengefdbid)te I. ©öttingcnl765.
Ö. 9flenner, ÖebenSbilber au§ ber ^ietiften,^eit. Sremen unb ficipjig 1886.

m. 9litf(!bl: ©efc^idite beS 5)Siett§mu§. 3 Sbe. S^onn 1880-1877,
(i. 91. SRömeling: $ööllige .^erouSfübrung au§ SBabel. 1710.

6. ©adiffe: Urfprung unb 2Be[en be§ Pietismus, äßiesbabcn 1884.

©. ©dbeltoig: Itinerarium Antipietisticum. ©tocE^oIm 1695.

3K. ©diian: Drtbobojie unb 5pieti§mu8 im ßam^fe um bic ^rcbigt.

©iefeen 1902.

9)t. 6. %. ©(ibmcrfo^I: Suberläffige 91a(!^ri(!^t öon jüngft berftorbencn @c=
lebiten. GeHe I 1748, II 1751.

D. ©teincdfe: ^te ©iafpora ber Srübergemeinbe. ^aUe 1905.

3. ®. Söaldb: ^iftorifdbe unb tbeologift^be ©iuicitung in bit SÄeligionS-

ftreitigfciten ber eöang =Iutb. ^ircbe. 5 93be. Sena 173ü—39.
^. SBil^elmi: Slugufta, 5(Jrinje[[in bon 3KcdElenburg-®üftrott) unb Ut

©argunfc^en ^ietiften (Sabrb. b. SBereinS f. medl. ®ef(^. XLVIII).
3-®.28indUr: Annecdota Historico Ecclesiastica I—V. S3raunf(!^ix)eig 1757.

II. §onnobcrf(j^c i?tr^engef(!§i(i)te.

€. SBobemann: 2)ic ^Briefe ber Äurfürftin ^optjit üon -öannober. 5)gubli=

fationen au§ ben preuBif(!ben ©taat§ar(l)iDen 33b. 26 unb 37.

g. SBünger: @ntmicElung§gefdbic^te bts lutberifd^en Äate(!^i§mu§gebrau(!^3

in -öannotier. ^annoüer 1912.

Corpus Constitutionum Calenbergense I. 1739.

Corpus Constitutionum Ducatus Luneburgensis I. Süneburg 1741.

©annoüerfd^e ®ef(!bi(ibt§blätter ^annoöer. 1897 ff.

Ä. ^at)fer: ®ie ^annoöeriäien 5ßfarren unb ^Jarrcr feit ber ^Reformation

(9lr. 26. glauSt^at, ?lr. 30. Dfterobe). a3raunf(!brtJeig 1905 unb 1907.

S. S3. Sauenftein, §ilbe§^eimifd^e Äird^cn= unb JÄeformationS^iftoric.

^ilbeSbeim 1734.

€. %, Wö'Qltx: Die ©rünbung ber Unitierfität ®5ttingen. ©ottingen 1855.

$. 2B. 9flotcrmunb: ®a§ gelehrte §annoüer. Srcmen 1823.

B. aiot^ert: öannoöer unter bem i?urf)ut. ^annoüer 1916 (Mg, banno»

öcrfdbc SBiograpbic- HI).

3. (J. ©aolfelb: Seitrage jur Kenntnis unb SJerbefferung bcS ÄiriJ^cn'-

unb ©(j^ultoefcnä. ^annoöer 1802 ff.
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^. SB. ©diarft: ®le Öünifd^e ^ti^mm • D^n« Ott 1703 (ffigt. SBibüot^eT

Stuttgart).

3. St. 5. Sd^lcgel: ^Heuere ßir(i^engefc^ic!^te bcr $annoüet|d^en Staaten III.

j&annoüer 1832').

S)erf.: (£^ur{)annoüetfc!^e8 J^itci^enrcdjt I. ^annotoer 1801.

Ä. Stimme: 3. .&. ©(j^mibt au8 SRuboIftabt (gcitfci^r. f. ntcberföe^fife^e

Äirc^engeft^ic^te XIV).
®. U^If)orn: ^annooerfd^c Äir(iöengef(!öid^tc. Stuttgart 1902.

Scitfcfirift beS f)tftorif(i)cn SSereinS für Slieberfac^fen. I.

Seitid^rift ber ©efeUfd^aft für nieberfa(!^fif(!^e Äird^engefd^iti^te. a3raun=

f(t)tDcig 1896 ff.

in. ©clcgcn^citsfd^riften äum ^annobcrfd^en ^ßtcttSmuä.

Acta Antipietistica ber ÄgI. 33tbItotl)e! ^annoöer (©ammelbänbe).
3. g. 5ßubbeu8: Epistola, b. i. ©d^retben üon einigen fingen jur Stettung

ber Unfd^ulb , . . SlauSt^al 1723 (tat. in einem ©ammelbänbe) (Varia
Pietistica 1723-27 ber Kgl. SBibliot^ef 33erlin).

e. Ealöör: ^ßtüfung be§ ^ietijiif(!f)cn ©eifteS ... ®ogIar 1711 (Acta
antipiet. ^annoöer A9).

®ctf.: fragen an einige 9Äänner, toetäie um e^lid^er ©frupcl totllen fi(!^

be8 Seid^tftu^lS ent:^alten. SeUerfelb 1704.

2)erf.: §erjlic^er SSalct unb 2l5f(!^ieb bon ... SeHerfelb. Clausthal 1710
(SBibliDt^ef SBoIfenbüttel).

®erf.: geic^enrebe für 5^aftor ©eüe. eiauät^ot 1709.

3- %• gra^fiuS: Memoria Justi in pace. ®oSlar 1727,

S)erf.: Epistola ... ©oSIar 1727.

®eiftli(i^e§ SKiniftertum öon ßlauSt^al unb 3eflcrfelb: liefen bc8 ©atanS
. . . SlauSt^al 1729.

33. SWenjer: @rfte§ 5lJaftoraIf(^reiben an bie fömtlidien berufenen gül)rer

be§ SImteä be§ ®eifte8 in htm gürftentum Äalenberg. ^annoüer 1733.

2)crf.: S^i'^iteS ^ßaftoralfd^reiben an bie famtUd^cn ^aftoreS ber 3etnfii(!^en

©iöäeS . . . ©annoüer 1733.

2) er f.: Sporte ber (Srma^nung an bie i^m onbertrauten ©eelen . . . ^annober 1740.

3. 3. SKofer: Sicc^tUäieS S3ebenfen t)on 5)3ribatüerfammlungen ber ßinber
®otte§. Tübingen 1734.

Ö. e. ©d^effler: ßöftlidier ... Sllterier unb Sebensbolfam. ^exnt 1734
(^gl. ijffentl. 33ibliotr)eI ©reSben).

3. ^. ©(|mibt: ^arbfifc^eä unb fft. Slfebefd^e« ©enfmal in brei Befott*

beren 5)Srebigteu . . . ^elmftebt 1726.

». e. Sud^tfetb: ®ie g5ttlict)e Äraft, küie fie fteget ... KtauSt^al 1724.

2) er f.: ®er bom ^ttxn 3efu äubereitetc neue SBeg. ^aUe unb Slauät^al
1724 (©ammelbanb Varia Pietistica 1723—27 fflo. 6 Ägl. S3ibliott)ef

SSerlin).

6. ^. SJöIff en: ßrlauternbc ©ebanfen über ben 5(Jieti8mu§. ^annober 1741.

^. 6. SBindler: 9li(!ötige Slngcige auf eines Slnontjmi fogen. gemüßigte 35er=

teibigung be§ mecf(.2e^ramt§. 5Beinel736 (Unib.'SBibliot^. ©reifste alb,

in einem ©ammelbänbe ©treitfd^riften über ben 93uB!ampf in ©argun).

1) ©(i^legcl fc^öpft bielfad^ au8 Duellen/ bie i^eutc als berloren gelten

müJTen (»gl. ©. 433 Sinra. 99).
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93üd^cr ungenannter SJctfaffer.

(£I)riftIt(lö tool^Igcmetnter Söteberfd^att unb Sf^ad^tounfd^ bcr treuen ©enteinbe
ScHerfelb. eiauStat 1710.

®cr tiom ^errn 3e[u zubereitete neue lebenbtge SBeg. §aQe u. 6Iau§t^aI 1724.
Lutherus ante Lutheranismum ober bie urältefte SBa^r^eit au§ 2utt)erS

©d[)riften. 1706. £)^ne Drt unb SOerfaffer. eine Sleuauflage er=

](iikn 1717 unter bent 5JJfeubont)m Seremiaä ^^eraflituS SI)riftianuS

be§ 93. ^. ßarl in Dgnabrüd.
Regiae et Electoralis Hannoveranae Ministri Epistola ad J. F. Baddeum

... de Pietistarum characteribus, qui sacri tribunalis Hannoveranae
auctoritate iam ante quattuor lustra prodierunt, nunc demum falsi-

tatis accusatis. Cum Censura superiorum. Dt)ne Ort 1724.

3Inmcr!ungen über ein genbfdireiben ... an §. ®. Menjer ... o^ne £)rt 1741.

©emüfeigte öerteibigung beä SKedtlenburgifäien Se^ramt§. Sfloftod unb 9leu*

branbenburg 1736.

5Beribicu§: ©ebanten über bcn fog. ^ietiämum. ^annoöer 1736 (©amincl»
banb: §ann. 5ßiet. ÄgI. S3ibl. ^annoücr).

Sl. Slbgenötigte 5lnttoort auf ein ©enb[(!^reiben on ... 2). SJten^er, ^an*
noöer 1741 (ÄgI. a3ibl. 93erlin).

a. Äurje Sinmerfungen über ba§ ©enbfd^reiben bcS 2). SK. ... Dtine Ort
1741 (©ammelbanb: $ann. $ict. ßgl. SBibl. ^ann.).

®. SK. ©enb{(t)reiben on .^errn 2). S. SKenjer . . . toorinnen er nad^ bem
SBetoeiS feiner grmaf)nung§n)orte gcfraget. 2ei|)äig u. ®orIi^ 1741

Sllfelb 134
SUtenau 85. 106
Slltona 48. 103
2lnbrea§berg 85. 113.

Slrnbt 3 ff.

S3arbotDief 8
aSergen b. Eeöe 185. 190
93ienenbüttel 175
^Bierbrauer 72. 108
a3lenber 174
SBobentoerber 170f. 190 Slnra.

93ö^mer 68. 74 Slnra.

S3öttd)er, @. E. 145
f.

5Bött(^er (ßl. Slfebc) 131

a3remen=SJerben 10
33rinct 175 f.

93ubbeu§ 22ff.

aSurgborf 187

aSüfc^ing 136ff. 156. 170
ealöör 25—43. 45-58. 193 f

eeQc 69. 175. 185
ff.

190
eiouSt^al 14—18. 28-43. 45
63—80. 85

f. 98. 103—106
®antu§ 104

ff.

^eöiftev.

—58.

ö. Sieben 74
2)ie(i^orft 102
2:i^)^el 66f.
etiren^fort 121

f.
127

einbed 80—84. 172 ff. 189
f.

ernft Sluguft 1

go^tiuä 58
Geigenbauer 6

glad^ftbd^eim 115. 120
görftemann 80—84.
grancfe 21. $. 7

ö. ©abenftebt 136
®oröe 188 ff,

©eorg II. 96
©efangbüc^er 193f. 185 2lnm.

©bttingen 102. 159—170. 190f.
®runer 117 ff. 134

©rünetoalb 84
t>. ©unbelftern 183 f.

^agemann 140 ff. 154
ÖaHe 167. 172 f. 192. 198 f.

Hameln 174. 190

^annoöer (Stabt) 11 ff. 66. 96 f. 134
—158. 188

f. 190 2lnm.



SRegifter. 20&

Harburg 43
ff. 102 f.

187

JCjarj 14—18.25-43.45—80.85—96.
98. 103— lü8. 113

f.
182

ff.

ö. ^attotf 146. 156f.
Zauber 136. 156
^aoemann 4

^eiltgenrobc 102
4>einrtcl), ©raf Stcuß 166
C^elmftebt 2 Slnm.
^enric^ (grnft D. ©tolberg 128 f. 162 ff.

^errnf)ut 67 f. 102. 107 Slnm. 137

8lnm. 182 ff.

^ilbe!8l)eim 132
f.

189
f.

|iot)burg 6

^o(i)mann 11 ff.

Sacobi 158 Sinnt. 175. 194 5lnm.
Seinfcn 190 SInm.

Äated)i8men 193 f.

Älein=3liebe 115—119. 131f.
5fnorr 8
^ommunion^arj 10. 86—96
Äonfiftorium 73 ff.

iierbac^ 98
iieobe, Sanc 17

ßeibni^ If.

Sietefett 117—131
äur iJinben 177—182
Mofie 102
ilonbon 10

ii5f(^er, ». 21
Süncburg 6. 101

f.
175—182. 187

aJiarquarbt 107
f.

«KeäenbDtf 8

aRenjer 68. 147—153
2Rel)enbcrg 59—73
3)iitI)obiuS 7

3Jtolan 2. 19—22
Mortngen 174

SKortfe (21. «Reifer) 158. 174
mo\tx, S- 3. 139 Sinnt.

2Ro§l)cini 160. 169. 196
3Kut)lenber9 130

t. 150
ff. 156. 161.

163. 166. 169. 173

3Jiünd)e^of 59

». «Küncö^aufen 75. 137. 159f.
b. 5Künd)t)aufen, grau 129. 135ff.

145. 156 ff. 188
f.

aJlünben, dt}. 23ff.
SKünben (©tobt) 172. 190
SReumeifter 125

f. 176. 180

5Rcu[tabt a. 5Rbg. 190 9lnm.
5Rienburg 190 Slnm.
Dporin 161

ff. 196
5)8eine 115. 121—131. 189f.
5Peterfen 6 f.

SRömeling 43 ff. 102 f.

»toftocf 1^7

Baah 59
f.

64 f. 81
©aljburger 135
©aläbert)elben 171. 173
©olägitier 115. 130

©c^atff 8
©djaräfelS 85 f.

©ctieffler 124
ff.

©djetbt 163
ff.

@d)eltt)ig 9. 21

©cJ)mtbt, S.^. liöff. 138—140. 155.
196

©(i^mibt (SSobcntoerber) 170 f.

©dinäbler 87—93.
ö. ©ct)tt)iect)elbt 115—132
©eüe 94
©o^f)te (ßurfürfttn) If. 12 ff.

©pener 4 f. 8
©tobtf)agen 136f.
©teberborf 131
©toljenau 174

Suc^tielb 48—71. 74. 81—104
Ueljen 6. 187

löerorbnungen
1693 (Sluäfc^reiben) 9f.
1703 ((£bitt) 18ff.
1710 (gbitt) 44
1711 (ßDift) 38ff.
1733 (9teffript) 134f.
1734 (Jßerorbnung) 73-80. 138f.
1740 (^onoentitelöerbot) 96—101.

154

1744 (5)ßrebigtberbot) 103
1748 (gegen $errnf)Uter) 186

f.

SSöltfen 138 2lnm. 153
ö. b. maU 101

SBalbaum 112. 120. 129. 146. 156f.
SBernigerobe 110. 71. 81. 162. 172
SBilbemann 94—96
SKincfler 122—131
Seßerfelb 15. 50. 55. 58—65. 87—94.
106—K 8

Siegler 174. 113. 120

Sinjenborf 182—184.
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Einleitung. Sleligiöfcs unb tix^li(i)ts Scbcn ^annoocrS im aus-

gefienbcn 17. 3af)r^unbert. Slrnbt unb bcr ^tcttSmuS.
®rünbc füt bas fpäte einbringen bcS 5]8ieti§muS in öan=
noöct. SJorläufer bcä 5)giettgmuS in ^annoöet .... 1—11

I. %t\L ^cr fc^arotiftift^c $picti8nttt8 «nb fein ßam^jf geßen

bic ü'n^t 11—72

Äopitel I. ®er Söegtnn bc3 Kampfe« unb ba3 ©bift bon 1703 11—25
1. ^o(!ömann in bcr ©tabt .^annoüer ©. 11—14. 2. Slnfängc
einer pieüftifdicn Seioegung im Dber^arj ©. 14—18. 3. ®oS
ebin üon 1703 ©. 18—22. 4. S)er literarijc^e ©treit um i>a&

gbüt ©. 22—25.

Äo^itcl II. ^te ©ntiüidflung hti 5)5tett3mu§ auf bcm $ar§e 25—72
1. (Salüör unb bie SSer^anblungen ber Sa^re 1703/1704
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enbe beS feporotiftifc^en ^ßiettgmuS @. 101—110.

II. Xtxl 2)cr !tr(|U(^e $ptett8mu8 .
* 110—199

Äapitel I. SBctntgerobe als 2lu3gang3ort beJ lix^Uä)tn

5|Sieti3niu3 in ^annober 110—114

Kapitel II. Sag ©ttft ^tlbeS^eim 114-133
Äapttel III. Söic Stabt ^anitooer 134—159

1. Slnfänge unb eniniicfiung bis 1740 ©. 134—147. 2.

5Der literarifcfee ©treit oon 1740 ©. 147—153. 3. S)ie

Seit nac^ 1740 ©. 153—159.

Äo))itel IV. S)te Unioetfität QJöttingcn 159—170

Äapitel V. ©onfttge ©puren bon ^ietiSmuS .... 170—175

Äajjitel VI. S3ilber au§ bem Äamlpfe SüneburgS gegen

ben ^tetiamug 175—182

Kapitel VII. ^errn^uter ®inflüffe 182-192

Dtac^fialtige ©inflüffe beä ^ieti3mu3 auf bie $onnob. Äird^e 192—199
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Die tcfotmatocifc^en ^ir<^ent>l)ltdtionen In 6cn

|]>elfl|C^gn Bonden 1542—1544. ^'ufttuftionen, ^roto*

lotte, Slbfc^icbc unb JBetid^tc bcr Stcfoimatoreu, ^ctaug*

gegeben unb mit jal^Ireic^cn Stitmcrlungen öerfel^en bon

jRorl ßoyfcC/ (Supexinteubcnt in ©öttingen. XII u.

657 S. 1896. gr. 8". 12 3Kf., ctmö^ißt ouf 6 HIP.

£cui0 ^OCm0. ®in Scöcnl6itb bciS Söegtünber« ber $er*

tnannSburger 3R{f[ion auf (Srunb feiner eigenen Sd^riften

unb jeitgenSffifc^cn Duellen. S3on ^crm. Hnout* 3Kit

einem ftatift. Slnl^ang: 3"ttt 50 jäf)r. Jubiläum be3 $er*

mann3burger 3Kiffion)Stterfe§. IV, 90 ©. 1899. gt. 8^
1,20 m.

^tf^idjtt der ßirc^en^Keformatlon In 6ec 6to6t

6o«!n0en,S3one.<fcdmani1.84S.1888.gr.8M,6O5Kf.

Philipp JaM 6pener. S3on Llc. poul ^tunbcrg,

Pfarrer. 3 $8änbe, gr. 8°.

1. 33b.: 2)ie Seit ©penerS. S^aS 2e5en ©penctS. 2)ie 2;^coIo9ie

©pcnetS. VIII, 532 e. 1893. &it). 10 9K!.

2. SBb.: ©pencr al§ :pra!tif(!^cr S:^eoloQe unb firc^lic^cr Sieformer.

3ur 200icLf)x. SKieberfe^r be§ ^obcStageS öon 5pt). 3. <Bp. (gefr.

ben 5. fjebr. 1705). Vm, 250 ©. 1905. ©et). 4,60 SKf., in ^alb»
leber geb. 6 mi

3. S3b.: @|)ener int Urteil ber Slaöiirielt unb feine gintcirfung auf

bie golgcäeit. ©pcncr'33i5liograpl)ie. 5na(i)träge unb SRegifter.

vm, 447 ©. 1906. ®ef). 9,40 3K!., in ^albleber geb. 11 SKt

^pe«er-6e6enfbU(^ jur 200iäi^r. 2Btcber!e^r feine! 2:obe5-

tage« ber ebang. ß^riften(;cit bargcbotcn bon Lic Paul
Crünbcrg. 3)«t SBilbn. ©peners. 8^ 46©. 1905.

50 ^fg.

Utfundenbuc^ der 6tadt 65ttin0en aü& dem 16*

Jal)X\l)üntttt ^Beiträge jur (^efc^id^tc bon Sörounfc^tbeig*

ßüneburg 1500—1533. ^on B. ^OJTetblott unb 6.
ßoeffncr, I88I. gr. 8°. 10 m., ermäßigt ouf 6 ntP.

^uf obige pcdfe tommt ou^er dem gcoentoärtigen 3ur<t)lo0c dc0

@orfimenler0 dn folc^cr oon 20% ösa VetltQttB,

ffltü ift erf(tiienen :

Die 3^^eoio0ie de« ^ndceoe <D)landep unb i^rc gc-

f^ic^tlic^en Söoraulfc^ungen. S3on €monucl ^Itfd)*

vm, 296 ©. gr. 8". 1919. 15 Tlt unb bcr gegen-

wärtige 3uf(^lag bc3 ©ortimentcrS.

t^ctlog oon t)ondcn^oe<f & Hupte<^t in ^(^ttingen*
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