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G3rtfer Vortrag.

£od?geel;rte $erfammtung!

er ©egenftanb meinet heutigen Vortrages ift fein geringerer,

alö bie ^ertfjeibigung unfereS evangelifcfyen ©laubeng gegen

bie fatfyolifcfye Auflage, baß er ber Urfvrung ber Devolution,

ja bie Devolution felbft fei;. (£3 wirb al3 eine faft nicfyt mefyr

5U beftreitenbe Sßefyauvtung fyingeftellt, bie Deformation f;abe

auf religiöfem ©ebiete begonnen, tt>aS bie Devolution auf voli*

tifc^em ©ebiete vollenbet: bie Deformation fei; bie 2luflef;mmg

gegen bie fircfyttcfye Autorität, bie Devolution bie 2luflef)nung

gegen bie weltliche Slutoritat; bie Deformation vernichte bie

•iDfottardn'e in ber ^irc^e, bie Devolution vernichte bie -ifflo*

nard)ie im ©taate; jene verfünbe ba$ allgemeine *ßrieftertl)um

unb bie £errfd)aft ber ©emeinbe, biefe bie (£galite unb bie

8ouveränetät beö $olfe$; ber vroteftantifcfye ^onigömorb an

^ari I fei; ber Vorläufer be$ revolutionären $onig$morbe$ an

£ubtvig XVF. SJian greift aber nod; tiefer: ber ^roteftanti^

mu6, inbem er 3eben an bie eigene 6d)riftforfd;ung verweift,

begrünbe bamit ba$ ^rinciv ber (Subjektivität, b. I). ber SoS*

trennung beö 9Ö?enfd)en von ber gegebenen, überlieferten 2£af)r*

fyeit unb £)rbnung, unb baß bieS baö *ßrinci» beS Dationa*

liSmuS unb ber Devolution ift, beftreitet Dtemanb. Darum

fei? bie Deformation bie lefcte Duelle be3 religiöfen unb voluv

feiert Abfalle, ja biefer Slbfall felbft, unb fei; nur in bem

tf)olici3mu$ Slutoritat, Cbjeftivität, ßonfervation. (Sin Sflann,

@ta&l, $totejtanti3mu$ n. \
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von bem mef)r ©evcc^tic^f eit unb Unbefangenheit ju erwarten

gewefen, ber ©raf 9ftontalembert, fagi: in Deutfdjlanb wie

in 2lmeiifa fei bie Sefyre ber Reformation nur ber 5lu$gang£*

vunft für ben Rationalismus unb bie 2>emofratie. 2ßir nicr)t

rationaliftifd)en unb nicr)t revolutionären *ßroteftanten ftnb nad)

ifjm eine <§anbvoll et)vtid;er, frommer 9)?enfcr)en, benen e$ nid)t

an gutem SöiHen fer)lt, bie ^onfequen^en if)rc$ eigenen $rincipe6

3u feefämpfen. £>iefe 2lnftd)t wirb nocf; babuvcr) beftärft, baß

bie 2lnl)änger ber Revolution felbft fte tfyeUen. 3)ie ^ßolittfer

in £>eutfd)lanb, welche baS §ei( von bem 3)eutfd^atf)olici^

mu$ unb bem 3)eutfcr)en Parlamente erwarteten, erfennen ftd)

felbft als bie Racfyfolger ber Reformatoren in ber ^Befreiung

beö 50^enfcf>eitc3efcf;Ied)te6. DaS ©erict;t, welches in unferen

Magert ©Ott über bie Revolution ergeben tief, erfcfyeint benn

barnacr) als ein ©erid)t, als ein lang aufgefcr)obeneS ©erid)t über

bie Reformation, unb 50g bie ^attyolifcf)e ^ircf)e am Anfange

biefeS 3af)v1)unbertS eine große 6tär!ung auS ber Roman*
tW* f° gegenwärtig aus ber Reaftion.

3)iefer Slnlfage muß man Rebe fielen ober ben evangeli^

fd)en ©lauben aufgeben. 3cf; will ben i?amvf aufnehmen,

friebliebenb unb anerfennenb, wie meine Stellung jur ^atl)o^

lifc^en &ird?e ift unb bleibt, aber mit ber (Schärfe, welche bie

8ad)e gebietet, ofyne *g>et)( ber menfdj)lid)en ©ebred;en ber Re*

formation, aber mit bem vollen 3eugniß für il;re 28af)tl)eit unb

für if?ren 33evuf von ©Ott, welches jefct im I)öcr)ften 9flaaße

tt)ut. 2D?an $eir)et rnicf) beS ^iberfyrucbeS, baß id) auf

bem volitifc^en ©ebiete bie Revolution befämvfe, unb auf bem

religiöfen ©ebiete, als ^roteftant, fte befenne. 3d) bin ber

(£f)riftenf) eit ben Rad)weiS fcfmlbig, baß tdj bie Revolution be*

fämvfe, nicr)t obwohl, fonbern weil i$ ein evangelifc^er

(£f)rift bin,

8dj>on von vorn herein muß ber 2lnflage entgegnet wer*

ben, baß fte auf einer fallen ^Beweisführung beruht.

(Sie legt bem *)3roteftantiSmuS fälfd)lid) ^onfequen^en un*

ter auf ber SBorauSfefcung, baß bie ßirc^e gleicher Uti unb
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Ratuv fei) mit bent <Eiaak unb bal;ev alles in beiben vavallel

fevn muffe. £)a$ ift aber eben bie Slnnatyme bev ,ftatf)olifchen

icivche, bie evft evwiefen unb nicht vovau$gefe£t werben mußte

Kirche unb ©taat ftnb if)rer tnnerften Ratttv nach vevfcr/ieben,

unb wenn bev Üßvoteflantfömttä fagt: fein s}kbft! fo barf man

if)m niebt barauö bie golgeroiig i%tf)tn: fein ^ö'nig! £>a$ 2ße?

fen bei &tr$e ift nicht, wie ba6 beö Staates, bie fBerfäjfung,

baö SSevbältnijj von ©ewalt unb ©el)orfam, Slutorität unb lln*

terwevfung. Solcbeö wäre eine um volitifche Sluffaffung bev

bliebe, unb fte liegt bev *ßo(emif, wie fte jefci von ben fatf)oli*

fc^en33ovfämpfevn mit benfelben iminev wiebevfel)venben©ebanfen

gefügt wirb, überall ju ©runbe. Sonbevn ba£ Sßcfen bev

Äivc^e ift bev ©taube, bev £ef)iinl)alt. 3Bie fann man bann

abev eine 93ergletchung jiefjen jwifchen *ßvoteftantiömu3 unb

Revolution? 50?an ner)me bie @runblef)ren beö *Jkoteftanti$mu$

von bev abfohlten Unfähigfeit $um ©uten nach bem Sünbcn*

fall, von bev zugerechneten ©erect/tigfeit
5 ftnb biefe Sehlen mo*

navdr)tfct) obev vepublifanifcf;, revolutionär obev legitimiftifcr)?

bleibt alfo gvabe baö innevfte Sßefen beö ^voteftanttemuS, ba$

in biefen £el)ien befiel) t, außerhalb bev Begleichung! 2£a$

fann fte hiernach beweifen?

3n bev Zfyat, wenn fo(ct) äußerliche $ergfeichung beweis

fenb wäie, fo tonnte man nict)t blo$ bie Refoimation, fonbevn

ba3 (^()viftent()um felbft at$ Urfprung unb Vorläufer bev Revo*

lution anHagen! berufen fict) benn nicht auch bie gianjöftfchen

3)emofraten unb Sociatiften ebenfo auf (SlniftuS, wie bte

3)eutfchen liberalen auf Sutt;ev? 5Dcavat fannte nict)t^ £6*

f)eveö alö ba$ (Evangelium. Samavttne giebt bie au^fül>vlidt)e

Rachweifung, baß bie Revolution nichts anbeieS fev als bte

Reatiftrung bev d)viftlid)en 3been. 6t. Simon betrachtet feine

focialifttfd)e £el)re unb feine Religion beS gteifcheS als bte

äMenbung beS (El)riftenthum$ („nouveau christianisme").

S)et Socialift, bev beim $uillerienfturm ein (£l)viftu$btlb eibeu*

tete, vief mit 3ufti™Mung ber beenge: baS ift unfer SReiftev!

3)iefe betrachten eben als baS 2Befen beS Q>r)riftenthumS nuv bie

1*
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£iebe &u ben niederen €tänben unb bie Sföittfyeilung bev ©üter

an bie 2lrmen, unb bie ©trafrebe gegen bie Dieteren, SBornet;*

men unb ©elefyrten, ebenfo wie jene als ba$ 2£efen bev 9Refor*

mation nur bie Sluflefymmg gegen bie vorgefunbene Autorität

betrauten. 2Ba$ vrirfücl) aber 2Befen be$ (SfyriftentfyumS unb ber

Deformation ift, bießrlöfung von ber6ünbe, baö überfein beibe.

2)te Auflage legt nid)t minber bem *)}roteftanti$mu3 fälfd)?

lict) ba£ $rincip unter, baß er bie £ird)e auf ba$ 9iect)t eines

jeben 9Dcenfcr)en, bie <3cr)rift anzulegen, grünbe. 2lber ber

$roteftantiSmu$ grünbet fte nicr/t barauf, fonbern auf bie £lu*

tovitdt ber
fy.

€ct/rift fclbft unb ifyren bereite von bev ^ird)e

erfannten unb bekannten Snbalt. 2)enn baS ift bie ©otteSfraft

ber f). «Schrift, bap i^rc Autorität ifyren 3nr)alt unb il)r 3nf)alt

if)ve Autorität verbürgt, unb baj? it> v £id)t unerfd)öpfüd) fort**

fd)reitenbe (Sntfyüllung unb boct) ptgleid? umvanbelbar gegen*

wärttge ^larfyeit ift. 2) er *ßroteftanti3muS fagt jtvar ju jebem

9ftenfc$en: bu follft felbft in bev ©cfyrift formen, weil bein

©taube auf beine eigene Verantwortung gel)t, unb weil bu mit

vollem 23ewujütfein unb eigener innerlicher 2)urct)brungenf)eit

glauben follft, unb biefeS *ßrincty wahrer greifet unb *ßerfön*

lic^feit unb §ugteict) unbebingtev Unterwerfung untev ©otteS

2Bort fann er nict;t aufgeben. 2lber ev fagt nid)t jum üDteu*

fct)en: was bu in bev @cr)rift erforfcr)en mögeft — beine

Auslegung, beine Ueberjeugurtg — mact)t bid) gerect/t vor

©Ott, im ©egentljeil, ev fagt: wer anbereS Evangelium legtet

als baS beftimmte, bev fei; verbammt. (Sbenfowenig legt er

bemjenigen, waS bie SÖtajorität obev bie @efammtr)eit bev ®e*

meinbe befd)Iiefen obev für 6d)riftwar)rl)eit galten mag, um
beSwillen eine ©eltung bei; fonbern in ber evangelifd)en knfy
fann in ben Jjpauriftüden niemals eine anbeve 2ef)re gelten, als

biefe (Sine beftimmte, unb bie eine 2lnt>ere befd)lief cn, unb wären

eS alle Je£t (ebenben ©lieber, fyaben ftd) getrennt von ber

(Svangelifct)en ^irdje. 2)ie ©efammtfjeit ber ©lieber ftet>t nad)

prrieftantifd)em ©runbfafce nid)t über ifyrem SBefenntniffe, fim*

bem baS SBefenntnif ftefjt über if)r.
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9Wan fragt unö biet freilich, wo benn bie innere Uebereim

ftimmung in tiefem ©nmbfa^e Hege? Denn wenn Sutfyer

unb bie ©ememfce feinet* $c\t baö Red)t Ratten, ein fo(d)eß 23e>

fenntniß auf§uj}eHen, warum nicht and) lltjlid; nnb bie gegen*

wältige ©emeinbe. Ebenfo ba Wtit&btavi nnb baß granjo*

fifehe $olf Wtt 17S9 baß Recht hatten, bie beftcl)enbc $erfaffung

ju brechen nnb eine nene $u geben, fo mußten notr)wenbig bie

©ironbc unb bie 3afobiner unb baß granjojtfehe $olf twn

1793 baß gleiche Dfecht haben. £ß fc>> eine 2Bitlfür, folcr)eß

Stecht ben Reformatoren beilegen unb bem fpdterett Sortfcr)ritt

abfprecr)en. Daß frühere ©efcr)lecht t)abe boct) nicht bie ^Jcacbt;

»ollfommenheit, baß fpätere ju binben.

Darauf antworten wir: baß 2lnfer)en unfereß 23efenntniffeß

grünbet fi<f> von vornherein nid;t auf baß Recht ber Reforma*

toren unb ber bamatigen ©emeinbe, fonbern lebtglicr) auf feine

innere Satyrbeit von ©Ott unb auf bie 9Jkd)t biefer Sahr*

f>eit, ftcr) felbft ju ermatten. Die er>angelifd)e Kirche beruht auf

ber 3wo erficht, baß ber f). ®eifr, nact)bem er einmal baß tiefere

$erftänbniß ber b. ©chrift enthüllt, baffetbe auch fortwär)renb

burcr) fein ^Balten in ben §er^en erhalten werbe. Ricr)t auf

irgenb ein inenfcr)licr)e$ 2lnfer)en — ber Majorität ober ber Re*

formatoren —
,

nicht auf bie natürlid^c, ftet) felbft err)altenbe

Alraft einer Einrichtung, niebt auf einen Recr)tßgrunbfa£ unb

beffen folgerichtige Durchführung ift fte gebaut, fonbern auf

baß fortwdhrenbe SBunber, we[d;eß baß 2£ort ©otteß unb ber

h. ©eift in ben ©emüthern wirft. Daß ift ein ©laube, aber

bie Autorität ber Römifch^atholifchen Kirche ift auch ein

©laube. 3ene glauben an bie Unfehlbarfeit beß ^ßapfteß, wir

glauben an bie Untrüglichfeit ber beftimmten et>angeltfcr)en ^el)re

unb an bie Unaußbleiblicr/feit beß 23eiftanbeß beß h ei'^9en

fteß für il)re Erhaltung. 9Jcan mag unß fagen, baß biefer

©laube, auf welchem unfere (Stellung beruht, falfd) fei;
—

barüber ift nur ©Ott Richter — aber man fann unß nicht fa*

gen, baß biefe unfere (Stellung in ftcr) felbft nicht übereinftim*

menb, ein innerer Sßiberfpruch fei. Daß ift fte nur, wenn
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man, wie bie 9fationaliften unb ^attwlifen, auf fofc^en ©lauben

an bie innere freie
s3)iacr)t bes l)eiligen ©elftem eben fcry(ed;terbing$

nid)t eingebt, unb ben $roteftanti$mu6 nun gegen fein Siefen

gewaltfam nötigen will, einen 9ced)t3grunbfa$ über 2lnfet)en

trgenb eineö menfd;lid)en SubjefteS feiner (Stellung unterzulegen.

(Sin fatr)otifd)er $riefteramt6*i?anbibat würbe beim Dramen

gefragt, was er tV)un würbe, wenn er mit ber £oftte über ben

gluß ginge unb bie SBrüefe [türmte ein? (§r antwortete: bie

SBvücfe ftüv^t niebt ein (pons non ruit.) „SZÖenn fte aber boc§

einftürjt?" 6ie ftürjt nict)t ein! unb fo in infinitum. (Sbenfo

fragt 3r)r un$: 2öie bann, wenn ber ©raube an biefe beftimmte

eoangelifct)e £cl)re aufhört in ber ©emeinbe? SBiv antworten:

er fybxt nicf)t auf unb abermals er I;övt nid;t auf! SSMt fyaben fein

irbifd;e$ ©ebälfe für unfere ^ird)e, baö nad) bem ©efefcc ber

(schwere ifyren gortbeftanb oerbürgt, fonbern fte rul;t auf einem

93anbe oom Gimmel frei in ber Suft unb bod) fieber.

2ßef)l l>at e# etwas (Sinleud;tcnbc6, wenn bie failjolifcfyen

6cr)riftfteller ausführen, wie jur (£rl)attung ber geoffenbarten

2Baf)rl)eit ©ott bie ^ird;e, b. i. baS (SpiSfopat mit Unfef)tbarfeit

oon 2Imt6wegen auSftatten mußte. 2£enn man ©otteS 9ktf);

fct/luß nad) menfcf)lict)en ©cbanfen bemeffen bürfte, fo würbe ict)

es ebenfo anfeuert, ja id; würbe nod) weiter gelten, ©Ott mußte,

um bie mit fo fd;werer SDh'ifye erfaufte 2Bal)rl)eit ben 9ftenfd?en

ftd)er $u erhalten, ba$ (§pi3fopat nic^t blo£ mit amtlicher Iln*

fetjlbarfeit au6ftatten, wie ber £atl;olici6mu3 forbert, fonbern

audj) mit perfönlid)er a^oftolifd)er §eiligfeit, wie ber 3roingia*

niömuö forbert, be3gleid)en er mußte nid)t blo£ bie 2Mbel ber

ßt)riftenc)eit geben, fonbern aud) einen au$ fü t)r Iid)en Kommentar

ter 2Mbel. Allein @otte6 ©ebanfen ftnb über ber 9ftenfd)en

©ebanfen. ©Ott wollte nid)t, baß ber DJtenfcr) bie religiofe

2Öal)rl)eit auf bem $3ege ber 3uri3pruben§ finbe, baß er untere

fucf)e, ob ein SluSfpvud) oon ber rechtmäßigen ©ewalt auSge*

gangen, ob ba6 ßoncilium in richtiger gorm berufen, bie (Suu

labung an alle 23ifcr)öfe ergangen, ber ^3aoft e£ beftätigt fyabe,

ob ber *ßapft $u $om, ob ber ju 2loignon ber legitime fei), unb



7

banacf) ohne innere Prüfung bat SluSfrpruch annehme — fo baß

fclbft tci* ©ottlofe genau wiffat fann, wa$ ^alnheit ift, wenn

cv nttv ba$ ^irchentccht genau ttcrfictyt; fontern ©ott wollte,

baß bei üftcnfch bie religiöfe SBatyrheit aud) nur auf relißtofem

Sßege finbc, im Olingen bcS ©ebetS unb ber Heiligung unb

(Sammlung, buvd) bie Reinigung teS $vobefyammei8 in feinem

©ewiffat, an bem allein bie 2Öahir)eit geprüft Witt, unb baß

teSwegat je -oon ter I)ü()evn ober geringem gorterung in ter

Heiligung auch ta$ höhere obev geringere lXvtt>et( über bie Setyre

abfängt.

511 fo gvünbet bie ettangelifche Kirche ftd) felbft nicht auf

natürliche (Stüfccn, nicht auf eine Einrichtung, bie turd) ihren

eignen 33au unb beffen QSortrefflictyfeit ftd) erhalt, fontern allein

auf ©lauben, auf bie 3ut>erjtd&t ju ©otteS Verheißung, baß Er

biefe il)re £er)re, weil fte bie feinige ift, erhalten unb turet) feine

anbere oetträngat laffen wirb. Unb tiefet* ©laube ift nicht ju

(Schanben geworben. ©Ott hat bie Kirche auf biefer £ei)re bie

brei 3al)i^unberte burd) erhalten. E6 ift ttiel 2lbfatt im 3n*

nern burd) Unglauben unb siel Abtrennung nad) außen butcf*

(Seftitetei. 5lber ift baS in ber ^attjolifc^en minber? 2)er

(Stamm felbft ber ettangelifchat Kirche fonbert ftet) in Suther*

tl)ttm unb EahMitiemuS. 3lber fonbert ftd) bie ßatl)olifct)e ßirdjje

nicht auc^ in ben gewiß eben fo ftarfen ©egenfafc ber ©rtechü

fcr)en unb ber 9fcomifchen Kirche? 2Bo witfltch grö'mmigfeit,

wiiHich Eingebung an bie Offenbarung ©otteS im Bereiche be6

^roteftanti£mu£ ift, fommt fte im ©anjen unb ©roßen bod) immer

wieber ju bem Befenntniß, wie e$ soe bret Sahthunberten be*

fannt würbe, felbft bie ettangelifcfye £l)eologie in 2)eutfchlanb muß

nach ben Slbwegat beö Unglaubens unb §albglauben3 immer

entfehiebener unb inniger wieber barattf $urücf fommett. 2)a*

gegen ift bie Kirche, bie öon einer folgen mechanifer) fiebern

Einrichtung wie bie amtliche Unfehlbarfeit be6 (StyiSfopatS bie

Erhaltung ber göttlichen SBatyrheit erwartet, gerate jur unet*

fchütterlichcu Behauptung tton £ef)rat gefommen, bie ben ftchetv

ften ^rüfftem für biefe Unfehlbarfeit geben, wie 5. 23. bem
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SttarienfultuS bis au bem bereits ©aeta in 2luSftcr)t gestellten

3)ogma von bei unbeflecften ßm^fängniß, bem 2lblaß von ben

gegfeuerftrafen, ber £ef)re von ben opcra supererogationis unb

bev (Sünbloftgfeit ber Segierlicfjfeit.

©o flar tiefe £e()vcn im £id)tc beS göttlichen 2BorteS §u

beurteilen ftnb, fo wirb bocr) menfcr;licr)erweife ber (streit über

Autorität ber |. (£d)rift unb Autorität ber ^ierarc^ie fortgeben.

2lber baS ftefyt aud) menfd;licl)erweife über allem (Streit feft unb

Um, baß ber ©tanb^unft ber (§vangelifd)en ^ircr)e r)tnftd)tUd)

beS 5lnfet)enö ber ^ircr/enlefyre gar ferne 2lnwenbung unb 5lna>

logte für baS :poliiifct)e ©ebtet zuläßt, unb iebenfaUS bem !poIi^

tifcf)en 6tanbpunft ber Revolution nid£?t verwanbt, fonbern

gerabe entgegengefejst ift. 3)enn wenn bie @vangelifcf)e ^ircfye

il)r 23efenntniß alfo auf feine innere göttliche SÖafyvfyeit unb bie

(£rt)altung burd) ben ^eiligen ©eift baut, unb ftct; il;m beSfjalb

aB einem unroanbelbaren burct) alle ^titm unterorbnet, unb

bie Revolution baS ©taatswefen auf ben Hillen ber 2Renfd)en,

ber (Sinjelnen, ber 9Jcel)rr)eit grünbet, bie eS beSfyalb aud) täg*

lict) abänbem bürfen, worin fotl ba bie 31 einlief) feit liegen?

3a felbft wenn bie ^atfyolifen Red)t fyätten, baß bie evangelifcr)e

Stellung in if)rem äußern Erfolg bod) §um 3tx\aU ber Mixtye

in lauter verfcfyiebeneinbivibuetle Stillegungen ber @cr)rtft füf>ve,

— was bie £r)atfacr)e wiberlegt — fo würbe ja boct) immer

ber ©runbfajj unb bie innere ©eftnnung bleiben, baß eine \uu

bebingte göttliche Autorität über menfcr)licfc)er Vernunft unb

SBillen anerfannt wirb in ber f)eiligen 6cr)rift, unb fcr)on baS

allein würbe eine unauSfüllbare ^luft bleiben jwifcr)en *ßrote*

ftantiSmuS unb Revolution. 2ßenn man Reformation unb

^roteftantiSmuS am allerungünftigften beurteilt, fo gefyt jebenfalls

buret) fte als if)r innerfter ©eelenjug bie tiefe Unterwerfung unb

(Sfyrfurcfyt vor ©otteS 2£ort unb ber ÜJflajeftät ©otteS, wäfyrenb

ber innerfte ©eelen§ug ber Revolution bie Souveränität beS

menfcf/lict)en Hillens, bie geier ber 9Rajeftät beS SMfSwitlenS ift.

3)aS ift bie für unbeftreitbar ausgegebene parallele $wifcr)en

Reformation unb Revolution.



2l(le£ baö ift ieboct) Mit SBiberlegung bei gegncrifcfyen 23e*

Weföfüfytuitg, 9lbwef)r beö *ßrincipä unb bei ,ftonfeqtten$en, bie

mau bcm *ßroteftanti$muä fätfd)licr) unterlegt. 3)ie t>iet vx>icf>tt^

gere Aufgabe aber ift e$, barntlegen, wa$ mfrfft$ ba3 ^vincip

beS *ßroteftanti6mu$, was voirflicr/ feine politifcI;en Steigerungen

ftnb. 2)enn ba6 ift feine $aufcr}ung, bie Deformation bcfcfyränft

ifyre SBirfungcit ittc^l auf ba$ Snnere ber ©ewiffen; c$ ift in

if)i eine voeltgeftaltenbe 93Zac^t
f
unb cö fommt bavauf an, biefe

weltgeftaltenbe 9)iacr)t bev Deformation nt erfernten im Unter*

fcfn'ebe be0 £atl)olici£mu6, im ©egenfat) bev Devolution,

genügt nicf?t, wie eben gefct)ef)en, aufzeigen, baß baS $rin$ip

beä *ßroteftanti$muS in feinen ^onfequenjen bie falfcr)en

3ie(e unferev Sät nicf)t in ftcb ferlieft; fonbern es fotl auf*

gezeigt reiben, baß baS ^vinjip be£ *ßroteftanti$mu$ in feinen

^onfequenjen bie wafyren bev %tit in ftcr) f erlieft.

Daö füfyit notljwenbig nt bem gefammten ieligiö3*politifcr)en

Problem bev ücitfyofyt, unb ict) muß miv baljer bie ©eftattung

erbitten, bie veligiöfe ©iunbwaf)rl)eit be$ $roteftanti6mu3, fo

befannt fte in biefem Greife ift, boer) nochmals ni vergegen*

wältigen.

Da3 Siefen be$ *)3roteftanti3mu3 ift unbeftiitten bie Ded?t*

fevtigung allein au$ bem ©lauben; iier)tigei auögebiüctt

:

bie Ded)tfertigung allein buicf) ba3 $erbtenft unb Dpfei
(Sfjiiftt, angeeignet im ©lauben. Diefe ®nmblel)re wirb von

ben ©egnern mißverftanben. 3)er ©laube im Sinn bee Qttim*

gelittmä unb bei ettangelifcr)en £iict)e ift ein einfacher 2lft, bei

abei alle gäben bei Seele nt ©ott auf einmal fer/lägt; ei ift

ba$ aufnötige unb reuige ©eftänbniß bei eigenen gän$licr)en

©ünbfyaftigfeit unb $eibammung$wurbigfeit; ei ift bie Sefjn*

fucr)t nad) 93erfö^nung unb giieben mit ©ott, bie jeber 23efrie*

bigung außer ©ott abfagt; ei ift bie £)emutf), welche 93erge*

bung unb £eit oljne Decf)t unb SBerbienft nuv aus ©nabe

empfangen will, bie (£r)rifto allein bie (£l)ve gibt ; ev ift baS

perfönltd)e Vertrauen nt ©Ott, baß er barmfyerjig ift unb feine

$erf)eißungen f)ält; ev ift bev unnennbave 3ug, bev in bev tief*
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ften (Seele bie gute 23otfchaft von @f)rifto bejaht, bev ba fpricht,

bam ift untvü^lic^e ®ottemwaf)rf)eit, wenn auch 2lllem, waö ba$

2htge ftef)t nnb baö gleifch cmpftnbet, bagegen jcugt. Sltleö ba$

in (Sinem ift bev ©laube. (gl ift bie Urtljat bei* (Seele, burd)

Welche fte, bie au$ ©ott getretene, ftd) wieber einpfropft in ben

(Sof)n ©otteö, fo baß feine (Sül)ite il)re Sül)ne, feine ©erech^

tigfeit if)v sur ©erect/tigfeit wirb. 2)aö ift bie Rechtfertigung

burch ben ©tauben. 2)iefe fann ftcfc) nicht, wie 9ftontalembert

meint, jeber £iberttn aneignen, fonbern fte fann fich nur ber

Genfer) aneignen, ber völlig von ficr) ausgehen, völlig in ©ott

einfehren will.

2)iefe evangclifd)e ©runblebre verweift bem 9ftenfchen jebe

felbft erfonnene ^eiligfeit, — (Sinftebler, <Säulenl)eiligc, 93Kutchc,

bie nicht fprechen, bie feine (Schuhe tragen bürfen — , unb weift

il)n auf © o 1 1 e m © e b o t ber $ e i l i g f e i t in b c n v o n © o 1

1

verorbneten £ebcnm* Vcrl)ältntf fen, in gamilie, 33eruf,

Slmt ber Kirche. — 3)iefe ©runblehre förbert ben 9ttenfcf)en aum

bem (Stanbe bem ©efefcem in ben (Stanb ber greif) ei t unb

©nabe, baß er ©ottem 2£illen nicht alm ein äußerlichem ©ebot

ftch gegenüber J>abe, fonbern fraft feinet 23anbem §u ©ott unb

ber ©nabenftrömnng, bie aum biefem 33anbe fommt, a(m fein

eigenftem, innerftem ^Bollen unb Verlangen; baß er nicht nach

Einleitung ber 53eichtfpiegel feine (Sünben jäfyle unb fte clafftfteire,

ob fte £obfünben ober läßliche (Sünben ftnb, ob em nötf)ig ober

nic^t nötl)ig, fte §u beichten, welche ^önitenjen, welchen ©rab

von (Schmerjenmerweifung fte evl;etfc^en
5

fonbern baß er feine

(Sine ganje (Sünbe in allen ihren Eleußerungen vor ©Ott be*

fenne unb burd) bie (Sine ganje 23uße jefn neuem »g>ev§ von

©ott erringe. — 2)iefe ©runblehre bem ^roteftantimmuö ergebt

ben Sftcnfchen über bie Vermittelung bureb bie Kirche, b. b. ber

Hierarchie, in bam unmittelbare 23anb |%t <5 1) r
i
ft u ö , in

bam Zentrum ber (Srlöfung, baß er bam «^eil ber (Seele nicht

in bem 8anbe $ur Kirche fucht, in tfjven Verrichtungen, in bem

Opfer, bam bie Kirche §ur Vergebung ber täglichen (Sünben

©ott barbringt, fonbern allein in bem 93anbc ju (Sf)riftum unb
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dem Cvfer, taS GfyriftuS felbft ©ott dargebracht l)at, einmal für

alle (Stoigfeit, oder, ba für ©ott feine Seit gilt, baS 6f)riftitd

immerbar imauSgcfcfct ©Ott barbringt als eine ewig gegenwär*

tige Ztyat.

ütftfeS £ül)nopfer (>l)iifti, baS nicht bloS bev SDcittelpunft

ber SÖeltgefchtchte, fonbern über ber Scltgefcbichte ber WükU
Ipttttft bcS ewigen göttlichen planes ift, unb ber ©laube beS

SJcenfchcn, ber über altes Srbtfche r)iuait^r)ebt unb in fein

ewiges Settydftntf $u ©ott ücrfefct — biefe beiden gaftoren

des ewigen ©otteSreichcS, I;ccf) erhoben unb fcharf unterfebieben

pon aller seitlichen 2lnftalt unb 93ermittelung, fei fte noch fo

wertvoll, fei fte noch f° ß cheiligt, baS ift *ßroteftantiSmuS, baS

ift bie tieffre (Srfaffung bcS (5f)viftcntt)uin^.

©ötbc rühmt es an ber icatl)olifchen Kirche, baß fte mit

Ihren 6acramenten ben 5Dcenfchen bei ber ©eburt empfange

unb durch alle feine ^eben^momente hindurch begleite, durch die

StlferSreife, die C5r)cfct>Iie^ung, die lefete ÄranfljeU bie jum ©rabe.

5luch die (5vangelt(cbc Kirche begleitet den ^Jcenfcben durch alle

diefe £ebenSmomentc heiligend unb tröftenb; aber als @acrft«

ment erfennt fte nur bie x>on (St)rtftu6 felbft gefiifieten Scitym,

welche ben 9Jcenfchen nicht durch feine irdifchen MenSmomentc

begleiten, fondern iijn nach feiner ewigen Triften} an die ewige

Zfyat der (Srlöfung binden.

2öie ift aber hiernach baS $rtn§ip beS $roteftantiSmuS fo

grade baS ©egentheil üon dem beS Nationalismus und der

Resolution! Rationalismus und Revolution find die abfolute

ßmaneipation, d. I). §u 3)eutfch 9luS Hnbfchaft des 5Dcenfcr)en

aus ©ott, der ^roteftantiSmuS ift die abfolute (£inrmbfchaft

des 9)cenfchcn in ©ott.

3)er ^roteftantiSmuS als politifd)eS ^rinjip fann danach

nirfnS minderes heißen, als die Rechtfertigung durch den ©lau*

ben als politifcheS *Princip, und diefe ©rundlchre ift in bet-

rat ein politifcheS ^}rincip
; fte hat §wei große politifche gol>-

gerungen > das felbftftänbige göttliche Recht der gürften unb bie
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fyöfyere politifcf/e greifyeit der Sßölfer. CDtefeö darzulegen ift tie

(Srfütlung der uns vorgefettfen Aufgabe.

3)ie evfte Folgerung bei evangelifctjen ©rundlefyre tft, wie

ict; fagte, ba£ felbftftändige göttliche sJiecr;t bei Surften.

9cacr) bei fatl)oItfct)cn Sluffaffung -— unb als folci>e fann icr)

gegenwärtig nur bie ^apftltc^e anfefyen, ba jebe llntcrfcfycidung

äWifct>en pä>ftlicr; (ultramontan) unb fatfyolifd) abgewiefen wird

— erfcfyeint bie @l;riftenf)eit alö eine £l)eofratie im ftreng*

ften Sinne, b. i. als ein Dceicb, beffen äußere ©ewatten von

©ott auf übernatürliche SBeife eingefetjt unb bevollmäcr)*

tigt find, ©ett, (£fyrtftu8 fyat ftc^tbai auf (£rden ben s4ktru$

unb in ifnn ben *ßapft eittgefetjt al$ feinen Stellvertreter, tiefer

Stellvertreter (StyrifH, bei *ßapft, wieder bat das weltliche

(Soweit übei bie (Sljrtftenfyeit, ba$ tfaifertfyum, auf ^ail b. ©r.

unb in il)m auf bie nachfolgenden ctaifei übertragen, jeder

^aifer aber wirb von bem Stellvertreter (£r)rifti, bei alfo (£l)rifto

gleicr) tft, geprüft, beftätigt, ermächtigt. 3n unb untei bei ©e;

walt deö ^aiferö aber ift bie ©ewalt alter anberen ^errf^cr,

ber Wenige unb Surften mitbegriffen, unb von ihnen alten fagt

be$r)atb 3nnocen§ III: fte ftnb bie Slrme ber ^rtften^eit,

ber $apft ift da$ £aupt.

So alfo leitet ftet) alle ©eroalt in ber ßfjrtftenfyeit, weit;

licr)e wie geiftlict/e, §ule£t von jenem perfönltctyen, übernatür*

liefen 5lft ©ottc6, von ber 3tuöwat)l des ^etruS durch (fyx'u

ftu* tyer.*)

@ben bamit ift aber auch bie Unterordnung ber weit*

liefen ©eroalt unter bie geiftliche gegeben. Unb bie$

ift da$ bleibenbe praftifcr)e Ofefultat ber STufajfung. Der ^apft

al$ Stellvertreter (Styttftt tft da$ Oberhaupt ber ^riften^eit, wie

@f)riftu3 felbft, in jeder £inftcht; er l)at nach bem teebnifc^en

5tu6drucf die Obergewalt auef) über die weltlich en 2tn*

gelegen Reiten der Könige. 3)iefe Obergewalt wird von

allen Schriftftetlern der -fturie behauptet, fte findet ftcf) in alten

*) Petra (Christus) dedit Petro, Petrus diadema Rudolpho.
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ctutf)entifd)ett (Srflaumgen bev $ävfte, bie Zapfte haben fte auch

geübt überall, wo fte bie Mact/t ba$u hatten; fte haben wäfjrenb

beö Mittelalter^ Könige eitu unb abgefegt, bie Völler beä ©e*

IjovfamS unb (Sibeö entbunben, ©egenfaifer geftellt, bie (Streik

tigfeiten ber (Surovaifcr/en Mächte vor if>v gorum gebogen.

(Den fchärfften 2lu£brutf erhielt biefe Obergewalt in ber be*

rühmten 23utle, Cnam sanctam von 33onifa$ VIII. (Der

$avft crflärt l)ier: bie (5f)riftenl)eit l)at nur ©in «§auvt unb

nicf/t $wet Rauptet', (Sl)rtftu3 unb feinen Stellvertreter ben

^avft. 3n ber vävfttichen ©ewalt ftnb beibe Schwerter ent*

galten, baö weltliche unb baö geiftliche. (Da6 weltliche ift $war

in ber §anb ber Könige unb Krieger, aber nur auf ben Sßinf

unb bie 3ulaffung beS ^ßapfted ju üben. (Die weltliche ©e*

watt, wenn fte abirrt, wirb vom Zapfte gerichtet; ber $avft,

wenn er abirrt, allein von ©Ott. — @3 fehlt wol)l in ber Ra*

tbolifchen Kirche aud) nicht an ber entgegengefe^ten Slnftcht.

(Die ©ibellinen, £ubwtg ber 23aier, Philipp ber Schöne, £ub*

wig XIV haben erflärt unb betätigt, baß bie weltliche @e*

Watt unmittelbar von ©Ott unb baß fte unabhängig vom $avfte

fet> ; allein bieS ift, wie man jefct fict) auöbrücft, eben bie 2ln*

ftd)t ber Dppofttton, bie Autorität ber ^atl)olifc^en Kirche §at

fte immer verworfen unb verbammt.

Man meint nun vielleicht, bieö fei; nur bie Stellung unb

ber Slnfvrud) ber Cßäpfte im Mittelalter gewefen, je£t aber längft

aufgegeben. (Dagegen müßte ich fdjott fragen, welcher ^atfyolif

berechtigt ift, folcfc)e formliche feierliche -2lu6fprüche beS $apfte3

als aufgegeben ju betrachten. 2lber biefe Obergewalt ift wirfV

lieh nicht aufgegeben. So ift bie päpftliche ^roteftation gegen

ben 2Beftvhälifchen grieben eine fortwährenbe 23ethätigung ber*

felben. Der $avft proteftirt in biefer 23ulle nicht bloS gegen

bie (Einziehung ber geiftlichen ©üter, fonbern auch gegen bie

3ulaffung be$ evangelifchen ,Mtu3 in (Deutfchlanb unb gegen

bie (Errichtung einer evangelifchen (Efmtwürbe, unb er proteftirt

nicht im Sinne einer 2ßal;rung feinet ©ewiffenS ober feines

fechte, fonbern in feiner 2lpoftotifchen Machtfütle fafftrt er
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2Beftyf)ältfc§ett grieben, erflärt il;n für rechtlich nichtig, fo baf

deinem ein Diect/t bavauS erwach fe, auch nid)t burc^ SBerjäf)*

rung, itnb feinem eine Pflicht, auch nicr)t burd) (£ib. 3)a$ ift

bocf/ bie 23etf)ätigung einer rechtlichen Obergewalt über baS

Seitliche. (Eben tiefe *ßroteftation würbe auch noch cmf bem

Liener ^ongrejü erneuert. Sind) bei je$ige fatholifcf/e 2luf*

fchwung, ber ganj im päpftltchen <8i;fteme ift, hat nirgenbS bie

weltliche Obergewalt beö *)3apfte3 abgeleugnet. @6 finben (ich

aber Stimmen umgefer)rt, welche fte betätigen. Der ®raf

Sttaiftre, welcher ber Slnfänger biefeS Sluffc^wimgö ift, weit

entfernt, bie weltliche Obergewalt be3 ^ßa^fteö aufzugeben, friert

ihr nur eine milbere Deutung ju geben, um fte p rechtfertigen,

©ntfehiebener al$ ^f)illip£ in feinem iltvdt)envect)t fantt man

fte nicht behaupten. (£inc$ ber bebeutenbften ^atbolifchen £)iv

gane in 3)eutfd;lanb, bie Sflünchener hiftorifch^olitifcr/en Blätter,

fprecr)en e$ unverholen au$: Ü)ie fatljolifche Set;ve weijj nid;t£

von einem göttlichen Diente ber Surften, ba$ ift vielmehr eine

echt proteftantifcr)e (Srftnbung. 9ftan muß unterfcheiben ur*

fprünglicf/e unb abgeleitete Slutorität, nach ber fatholifcr)en ^et)ve

fommt bie ursprüngliche Slutorität einer weltlid;en (Gewalt nie*

mal6 ju *). 3er) verfahre alfo nicht wie unfere ^atholifchen

©egner, welche bem $roteftanttemu$ ^onfequen$en vorhalten

auö einem ^rineip, ba6 fte felbft nach ihrer 5luffaffung ihm

*) ftraN& fonnte eBen — Bei after fonfiitjeii ÄlatT;eit ber 2ln?

fdjauung fjter bennod) öon feinem ^rotefbntifdmi ©taitb^ttnft Betjtnbert —
ntd)t ttnterfdjeiben: »or aftem gwifd>en urfpvüiuiltcbev Slutotüdt unb aB?

geleiteter Qlutovität. 3ene fommt Befanntlid) uad) faUjolifcfter Sef;re, toeldje

von ber äd)t unb fonfequent v>rotefknttfdKU ISrftnfcung eines „göttlichen

OtedjtS" ber dürften nid)t3 ireip, feiner roeltlidjcn ©«»alt ju, fte fei wie

immer geartet. Sßenn aber bie gWettc ober abgeleitete Slutorität in „fa;

ttyolifdjen Säubern" nid)t met)r „Tjmfdjt," }° iß baö uid)t bie (Sctulb

ber jtirdje. £err ftran£ fyätte fragen fotfen: „T;errfd)t" jene-3 SlutorttätfJ;

fßrtncty Bei ben — jratt)otifen , b. 1). Bei ben treuen ?lnljängern ber ur?

V>riingtid)en Autorität, ioeld)e man be$l)al& lUtramontane fd)i(l? S)ie

Slnhoort wäre unBebtngt Bejatyenb aufgefallen!" ^fjtflipa unb ©örre'ä

^tftorifd)-^olitifd)e Slätter für ba$ faU)olifd)e £)eutfd)fanb. $}reißigfter

53anb (1852) <S. 402.
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unterlegen, fonbem id) fttrccr)e nur au6, wa$ bie fat(;o(ifc^en

ßeugniffe felbji unb unmittelbar unb au3brücflicr) enthalten,

©iebt e6 aber in ber ^atl;o(ifd;en Kirche eine anbere autf)en*

tifcr)e £el)re über bie Cbrigfeit, als bie, welche bie ^äüfte

burer) 5I>ort unb 3I)at bezeugten, eine £ef)re, nach welcher

3nnocen$ III unb 33onifa$ VIII Unrecht hatten, unb Philipp

ber Schöne unb SBilljelm Dffam unb bie 3)eflarationen be$

gaKifanifcr/en (£feru$ Diccht Ijatkn, fo möge man barlegen,

worin tiefe Sefyre befreit unb burd) weffen Autorität fte gilt.

Xaö wäre ein ungeheurer ©Cevitt gar SSerftänbigung. 3$
aber fann jedenfalls feine anbere als bie vom Zapfte auSge*

fürocr)ene %d)xc jum ©runbe legen, um bie 53ebcutung ber

Deformation auf biefem ©ebiete in! ?id)t ju fetjen. SMefe

^et)ve aber ift eine durchaus tt)eofvatifc^e 2luffaffung alter

obrigfeitlier/en ©ewalt unb eine Unterorbnung ber weltlichen

©eroalt unter bie geiftlicf)e, gewiffermaßen eine 9Jfebiatiftrung

des ^önigtl)um6 unter bem ^apfttl)itm.

2ltle$ das h a * nim ^ e Deformation durd) if)re 2el)re von

ber 9ted)tfertigung allein durct) ben ©tauben durchbrochen,

darnach ift das 33anb ber Seele $u ElniftuS allein ber Si$

ber übernatürlichen SBirfungen ©otteS. Sg>iex find bie ©na>-

benftromungen, vocld)e aus 2Bort unb Saframcnt entfyringen

unb ftct) durch bie ^t)riftenl)eit ergießen; hier in ber Seele

l)errfcht ©ott nach feiner ewigen SBeife von ^erfon ju

*Jkrfon, hier unb hiev allein ift £l)eofratie. dagegen bie äu*

ßeren Einrichtungen ber (Sf)riftenheit, ber anftaltliche 33au ber

Remter unb ber ©eroalten ftel)t auf Erben unter ben natürv

liehen Bedingungen: er beruht auf bem ©efe£ unb ber £>rd*

nung ©otteS, nicht aber auf ber übernatürlichen, unmittelbar

perfonlichen 3)a$wifchenfunft ©otteS. 3)ie geiftliche ©eroalt ift

ein von ©ott verordnetes 2tmt für il)r Bereich; fte ift aber

nicht eine Stellvertretung Efjrifti, baß fie, gleichwie EhriftuS

felbft, bie ©efe^gebung über ben ©tauben, das ©ericht über

bie Seelen, bie Obergewalt über bie Könige hatte. 3)ie weit*

liehe ©ewatt leitet ihr 5lnfef)en nicht von einer auf übernatürv
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liehe Seife burd) befonbere £f)ctt ©otteS empfangenen

mad)t fyev, baß (Sf)riftuS fte bem ^etruS, $etruS bem Zapfte,

bei* 93apft bem Könige übertragen, fonbem auf natürliche Seife

auS ber allgemeinen Drbnung ©otteS, auS bem ©ebote: „fevb

gel;orfam ber £)brigfeit!" Daraus ergiebt ftcv), baß bie weltliche

£)brigfeit unmittelbar von ©Ott ift, nicbt burd) ben $apft

vermittelt, unb baß fte eine unabhängige ©ewalt von ©Ott

l)at, nicht untergeben bem $apfte. DiefeS urfprüngliche unb

felbftftänbige ^lnfel)en ber weltlichen Dbrigfeit von ©Ott ift baS

gottliche Recht ber gürften, von welchem jenes fatl)olifche

Drgan mit Recht fagt, baß es eine proteftantifche (£rftnbung

fei;. Denn bie authentifcr)e fatl)olifche M)u verwirft eS, bie

£ehre ber fatholifchen Dppofttion lehrt eS, aber mehr aus »if#

fenfchaftlichen 23eweifen, als aus bem SBorte ©otteS, nicht mit

ber tieferen 53egrünbung in ber gefammten 2luffaffung, unb nicht

mit ber ßrfülltheit von ber ^eiligfeit ber Cbrigfeit. Der 2lpo*

ftel $auluS atferbingS fann ben Reformatoren tiefe (Srftnbung

ftreitig machen, aber ber 2lpoftel ^auluS, baS geben wir 511,

ift auch ber ttrproteftant.

Slber nicht bloS bie weltliche Cbrigfeit, fonbern auch ^
weltliche ©ebiet felbft erl)ätt burd) tiefe Durchbrechung ber

^I>eofvatte bie ©elbftftänbigfeit von ber Kirche unb ungeachtet

berfelben in berfelben ihre rcltgiofe, ihre chriftliche 23ebeutung.

2ßaS nicht ju ©tauben unb Kultus gehört, baS fott auch nicht

als rein firchlicher ©egenftanb auSfchließlich unter ber ©ewalt

ber Kirche ftef)en; aber eS foll beffenungeachtet nicht profan,

fonbern ©Ott geheiligt fetyn. 3lm fchärfften tritt baS vjtxKox

hinftchtlich ber (Sl)e. Der ,ftatholiciSmuS betrachtet fte als

8aframent, fof)in als Littel für bie Religion, als ^ultuSaft

ähnlich wie Saufe, $lbenbmaf)l, ^riefterthum. Darum hat bte

Kirche unb allein bie Kirche bie ©efe^gebung über ihre ©ültig*

feit. Die Kirche fann baS (£f)ehtnbermf$ aus ber SSerwanbt*

fchaft beliebig ins Unenbliche auSbehnen, fann vorschreiben, baß

bie ($he ungültig ift, wenn fte nicht vor bem competenten $far*

rer unb jwei 3eugen gefchloffen wirb, bagegen ber 6taat fann
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nicht vorfchretben, bat* bie ßuftimmung ^ Altern, bev 93or*

munter, tie (Srlaubniß bei 93el)öibe füt* tie ©ültigfeit bev @f)e

erforberlicr) feis benn was gcf)t ben Staat ba6 Safiament an?

2)ci *ßioteftanti$mu$ bagegen betrachtet bie @r)e nicht afö Sa?

frament, alö ^()ei( be3 Kultus, fonbern at3 ein irbifcf>e0, na?

türlich^jtttlicheS 2$evl)ä(tni<j, übev welcr)e£ bemgemäß bei* weit?

liefen Cbvigfeit bie ©efe^gebung juftefyt. @v betrachtet fte

barum aber nicht minber als ein geheiligtes, buvch unb buicr)

von Religion buichbrungcne6 2?erf)ältniß, e$ ift Sünbe, fte or)ne

ben Segen ber Kirche ju (erliefen, unb bie weltliche Obrigfeit

touf bie göttlichen ©ebote über fte, welche bie Kirche bezeugt,

beobachten, nur braucht fte niebt bie von ber $ircr)engewalt au3

ihrem Eigenen beliebig gegebenen ©ebote unbebingt anwerfen?

nen, unb fte barf auch felbft löbliche Crbnungen über ba$ Ohe*

forbernifc gültiger @()e fe^en. (Sine ähnliche SBiifung hat ber

$roteftantt3mu£ auf bie Stellung ber «Schule. SUtct) fte er*

hält burch ihn ihre Selbftftänbigfeit. 23ilbung unb Unterricht

ftnb ein irbifcher 3\x>?d, fein 9Migion3?2lft, wenn fte auch if)re

©tunblage immerbar in ber Religion fyabm. Saturn folt bie

Schule immer im 25anbe §ur Kirche unb unter ihrem (Sinflujj

bleiben; aber fte fteht boer) unter ber anorbnenben ©ewalt ber

wettlichen Dbrigfeit. (Sö gef)t baö aber burch alle *8evhältniffe.

Die grömmtgfeit beS ^önig6 im Mittelalter äußerte ftd) r)aupt?

fächlich in ^rewutg, Stiftung von Softem, Dotation unb 23e?

günftigung beö Gleru3. Die grömmigfeit be$ Königs feit ber

Deformation äußert ftch auch noch an elfter Stelle in Scr)ufc

unb görberung ber Kirche, aber boch nicht minber in ber Sorge

für 2Öof)lftanb unb 33ilbung ber Unterthanen, für friegerifche

Macht gegen ben geinb beä SanbeS, nicht ju Eroberung be$

heiligen ©rabeS, furj in ber rechten 93erforgung ber gefammten

Regierung, auch ba3 5Ieußerlichfte unb 9?iebrigfte wirb f>eiüg
f

alö ber von ©ott gefegte 33eruf be$ Surften. 2Bie nach pro*

teftantifchem ©eift ber ©egenfafc jroifchen einem religiöfen

£eben (vila religiosa), ba$ ift bem Möncheleben, unb einem

weltlichen geben (saecularis) aufhört, unb baS fogenannte
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SSMtfeben felbft burd) unb burd) ein religiofeS werben fott, fo

ift eS Aufgabe/ baß baS ganje ©emeinwefen in atfen

feinen ©ebieten vom chriftlicr)en ©tauben beftimmt unb burch*

bvungen fei;, or)ne baß fie beStjalb alte unter bie auSfcbließliche

ober vort)errfchenbe ©ewalt bcr Kirche fallen. 2)aS weltliche

©ebiet fott nicht bem firchlidjen ©ebiet fo weit möglich dritter*

leibt femx, fonbern in feiner Söetfc jur Verherrlichung ©ottcS

bleuen, bie weltliche ©ewalt fott nicht ber lircl)(id;en ©ewalt

untergeordnet fein, fonbern fte fott gleich biefer unter ©otteS

©ebot unb ©vangelium fter)en, ein göttliches 2lmt fe*;n. 2)ie

(e£te (£inf)eit, ber ^o^epunft beS d;riftlicr)en ©emeinwefenS, fott

nicht ber ©ef)orfam gegen ben ©inen fet;n, welchen (SfyriftuS

atten vorfefete (unum praeficiens universis), fonbern ber ge*

meinfame ©efyorfam gegen (Sf)riftu6 felbft.

ü)er *ßroteftantiSmuS hat bamit einen frönen £raum beS

Mittelalter, ber bereits im ©rblaffen war, grunbfäfclich yft*

ftreut, baß nämlich ©l)riftuS felbft ein weltliches Schwert am

$aiferrt)um über bie ganje ©hriftenl)eit gefegt r)abe. ©in

(Bchriftftetter beS Mittelalters, Sßetet von 5lnblo, fchreibt:

Wie ber ^'aifer feine ©ewalt von ©hriftuS burd) bie Kirche habe,

fo werbe ber le$te ^aifer bie 9?eicf>Sinftgnien in ber Kirche nie*

beilegen, ba werbe fte ©hriftuS aufnehmen unb fo baS ewige

Oteicr) beginnen. £)(t$ ift fonfequent. 2Bir aber l)aben ben

legten ^atfer erlebt; er I>at bie *Reid)Sinftgnien nicht in ber

itird)e niebergelegt, ©hriftuS l)at fte nicht aufgenommen; baS

$eich ging §u ©nbe, wie ein anbereS, nicht auf übernatürli*

d)em, fonbern auf natürlichem 3öege. 3Me vroteftantifche ©in*

falt, welche baS ©wige überall fcharf von bem Seitlichen unter*

fc^eibet, bat Siecht behalten gegen ben mittelalterlichen ©lan$

ber *ßl)antafte, welcher baS %z\t[\ty jur ©eftalt beS ©wigen

emaittiren Witt.

S)er $roteftantiSmuS hat aber bamit auch einen unrichti*

gen ©runbfafc beS «ftatholiciSmuS berichtigt über bie (Stellung

ber geiftlichen unb weltlichen ©ewalt. £>iefe Stellung ift at*

lerbingS fein fo leicht ju löfenbeS Problem; benn bie geiftliche
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©ewalt fyat in ber (Sl)riftenf)eit ben 23eruf, bie chriftliche Orb*

nung aud) gegen bie Könige ut wahren. 3)a# mittlere ©ebiet

mag l)ier vielfachen ©<$tt>anfangen, 3weifefn, gragen ausgefegt

fei;n ; aber bie ©renje auf beiben «Seiten ftetyt bennod) Hat'

unb feft. (£6 ift unftreitig bie Pflicht unb baö Diec^t bev geift-

lieben ©en>a(t, an bie Spille beS ^vtfuven 2£iberftanbe3 ut

treten, welcher bei 6^viftenl)eit gegen bie 33efet>f e ber Dbrigfeit

auferlegt ift, wo tiefe gegen fcaS göttliche ©ebot ftnb. SBenn

ber *|3avft turet) eine 2lllofution ben ^atfjolifc^en dfentö auf^

forberte, ben weltlichen Slnorbnungen über bie gemifchten @f)en,

fo Weit fte gegen bie ©umbfä&e ber Strebe ftnb, nicht ut ge*

bonten, fo war er bamit in feinem vollen Diente. ($ö ift aber

eben fo unzweifelhaft, baß bie geiftliche ©ewalt feine rechtliche

Cbcrgcwalt über bie Könige hat; e$ ftanb bem Zapfte nicht ut,

auch gegen ben verruchteften &aifct, bie llntertf)anen überhaupt

unb nicht bloß für beftimmte befehle von ©et)orfam unb Gnb

$u entbinben, eö ftanb il)m nicht ju, ben 2Beftph^lifch eu Sneben

für rechtlich nichtig ut erflären, felbft wenn er atheiftifchen ©e;

ftnnungen ÜHtlbung im Dtciche gewahrt hätte. (Sbenfo l;atte

ber ^ßavft unftreitig baö Stecht, auch bie Könige ju ercommu*

niciren — baö gebe ich
s)Jcaiftre gern ;u — aber er burfte

fte nur wegen ihrer verfönlicr)en Sünbl)aftigfeit ercommuniciren,

wenn fte ©ott läfterten, brachen, in unerlaubter @f)e leb*

ten; nicht aber wegen eineö Streitet ober unrichtiger 2luffaffung

über baS Verhältnis von Staatsgewalt unb ^ircr)engewalt,

wenn fte ben ßlcruö ben weltlichen ©erichten unterwarfen,

bie grüchte vafanter S3tötf)itmeu belogen, unb er burfte, auä

was immer für einem ©runbe er fte ercommunicirte, nicht be$*

halb bie Unterthanen il)re$ ®ef)orfam$ entbinben. hierin eben

befielt ber Mißbrauch ber von ßhrifto gegebenen geiftlichen

Vollmachten utr ©rünbung einer weltlichen ©ewalt.*) 2>iefe

*) $a<$ Otecbt be$ ^a^fteö, auef) bie dürften ju ercomnumictreii,

ijl ein #ttufe%tllfifc , Neichen bev neuere fyeiuorragenbe SSertljeibtger ber

teelttirten Cbergeumlt be3 ^avfteS, ber ®raf 2J?aifke (du pape) für

biefelbe anfüget, inbem baffel&e e&en ber ÜMttelt-unft jeuer ganjen Stets

2*
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äußere ÜÄa^tfteUung bei ^ivcf)e, tiefet ^irtauffteigen bei

geiftttdjen @ett>a(t über bie weltliche ait^ einer tI)eofvatifcf)en

lung fei. £)a£ btefe^ €ted)t aber nur burc!) SWipbrandi ju jener «Stellung

füfjve , ifl nad) Obigem ffav. ÜHfÄjt beffer aber ftefjt e3 tun tie anbeut

©rünte 3D?aiflre'ö. @v ftifyrt aus, btefe Obergewalt über baS ©eltlidje

behalte bod) beu rein geiftlidjen (Sl)arafter, Weit fie nur aus getjt;

lid)eu ©rüuben jiit 2lnweubung fonime 3. 33. wegen Sßerlefemtg ber

göttlidmt (Sljegefejje burd) tie ^ürfreix. &as3 ift berfelbe ©ebanfe, ben

fd)cn Weilar min vertrat, tnbem er bem $ayft nur eine „inbirefte"

©ewalt über ba$ SBeültdje jufdjreibt, b. t. für ben galt unb $u bem 3wecf

be6 <Seelent)eiI$. 9lf(ein — abgefeljen bavon, baß 93onifaj VIII. für ben

^avjt bie birefte ©ewalt anfvriri)t, unb nad) ttjm alle Äanonifien ber

.Kurte — fommt biefe tnbirefte ober geitflidje Obergewalt über ba6

SQBeltlidje bod) bem (Erfolge nad) auf baffelbe fyinauö, £enn fürö erfte

tft \a bod) nur ber $apjt felbjt 9?id)ter barüber, ob ber ftatl it)rer f&iu

wenbung vorliegt, fobanu aber ift ba3 (Sntfd^eibenbe, nid)t aus? Weldjem

©runbe ftd) ber $ayft in bie @taat$ ; Angelegenheiten mifdic, fonbent

mit weldjem (Srfotg , ob feiner Slnorbnung von ben Äatt;olifen eine

red)tüd)e ÜBirfuug beizulegen (alfo 93. ein fatf)o!ifd)er 2anbe3r)err ben

Vroteftontifcfyen Untertanen md>t ben 2Befrp(;älifd)en ^rieben gn Ratten

braud)t, weil ber $ayfi if>n für nid)tig erflärt bat,) unb ob feine 9lnorb?

nung 311m 3wect be<3 geiftlidjen Objefte»? aud) uod) ben weltlid)en Buftanb

veiänbern bürfe. ^ettarniin fejjt in ber reblid)en offenen ffieife ber 9lel?

tern fefyr beutlid) anöeinauber , Was unter biefen inbirecten ober „fptri*

tuellen" ©ewalt 51t verfielen fei): „ber ^avfi fann nidjt regelmäßig
(ordinarie) bie {dürften abfegen, aud) nid)t auö gered)ter ilrfadje, wie er

bie 53ifd)6fe abfegt, gleid)fam aU ir)r orbentlid)er 0?id)ter, ober er fann

bie Äonigtt)ümer anbeut, bem einen nehmen, bem anbem geben, gteid)fam

als if)r oberfter geifilidjer ftürft (summus prineeps spiritualis) , Wenn
biefeel für ba$ @eelen$etl notftg ift. (Sbeu fo fann er nid)t

regelmäßig bürgerlid)e ©efe^e geben ober über geitlidje $inge 9iid)terfvrud)

geben, aber er fann e3, Wo es für baö (£eelent)eil notfyig." („Bellarmin,

de romano pontifice üb. Y. cap. 6") £)te3 ift ber „geiftlid)e ßljarafter",

ben afiaiftre btefer ©ewatt beilegt. Stuf Wetd)e ©egenftänbe fte fid) aud)

nad) btefer Sluffaffung etfreeft, erhellt aus einem ©eistet. £)a 3nuo*
cen$ III. fid) auf anrufen teä .Königs von (Snglaub in feine (Streitfarfje

mit bem .König von fttanfreiri) einmifd)te, erffdrte er, er entfebeibe titelt

über ba$ Mm, aber er entfd)eite über ben (Sib, unb ba eiblid) befräftigte

ftriebenäverträge vorliegen, niüffe ber Köllig von ftranfreid) ftd) feinem

©erid)t unterwerfen (c. 13. X. de judieiis). — Slußerbem beruft ftd)

SWaiftre barauf, bap nad) ©otteä Orbnung jebwebe 93erfaffung, bie ftd)

gefd)icfytlid) gebilbet ^abe, erlaubt fei), unb biefe vävftltd)e Obergewalt
fjabe jtd) eben int Mittelalter burd) Q3etürfnip, @inn unb ®ew6l)nung
ber aSolfer gebilbet. Allein bie $ä>fte ^aben tbre Obergewalt über ba«
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SeUmactyt ift ein fd)tt>erer 33evftofj gegen @otte3 Crbnung,

gegen fra$ ©ebot: |\n;b gel)orfam ber Cbrigfeit. Unb f)ien?on f)at

ber *ßroteftanti3mu$ ba£ cr/dftlid)e 33eu>ufjtfem grünblid) geseilt.

£at nun aber ter *ßvoteftanti$nuiö bamit, baß er bie über*

natürliche Sluterität aufgab, überhaupt auf Autorität üer$icf)fet?

3ft e$ wcifyx, was man uns vorwirft, baß nur ben pttttftantu

fct)en Staat auf ein if)m fvembeö fatf)olifcr)e$ $iin^ip grünben,

ta wir ifm auf bie Autorität be$ Königs oon @otte$ ©naben

grünben? 3ft e3 wal)r, wa£ ein Vertreter bc$ SttaterialiSmuS

unter großem fatbolifcben Beifall auöfpracr) : „Ser 2uttorität

fagt, ber fagt ^apft?" — 9Dßit nickten! 3)er *ßroteftanti3mu#

grünbct bamit baö 2lnfef)n ber weltlichen Cbrigfeit nicr)t auf eine

3nfonfequen$; er fagt: ©Ott fyat feine Autorität, feine

Tbvigfeit über ben ©lauben unb bie ©ewiffen gefegt, beim f)ier

l)errfd)t er felbft; er |at aber eine Cbrigfeit über ba6 äußere

©emeinleben bei* ^enfc^en, über i()re ^ecfyt^erbältniffe gefegt.

3)a6 ift ttößtg in ftcr) übereinftiinmenb. 2>ev *]3roteftantiemu3

grünbet bamit baö Slnfefyn weltlicher Cbrigfeit auct) nicr)t auf

ein fcr)w äcf)licr;e6 gunb am ent. Sollte benn jene Ableitung

oom ^japfte burcf) bie gan^e ^Reifjenfolge fyinauf $u $etru£, unb

ron ba ui (£(mftu6, ein ftärfereö gunbament fein, al6 ba£ ©ebot

©otte£: fe^b gefyoifam ber Cbrigfeit? 3a gicbt e$ in ber fttt*

liefen 2Öelt irgenb ein ftärfereS gunbament, al$ bie jebn ©e*

bete, unb ift e3 nict)t ba3 ©ebot: „2>u follft Sater unb SOhit*

ter efjren", auf welchem ber ©eborfam gegen bie Cbrigfeit ju>

le^t mty, unb auf ba$ if)n ber &atecr)i$mu£ unferer icirebe

gvünbet? SÖcfjl mögen in einer gläubigen, fatl)olifcben Bevolfe*

rung bie Surften eine Befeftigung bafyer nehmen, baß attßerbem

auct) noef) bie £)ierarcr/ie für fte ift; aber, in ber £l)at, in einer

gläubigen VH'oteftantifef)en Begeiferung ift bie unbebingte Untere

werfung unter ©otteö ©ebot unb 2Bort gewiß feine geringere

Befeftigung. tleberbie$ bleibt bort immer noer) bie fetywere

2ße(tüd)e nieftt alt eine gefd>td)tltcf> gefcitbete, beqetr fcejtef)enbe ©etoalt,

fonbern aU eine von ®o(t ber (5^rtfien6ett ycrgefdmebene, fd)ted)tf)in unb

für äffe Seiten uetfnuentige ©ettalt behauptet.
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grage übrig, wie eS barm mit beut Slnfefyn bei* Surften ftefyt,

wenn bie Hierarchie nietet met)v für fte ift, wenn, um mit ben

I)iftorifd^politifd;en ^Blättern ju fprechen, bie urfvrün gliche 2lu*

tovität ftcf> gegen bie bloS abgeleitete Autorität erflärt? 3n bei

33lütr)e jene$ tt;eofvatifd;en ®^.jlcin* erfd)cint bie weltliche @e*

\x>ait aud) niemals als ebenbürtig mit ber geiftlidjen, weit fte

nicht ebenfo bie @infe£ung von (ShviftitS unb bie 3nfviration

für ftd) t)at. 3)aS ift noct) baS ©ünftigfte, ba£ fte vom Zapfte

hergeleitet wirb, ©ine anbere 5)oftrm leitet fte vom $oltV

her, ©regor VII. gar von Slnftiften beS Teufels (agitante

diabolo). 3)er *PvoteftantiSmuS hat gewiffermapen erft bie weit*

licr)e ©ewalt ebenbürtig ber geiftlid;cn geftetlt. Ü)ie ©rünbung

beS Staates auf bie Slutorität, baS göttlid)e ?lnfel)n ber Dbrigfcit

ift alfo ein äd)t proteftantifd;cS ^rineip. £er *ProteftantiSnutS

hat wol)t bie menfd>lier)e 3)oftrin über bie Autorität, i()te tt)eo>

!ratifct)e Ableitung, bie llnterorbnung ber weltlichen ©ewalt

befeitigt; aber er l>at an bie ©teile biefer 3)oftrin bie Slutorität

gefegt, wie fte ©ottcSwort felbft orbnet. dt l)at bamit baS

5lnfet)n ber Dbrigfeit nicht erfchürtert, vielmehr it)ven Slnfci* in

ben ©runb gefenft, ber ewig ftefyt.

So ift benn aud) ©etteS ©ebot vom Unterthancru ©e*

horfam unb wiber bie Empörung von SRiemanben flarer unb

energifcr)er verfünbet, als grabe von ben Urhebern ber 9cefor*

mation. 3er) will von unzähligen ähnlichen Steden SutfjetS

nur eine (Sinnige als 23eifviet vorlefen. So fagt Luther:

„golge bem frommen 3)avib, welcher fo grofe ©ewalt

litte vom Könige Sauf, als bu immer leiben fannft, nod) wollte

er bie <£>anb nid;t an feinen Hörrig legen, wie er wof)( oft hätte

fö'nnen tf)un, fonbem befahl eS ©Ott, ließ eS gelten, fo lange eS

©ott fo fyaben woKte, unb litte bis ans @nbe hinaus. 2Benn

nun ein Ärieg ober Streit ftet) erhübe wiber betnen Dberherrn,

fo lafi friegen unb ftreiten, wer ba will; benn, wie gefagt ift,

wenn ©ort nicht hält, fo fö'nnen wir ben Raufen nicht halten.

5lber ber bu wohl willft Üjxm imb bein ©ewiffen ftcr)er halten,

lafl §arnifcr) unb 2ßer)re liegen unb ftreite nicht wiber beinen
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§errn ober Sfyvattnett. Seite Hebet* 2ltfe$, wa£ bit gefcr)el)en

fann; ber «£>aufe aber, bet eS tf)ut, wirb feinen 9M<$tet Wof)t

jänten. 3a, ftmdjfi tu, wie aber, wenn ein «itönig ober §erv

ftet) mit (Sibttt feinen Unteitfyanen verpflichtet, nacb vorgeftellten

2lrtifeln ju vetteren, unt t>a[t fte nicfyt unt bamit fcfyulbig fein

will, aueb taS Dtegiment ut (äffen'? 2öie man faßt
,

baß ber

jttntg ut gvanfveid) nad) ten Parlamenten feines 9ieicr)6 vegie^

ren muffe, unt tev Äönig ut Xanemad aucr) fd*wören muffe

auf fontevlitte 2lrtifel k. £)ier antworte id): G£ fft fein unt

billig, taß bie Dbrigfeit nad) ©efetjen regiere unt tiefelbigen

bantbabe unb niebt nad) eignem 9J(utl)Willen. 2lber tf)ue ta$

nod) l'iuut, baß ein Zottig ntebt aWein fein 2antrccr)t ober

2lrtifcl gelobt, ut galten, fonbent ©oit felbft gebeut if)m aucr),

er folte fromm fetyn unb er gelobte aucr) 51t tfyun. 2Öof)lan,

wenn nun folcb)cr £önig ber feineö l)ält, weber @otte£ CRec^t

nod) fein £antred)t, follteft tu ibn barum angreifen, (SolcbeS

viertelt unt rächen? SBet l)at e$ tir befohlen? $3 müßte

ja l)ie uvifeben eueb eine antere Cbrigfeit fommen, tie eud)

beite verf)örte unb ben Scbultigen verurtl)etlte, fonft wirft tu

bem Urteil ©otteö nidn entlaufen, ba er (priest: Xie 9?ad>c

ift mein* richtet nid)t. Unb weit eä bie eben trifft ta£ @rem*

vel mit bem kernig ju 3)anemarf, ben bie öon Sübecf unt

Seeftatte fammt ben X einen vertrieben fyaben, will id) aud)

meine Antwort baut fagen um berer willen, bie vielleicht ein

falfct) ©ewiffen f)ierin tja&en, ob (Stlicb/e ftcb möcbten baß be*

(innen unb befennen, 2öol)lan, e8 (ew allertings alfo, ter Jtite

nig ift ungerecht vor ©Ott unt ter Söelt, unt baä $ed)t ftebjet

gaiu auf ter Xänen unb Sübeder Seite. XaS ift ein Stüd

für fiefy. UeberbieS ift nun baö aubere (Stucf, baß bie £>änen

unt £-übecfer ftnt utgefal'ren al3 Dritter unb £berberrn te£

^onigö unt t)aben fold; Unrecht geftraft unb gerochen, bamit

ft cf> beö ©ericr)tö unb ter üvacbe unterwunben. 4pier gerjt nun

grage unb ©ewiffen an. 2Benn bie ead)e vor ©Ott fommt,

fo wirb er ntd)t fragen, ob ber ^önig ungerecht ober fte gerecht

(int, tenn £old)e6 ift offenbar Worten* fontern er Wirt fragen:
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3f)v $erren £>änemarf unb £übecf, wer I>at fotct)e
s$acbe

unb Strafe eud; befohlen 51t thuu?"

(Sbenfo eine Stelle unter fielen %on Galvin:

„2Öenn voiv von einem ttyvannifchen gürften graufam gc^

plagt, wenn wir von einem geizigen ober fcbwelgerifchen tau*

berifer) ausgeplündert, wenn wir von einem trägen vernachläfftgt

werten, wenn wir enbücr) von einem gettlofen unb verrußten

wegen unfern* grömmigfeit bebrüeft werben: fo erwache in un3

vor 2lllem ber ©ebanfe an unfere Sünben, welche unjweifel*

tjaft burch folcr)e ©eijkln be$ £errn gezüchtigt werben, bann

wirb 2>emu$ unfere llngebulb be$äf)tnen. 3Dann mögen wir

auch benfen, baß c$ nicf>t und utfterje, foter) liebet ju Reiten;

baß unö nur bie£ übrig Meibe, ©Ott um «£mlfe anzurufen, in

treffen §anb ber Könige «Sperjcn unb bie $eränberungcn tcr

Königreiche ftnb." *)

33ei ben fpäteren SBürgerfriegen haben alterbing6 vroteftaiu

tifcr)e Schrtftfteller bem $olfe ba$ ^ecfyt beigelegt, ben Kenig

abjufe^en unb it)n mit ber äufjerften (Strafe ju belegen, fo

93ucr)anan, «§ugo £anguet, 9ttilton. (S£ finb wenige,

unb meift profan * Sdjmftfteller unb auch bie Autoritäten cor

profan ^2ßiffenfcf)aft, wie §ugo ©rotiuö unb ©alma;
find, erklärten ftet) energifet) gegen fie. (SeÜie ta6 gegen ben

*Proteftami3muö jeugen? wirb weit überboten buret) 3)of*

trinen innerhalb ber Katl)olifchen Kird^e, innerhalb ber Katf)o*

lifct)en ^lt)eologie. 3im acr)ft w>ivb biefelbe £er)re unb in einer

noch Mtematifct)eren 5luebi(bung, fd)on ber beutigen $olf$?

fouveränetät entfprecr/enb, von bem Sefuitenorben aud? in feinen

angefet)enften £el)rem, wie £aine§, 23 eil arm in, vertreten.

„3)ie ©ewalt ift vom gottlichen fechte", fagt 23ellarmin, „aber

ba6 gottliche 9?ecr)t h at Einern b eftimm ten 9Jcenfchen bie

©ewalt gegeben, mithin l)at e$ fte ber gefammten Spenge

gegeben, mithin ift bie ©ewalt bei ber gefammten 9J?enge.

*) 93ergleid)e biefe unb anbevc Stellen bei Oiitjl Stimmen ber S^e^

formatton u. f. ro. <&. 211 unb 212.
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Steife feiner, tag tiefe @ewa(t öon ter 9Jcenge auf (Sitten oter

auf mehrere ü beitragen Wirt. Sfterfe ferner, tag e6 tem

Uebercinfommen ter beenge übertaffen ift, einen £önig, oter

Sonful oter antere 9Jiagiftrate über fich ju fefcen. Die Stenge

fann aud), wenn ein gerechter ©ntnt vorliegt, ein «ftönig*

reief) in eine 2lrifto f rati e oter Demofratie verwan*
te(n oter umgefe()rt, wie wir (efen, tag e3 in dlcm gefebehen."

feie wenig ift taS von Diouffeau unterfdueten?*) 5lber e$

fintet ftcf) eine nod) ttkl fchtimmere £el)re. 2(m meiften berüd)*

tigt ift taö 53ud) fceS Sefuiten 9Jcariana. Er (ef)rt nicht b(og,

wie jene vroteftantifchen ^tigtfyumebefmnvjer, ein 0?ed)t te6

$o(fe3 ju förmlich feierlicher Entthronung unt Einrichtung teö

Grannen, fontern aud) ein 9ied)t jete£ (£in$c(nen, wenn feine

23o(föverfamm(ung gehalten wirt, $ttt meud>(erifchen Ermortung

te$ Savannen. Er feiert aud) ten an £mnrid) III. turd) einen

SQfcond) vollzogenen 9)?euche(mort. E3 wirt nun von achtbaren

Itatljolifen fefyr übet aufgenommen, ja a(3 unwürtig betrachtet,

wenn man immer wieter auf 9)cariana jurücffommt. 3d) fann

aber eine fo l cf> e ^hatfaefce nicht übergehen, um fo weniger, als

fte nicht ifolirt fteht. wintere vor unt nach ihm (ehrten eben

fo. 3d) weif e$ wo()(, ter 3efuiten^@enera( Slquaviva hat

fpä'ter auf Enträngen te6 £rten$ ein Decret ertaffen, um
ta$ 5(ergernig, weichet 93cariana gab, $tt befeitigen. Xiefe6

Decret erfchien erft 1610, nachtem auch ^einrid) IV. ermor*

tet Worten war, unt tie 4pauvifache: wie tautet nun tiefes

Decret te$ CrtenegeneralS? ES tautet: ^ein DrtenSmitgliet

foll ftch unterfangen, $u (ehren, „tag e$ jetweter *ßerfon

unter jetwetem $orwante von Surannei ertaubt fety,

Könige unt gürften morten (ne quis affirmare praesumat,

licitum esse cuicumcjue personae , quocunque praetextu

*) ^rf) JjaOe biefe Uebereinftimnuing $toifc{)en bev 2el)ve 9iouffeau'«

unb ber Scfjrc bei* Sefutten nctfjeic attögefüljvt , lange efje bte 3efuüen bic

£aa,eöfraa,e waren, meine ^fjilofovfyie beä 9?ed)tg. (Srfie &ujfage.

II. 33b. H. Slbtljeil. & 370 (1837) unb 3*ette Slujlage. II. 33b. II. 2lb;

Ujeti. @. 146 (1846).
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tyrannidis, reges et principes occidere)". Mir fdjeint, tiefe

(Sorrectur beS Mariana'fcfyen 33u$ee burcr) ben3efuiten*@eneral

fei; fo betenfficf», als baö 33ud) felbft. — Gin ßctchvrc^ SBeit;

welcftcö 1S27 *ßariö utr 23ertl)eibigung ber Sefuiten erfcbicn,

fül'rt *u ©unften Maria na' 3 nid)t weniger als 53 tfjeologifcfye

Autoritäten bev «ftatl'olifdjen Mixfyz an, welche nicr)t Sefuiten

waren, unb gfetcbfaXC^ ftet) jitv Sel;ve vom £m*annenmorbe be?

fannten (qui ont professc la doctrine du tyrannicide) vom

brennten bi$ tief in ba£ ad't^elnue 3al*rl)unbert, unb eS fül)rt

bann eine gleid)e 2tn^al>{ von Sefuiteti an, bie gegen ben

rannemnorb fd)rieben *). £anad) erfct)eint ber ^i;rannenmorb

burd) bie 3af*rf*unberte fyinburd) al$ eine offene grage in ber

fatt)o(i(d;en moraltf*eologifd)en Literatur, wäbrenb felbft bie

vitancr unb in il;vcv revolutionären (Erregung ftet) bod) nie

*,u fotd)er Set>vc verirrten. 3ct) gebe baö feine6wegö bem

fatfyolifdjen Regina fdmlb. 2) er tiefere ©rönt) ber Sad)e ift

ber: bie fatl;o(ifd;e, b. i. fd)olaftifd*e £I)eologie be6 Mittelaltere

I)at bie ©riec^ifcb^liömifcbe, alfo l)eibnifcf/e Moralpbilofopbie in

fid) aufgenommen neben ber cr)riftlict)en. ^ergeblicr) eiferten bie

Reformatoren in ifym £>urd;brungeiu)eit von bem lauteren

6d)riftworte gegen biefcö undniftlidK Clement, man ließ von

ben fcr)o(aftifcr)en Autoritäten nict)t ab. 3n biefem antifen

(demente nun (ber lex regia) ift ber jhim $tt ber ßet)ve ber

QMfefoiiveränetät, bie burd> bag Mittelalter ifyre Spuren

binburcr)*M)t unb bann von ben 3efuiten ut voller jtonfequen*

unb (Sneraie au^gebilbet würbe. 3n tiefet* von bem Reiben*

tfyume aufgenommenen Moral fpiclt ferner bie geier be$

rannenmorbeö eine große Rolle, unb fo fam e£, taO innerhalb

ber fatr)olifd)en Moraltfyeologie bie £el)re entftanb unb al$

bieputabel fortgeführt würbe, es fep erlaubt, ben Grannen *u

morben — gan* abgefefyen von jenem ßonflift mit ber geift?

liefen @ewalt — bloß um ber £iu\rnnei willen. Seber jeneö

*) Documents historiques, critiques, apologetiques concernant la

compagnie de Jesus. Paris 1827— 1830. tome II de la doctrine du

yrannicide p. 83.
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£>eciet Slquatttva'ö nocr) eilt frityered äf)nlier)eö be3 @ojt>-

nifcer (Sonate waren im ^tanbe, bie Reitling £on biefer 3vv*

*fef)re 51t gewagten. 3)ie (Borbonne it)cct)fc(tc felbft if; vc ttuft

fpviifbe übet* ($mpö?Utt<j je nad) intern SBerfyältnij* 511m .König.

2)ie @mpönmgcn, welche in golge bei* proteftanttfe^en

Bewegung entftanben, wiK irf) fdttedwej^ v>crt()eibigen, ftc ftnb

gegen baö cvaiu^ctifcbe Öebot, fie ftnb gegen bie £er)re bei

Reformatoren *>. ?iber aucr) fyter ftnbet ftc6 wieber bie gleiche

6$ttfö im ©eMete beö üatfyolictemuS. 3)ie proteftantifetye

(vmpövmtg gegen $arl I. in (Sngianb war ein Vorläufer ber

Revolution, ober bie fatboln'cbe @moöutng gegen ^einrid) III.

*) 3d) f) a

C

4

c in meinem Sbrträge, „toaS irt bie SRcüouitten?" mid)

ftf&ufett, bap id) stid>t $ugebe, bap ber Ävieg bev pvoteftautifduMi dürften

gegen Äarl V. (Smpöuiug geWefen. Sa3 beruht barauf: Sutljer mipiU
(igte juerft bae SBorfafau tiefet Jtvicges, obwo()t cv nur auf 93crtf)eibi;

gnng im eignen Sanbe abgefetjen toat, ate gfelOjlljülfe gegen bie Cbrig?

Feit. Site 3utiften festen aber ben dürften autfeinanber, bap nad) bev

beiitfdjen *) i e i ^ v c i fa ffnn 3 ber Jtaifcr nid)t affein Cbrigfeit, ©ouserän

fei, fonbern tie dürften fetbft mit Cbtigfeit feien, S)a fügte ]id) Snttjer,

cfjne bte 33crantwortung anf ftd) git nehmen. C^Scv^f. and) (5*. Jt. 3.

Söanb 46 & 862). Sebenft man, bap bamat* bereit* bie Sanbcöfjofictt

uofl auSgebilbet war, nnb bap ber flfjetdjötog mit «Souverän mit bem

jiaifer war, and) bie itio in partes bei öteügicuöfacben bereits ttjat*

fäd)lid) nadjgetflffen war, fo wirb man fdjtoerßd) bie proteftan.ifdjeu $üxt

fien etttw mit engtifdjen 2orb* in eine Sfieifje jteffen nnb if)iieit ba* 9?ed)t

ber 33ert(jeibiguug il)re* Sanbeö fd)(ed)tl)in abfpred)en föntten. 5lnbetS

verfielt e-3 ftd) in anbern Oicidjen. £ie Hugenotten beriefen ftd) baranf,

baß ber jtenig in ber ©eroalt einer auölänbifdjen gfafftotl nnb an itjrer

&pi$e ein $rmj von ©eblüt fei. £>a* ifl ntd)t probeljaltig, (*a(oiu miß?

bifltgtc e*, aber e* ift bod> roenigtfenö fein gvunbfäjjlidje* 9?eri)t gnr (5m?

Vöntng bei tlnterbrürfung. 3)te Rotten fiefften unter Seittttig be» jtnoi:

ben ©runbfafc anf, bap gegen ben «König bte (SetbjtfiiUfe für ben reit;

giöfen ©Ianben jujtefye. SDad mnffen wir entfdjieben verwerfen, ba* ent;

forid)t and) nidjt ber Sefjre GabinsS, wo()( aber entfprid)t H ber fieövc

53 e Harm in 3: „Sie (Sfn-iften muffen nid)t, ja fte foffen ntdjt mit etu^

(eud)tenber ©efaf;r ber Oteligion einen ungläubigen Äctiig bnlben. 35enn

wenn göttlicfytf nnb meufd)lid)e3 0?ed)t einauber wiberftreiten, mn{t ba«

göttüd^e >Jltä\t mit ©eglaffung be>3 uienfd}(id)eit gewahrt werben. iSe ift

aber getttidjen (Redte*, ben wahren ©fauben, ber nur öiner ift, ntdjt oiele,

5U wahren, nnb ift bagegeu menfdm'djen 9?eri)te*, bap wir btefeit ober jenen

Äönig baben." (Bellann. de laicis Hb. III. cap. 6.)
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unb beffen rechtmäßigen Thronfolger, £emvicr) IV., in granfreicr),

bie fatfyolifcfye £igue, war gleicbfalte ein Vorläufer bev 9?evo*

lution. Die Einrichtung $arf 6 I. ift nicbt ein Söerf beö $ro*

teftantiömuS, fonbern be$ *ßuritani$mu$ unb fte beruht nict)t

auf bem ©ebanfen ber SBolfSfouveunietät, fonbern auf bem

©ebanfen be3 „Deichet ber Zeitigen", alfo ber § er rfchaft

ber ^ t v d) e im vu r tt an if et) en Sinne, ebenfo wie bie (Sm*

pbrung ber £igue auf bem ©ebanfen ber «öervfcc)aft ber

Kirche im f a 1 1) o Hfcr/en Sinne beruht Die %1)at

weite würbe in ber ganzen :proteftantifcf>en .Hirche, jenes fleine

fanatifdje «§äuflein abgerechnet, verabfct)eut; bie Traten ber-

egne Ratten bie Smnvatf)ie unb bie Unterftü^ung ber ganzen

fatt)o(ifcf>en 2öe(t für ftdt) •). Sollte bie Rechnung nicht we^

nigftenS aufgehen?

Die Devolution, biefer grunbfä^liche llmftuq alter 5luto*

rität, ift fo wenig ein 2öerf be$ ^atholici^muö als beS *}ko;

teftantiSmuS, Weber feinet* £ef)re noch feinet *ßrincip3. ^atbo;

lifen unb ^roteftanten müßten viel §u viel Qfytfmtyt vor bem

ßhuftenthume haben, um folcheS fich gegenfeitig vorzuwerfen.

Die Devolution ift nur baö SÖerf beS 5lbfall$ von altem &fyxi*

ftenthum, beS Unglaubens. 5lber fragt man, wer ber Devolu*

tion in ber ©eftnnung beS franjöfifchen $o(fe$ ben 23oben

bereitet hat, fo ift bieS nicht vroteftantifche «Schürt», fonbern

fatholifche Scr)u(b. ^att)olifc^cv SeitS hat man ieneö ^ibnifche

Clement ber Scholaftif feftgel)aften gegen baS wahrhaftige 3eug*

niß ber Deformation, unb l)at bamit bie gvtec^ifd^ ^ ^eibnifc^c

9Jcorat in baS 53ewußtfein ber fatholifchen 23evö'(ferung gevftanjt.

2ßaS ben Unterthanengehorfam in granfreicr) ailmäüg aufkehrte,

waren gewiß viel weniger bie 33eifviele unb Seigren ber $\u

genotten, bie man r)afjte unb verachtete, als jene fcholaftifchen

Behren von ber 23olfSfouveränetät unb vom £t;rannenmorb.

gerner bie £igue, biefer ©ivfet fatholifchen (SiferS, hat ^
franjöftfche SBolf methobifch §um 5lufrul)r gegen feinen ^onig

*) 3)a3 ©tavfjie f-ievin jxnbet ftd) bei 9? ante „bie fllömtfdjen ^aipjle.''

<8b. II. 6. 171. bev evften Slujlagc.
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fragen; felbft He Grfinbung ber 53arrifaben ftammt aus jener

fatl;olt[d);fanatifcr/en (&rjtd)tiiig wr (Empörung. 2ßa£ SBunber,

baß im fran^öfifchen Q3olf bei @elegenf)eit tiefe feine Srabitto;

nen wieber einjagten? Slußerbem ftnb feie $erweltlichung eines

äußerlich mächtigen Gleruö unb bie llnterbrüchmg ber religiöfen

nnb pclitifcr/en greifet nicht unwefentliche Momente.

@6 ift bavum feine ^araborie bei* SÖeltlenfimg, baß bie

Revolution, biefei* grunbfäklicr)e llmftun aller Slutorität, in

einem &mfce bee .statboliciömuS, alfö ber angeblich alleinigen

Autorität ftcr) vollzog. Ratten nnfeve ©egner bie ^eltgefcbicfe

Ut lenfen gehabt, fte Ratten bie Revolution of)ne allen 3«>^if^t

in einem £anbe tev „2lpo fta f i

e

yi

ftcr) vollbringen laffen, nnb

nicr)t in einem San'ce ber „Kirche." Slllein menfchliche DoftrU

nen jerftieben vor ber ewigen 2£ar)rheit. 2lber nict)t blo6 ihren

weltgefchichtlicf)en Eintritt nnb il)ven höchften Triumph feierte

bie Revolution in bem ^atljolifc^en granfreicr), auct) it)v weit;

gefchichtlicf/er 3ug gef)t burcr) fatf)olifct)e £ anbei*: Spanien, $oiv

tugal, gam Stalieu, Ungarn, ^olen, Belgien — überall nicht

bloö Empörung, fonbern Umftur*, nacr) bem 6vftem von 17S9,

unb wenn in Deutfcr/lanb nach SRontalembert bie Refor*

mation nur noch ber 2lu3gang$punft für bie Demokratie ift, fo

fragen wir, ob eS bie Reformation war, waö bie ^aifevbuvg

gerbinanbS II. in bie ^änbe ber Liener @tubentenfcr)aft gab?

Der gebräuchliche Vorwurf, baß ber ^roteftanti£mu$ in feiner

fömfequeitg utr Revolution führe, gleicht be^halb im günftigften

gälte ber bünbigen Debuftion eineö tyty}\\Ux§, ber bann leiber

nur baS (£rperiment nicr)t entfpricht. —
(seitbem ber grevel ber Revolution £f)ron unb Elitär umge*

ftür^t, ift auch im Bereich beS ^atl)oliciömuö jenes heibnifcr)*

fcholaftifct)e Clement aufgegeben — bie Disputation über ben

Smannenmorb mochte jefct faum mer)r in ber fatl;olifchen mo*

raltheologifcr/en Literatur vorfommen — unb bie dbriftliche ^ef)te

vom Untertr)anengef)orfam ^um sollen unb energifcr)en Gewußt;

fein geworben. Räch a^em bem, waS hierin auf beiben leiten

gefünbigt worben ift, fteljen beim gegenwärtig bie gläubigen
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£atf)olifen unb bie gläubigen ^voteftanten, waö baö Verhältnis

von Dbrigfeit unb Untevtl)anen anlangt, mit lebendigem (Sifer

auf ben @runbfä£en, bie allein alö bie wahren ©runbfäjK bev

^atl)olifchen wie ber ^voteftantifc^en Kirche angefeljen werben

formen: beut @el)orfam gegen bie Dbrigfeit, bem $to?

nig von ©otteö ©naben. 2>ae ift jefct baö gemcinfame

c£)riftticr)e panier gegen bie Revolution. 2Öaö nun baö Veiv

hältnif $n)ifcr)en bem weltlichen unb geiftlidjen ©ebict anlangt,

fo giebt eö alleibingö eine Richtung unter ben ^atl;olifen,

welche $wifcf)en 23ourbon, Orleans, Vuonavarte, ^wifchen 3)if*

tatur ober varlamentarifchcr Regierung, jW>jf#en Sentkern

(Srbfaiferthum ober 2)ircftorium ftcf; nicht nach 2)em entfcheibet,

waö ©otteö ©ebot, waö ber innere 2Öertl) ber Einrichtung,

waö bie 2lnl)änglichfeit an ben £anbeel)errn erl)eifcht, fonbern

Mos nach ^em / Wae ^ ^ac^t ber ^atl;olifcf>en Kirche, wae

ber greil)eit ber 3efuitenfd)ulen am förberlichften ift. £)iefe

Richtung ift feine 9flad)t unb fein 23unbeegenoffe gegen bie

Revolution, weil fie nicht für bae (Sf)riftentl)um bie Revolution

befämvfen, fonbern für bie Kirche bie Revolution auebeuten will.

$iber eö giebt unter ben gläubigen ^atf)olifen nicht minber eine

Richtung — unb ich war fo glücfltcb, mit Männern berfelben

^ufammenutftehen — welche bei ber entfchloffenften Vertretung

ihrer firchlichen Sntereffen bennoch fein ßaai breit von ber

£otyalität weicht, unb bie weltlichen 3Sert)ä(tniffe nicht ale Littel

für einen firchlichen 3wecf, fonbern nach ihrem eigenen 2Bertf)

unb 3 werfe unb ben von ©ott für fte gefegten ©eboten be*

hanbelt. 3$ bin nun weit entfernt, von biefen lederen mit ben

SBorten bee ©rafen von 9J?ontalembert $u fagen: „eö ftnb

ehrliche unb fromme 9Jlenfcf)en, welchen eö nicht am guten

Hillen fehlt, bie ^onfequenjen ityree eignen principe 51t be*

fämvfen"; fonbern im ©egentl)eil, ich fyaltc bafür, baß fte ben

ächten fatholifchen, weil ben ächt chriftlichen ^rincivien folgen.

2)ae wae ich hie* am ^atboliciemue befämvfe, bie 2öeltfte(^

lung ber Kirche, baö betrachte ich ale feine Verirrung unb

@ünbe, nicht aber ale feine «Subftang.
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2öaS aber und felbft anlangt, fo ragen bie Reformatoren

in bei ©efdu'cfyte ber 3Urc$e fyervor burd) $erfunbigung ter Sefyve

von bei Dbrigfeit in ihrer ganzen Sauterfeit unb Energie, ol)ne

(iinmiftfutng l)eitnifd)^nnffenfcf)aft(td)er 53i(bung, ofyne C?mmi*

fd)ung galanter romanttfcbev Gmvfinbung, rein ait$ ®otte3

ffiBort« 2Be«n nun roir ^voteftanten gegen tie Revolution

3cugnit3 geben, tv>te fann man und tenn vorwerfen, tag wir

tie ^onfequcn^ unfeveä eigenen Sßrincipö befamvfen? —
Xie antere große gotgerung au$ ter Rechtfertigung turd;

ten ©(auben ift, wie i ct> behauptet l;abe, ein t;öt)eveö 9ftaa£

volitifct)er greif) eit ter SB ö t f e v. -DJcan fann $war von

einem religiofen (Glauben nicbt fagen, ta£ er eine beftimmte

gorm oter Slrt te$ (EtaatS begrünte, tenn tiefe fyangt nocr)

von un^aI)Ugen anteren Urfacf/en mit ab. 3)affelbe (Ruften*

tfyum war $olf3religion unter ter hsantinifd)en £e$votie, unter

ter gränfifd;en geutatmonarcfn'e, unter ten 2ombartifcr)en Die*

vublifen. 2öot)( aber gef)t von jebem religiofen ©lauben bocr)

ein gewiffer ©eift unt (Sinftup aucr) für ba6 Staatöroefen

aus. 3)er *)}roteftanti3mu3, intern er burct) tie Rechtfertigung

au£ tem ©laufen tem 9Jcenfcr)en einen ^oberen ©rat innerer

(moralifcfyer) greif) eit gibt, it)rt au3 tem Staute be3 ©e*

fefceö in ten Stanb ter ©nate förtert, trangt gewiffermaßen

aud> ut einem fyöfyeren 9Jcaafi äußerer (volitifcr/er) greU
fyeit. Run ift aber tie moralifcf/e greifyeit te6 (Svangeliumö

turcfy unt irmti) entgegengefeijt ter moraüfcben greifyeit teS

Unglaubens oter Rationalismus. Die greifyeit teS Unglau*

benS löfi ten 9)cenfcfc/en von ©otteS ©efetj unt Crtnung unt

ftelit if)n auf ten eigenen Sföitfen oter ein auS ter eigenen

Vernunft erbact)te6 ©efefc. 3)ie evangelifcr)e greil)eit bintet ten

9Renfcr/en an ©otteS ©efefc als an ein gegebenes, aber fte

macf>t it)n taturcr; frei, tag taS @efet3 fraft ter ©nate

feinem eignen SBitten unt äBefen wirb. <So tenn auct) ift tie

volitifcr/e greifyeit, welche tem ©eifte teS *ßroteftantiSmuS ent-

fvricbt, turcb unt turd) entgegengefefct ter politifcr/en greifet,

welche tie Revolution fud)t. 2>ie greibeit ber Revolution be*
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ftef)t in ber £errfcr)aft be6 $olfe£, bie greifyeit bee *ßrote*

ftantiömuö nur in bem freien ®er)orfam be$$olfe$; jene

bulbet feine ttafyve Cbrigfeit, fein ftarfeö Äonigtfyum, ba$ SSotf

foU bie ©efe^e geben, bie Regierung beftimmen, biefe bagegen

will wal)re Dbrigfeit, ftarfeS ^önigtfyum, aber bie ^errfcfyaft

be£ ,£önig3 foU fo geartet fetyn, baf? baö 93olf in il)r ba3 fjöfyeve

©efc£ erfenne, bem e$ ftd) nacr) feinem eigenen vernünftigen

SBillen gebnnben, mit bem e3 ftd) nad) feinem eigenen wabren

SÖefen atö efnä füf)lt. Gnne Dcegievung nad; innerer 9cotf)wen-

bigfeit, nid>t nact) verfö'nlicr/em 3wed unb Neigung, bernl)e fte

auf einer lanbe0gefcr/icf>tlid)en SSerfaffung ober auf politifdjen

£rabitionen ober überhaupt auf ©taatSgumben, ein beftimmen*

bei* geiftiger Dtafcüort jwifchen Regierung unb $olf, fei e$ mit

ober ofjne £anbeövertretung, baS ift freier ©efyorfam, baö ift

üioteftanttfd)e greifyeit. 3a, aud) mit bem formalen *ßvincty

ber evangelifd)en ^ircr)e, ber unbebingten unb unmittelbaren

Autorität beS 2Borte£ ©otteS ftimmt e3 überein, bajj eine in

©otteö-D vbnung rufyenbe fäct/licf/e 9cotl)Wenbigf eit als ein £öf)ere3

über *!perrfcr)enbe unb ©et)orct)enbe trete. 2>a6 ift freier ©efjow

fam. — $>em allgemeinen v i e fit e r 1 1> vi m auf bem fird^

liefen ©ebiete entfyricr/t alleibingS aud) ein allgemeines

©taatöbürgertfyum auf bem politifcr)en ©ebiete, baj? feine

£eibetgenfcf)aft, £interfäfftgfeit, 9Jcittelbarfeit ber Untertanen

beftel)e, feine faftenartige ^luft jwifc^en abelig unb bürgerlich,

fo wenig als jvx>ifct)en (£leru$ unb £aien, fo baf baä ganje

Dreckt, bie ganje (Sfyre ber Nation, bie @f)re, Untertan

be6 itonig6 $u fetyn — roa$ in einem wofylbeft eilten ©taate bie

f)öd)fte ($;f)re fei;n foll — jebem im 33olfe oollfommen, barum

gleichmäßig $ufomme. 2lber ba3 allgemeine $rieftertf)um fdj)lief t

fcf)on in ber Kirche nicht bie gliebliche (Stellung au3, nicht

baS geiftlic^e 5lmt, ja nicht ben geiftlid>en 6tanb a(3 Sebent

beruf, nic^t ben verfchiebenen 2tntr)eil an ber ^irch engen) alt,

wie viel weniger fönnte il)m im <StaaU jene revolutionäre $luf*

fyebung aller @tänbeunterfd)iebe, jene 9?ioetlirung ber (£galite

entfprechen? £>em fechte unb ber (Svwecfung ber eoangetifchen
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©emeinbe entfpricht e$ alleibmg$, ba£ auch ba3 Q}olf im Staate

nicht bloß ein paffiseg Dbjeft bei Regierung fe», fonbern

eine geiftige Degung unb ©emeinfchaft unter ir)m befiele, ein

geiftiger (Stnflup von it)m ausgehe, unb ftcr) al£ ein beftimmenbeö

©(erneut um ben Staat lageie. 5lllein ba$ ^Rec^t unb bie (Sr*

wccfung bei- evangelifcr)en ©emeinbe ift nid;t (Erhebung über ba3

Sßefenntnip, übeibaö 2lmt, itbei taö £iicr)eniegiment, wie fönnte

Unn bie 33olf£[ouvcränetät analog fetyn? — Solche äcr)te politifche

greiljeit gebort bem ganzen ßtytifrentfyume an, ift alfo auct) nicht

bei mittelalterlichen ^ircf)e unb bem mittelalterlichen Staate, ift

bcm,ftatt)olici£mu3 al$ folgern in feiner 2Beife entgegen. 5lbei nui

bei $roteftanti3mu$ f)atte bie jhaft unb ben £iang, folche %xtu

ijtit $um 3)uvcf)biud) unb ju« (Entfaltung $u bringe». 3?ad) be-

richtigen (Sntwicfelungmutnenbarum fr mittelalterlichen (Elemente

alle erhalten reiben, unb fict) aus ftcr) felbft l)eiauö jui freien

Stufe, einem ©emeinwefcn in evangelifcr)em ©eiftc entfalten. £)er

patiiaicf)alifd;e 3uftanb nutzte $u einem 3uftanbe bei Sttjüttt*

tionen, ba3 ^önigtr)nm, ba3 ein bloßer ^rtoatbejt£ ift, ftii bem

.Hcnigthum, ba3 burd? unb burct) ein Slmt von ©ott unb ein

öffentlicher Beruf ift, tie ftänbifebe ©lieberung $um allgemeinen

Staat6büvgeitl)um unb 511t einheitlichen Vertretung ber Nation,

bie organifcben 33anbe ju einer geiftigen, t)öt)even ©emeinfchaft

reiben. 3)aö ift bei ©eift vroteftantifcr)cr gieil)eit, baö ift ba$

Problem, weld)e3@otte3 güifel)ung, tie überaß harmonifcr) wirft,

wirflicr) ber 2Öeltepocr)e gefegt l)at, bie mit ber Deformation be*

ginnt. £em entgegen hat bie Devolution alle jene Elemente \tt*

ftört, unb biefeS Problem in üevfet)iteftcv Steife anzuführen uru

ternommen, fo baf c$ gegenwältig faft alö aufgegeben erfcr)emt.

demgemäß erwachte gleich mit bei Deformation auct) ein

£iang nach politifcr)er greit)eit, in allen SIbftufungen, von bei

äujjerften revolutionären 3krirrung bi$ $um Werften ^Bewußt*

fein eined höheren 33ctufö. 33ebeutenb tritt barin hervor ber

(£alvini<*mu6 unb fein lefcter SluSgang, ber *Puritani3mu8.

Ü)er (£alvini$mu0 r) at unläugbar einen revublif anifchen

3ug, feine ^irchenverfaffung ift revublifanifch, bie ©ewalt ber

2 t aM, $roteß<mti6tttU0 n\ 3
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Quoten cntfiefct beftä'nbig von unten nad) oben in 2öaf)( unb

3Bec^fe( , ev neigt eben fo $u republtfanifchen gormen im

(Staate, ba$ geigen bie Vorgänge in ber ©chweij, granfreidj),

(Snglanb, Schotttanb j bie Ü)entfc^>e Oteformirte Kirche ftetyt hierin

anberS. 2iber wenn auch bev (SalvtniSmuS einen entfcfyieben

republif antfchen 3U9 h^ fo bod) in feiner 2Beife einen

revolutionären*, er (aßt bie Dbrigfeiten wol)l burch 3Bat)t »on

unten nad) oben entfielen, aber nimmermehr grünbet er ba$

obrtgfeitlidje Slmt felbft unb fein 5infet)en auf unten unb auf ben

2Bitlen von unten, fonbern allein auf ©otteS ©ebot unb (grmädj*

tigung. 3)ie$ aeigt fiel) 5. 33. in golgenbem: 2) er auf evfte

bemofrattfehe Ausläufer be$ ^uritaniSmuS ift bie inbepenbentU

fdt)e Ü)emofratie in 9ceu*($:ngtanb, unb ba ift ein merfwürbiger

2lu3fprud) be$ ©overnorS 2Bintt)rop gegen bie wiberfpenftige

SBerfammlung: 3t)r IjaU un6 wof)l gewählt, aber nachbem wir

gewählt ftnb, finb wir eure Dbrigfeit unb fabelt unfer 3lmt

von ©Ott über (Such, unb ©Ott l)at bie ftärfften Strafgerichte

gegen bie gefegt, bie folgern kirnte nict)t bie (St)rfurrf>t erweifen.

tiefer StuSfprucl; geigt bie abfolute ^tuft jwifchen bem evange*

lifchen ©etfte aud) noch in ber äußerften 3)emofratte unb bem

revolutionären ©eifte. — 3n ßnglanb hat biefer ßalvinifche 3ug

in ber Ausgleichung mit ben Snftitutionen unb Srabitionen beS

Mittelalters jenes großartige ©taatSwefen begrünbet, baS vor*

gugSweife ein 23itb beffen gibt, was wirtlich ber 33eruf unfrer

2öettepoche ift, was wirtlich proteftantifchem ©eifte entfpricht.

3)iefe unverbrüchliche ©eltung einer gefchichtlich überfommenen,

im QSolfSbewußtfein lebenben 33erfaffung, biefe untaftbare

(Sphäre ber inbivibuellen grei()eit in feft beftimmter ©ränje,

biefe (SntwicMung beS öffentlichen UrtheilS, biefe ^Beteiligung

beS ganzen £anbeS an allen £anbeSangelegenf)eiten, biefeS

fammenfchließen aller ftänbifd)en unb forporativen ©lieberungen

ju (Sinem 9cationat*©an$en, biefe wirtliche Macht beS öffent*

liehen ©eifteS bei einer unverwüftlichen Stärfe ber rechtlichen

Snftttutionen; bieS alles ift im ©eifte beS *|3roteftatttiSmuS, wie

es ein (£rjeugniß beS ^roteftantiSmuS ift. 2)ie Slbfchwächung
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ber königlichen ©ewalt in (£nglanb gehört nicht nottywenbig

ju tiefem 3Mlbe, — fte ift lebiglid) baö 2Öerf unb bie fcf>Were

Schulb 3acobö II. unb feinet* Dfatbgeber.

3)ie £utl)erifche kirche nach il)rer überwtegenb inner*

ticken Dichtung ^at nichts von biefem republifanifdjen 3uge, fte

hat überhaupt feinen folgen Drang nad) gcvmen im (Staate

obev in ber kird;e, fte förbert weit ef)er ben «Sinn, ber, wenn

nuv ba$ religiöfe ©ewiffen gewahrt ift, im SÖeltticfyen willig

bie berufenen, bie £errfcher unb Könige walten läßt. 3n ber

äußerften Steigerung, ja Uebertreibung, fül)vt ba$ ju jenem £u*

ttjevifc^en ^ietiSmuS, bev ftd) grunbfä£lid; um alle öffentlichen

Angelegenheiten nicht fümmevt unb auf bie ^rittatfrömmtgfeit ju*

vüef&teht. Die £utl)erifche kirche förbert übevbieö nach eben bie*

fer 3nnevlichfeit unb ©emutf)3tiefe bie perfönliche Anhänglichkeit,

Sreue unb Pietät gegen ben Surften, lIntertl)anenloi;alität fann

!aum in einem (Elemente beffer gebeihen, als in bem be$ £utl)e*

rifchen 93efenntniffe3. Dafür h«t bie ^ittt)evtfc^e Kirche bi$ je£t

ihre plaftifche kraft, bie kraft, gönnen unb (Stnrichtungen $u

bilben, noch n
'

1^ betl;ätigt. Deffen ungeachtet jeigt auch ba$

^veufufche <Staat3wefen auf baS (£ntfchiebenfte ben proteftanti*

fchen ©eift. Der ©runbjug be$ *ßreußifchen 6taatöwefenS ift

bie SReciptocität be£ 23ewußtfein$ jwifd)en könig
unb $olf, gemeinfam einer Pflicht unb einem l)ö*

hern Berufe ju bienen. «£>ier beftel)t üom großen kurfür*

ften an mefjr ober minber eine Regierung ber Könige au6

StaatSgrünben, alfo nach innerer 9?otl)Wenbigfeit. £ier beftel)t

im Dfficier* unb 33eamtenftanbe bie Anforderung, nicht bloß §u

großen £l)aten beS 9?ul)me$ (ber gloire), fonbem ju fortwäf)*

renber 33ewäf)umg ber Pflicht unb ber (£f)re unb ber llnbeftech*

lichfeit. «£>ier beftel)t eine geiftige 93etf)eiligung be$ SßolfeS, baß

e$ nicht bloe pafftoeä £)bjeft bei* Regierung ift, fonbern felbft*

thätig, unb barum ber fyöchften Anftrengung unb Aufopferung

fäf)ig. 2Bie ich e3 neulich an anberem Orte, bei anberer $er*

anlaffung au^fprad), bie großen £f)aten in ber ©efchichte bie*

fe$ £anbe3 h a&en ^ e Könige Greußens vollbracht, aber baS

3*
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$veußifd)e Q3olf fyat fte mit ifynen vollbvacr/t, nic^t blo6 als

SEBevfjcug bei* 2lu6füfjvung, fonbevn aucr) als movalifctyevUvfyebev.

2lucf/ nocr) bie fe£te 2öiebevl)evftellung be$ evfcr/ütterten £f)vone$

war in Reußen §wav wie übevall ein 5l!t bei 9flad)t beS

nigS, aber aucr) nicf/t minbev ein 2lft bei* £otyalität bev Unter*

tljanen. (Selbft bev berüchtigte ßovvovalftocf al6 Stynu

bot *ßveußifcf/ev Dcegienmg ift ein bettete, baß aud) in ben beS*

Votifcr)ften Reiten ba£ $erl)ältniß be$ Königs §um 23olfe nict/t

baö eines £errn §u feinen Wienern, fonbevn baS eines ©eneralS

$u feinen «Solbaten war; bev (Solbat abev weiß, baß ev in bev

(Suborbmation, in ©efjorfam unb Eingebung untev ben ©eneval

nict/t bem ($igen*3nteveffe beS ©enevalS bient, fonbevn einem

gemeinfamen Swede bev *)3flicr)t unb bev (St)ve. (So großen

SBevtf) ict) auf buvcr)gebilbete ©taatsfovmen, 3nftitutionen, ©a.-

vantieen bev 23evtvetung lege: baS 2öefentlicr)fte, 2Bict)tigfte ift

bod) bev tnnevlicf)e ©eift bev gveiljeit, baß bev (Staat füv güvft

unb %olt als ein Dfeicr) wecf)felfeitiger unb gememfamer $flid)t

unb S3eritfö, als eine f)öf)ere übet* menfd)licr)er 2BilIfüf)r ftefyenbe

£)rbnung erfannt ift.

2BaS abev fönnte Greußen füv greifet unb füv geiftige

9ftacr/t entfalten, wenn eS ntc£)t in fo gvoßev 2luSbel)nung abge*

faden wäre von jenem ©tauben, aus welchem fte l)ervorger)en?

2BaS fönnte eS füv gveifjeit unb geiftige -3fla(f)t entfalten, wenn

biefev Diavvovt jwifer/en Regierung unb 23olf, wenn biefe inneve

Beteiligung beS £anbeS, wenn biefe 9)Jacr)t beS geiftigen llw

tfyeils auf ben evangetifcr)en ©tauben unb auf baS untrügliche

unb unverrücf'bare $icf)tmaaß beö SBorteS ©otteö gegvünbet

Wären? (£S ift nocr) ein gvoßev @cr)a£ von ©ewiffenl;aftigfeit

in biefem ©taatSwefen, ev ift baS ^vobuft bev ®otteSfurcr)t ver*

gangenev Seiten. Wlbo^e biefe (£rbfd)aft ftet) nid)t atlmäljlig auf*

§et)ven, fonbevn immev aufs 9£eue ftd) wiebev fammeln unb

melden aus eben jener £iuelle, aus welcher fte urfvvünglid)

floß. 9ftöge Greußen im llntevfdn'ebe bev ©roßmäcr)te beS geft*

lanbeS feinen (£f)arafter behaupten, als evangelifcr)er @t a at

5

inbem eS wafyre ftttlic$e, von ©otteSfurc^t erfüllte gvetyeit fctyiv*
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met unb pflegt. 2lbcr möge Greußen nimmermehr, roor)in e$

gleichfalls bte Neigung hat, ein rati onaliftifcr)er Staat
fein, nimmermehr ein Sflittelpunft für bie 3iele falfcr)er greifjeit

in unferer 3eit, nimmermehr bte Hoffnung ber Slnhä'nger biefer

3ie(e. 3ene0 ift feine eigentümliche sIRacr)t nnb @röfk, btefeö

ift fein Untergang. 3)er großen Realität (Suropa'S gegenüber

beftet>t fein boftrinäreö Programm *), aber ber @eift beö (Svan*

geliumS ift bie realfte unter allen 9realitciten. 3)urch folgen

evangelifehen (5t)avaftev be3 ©taateS, buret) folct)e 33eroaf)rung

ber ©rntngenfchaft ber Deformation wirb auch bie fatr)olifche

SBevolferung ftet) nicht »erlebt finben. 3)amit tritt feine £ven*

nung ^roifchen ^roteftanten unb ^atl)olifen ein; man wirb jfteU

ten über ben Urfprung biefer roar)ren, politifchen ©üter, über

ihren Sßertf) felbft werben beibe einig fein. 2lber ich verfemte

eö nicht, wa3 ift e$ für eine Aufgabe in ber großen ©emein*

fchaft bte greifjeit be6 (Svangeliumö ju wahren, baß fte nicht

umfchlage in bie greil)eit beö gleifcf)e6! wa$ ift eö für eine

Slufgabe, bie ächte politifcr)e greil;eit au3 biefem 9J?eere beö

3rrtf)um3 unb ber 3^vft6rung auf$uftnben! wa6 ift e$ für eine

Aufgabe, fte burch$ufe{3en gegen alle if)re 3© iberfach er, gegen

alle bie, Welche bie greiheit in ben Behren ber Devolution fu*

chen, gegen bie, welche bie Autorität in ber mechanifcr)en ©ewalt

unb ber Unterbrücfung ber geiftigen Regungen fuchen, ja viel*

leicht noch 3 e9en 3M e
f
welche im eigenen TOßverftanbe baö Deich

©otteö unb bie ^irebe in ber Vernichtung ber evangelifchen

2£af)rf)eit fuchen! 3lber tvols aller biefer (Schwierigfeiten fann

unfere £oofung bennoch nicht fein: „ 3urücf!" fonbern

„Quxcfyl", benn e$ ftef)t gefchrieben: „2öer ba fämpfet, ber

fämpfe recht \" unb e3 fteljt abermals gefchrieben: Raffet (Such

in feinem 2öege erfchreefen von ben ^Biberfachern!" ~
*) „2lber tottm Greußen nad) ^|Ud)t unb OMBunnbigfeit bte 93cf^

üreefung eineä beftrinären Programms übernimmt, fo möge eö fcetiigjtenä

roofy auf feiner -gut fein, baß e$ ber großen Realität (5uro}?a'$ gegen;

über mit Citren bejtefje." SWeine Oiebe r-em 27. Jlugufl 1849 (Sammlung
<&. 13). £ie fpäteren £f)atfad)en l)aben ba$ betätigt.



3roetter Vortrag.

enn bie greiheit überhaupt eine gorberung unb ein 2öerf

beö $roteftanti$muö ift, fo ift fte e6 in gan$ eminenter SBeife

hinftchtlich beö itltgfofen 93efenntniffe$. 3)em $roteftanti3mu$

serbanft bie $ujt(id)e, bie Gruropäifche Seit ba£ ©ut ber

©ewiff enSfreiheit, bev 2)ulbung.

2>a$ fommt eben üon jener innerlichen Sluffaffung be6

(5t)vtftentt)umö unb ber Kirche. 3)amit jwar tterfennt man ganj

unb gar baö 3ßefen be3 *Proteftanti$mu3, wenn man ifym bie

2lnftcf)t unterlegt, bafi alle Religionen $ur «Seligfeit führen, ober

bafj e$ wenigstens nicht barauf anfomme, ob man Katl)olif

ober *ßroteftant fei. £>ie Pforte ber Seligfeit ift nach feiner

£ef)re ebenfo enge, ebenfo eine einige üon ©Ott beftimmte als

nac^ ber fatfyolifcfyen. 2lber er fyat geiftigere Kennzeichen. 5)er

*ßroteftanti6mu6 lef)rt wie ber Katl)olici6mu3, baß ba$ «£>ei( ber

Seele burd) ben cf> v ift ticken ©lauben bebingt ift; aber er

lel)rt nicf>t, wie biefer, baf3 e£ burch ben firch liefen 93 er*

banb, bie äußere $lngel)örigfeit an eine beftimmte Kirche hu

bingt ift. (Sr ertennt wieber innerhalb beö chriftlichen ©lau*

benS feine eigene geläuterte eüangeltfche £el)re für ben allein

fiebern, aber er erfennt fte nicht für ben allein möglichen

2Beg jur Seligfeit, fprictyt nämlich benen, welche ben gefäl)r*

lieferen 2Beg ber minber geläuterten £ef)re gel)en, fo fte anberS

nicht wiffentlich gegen beffere (Srfenntnijj ftch unb bie 3^rigen

auf benfelben begeben, bie Seligfeit nicht ab. (£r ftnbet im

legten bie feligmachenbe Kraft für ben SKenfdhen burcbauS nicht
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in irgenb ftroaS Steuerlichem, nicht in ber iUrröenoerfaffung,

nicht in ber (Sorreftrjeit ber bogmatifchen begriffe, fonbern gan§

allein iit bem 3nnerlicr)ften, in bem 23anbe bei Seele (£l)ri*

ftuS. 3a ba6 Sfiefen ber Kirche felbft ift tl)m bie innerliche

Seite, ihre @teU»ng $u bem £errn, bie ja boct) nnv in ben

©emüthern bev 9Jtenfchen befier)t, nicht bie auf erliefe Seite,

ifyve Stellung jur 2£ett, welche bie Slnftalt als fo!cr)e einnimmt. —
3)anacr) t>at et* nicht bie 5lnforberung , bie sJÖcacht bev Kirche

als ein äußerliches Oteicr), bem (Staate ähnlich, aufrecht ju r)af*

ten, unb jebe 2luflef)nung gegen tr)re £ef)r;2lutorität gleich als

eine Rebellion nieberjufchlagen. 3)anacr) ift ibm baS 33efennt*

niß beS einzelnen SDcenfchen roerthloS, wenn es nicht aus bem

innevn ©tauben fommt, nicht ein freier 2ln beS 2ÖillenS ift.

Danach inSbefonbere fann ev innerhalb beS (£l)uftentr)xtmS, bev

s2Bahrf)eit fetbft unbefefmbet, ben 9Jcenfcr)en Abweichungen oon

bevfelben in reichem -DJcaafie nachfeljen. *) 2luS alten tiefen

Otücfftcbten utfammen ift im ©eifte beS eoangelifcr/en Staates

©eroiff enSfreir)eit unb Dulbung: fein 3^ang ^it Gin*

tritt in bie Kirche, feine Strafe beS Austritts, 3ufaffung nicht

bloS ber jübifchen, fonbern auch anberer chriftltcher 33efenntmffe

§u ^auSanbacfc/t, p gemeinfamem (£ultuS. Selbft bie annä*

hernbe ober ootlftänbige Rarität ber itatr)olifchert Kirche, roo

fte in ben 2krf)ä(tniffen begrünbet ift, betrachtet ber *ßroteftan*

tiSmuS nicht als göttlichem fechte $uroiber, fo baf menfchlicheS

D^ect/t, SBerfaffung ober Vertrag, bie fte feftfefcen, nichtig („ipso

jure nulla, irrita, invalida, iniqua, injusta, damnala, re-

probata, iuania, viribusque et effectu vacua") wäre, roie

ber $apft ben ^eftphälifcr)en grieben bezeichnet.

Solche @eroiffenSfreif)eit unb Dulbung, bie im ©eifte beS

*) £>aö ift ein fdjarfer ©egenfafc JU bem, roaä tyf)il\i$4 ati beu

fatfjolifdjen ©tanbjnmft bejetd)uet: „@o groß ifl baS ©etetdjt ber £äre;

fie, aU buvri) ben SWangel beä ©laubens aud) nur in einem fünfte,
bat eigentltrije @(auben?moment felbfi aufgehoben ivirb, fc baj?, lucr jtdj

an einem Dogma r>erfd)ulbet , jugleid) an beut ganzen ©tauben ber

Äirdje fd>u(big wirb." SpljiUiv« tfird)enred)t, II. 2. <S. 442.
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sßroteftanttemuS liegt, l>at niebtö gemein mit bei ©ewiffenSfrei*

I>eit unb 2)ulbung, ober vielmehr bev Trennung von (Staat unb

Kirche, wie fte bev Rationalismus unb Liberalismus fovbevn.

©ie beruht nicht, wie bei tiefen, barauf, baß bie Religion über*

hauvt nur ©acr)e menfd>lid>er Meinung unb bajj bev (Staat

nuv burcr) menfd;lichen SBHkn unb füv menfdjlichen %md fety.

(Sin evangelifcheS $olf muß feine ©ewiftyett von bev göttlichen

2Baf)vf)eit unb allein feiig mad)enben ^vaft beS chriftlichen ©lau*

benS überall bewähren, wo es aI6 93olf, als (imtyek hobelt,

alfo in ©eftaltung feines gemeinfamen öffentlichen 3uftanbeS;

nuv ben einzelnen ^evfönlicbfeiten bvingt eS il)n nid>t auf. 2)en

cr/riftlichen (Btaat muß eS bafyev aufrechtf)alten, fo feft unb treu

als je ein fatfyolifdjeg, baS (5l)iiftentl)um allein muß ihm baS

BRaa jj bev öffentlichen (Einrichtungen, bie 33ebingung bev öffent*

liehen 2lemtev, bev ©egenftanb bev öffentlichen pflege unb güv>

fovge bleiben. 2)ie (Strafe bev ©otteSläfterung muß eS füv

notrjweubig, ben <Schuf$ gegen ^rofelvtenmacberei bei 33ebitvf^

niß füv suläfftg erad;ten. 5lbev innerhalb fold)er chriftlichen,

be^iefmngSweife evangelifcr)en öffentlichen Crbnung fann unb

fott eS ben 2lbweid)enben bie freie private Religionsübung ge*

währen. 3m ©eifte beS *ßrotcftantiSmuS ift bie greif) ei t ber

(Suite, aber niebt bie @leicf)f>eit ber (Suite, ja auch nicht bic

greif)eit aller (Suite, fonbem nur beS jübifdjen unb ber verfcHe*

benen chriftlichen. SSelch ein ©egenfa$ ift banach jwifchen $ro*

teftantiSmuS unb Revolution! 2)ort ber evangelifche <&taat mit

greigebung chriftlicher heften, ^ter ber religionSlofe <&U\at.

(SS h at mn allerbingS eines längeren 3citraum3 beburft,

bis ber *]3voteftantiSmuS jum flaren 23ewußtfem biefeS fehteS

eigenen @vunbfa$eS ber @ewiffenSfreil)eit gelangte. 33et £u*

ther finben ftch nur allgemeine Slnbeutungen gegen 3w<mg ju

Religion unb 23efcnmniß.*) 33eftimmt unb beutlich würbe bie

*) SutfjerS £eeri>rebigt unb er ben Surfen: „©eejen ifyn foß Um*
Vfen (SfyrijtüinuS , ber red)te Triften - cum , mit SSitpe unb ©ebet: bann

aber ^aifer $avoht£, nieijt als füt)tt ev einen jhettjgug, ber Xüvfen

©(auben ausjutetteu unb fety er cbeijter £err ber (?l)viftenf>eit, benn ber
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(yvfenntnij? in Deutfcblanb l)attvtfächlicr) ctft, feit 6 »euer feine

3eit von anfielen $icd)tgläubigfcit mel)r auf innere ^evjen^

frömmigfeit lenftc, unb in (Snglanb, feit bic 3nbeveubentcn ben

©vuntfafc bei* ©leidjförmigfeit (uniformity) beö (£ultu$ burct)^

brachen. fyaben be£r)alb unevangelifcr)e ©ewaltfamfeiten

aucb in bei ©efdn'chte ber evangelifd)en Kirche nict/t gefehlt.

5lber baö entgegengefe&te *ßrmcip — bie gewaltfame -2lufricr);

tung if)re3 9vctcf>cö als benutztes fortgefetjteS Verfahren — ift

bev (Svangctifchen Kirche fvemb. 3)a6 ungel)euve £luffel)n, wel*

dt)cö bie Einrichtung be£ Servet wegen ©otteSläfterung machte,

ift ein Stiifym, wie vereinzelt fte fter)t. ^athotifen*Einrid)tun*

gen ftnb beinahe nur in (Snglanb vorgekommen, unb bort wa*

ren fte eine Dceaftion unb eine 9cott)Wehr gegen bie bhttige

Flavia unb bie Eugenottcnvcrfolgung in Sranfreicr), man ftanb

in ber Meinung, felbft vernichtet ju werben, wenn man ben

^atboliciSmuf ntct)t vernichtete. 2)afj biefe Meinung nicr)t olme

©runb war, l)at neuerbingö wieber 9Dcacaulai? aufgeführt,

unb biefem ©efcbicbtSfchreiber famt man alles er)er fcr)ulb ge*

ben als reltgiöfcn ÜcigoriSmuS unb 3ntoleran$. ßromwetls
religio^ volitifcr)er 93ertilgung6hieg gegen bie 3rlcinber fter)t

ebenfo abgefcnbert unb frembartig in ber pvoteftanttfct)en 2ßelt

ale fein .^öniggmorb, unb felbft er ift !aum ut vergleichen mit

bem rein religiösen 33erti(gungefrieg gegen bie 2llbigenfer, unb

ben $haten cmc$ 21 Iba unb ber ©uifen, bie allen $rote*

ftanten in Ghtrova gleirf;fam nur Qnn «gauvt wunfchten, um e$

abfragen ut tonnen. 2)ie gewaltfamen Dreligionöveränberutu

gen in ben 3)eutfchen 2anben famen fel)r feiten $u ©unften ber

(£vangelifchen Kirche vor, unb betrafen bann meift nur bie öf*

Gfyrijt aU C?f?vift fäntyft nidjt; fonbevn leibet itnb be$ jlaifevS (sscfyirert

t)at ntd)t3 ju fcfcaffen mit bem ©tauben, r-ielmel)r, trett er aU eine or*

benlUd)e Dbrigfeit fd)ittbtg ijt, feine Untertanen unb fein jtaiferttjum 511

v-ertfyeibigen."

Suttjer« 33orrebe gum Heilten j?ated)ieimu$: „£>emt hneir>oljI mau
uiemanb fingen fann ned) foft jum ©tauben, fo fett man bod) ben

Raufen baljin galten unb treiben, baß fte toiffen, tvaä red)t unb unred)t

ift, bei benen, bei ttetdjeu fte lrofjnen, fid; nähren unb leben Kotten."



42

fentlicr)e SieligionSübung, of)ne 3wang gegen bie (Smjefoen.

Dagegen I;at bie eoangelifcr)e ^ircr)e feine Orgien bei* Religion

gleich bei* Bartholomäusnacht, feine bind? ©enerationen fort*

gefegte (Energie blutiget* Unterbrüchtng gleich ber Snquifttion,

feine fyftematifcr) auf ©ewalt gegvünbete ©egenreformation gleich

bev fatholifcf)en be$ 16. unb 17. 3ahrf)unbert6, feinen anlaflo*

fen ^veujjug gegen eine fliebliche, längft unterbrucfte Bereife*

rung gleich ben £>ragonaben £ubwig3 XIV. ©elbft nacr)

bem fehlgefcr/tagenen $erfucr) 3af ob 3 II., ben $roteftanti£mu3

gewaltfam wibeiTechtticf) $u unterbiücfen, folgte feine ®ati)Q\\U\u

Verfolgung mef)r. Unb nachbem bie (Süangelifche Kirche einmal

juv (Srfenntnif bev ©ewiffenSfveiheit gelangt ift, ift Dfiücffall in

if)r nicht ju beforgen. ©ewiß würbe heutiges £age3 eine er>an*

gelifcf/e Regierung, wenn fte ben 6cfm$ gegen *ßrofeh)tenmache*

ret alö nött)ig erfennte, mit 33ereitwilligfeit ben 2lu6weg ergreif

fen, ben Schulbigen au$ bem £anbe ju laffen, auch ohne $)ro*

hing eines mächtigeren Staates; fte hätte feinen £rieb, bev

heiligen Religion il)r Opfer jit erhalten. ©ewig würbe I)eutU

ge$ £ageS fein er>angelifcher <Scf)riftfteller bie Sluörottung be6

^atrjoliciSmuS burcf) ben weltlichen 2lrm forbern ober bem

©runbfa$e nach rechtfertigen, wie baS umgefel)rt son fatf)olifcber

(Seite bie *,u tiefet* Stunbe gefcr)ier)t. *)

*) <Eo fagt Sßljini'pS: „Um btc Oiücffeljr ber t-on iljr getrennten

©lieber betet bie jlirdje, ir>cld)c fraft ber t^r über bie £äretifer aii ©e;

taufte jnitefyen'ten Suriöbtction and) 311m ßtoange jtt f dj reiten be?

red)tigt ift; aber fte tvenbet in bem ©ebet unb in ber Sebent getoafjr;

ten 29eleljrung bie einzigen t f> v 31t ©ebete flehen ben bittet an,

burd) ttetdje fte , tüte ftd) je£t trentgfienö bie 93 er fjättniffe ge*

flaltet fyaben, mit Ujnen in aßcvfef;r treten fauu. Multen aber fauu

fte bie Reiben, tteil biefe aus Unnnjfenfyeit irren, bulfcen fauu fte bie Sit»

ben, ali bie Beugen ber Söaljrfyeit, nidjt aber fann fte bie «öärefie butben,

vocil grabe biefe baS gefammte gunbament beS ©laubenö erfd)üttert

hieraus erflären ftcf> bie fkengen «Strafen gegen bie £äretifer, bie 9lu$?

liefevung berfelben an ben ft>elttid)en ?lrm, unb bie SUifforberung an

bie »eltltdjen Sürßen, mit bem ©efe£ unb ben 30 äffen jur 2UtS;

rottung ber <£ärefie gu #ulfe gu feinmen." ^fjiUipS, ebenba;

felbil ©. 445. 446.
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(§S fmb (gegenwärtig religiofe 2>ulbung, religiofe greifjeit

bei ben ©täubigen in eine 2lrt Mißachtung gefominen, weil

ftc in testet* 3cit bie religiofe ©leichgültigfeit §u ifjrem ©umbe
unb bie Aufhebung ber chrifttichen Snftitutionen ju tyxm (£r*

folg hatten. 5lber um beßwillen büifen wir er>angelifcf)e

Triften nic^t ttergeffen, baß eS aud) eine ächte religiofe

Dulbung unb greifyett giebt, bie grabe in ber innerlichften

cbriftlid;en ©eftnnung ihren Urfprung tyat, unb bie ben cfjjvift*

liefen (£f)arafter ber Snftitutionen nicht erfchüttert, unb baß

biefe ächte religiofe 3)ulbung unb greiljeit baS 2Berf unb ber

sJvuf)m unferer Kirche ift.

Söenn banaef) im Siefen beö ^roteftantiSmuS bie gretfyeit

unb inSbefonbere bie religiofe greifyeit liegt, fo ift bamit feinet

wegS gefagt, baß im 2Befen bcS itatholiciSmuS baS Entgegen;

gefegte, bie Unterbrütfung liegt. 9htr in gewiffen Dichtungen

beS .ftatholiciSmuS liegt bie Unterbrütfun g. — 3)er ©eift bcS

,ftatholictSmuS begünftigt auf politifcfyem ©ebiete emeStheilS baS

tf)eof ratifche (Clement, baß ©ewalt unb QSorjug als von

©ott auf übernatürliche Sßeife in befonberer perfönlicher 2luS*

wafyl cingefet^t gelte — anberntf)eilS baS !patriara)alifc^e

Clement (bie rein perfönliche Autorität unb £errfcbaft), baß ber

gürft, inbem er beftimmte fechte ber Kirche, ber (Stäube, ber

Untertanen neben ftd) anerfennt, feine £errfcl)aft felbft als

eine rein perfönlicr)e Berechtigung, al6 einen *ßrtoatbeft$ fuljvt

Die beiben ^auptrepräfentanten ipolitifcher 3luffaffung im fa*

tf)olifchen ©eifte ftnb beSl;alb WBfpx? unb Kaller. (Elfterer

repräfentirt baS tf)eofvatifche Clement, fo baß er nid;t bloß bie

Könige, fonbent felbft bie abiigen @efd)led)ter als von ©ott

befonberS auSerlefen betrachtet, unb feine gortbübung in ber

©efchichte als rechtmäßig ober heilfam erfennt, wenn fte nicht

von ber amtlichen gottsertretenben Autorität, fonbern von

innerer natürlicher (Sntwitfelung ausgeht; legerer repräfentirt

baS patviarchalifche Clement, baß alle ©ewalt ein ^rbatrecht

beS ^errfcherS ift. 3)aS alles ift fein ©egenfafc gegen poli*

tifche greifjeit. 2)ie mittelalterlichen deiche, bie allerbingS jener
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Sluffaffung SRaiftre'S unb § all et* '6 wefentlicfy entsprachen,

Ratten ein gute£ Waa$ politifd)er greif)eit. Slber aud) ber

gortfcl)ritt ober bie llmbilbung bev grcifyeit, bie ber 2Öe(tepcct)c

feit ber Deformation unb bafyer bem fird)lid)en (Reifte ber 9fe*

formation entfpricfyt, !ann ber ,ftatf)olici3mu$, nacfybem ber $ro*

teftantiSmuä fte mg £eben gerufen, ftd? wofyt aneignen. Denn
eine folcfye (Symmetrie §wifcfyen jlircfye unb Staat, aus welcher

unfeve ®egner ifyre Singriffe auf uns nehmen, beftefyt eben nicfyt.

Darum fönnen bie jtatfyolifen in ber Rhtyt bie ßluft $wifcben

^riefter unb £aien, ;wif<$en fyerrfcfyenber unb ger)ovcf)enbev ^ivcfje

feftfyalten, ofyne barum aucf) im (Btaak bie ^fuft §wtfd)en Slbel

unb 23ürgerftanb, jwifd)en Regierung unb 95olf feftfyalten $u

muffen. Allein tiefe gäfyigfeit fitr greifet unb für (Steigerung

unb gortbilbung ber greil)eit gilt boct) nur von bem unbefan*
genen ÄatfyoliciSmuS. Dagegen bie f attyolifcfK Dea?*

tton ift burcfyauS befpotifcf)en ©eifteS. Depräfentant biefer fa*

tf)olifd)en Deaftion ift bie ©panifd^Deftreid)ifd)e Wie*

narc^ie beö fed^efynten unb fteben$ef)nten 3af)rl)unbert$, unb

fte ift aud) Depräfentant ber äuferften Defpotte in ber ©e*

fcf?tc^>te ber ($uropäifd)en SBölfer. 3n ifjre guftapfen trat fpcU

ter, unb bodj> vielleicht nid)t in biefem ©rabe, bie Monarchie

£ubwig6 XIV. (£3 ift barum nicfyt, voie 9Jcontalemb ert

annimmt, irgenb ein vereinzelter bie 5lufl)ebung beö (SbiftS

von 9cante3 unb bie Ufurpation Safobg II., was ben Ma*

tfyolictemuö in ben 9tuf ber Defpotie gebracht Ijat. Diefer Duf

grünbet ftd) auf eine allgemeine unb burd? lange 3eiträume be*

fyauptete @uropäifcr)e Stellung. Unb auef) gegenwärtig ift ba$

£l)atfacbe; cie größeren fatt) olifd;en Dreine au^er gvanfretc^

haben ben ©ebanfen po(itifd)er greifyeit überhaupt nict)t in tt)v

(Staat6tt)efen aufgenommen
5

gvanfreict) bat il)n angenommen,

aber in feiner (Entartung.

5lud; in^befonbere bie religiöfe Unterbrücfung liegt nict>t

im 3öefen beg ilatboliciSmuS. Dogma ift fte nid)t. Daß fte

bie £onfequen§ feines ^ßrineipe fev, lönnten wir freiließ mit

weit größerem Deckte behaupten, a(6 man bie Devolution unb
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£)emofratie für bie ^onfequen*. be£ *Proteftantt6mu3 auSgiebt.

2)cnn bie Sluffaffung ber ßirctye als ein äußerliches ^eid) bem

(Staate ähnlich — fte ift nach Setiarmin ein SDlenfdhentteiv

ein fo ftchtbar unb greifbar, wie baö ^eich ©allienö ober 33e*

nebig, — füfjvt bort) baju, auch äußerlich jebe 2luflef)nung gegen

\i)x 5lnfet)en niebevutfchlagen. 3Bie benn auch bie (Erfahrung

jeigt, baß bie proteftantifchen Staaten ((Snglanb, «§ollanb,

Schweben, Greußen) fict) nidt)t in Devolution unb 2)emofratie

auflöfen, bagegen bie fatf)otifchen Staaten (Deftreich, gvantV

reich, Spanien, Stalten) bie religiöfe greif)eit unterbrüdten.

3um minbeften ift bie religiöfe Unterbritdung eine fdjwere 33eiv

fuchung beö ,^atl)olici3mu6, unb er ift tiefet* $erfud*ung im

©ange ber ©efchichte (eiber nicht wibevftanben, unb e$ J)at felbft

gegemr>ävtig, wie aus obiger 3lnfüf)rung evl
4

ellt, eine äußerfte

Dichtung aud) gar nicht ben 33ovfa^
,

iljv für bie 3uhmft ju

wiberftel)en. SlKein unabweisbar ift biefe iconfequen*,, unwibeiv

ftef)lich ift biefe 33erfud)ung feineSwegS. 3)enn wenn ber ©e*

banfe beS äußerlichen Meiches ber icivche *,ur äußeren Unteiv

brüdung be$ 2lnberSgläubigen brängt, fo l;at boch auch wieber

ber ^atf)olici$mu3 ba£ lebenbige innerliche (£l)nftentl)um, weld;e£

grabe $u ber entgegengefefcten golgerung ftyti, unb jenen 3)rang

§u betätigen ttennag.

3d) fann beStyatb nicht oft genug wieberf)olen unb nicht

ftavf genug betonen, was ich als bie Qmungenf d;aft beS

*)3roteftantiSmuS auf politifchem ©ebiete aufführe, ift um beS*

willen feineSwegS ein (So über gut beS ^roteftantiSmuS. 2>te

Volitifd;e 2£elt foll ftd; nicht in eine fatl)olifche unb eine pro*

teftantifche abfcr)ließen, wie cS leitet* bei ber fird;lichen gefche*

hen. 2)ev ,ftatholif unb ber ^roteftant fönnen, ja müffen, jcber

in voller Sreue gegen feinen ©tauben, bennod) gemeinfam auf

bemfelben 33oben ber Autorität unb auf bemfelben SBoben beS

OfechtS unb ber greu)eit unb ber ©ewiffenSbulbung, fte müffen

gemeinfam eben in ber sollen politifchen Wahrheit ftet)en. 2BaS

bem ein «ginberniß ift — $arteirichtung, weltgefchicr)tliche <5teU

lung unb herfömmliche Uebung ber Kirche — fann unb fott
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burch ba6 tiefere ^rincip be6 (£f)riftenthum6 , ba$ in beiben

Kirchen ift, überwunben werben. 3er) t;abe ben ©tauben an

eine allgemeine politifct/e (Stellung ber (gläubigen) ßfyrtftenbeir.

2)a6 war immerbar mein 2lu$gang$punft, eö ift auch bei biefer

nunmehr gebotenen $olemif mein 3tefyunft.

tonnte nun aber fcr)einen, al$ fei; bie Sluffaffung, baj*

ber *ßroteftantt$mu$ mer)r bie greil)eit, ber ^atholictemuS mef)r

bie Gewalt begünftige, überhaupt ein Anachronismus.

Denn in mehreren £änbern ©uropa'S forbert jefct grabe bie

eifrigfte !att;olifd)e Partei, ober boer) ein £l)ei( berfelben, freie

(Staatsformen unb inbitnbuelle greiheit in einem 9Jcaj3 e, baß fte

uns weit überbietet. Allgemein ift bie gorberung ber Unter*

richtSfreif)eit, b. i. ber unbegrenzten Verfügung bcS 93aterS

über ben Unterricht ber Durber, baß feine $orfcr)rift beS 23e*

fuchs öffentlicher, v»om (Staate geleiteter ober boct) beaufftcf>tigter

Anftalten beftefje, felbft mcr)t als 33ebingung ber (StaatSä'mter,

beSgleicr)en bie gorberung ber völligen Unab^än gigfeit

(abfohlten Gnnancipation) ber Kirche; um tiefen *PreiS willigen

siele felbft in bie greifet aller Suite, in bie Trennung son

^irc^e unb <&taat. (Sin aber forbert auch politifche

greiheit in einer Söeife, baß fte som liberalen (£onftitutiona*

liSmuS fcr)wer ju unterfcr)ciben ift. 9JJan bringt auf greir)eit ber

treffe, parlamentarifcr/e DiStuffton, conftitutionelle ©aran*

tieen, ift für baS (SteuerweigerungSrecr)t ber Kammern, für itjre

jährliche Berufung, p reift bie 23elgifcr)e $erfaffung, bie granjö*

ftfd)e tton 1830, ift mit ber ^reußtfehen fcon 1850 einserftanben,

Wie fte ift, mit ^ietä't unb (Scheu gegen bie Aenberung, fucht

<Scr)u£ unb §cil in ber ßontrole ber Gewalten. ®S ift inner*

halb beS ^atholtciSmuS ein (Softem unb eine Diichtung moberner

greifet, wie ftcr) tton felbft üerftef)t, in mannigfachen (Schattu

rungen. 3n ber Zfyat, baS alles bürfen wir (£oangelifche nicht

nachthun. SBot>t ftnb wir mit ber allgemeinen gorberung ber

greiheit einig; aber fold)e $reiSgebung öffentlicher Aufgaben,

wie namentlich beS Unterrichte, an bie Sßillfür ber Gnnjelnen,

folche ^echanif ber ©ewalten, fotehe conftitutionelle greiheit um
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jeben *ßrei6 muffen wiv als Liberalismus unb Revolution

ablehnen. 2Bir ftefjen jurücf hinter folgern gortfcr/ritt ber

greifet.

Slber ift beim baS alles auct) vmrflich fatholifch? 3ct) Idugne

baS! (£S ift eben eine *)3olitif nicht nach f atfjo Uferen ©runb*
fdfcen, fonbevn nuv nach „ f atfjo lif cr)en Sntereff en."

9?ach fatl)olifcf)en ©runbfd^en fann man nicf)t greifet be$ Un*

terricr/tS fovbern — bie ja felbft ben atf)eiftifd)en Unterricht $u*

ließe — fonbern nur gcfe^licr) vorgefchriebenen allgemeinen tte

tf)olifchen Unterricht, fann man nict/t greigebung aller (glitte

unb 2kr$icht auf ben c^riftlid^en <&taat forbern, fonbern vielmehr

nur bie au$fcf)ttet3Ücr)e ßulaffung beS fathotifchen ßultuS unb

ben fatholifct)en &taat, nach fatf)olifchen ©runbfdfcen fann

man nicht bie mobernen ßonftitutionen, nicht baS ©leichgenncht

ber ©eroalten, nicht bie (Sontvole von unten forbern, fonbern

nur bie 9D?acht unb Slutoritdt beS ÄönigthumS von oben,

dagegen mag baS 2llle£ fel)r rool)l ben fatf)olifchen Sntereffen

entfprechen. 3n biefem Momente, ba ber ©egenfafc gegen ben

^atf)olici3muS uoch übermächtig ift — in granfieicr) bie ytyio*

fophifch e ^luffldvung, in 2)eutfchlanb unb (Snglanb ber $rote*

ftantiSmuö — wo alfo bie Staatsgewalt nicht völlig feinem

3ntereffe bient, fann eS bienlich feim, ftch auf ben 23oben ber

tnbivibuellen greil)eit ju [teilen. So oerfpricht man ftch von

ber unbegrdn^ten grcif)eit beS Unterrichts, baß bie firchlichen

Crben bie allgemeine 23olfScr}ief)ung an ftch $ief)en, unb mit

ber ndchften ©eneration ein neues fatholifcheS granfreich ober

2>eutfcr)lanb evftet)e. Wlan verfvricht ftch *>on freien 2)iS*

fuffton in treffe unb Cammer, bie vielleicht ben Staat in fei*

nen gunbamenten bebrof)t, eine SBirfung ber je^t hervorragenben

fatholifchen ©eifter m ©unften beS jtatf)oliciSmuS. SDcan ver*

fpricht ftch von ber 5lbfchrodchung ber weltlichen 9Jcacht burch

bie gegenfeitige ßontrole bie größere Unabf)dngigfeit, ja vielleicht

baS ßmvorfteigen ber firchlichen 9Jcacht. Unb in ber Xtyat, ba

bie «Staaten Grurova'S fo tief erfer/üttert ftnb, fo liegt bie 2luS*

ftcht nal;e, baß ftch bie Golfer, beS Schule unb beS 2lnfer)enS
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bebürftig, jute^t wie im Mittelalter um bie Gnne ©ewalt be6

Römifchen ©tutyleS fammeln.

2)iefe$ gan$e <5i;ftem ift barum fo wenig fatfjotifch als

evangelifch; fonbcrn e$ ift eine SSerbinbung von 3ntereffen be6

^atholictömuS unb mel)r ober weniger ^vineipien ber Revoliu

tion. hat (eine Rechtfertigung ba, wo man bloS einer w*

volutionären ©ewalt gegenüber ftef)t, gegen bie man mit Recht

ihre eigenen Waffen bemüht; nimmer aber ba, wo eine recht;

mäßige, fety e$ aud) unumfehränfte ©ewaft mit i(;ven ftttlichen

Srabitionen unb $ürgfd)aften beftel)t, bie man bann für %%h

ßere greitjeit ober Wiafyt ber Kirche allen @efal)ren unb (Stv

fchütterungen burch bie bämonifeben ^Rächte unferer 3eit aufc

fefet. 2luch einzelne 3üge biefeS @i;ftemö, namentlich bie unbe*

fd)ränfte Unterricht6freif)eit, tyaben if)re Rechtfertigung nur ba,

wo bie Slnftalten be6 (Staates im entfehiebenen ©egenfa$ jur

Kirche ftet)en, aber nicht, wo man ftch bloß um ein 9Rel)r ober

DRinber bef(agt, ober vielleicht gar nur über ^emmniffe eines

firchlichen (£roberung3plane3. 2)a3 aber bleibt bei biefem i&fy*

ftem bie Hauptfrage: Wenn e$ von bem 33oben ber freien

©taatSformen unb ber inbtvibuellen greifet au3 gelingt, bem

^atf)oliciömu$ bie entfehiebene Uebermacht im <&taate ju veiv

fchaffen, wirb man auch bann noch auf biefem 53oben verblei

ben? Wirb man auch bann noch bie greil;eit be$ Unterrichte

vertreten, baß eS jebem von (Staatswegen erlaubt fety, auch

evangelifche ItnterrichtSanftalten $u errichten unb ju benutzen,

auch bann noch bie freie 2)i6fuffton über Religion, baß e$ auch

ben evangelifchen (Selebritäten möglich fei;, einen (Sinbrucf auf

baS 33olf $u machen? Wirb man ber parlamentarifchen ©e*

walt, bie jefct ba$ ^ö'nigthum, fei; e£ ermäßigen, fety e$ fchwä*

chen foll, bereinft auch ba$ Recht $ugcftef)en, bie Macht ber

Hierarchie im Weltlichen ju ermäßigen? darauf fann man mit

Sicherheit: Rein! antworten.

Senn auch einzelnen gührern nach i^vet* aufrichtigen £iebe

für bie greifet nicht ber gute Wille fehlen würbe, bie .ftonfe*

quenjen if)re$ principe ju befämpfen, bie Partei würbe eö nicht
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äugeben, ja bie Kirche felbft würbe e£ nicht jugeben! Sorbern

bod) je£t fct)on bic Anhänger bei Unterrid)t6freif)eit, bei freien

3M6fuffton, bei conftitutionellen Staatsformen alle biefe %u'u

t)eit nid)t für SoSfana, nicht für Deftreich ! Sr>at ftct) bod; bei

bei (Sinferferung bei Rabiat feine falt)oIifcC;e Stimme ttetfte$*

men (äffen, ict) fage gar nicht für bie grcil;eit, fonbern für bie

9Mbe, wäf)renb man bod; über „ Verfolgung " bei ^atf)o(ifen

fehlte, ba bie 9Jfecfienburgifct)e Regierung bei ^ropaganba ben

Gnnlaf verweigerte. 3a, wenn eö lern freigeftnnten £l)eil ber

f att;o(ifc£?en gartet @rn(t ift, fo müßte er vorerft bie Sd;ulb

anerfernten, baß bie Kirche fo lange Unterbrücfung geübt, fromme,

wäre eö auch verirrte 9D?enfd;en Eingerichtet unt> »erfolgt hat.

3lber hiervon finbet fid; feine (Spur. 3)ic beiben Reiche, welche

bie ^roteftantenverfolgung auf baö <£)öd;fte trieben, granfreid)

unb Spanien, grabe über fte ift aud; üor allen anbeut bie Re*

meftS ber Sievolution mit ihrem ganjen Verberben t)eraufge*

fer/ritten. 2htf berfelben Stätte, wo baS 33lut ber Hugenotten

um Rad;e fd;rie, ift aud) ba$ Scr)recfenSreich ber ©uillotine

aufgerichtet wotben. 2Benn irgenbwo bie 2Öeltgefd;id)te mit

(eferlicr/cn 3ügen gefd;rieben ift, irgenbwo ©otteö Urtl;eil au6

ben Gegebenheiten vernehmlid) fp rieht, fo ift c6 hier. (£$ würbe

bem jetzigen fatl;olifd;en 2hiffd)Wung fehr wol)l anftehen, btefeS

bemüthig §u befennen. 3)aburd; würbe aud; ber glorreiche 23e*

fennertob fo Kieler frommer fatl)olifd;er *ßrieftev in ben neunju

ger 3al;ren erft feine redete 23ebeutung für bie ßbriftenheit ew

halten. 5lber man finbet in ben fd;auerlid;en (Sreigniffen grant%

reid)6 unb Svanienö feit 1789 nichts anbereS, al& ein Straf*

geriet wegen Aufhebung beö ScfuitenorbenS. Selbft 9Jcon*

talembert be$eid;net gteat bie 2Iufl;ebung beö (SbiftS von

RanteS als unvorteilhaft für ben ÄatboticiSmuS, unb be$eict>

net als noch unvorteilhafter il;re jetzige Vertheibigung, bie §um

fcr)led;ten Ruf beS &atholiciSmuS ausgebeutet werbe, aber ei

bejeidmet biefe Aufhebung nicht als Uniecht unb Sünbe. So
lange wir fein (gingeftänbniß für bie Vergangenheit haben, t)a '

ben wir auch fein Untervfanb für bie 3ufunft. Rod; mehr!
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9Jlontalembert rö^hrt bie ©ewiffen6freif)eit af6 fyeiffam bem

^atf)olict6mu3 — imb er für feine ^erfon gewiß mit 2Öaf)r*

^aflfgfeft — $l)illtp3 erflärt: bulben fann bie £irct)e Suben

imb Reiben, aber nid)t *ßroteftanten. ttnb unftreitig f)at nicr/t

9ft ontalembert, fonbem Villips bie $ömifcr)en Srabitio*

neu für ftcr).

3ft ba6 aber benn wirflid) ein Uebevbieten beS sßrotejtatu

tiSmuö an greifjeit, ift e$ ein 2lnadj)roni3mu3, baß bei* *ßrote*

ftantiSmuö mel)r für bie greir)eit, bev ^atfyoliciSmuS mefyr für

bie ©ewalt ift?

2Öir unfererfettä bürften vom Stanbpunft ber ettangeli*

fcf)en Sntereffen unbebenflicr) auf biefe ungemeffene greifyeit,

biefeö 2lufeinanberplafeen ber ©eifter, eingeben, wenn unö baju

„eljrlicf; Spiel" geboten wirb, greie fatbolifcfye SDttffton in

Schweben imb Sftecflenburg unb in ben Straßen Berlins ! aber

aud) greifjeit, ttolle greibeit ber *}3rebigt be$ (SsangetiumS in

Spanien, imb Statten unb gan$ Deftreicf). So nehmen wir

bereitwillig bie gef)be an! dagegen greifet, wo ber $rote*

ftanttemuS im 23eft£e ber 30^act)t ift, imb 9?ieberf)altung, wo

ber ^atl)oliciömuö im 23efu)e ber 9ttacfc/t ift, ober jefct unbe*

grcinjte greifet, unb bereinft, wenn fte an ir)rem $kl ange*

langt, unbegrenzte fatl)olifcr)e 3)efpotie, ba$ Ware boct) offenbar

niä)t et)rlic^> Spiel.

Snbeffen jiemt un£ überhaupt nicr/t ber ©eftcr>t3punft ber

ev>angelifcr)en 3ntereffen, fonbern ber ettangelif cr)en

^rineipien. 3Me esangelifcf/en *ßrincipien r)eifcr)en eine grei*

beit, bie if)r eigener 3^ecf ift, nicr)t Littel für etwaö 2tnbere6,

r/eifcr)en fte beefyalb t>on ber 21 rt unb in bem 9Jfaaße, baß fte

unter allen Umftanben befielen foll. 2)ie ettangelifä)en $rinci*

pien geftatten eö, baß aud) in einem überwiegenb er>angelifcr)en

Staat ber ^atf)olifcr/en Jlirct)e ttolle greifyeit unb gleicf>e$ 9ftecr/t

mit ber (Sttangelifcr)en werbe, baß ein et>angelifd)er gürft aucr)

bem ftrcr/lict/en 3ntereffe feiner fatf)olifcr)en Untertanen bie

solle Pflege juwenbe. 2lber e$angelifcr)e ^rineipien geftatten

feine unbegränjte gretfyeit ber ,£ircr)e, feine Slbfpülung beS 23e*



51

rufe6 weltlicher £>brigfeit, unb wo auch nur Rarität befteljen

foll, muffen biefe ^rincipiett aufrecht bleiben.

(ES gebührt ftch, ber ^atfyolifcfyen Kirche, gleich ber QStoan*

gelifchen, auf bem 3Bege ber öffentlich) amtlichen 93orfd)rift einen

mächtigen (Einfluß auf bie (Erziehung bev fatl)olifd)en 3ugenb

5U ftchern, aber nicht auf bem 2Bege bev *)3riMtwillfür if)r biefe

(Erziehung auSfchließlich in bie ^änbe §u fptelen. £>emt aud)

bei Köllig I)at nach d;riftltd)er £)rbnung Pflicht unb 53eruf, bie

(Erziehung bev Station §u leiten. 2Ba3 ift benn Jene unbegvanjte

greityeit beS Unterrichte anbete, als ein 2Bürfelfyiel jwifdjen

jtönig unb 23ifchof um bie fünftige ©eneration — ein

übevbieö, bei welchem bev 23ifd?of $ovtf)eile l;at, beven ftc^> bev

£önig nicht bebienen fann. 2Öev tton tl;nen gewinnt ober tter*

lierr, bev gewinnt obev verliert gegen bie waV)re Dvbnung. (ES

fann nicht genug evfannt werben, baß nur bie @vjtet;ung unb

bev (Einfluß bev Kirche bie 93ölfer tton bev ^vanfl)eit bev $e»o*

lution ju feilen vermag. 2lber auch bie Kirche vermag ba£

nuv auf bem t>on ©Ott geovbneten SÖege. Schließt fte bie gleich

bevufene weltliche Dbtigfeit au£, fo mag c$ wof)( ftct)ev fet;n,

baß fte Voltaire unb $ouffeau auö ben ©emütf)em

brängt, aberwae ift für eine 53ürgfcf)aft, baß fte nicht 33 oni*

f a 5 VW, unb S3ellarmin unb Sllba unb (Earaffa an bie

(Stelle fc($t? 3a, welch eine üfeaftion gegen ftcr) felbft würbe fte

fef)r balb l)en)orrufen buich auSfchließlid>en 23eft$ bev (Erziehung!

£)ie ^atl)olifd;e ^ircr)e l;at ba£ 9fed;t, wie bie (Spange*

lifc^e, auf bie ttolle (Entfaltung if)rer geiftlichen Littel unb

Gräfte nach ihrem eigenen, nic^t nach be$ Staates Urteil

übet* bie görberlichfeit. 5lbev fte §at fein *Red)t auf gänzliche

Unabhängtgfeit ((Emancipation) sott bev (Staatsgewalt unb *on

ben <Scr)ranfen, weld)e bie (Eoeriften^ bev beiben (Eonfefftonen

unb ben öffentlichen D^eligionefrieben bee £anbe£ ftchern. 3Mefe

gänjtiche Unabl)ängigfeit bev Kirche ift in ihrem (Erfolg nichts

anbeveS, als jene Dbevgewalt beS *ßapfteS übev bie Könige.

Sßenn buvch bie gveiljeit beS Unterrichte, wie eS beabftchtigt

wirb, bie ganje (Evjief)ung ber fatholifchen SBeoölfevung aus*

4*
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fchließlich in bie £änbe ber Kirche fommt, wenn bie 93ifd)of6*,

bie ©apitel* unb bie Pfarrämter ohne ©influß be$ Staates,

allein unter (Einfluß be3 Papfteö unb beö päpftlichen Shfteme

»ergeben werben, wenn ber Sefuitenorben nicht blo3 jugelaffen

wirb, fonbern if)m bind? rechtliche ©arantte uneinnehmbare

SBurgen im Sanbe gebaut werben, »on benen au$ er bie (Grobes

rung beffelben vornimmt, wenn nocr) überbieß biefe »om (Staate

»ollig unabhängige 9Jcacht ber Kirche mit allem 2lnfer)en, ©lanj

unb allen Mitteln be$ Staates auSgeftattet wirb, um bie ©uv
ric^tungen unb Plane, bie fte ol)ne feine 9Jcitj>rad)e faßt, burch*

sufefcen; wäre es bann ein unwahrscheinliches ober gar ein un*

begreifliches ©rgebniß, baß jule^t bie gefammte fatf)otifche 23e*

»ölfcrung wie ©in 93cann ftel;t, wie ©ine Armee befehligt wer*

ben fann, unb was ftefyt bann im 2£ege, bie Obergewalt ber

Kirche \u proflamiren? Aber ich 9 ai
' »om legten

©rgebniß reben. Schon unmittelbar ift bie völlige Unabhängig*

feit ber Kirche nichts anbereS, als bie Obergewalt beS PapfteS.

ilönig unb papft herfchen über biefelben 9^enfcr)en, unb gro*

ßentf)eilS über biefelben Sebenoserhältniffe — ©he, ©ib, ©rjie*

l)ung, Abgaben, Strafen, Skrbinbungen, öffentliche Aufzüge unb

^erfammlungen u.
f.

w. ©oorbinirt fönnen fte nicht fein,

ohne Berührung fönnen fte nicht fein, jcann hier ber ©ine

Banteln ol)ne alle Schranfen burch ben anberen, fo ift er 4perr

über Hefen. Schon in einer früheren Schrift (meinem DfechtS*

gutachten über bie SBefchwerben ber Proteftanten in Gattern

»on 1846) h^be ich eS auSgefprochen: „2)aS ©ine ober baS

Sintere muß fcr?n; entweber bie inbirefte ©ewalt beS pap*

fteS über bie weltlichen Angelegenheiten, ober bie tnbirfte @e*

walt beS gürften über bie geiftlicr)en Angelegenheiten, ©S gibt

fein 2)ritte3." tiefem meinem AuSfpruch ift ber ^ircben*

rechtölehrer, welchen jene fatl)olifche Dichtung gewiß als ben

correfteften anerfennt, Phillipe, unter Berufung auf benfei*

ben wörtlich beigetreten. „3)urch zweier 3?ugen SÄunb, wirb

allerwegö bie 3Bar)vf)eit funb." 3Me Dtichtigfeit ber Alternative

unterliegt wahrlich feinem ßweifel. Phillipe folgert auS bie*
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fei Alternative bie „inbirefte ©ewalt ber Miväp übet ten Staat"

:

bemt
f
,tbur man bieö nicht, fo bleibt nichts SlnbereS übrig, als

cic inbirefte (Gewalt be$ Staates über bie geiftlichen 3)inge ju

ftatuiven — (waö für wibergo'ttlich I;ätt) —
,j ein

Drittes giebt eS nicht."*) Ebenfo ficher folgt aber aus ber 211*

ternattoe, baß, wenn man bie inbirefte ©ewalt, bie Dberauf*

ficht beS Königs übet* bie Kirche befeitigt, nichts HnbereS

übrig bleibt, „als bie inbivefte ©eftalt beS *13apfteS über bie

weltlichen Dinge." 3He völlige Einerlei()eit jwiftfjen abfoluter

Emancipation bei Kirche unb inbirefter Cber^etüalt bei Kirche

ftefjt hiernach feft unb namentlich ^3 1) i ( ( i p 6 nui^ fie nach

feinen eigenen SBorten jugeben. «föatm benn nun eine Dte*

gierung, unb namentlich eine proteftantifd)e Regierung, fonnen

überhaupt wir ^Protestanten in tiefe abfolute Emancipation vo\U

ligen? unb ift eS gerecht, uns Angriff, Unterbrücfung, geinbfe*

ligfeit gegen bie fatholifct)e Kirche unterzulegen, wenn wir nicht

in biefelbe willigen? 9Jcan forbert bie volle greil)eit unb baS

volle 9ted)t ber jtatf)olifchen Kirche, bie ungehemmte Entfaltung

il)rer Behren unb ©runbfäfce. 2BaS aber ift bie volle greir)eit

unb baS volle D^ec^t ber ^atlwlifchen Kirche, was bie volle

Entfaltung ihrer ©runbfäjje anberS, als bie Dcealifirung

ber theofratifchen 3b ee, folnn bie rechtliche Unterorbnung

beS ^önigthumö, bie rechtliche Vernichtung beS *ProteftantiSmuS.

ES ift baS Ofecht ber ^atl)olifchen Kirche, baß alle ©ctauften

ihrer ©ewalt unterworfen ftnb. 9cacr) biefem fechte nimmt

ber Klerus aud; unmünbige ^Protestanten gegen ben 2ßtllen ber

Eltern jum Uebertritt an, unb verfagt ben StaatSgefet^en, bie

baS verbieten, traft göttlichen ©efet^eS ben ©ehorfam. Dcact)

eben bem 9?echt, um überall Phillips 2luSbrücf"e ju gebraut

chen, fommt eS ber ^att)olifchen Kirche ju, bie weltlichen gür*

ften jur Ausrottung ber ^)ärefieen burch ©efet^ unb 2Öafen

auf$uforbern, unb fommt eS ihr $u, bie Untertanen vom 23anbe

beS ©eborfamS gegen ben hartnä'cfig wiberfpenftigen, alfo ins*

*) Villip« a. «. 0; @< 618. 627.
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befonbere fe$erifct)en Surften §u töfen.*) @o längeren bem

allen ein £itelcf)en fefft, ift ber ^atfyolifcfyen $iixä)t (im Sinn

bcö päpftlicr/en @tyfteffi0) nicf)t il)v »olleS Oiedjt, ifyre ttolle grei*

beit gewährt. Sftan fann uns barum nicf)t entgegnen: beru*

l)igt euc^, bte Äati)olifcfc>e ^ircf)e t>at gegenwärtig tiefe 2lnfputd)e

aufgegeben; benn e3 ift ummberleglid) bargetfyan, ba£ fie fte

niebt aufgegeben fyat. 9ftan fann uns nur etwa entgegnen:

beruhigt (Sucr/, benn bie ^atfyoüfcfye ßivctye r)at gegenwärtig bte

9Jlad)t nicr/t tiefe Slnfpvü^e jur (Geltung ju bringen. „2ßie

ftd) je&t tvenigftenS bie 93erl)ältniffe geftaltet fyaben", fagt *pi)tU

ltp3, ,,befcf)ränft fte ftcf) auf ba$ ©ebet für bie ßefcei." 3)a$

ift tfyatfäcfylict) richtig, aber e# ift eben fein fonberticr)er ©runb

jur 23eruf)igung, unb barum aucr) fein @runb, ba$u beizutragen,

*) yt)Uli\>$ a. a. p. @. 634 „3Ba6 nun bie Littel anbetrifft,

bereit ftd) bte ^tircfye in tiefer £injtd)t int SSertjältnifTe gur roettlidjen

Dbrigfeit bebienen fann, fo bieten ftd) f)ier gunäd)fl aU folcfye: 93itte,

®tmaf)mnQ, 3ured)üveifung unb £abel. SBenn aber tiefe uergeblid) an*

geroenbet ftnb, inbem ber $üx# bie jtirdie verachtet unb fte nidjt fyert,

bann gilt von t f>m , roas (SfjrijhtS gang allgemein fcen 5lf(en gefagt Ijat:

„2öer eud) »eradjtet, öeräd)tet mid)!" ttttt : ";,U>rt bie jltrcfje titd)t f;ört,

fei) 55tr roie £eibe unb ^ublican". 2m einem folri)en ftalle fd)liejjt bie

jliid)e, bie natüvlid) ben Untertanen fein Oted)t ber (2elb|1entfd)eibung

einräumt, and) ben dürften ton ifjrer ©emeinfdjaft aus, um iljn auf

btefem Umwege, ba er ben geraben nicht gef)en wiül, wteber ju ftd) ju;

rücfjufü()ten. Senn aber biefes Littel otme (Erfolg bleibt, wenn ber

gürft unoer6cfferlid) unb fyartnäcfig auf ber S3af;n fce3 JBerberbenö fort?

eitt unb auf biefer fein SBolf mit jtdj jieljt, aisbann muß bie jtirdje 51t

bent legten Nüttel greifen, weldjeS if)r jur (Rettung jenes ^^etfe^ if;rer

«beerbe ju ©ebote ftel)t. (£te muß biefe ©djaafe wenigftenS, wenn es

mit bem gürfteu fef&fi ntd>t gelingt, von bent 9lbgrunbe gurtirff;alten,

unb ir)r bleibt mdytö Ruberes? übrig, als ben bie Kettling 93erfd)mäf)enben

feinen 2ßeg allein wanbeln $u laffen. Stagil muß fie bas *8anb, weldjeS

jene an if>n fnü>ft, auftöfen, benn, fo fyeilig biefeö 93anb and) ift., fo

fann ci bod) uid)t bie ^raft I;abeu, bap tß felbft btö jum offenbaren

Ungefjorfam roiber @ott «cr^fltd)tetc
;

6vaud)tc ja bod) fein ©afafl feinem

2el)n3r;errn nuber ben ^6f)ereu ^errn ju bienen unb ber 35wttfl roiber

©ott follte gemattet fein? Jpier ift bie ©ren^e beö ©e§orfamä gegen bie

roeltlid)e Cbrigfeit unb bie ©eroalt, roeld)er S3ollmad)t $u binben unb ju

löfen gegeben ift, fann bafjer and) in einem folgen %a\it baritber ent;

fd)etben: menn bie in (Empörung roiber ©ott r>erl;avrenbe Dbrigfeit nid)t

ferner bered;tigt fei, t^re Untertanen ju leiten."
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bajj fte tiefe 9)Jad)t eityalte. Unb wenn auef) bie ^atfyolifcfje

.Utvdjc jefct biefe Slnfpvitdje tttdji gcltenb mad;t, (o bereitet fte

bod) alle6 »05, fte beveinft geltenb machen |tt fönnen. Sie eutf*

wicfelt in ben proteftantifct)en £änbern bie uberbad)tefte unb

energifd)ftc Söivffamfeir, nid;t nac§ bem ©eftcr)t3punft, bie See*

len religiös ut weiben, fonbevn nadjj bem ©eftcfytSpunft, ifyre

9Dtad>t al3 50?acf>t in ben £änbem wieber aufjuricr)ten. £en

ganzen organiftrten tyian ber 9iömifcr)en ^ropaganba fyat je$t

in tiefem wichtigen 2lugenblicfe 9Jcejer in bev grünblicf/ften

unb vollftänbigften 2Beife in feinem gelehrten, bebeutenben 33ud;e

„bie *ßrovmganba" vor aller 2Belt klugen gelegt, unb eö fragt

ftd) barum $unäcr)ft, cb e£ ba3 $ed)t unb bie greifyeit bev

tf)olifd?en ^ive^e ift, bie pvoteftantifc^en 2änber alö il;r 2Äif*

fton£gebiet ju bebjanbeln, unb ob e3 tf>v $ecr;t ift, baj? bie gfc
ften, aud? bie eoangelifcf)en güvften i()v bie flollftaubige @ntfal*

tung biefev ^ropaganba unb tnetteicfyt felbft nod) bie 2krwen*

bung bev Staatsmittel bafüv gewähren muffen.

393iu ftnb weit entfernt, bev greifet bev ^atbolifcfyen jlircr/e

entgegenzutreten. 2lber e£ ift eine ©ränje, bei bev wir fagen

muffen: bis J>tev^cr ger)en wir mit (£ud) unb ntdt)t weiter!

3)a3 §8evl)ältntt? beö Staates unb inSbefonbere beS über>

wiegenb evangelifc^en Staates gut ^atf)olifcr/en ^ivd)e ift ein

Problem, baS gav nic^t vein unb grunbfä£licr) gcloft werben

fann. ©ewäfyrt man bev ,ftatl)olifcr)en .ftircfye greifyeit unb Dtedjt,

wie fte (b. I) bie ^uvie) eS anf»ricr)t, fo f)at man bamit bie

Selbftftänbigfeit beS ^önigtfyumS unb bie @viften$ beS ^rote*

ftantiSmuS tternicr)tet. llmgefef)rt Will man in bev ^atf)olifd)en

^ivd^e nickte bulben obev bod? nicr/tS pflegen, was bie Selbft;

ftänbigfeit beS ^önigtf)umS unb bie @oeriften$ beS ^veteftantiö^

muS gefäf)rbet, fo c)at man bamit bie Sviftenj beS fäatfjoiktevM&

vernichtet. Ü)enn auet), wenn man bie laveven, fcr)wacf)gläubtgen,

flevweltlicr)ten Elemente in bev $atl)olifcr)en ,ftivcr)e begünftigen

wollte, weil bie entfcfyiebenen geiftlicbeven gegenwärtig IuYvavd)ifcr)

ftnb, fo wäve baS inbtveft eine $evnicr;tung beS ^atfyoliciSmuS.

3)aS $erl)ältni£ la^t ftd) bafyer nicr>t na$ ber (Sonfequenj eines
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principe, fontern mit naü) ter Guuecbrigfeit in ten beftimmtcn

Cßevfjättniffen unb einet billigen weifen ?(uög(eid>ung bebanbeln.

9Q£an muß bei- fatbolifcben ^ivebe gveibeit im weiten $Raa$e

gewähren, nacb bem ©runtfa£ re$tyftt$iiit unb ben (Srfolg ©ort

anfyeim^ufteüen unt in ber 3uinuftcbt, baß ifyre cf;riftlicr)en Seg*

nungen ftävfev fein werben a(ö bie 9cacb)tt)eUe tym fyierarcfyifcben

23eftrebungen. -2lber man tavf nimmermehr reebtlicr) unb gumt*

fa$ltri| bie l)of)ere 9)cad)t bee> Jtöntg8 utr Slufftcbt unb (Stmäfk

gung aufgeben, unt tiefe 9ftacbt im ^pintergrunt aüein fann

jene greifyeit felbft vor SRifj braueb unb (yntartung wahren, ü^an

wirt uns nun ebne 3«?eifet ben abfo tuten Staat porrüefen,

tiefee üfiterf beö ^roteftanttemuö, von tem er nicb)t laffen fenne.

2lber Scbranfen unt (yvmaBigungen ber greibeit ber bliebe finb

nod) niebt abfohttcr Staat, dagegen ift ter Stantyunn unfrer

©egner bie ab fehlte tttrebe, unb auet) bie angeblich intivu

bueüe greibeit ift nur temporäre* ÜÖttttel unb £urd?gangövunft

für (je. Die Äircbe fann jene red)tlicbe Unterordnung febr wofyt

ob)ne alle @efabr ertragen bei ibrer unermeßlichen geiftüc^en

lütacbt. £ie golge terfelben ift bann eine greifyeit ber ^irdjje,

bie niebt in Uebermacbt über ben Staat umfebtagt, eine @nte

faüung tf)rei^eiftlicb)en bittet, bie nicb)t in bie rechtliche (£oejrt*

ftenj ber antern (Sonfeffton übergreift. H)a6 ift ter 35oben ber

Bereinigung für tic tfatbelifen, welche vorberrfcr)ent ten ht*

nern Slufbau ber ^irebe unb nicht bie (Eroberung nad) aujkn

fucb)en, unt tic (^angelifcben, mclcbe ber tfatbelifcben ^ircr/e

Scbu£ unb görteumg gönnen, niebt bloß au$ 3vecbt3ge*

fübl, fontern auch auö £l)ei(nal)me an \f)x als Berfüntctin

peS (^riftentbumS. Xicfeö Berbältni£ )U)tfc$en Staatege^

malt unb ^ircbeugewalt unb $wtfcben ten betten (Sonfefftonen

im (Staate ift ein 2lueüutf tcS tpreteüantiemue ale vclitifcbeö

^rineip. 5lber bie .uathelifen fönnen tennoeb) auf taffelbe ein*

getyen, ta fewobi tie weltliche Obergewalt teö *ßapfte$ als

bie weltlicbe llnterbrücfung ber &e$et wenigftenS fein £ogma,

fein mit ben germen ber Unfehlbarfett feftgeftellter ©laubenS*

fafc unt.
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Damit fjabe id) bie golgerungen, bie bei* *ßroteftantiämu$

als politifdjeö ^vincip in ftcr) fließt, bargelegt, bie felbftftänbige

©ewaft bc$ Königs, bie r)öl)eve gveifyeit unb geifttge @emeinfd)aft

be3 $olfe$, bie veligiöfe ÜHtlbung im Staate. 3cf> fyabe ifjven

Uvfvvung im SBefcn beö cvangelifcr)en (Glaubend, iC;ve 23eftäti>-

gung in bev ©efäicfte aufgezeigt. @3 ftnb bie wirflicf)cn &uf*

gaben, bev wafyre gortfcfyritt bev SLßertcpcc^c. Sie ftnb eine Sau*

terung itnb Steigerung beS früheren fattyoUf$en 3^ftanbe^
r

alfo

untevfdu'eben vom ,ftatr)olici£muö5 abev ftnb im auf evften ®egen~

fa£ gegen bie Revolution. 5>er $roteftanti$muö grüntet buvd)

fte ben gefellfdjaftlidjen ßuf^b immevbav auf ©otteS Drbnung,

nicht auf ben Gilten bei 9J?cnfchen, ev bewahrt, ja befeftigt bie

Cbrigfeit von ®ott, ben rf; vi ft liefen Staat, bie glieblichen Untere

fdn'ebe bev @efetlfd>aft. (£r weift nuv evft febem (Elemente bie

Stelle an, bie es wat)rl)aft nach ©otteö Drbnung haben foll,

bev tteftttfyn unb bev firchlichen üDcacht, bev Slutorität unb bev

greir)eit, bev rechtlichen Einrichtung unb bev geiftigen 33evoe^

gung, bem gegenftänblichen 33au be$ Staats unb bev Kirche

unb bev ^crfönlichfeit bev ?Dcenfchen. 3)ief3 ift bie pofitive 2lnt>

wort auf bie 2lnflage, bajü ber *ßroteftanti6mu$ feinem *ßrincip

nach bie Revolution fei;.



Dritter Vortrag.

an grünbet aber bie ^InHa^e gegen ben *Proteftanti3mu$

noch tiefer. Seine Wlafyt bei Störung liege gar nict/t allein

in ben beftimmten Einrichtungen unb in ber Stellung, bie er

unmittelbar §ur fachlichen unb bürgerlichen Autorität einnimmt,

fonbern noch mef)e in ber ganzen Dichtung, bie er bem menfcr/*

liefen Reifte gibt: bie 2Baf)rf)eit nicht als eine gegebene anju*

nel)men, fonbern vorerft feinem Urtheil ju unterwerfen. @ö fei;

ba3 Siefen beö $roteftanti£mu3, alles in grage ju ftellen, an

bie (Stelle ber Ueberlieferung unb bamit beö ©laubenS fefce er

bie ^ritif, baS fei; fein innerfter ©egenfafc gegen ben Äa*

tf)olici6mu3, unb biefe ^ritif in il;rer 3^vfe^ung unb 5luflöfung

fei ber Gfyaxatta ber proteftantifef/en 2Öeltepoche. 9cach biefer

©eifteörichtung habe er bie buicr) fünftel)n 3ahrr)unberte über*

fommene öffentlich anerfannte £ef)re vor feinen !Ridr)tetftut)t ge*

jogen, nach e^ en berfelben frage aber ber Untertan ben ^önig,

baS ^inb bie Eltern, ber Schüler ben Server bei allen ©eboten

unb Verboten erft nach *>em Sßavum? 3)er 9Jcenfch wolle bar*

nach Weber glauben noch gehorchen, ^ e^ov ev a^ e^ ^urc^ fe ^nen

SBerftanb ergrünbet, ja baS üinb wolle man nicht mehr beten

laffen, bevor eS reif fei;, bie $eligion6roal)rheit völlig ju begreif

fen. 2lbgefef)en von jebem befonbern firchlichen ober politifchen

*)3rmcip, fcfc)on burch biefeS allgemeine ^rineip ber 3Mlbnng, ba$

ja im weiteren Sinn auch ein politifcr)e3 ^rineip ift, fyabt ber

$roteftanti6mu$ bie gefetlfchaftliche 2Belt au£ ihren gugen ge*

hoben, unb erfer/üttere fte fortwäf)renb in ihren tiefften geften.
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3$ läugne nicfyt — unb fyabe nicfyt ©vunb $u läugnen —
bei* e»angelifd)e ©laube ift aucfy ein neues *Puncty bei 23ilbung,

unb ein wefentlicfycv 3ug liefet* neuen SMlbung ift bie ^vittf.

SlKein eö giebt nid;t bloö eine falfcfye ^vitif, bie ba jevfefct unb

auftöft, fonbevn aud; eine wafyve foitif, bie ba reinigt unb ftet*

gevt, unb eben biefe ift ba3 ^3virtctp be6 $voteftauti3mu6. 3)iefe

wafyve ^vitif ift nid)t ein ©egenfafc be3 ©lauben$, fonbevn feine

getveuefte Dienevin, ja fte ift bev Slnfang beö wafyven ©lau*

benS, unb fte ift nidjt bei* ©egenfafc gegen bie llebevliefevung,

fonbevn bie inneve Dvbnung, ©id)tung unb fefteve 2lneigung

te3 Uebevliefevten.

Die evfte unb tieffte ßvittf ift bie Mxitxt feinev felbft

(ba$ cfmvfmi)i 3)ieö ift bie Mxitit, mit welcfyev bie $e*

fovmation ifyv 2Bevf begann. Solche Mvtät be£ eigenen <§evjen$

füf)vte fte ju bev (Svfenntniß bev gän§lid)en menfd>lid)en ©unb*

fyaftigfett, §u bev (Svfenntnifi, baß bie natüvlicfyen 3üge tton 23e*

geiftevung, ©otte£* unb 9flenfd)enliebe, afcetifd)em (gifer, welche

baö 5Dlittetatter aus Langel an Jhifcrf für puve gvommigfeit

nafym, im Snnevftcn bod) nnivmftid)ig ftnb, ju bev (Svfenntnif

,

baj? baS ©elüften (concupiscentia), tt)e(d;eö bev ,ftatf)olict3mu$

au$ fanget an ^vitif füv fd)ulblo3 evflävt, felbft fd)on bie in*

nevfte 2BiKenövegung beS 9iftenfd)en nad) bem 33öfen ift. 2luö

biefev ßritff ging ba£ 23ett>uj3tfein bev abfoluten 93cvbammung6*

tvüvbigfeit be$ 9ttenfd)en unb feinev abfoluten llnfäJ>tgfett, ftcfy

felbft bie ©vlöfung 51t ttevbienen, ging bev ©laube an bie 9?ed?t*

fevtigung allein buvd) ba$ £>pfev (£l)vifti f)en>ov, biefe ^vitif ift

bavum ©vunb unb Anfang bev ftafyven 23efel)vung. @ben biefe

jh-ttif fdjjeibet aud) in bem SBefefyvten, ©laubigen nod) immev*

bav -ftatuv unb ©nabe, lägt bem 9flenfcfyen feine £äufd)ung

bie iijn befcfynncfytigen fönnte, ben eignen, melleicfyt eblen

Svieb füv ben £vieb be$ göttlichen ©eifteö ju nehmen.

3)a$ ift bie äctyte pvoteftantifd)e fäMt ©ie untevfcfyeibet

ftd) allev$bing$ roefentlid) üon bev jfctitif lofigf eit, welche

anbädjtige @mpfmbung
,

veligiöfe ©efüfyle füv gvömmigfeit

fyält, weld;e c^viftlic^en ©lauben unb 9D?oval beS SlviftoteleS fvteb*
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lid) jufammen annimmt, Safyrfyunberte f)inburcf) ben cr)riftlicr/en

©efyorfam gegen bie Dbrigfeit imb bie antife $inbifation ber

gvei()eit gegen ben Grannen miteinanbev verbanb, welche bie

galante Söegetfterung für bie £)ame, bie 2lnbacr)t jur ^eiligen

Sungfrau imb ba3 23anb §11 (£i)riftu$ al$ gleichartige (*mpfttu

bungen pflegte, welct)e geuer*(§ifer für bie töirct/e unb ein min*

ber ftrengeö Privatleben nict)t für unvereinbar fyalt, bie nod) in

unfern Sagen e$ möglich machte, *,ug(eicr) ben ^irtenftab in

einer cr}riftücr)en ^ircr)e $u führen, unb ber Revolution in jeber

ifyrer $l)afen unb nact) jeber il)ter ©ewa(ttt)atert überfließenb

£ob unb igmlbigung barjubringen.

Wü bemfelben Diente unb berfelben 9cotI)wenbigfeit aber,

alö bie Reformatoren ba$ eigne ^erj prüften, unb fyier Ratur

unb ©nabe febieben, buvften, ja mußten fte auet) ben vorgefun*

benen natuvwücf/ftgen Seftanb ber ,ftircr)e prüfen, unb fn'er

menfcfylicfye 3utf)at unb @otte£ 2Bort unb £rbnung fcr)eiben.

3Bie I;at bod) im £aufe ber 3al)rf)unbeite, zufolge jenes $Ra\u

getö an ^ritif, ba$ wa$ au6 menfct/licr)er fei) eS ebier Sfco*

tur ftammt, gewuchert neben bem wa£ rein auö ®ott ftammt,

wie war bie ^ircf)e in il)ren 23orfte((ungen unb (Einrichtungen

eine Pflanzung aue beiberlei Saamen! ^at man bod) jeben

menfc^Iic^en ©ebanfen eines bebeutenben ^irct/enlefjrerS immer

fofort feftgefyalten, gleicf) als ©otteS Dffenbarung, unb weiter

gebUbet, einer auf bcö anbem Autorität bauenb, jebe bilblicr)

entftanbene 2luffaffung attmäüg in bucr/ftäb(icf)e verwanbelt.

33er allem burften unb mußten bie Reformatoren baS vorgefmv

bene SBerftanbniß ber fyeiltgen ©cr)rift prüfen burtf) fpracr/tid)e

unb gefd)id)tlicr)e gorfcfmng, um $u fcfyeiben, wa£ if>v wirflief/er

©inn ift unb waS bie Unwiffenfyeit ber 3eiten i()r unterlegt.

$lucr) folcc)e ihitif beS JUrcr)enbeftanbe3 ift ebenfo wie bie Stxi*

rif be3 eigenen £er$enö fein ©egenfat), feine Aufhebung be$

©laubcnS, fonbern vielmehr bie 25efeftigung, ber Anfang be$

wahren ©taubenS.

2lu3 tiefet* ^titif, wie fte §uerft auf bem ^eiligen ©ebiete

ber religiöfen (Srfenntnifi geübt werben mußte, ift benn aud) für
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baS weltliche ©ebiet eine 2öiffenfd)aft l)eroorgegangen, bie wir

als vroteftantifd) anfvred?en muffen. 3f)r 2Öefen ift ba3 ©c^ö?

tofen au$ ben £lu eilen, bie grünblicfyen fvrad)lid)en unb ge*

fd)id)tlid>en @tubten, ba$ reine Slnfcr/ließen an bie Sac^e, bie

Slbwefyv aller vorgefaßten menfd) liefen Syfteme unb «£n;votl)e*

fen, wie fte bie fcr)olaftifd)e 2Biffenfd?aft d>arafteriftren, alfo bie

^ritif in bem 8inne, nict)tS eigengemad;teS einfließen 51t laffen,

nur baö in bem ©egenftanbe felbft 23egrünbete anjuerfennen.

3)aö ift bev ©eift vroteftantifcr)er Biologie, vroteftantifdjer ©e*

fd)id)töforfdmng. Diefe gänslicfje Eingabe an ben ©egenfianb,

biefeö gän$lid)e Aufgeben beö Eigenen, wie fel)r entfpridjt baö

bem religiösen (Etanbvunft be$ *Proteftanti3mu6, unb weld)e

gvucfyt fyat e$ getragen! feine geringere, alö eine aus bem tief*

ften 53ovn gewonnene lebenbig ftrömenbe (Srfenntniß, bereit

Ü)auer für immer gefiebert ift. 2Öa3 f)at bagegen bie jefuitifd)e

2Btffenfcr/aft Ü)auernbeö erzeugt? 3)urd) wa3 l)at fte menfdj*

licfye Sßilbung bleibenb bereichert?- 28o l)at ber ,ftatf)otici$mu$

felbft je£t eine Oteifye @elet>vtet* wie 2öolff, 9Mebuf)r, 8a*
vi gm;, 9ianfe, £eo? unb fotlte er fte ermatten, fo werben

fte notfywenbig auf bem ©runbe biefer vroteftantifcfyen Mxfäit

ftefyen muffen ! Selbft al£ bie vroteftantifd;e Söiffenfc^aft in ben

Unglauben unb bamit ben ©runbirrtfyum gerietl), ift bod) we*

nigftenö iljx ©ang nod) ber ber ©efetjmäßigfeit unb fadjttcfyen

^ottjwenbigfeit im llnterfd;iebe ber blo$ :perfönltd;en Einfälle.

5Dte <Si;fteme beö 9tationali$muö unb *pantl)ci3mu3 bilben ju*

fammen (Sine ftufenmäßige Entfaltung, fte l)aben tvoft if)re$ irr*

tl)ümlidj>en gunbaments überall große 2öal)rl)eiten gefunben unb

fyaben in ifyrem 3vrtl)um felbft für immer bie 2Öarnung0ftetne

gefegt, baß ber gläubige gorfd;er erfenne, wo menfd)licr)e6 £en*

fen vom rechten Sßege abgebt.

2Bte fo völlig verfd)ieben ift nun aber biefe äd)te vroteftan*

tifdjje Mxhxt von ber falfd)en rationaliftifd^en. 3)ie vroteftantt*

fd)e Äritif f)at überall bie gegebene 2Öaf)rI)eit bereite $u if)rem

2lu3gang3vunft unb 51t tfyrem 3iel, ©ie mißt alles julefct an

©otteS SBort, ift burd)au6 getrieben von bem Sntereffe be$
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©laubenä, von ber <Sef)nfud)t nad? bei* feligmadjjenben 2Baf)r*

f)eit. 2ludj> bie lleberlieferung ovbnet fte nict)t bem eigenen 9flen*

fdj>engcifte unter, fie prüft fte nur an ifyrer eigenen llebereinftim*

mung unb an jener nod) r)ör)even gegebenen 2ßar)rf)eit. 2)age*

gen bie rationaliftifcbe RtitU tjat §u ifyrem 9Ju3gang£fcunft ben

3u>eifel, 51t ifyrem 3^ecf ben £riumfcl) be£ menfcr)lict>en ©eifte£,

ja fte fommt bat;in, wie £effing e6 au^fpract), bie gorfct)ung

nacfc) ber 2Baf)rl;eit mer)r ju Heben, al£ bie 2öar)rl)cit felbft. @ie

weift alle lleberlieferung ab, macf/t tabula rasa mit ber (Erfennt*

ntß, um au6 menfd;>licr)em ©eifte allein fte 31t ftnben.

2ßenn £utl)er bie £el)re 00m 2lMaf* verwarf, fo ift ba$

acf;te ^ritif, er prüfte fte an ber ^eiligen 8#ftft unb im ©lau*

ben an bie ^eilige Schrift unb in ber @el)nfucr)t nad) ber wa\u

gelifct/en 2Baf)rr)eit, ja er prüfte fte an ber llebereinfttmmung

mit bem ganzen trabitionellen 23ewu{3tfein ber ilivdt)e. 2Benn

bagegen bie *pf)ilofopr)ie feit 2)e3cavte$ »Ott vornherein bie

d)riftltcr)e Offenbarung, bie @riften§ ©ctteö
f

bie ©ebote ber

Floxal in grage ftellt, alles erft im menfcr)licr)en ©eifte felbft

ftnben will, fo ift baö falfcr)e ^ritif. Sßenn bie Reformatoren

baS 23ud) 3ubit^ unb £obia6 u.
f.

w. für atoofn;fcf)ifd) erflä*

ren, fo ift ba$ äd)te 3hitif, fte gel)t au£ oon bem üftajsftab ber

fanonifcfyen 33ücr)er ber Bibel unb von ber lleberlieferung ber

jUrct/e unb ftrebt nad) reiner (Ermattung beö reinen <Scr)atje$

ber Offenbarung. 2ßenu bagegen eine neue tl)eologifcr)e (£d)ute

ein (Evangelium nact) bem anbern weg fritiftrt, fo ift ba$ falfct)e

^ritif, il)re Beurteilung gef)t au6 00m pfn'lofopfyifdjen Sltfyei^

mu3 unb if>r 3ntereffe unb ürvtd ift bie Befeftigung beS pr)i*

lofopr)ifcr)en 2ltJ)et3mu$. 2Benn ber *ßroteftanti3mu3 gegen me*

ct}anifd)e$ ^erfagen von ©ebeten eifert, fo ift baö äd)te föttif
>

wenn moberne Bilbung bie ^inber nict)t will beten laffen, be*

vor fte bie Religion auö eigenem ©eift begreifen, fo ift ba3

falfct)e ßritif. 2Öaf;re m\i\t ift atferbingS in ©efafjr, in falfc^e

umjufcr/lagen; aber e3 ift fein Sßovjug unb fein ©ewinn, ber

©efafyr ju entgegen burct) Langel aller ^rittf.

3ene falfct)e ih'itif allerbingS ift ber £reb$fcr)aben ber 3eit.
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Sie ("teilt alle 2öaf)rr)eit, fteUt alle ftttlicr)en 23anbe in grage. Die

ac^te jhitif aber gehört notfywenbig jitm geiftigen £eben unb ift bie

©ewäfyr ber 2Baf)rr)eit. «Sie ftellt ben dj)riftlict)en ©tauben unb

bie d^viftlic^e Sitte nicfjt in grage, fte fragt ba, wo nacr) ©ot*

te$ Drbnung Autorität bcfter)t, bei ben ©eboten nicr)t nad) bem

SÖavum? fte will nidjt erft auö eigener Vernunft ftnben, bevor

fte gel)orcr/t. Slucr) bie äd)te ^ritif ift nicr)t baö 2>\d unb (Snbe,

fonbern nur Littel unb Durchgang jut l)or)eren, reineren 2ßal;rv

fjeit. 3n if>v ftet)en bleiben, läfnnt bie ^atfraft. Die oberfte

S3af)rt)eit Ijat ber ^rctcftanti6muö bereite in 23eftjj, fte untere

liegt nicr)t immerfort neuer ^ritif. 2lber nocr) ftnb unzählige

abgeleitete unb bod) aud; fyocf;wichtige gragen übrig, felbft für

ba$ h'rcr)licr)e ©ebiet, wie viel mel)r für ba$ volitifct)e unb für

bie SBilbung. 9?oct) ijat ber *ßroteftanti$mu3 feinen fntifcr)en

33eruf nicr)t beenbigt. Die ®efar)ren biefeS Berufs werben

baburcr) befeitigt, baß man baö nocr) Unerfannte burd) ftets

Zunerjmenbe Vertiefung in ba$ ©rfannte fuct)e unb baß ber

33etr)ätigung ber erfannten 2Öar)rf)eit ein nocr) größerer (Sifer

zugewenbet werbe, al$ ber (£rforfcr)ung ber nod) unerfannten.

Daß man über ber nocr) genaueren geftftellung ber evangelifcr)en

^er)ve il)re Verwirflict)ung im ganzen £eben beS cr)riftlicr)en

Volfeö vergaß , baö war ber Verfall unferer £ircf)e. Limmer*

mer)r aber möge man verzweifeln unb umfefyren, um ftd)

geprüfter, zufälliger Set)re in bie Sinne ju werfen. 2Ba$ ftnb

ba$ für geiftige Schwächlinge, bie ftd; von ben Scr)lagworten

ber jetzigen fatl>oItfdt)en Literatur imvoniren laffen! 2Beil ge*

wiffe Mängel be3 $roteftanti£mu3 hmb werben unb äugen*

blidlicr) brücfenb fct)einen, will man feine ganze große vofttive

SBebeutung nicr)t mer)r beachten! 2Öa$ man ben Dieformatoren

vorwirft, ift bod) grabe, baß fte wegen ber ©ebrecfyen ber Ma*

tr)olifcr)en ^irc^e bereu Vorzüge nicr)t erwogen, unb machen e$

im günftigften galt bie jefcigen ßontrereformatoren beffer? Die

ftd; früher von ben liberalen unb rationaliftifcr)ejt Scf)lagworten

Einreißen ließen, an ber Offenbarung unb am ilönigtr)um ju

verzweifeln, waren nicr)t fcr)wäct)ltcr)er als bie, fo je$t evange*
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licr)e Prüfung unb ettangelifcr)e 3nnerlicf)feit über 33ovb werfen

wollen, weil bie 3eitftrömung nact) fielen unettangelifdkn 93er*

irrungen augenblicf(icr) attem nad) ftarfen Snftitutionen,

nad? Dämpfung geiftiger Bewegung gel>t, weil bie ©ebanfen

beS £atl)oiiciSmuS jefet grate einen 2luffd)wung in ter Site*

ratur r)aben. 3Me Sofung ift aud) f)ier nicr/t: 3iu*fyf! fontern

3)urcf>! £>er 93er$icf)t auf &ritif ift ein falfc^er griebe, tie

$ollenbung ter &titU ift tev waf)re griebe. 2)ie falfd;e jev*

fe^cnbe ^ritif, welche nicht tie 2ßal)rf)eit, fontern nui* il)ren

(Etolj will, unb ter blinbe fleifchlicr)e (E'ifer für alles jufällig

Ueberfommene, naturwüchftg (Sntftanbene fmt <Sci>lTa unt @f)a'

n;bbiS, &imf$ew il)nen turrf) gel)t ter fcr)mate fiebere 2Öeg.

Söenn nun aber ttollenbS ter Nationalismus — als

wiffenfd)aftlich ober poetifc^ burcfjgebübete 2öeltanfcr)auung, als

pl)ilofovf)ifd)e£ oter tljeologifcheS ßel)vfi;fiem — tem *ßvoteftan*

tiSmuS jxtgefcf)rieben wirb als ein ©rjeugniß aus feinem Söefen,

als eine folgerichtige ©ntwicfelung feines *ßrincips, fo ift baS eine

über allen begriff get)enbe Unwahrheit unb llngerecr)tig!eit.

3)aS rationaliftifcfye Set)vftiftem bilbet ja ben äufmften ©e*

genfa£ gerabe gegen baS eMngelifcr)e Sehrfnftem. 9J?enfcr)liche

Vernunft, menfcr)licf)er 2Bitle, menfchlid;eS 2krbtenft ftnb bort

taS (Sin unb 5llleS, r)ier ftnb fte gan$ unb gar aufgegeben unter

tie Offenbarung unb ©natc ©otteS unb unter baS SBevtienft

dl)rifti. 3)er ^attjoIiciSmuS mit feiner £el)re vom menfcf/lichen

$erbienft unb menfc^licber 2BillenSfrcit)eit fteX>t bem Natiomv

üSmuS weit näl)cr als ber ^roteftantiSmuS. 2Öie fann aber

baS, waS. ber äufjerfte ©egenfat* gegen ben ^roteftantiemuS

ift, ein (Sr^eugnif feines SBefenS, eine folgerichtige (Sntwicfelung

feines ^rineips fein? ^Betrachtet bod; ber berül)mtefte fatl)oüfche

$f;eologe ber neuem Seit, 9)cö'l)ler, felbft beSfyalb ben Oratio*

nattSmuS vielmehr als bie Dicaftion gegen bte übertriebene Ne*

ligiofttät beS ^roteftantiSmuS (feine übermäßige Unterorbnung

menfcf)licher Vernunft unb menfchlicr)en SBitlenS gegen ©Ott):

wenn er aber bie Neaftion gegen ben ^roteftantiSmuS ift, fo

fann er bod) wenigftenS nicr)t feine ^onfequenj fewt.



65

Sollte aber etwa bev ^voteftantiSmuS ungeachtet biefeS

getane entgegengefefeten SebvinbaltS bennod) bie Scfjulb beS

Nationalismus tragen, buvd) einen allgemeinen 3**9 bev Scben

vov bem 9Jh>ftenum unb bei Siebe ju bem SBe^veiflic^en (9ta*

tionelleiO, ^latüvlichen? £enn baS ift man feit bei vationalu

ftifdunt si*cviobe gewohnt, it)tn unterliegen. 3Mefe angebliche

Scheu ttov bem $)hMtevium ()at abev eben bei* *PvoteftantiSmuS

nicht im Ohttfevnteften. 2)ev ^voteftantiSmuS glaubt an baS

©eheimnij* bev Offenbarung alten unb neuen SeftamentS mit

allen tbren 2öunbcrn, an baS ®el)eimnif bev Ü)veieinig!eit unb

bev 93?enfchvoerbung ©otteS, glaubt an bie (Erhaltung bev

&trcf/e unb ifjvev veinen £et)ve burcr) baS ©ef)eirnniß beS 33ei^

ftanbeS beS h- ©eifteS — unb baS ift fein geringeres ©e*

heimnip a*S bie Unfehlbarfeit beS 5lmtS —
,
glaubt an baS

©eheimniß bev ^efefynmg unb bev inbiinbueften göttlichen gü^
vung jebeS Gin^elnen, an bie ©ebetSerf)örung, an ben täglichen

Umgang bev ©laubigen mit ©Ott, glaubt — roenigftenS in bev

£utf)evifcr)en Kirche — an bie geheimnipootte £>urchbringuttg

beS ©ottlic^en unb Natürlichen im Saframent. 2) aß ev 3***«*

fei I)egt an bev (£chtf)eit obev bei* 2Öunbevtt)ättgfeit bei- Otelt*

quien, bajj ev bie Segenben mit $oiftct/t, bisweilen mit W\p
tvauen aufnimmt, baS ift feine Sct)eu oov bem ^wftevium,

fonbevn nuv jene waf>re ^ritif, welche $n)ifchen ben wtr!(ict)en

Zfyatm ©otteS unb ben ©ebilbcn menfchlict)er ßinbilbungSfraft

fcr)eibct, unb baljev nuv um fo größere ©hrfurcr/t üor bem war)*

ven 93h)ftevium. dagegen glaubt bev ^voteftantiSmuS an baS

9Jh;ftevium, roelcr}eS baS 3mterfte bev cfc)viftticfc)en Religion ift, an

bie zugerechnete ©ereebtigfeit, unb biefeS 93tyfterium loft

bev ^catl)oliciSmuS auf in ben menfcr)licfc; begreiflichen £ergang

bev eingef lösten ©evechtigfeit. 2)aß ber -Xftenfch nuv in

(£f)riftuS gevechtfevtigt ift buvch eine ©evechtigfeit, bie ev felbft

nicht hat, mittelft bev einfachen Zljat beS ©laubenS, bie ihn in

(£f)riftuS einpflanzt, baS ift ein unfaßbares ©eheimniß, beffen

SQßahvhaftigfeit bev Seele gewiß ift, ol)ne baß fte eS evgvünben

fann. dagegen, baß ßhriftuS bem 9)?enfchen ©itabe mittheilt,

©taM, $roteftanti*muS H. 5
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et baburcr) ein t>ei(tge6 Seben füt>vt unb nun gerechtfertigt ift

burd) btefe if)m felbft innewofynenbe ©erechtigfeit, waS voäve

allevbingS begveiflicr), wenn es anbevS nur n>al)v wäve. 3n

bev £f)at fann jemanb glauben, bafi bei* l). Nocf ju £viev

Söunbev tl)ut, unb bev *ft ut(D fann tvo£ bem

allen buvct) unb burcf} rationaüftifch feim. Dagegen, wer an

bie ©evecr/tigfeit in (£l)vifto glaubt, beffen 2lnfcr/auung ift im

2Befentlichen bem Nationalismus entrütft. 28aS bev $rote*

ftanttSmuS minbev begünftigt, tMelleid)t $urütfbrangt, baS ift bie

^Ijantafie, abev nicht bev ©laube. Da|3 bev Sftenfch aus

eigener (Sinbübung baS Itnioerfum mit SBunbern unb ©el)eim*

niffen ausfülle, bavin ftet>t bev $voteftantiSmu6 allevbingS fef)r

jurücf. Darin ftetyt abev baS (Sl;viftentl)um felbft jurücf hinter

bem £)eibeixtlmm, bintev ben ©öttem ©viechentanbS. dagegen

Langel an ©lauben, ©eben ttov bem 9)tyftevium, Siebe nun

93egveiflichen (Nationellen) fann man voat)vlicfc) einev ^ivcbe nicht

fcr)ulb geben, welche bev (£l)viftent)eit gevabe baS tieffte 93h)fte*

vium bev Religion jum lebenbigen S8etvitfitfet)n gebvact>t §at.

3d) gebe $u, bajj bev Nationalismus ttoqugSweife inner*

halb beS 23ereic£>S beS ^roteftantiSmuS, bemnach bev pvoteftaiv

tifcr/en 33ilbung ftd) entwickelte, mit biefev 33ilbung jufammen-

hängt. Denn wenngleich bev ©vünbev bev vationaliftifcfjen 2Belt*

anfchauung, GavtefiuS, ein&atboltf tt>ar, fo gingboch biegan^c

entfdn'ebene (£ntroicf'elung beS Nationalismus in ^l)ilofopl)ie unb

Geologie t>on SBotff, ShomaftuS an bis «ftant unb

£egel im pvoteftantifchen Deutfchlanb ttov ftct). DaS fommt

abev nicht bal)ev, baß bev Nationalismus baS ©vjeugnip ober

bie ^onfequenj beS $voteftantiSmuS wäve, fonbevn bafj ev bie

eigentümliche (Sntavtung, bev eigentümliche Abfall innevhalb

beS *JkoteftantiSmuS ift.

güvS evfte nemlicr) fomtte bev »olle entfcb/iebene Unglaube

evft bann in bie 2ßelt treten, nad)bem ber »olle entfdjiebene

©laube v>orl)anben roav. Der (Schatten ift nur möglich buvch

baS Sicht. Die e^angelifche (£vfenntnip $on bev Nechtfevtigung

buvch ben ©lauben ift bie gülle beS gottlichen £id)tS. Gvft
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nad)bem burd> bie Deformation tiefe gülle beS göttlichen £id)tS

im (Reifte beS Menfd)en aufgegangen war, warf baS gleifd)

beS SKenfctyen ben nad)tftnftern (5ct)lagfchattcn beS DfationaliS*

muS. (Sin $olfS|>rid;>wort fagt: wo unfer £>crr ®ott eine

.kivcfye baut, ba baut ber teufet eine Capelle baneben. Ü)er

DtationaliSmuS ift bie Capelle neben bem *)}roteftantiSmuS. gürS

anbere ift bie 51 rt, wie ber DfationaliSmuS ben Unglauben auS^

bitbet unb barftellt, ben eigentümlichen ©(erneuten beS !ßrote^

ftantiSmuS entnommen. 9?emlich biefe Macht ber $erföntid;feit

unb ©eiftigfeit (Subjeftioität unb Spiritualität), welche ber

s4koteftantiSmuS erwecft, fo wie fte nicht mefyr vom ©lauben

unb @ebet getragen ift, fo wie fte von bem ewigen ©egenftanb,

von @otte3 SBovt unb ©rlöfungSwerf abfällt, famt fte §u Uu
ner anbern 2ßcltanfd;auung fommen als ber, baS gan$e Uni.

verfum auf baS geiftige ©(erneut im Mcnfchen felbft, auf $eiv

mtnft unb SBillen beS Menfchen $u grünten. 3Benn ber ^rote*

ftantiSmuS ungläubig geworben ift, fcfylägt er allerbingS nach

einem 9caturgefefce gerabe in Un DtationaliSmuS um, barf man
aber beSfyalb ben DtationaliSmuS fein ©v$eugnifi ober feine ,fton*

fequenj nennen? ©ben fo ift bie gntnbfäl3lid;c ©efeöloftgfeit

(5lntinomiftif) bie eigentf)ümltche ©ntartung ber evangelifd;en

greifet unb beS ©uabenftanbeS, ift fte tarum il)r ©qeugnif

ober if)re ^onfequen^V

3Bir fönnen barum ben Vorwurf völlig mit bemfelben

Stecht ober berfelben Ungerechttgfett jutücfgeben. 2Benn ber

Nationalismus ein ©qeugniß ber ^roteftantifc^en ^ird;e ift, fo

ift ber Materialismus ein ©rjeugniß ber Äatholifd;en Kirche.

Der SenfualiSmuS unb Materialismus als Seltanfc^auung

in SSiffenfc^aft unb ^oefte ift im 53ereid;e beS ^atl)oliciSmuS

unb ber fatr)olifc^en SBilbung auSgeboren unb hängt mit ber

fatt)olifc^en SMlbung jufammen. Dort hat bie materialiftifcfye

^ilofovl)ie il)re gortbilbung unb ihre lefcte $ollenbung in bem

berüchtigten Systeme de la nalure, l)at bie materialiftifche £e<

benSauffaffung il)re Q$ottenbung in Voltaire gefunben. ©benfo

merlwürbig ift eS, baß bie wiffenfehaftlichen (Schöpfungen, auf

5*
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welchen bie feciale Solution im Unterfdjiebe t>ev politi*

f ä) en Nettolution ruf)t, bie ben (Staat niefc/t vationaliftifd) auf ben

Stilen, fonbevn matevialifttfcr) auf ben ©enuj? gvunben, aus*

fä)lief(icr) im 33eveid)e fau)olifcr)ev SBesölfevung entftanben. —
3)ev -üQlatevtaltSmuS, SBottaivianiSmuS, (Kommunismus tft nun

gewig niä)t ein (Svseugniß ober eine ^cnfequenj beS ^atfyoliciS*

muS, fo wenig als bev Nationalismus ein (£vjeugnif beS $vo*

teftantiSmuS. Allein bev 9ftatevtaliSmuS ift bie Entartung, ift bev

Slbfall innevl)alb beS ,tatf)oliciSmuS, wie eS bev Nationalismus

innerhalb beS *}koteftantiSmuS ift. (Sben biefe 9ZRac^t unb Pflege

beS ftnnliä)en (Clements, bie SSevfovpevung beS ©laubenS in fte*

fyenben (£tnvict)tungen unb govmen, tieUebevfd?ä$ung bev äufevn

^anblung (opus operatum) unb bie @ewöf)nung, ftet) buveft

auf eve ^anbhtngen abjufinben, fuvj bie 2leujkvlia)feit unb ®e*

fe$liä)feit, alles baS, wie eS §um fcon SÖevtt), jum £l)eil

an ftd) fä)on bebenfliä) ift, wenn eS niä)t met)v buvd) ©tauben

unb ©ebet getvagen wirb, fä)lägt um in Materialismus. Der

ungläubig geworbene *ßroteftantiSmuS gvünbet bie 2Belt auf baS

@efe£ ber menf ä)liä)en Vernunft, bev ungläubig gewovbene

£atl)oliciSmuS auf bie Natuvfvaft. 3enev entwitfelte eine

wiffenfd)aftlicr/e (Staatslehre auf bem ©ebanfen beS Sillens

unb bev §veif)eit, tiefet* auf bem ©ebanfen beS ©enuffeS.

(5;S Ijat wof)t niemals ein Nattonatift in bev Seife ^antS obev

§ege(S auf bem papftlict)en (5tul)l gefeffen, bagegen fann man

2llevanbev VI. unb Seo X. unb irrten är)n(ic^e ^ßäpfte n>oI)l

als antieipivte Scfmlev Voltaire 6 betvad)ten. 3)ie ^Begeiferung

SBevlinS f)at bie $evfud)ung jum Nationalismus unb nid)t $um

•Materialismus, bie ^Beüolfevung StenS l)at bie $erfud)ung

jum -äflatevialiSmuS unb niä)t jum Nationalismus. 3)ev -üfla*

tevialiSmuS unb bie frivole £eb enS anfä)auung ftnb

nid)t fatfyolifcr) ; abev ber Nationalismus unb bie tugenb*

ftolje £ebenSanfct)auung ftnb aud) nid)t pvoteftantifd).

SaS l)ätte ein genelon mit Voltaire gemein? aber was f>a*

ben£utf)ev obevSlvnbt mit SBolff, ßant, @ötl)e gemein?

Sill man bie Sl^oftafte innerhalb einer jeben £ivä)e biefer
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,ftird?e felbft ^uv Saft fegen, fo wirb ber ,ftatf)oliciSmuS nicr)t ofme

fcr)were 23urbe ausgeben.

£>ie 2ßaf)rr)eit ift bie: bcv Unglaube ift nicfyt burcr) bie ratio*

naltfttfcbe ober materialiftifcr)e *ßr)ilo[opf)ie, £l)eologie unb Cßoefie

entftanben; fonbern biefe ftnb t>iclmef)v burct) ben Unglauben

entftanben. £er Unglaube, welct)em in biefer (^pocfje beibe Rix*

cr)en bar)in gegeben waren, f)at ftct) in ber $roteftanti[d)en ftixfyt

in ©eftalt beS Nationalismus unb (logifcfyen) ^3antf)eiSmuS, in

bei ^atf)olifd)en jeu*cr)e in ©eftalt beS Materialismus entwickelt.

Ü)aS entfpriebt ifyrer beiberfeitigen Natur. 3)er ^antianiSmuS

fonnte nict)t wor)l in einem fatfyolifcben, ber^oltairianiSmuS nta)t

wobl in einem proteftantifcr)en Sanbe entftefyen. SSoftngbrofe,

ber ein Vorläufer Voltaire' S ift, fcr)lug im :proteftantifcr)en

(Snglanb feine $3ur$eln, Voltaire beftimmte in bem fatfyolü

fa)en granfreicr) bie gan$e 3Mlbung unb 2)enfart. 3lber nod)

mel)v! 3)er Nationalismus in ber $roteftantifct)en ^ircr)e r)at

boer) auet) trofc ber bitteren 3Öurjeln feine gute grucr)t getragen

fraft beS geiftigen (innerlichen) Clements, baS er aus bem $ro;

teftantiSmuS 50g. 3)ie @fyriftlict)e £trcr)e beiber (Sonfefftonen

fann aus £ant unb £egel, aus (Schiffer unb ©ötfye unter

Läuterung unb Umbilbung wiffenfcr)aftlicr)en unb ftttlicr)en ©e*

wtnn, $erbeutlicr)ung ibrer begriffe unb 6tärfung ü)rer Mo*
ttoe $ier)en. 2ÖaS aber fonnte bie cr)riftlicr)e ieu'cr)e aus bem

Systeme de la nature unb aus Voltaire für ©ewinn $ie*

r)en? @elbft bie Slpoftafte innerhalb beS $roteftanttSmuS r)at

noer) if)re £ict)tfeite burcr) bie gülfe beS 2ict)tS, baS er felbft

enthüllt.

Meint man nun etwa, Nationalismus unb Materialismus

baben ir)re @ntfter)ung nur bat)er, baf burcr) bie Deformation

bie geiftige, bie fcr)riftftetlerifcr)e (Sntwicfelung ber Slutotität unb

2lufftcr)t beS ^apfteS entzogen würben? 3a baS Nefultat, bie

©otteSläugnung fonnte ber *ßa^ft tterbammen, er u)at eS aud)

in granfreicr), erfolglos. 5lber fann ber Cßa^ft artet) bie geiftige

(Sntvoicfelung in ifjrem Urfprung unb Verlauf beurteilen, ob fte

$u folgern Nefultat füfyrt? 2)er $apft r)at ©alilet'S ?et)re,
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baß bie (£vbe ftd) um bie ©onne bewegt, ueibammt, unb bat

33eUai*min'$ £ef)ue, baß bie Dbvigfeiten 5lnfei)en unb ©ewalt

von ben Untevtbanen erhalten, nid)t vetbammi. 3ft e$ aber

einmal $um $efultat gefommen, bann fann feine Autorität mefyv

bie 33i(bung unb $ovfteilung$tt>eife bev Sßbikx dnbevn.

3)aß ber 9vationali3mu£ bei uns ^an$el unb ^irctienvegU

meut erfüllte
,
baß felbft j.e£t noefc) fyäufig entfer/ieben lut^ert^

fd)c$ unb calmntfd)e3 23efenntniß geächtet ift, bavin ift bie

$evg(eict/ung entfcfyieben jum -lftad)tl)eil be$ *ßioteftanti$mu$,

ba$ ift {eboer; nief/t ein Langel feinet ©laubenS, fonbem

feinet* ^ivc^en^evfaffung, unb biefen ein§ugeftel)en, nefyme id)

nid)t $lnftanb.



Vierter Vortrag.

nblicb tic (etue unb ktotc^tigfle 2lnf(age, He gegen ben
sJjroteftanti3mu$ erhoben wirb, tft tev 33vucfy mit bei @e*

fernste. Die Deformation l)abe mit bem gaiuen naturwüct)*

ftgen unb gcfd;tcf>tlicf)en 23eftanbe tev Grefte gebrochen unb ein

völlig Deueö an bie StcKe gefegt; fomit bie (vinfyeit unb lln*

untcrbrocr;cnr)eit — Kontinuität — ber fircMicften Kutwitfeumg

aufgehoben. 3« bem ffr$li$ttt 93ett>itßtfeint unb ben fivcWicfyen

Kinvicbtungen bev ^voteftanten (ety barum eine igittlufe bev gan>

jen n\*cr)Iicr)cn Vergangenheit, eine ^(uft $wifcf)cn bem 2)icffeit3

unt 3enfeit£ bev Deformation. Die notbweuttge ^onfequenj

unb 2lna(ogie tiefet Vorganges in bev Kirche fei; bev g(cict)e

93rucf> mit atfer natuvwücbftg gefd)id)Üicr)en (Sntwicfefung im

Staate, wa3 aber fei) ba3 anbevee, atö eben bie Devolution?

Dun werbe von ben conferttatwen ^roteftanten, inSbefonbere oon

ben Anhängern bev btnovifcr)en Schute, gerate vor attem tiefe

Kontinuität ber Ded)t3entwicfehmg, tiefet* gefcf)id)tltd)e 3ufam*

menfyang, tiefer 993 evtl) fceS Dat'uvwiicbügen geltent gemacht.

Selbft an ftdt) guten Einrichtungen wibevfefeen fiel) ftcf), wenn

biefelben abbveeben von ben beftet)enten Vevfyähniffen, \tatt fte

au8 ftcf) beraue ut geftalten. SltfeS, WaD wir im (Staate be*

fämpfen — Devolution, DabifaliemuS, Cictififation — fty boeb

nichts antcrcS, a(S fotcf)er SBvitct) mit ber ©efefciebte, beffen SSorv

bitb bie Deformation in ber ^ircr)e gegeben, unb umgefehrt »er?

trete ber ^atbotteiemue in ber ^irebe äfteS ba$, was wir im
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(Staate rjocf) galten: ba6 *ßvincip beS £vabitioneften, bie ge>-

fd)id;)tücfc)e Kontinuität.

Ü)a$ 3)afein eine© fo(cr)en ®ebved)en6 im *pvoteftantiemuö

mufl ict) unttevl)o(en eingeftefyen, ba ict) nict/t bie ©acr)e einer

^avtei nacr) Söeife bev $avtei, fonbevn bie ©ad)e bev c»an*

getifd)en 2Bar)vl)eit nad) bem (Gebote bev 2öal)it)eit füfyve. 2lbev

ict) fann e3, nacf) bemfelben ©efefee bev 2ßaf)vf)eit, ntct;t in bem

^flajk jugeftcfyen, atö e3 ttovgewovfen ttivb, nod) fann ict) bem

^atl)olici6mu6 $ugeftet)cn, ba£ feine (Stellung hierin bie muftev*

f>afte fet>.

(£3 fommt mit nidjt in ben Sinn, bie £l)atfact)e $u (äug*

neu, ba£ bie Deformation mefyv ober minbev a(6 ein 53ruct) mit

bev gefct)ict)tlid;) au^gebilbeten, uovgefunbenen ,Slivct)e ttov ficf) ging.

3n feinet* ganzen (Stävfe jeigt ftct) ba£ im $uiitani£mu$

unb annäfjeutb im @ahnni6mu3 übevfyaupt. 2)ovt ift ein gvunb*

fä^Iic^ev 23vud) mit bei* mittelaltevlict/en ^ivd;e: gvunbfäfclict/e

$evtt>evfung bei' bifcfyüfücben $evfaffung, gvunbfablief) e 2kvban*

nung bev 3hmft au$ bem 2)ienfte bev ^ivct)e, Bilbevftüvmeiei,

Befeitigung bev ^veuje, fctbft be$ ^iicijenttebeS, gvunbfät$(id)e

93eitt>evfung bev *4ktoatbeict;te, gvunbfä£lict)e 23evbammung alles

9c\vtuvtoüd)ftgen, ein tabula rasa 9ftad)en, um alles gan§ fcon

üovn fyevein aus ©otteö 2Bovt evft machen, gvunbfä£lict)e

2kvtäugnung be$ gcfd)ict)tlid)en 3ufammen!)angee bev Mixü)?, e$

ift, als wenn bie Mifyt mit ben £lpofteln aufgehört t>ätte unb

mit ßalttin, ^nov, Bvown evft unebei evftänbe, als wenn

fte übevfyau^t immevfovt evft aus ©otteS SBovt anfinge, fo bajj

if)ve (Sviften^ in lautev 3^itatome §evfiele. 3)aS ift ein d;vift*

li$ fu*ct/ltct)ev Dvabif aliSmuS.

Dev £ utf)evifct)en jtivct)e fann man Sterin am nxnigften

somevfen. 3Son gvunbfä£lict)em DabtfaliSmuS t/at fte gav nichts.

2lbev tr)atfäct>(icf> fel)(t boct? aud) in U)v jenev 3^9 tet* £öfung

»on bev @efdn'cf)te nicfyt gänjlict). ©ie wollte in vidjtigev IgaU

tung nict)t weitet' gefyen in bev Slenbevung beS SBovgefunbenen,

als bie neue dvfenntnifi ftav unb notfywenbig eS evl)eifct)te. 3n*

beffen tvug bod) bie Beibehaltung beS $ovgefunbenen häufig
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mcf)t ben (negativen) Gfyaxafttx ber 3)ulbung al£ ben (pofttU

von) bei Verpflichtung unb $ictät. 3)ann feiert es im (Sin^ef^

neu ntebt an Slnfafcen lleberftürjung aus ttorgefunbenem

2leuf evften in ba$ cntgegengefci)te 2leufkrftc. @o fam öutber

in einer frühern 3eit („an ben 2lbel 3)cutfcher Nation") in bei*

2Biberfeteuing gegen bie 5lpotf)eofe be$ gciftlicr/en StanbeS unb

feine (Srterritorialifuung auö bem bürgerlichen 3uftMbe ju

3leuf$evungen, welche auch feinen befonbevn göttlichen 23cruf unb

feine glieblicfye gcovbnete Stellung in bev Kirche gefäl)rben, et

fam in bev 2ßiberfe$ung gegen bie faframentliche, alfo einfeitig

f^mtutßc Sluffaffung bev @f)e ju einer übertriebenen Betonung

it)veö p!)i;ftfcf)en Moments, lieber bie Verwerfung bev fallen

«£)eiligeitoerel)rung würbe baö 33ewujjtfei;n beö 3ufammenr)ange$

mit ben ^eiligen unb 9£ftärtinern unb if)re Erinnerungen $mM*
gebrängt. W\t bem llnwefen beö 9J?önchtl)umö würbe alles

forporatwe 33anb für einen geiftlichen 53eruf uub bie ir)m ent*

fprechenbe Slfcefe aufgegeben. @nblich aber bie <§muptfachc,

auch bie Sutl;erifct)e Kirche t)at barin baö S3anb jur ©efcf)id)te

unterbrochen, baß fte au£ bem öfumenifchen (SpiSfopate fct)ieb.

@3 fommt mir aud) nicht in ben Sinn, biefe £()atfacr/e

für gut unb erfreulich anzugeben.

3ener chriftliche 9Jabifali3mu£ gleicht einem 9flenfcr)en, ber

nachbem er ftd) befehlt, nicht bloß feine Sünbe, fonbevn auch

feine ganje Snbhnbualität, feine Solbaten*, @elef)rten*, $auf;

mann^9catur, feine gamilien* unb Stanbe3;£rabition, feine

weltlichen gertigfeiten unb Stiftungen abtfyun will, um ftch aus

©otteS 2ßovt auch eine anbeve *ßerfönlichfeit ^u machen. St-

ift gegen bie *ßietät, bie wiv allem ©eworbenen, Vorr)anbenen

fchulbig ftnb, weil ©otteS gügung obev 3u(ajfung in if)m ift,

unb auf firchlichem ©ebiete tnSbefonbere, weil e$ baS 2Berf bev

grömmigfeit bev Vorfahren ift unb ©Ott auch ^ e 9Jlenfcr)en

felbft burch feinen ©eift $u frommen (Schöpfungen in feinem

©eift beruft, bie be$f)alb bie SRactyfommen t)oä)\)alten follen.

Solche 2luSjätung be$ Vorgefunbenen fatm if)re (Sntfchulbigung

burch ben vorangegangenen fchreienben Mißbrauch finben, beg*
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halb twu tief gottcöfürchtigen Männern gcüfct werben, aber fie

bleibt immer eine (Stnfcitigfcit beö ßuftanbeö. Uebcrf)au*>t aber

wat e£ bte göttliche Miffton ber Deformation, bte mittelalter*

liehe Kirche &u läutern, $u fteigern, 51t verinnerlichen, nicht aber,

von ibr abjubreeben unb in ©egenfa| $t ifyr §u treten, bie

^irc^e gleichfam neu \u beginnen. 3)cttn bie Deformation bleibt

bod) immer nur eine menfct)üd)e ©ntwicfelung. Man fann fk

,$uv mittelalterlichen Kirche nicht in bem $erf)ältmj3 betrachten,

wie (£l)riftentl)um 51t 3ubentf)um. «Sie beftanb ja niebt in neuen

Saaten ©otteS, wie bie Menfchwerbung, ßremigung, 9tufcvfte*

bung, unb offenbarte niebt neue 2£af)rr)eiten @otte£, wie bie

tton ber @rlöfung; fonbem fte braebte nur eine in ber ^irebe

bereite vorhanbene ©rfenntniß &1* voller Klarheit unb (Sntfcbie;

ten^eit. €>ie beburfte niebt einer befonbern göttlichen 23cglau^

bigung burch SBunber gleich ßbriftuä unb ben Slpofteln, weil

ba$, wa^ fte reformirte, bie Hierarchie unb bereu 3Berf, auch

niebt gleich bem 3ubentbum au£ einer befonbern 2lnorbnung

unb €an!tion ©ottee entftanben war. 3lber fte ftanb bafür

auch unter bem @efe£e menfchlicher (Sntwicfelttng. 2tlle menfeh^

liebe @ntwicfe(ung aber foll mogtiebft ohne .ftluft, ofme Unter,

brechung auö bem ©egebenen r)evau3fommen. 2>a$ (Snglifche

StaatSwefen serbanft feinen großen $or$ug vor bem geftlanbe

nicht §um ©eringften bem Umftanbe, tafj es bie Aufgabe ber

neuen 2öe(tepocf)e niebt, wie ba$ (StaatSwefen be3 geftlanbeö,

in (#ntgcgenfe$ung gegen ba$ Mittelalter, fonbern in ummter*

broebener (Sntwicfelung au$ bem Mittelalter erfüllte — wie man

e$ au6brücfen fönnte, bafi e$ au3 bem <2taat be$ fatbolifcben

X^iiZ ben <Btaat beS pvoteftantifc^ert £iipu3 ot)ne 33ruch, of)ne

Sprung allmäf)lig bilbete. 2)afi bie Deformation tiefe ununter*

broebene (Sntwicfelung einbüßte, baf fte in ®cgcnfa£ trat gegen

bie üorgefunbene Kirche, baS ift ein fcr)were£ $erbängnif, ba£

über bie ßbriftenheit erging. $on ihm !am bamalS bie im*

lautere rettohttionäre Bewegung, bie ftch an ba3 2Öer1 ber De*

formation bei ibrem Eintritt anfcbloß, jene £o£laffung be6 glei*

fchee. 33on ibm fommt fortbauernb bie (Sinbujk ber unbefan*
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gelten vollen baunonifcr/cn Chttwirfctung ta cfmftlicften Kirche,

beten 2Birfungen iit beiben (Eonfefftonen fchmcr$lich $u cm^ftru

ben ftnb. gut bie $roteftantifd)e ßivdje beftebt bei* (Schaben

hauptfächlich in ber (Schwäche ber Snftitutioncn. 2ßir haben

e$ erlebt, baß im proteftanttfe^en 2)eutfcr)lanb bev Unglaube oom

gehvftanbe auf jlan^el itnb ,ftatheber oerfünbet, im £anbe$fate*

cbiömuö unb SanbeSgefangbucr) befannt, vom ^ive^envegimente

felbft gepflegt unb fanftionirt würbe. 3a felbft je£t ift in man*

ehern £anbe bie fogenannte *)3roteftantifche Kirche großenteils

nic^tö anbereö, als eine ^roteftation gegen baS (El)riftenthum.

Zottig in 3ufammenbancj bamit ift auet) tätliche 3ud)t unb

felbft fircr)licr)e (Sitte unb 5lnftanb eingegangen: (Entwöhnung

von fircr)licher §ülfe, auf ^ranfenbett, bei 23eerbigung, bei

öffentlichen geften u. bgl. :Daß bie Snftitutionen ber (Eoan*

gelifchen £ircfc>e ben ©lauben in ber ^eriobe, ba er innerlich

gefunfen war, nict)t wemgftenö äußerlich bis 51t einer beffern

*)3eriobe binüberuttragen vermochten, ift boct) ^Beweis, wie

fct)wad), wie nicht ifjrer 9Zatur gemäß fte befcr)affen ftnb.

3)ie£ alles geftefje id; 51t. Senn man aber barauS ein

23erwerfungSurtf)eil über ben *)3roteftantiSmuS herleiten, ober

uns, bie wir ^roteftanten unb zugleich SBefenner beS gefchidn*

liefen Dect/tS ftnb, eines SiberfpruchS $wtfd)en unferer politi;

fd)en unb unferer fitcr-lichen (Stellung jeiljen will, fo ift man

bemtoch im 3wtf)um.

5)ie Kirche ift eben auch hierin nicht wie ber

6taat.

93ei ber Kirche ift baS (Erfte, Utfprüng(id)e bie ^ e b r e

,

aus fyx erft ergeben ftch bie (Einrichtungen. £te Deformation

ging auch jundebft unb an erfter ©teile auf bie £ef)te. 9hm
fann aber bie Ununterbrochenheit unb 5ltlmä'tigfeit ber (Ent*

wicfelung, bie wir für baS äußerliche Bereich, für baS Otecbt unb

bie (Einrichtungen beS Staaten forbern, bie (EnglanbS offene

liehen 3uftanb fo auS$eid)net, nicht in gleichem Sftaaße unb

gleich unbebingt für baS geiftige Bereich geforbert werben, am

allerwenigsten für baS religiöfe. 28enn |. 25. nach lange fort*
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geerbter 9Jlaniet in ber DJlaleret ober SBübhauerci ein hochbe;

gabter Mnftler jum Stubium bev 9latux ober ber Slnttfe §u*

rücffef)rt, maö für eine Umwanblung gel)t ba vor ftd)! 2öaö

war e6 für eine Umwanblung in bev *poefte, als ©öthc bie

gefpreijte, menfchlich gemalte Lanier bei* granjofen abwarf

unb „auf bei* Svur beS ©vielen unb beS dritten bem beffern

Ruhme nachgefchritten!'' 2Bie nehmen alle SÖiffenfchaften, @e*

fehlte, ^^ilologie, SuriSvrubenj überall eine fo gan§ anbete

@efta(t an, wenn aus bev Ueberlteferung bei Tutoren §u bem

Stubium ber£luellen jurücfgegangen wirb! £>aSift nun aber eben

bie Stellung bev Reformatoren, baß fte über bie burd)3al)rlntnberte

angefammelte 9J?affe menfchlicher Sefyren unb menfchlicher Seifen,

über bie (Eonvenienj, mit ber ein 3lutor ben SluSfvrüchen be$

anbern folgte, §ur Duelle felbft, $ur ^eiligen (Schrift, l)inauf^

fliegen. Wart vergleiche nur bie Serie ber ürdj)lid)en 3Soqett,

bie älteften, wie §. 23. beS <£>ermaS, ober bie erf)abenften, wie

3. 8. beS SluguftinuS, was ift boch immer für ein Slbftanb

gegen bie Seife ber l). Schrift felbft, immer eine 23emüfdj)ung

menfchlicher ©ebanfen, menfchlicher Spefulation, unb wie ift

vollenbö bie Scholafttf ungeachtet if)re£ tief chriftlichen ©ehalte

überall gefcfywängert mit einem (Elemente menfc^lic^er natür*

lieber Sei3f)eit. Sie gef)t burch alles ein Streben nach 2lb*

fchlujjt, nach Softem, nach vollftänbtger ^Darlegung beS planes

©otteS, wo ©ott eS uns verfagt hat, 3lbfchluf, Softem, voll*

ftänbige (Enthüllung feinet planes §u gewähren! Sie bagegen

triefen bie Reformatoren von bem reinen 33abe aus bem Sorte

©otteS. SQSte ift bei ifjnen alles abgeworfen, was noch etwas

von 2lu(mt hinzubringen foll ju bem 3nt)alt ber ^eiligen Schrift

felbft. Sie ift bei ihnen bemüthiger $er$icht auf fyftematifchen

3lbfchluf
, auf ein vollenbeteS ©an$e ber (Erfenntnif , wo ©Ott

foldjjeS nicht gewährt, 23efcheibung bei bem Stücfwerf, um nicht

9flenfchttcheS ©ottlichem beijumifchen. 3)aS mußte bod), jwar

nicht 51t einem Irlich mit ber ©efchichte, aber §u einer llmwanb*

lung führen, Wie fte bie ganje ©efchichte ber Kirche nicht gefehen.

gerner vjat bie Kirche auch (Einrichtungen, bie in ihrem
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ßexn auf göttlichem ©ebote berufen, wovon ftd) im <Staat?

fein a,(eid)e3 ftnbet, unb auf (Einrichtungen biefer 2lrt ging bie

Deformation. Sie wollte nicht, wie ber je^ige politifcr)e gort*

fcr)ritt, ein nie ba gewefeneS 3beal obev ivgenb einen neuen

3uftanb aus il)rem ©eifte fcr)affen, fie wollte mit' einen alten

gefd)icf)tüd) gegebenen, geheiligten 3uf^nb, von bem man mit

Unrecht abgegangen, wieberf)erftellen; baS Uvchviftenthum obev

ben 3u ftan^ fc ei' cvften bvei 3af)rl)unberte. (Sie bewog nicht

3) van g nach Neuerung, fonbern 5lnl)angtichfeit unb £veue für

SllteS, nicht Vertrauen $u eignev (Schöpfung, fonbevn (5*t)vfuvct)t

vov bem, was nicht von sDtenfchen l)cvrüt)vt. SBenn nun auch

hierbei viel Säitfchung unterlief, inbemftch ein äußerer 3uftanb

nie wieber in ber alten ©eftalt herftellen laßt, unb in bev %t)at

bev 3"ftanb ber erften brei 3ar)rl)unberte fo wenig bem iprote*

ftantifchen als bem fatf)olifchen gleich ift, fo bleibt bocr) bie 2ßahr*

heit, baß bie gefchichtliche (Entwicfelung ber Kirche ftch von gan,$

beftimmten (Einrichtungen unb ©runbfa^en entfernt hatte, auf

bie in £reue gegen ©otteS ©ebot wieber ^untergegangen weiv

ben mußte. «So j. 23., baß bie Deformation baS 2lbenbmabl

fo wiebert)erftellte, wie eS @t)riftuS felbfi eingefe^t, baß fte bie

53eti)etligung ber ©emeinbe an neuen ©runborbnungen ber

Kirche wieberl)erftellte, wie fte auf bem erften (Eoncil ju 3eru*

falem beftanben, baß fte ben -Scarienbienft befeitigte, mit bem

allen ging fte auf einen wirfltct)en pofttiven, nicht bloß ftngivten

ober theoretifchen fogenannten naturrechtlichen, Uquftanb $itrücf,

nach einem göttlichen ©ebote, wofür ftch in politifcr/en Verhält*

niffen nichts heimliches ftnbet.

(Enblict) unb I>axt^>tfäc^tic^ in ber Kirche ftnb ununter*

brochene (Entwicfelung, gefct)tchtlicheS Decr}:, legitimes 2lnfet)en

nicht baS l)6cJ)fte gleichwie im (Staate. £>enn bie Kirche ift

nicht in bem 3^itlichen befcr)loffen gleichwie ber (Btaat, in wel*

ehern eS beSt)alb über ber r)erfömmlichen 23erfaffung unb bem

legitimen gürften hinaus fein noch ^eiligeres gibt. <Sonbern

in ber Kirche ift baS Dbevfte baS (Evangelium, welches ©Ott

felbft bev Kirche anvertraut Y)at, unb burch ben fettigen ©eift
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in ben (Seelen erhält 3)aS (Svangetium ift eine fölad^t beS

Ewigen über aller gefc^ic^tüc^en ©ntwicfelung ber begriffe unb

bei- (Einrichtungen, über aller gefcf>icE;t(ic^ begrünbeten ©ewalt

unb Autorität. 3hm gebührt ber (Srfte ®cl)orfam. Sitte burch

bie 3ahrf)unberte befeftigte Ueberlieferung, alle rechtmäßige ©e*

walt ift it)m untergeorbnet unb wirb an il;m gemeffen unb ift

nicht rechtmäßig, wenn fte il;m wicerftreitet. @S ift nicht von

ber Seit unb nid;t in ber Sät, aber richtet alles, was von ber

3eit unb in ber 3^ ift. 3n ber Kirche ift barum nod> höher

als bie (Sinfyeit unb Ununterbrochenf)eit (Kontinuität) ber ge*

fchichtlichen (Sntwitfelung bie ewige 2Bal)rl)eit felbft unb if)re

unwanbelbaren ftetS gegenwärtigen gorberungen unb ©ebote,

unb gibt eS außer ber gefchichtltchen Legitimität noch

eine übergefchichtlidje, eine ewige Legitimität, bie

Legitimität beS SßorteS ©otteS unb feiner reinen SSerfünbigung

unb bie Legitimität beS heiligen ©eifteS unb feiner unmittelbar

ren SBirffamfeit in ben ®emütl)ern. @o waren benn bie 9Je?

formatoren bem Zapfte unb ben SBifchöfen allerbingS, als ber

geschichtlich begrünbeten legitimen Cbrigfeit ber Kirche, @ef)orfam

fchutbig. gälten fte gegen ben Hillen berfelben etwa eine beffere,

bem Hrchriftenttjum verwanbtere ^irchenverfaffung burchgefe^t,

fo wäre baS revolutionär gewefen. 3a, hätten fte felbft um

fote^er firchlichen gotberungen willen, bie baS 2Öort ober bie

Slnorbnung (Sl)rifti für ftch haben, mit ber ganzen beftehenben

3}erfaffung gebrochen, fo mochten fte ftd; wohl bebenfett, ob fte

nicht ftrafbare Slbfonberung begingen. 5lllein fte vertraten nichts

©eringereS, als baS (Evangelium felbft, baS ganje (Evangelium,

bie £eilSorbnung ©otteS, nach ber ber SDcenfch $ur ©eligfett

lommt. 3)ie Wahrheit, an ber baS ewige LooS aller Sftenfchen

hängt, tonnten fte ber gefchichtlichen Ununterbrochenheit ber

Kirche unb bem legitimen Slnfehen, baS auf ihr beruht, nicht

unterorbnen. Leibeigenfchaft, (Sclavenhanbel, 9ted>tloftgfeit beS

9JcittelftanbeS, baä muß ein (£f)rift tragen, bis £önig unb $aiv

lament es änbern. Slber bie Anleitung ber (5l;riftenl)eit ju 2lb*

laß unb anbern Serien \tatt ju rechter SBuße unb rechtem
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©lauben, ba6 burfte, wer bie (Metttttttif fyatk, nicbt ertragen.

Die heilige Sdfriift fagt:
f

r

i f> v Unechte feib geborfam euern

$utn, nicht allein ben guten, (entern auch ben U) unterließen"

;

aber fte fagt nicht, ihr ©emeinben feib gel)orfam euern «Jpirten

unb Mjxijaxn, nicht allein ben wahren, fonbem aucr) ben fallen.

2)a$ Evangelium, ut befett Verfünbigung bie Dieformatoren be^

rufen waren, mußten fte burchfet>en, fei; e$ mit bem QBillen ber

33ifcßöft\ fci> e$ gege« ibren SBilten, fei) c$ innerhalb be3 übeiv

fommenen fircr)Iichen Verbanbee, fe$ eö außerhalb beffe(ben in

©nmtung eineö neuen.

2Benn nun aber baS 53ant utr soorf)anbenen Kirche unb

bamit jur ganzen Vergangenheit im weiteren 9ftaaße gelöft

würbe, als eS in 233afjrl)eit für baS Evangelium erforberlich

gewefen wäre, fo war baS nicht ber ©runbfat3 ber Deformation,

fonbern ibr Scr/icffal unb Verhängniß. 9D?6ge man immerhin

bie '.Reformatoren ber Einfeitigfeit $eif)en, baß fte erfüllt von bem

23anbe ber Seele ju ©Ott unb von ber Erlofung burd) bie

Sühne Ef)rifti, weniger Sinn Ratten für bie großen gönnen

unb Einrichtungen beö Eultuö unb bie große Einheit ber Kirche

burd) alle Seiten unb @efd)lecr)ter, baß fte über ber innerlichen

unb ewigen (Seite ber Kirche if>ve äußere unb gefcbichtliche Seite

nicht genug beachteten, baß fte im Eifer gegen Entartung unb

Mißbrauch ber vorgefunbenen Snftitutionen il)r SBefen unb ibren

Vorzug unb bie ©efaf)r auS if)rcr 23efeitigung nicr)t voll erwo*

gen. Set bem alfol 2Bo waren je menfc^ltc^e llvfjebev eines

großen SBerfeö frei von aller Einfeitigfeit? 2lber bie geringere

Beachtung einer Seite ift noch nicht it)re Vernichtung, ©runb-

faßliche Entgegenfe&ung, ja auch nur ©leichgültigfeit gegen baS

alles war £utl)er burchauS fremb. Eben fo fremb war ihm

bie 2lbftcht, mit ber sorgefunbenen Kirche ju brechen. Er wollte

mebr nicht, als innerhalb ber ^irebe baS Eoangelium frei tteiv

fünbigen. ©egen feinen SBillen würbe er Schritt vor Schritt

aus il;r hinauSgebrüngt. 5luf ber anbern Seite aber hielt unb

hält ber ,£atr)oliciömuS an einer Eontinuität ber Kirche feft,

bie eben fo irrig ift, als ber puritanifche SBruch mit ber ©efebichte.
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2Bäf)renb nämlich bei* *ßuntantemu3 bie ganje gefchichtliche

(Entwicfelung bev Kirche mit ihren (Erjeugnifien verwirft, fefct fte

ber ^atholiciSmug bem (Ewigen, ba$ ba Duelle, 9ttacht, @ub;

ftanj, 9ftaaf? bev Kirche ift, felbft gleich, ja übet* baffelbe. fSt

fefct bie £rabition bem 2öorte ©otte$ gleich, feftt baS Slnfe^cn

be$ (EptefopateS über ba£ Slnfefjen beffen, was (StyriftuS unb

bev heilige ©eift im Innern bev 6eele eitlen. £)amit gab es

feine 93erftänbigung. 3)ie £öfung be$ gerichtlichen 23anbe3,

auch fo weit fte über ba$ (Erforbernif* be$ (Evangeliums eintrat,

erfolgte banacfc) nicht burd) einen ©runbfafc ber (Evangelifchen

^irct/e, unb bie (Evangelifche Kirche fyat barum baS Vermögen

e$ wieberherjuftellen, für bie (Einrichtungen in hohem SSftaaf e,

für bie ©eftnnung in feiner ganjen gülle, unb ^tt>ar fann unb

wirb fte eö nicht anberS wiebevf)erftellen, ald in ber evangeli*

fcr)en £auterfeit nach bem -DJcaajje beffen, wa$ über ber gefchtcht*

liefert (Einheit ber Kirche ftef>t
f

als if)rc ewige (Einheit. 5luf bem

2Bege l)ieju ift je$t bie evangelifche Kirche in vollem ©ange.

80 weit in einzelnen Einrichtungen Uebertreibung aus ber

richtigen Sßafyn geführt hat, ift bie Kirche fvü^eitig wieber in

biefelbe jurüefgefetyrt. £>aS geiftlict)e Slmt ift nicht nach^u*

tr)ev$ (Schrift an ben 5lbel beftellt, eS beruht gemäf bev SlugS*

buvgifcr)en (Eoufefftou auf ovbnungSmäfjigev 33evufung (rite vo-

catus), e$ leitet ftcfc) au$ ftet) felbft hevauS fort in ber Leihen;

folge ber Cvbination, unb e$ ift bereite bie (Evfenntniß mächtig

hervorgetreten, baß eS feine Vollmacht nicht aus ber ©emeinbe,

aus bem unorganifchen Raufen, fonbern als oberem ©lieb ber

geglieberten Slnftalt ber Kirche von ©Ott felbft fjat. — 3)ie

(Eheovbnung würbe von Anbeginn nicht auf materielle, fon*

bern auf geiftige unb geiftlicfc>e 2luffaffung ber (Ef)e gegrünbet.

Db ber unfchulbige Sfytii bei ber ©cheibung wegen (Ehebruchs

wieber heiraten barf, ift in ber %V)at eine untergeorbnete grage.

Slußerbem Raiten bie alten evangelifcr)en ^irchenorbnungen bie

volle (Strenge fowol)l I>infi<3^tlic^ ber 6cr)eibung alö htnftchtlich

ber 5Serehelichung in ber 23erwanbtfchaft aufrecht, unb wo ge*

genwärtig wieber chrtftlicheS Seben befteht, befteht eben biefe
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(strenge in bev fttt(icr)en SBSfivfotgtttig. 2lbev biefe Strenge be*

vut)t in bev (güongeftföen &ivd)e allein auf bev imtevn lebenbU

gen 2>uvd?bvungenl)eit von bev §eiligfeit bev G>l)e, nid)t $u^Cet<$

auf ienev fitolaftifd^talmubiftifc^en gofgevung, welche in bev

Äatfyolifcfyen ^ivd;e tfyeitö ju gvunbfoö übevtviebeuev (Smfc^än*

huu), tbeils $u nmfltd>ev 2}evle$ung beö (Sfyebanbeö fül)ite.*)

*) £>as Verbot bev (§6e n^eejen 33erWaublfd)aft würbe in bev Ralffo:

(ifd)en Äird)e bis auf bie jiebente Generation auSgebef;nt, Mos baburds

baß bev *)3avii einev ^Regel , bie int Sinne bev öroinifriien 23ereduutug tnU

ftanben unb gemeint war, bie ©ermanifd)e unterzulegen utttec ?lnbro()ung

bev {jimmlifcfjen ©trafen unb beS Slnatf/emö bev jVirdje befahl. ©s war
eine befonbere SJcilberung, baß Snnocenj III. es auf bie vierte ©enera-

tion etnfdiränfte. So itf ge^einvävHtj nad) fanonifdjem OiedU ntd)t b(oS

ben ©efdjwifterfinbern, fonbevn aud) ben jtinbern bevfelben unb wieber

ben Ämtern von biefeu bie (S f; c unter einanbev verboten. Slts ©runb
wirb angegeben bei bev frühem 9lusbefjmnig

,
baß bie Sßett aus fed)S

Beitattevu bejielje, von 3nnocen$ III. felbji, baß bev menfd)lid)e jrörver

aus vier (Elementen (humores) beftefye, bal)er bis mr vierten ©eueratton

unb aud> nid)t weiter bie ©littSverwanbtfdjaft retdje. — KM bem bitb-

lid)ftt ?IuSfprucf), baß 2)?ann unb 9Beib ein ^yleifd) finb, würbe gefolgert,

baß Jeber ©atte ftd) tu ben 93erWanbren beS anbern ©atten (feinen Sdnvä;

gern) grabe fo verhalte, wie ju feinen eignen, demgemäß ift bie (5f;e

unter 23erfd)Wägerten in bevfelben SluSbetmung verboten wie unter 93er?

wanbten. — 91uS ber bt(btirf)en 93ej«idjtiurtg ber Taufe als gei|t(td)er

©iebergeburt würbe (fd^on in ber Ciientatifdjen Äird)e) gefolgert, baß,

jwifdmi Taufpatfjen (als geijilidjen ffiäteru ober füttern) unb Täufling

feine Gfye beftefyen bürfe. £aS würbe ausgebest in ber 01öttrifd)ett $ird)e

auf baS 93erl)ältniß jttufctyen ben (5'ttern beS -Täuflings unb ben $atf;en,

jwifdjen ben ^at^en felbji. 3ö einen Seitraum burd) galt bie Siegel, baß,

Wenn mfättig bei großem Entrang in ber Äivd)e ein 2Öeib if>r eigen Jttnb

übev baS Taufbecfeu gehalten, fie in geift(td)e SBertoanbtfcfyaft mit tfjrem

(Sfyemanne gefontmen unb beSwegen von ir)m abgefonbert werben muffe,

bamit nid)t auf KnfHften beS Teufels (suadente diabolo) üBerwanbtfdjaftS*

(Sfje befiele. Sind) gegenwärtig finb nur biefe (Srcentricitäten ber geijUi*

eben 95erwanbtfd)aft befeitigt, aber bie ^auvtfacrje bejieljt fort. — 2Bäf;«

renb es nad) bem fanonifdjen 9ied)t nid)t juiäfjig ift, bie (Sf;e wegen fes

genb eines 3rrtf)umS über bie (Sigenfd)aft (and) ntdjt beS einen, ben bas

alte vrotefrantifcfye jtird)eured)t in 9lnlefmung au baS 2Wofaifd)e ©efefc

anerfenut, nemlid) über bie virginitns resp. bie graviditas) gu re;

feinbiren, ift es mläffig, baß bie (S(;e unter 93ebingung gefd)to|fen

Werbe, unb baß, wenn bie Söebingung in einer fdjon gegenwärtigen,

nur nod) ntd)t befannten Ttyatfadje bejie^t (j. 33. „wenn bu efyelid)

geboren", „wenn bu abelig, wenn bu reid? bifi", „wenn gegenwärtig

<§tafcl, 5protcftantt6mu8 n. ß
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3)ci6 23ett>uj3tfetn be6 3ufammenl)ange6 mit allen fettigen

unb Märtyrern bev Vergangenheit, bte gerechte 2Büvbigung jebet

d;riftlid)en ®vöf e, aud) bei* £eroen be6 SBßön^tfyumS, bie 9fe^

probuftion aufgegebener (Einrichtungen im ettangelifcr}en ©eifte,

alles ba$ ift ein mächtiger 3«9 unfern &ircr)e in bei' ©egenwart.

3)ie £rabttion, b. i. bie tteberlieferung ber Sefyve burd)

bie «Schriften bev Kirchenväter unb ba$ allgemeine kirchliche 93e;

wußtfein, würbe wof)l anfänglich von £utl)er §urücfgeftellt, er

war l)ingeriffen von bem alteö ü&erftraf)lenben Sickte ber heili*

gen (Schrift, baS if)m aufging. 2lber fchon £utf)er felbft be*

bein Dnfet in SKerifo geworben"), bie (Sfje aud) fofovt »otogen, unb

falls fid^ uad)l)er bte 9lid)ts (Sriften^ foldjer £l)atfad)e ergibt, lieber auf*

gehoben werbe. (Siner bev guüertäfftgften Stutoren für bie OUnnifdje ^>raris,

ftagnaguusS, er$cU)It ben ftatt: ein gewtffer (SofimuS l)atte eine ge;

wiffe Slnna ttor bem Pfarrer unter ber 23ebingung geeT;eUd)t ,
„wenn bu

efyetid) geboren bift", er geugie mit Oft üftad)Eommenfd)aft; fyätcr fanb ftcf),

bap bie Slnna unef)elid) geboren War. 2)te Oiefciffton ber (§i)t mnpte nad)

canonifd)em ©runbfa£ gewahrt werben, fo bap beibe Sfjeile wieber ^et*

ratljen burften. 3)ie ^an^tquelle für bte fatljoltfcfye (§ljeprari$ in 2)eutfaV

tanb, «Stapf (^ajlorahtnterrid)t über bie (Sf;e 4te Sluff. <S. 135) red)t?

fertigt ben fird)euved)Üid)en ©vunbfajj aud) moraltfd); er fagt: wenn

ber, welcher ftd) folcfye 33ebtngung oorbef;ielt, nad) fleißig angefteftter lln*

terfnd)ung bie 5öaT)rI)eit nityt erfuhr, fo fann er ol)ne <Sünbe in ber

(Slje leben, unb bennod), weit er auf feine 23ebingung nicht üerjidjtet,

wenn ftd) fyater ein aubereg ergibt, bie Ungültigfeitäerflärung ber (Sfje

forbern. 2)a$ SllleS füfjve id) an sunt 93eweife, bap bie fatf)olifd)e (Sfye;

©efe^gebung aud) in iljrer- (Strenge feineswegs ?lnfprnd) auf djrifilicfye

Älaffuität t)at. Sitte biefe <Sa£ungen berufen offenbar nid)t auf einer

2)urd)brungenf)eit r-on ber -§ciligfett ber Qjf>e, bie id) aitpevbem ber Statist

Iifdjen Äirche md)t abfpredje, fonbem auf £almttbiftif. Verfiel ber

*ßrotef*antiömu$ l)ieriu git Seiten tu ben fteljler ber $rei()eit, bie Slntino?

miftif, bie fiaxfjett, fo herfiel ber jtatl)olicismu$ in ben gelter ber ©efe£?

lidjfeit, bas äupevltdje, blop begriffliche folgern unb Ueberbieten. (Sin

%aU wie ber beö (Softmttä — unb er beutet auf einer uod) gültigen 9te*

gel — tjt fo ffanbalös, aI-3 je eine (SJjefdjetbuncj Wegen unüberwinblidjer

Abneigung. Stapfe 0ted)tfertigung beffelben founte füglid) unter jenen

famofeu (Sntfdjeibnngeu ber Sefititen fielen. Wlan wirb $war jur dnU
fd)itlbigung fagen, baö fei eben feine <Sd)eibung, fonbern eine 9Hd)t%«

feitöerflärung ber (Sfye, unb naef) fanonifdjem 9ted)t mup id) biefe Unter?

fdjeibung jugeben, aber ob fte aud) im jüngjten ©erid)t gelten wirb, ift

eine anbere $rage. (Seljr marftrt jebenfaflö i\t ber ©f;arafter ber beiben

ßonfefftonen tn i^rem (£f)ered)t.
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rief ftdj) auf fte bei feinem (Streit übet* baS 2lbenbmaf;(. 2ltfge*

mein unb tton fvül'eftev 3eit an nal*m bte (£üangelifd)e fftxtifl

cS in 2lnfpvud>, bie fatfyotifcfye £el*ve ju fyaben, b. i. bie

alleutf)albett unb 51t alten fyittw gestaubt n>ovben, unb nament*

lid; v»on ben AUvcr)en»ätcvn bezeugt ift. 53ct ben t)en>ovvagenb*

ften (utl'evifcfjen 3)ogtnatifevn, von gl actus bis (£f)emnt$

unb Ökvfyavb, ftnbet ftcf) bie fovgfältige unb gelel)vte SKad^wet*

fttttg, baß bie ettangetifcr/cn £el)ven t>on ben fivcr/licr)en 2tutotv

täten buvd; bie ganje ©efd)icr/te bev ^ird)e buvcr) beftä'ttgt wev*

ben. 3)ie 23ebcutung bev Svabition ift alfo in bev (£Mttgelifcr)en

&ivcr)e niemals aufgegeben gerv>efett, unb fte muß mit nod; gvö<

jüerev 23erv>uftl)eit geltenb gemacht nxvbeu. 2)ie Svabition ift

ein eben fo wefentltcr)ev gaftov bev veligiöfcn (^vfenntttiß bev

Mtfye a(S bie fyeilige Sd;vtft, nid;t buvd) befonbeve £el)ven, bie

fte außev unb neben bevfelbett enthielte, fonbevn buvcr) bie

Haltung unb @ntrotdelung beS d;viftlict;en 23erouj5tfet;nS unb ba*

mit bev ^vaft beS 2kvftänbniffeS bev fyeiligen <Sd;vift. SBloß

bttcr;l*änblevifcr)e ^evfenbung bev Bibeln of)ne bie $vebigt, voelcr)e

Svägeviu bev fivd)licf/en Svabition ift, roitvbe feine Siixdjc gvthtben.

£utf)ev fclbft roav nicr/t mögltd; ofjne bie Srabüion bei ytivcf)e

bis auf ifyn. Slüein bie Svabition ift baS untevgeovbnete (Sie*

ment, fte leitet ftcr) f0 vt buvd) bie menfd)licr)en ©efäjk, bie nict/t

ol)ite 3vvtr)um futb, unb fyat beSljalb U)v 9iict;tmaaß an bev un*

tvüglid?eu göttlichen Duelle bev f)ciligen S$vift, 3)ie £vabition

ift bie ununtevbvocr)ene gcfct)icv)t(icfyc ©ntrotdelung (bie ßonttttui*

tat) bev £et)ve in bev &ivcr)e. 2lbev übev biefev gefcr;icr)tlicr)en

Gnnf'eit ftet>t bie ewige (Sinfycit bev 2Baf)vl)eit. liebet* bev

(Sntvoicfelung bev Set)ve bev &ivcr)e ftet>t baS 2Bovt @otteS.

51m voenigften pflegt uocr) von ^voteftanten baS f att)o*

lifdKßptSfopat gebüfyvenb geroüvbtgt $u roevben. 3$ fpvecr)e

nicf/t oom *)3apfttl)um, fonbevn oon bev @efammtl)eit bev

fcr/öfe ovientalifcr)ev unb occibentalifcr/ev ,ftivcr)e, unb il)vem 33e?

roußtfetyn bev ©emeiitfcfyaft. 9cid;t bloß ift bie btfd;öflicr)e 23eiv

faffung übevfyaupt bie angemeffenfte füv bie iHvcf)e gleicr)roie bie

9Jfonavcr)te füv ben <&U\at, tnbem fte auf bem ©ebanfen bevuljt,

6*



84

bajü bie Leitung ber £ird)e Sluöfluj* unb Begleiterin ber Seelforge

ift, unb fo ba3 ^irtenamt in feiner ©anjljeit erljält; fonbern

ba$ fat^olifc^e ©piöfo^at ift bis auf bie Deformation ber £rcU

ger bei* ofumenifd)en unb weltgefdn'c^tlicfyen (Sinfjeit ber Siixä)?.

ift baS SBanb bev äufern ©emeinfdimft bev iSl)viftent)eit,

ba6 über ben (£rbfrei$ unb burd> alle ©efd)lecf)ter get>t, wie bie

£rabttion biefe3 SBanb für baS innere 93ewufitfet;n unb ben

©tauben ift. W\t ber Deformation ift baö $war burd)brod)en,

inbem mit il)x bie bebeutenbfte (Sntwicfetung be3 ftvc^lic^ert

£eben$ außerhalb be3 (£pi$fopate£ beginnt. £)ennod) l)at bie

^attjolifc^e &ird;e an if)rem (Sptefopat ben t)ot>en $or$ug, bajj

baS (Bubidt ber &ird)engewatt unb ber ^irc^enreprä'fentation

in if)r niemals eine :plö£licr)e 2ienberung erfahren, ba$ befteljenbe

bie Autorität verloren, ein anbereS an bie ©teile getreten, bap

e$ infofern, wenn aud? nifyt üon ben 2tyofteln ftammenb, bod)

in einer allmäfjligen ©ntwicfelung ofyne Unterbrechung unb ofme

(Sprung f)inaufretd)t bis an bie 2lpoftel. 3)arin liegt etwas

©rojsieS unb §od)$xil)altenbe6, e$ ift ein ©runb juriftifc^er

Dec^tmäfigfeit unb fircpd)er (Sfjrwürbigfeit. UeberbieS ent*

fyringt barauS eine untrennbare (£tnf)eit ber ^irc^ engen) alt mit

ber ^ird) entehre. 3)a$ öfumenifcfye ($pi$fo:pat fann nad) einem

9taturgefe£e nid)t anberö als bie öfumenifd)e £ef)re vertreten.

3)arum wirb bie ^atf;olifd)e 5tird)e neben ben 2ef)ren, bie wir

als irrig verwerfen, bie brei 6fumenifd)en SSefenntniffe tterwafyren

bi6 ans (Snbe ber 3)tnge. (£s fann ein $apft, wenn er ein

Devolutionen: ift, gan§ Europa in S3ranb fteefen. 5lber es fann

ein $apft, wenn er ein Dationatift ift, ber £irdj>e nid)t eine

gafer u)reS alten ©laubenS nehmen. 2)en 2öertl) unb bie 1Bt*

l)abenf)ett biefer Snftitution al6 fold)er muffen unb werben bie

(Süangelifdjen anerfennen lernen.

2lber aud) biefe Depräfentation ber gefd)id)tli$en @in*

l)eit ber ^irc^e ift bodj> immer tief untergeordnet unter ber

ewigen Seite ber £tr$e, bem 2Borte ©otteS unb ©otteS

unmittelbarer SSirffamfeit in ben Seelen. £)en t^eofratifc^en

ßfyarafter beS ßpiSfopatS unb alles, was mit ifym sufam*
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menfyängt, muß be$f)alb bie (£oange(ifcr)e .ftiicfye immevbav be*

ftveiten.

2ßiv beftteiten feine Unfef)lbavfeit in bev £er)ve. SQSiv be*

ftveiten feinen au3fd)ließlicf)en 33eft£ bei ©nabenmittel, ben 5ln^

fpvud), baß baS 2lbenbmaf)l, ba$ nicr)t bei* fatf)olifcr)e ^tieftet*

fpenbet, wiifungSloä, ofyne ben ©enuß beS 2eibeS ßfyvifti fei.

2Biv beftveiten felbft 3u<je feinet* gegenwärtigen $evfaffung,

einetfeitö bie 5lu6fcf)ließung bei ©emeinbe, anbveifeitS baS

*ßapfttf)um, ba$ ift bie oöllig monavd)ifcr)e Stellung, bie @ou*

ttevänetät be3 ^vimatS. 2)a6 allef ift nuv bie ftolge be0 tl)eo*

fvatifd)en (SfjaraftevS* benn ift bie ,ftivcr)e ein äußerliches ©ot*

teSreid), fo fann fte nur bie, fo im äußern 3lmte ftnb, sur (§nU

fcr)eibung rufen unb muß ftct) wie jebeö anbete 9^ eic^>
r
wie bei*

(Staat, monatcfyifcr) ttollenben, unb umgefefjrt muß tiefet* \taat§;

äf)nlicr)e 23au weichen, wenn bie ,ftitcr)e feine $f)eofratie ift,

SBtr beftveiten vor allem bie Unbegtän*,tr)eit beS ©er)otfam6, baß

ba6 (Sptefopat als nrcr)licr)e Dbtigfeit aufgenommen fei r-on

bem allgemeinen 23efef)l: „il)i follt ©ort mef)t ger)otcr)en als ben

9Jtenfcf)en!" 3m ©egentfyeil, ba bie fttcr)ticr)e £>biigfeit nuv

fvaft be$ (£oangeliumS befterjt, fD r)öit burd? ben Slbfalt vom

(Soangelium ir)te eigene 9iecr)tmäßigfeit auf.

2ßa$ am fatrjolifct)en ßtoiSfopate bev 3ug fcer gefcr)tcr)t;

liefen unb ohtmenifcfyen @inf)eit bev &ivcr)e, unb beS natütlicr)en

^act)Stl)um3, baS bie !£Renfc^ert nicf)t gemacht, fonbevn ©ort

gefügt, unb bev ftcr) auf ftet) felbft r)eiau$ fovtleitenben Slutorität

ift, bem gebür)tt bie f)öd)fte Slnevfennung. 2lber bev tfjeofrati*

fc^e (£f)at*after, ben e$ auftriebt, ift gegen ben ©eift beS neuen

23unbe$.

©ott l)at im neuen 23unbe baS allgemeine $iieftettr)um

eingefe^t, ben freien 3ugang febeS Stiften $u bem 2llleif)eilig*

(tat, um bovt felbft ßfyviftt £tyfev ©Ott bavjubvingen ju 93er*

gebung bev ©ünbe, felbft ©otteS SBort *,u befvagen unb mb
gegenjunefnnen; bamit oereinigt ftcr) nic^t ein tf)eoftatifcr)e$

(SpiSfopat, eine unumgef)bat*e, übet allem menfcr)licr)en Ux*

ttjeil erhabene ^flittelmacr/t $wifcr)en ©Ott unb bev ©emeinbe.
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©Ott hat im neuen Söunbc feine SBerheißungen unb ©naben*

mittel nicht an eine äußere gefe£licr)c 2lnftalt gebunben, fon*

bem fie bem ©tauben unb bev ©emeinfchaft beö lebcnbigen

©laubenö gegeben. 2Öo jwet beifammcn ftnb in deinem Ra*

men, ba ift ev unter il)nen. Site bie (Stiftung bev ^tivc^e feiern

wir nicht bie -2ht6wat)l unb Ernennung bev 2lpoftel, fonbevn

bie SluSgießung be$ heiligen @eifk£, ein 3?id)cn, baß bev 2ße*

griff bev Kirche nicht bie SBerfaffung beS (jStytefopateS, fonbevn

bie inneve ©emctnfdmft be3 ©laubenS ift. Ü)te Erfahrung be*

[tätigt bae aud). 3)aS EpiSfopat hat in bev £ef)re geivvt, bie

(Saframentc haben aud; außerhalb be6 Epi$fopate3 in unjähli*

gen grommen, in unzähligen ©emeinben bie grüchte bev ,§etli*

gung getragen. 2Bir ftnb beß abcv auch iperfonlich im innevften

©tauben gewiß, baß feine $cad)t einer äußern 5lnftalt jwifchen

uns unb bem fötvin fter)t, baß baS ©ebet freien 3ugang ju

if)m, feine ©nabe freien SluSgang §u uns l)at, baß wir, außer;

halb beS (StyisfoipateS, feine gührung, feine ©egenwart lebenbig

erfahren. (Schon nad; bem ©efe($e be£ alten SunbeS fonnte

©ott ftd) „Abrahams (Saamen erweefen au6 biefen (Steinen".

Wie vielmehr wirb nach bem ©efe^e beS neuen 23unbe3 fein

„@eift weben, wo ev will unb t^ann ev will." Steint man,

weil bie Reihenfolge bev Dvbinattonen aufgehört bat, fo fei ©ott

bev gaben abgeviffen, baß ev fein 2Öebeftüd wenigftenö mit un6

^]voteftanten nicr)t mehr ju Enbe bringen fann? 2Bof)l gcf)t

ein gaben burcr) bie ganje ©efer/ichte bev Kirche, aber eö

gef)t auch ein gaben gerabeju von bem ewigen £f)ron @ot*

te$ im Gimmel 51t uns fyevniebev unb wieber von uns 31t ihm

hinauf, unb biefer fann niemals reißen. Ober vielmehr baS

Reic^ ©otteö ift eine ©nabenftrömung, bie au$ bem ewigen

93orn quillt, ju allen Otiten, unb nicht an bie ©efäße unb

Leiter bev seitlichen Einrichtung gebannt ift, wenn fie anbevö

nicht freventlich bu verbrochen worben.

Sind) bie Evangelifdjje Kirche t)at nunmehr einen breif)un*

bevtjähvigen gefchichtlichen S3eftanb unter gottlicher güf)rung unb

göttlichem (Segen, (Sie hat eine fd)wäcr)erc fivcr/liche Organifa*
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tion. Slber auch an tiefem gebrechlichen ©elänber gebeten bie

fte&en unb tragen füge grüebte. (*6 fonnte auch gar nicht

frommen, ihr äujjereS ttirchenwefen feinen ©runblagen nach $u

ä'nbern. Vielmehr ift btefeS auf feinen beftebenben ©runblagen

weife ju bemt&en unb taS innere £eben $u pflegen, ©ewäl)rt

@ott neue ftärfere tfrwccfung, fo wirb tiefe ihre gormen ftd)

fchaffen, wenn nur ter ©irtn bafür unb ba3 Sebürfniß unb

ba$ richtige Uxfyt'ti wach erhalten wirb. Die breite im ©e?

gebenen unb nach 9)?aafj be3 ©egebenen ift allein baS, wa$
von un6 geforbert ift. 3u biefer breite gehört aber auch bie

wollig unbefangene SBürbigung ber Snftitutionen, welche bie

©efchichte ber christlichen Kirche un$ bietet.

@in ©ebot an bie Cfoangelifche tfirebe ut biefer ift

e6 hiernach, jenen 35ruch mit ber ©efchichte, fo üielnoch tton ihm

übrig ift, §u heilen, tae 23ewuj3tfema beö 3ufammenbange6, ber

Kontinuität ber ganzen Kntwicfelung ber Kirche h^uftellen,

aber nichts beftoweniger berf) immer hoch unb erhaben über bie?

fer gefchichtlich foutimur(icben (Jntwicfelung baö (Junge ber f>et^

ligen (Schrift unb bcö unmittelbaren 23anbe3 ju G^rifto feftju?

halten. 2)aä ift baS richtige SÖerfyäftttijj unb bie Sereinigung ber

tiefen gefchichtlichen 53ilbung unferer 3 e it/ bie aueb ber Kirche 51t

gute fommen muß, unb ber noch tiefern et>angelifcben (Sefenntnip.

2Seil nun jene ßöfung be£ 53anbeö $ur ©efchichte nicht in

einem ^ßvineip ber Deformation liegt, fonbern nur in einem

Serhä'ngnifi, fo hat fte auch auf bem politifchen ©ebiete, wo bie?

feS $erf)ängnij3 nicht eintrat, im Sltfgememen feinen (Sinflug

eibalten. ift allein ber *ßuritani$mu$ unb auch er nur in

feinen äuferften heften unb in Momenten be3 (eibenfchaftlichften

Kampfes, ber feine rabifale (Jntgegenfetjung gegen ben über?

fommenen 3uftanb ber Strebe auch auf ben (Staat übertrug, unb

taö ift ber wirflich revolutionäre 3ug in ber politifeben 33ewe?

gung oon (Snglanb unb SRorbamerifa. laö ift eben eine Dich?

tung, bie überhaupt ben *ßroteftanti$mu$ übertreibt, auch fchon

in ber ^ef>re. llnb weiter, a(6 auf fte, erftreeft ftdfc) auch biefer

3ug nicht. 3m ©egentheil, grabe im €cf>ooj3 e be$ *)3reteftan?
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tiSmuS ftnbet ftcr) bie mdct)itgfte Vertretung ber gefchicrjtlichen

Kontinuität füt baS potitifche ©ebiet. 3)er <5taat, bei* fte

am meiften bewahrt l)at, ift baS vroteftantifcr)e Englanb.

3)er <£>eroS in it)vev Verfünbung ift ber Cßroteftant SBurfe.

3l)ve tieffte tt>iffenfcr)aftliche 23egrünbung erhielt fte von pro*

teftantifcr)er 23ilbung, von SKiebufjr unb ©avigiu;.

2lber allerbingS jeigt ftct) auct) auf bem üoIitifcr)en ©ebiete bei

ttnterfchieb jroifchen fatholifcf/er unb vroteftantifcr)er 2luffaffung

ber gefdn'tf)tlid)en Kontinuität. 9)Zaiftre ftnbet fte in bei über*

natürlichen 2luSroal)l unb bem unbedingten ^Infetjen ber Dbrig*

leiten, roelcr)e al$ biefelbe burcr) bie ganje ©efd^ic^te befielen

unb allein alle Enhvitfelung beftimmen. 23urfe, 6avignty,

9Hebur)r ftnben fte in ben natürlichen @efe£en bev Enhvicfe*

lung, in bev Pietät gegen baS Ueberfommene, in bev mittelbaren

göttlichen gügung, bie l)tnter bev ©efdn'chte fter)t. 3ene$ führt

juv (Stabilität, biefeS §uv naturgemäßen ununterbrochenen gort*

bilbung an einem gaben.

2llfo enthält bev $roteftanti3mu$ auch ein eigentümliches

s}3rinciv bev ^Bilbung unb 2tnfchauung, welct/eS füv ben offene

liehen (volitifchen) 3u f*
anb SSölfer beftimmenb ift, unter*

fcr)teben vom fatholifchen unb boch entgegengefe^t bem rationa*

liftifchen unb revolutionären. Eine Wlafyt ber Prüfung, ^ritif,

aber nicht auf er unb über ber gegebenen 2Bar)rrjeit, fonbern an

ber höchften gegebenen Wahrheit, eine 5lner!ennung ber geflieht*

liehen Kontinuität, aber immer unter bem höheren Oficbtmaaf

ber ewigen ©ebote. 2)ie gan^e roeltgeftaltenbe 9Jladt)t be$ *ßro*

teftantiSmuS, fein Einfluß auf Einrichtungen unb auf bilbung,

beruht bemnach barauf, baf er, tvie ich im Eingang fagte, bie

gaftoren be6 eroigen ©otteSreicf/eS l)oct) erhaben unb fcharf un*

terfchieben von aller zeitlichen Vermittlung unb 2lnftalt hält.

(Sie ift ein Ausfluß ber Rechtfertigung allein au3 bem ©tauben.

darüber barf man ftcr) nun nicht täufchen, ba$, tvaS ge*

genwärtig als „ Db jef tivität " fo l)oct) an ber $atf)olifchen

Kirche gepriefen roirb, ift lebiglich bie Begleitung il)re6 tr)eofra*

tifchen Er)arafter$, unb fann beS^alb von ber Evangetifcr)en
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.Kirche nicr)t angeeignet werben, wenn fte ftc^> nicr/t felbft aufge*

ben will. (Sine ^efjve bev &irchc, unter welcher ber SDcenfcr)

[eine gewiffefte ©laubenSerf'enntniß aufgibt unb ^evläugnet, eine

©ewalt über bie ganje ß^rifien^eit, ber alle 93ölfer unb alle

^lerntet' ftcf> unterwerfen, wie wäre fte möglich ol)ne bie über*

natürliche 93or$eichnung ber &irchenvcrfaffung buret) (£l)riftu3

unb bie übernatürliche 3nfpiration ihrer Autoritäten? (Sine 5Ö^adt)t

be$ täglichen @otte$bienfte# ber Kirche, baß if)m bei$uwol)nen

al$ 33ebingung ber ©eligfeit erfcheint, alte ^rivatanbacht ir)m

aucr) gar m<$t ähnlich ift, wie wäre fte möglich ofyne ba3 293un*

ber, baS ber ^riefter bei bemfelben verrichtet, unb an welcr)e$

bie Vergebung ber täglichen <Sünbe gefnüpft ift? £)ie £)bjet%

tmtat be£ ^atholictemuS beruht barauf, baß bie au6 Sttenfchen

gebilbete Kirche felbft alä baS Göttliche, als ber auf (Srben ge*

genwärtige (Sl)nftu6 betrachtet wirb. £)ie SSerfaffung hat folcr)e

Dbjeftivität, weil $a:pft unb 23tfchöfe auf (Srben gleich (StyrifhiS

felbft, an ßf)riftt ©tatt ftnb; ber ßuttuS tyat fte, weil ba$ Opfer

beS *ßrießerS ba3 Dpfer ®f}rijti felbft in unblutiger SBieber*

holung, bie geweihte ^oftie ber £eib (£l)riftt felbft, ber Tempel

bie Wohnung biefeS SeibeS ift. £>ie Kirche ift nicht bloß SBerf*

jeug unb Leiter, burch Welche bie ©nabenwirfungen von ©ott

burchgehen an ben 9Jcenfchen, fte ift felbft ber <5\§, bie Duelle

ber ©nabenwirfungen, von ber fte anströmen. $)aö 2D?enfcr>

liehe, 3rbifcr)e an ihr verfcr)winbet unb gel)t auf in bie ©otteS*

macht, bie fte felbft ift. @3 ift gewiffermaaßen bie £ran3fub*

ftantiation ber ganjen Kirche, auf welcher bie (Sigentbümlichfeit

unb ©roßartigfeit il)re3 (Sinbrucfö unb il)rer 2Birfung beruht,

©leichwie ba$ confelrirte 33rob in 2Öahrf)eit ber £eib ^hriftt

felbft, unb nur ber ©eftalt unb bem Scheine nach noch 23rob

ift, alfo auch ift bie Hierarchie gleichfam nur ber ©eftalt unb

bem (Scheine nach biefe 9Jcenfcr)en, in 2Bat)vt)ett aber ber rxty$u

fche £eib Qfyxtfti. 2Benn fte über ben ©tauben fpricht, fo ift e$

ber heilige ©eift felbft, ber ba fyricht, wenn fte bie £änbe auf*

legt, Saframente fyenbet, fo ift e£ ber Seib (Sr)rifti, ber folcr)e$

verrichtet, unb ohne neue ülJcitth eilung von ©Ott, burch bie in
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ihm tmmev ttovbanbene 2Bimterfvaft ttolljiebt ftd> ba$ SBimfcev.

Xie §ievurd;ie aU @anje3, wie in ben *ßvieftent unb 33if<$ö*

fen einzeln, bat babuvd; eine ^eiligfett, utdjt wie bev ^voteftant

beit Pfarrer er)vt wegen bev ©otteSmad)t, bic ev an tfyn bringt,

fonbevit wegen bei ©otteSmadjt, bie fte an ifyv felbft ift. 2W e$

taö ift eine ©egenwavt ©otteö in bev tötvdje nid;t blof? in bev

Sßufuwg, fonbevtt in bev @ub(latt&, nid)t jebe^mal »ov ftd) ge;

benb buvcr) ©itabe @otte6 unb ©tauben be3 9ttenfd>ett, fonbevn

tmmevbav tton felbft mftanben. Unb es ift eine unevgvünblicr)e

(Sm^ftnbung bev @r)vfuvcr)t uttb bev (Svfjebung, mit bev bev Sia*

fyolif atfo ba$ göttliche gegenwärtig, ftcr)tbav, füfylbav twv

ucb f)at.

2Betm nun bagegen bev $vcteftanti6muö ben §evvrt im*

mevbav evfyaben übev bev ivbifcben 2lnftalt bev Ätvcbe evfennt,

tmmevbav felbft uitb tton ftd; au£ feine ©nctbenwivfungen fpen*

benb nad> fetner 2kvl)eifung, felbft ftd) mittfyeilenb im 2lbenb*

mal)l, felbft feine 2Öor)mtng netymenb in ben ©laubigen, unb

alte Snftitutionen, alte Stemtev, alten @ultu£ blef3 als bittet unb

2Öevf$eug, beven @v ftcfy bebient nad) @etnev Drbuung, unb an

bie be$b)a(b bie (Efyviften gewiefen ftnb, abev tticfyt al6 bie iit

Unten felbft ©i£ unb Duelle beffelben, bie ifyvev eignen Subftan^

ttacf) in baö ©cttliefje itmgewanbelt wäven; fo fann bev $vo*

teftanti6mu6 aud) unmöglid) tiefe Unterwerfung untev bie ?ef)ve

bev ^ivd)e, btefe tyflafyt be$ «§evanveifkn3 jum fivcr)licf)en ©ot-

teöbienft, tiefe ^eiligfeit be$ geiftltd)en (BtanbeS, tiefe -Üftagie

beö G>ultu3 baben, wie bev ^atfyoliciSmuS. 3n ftd) 2Bibev*

fpvecfyenbeö bavf man nict)t anftveben, auf tiefe Dbjefttmtät

muffen wiv sevjicr/ten.

Slbev bev $voteftanti6mu6 f>at bafüv eine anbeve fyobjeve

Cbjeftimtät. 2Öenn bev ^voteftanttömuö tmmevbav auf baS

Dpfev (£l)vifti ftef)t, bev ^atf)olici6mu$ auf bie eigene $oü%

fommenfyeit unb baö eigene 2kvbienft beS ^enfc^en, weitn bev

^voteftanttemuS bie Heiligung nuv in ben Dvbnungen ©ottee

anftvebt, bev ^atfyoliciemuS in befonbevtt Dvbmtngett unb $tt*

geln, bie bev genfer; felbft auebenft, wenn bev *)3voteftatttiSmu0
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tfe Autorität teö SBorteS ©otte$ ii6ei atteS fem, tev tfatbolt*

ctenutS ber ganzen 5(nfammlung ber ©etanfen mettf$U$et

Autoritäten bie gleiche Autorität beilegt: fo frage id), auf wel;

d)er 6eite Dbjcfttoitä't unb auf welcher ©eite ©ubjeftiiMtät

ftnb? 3n ber Ibat, bte in (5f>vifto berti ; 9Reftfd}tn $u gerech-

nete © eredjtig f eit, in welcher ber *ßroteftanti$mu$ feinen

ÜÖtittetyunft bat, ift bie fyöcfyftc Objefttoität, bic überbauet gc^

baebt werben fann, baS f>etftt, bie l)öcf>fte (Sntäußerung beö

SRenfdjen an beu ©egenftanb, an bie 9ttacr)t über ifym, bie ba6

wabrfyaft ftnb. Denn bauad) fuc^t ber 9)fenfd) nickte mef)r in

ftd), baut nichts mefyr auf ftcb, er empfangt alfeS nur von ©Ott,

ift aüeö nur in ©ott.

3luf ber anbem ©ehe f)at ber ^voteftantiSmuS eine 8ub;
jeftisität, SBerinnerttcbung, liefe ber ^erfonlict)feit, bie nic^t

ein labet, fonbern baS fyöd)fte £ob ift. 2) aß er ben 9J?enfd)en

in ben unterften ©runb feinet ©ewiffenS fyinabfteigcn, in baö

(Zentrum feinet 23anbe£ §u ©ott fiel) §itvitcfjiet)en (äf?t, bafj er

ibn fortert von bem Aeußerlidjeu be$ @efe$e6 $ux greibett unb

©nabe, baß er nid)t3 gelten [äfft, wa£ Moö äußerliches SÖerf

(opus operatum) ift, nic^t au3 bem 3nnerften fommt, baß er-

ben ,£)öf)epunft be3 @u(tuö nict)t in bie QSotfjiefyung beö unbhi*

tig 31t wiebert)o(enben Opfers buret) ben ^riefter, fonbern in

bie Aneignung beS ewig gegenwärtigen CpferS (£f)rifti buret) bie

©emeinbe fefct, baß er ba$ ganje ^ird)enwefen jurürffüfjrt aus

ber $rad)t wettbefyerrfd)enber Anftatt auf bie grage: „wa3 fott

id) tfyun, baß id> feiig werbe?" — baS ift eine ©ubjeftimtät

in wabrer Sebeutung, bie jur 2Menbung bec3 9^eid;eö ©otteS

gehört. 3)a3 ^onigreid) <Sf>viftt befte^t aüerbingö aud) in ber

,§errfct)aft ber cbriftlic^en Snftituttonen, ber Mttyt unb teS

d)riftlicr)en (Staates, bie ba ein bauernbeS (Sneuguiß bcS cfyrift*

liefen ©laubenS, eine Unterwerfung ber 3Belt unter @brifti ©e^

bot, eine ftete 33efunbung feiner vg>ervlt(J>feit ftnb. Aber es be^

ftebt in nod) ^oberem ©rabc in ben freien Saaten, bie aus bem

gegenwärtigen ^Bitten ber 9ttenfcr)en fommen, bem 23efennt;

niß unb ©otteSbienft unb Seben ber ©emeinbe unb ber (Sin;
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feinen. 2)a unter bei* Dtömifchen Verfolgung bie Triften in

paaren ben 9J?ä'rtm*ertob auf ftch nahmen, ba war mef)r Kö>

nigreich (£f)rifti, als ba bie Kirche bie oberftc ©ewalt in Europa

hatte, unb fte für §lnnaten unb 2lblaf3gclber unb Verfolgung

bei devoten ausbeutete. 3)aS Scben ber ©enfer ©emeinbe un*

ter (Sabin, ber $ilgiim*Vätei bei ber ©lünbung ber ßolonieen

von 9Reib(£nglanb, bie fromme ©emeinfchaft ber ©laubigen, bie

(Svener anregte, ftnb eine l)öf)ere @rweifung beS Königreiche

(Styrifti atö bie Snftitution beS öfumenifchen (£vtSfovateS, fo

trefftief) unb efnwürbig fte ift. lieber altem anbern aber beftef)t

baS Königreich @f)rtfti bennoeb in bem, was fein menfchlicheS

5luge ftel)t, in bem verborgenen £eben bei ©laubigen in @f)rifto,

baS bereinft erft offenbar fetm wirb. 3)enn ber ©egenftanb beS

Königreich (5f)riftt bleiben boer) immer bie (Seelen, unb bie Slrt

feines Königreichs, baß «Sein 3BtlTe if> v SÖille, (Seine £iebe ihre

Siebe ift. £>ie Kirche als Snftitution unb il)re £eirfchaft ift

nur ber Vorhof beS Königreichs (SfyrijH, feine verborgene

fchaft in ben (Seelen ift baS 5llleif)eiligfte. £>ie Kirche als 3n*

ftitution wirb vergehen, aber bie SJcenfcben werben ewig bleiben

jur Seligfeit ober $um ©eiicht. £ie ^erfönlichfeit allein, ©ot*

teS unb ber 9)cenfchen, ift ewig unb ftd) felbft 2>md, alle 3nfti*

tution ift zeitlich unb ift nur Littel. Die (Subjeftivität ift

barum ber h^h e Vorzug ber (£vangelifchen Kirche.

3Me Rechtfertigung allein aus bem ©lauben ift bie höchfte

£bjeftivität unb bie höchfte (Subjeftivität. Veibe in ihrer 2Bahi*

heit ftnb @inS.

2lbei auch baS, was wir vermiffen unb im KatholiciSmuS

nach feiner SÖeife erfüllt ftnben, biefe grofe Einheit unb ©e*

meinfehaft, fann unS nur auf bem evangelifcr)en SÖege ber 3n*

nerlichfeit ((Subjeftivität) werben. 2Öenn ©Ott bie (Seelen wie.-

ber mächtiger anregt, wenn er ©efäf e feiner ©nabe fenbet, nicht

^provheten, fonbern nur *ßiebigei von befonberer «Salbung unb

Begabung, fo fann in Einern 2lugenblicfe bie vermiete Einheit

(Cbjeftivttät) ber £ef)ie hergeftellt, bem beflagten ßwiefvalt

ßnbe gemacht fetm. 2Benn eine erweefte ©emeinbe, bie wed)*
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felfeitig if)t*e$ (ebenbigen ©taubenä unb gotte6füv$tigen 2Öan*

belö ftd) bewußt ift, im ©enujj be3 £eibe$ be6 £eun auf's

tiefte gefammelt unb buvd)bumgen ift von bem 33ewuftfei;n

bev @emeinfd)aft mit ifym unb untev einanbev, fo ift baS ein

(£ultu$aft, nid)t minbev evgvetfenb unb nid)t minbet* an ftd) reu

fknb af6 baö £od?amt. $>avum jiemt un$ nid)t bie <£)inge^

bung an eine unwafyte, fpn und felbft gemachte Dbjefttottät,

Moß beßfyalb, weil e$ eine £>bjefttoitä't ift, fonbevn baö §avven

unb bereiten auf bie wafyve Dbjefttoität, bie bev §en allein

wivfen fann. $1(8 ©ott ttevjog, 50tofe6 ttom S3evg @inai fyevab^

jufenben, ba warb ba$ $olf 3fvae( ungebulbig; ©öttev muffe

e3 bod) fjaben, unb ftefye, eö machte ftd) falfd)e ©öttev unb

betete fte an, unb bavübev würben bie £afe(n be£ wahren leben;

bigen ©otte^bienfteS, bie ifnn beftimmt waren, jevtiümmevt.



.fünfter Vortrag.

hochgeehrte ÜBerfammlung!

ebe @ad)e voivb am meiften !(av erfannt burd) ihren @egen>

fa$, 2)ev äujmfte ©egenfafc be$ $roteftanti6mu$ auf bem

djmftlichen ©ebiete ift aber woljl unftrettig ber 3efuitUmu$.
(Seine (Styarafterifiif gehört bavum jur evfc^opfenben 2)arftetumg

unfereö ©egenftanbeS. 3)er Sefuitenorben, welcher bereinft bie

©efchide (Suropa'ö beftimmte, ift je£t triebet* ganj befonberS

in ben $orbergrunb getreten, feit einem 3al;ve befct/äftigt er na*

mentüch auch unter un3 bie ©emüther. 2)ie ftaat3*poli$eU

liehe grage über bie ßulaffung °k et' Sefcfyvänfung beS Ox*

benö ift nicht biefeö DrteS unb bafyer auch mcr)t meine Aufgabe,

barüber habe ich mid; bereite in ber vorjährigen *Paftoval*(£on*

ferens unb auf bem Wremer Kirchentage ausgebrochen, fonbern

biefeS DrteS unb meine Aufgabe ift vielmehr bie tf)eoI ogifch*

fittliche grage: ift ba$ jefuitifche ober baS evangeli*

fd)e (£f)riftenthum bie 3Öal)rbeit? 3)ie geier beS ©inen ent*

hält notl)U)enbig auch *'m ®ex\ä)t über baö Rubere. 3ch 5 i ei;

e

baher auch nicht bie 23efchaffenf)eit ober baS Auftreten ber ge*

genwärtigen 3efuiten in meine Betrachtung, fonbern blo6 ben

£)rben, wie er weltgefchichtlich in feiner ganzen Entfaltung

unb SBivffamfeit vor un$ ba liegt.

2öelch ein SIbfcheu ftnb bie Sefuiten geworben für bie

verfchiebenften 9Jcenfchen unb bie »erfchiebenften Parteien, für

Sftationaliften, 2itf)eiften, 9toolutionaire, für bie tief frommen



95

3anfeniften, für evangelifch ©laubige, oft felbft für bie fatholi*

fche ßuvatgeiftlichfeit! Unb umgefef)it, wie wuvben fte ju vev*

fchiebenen 3?\tm unb auch gegenwärtig hiebet* von achtbaven

^atfwlifen als bie Slüthe bev Strohe, als baS <Sa(§ bev (Svbe,

als baS Heilmittel unfercv Seit gevüf)mt! Sleibt boch bev

englifcr)e ©efc^id^t^fc^veiber -DJtacaulav vov biefem £)rben

gleich als vor einem 9tätl)fel ftel^en: als vor einer unerflärtic^en

Serbinbung bev ert)abenften £ugenb unb ber äujj elften Serwotv

fenl)eit. 2BaS ift benn nun baS Siefen beS SefuitiSmuS, was

ift ber innerfte Srennvunft feines SebenS, baß er fotct)e ent*

gegengefejste (Sinbrücfe macht, }a vielleicht fold)e entgegengefe^te

©igenfchaften ^at? Unb woher f'ommt if)m biefe große ^raft

jum ©uten ober jum Sö'fen? Vielleicht fe£t uns ber evange*

lifche (Stanbvunft in bie 2age, auf biefe grage antworten

Umtut,

3)aS 2öefen beS SefuitiSmuS, ber innerfte Srennvunft fei*

nee Sebent ift bie Steaction beS fattyolifchen ©eifteS

gegen ben § ro teftanttSmuS. 2)te &ird)e beS Littel;

altert in ihrer finblichen Unbefangenheit unb Unentwicfelung

hatte SeibeS fneblich in einanber: baS Sauen auf eigene Alraft

unb baS Sauen auf ©otteS ©nabe, baS unmittelbare, mvftifche

Sanb ju (£f)riftuS unb bie Sermittelung burd) bie Hierarchie,

2)a verfünbete bie Deformation mit voller Klarheit unb fcr)atv

fer ©ntfcheibung baS Sauen allein auf (grifft Serbienft, baS

unmittelbare Sanb ju (St)vifiuö
f
felbftftdnbig von ber Hierarchie,

erhaben über ihr, unb baS führte julefct jur Slbwerfung ber

Hierarchie. 3)em entgegen erhob ftcr) nun in 2ot;ola unb

feinen ©enoffen bie Slnhänglichfeit an bie mittelalterliche £ra*

bition, bie (Srfülltheit von ber ganzen 2lnfcr)auung ber Kirche

bis bat)in, bie ftch <wcr) nicht ein ©tücf von biefer Herrlichfeit

rauben laffen wollte; unb gerabe bie Momente, welche bie Die*

formation aus ber mittelalterlichen Kirche auSfd)ieb ober juvücf?

brängte, machten fte befwegen §u ben HauPtmomenten ^
(£f)iiftentf)umS

,
jum ©egenftanbe bev Segeifterung unb bev

Sevflävung. £>te$ ift bev Seweggvunb beS SefuitiSmuS, (Bein
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©runbwefen ift barum, gerabe im äujjerftett ©egenfafce gegen

ben *ßroteftanti3mu$ , bie eigene llrfäd)lic^leit be6 9Renfcben an

feinet* Rechtfertigung unb Heiligung, unb ba3 Slufgefyen be6

sD?enfcf>en in bem Sanfte jur Kirche xtnb jum Sßapfte. ©erabe

in bem, was bie Reformation am ^athotici£mu$ befämpfte,

überbot er alles, wa3 bisher im ,£atf)olici3mu$ ba gewefen.

2)urch menftf)licf)e £raft unb 2kranftaltung bie eigene d)rifttid)e

$olIfommenf)eit unb baS Reich ©ottcS gtf fd^affcn
f

ferner bie

äußere Stacht ber Kirche als bie oberfte 9Racht auf @rben

aufzurichten unb §u ermatten — ba3 ift bie Seele beS 3efuu

tiemuS.

Ü)er eine 3ug beffelben, bie eigene Uvfdc^Iic^f eit be3

9J?enfdj>en an feiner Heiligung unb Rechtfertigung,

ift über alten 3weifel flar burch bie «Stellung, welche bie 3e>

fuiten auf bem Sribentinifchen (£onri( einnahmen. Seiten be-

fonberS ift e$ jujufchreiben, baf bie 2lnftd)ten über bie Rechtfer^

tigung, welche ber Reformation t>em>anbt unb bis bal)in eben

fo gut in ber Kirche berechtigt waren, bort unterlagen. 3n ber

$f)at ift fein fatholifcher Drben, feine fatbolifche Partei je fo

weit gegangen in ber Setyre tton ber eigenen Shaft ber Recht-

fertigung unb Heiligung, als fte. 3)iefe £ ehre fucht nun ber 3e*

fuitiSmuS auch burch bie Seiftung §u erproben. §iefür fe$t er bie

beiben ftärfften meufchlichen §ebel in Bewegung : bie ©ewöhnung

unb Hebung, baö (Srercitium, unb ben ©enoffenfchaftS*

geift. 3Me anbächtige 9Rebitation, bie Sammlung ber ©eban*

fen, bie fuccefftse Slbgewöfmung ber Reigungen unb Begierben,

einer nach ^ anbern, wirb hiev methobifcfc), im gefchloffenften,

auögebachteften St>fteme betrieben. 3)ie „geiftlichen (£rer*

citien" So^ola'S fmb ein ttterwochentticher (£urfu$

ber Heiligung, für bie (Shrtften überhaupt, aber boch in$*

befonbere unb in ihrer SMftänbigfeit für bie Röttgen be$ £>iv

ben6 entworfen, an bie überlieferte flöfterliche 2lfcefe fich an*

fchliefenb, aber boch son eigenthümlichem ©epräge, ba$ S3oiv

gefunbene jwar feineSwegS an ^afteiung, aber boch wohl an

Berechnung überbietend gür iebe Sßoche, Jeben £ag, bezüglich
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jebe 6tunbe ift ein befonberer ©egenftanb bei* ^Betrachtung an*

gewiefen; füv bie erfte 2Bod)e 5. 33. bie Sitnbe nach bvei 216*

Reifungen, bie evfte @ünbe ber (£nge(, bie jwcite 2lbam3, bie

bvttte beS 23etrachtenben felbft; für bie jweite 2ßocr)e ein ^eit

bev ^affton, bann ein anberer, bann bie 2luferftel)ung, unb fo

fort. 3)ie (Stunben ftnb r>orgefchrieben: Mitternacht, borgen,

u.
f.

w., fünf täglich, gorbert bev ©egenftanb bev Mebitation

£raurigfeit, $. 23. bie Sünbe, fo wirb fte im 3)unfe(n bei t>eiv

t;ängtem genftev ttovgenommen, mituntev burch ©eißehmg unter*

ftüfct. güv jebe Mebitation geben bie (Svcevcitten bie Anleitung

nact) ben bvei ©eelenvevmögen, wie ba$ ©ebächtmj* , wie bev

$evftanb, tote bev 2öitte füv fte anjuwenben ift; fevnev nach

ben fünf ©innen, wie man einem jeglichen bevfetben ben ©e*

genftanb bev üftebitation burch(£inbübung£fvaft zugänglich mact/t,

5. 93. bem ®eftcr)t£ftmt bie »Spotte, inbem man ftd) bie (Seelen

in feuvigen Jlevfern v>ox*fteltt ; bem £aftftnn bie ^eiligen, inbem

man in ©ebanfen il)ve Kleiber, Drte, ©puren füft. 23et ben

Mebttationen über bie eigene ©ünbe fott bev (Svercirenbe in

eine baju »ovge$eid)nete giguv jebe$mal einen $unft machen,

wenn ev $wifcr)en bev einen unb bev anbeut feine ©ünbe mite

bev begangen l)at
f
unb bann $wifcf)en ben »erfchiebenen 9J?ebi*

tation^ftunben, ben Sagen, ben 2Bocr)en vergleichen, ob ev ftcr)

gebeffert hat. gür baS ©ebet ftnb breierlei ^Seifen angeorbnet.

$)ie evfte beftefyt in einer ©clbftprüfung nach ben §et)n ©ebo*

ten, nac^ ben ©eelenvermögen unb ben fünf ©innen, wie man

gegen ober burd) baö (Sine unb baö Slnbere gefünbigt. Ü)ie

jweite beftefyt barin, ba£ man im $ater Unfer unb englifchen

©ruf? bei jebem einzelnen 2Bort ftel)en bleibt unb e3 eine

©tunbe lang jitm ©egenftanb bev ^Betrachtung nimmt, jenes

wirb ftfcenb obev waubelnb, biefeö ftt^enb obev fnieenb unb mit

gefcv)loffenen obev auf (Sinen *ßunft gerichteten Slugen gebetet.

£)ie britte gorm ift bie, bafl bie einzelnen Sßorte be6 ©ebetö

$wtfc£)en ben 2ttl)em$ügen auSgeftoßen, unb ba$wifcr)en tt)re 23e*

beutung, bie SBürbe ber $erfon, an bie fte gerichtet ftnb, bie

eigene Unroürbtgfett erwogen wirb, Stnbere SBeife be$ ©ebetS

Sta^l, aßtotefianitfmuS jc. 7
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foll nur nach ©enehmigung beS Beichtvaters ober Dberen ge*

brauet werben. £>ie Hebungen werben nicht vorgenommen

ol)ne einen geiftlic^en Leiter, ber ben Hebenben von Seit 3 e ^t

befugt, nach ber 2Öirfung, ob er bie beabftchtigte 3^-fnirfc^img,

Sröftung, Xfyxanm u.
f.

w. erreicht habe, ftet) erhmbigt, unb

wenn nicht, nach ber Hrfache forfcht unb 9fath giebt. 3Mefe

geiftlichen Hebungen, wie ftd) von felbft verfielt, begehen ftch

auf bie ©egenftänbe, unb berufen auf ben ©runbfäfcen beS

allgemeinen d)riftlicr)en ©laubenS. 3)ie Motive ber Buße unb

3)emüthigung unb ber Vertiefung in bie göttliche ©efd)id)te, bie

burd) fte gelten, ftnb eben fo gut evangelifd), unb bie (Erfüllt*

J>eit £otyola'S von benfelben muß aud; uns ergreifen unb forbert

unfere volle Slnerfennung, obwohl bie Ausführung an Schwung

unb Ijebenben ©ebanfen unb tief erbaulichem (Sinbrucf weit zu*

rücf ftel)t hinter proteftantifchen 2öerfen, z« B. Barter'S ewi*

ger 9rul)e ber Zeitigen, bie eine ähnliche 2lbftcht f>at
r
ben SD^en^

fd?en zur Sammlung unb 9Jcebitation anzuleiten. Slucf/ ift

geiftlicr/e Hebung als folcr)e in feiner 2Öeife ju mißbilligen ober

als unevangelifd; zu bezeichnen. Solche zeitweife 3urücfzief)ung

aus ber Söeft, geiftltche 3)iä'tetif, Dvathfchlä'ge für Sammlung

unb Betrachtung ftnb eine „feine 3ucr)t". 5lber baS (Sigcnthünu

liehe au Sotwta'S geiftlichen Hebungen, ihr ßontraft gegen alles

ßvangelifcf/e, ift bicfeS Slbgemeffene, bis auf's ^leinfte $orge*

fchriebene, biefeS ^ereingreifen in bie fveieften geheimnißvollften

Beziehungen göttlicher ©nabe unb menfchlicher Seele burch eine

auSgebachte 9Jcetf)obif unb bie völlige Unterwerfung unter

biefelbe. $S ift eine Slrt von ©tymnaftif, von militaivifchem

(Srercitium für bie Heiligung unb Selbftvertäugnung, für bie

Dichtung ber ©ebanfen auf ©Ott. — 3Birb nun fotehe ©ewöh*

nung unb (Einübung als ein mächtiger *g>ebel für bie Heiligung

gebraucht, fo fommt noch «18 ein anberer tyntu: ber ©enoffen*

fchaftSgeift, baS Abbrechen aller Banbe außerhalb, ber Banbe

natürlicher Berwanbtfchaft, perfönticher greunbfcr)aft, beS Vateiv

lanbeS, ber 9flenfch geht völlig auf in bem £)rben, unb eS ift

ein unermeßlicher Einfluß auf Dichtung unb Stärfung be$
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QBitlenS, bei* von bei* gegenfeitigen Slnerfennung, (Ermunterung

53egeiftevung für baS gemeinfame ausgebt. — (Ebenfo wirb

cd auch unternommen, burch alle menfchliche Littel ba$ $eich

@otte$, baS ift eben bie töivdje, ju förbern, burch ^rebigt,

3ugenbunterricr)t, 93eichtftul)l, burch ben betrieb aller 2Öiffen*

fünften unb fünfte. Sediere werben nid)* um it)rer felbft willen

betrieben als Bereicherung menfcfjltc^ev BUbung, fonbern bloß

als Littel für ben 3wecf beS CrbenS, nicht um fie für bie

9Jcenfcr)en 51t gewinnen, fonbern um burch fte bie 5Dlenfd>en für

ben Drben unb für bie feirche $u gewinnen. (Es ift ber (£l)a;

rafter einer militärifchen Drganifation, welche ja überall auf

ben Erfolg, auf ben «Stoß nach außen berechnet ift, in ber

nichts in ilnn felbft ein eigener %wtd ift.

2Öie contraftirt bagegen ber *}koteftantiSmu$ mit feiner

völligen Eingebung an bie göttliche ©nabenwirfung, ber bie

Heiligung nicht burch eine menfcfylid) feftgefteftte, allgemeine

9Jktf)obe anftrebt, fonbern buref) bie (Erfahrung ber inbbibuellen

©ünbe unb ber mbiiMbuellen göttlichen gührung unb (Sinwir*

fung, ber ben nächften S3eruf im deiche ©otteS erfüllen will,

nicht btyfomatifch baS @d)icffal beS ganzen ©otteSreicheS auf

ftch nimmt, ber SBiffenfcfjaft unb ^unft treibt, um il)rer eignen

twn @ott in fie gelegten Aufgabe willen, in ihrer Bollenbung

für bie (Sf)re ©otteS unb ben l*öf)ern gebilbetern 3uftanb be$

9J?enfchengefchlecht3, nicht um einen 3wecf auf er ihnen felbft

ju erreichen, ber überall ben legten (Erfolg unb 5luSgang bloS

©Ott anl)eimftellt.

£>er anbere angeführte 3^9 beS 3efuitenorben£ betrifft ba$

$erl)a(tnij3 beS Wiensen ^ur Kirche. Der ^roteftantiömuS

vertritt baS «£>eil aus bem unmittelbaren Sanb ber 6eele

(EhrtftuS, unb bamit bie Befreiung ber Snbioibualität; ber 3c*

fuitiSmuS bem entgegen bie SSermittelung alles «JpeilS burch bie

^irc^e unb bie abfolute 9Jlad)t ber Mxfyc, bie 2ltleS, auch bie

innerlichfren Beziehungen, mit ihrer äußeren Autorität orbnet

unb beherrscht. Vielleicht ift fein Orben in bem ©el)orfam

gegen ben menfehlichen Oberen fo weit gegangen, als bie

7*
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3ejiriten; jebenfalfö aber t)at fein Drben soviler biefe Stellung

5um Zapfte eingenommen. 2)te anbeven Drben betrachteten

ben $apft als Drbner unb Leiter für ihren 3^ecf ber feciiu

gung, ber 3lfcefe, ber 2Bol)ltf)ätigfeit u.
f. w.; ber Sefuitenorben

bagegen betrachtet ben $apft felbft als feinen 3wecf, er ftetft

ftcf) il)m §ur perfönlichen Verfügung, betrachtet fein eigenes

Söirfen hauptfächlich als Littel, um bie tylafy beS *papfte$ ju

erhalten unb ju befeftigen. £>er Drben ift be^halb auch ber

$orfämpfer bei päpftttc^ert üDtacht geworben, nicht blo$ gegen

ben ^roteftantiSmuS, fonbern auch innerhalb ber fatholifchen

Kirche gegen bie bamalS noch bebeutenbe epiScopale fDcadj>t

unb Dppofttion, fo wie gegen bie Unabhängigfeit ber föniglichen

Stacht; er ift baS £muptorgan jenes SpftemS, welches man

ehebem baS ^apalfyftem nannte, gegenwärtig gewöhnlich Ultras

montaniSmuS nennt.

Summa alfo: ber 3efuitenorben repräfentirt im ©egenfa^e

gegen ben*)3roteftantiSmuSbaS ^rinjip beS menfchltch Selbft*

gewirf ten im Unterfct/iebe beS s on ber göttlichen ©nabe
ju (Smpf angenb en; er repräfentirt baS ^rineip ber ab folu^

ten 9Jcacht ber äußeren Snftitution ber Kirche gegen*

über bem inneren perfönlichen freien 33anbe $u (£f)vi ?

ftuS. (Sr repräfentirt buref) 93eibeS $ufammen ben gefefclichen

Stanbpunf t gegenüber bem Stanbpunfte ber ©nabe unb ber

etfangelifcr/en g reit) ei t. tiefer 3ug beS ©efe£eS geht nun jwar

burchben ganzen fatholiciSmuS, jabaS ift »or^ugSweife berlliv

fprung unb baS Sßefen beS f atl)oliciSmuS, baß, wie man annef)*

men mochte, nach ©otteS $lan innerhalb beS neuen 23unbeS

als beS 9reicr)eS ber ©nabe felbft wieber in erhöhter $oten$

bie Stufenfolge r-on ©efet) unb ©nabe ftd) wieberholen follte.

SIber eigen bem SefuitiSmuS ift eS, baß er tiefen 3ug beS ©e*

fe$eS auf bie 6pi£e treibt, unb baß er bie ganje (Energie unb

93egeifterung in feine ^Behauptung unb bie 2ßiberfe£ung gegen

ben gortgang jur ettangelifct/en Freiheit unb Snnerlichfeit legt.

(£r ift barum baS ©rtrem beS fatholiciSmuS. (£S ift ein

©leicheS auch in ber fatholifchen Kirche vorher nicht ba gewefen.
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3)aS Mittelalter trug £utf)er unb£oi;ola gewiffermaßen mit

einander ungefchieben in ftch; evft nachbem bie Klarheit ber

^ef)ve Süßere heraustrat, würbe biefer Drben als Dreaction

gegen fte möglich.

Das ift ber Äern beS SefuittSmuS, aus ifnn ergeben ftch

feine £ichtfeiten, wie feine <Scr)attenfeiten.

3)iefeS Aufbieten aller menfchlichen Energie unb Snbuftrie

für bie eigene chriftlicr/e Heiligung unb für bie firchtichen

3wecfe, biefeS SBanb ber ©enoffenfcr/aft
,

tiefe 23egeifterung

für bie ^errlic^feit ber mittelalterlichen Kirche, unb bamit

bie (Srfülltljeit üon ber europäifchcn Srabition, burct) bie ja bie

^)ierarcl)ie getragen warb, enblicr) unläugbar auch ber poftttoe

cr/riftltche ©laube, ber ben (Stifter erfüllte unb ein mächtiger

SBeweggrunb beS DrbenS ift, ba$u bie Dichtung auf ben praf*

tifchen 3wecf t»e^ SSolfSunterrichtS \tatt ber früheren bloßen

Kontemplation, bie eine Reform beS 9J?önchSwefenS im (Sinne

beS ^roteftantiSmuS als 393 äffe gegen ben *ProteftantiSmuS ift;

bieS 5llleS giebt bem £)rben jenen Schwung unb jene straft

ber Xfyat unb ber Slufopferung, burch Welche er bie großen Ktv

folge J>atte. Kr ift baburcr) nicht bloS eine Wlafyt gegenüber

bem *ProteftantiSmuS unb bem Unglauben, fonbern auch gegen*

über ber Krfchlaffung in ber fatf)olifchen Kirche felbft, unb

folche jtatl)olifen
f

welche ^etttfge^ £ageS nur bie SSortreff*

lichfeit ihrer Kirche §u rühmen pflegen, erflären boch baneben,

baß gegen ben Verfall beS Klerus in ber £ef)re, wie gegen feine

sßerweltlichung jefct fein anbereS Heilmittel fei, als lebiglich im

Sefuiten^Drben.

5lufber anberen (Seite hat jene entfchloffene 2ßiberfefcung

gegen bie eMttgetifche Üffiatyrheit auch ihre Sirfungen nicht

auebleiben laffen. 3Mefe finb: eine mberbte «Sittenlehre, fei

eS auch nur wäl)renb eines gewiffen 3 etoaitm$, t"1 ® cx ft ^n
gewaltfamen Unterbrücfung, ein burchgehenber 3ug ber Sleußew

lichfeit, eine unnatürliche Krtö'btung ber Snbioibualität.

53efanntlich h a f* et au f
*>em Sefuitenorben ber Vorwurf

einer $erberbniß, welche er in bie chriftliche, ja bie allgemein
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menfd;lid)e Floxal gebracht. Sefuiteumoval ift untev aüev 33e=

twlfevung fpvücfymörtlid; geworben. 3)ie3 Mxa&m bie ©egnev

beS DrbenS a(ö feine weltgefd)tcf/tlicr)e (Signatur, feine greunbe

a(6 eine weltgefcr)id)tlid) bcifpielslofc SBerläumbung. 2>ie Zftyt*

facfjc ift folgcnbe. 2) er 3efuitenovben r)at ein Aftern bei* 50? o-

ral*£r;eologie auSgebilbet, bev fd)led)teftcn fixt. 3)ie 33ef;anb*

lung ift cafuiftifd), b. I). fte gibt $ntfd)eibungen für eintüte

mögliche, oft gan$ befonberS ausgebaute gälte. (Sin ©runbjug

berfelben ift bev ^vob ab UiSmuS, b. i. ber ©runbfa£>, wenn

eine §anblung moralifd) zweifelhaft ift, fo braucht man ftcr)

ntd;t füv baS ©id)ere ju entfd)eiben, fonbevn bloS füv baS $ro>

bable, nämlid) baS, wofür man trgenb einen @tunb obev am @nbe

aud) nuv bie Slutovität eines anevlannten <5d)riftftellerS anfür);

ven fann, wäfyrenb ftd) eben fo gut unb allenfalls nod) beffev

füv baS (Sntgegengefe£te ©vünbe ftnben. (Sin anbevev 3tt{§ ift

bev ©vunbfa$ bev Sntention, baß eS nid)t auf bie £anb*

lung anlommt, fonbevn bloS auf bie 2ibftd)t, auf ben 3md,
ben man bei bev «ganblung fyat. 2luS biefen @runbfä£en, fo

wie aud) außerbem buvd; fyi£ftnbige Slnwenbung moralifd)er

Regeln, ^ 55. bev erlaubten @etbfittertr)eibigung, fyaben bie jefui*

tifd)en ^oraUSfyeologen eine 9teil)c bev unftttlid)ften, ja vud^

lofeften ^oval^ntfc^eibungen aufgeteilt. 2ßenn td) $, 33. 3e*

manben einen (Sib fd)wöre, fo ift eS erlaubt, einen ^weibeutigen

3luSbrud $u gebraud)en, fo baß ev ein 5lnbereS oerftefyt, als id),

wenn eS anberS füv einen guten $votd 9 ef$i efyt> Ja eö ipt ev*

laubt, einen unjweibeutigen ju gebrauten unb einen il)m

gegengefeftten in meiner Sntention ju behalten (SÄentalvefewa*

tion), fo baß id) mid) nid)t binbe, wä'l)renb ev glaubt, id) binbe

mid). 2)aS 3)uelt ift Uttttjauftt; wenn id) abev r>on Semanbem

weiß, baß ev mid) burd) eine falfcr)e 2lnflage um Seben, obev

@l)re, obev aud) einen beträd)tlid)en £r)eil meines SBermögenS

bringen wevbe, fo bavf id) ifyn §um 3)uell fovbevn, nod) beffev

ift eS abev, U)n fyeimlid) aus bem 2Bege §u räumen, weil id)

bamit mein eigenes Seben nid)t in ©efar)v bringe. (SS ift einem

DrbenSmitgliebe erlaubt, bie (Styve feines DrbenS §u retten burd)
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Söbtung eines SBerfeumber* beffelben unb begleichen mef)r.

'Diefe ßntfcheibungcn f)abe id) nicht au3 ßugen @ue, —
wie man jefct jebem unterlegt, beu etwas gegen t>ie Sefuiten

ju fagen wagt — auch nicht aus *ßafcal, fonbern nur aus

ben Schriften ber Sefuiten felbft, unb ich tonnte beren noch

genugfam hinzufügen *). £ie H)at\a$c, baf? bie Sefuiten

eine flon ©vunb au$ t> erb erbte Floxal gelehrt ()aben, untetv

liegt barum feinem S^eifel.

darauf grünben nun bie ©egner beS Drbenö bie 23efchul*

tigung, tiefe SBerberbnifj ber Tloxal fei ein abftchtlicr)e6 SBerf

be6 DrbenS in feiner ®efammtr)eit, namentlich feiner Seiter, $u

bem 3wetfe, um turcr) tiefe fia.rljeit bie 2ßeltmenfchcn, bie @tO;

gen ber (£rbe für ben 23eicf)tftut)( beS CvbenS 51t gewinnen,

wäfyrenb gleichzeitig feine ftrengeren Geologen bie ernften from*

men ÜÄenfchen i^m feftbalten, auf bafi er 21tfeS unter feine

^errfchaft bringe. 9ttan beruft fich babei noch inSbefonbere

*) Escobar theolog. moral. tractat. I. exam. 3. cap. 4.: „Uti in

juramento amphibologia, hoc est , verba alio sensu quam alius acci-

piat, estne peccatum? Malnin intrinsece non est, saepe peccatum

esse potest. Ex causa quidein honesta perjurium dici non potest, et

si verba sint aequivoca, ex honesta causa amphibologia uti licitum

est. Si tantum hujusraodi aequivocatio sit in mente, nec eam
verba ipsa includant, probabilis sententia est. haud licitum esse

jurare: sed probabiliu s il licitum non esse u
. San che z in

praecepta decalogi lib. II. cap. 39.: „Dubium autem est, an liceat

innocenti id duellum acceptare sive ofTerre, quando certum est fore

ut actor per fraudem in judicio ipsum opprimat, et ejus injustam

condemnationem impctret ? Quidam neutrum licere ajunt Sed

melius alii dicunt licere huic innocenti duellum, ad vitarn, honorem,

et res familiäres in notabili quantitate, tuenda, quando constat omnino,

injuste et per calumniam actorem procedere, et certum omnino est

fore ut innocens haec ainittat, nec aliud sibi evadeudi remedium sup-

petat. Quia si hoc duellum ralionem defensionis cum moderamine

inculpatae tutelae induit, ea defensio contra invasorem est licita, et

pro vita, et pro honore, et pro rebus etiam tuendis Immo bene

]\avarra ait teneri innocentem non acceptare duellum, nec indicere,

si potest occulte illum occidendo, id vitae, honoris, rerum familiarium

periculum evadere. Quippa sie proprium vitae periculum in duello

imminens vitabit, et peccatum actoris offerentis aut aeeeptantis duel-

lum". 33ergl. uoef) Escobar tract. 1. examen. VII. cap. III. No. 46.
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auf ein 5lftenftücf, bie monita secreta, geheime 3nftructionen,

welche baS ganje in tiefem ©eifte eingerichtete 6i?ftem in bev

fcheußlichften Steife entwickln. 3)iefe Bcfct/ulbigung ift nict/t

erwiefen, tc^> halte fte auch nid)t für begrünbet. Senee 2lften*

ftxxcf, fo wie ein anbcreö, welches nact) bem £obe ^auana'ö
unter beffen tarnen erfcr)ien, wirb von bem Drben wiberfprochen

unb ic|> glaube unb nef)tne j ebenfalls an, baß e$ unäc^t ift.

Ü)ie 3ufammenftethtng aller ber fchänblicben (Sntfcheibungen ju

(Sincm ßwerfe hat ^afcal vorgenommen, fte ftnbet ftcr) nicht,

wenigftenS fo weit meine ^enntniß reicht, bei einem jefuitifct)en

(Echriftftetler felbft. Daß bie Schriften, bie fo (SchänblicheS

enthalten, alle mit Slvvrobation ber Oberen erschienen, ift ein

Beweis für ben geringen moralifd;en ©inn aucb tiefet* Oberen,

aber nicht für einen berechneten tylan berfelben. Die ganje

SBerberbniß beginnt auch erft in einer fpäteren *ßetiobe, bie ©rün;

ber unb bie gürften be£ OrbenS, £ot;ola, £aver, (Sani*

fiu$ würben fte gewiß mit 2lbfct)eu von ftd) geftoßen h^ben.

3m vergangenen 3al)rf)unbert unb weiter hinauf vflegte man
alle (5rfcheinungen ber @efcr)ichte auö Slbftdjt unb Berechnung

$u erflären, ben Zölibat, bie @ebid)te ^orner'S, fo benn auch ^
jefuitifcr)e 9Jcoraltf)eologie. Ü)a$ wiberlegt aber fchon bie all*

mä'lige (*ntftel)ung berfelben noch <w$ ber ©chotaftif hevau^
Bewußte Benutzung ber taren unb ber ftrengen -DJforaliften

burch DtbenSobere mag vorgefommen fei;n, aber fte ift nicht

Softem beS CrbenS. 3ene wiffenfchaftlicbe 5D^ethobe fonnte

auch fein DrbenSoberer machen ober hevvomtfen. 3n ber £f)at

machen auch bie jefuitifchen SDtoraliften großenteils ben @in*

brucf, baß fte in gutem ©lauben (bona fide) ftnb. €ie meinen

wirtlich burch @ibe mit 9flentalrefervationen, wenn eS einen

guten 3^ecf (honesta causa) gilt (wie §. B. bie Erhaltung eines

beträchtlichen tyciiö beS Vermögens) unb ähnliche £anblungen,

vorauSgefefct immer bie Unterwerfung unter bie Slutorität ber

römifchen Kirche, befinbe man ftch auf bem bireften 2Öege ber

Nachfolge (Shrifti. 3hve (Sntfcheibungen fommen barum nicht

aus Slbftcht unb Berechnung, fte ftnb ihr moralifcher 6tanbvunft.
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2(uf ber anbeut ©eite fanu id) akt aucr) bie $ertf)eibigung,

welcf>e bie 2lnl)änger bev Sefuiten für fte unternommen fabelt,

nicfjt als geführt erachten. Ü)iefe $ertf)etbigung beruht nämlicf)

eben barauf, baß bie ßafuiftif, ber *Probabili£mu3, fuq biefe

ganje -äftettyobe ber 9J?oraltr)eologie fcbon vor ben 3efuiten vor*

fyanben gewefen fcty, fte fyätten ftcr) nur bem beftet)enten ©e*

brauche angefd)loffen. Sllletn einmal ift ba6 feine (Sntfcfyulbi*

gung. gür einen Orben, ber ftd) als Detter be$ (£r)riftentr)um3

aufwirft, jiemt e£ ftc^> tt>at)v(ic^ nicfyt, überlieferte @d)lecr)tig*

feiten weiter |U überliefern. 6obann aber ift e$ nicfyt btö

@*ntfd)eibenbe, baß fcfyon bie Vorgänger ben *Probabilt#mu6 ge*

lehrt baben, fonbern e£ fommt auf biefe fpeeiellen unfttttid)en

(§ntfd)eibungen felbft an, bie l)ä'uftg mit bem ^robabiliömu6 gar-

nier;^ ju t()un Ijabm, unb baß aucr) biefe in foldjer Sßeife vom

Crben fd)on vorgefunben werben feven, l;at man nid)t nad^u*

weifen unternommen. 3ebenfall3 t)at ber Drben biefe verberbte

^u'cbtung ber 9)?oraltr)eologie auf il)re le$te 6pi£e unb ju ibrer

5?ollenbung gebracht, unb ift eine geraume 3 eü t)intuvc^ ber

bauptfäd)licl)fte unb bie gante moraltf)eolifd)e Sitteratur ein*

nefjmenbe Präger jener unfittlicr)en £ef)ren unb (£ntfcf)etbungen

gewefen, unb er r)at bie£ alles nid)t au$ eigenem ©ewiffen,

fonbern erft bann aufgegeben, als ber ^iberfvrucr) unb tic

2lnf(age von außen ir)n ba^u nötigten.

2)arin liegt bod) ein merfwürbige6 3 e^ e^ unb ©ericr;t!

£ovola unb feine greunbe unternahmen e$, einen Crben \u

grünben für bie Heiligung be£ 9Jtenfd)en aus eigener ^raft,

für bie ©rünbung beS *fteid)e3 ©otteS auS eigener «ftraft, eine

nicr)t allzulange 3^it nad^er wirb tiefet* Drben ber Präger unb

C^evräfentant von Sefyren, über beren Unfyeiligfeit felbft ba$ fy'u

bentrjum erftaunt fein würbe. 4paben benn ($3cobar, ©an?
c^ej, (Suarej, Cayman, $eginalb, SeffiuS, gilltu*

ctuS, ßaramuel, 33auni; unb bie anberen alle nid)t bie

vierwod)entlicr/en geiftlicf)en Hebungen gemacht, fyaben fte nicfyt

eine 2Öod)e lang täglicf) fünf (Stunben bei verbeeftem genfter

über bie ©ünbe mebitirt nad) il;rer breifacfjen @intr;etlung, fya*
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ben fte ntcf?t bie 3evfnivfd)ung, bie ^vdnen erreicht? Unb
bennod) geben fte fold) mctfjobifc^e Einleitung $uv @ünbe, wie

fte &or|er nid)t ba gcwefen! 3Mefe Sottttytien bev $coval ift

nid)t baS Sßefen beS 3efuitiSmuS, aber — um mid) einer 233 äffe

§u bettelten, bie jefct bei ben ^atfyotifen fo beliebt ift — fte ift

bie (Sonfequenj feinet sßvinjtyS. Söenn man, bie ev>angelifd)e

2ßal;rl;ett Dm fid) ftojjent, auf bem gefe£lid)en ©tanbpunfte

t>evr)avvt, fo fommt man eben 51t bev ßafuiftif in bei* 59e^anb^

lung unb §u bev 5leu(jerliä)feit unb logtfd)en ©pifjftnbigfeit in

bev SBeuvtfyeüung, welche §u folgen (£ntfä)eitungen fütyven, unb

wenn man eS im ©anjen als bie Aufgabe anftefyt, tuvd) menfd)*

liebe Littel, ben flüglid) ausgebauten Mechanismus teS JDr*

benS, baS Sfteid) ©otteS jii uevfovgen, fo gewöhnt ftd) bev (Sinn

leid)t, aud) in allen einzelnen SBertyältniffen ben guten 3^ecf

(honesta causa) felbft »erforgen ju wollen, unb ba ift bev 2lb*

weg §u jenen Swetbeuttgfeiten, Sftentalrefer&ationen, heimlichem

SBegräumen von fÖtenfd)en u.
f. w. 3)ie 9D?etl)obe bev ßafui*

fti! ift immev fer)r gefährlich; bennod) wäre aud) bei if>r fold)e

SSerirrung nid;t möglich gewefen, wenn bie Sefuiten nuv etwas

von bev er-angelifchen 3nncvtid)feit get)abt hätten, bie nicht bie

einzelnen ^anblungen an ben einzelnen ©efe^en, fonbevn ben

tiefften ©runt teS menfc^)tid)en 2BillenS an bev ^eiligfeit teS

göttlichen Hillens mißt, obev wenn fte nuv etwas r>on bem

e»angeüfä)en ©eifte befeffen hätten, baß bev 9ftenf<$ erfülle, was

feines Berufs ift, abev ben SluSgang ©Ott anfyeimftelle, wenn

nid)t vielmehr baS ganje Unternehmen beS 3efuitiSmuS baS

gerate ©egentfyeil wäre von tem (Spruche: „2Mft tu tod) nid)t

Dtegente, bev alles leiten foll, ©ott ft$t im ^egimente, unb lei*

tet alles wohl!" 3)aS Oveid) ©otteS butbet nichts UnveineS,

bie fleinfte ©üntenflocfe wäd)ft §ur Lawine. 2)ie Erhebung

£ot;olaS, tafü er etwas ©rojkS unt Slufkvovb entlief; eS für

baS Dreier) ©otteS — unb ^wav baS ^Reic^ ©otteS in bev @e?

ftalt, wie eS feine ^bantafte anfpraä) — tf)un wollte, gleichwie

er vovtem ftd) vorgenommen, etwas ©rof ee unb 5lufevovbent;

lid)eS füv feine 3)ame §u ttyun, taf ev an bev <§>eiligenlegente
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gleicr/wie an ber Diitteuvoentüre ftd) entflammte, ba£ ift ber

unlautere A\eim, ber §ut wuebernben flammt g entfaltet, auef;

cie gute Saat feinet frommen 33egeifterung überfebattete.

Der qnbere Vorwurf ift ber ber gewaüfamen Unteibrüchtng.

gibt feine 2Muttf)at gegen bie ^roteftanten in bei ©e*

fcJ)id)te feit bei* Deformation, bei welcher man nicfyt bie Sefititen

alö Urheber befer/tttbigt. 5)tan fjfäft fte für beteiligt an tev

meitcf>lcvifcv) en (*rmorbung i tb e ( m 3 $ o n £ v a n i e n *), an

bei sparifev 2Mutf)ocf)$eit n.
f.

w. 3$ weit? feinen 9?ac§wei$

biefer einzelnen 5Tf)atfvicr)en, allein ba$ ift ausgemacht, an ber

gewaltfamen ©egenreformatien im 16. unb 17. 3af)vbnnbert

ift tev 3amteitorben tnn-jugsweife mit bie lirfacr)e gewefen. Die

SBjfd&ofe in Deutfcfjtanb, 2?. 3uliu3 von Sßütjkutg,

welche bie gewaltfame ©egenreformation begannen, waren 3^
linge ber 3efniten. gerbinanb II. unb 9Q?arimUian I-

wurben an ber 3efuiten^Unberfttät §u Sngotftabt gebitbet,

gaben ftcr; im ttevtrauteften Umgänge ga'njlicty bem ©eifte ifyrer

iefuitifcr)en Server l)in unb gewiß nur »on baber nahmen fte

ben *ßlan, mit ©ewalt ben *ßroteftanti3mu6 nieberjitbrücfen,

welcher bie 4paupturfacr)e be$ breimgjafyrtgen Krieges warb **).

Die 3efuiten pflegten hinter ben Gruppen ^er ju §ief)en; §uevft

würbe bann ber Drücftritt §um £atf)oItct3mu6 anbefohlen, im

günftigften gälte bei Strafe ber 2luewanberitng. Dies war ber

Sitfer, auf welchem fte if)te 93eferrungen fdeten. Die gewatt;

tfyätigften Regenten, wie gerbinanb It., Safob II., fjatten

3efuiten $u 23eid)toätern unb s
J\atfygebern. tlnfer ©efdn'cfyt^

•j SRanfe ©efdn'djte ber $ävjie II. 106.

**) DHcfct otjne 93ebeutung fjiefür iji, bajj ber Seljrfctan ber Sefuften,

(regula 13) trcifjrenb er ben <Sd)ülern foujr nid)t geftattet #tnrid)titngen

beizuwohnen, bie £inridmunjen bev Äefccr aufnimmt, benen fte alfo beb

tooljneu fetten: „Neque ad publica spectacula, coraoedias , ludos , nec

ad supplicia reorum. nisi forte haereticorum, eanf."

(Institutuin societatis Jesu auetoritate Congregatiouis generalis 18 me-

liorem in ordinera disertuni. Vol. II. Pragae typis universitatis Ca-

rolo-Ferdinandeae in collegio societatis Jesu ad S. dementem, anno

1757.) Heber ben 9lufentf)att gerbinanb^ unb STOarimitian« in %n$cb

tfabt ftef>e Mederer Annales Ingolstad. II. 105—1-39.
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fcr)reiber Tarife J>at eine Slmnerfung über ba6 ©eborfam^
©elübbe ber 3efuiten in ter feiten 2lu3gabe ^urücfgenommen.
sDcan bat bieS aU einen Beweis angeführt, baß an bem 3e*

fuitenorben fchlecbthin feine Slnflage haften fömte; al'ein Ofanf e

hat bocr) nicr-t ben ^weiten Banb feiner ©efct/ichte ber $äpfte

.^urücfgenommen nnb Hefe ift burcr) unb burch eine Stnflage ge*

gen ben Drben wegen Unterbrücfttng beS *ßroteftantt3muS burch

äußere ©ewalt. 9Jcag man f)ievvcn einiget auf Rechnung ber

3eit fchreiben, einiges auf Otedjmung be3 allgemein in bei* fa*

tbolifc^en Stxxfyt üovfyanbenen 3«9 e^ nac^ äußerlicher ©ewalt.

2(llein bie 3efuiten ftnb bod) bie befonberen Präger unb gor*

berer HefeS 3u 9 e^r ^ Cl* umgefef)rt burct) eine reinere grömmig*

feit, cl)ne Untreue gegen ben j?atl)olici6muö
,

hätte ermäßigt

unb überwunben werben tonnen, unb eS entfpringt biefe äu*

ßere Unterbrücfung auö bemfelben ©eifte, von bem aud) ein

£l)ei( jener fchlecrjten moraltfchen £ef)ren t)evrür)vt, nämlich bem

©eifte, bie göttlichen 3)inge burch menfct)ücf)e QSeranftaltungen

verforgen p wollen. 2lu3 eben bem ©eifte ftnb auch bie be*

rechneten QSerfucbe, gerabe bie gürften §u befef)ren (j. 93. ben

ttenig von (Schweben), um baburct) bie äußere Stacht §ur

Unterwerfung beS £anbeS unter bie Kirche $u erlangen. 2£ic

fern lag ben 2tpofte(n folche Berechnung!

5lußer biefen gewöhnlichen Vorwürfen habe ich Koch einen

anbern gegen ben Crben, baS ift ein 3ug ^ Sleußer*

lichfeit, ber überall burchgeht unb ber bie natürliche golge

jener ^eaftion gegen ba$ 3nnerlicr)fte, gegen bie evangetifcf}e

©runbwahrheit ift. 2Öo irgenb He (Sntfcheibung $wifcr)en jwet

Behren war, hat ftch ber 3efuitenorben gewiß immer für bie

flachere, für bie profanere entfcr/ieben. 3uerft auf bem Sriben*

tiner ßoncil vertrat vor$ug$weife er bie ^et)re, baß bie Utecht*

fertigung bem 9Jcenfchen nicht burch ba$ ©eheimniß ber von

(Styrifti Opfer zugerechneten ©erecbtigfeit fomme, fonbern burch

ben natürlichen, begreiflichen $rojeß ber bem ^enfcr/en felbft

eingeflößten ©erechtigfeit. später vertrat er, gegen bie 3)o*

minifaner, bie £el)re, baß ber SDcenfcr) au6 eigener ^raft, ohne
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allen bcfonbevn 93etftanb ©otteS eine «Stufe bei* Heiligung etv

ringen fönne, babuvct) -oevbiene ev ftcb ben S3etpanb ©otteS unb

bann r>ollbvingen biefe beibett dächte mit unb nebeneinanbev

gleich jwei Männern, bie an einem Schiffe jieben, baS 2Öevf

bev Heiligung »otfftänbig, 2luf bem ©ebiete bev Floxal ift,

wenn wir* alles jenes Slnftößige abjte^en, baS, was an ben be;

tväcbtlicbften Herfen beö £vbenS übrig bleibt, eine abfohlte

SalbungSloftgfeit. 2luf bem politifd;en ©ebiete l)at bev 3efui*

tenorben, wie ich fcf>on anführte, in feinen bebeutenbften $etv

tvetevn SBellarmin Sainej — ich will r-on 9Jcariana unb San*

cbej nict/t fpvec^en — bie ^et)ie von bev 9}olfSfom>eränetät febon

beinahe fo wie Dtouffeau aufgeteilt. Uebcvall war ev bev

©egner bev tiefeven Regungen in bev fatr)olifcben ^irebe, tev

©egner beS SanfeniSmuS, bev ©egner beS SÜtyfticiSmuS. 2lucb

bev Sebrplan bev jefmtifeben 2lnftalten tragt ben ßbarafter bev

5leußerlicbfeit: 3)er Unterricht f)at feine feftftct)enben 2lutovitä*

ten, man barf nicr/t btoS für Geologie unb -iOcovat nicht von

$b° m aS, fonbern aud) für @efcr)macf unb St»l nicht von

Qticevo abweichen, bie gertigfeit beS Latein gilt als höcbfteS

3iel unb ber £ebel für bie Sct)ülev ift ber @l)vgei$, innerlicb

betrachtet ber ttevwevflicbfte, nach bem äußern Ghfolg beurteilt

ber mdcbtigfte*). Obwohl ber SefuitiSmuS grabe ben Marien;

bienft, Slblaß unb anbeveS, was am wenigften rationell ift, aufs

r/öcbfte betont unb feine Smpulfe gewiß jum großen S^elf auS

ber (Svfülltbeit ber *ßh aniafie *>on ben poetifeben Slnfcr/auungen

unb Ueberlieferungen beS ?OcittetalterS nimmt, fo ift er boeb/ vor-

jugSweife rationaüftifer) nach Sßefen unb 23ilbung unb beruht

burebge^enb auf pur serftänbiger Berechnung in ben geiftlicben

(Srercitten wie in ber Drganifation unb im Seln'blan. Unb

wenn feine Sefyranftalten, wie berichtet wirb, gevabe bei bev un*

gläubigen Bettölferung b<™ftg Eingang finben, fo baß bie $ä*

tev i()nen bie ^inbev übevgeben, ofjne ftd) felbft $u belehren, fo

erflärt ftcb baS vielleicht auS einer* innevn Sßevwanbtfchaft.

*) (Räumer, ©eföicfyte Ux ^abagogtf I. 316.
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(£S formte nun ct($ ein pfychofogifcher 2Biberfpruch ange;

fetten werben, wenn man auf bei* einen (Seite bem Sefuitenor*

ben eine große 23egeifterung, eine 5DZac^t chrtftlicher grommig*

feit auftreibt, auf ber anbeut (Seite ir)m ben ßliarafter ber

£leußertid;>feit beilegt. 3)a$ ift aber fein 2Öiberfprucr). £>iefelbe

(£rfcf)einung finbet ftcr) auch anberwärtS. 3m 3ubentl)um §. 33.

ift bie talmubiftifcr)e Dichtung, bie Dichtung berjenigen, welche

für baö @efe$ eifern, gewiß eine Didjtung tton aufrichtiger @ot;

te3furcr)t unb grömmigfeit, eine Didjtung von ftrenger Slfcefe,

gaften, &afteiung, genauer Befolgung be3 @efet)e$, eine Dich*

tung flon großer SBegeifteruttg für baS ganje ©efe£, für ba$

3ubenti)um als 3nftitution aucr) in feinem ©lanje ber *ßl)an*

tafte; beffenungead;tet ift bie tatmubiftifcr/e Siuffaffung burch*

aus eine äußerliche, überalt in ähnlicher 2Beife geneigt jur (Sa*

fuiftif, jur fcholaftifcr)en llnterfchcibung unb Deputation, jubem

glachem, 2leußertichern r-or bem liefern, in minber gehobenen

3eiten ober $erfonen ju fpi^fmbigen unftttlichen $ntfd)eibungen.

(Sinen SDann wie SautuS, bevor er *ßautu$ würbe, mochte auch

ba$ alte Subent^um als bie eigentliche (Erfrifchung ber Kirche

anfet)en, als geeignet, ben voltairifchen Sabbucä'iSmuS nieber$u*

fä'mpfen, geeignet, bie chriftlid)e ^ärefte abzuhalten. Unb auf

geringerer (Stufe (el)rte jum 23cifpiel Dabbi Rillet unb feine

Schule, ber 9Jcann bürfe ftd; von feinem SBeibe fcheiben aus

jeglicher lirfact)e, als 23. wenn er eine anbere angenehmer

finbe, unb baS ftanb nicht im 2Bege, baß fte an ©ehorfam unb

(Sifer für bie eigenthümlichen unb trabitionetlen iübifcr)en Satjun*

gen ftch nicht genug thun fonnten. 3er) will bamit nicht einen

chriftlichen £>rben bem talmubiftifchen Subenthum, noch weniger

bie menfehliche Xfyat ber Deformation ber göttlichen (Senbung

ßhvifti gleich ftellen. 2lber baö fotl baburch einleuchten, wie

aus bem (Sifer be$ gefet^lichen (StanbpunfteS zugleich ^o^c 3üge

unb tiefe $erfunfenr)eit hervorgehen.

(Srwägt man enblich über bem Men baS, was baS eigene

lichfte SBefen beS DrbenS ift, bie (Sinfcr/ulung aller ©er-

bauten unb (£mpfmbungen nach einer menfehtich erbachten 9)?e*
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tf)obif, unb tiefen ©ebraud) aller Gräfte beö DrbenS im blinben

©ehorfam ju Einem 3wecf 1™$ einer bloS oon ben Oberen

gelenften 5Cftechanif; fo ift eS wol}l einleucr)tenb, Welche unge?

fyeuve SBtvhtng Ijiev^on ausgehen muß, fowof)l für bie ©elftes*

richtung ber Mitglieber als für ben Erfolg in ber 2Öelt. -iftach

3tttten muffen gleid)fam bie ©etenfe ber (Beete burcb fofc^e Ue*

bung eine inftinftmaßige ©ewöf)nung unb gertigfeit ber 2lfcefe

befommen, ähnlich wie bie leiblichen ©elenfe beS Düngers ober

SurnerS. 9?ach Qhifen ftef)t eine gefc^loffene 5trmee gegen

Ein$elfämpfer. 2ltlein wie leibet auch notfywenbig burd) feiere

Einfchulung unb Einfügung in einen Mechanismus baS atlge*

mein -äftenfchliche, wie leibet bie Snbhnbualität mit if)ven fc^o^fe^

viferen Gräften, wie wirb nothwenbig geiftige Entfaltung unb

neue Erzeugung niebergef)alten, bie nur aus ber tiefften freieften

Regung ber Snbitnbualität fommt! ES ift in gewiffem 5)taafe

eine Entperfonlichung beS SERenfchen unb ein eigenmächtiger 2lb*

fchluf beS geiftigen ©ebteteS. 21n bie ©teile beS verborgenen

Organismus, in welchem ftd) tfyatfäcfjlid) alle ©eifter befinben,

beS 9Jeid)eS, baS ©Ott in Einheit f)ält, unb einheitlich nach

©einem tenft , tritt ein ftchtbarer Organismus ber ©ei*

fter, oon Menfcfjen gemacht, burch menfd;licr)e Einrichtungen

unb menfer/liche Obere in Einheit gehalten unb für ihren 3wecf

gelenft. 2)cr s
)J?enfch gibt feinen 33eruf in jenem unfichtbaren s

Jteic£>

©otteSauf, umDienft zunehmen in biefemftchtbaren ber-tütenfehen.

3ch will alfo feineSwegS bem Sefuitenorben jene berüch*

tigte Sttoral als fein Sefen unb bauernben Ef)arafter aufbür*

ben, nicht baS SBerbienft feiner einzelnen Mitglieber oeibunfeln,

nicht ihm als Orben bie S3eweggrünbe ber ©otteSfurcht, ber

£iebe jum Erlöfer, ber grommigfeit beftreiten. 5lber bie gröm*

migfeit, welche ©ott will, ift bennod) bie eoangelifche unb nicht

bie jefuitifche. 3) er $roteftantiSmuS will baS natürlich fünb*

liehe <&er$ aus bem -üEftenfchen nehmen, unb ü)m bafür ein ©Ott

begnabigteS 4per$ an bie ©teile geben; ber 3efuitiSmuS will

nicht bloS baS, er will baS oon ©Ott gefchaffene £er$ auS bem
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9ttenfcr)en nehmen unb if>m ein nach ben 2lnftcr)ten unb Regeln

beS DrbenS ^gerichtetes £er$ an bie (Stelle geben,

SBürbe er jum (Siege in bei* 2Belt gelangen, wie er eS am
ftvebt, fo würbe ev allerbingS ein 3^eic^ auflisten, $ur ($l)ve

ßhrifti, in welchem aber bie @nabe dfriftt fetbft nict/t fvei waU
ten bürfte mit i()ven neuen ©aben nnb neuen Anregungen unb

neuen (Schöpfungen, fonbem überall erft bie (Svlaubnip ber

menfd)licr)en Oberen baju bebürfte, in welchem bie göttlichen

(Senbboten aupen ftefyen bleiben müßten vor ben (Schlagbäumen

ber DrbenSregeln. 2öie im ^olijetftaate AtleS wol)l geregelt

unb vortrefflich ift, nur feine neue fct/affenbe Regung möglich ift,

ebenfo unb ähnlich würbe ber SefuitiSmuS ben ^olijeiftaat im

Dreine ©otteS aufrichten. £)arum mag gewiß biefer Drben

ein gutes Heilmittel fein gegen ben VoltairianiSmuS, gegen bie

Verweltlichung unb ©rfcblaffung beS Klerus, allein bamit ber

gefunbe 3u fla^ erreicht werbe, möchte eS bann boch erft wieber

eineö Heilmittels gegen bie 2Bir!ung biefeS Heilmittels bebürfen.

3cf) benfe $u h^ch von ber ^atholifchen Kirche, als baß ich

ben 3efuitiSmuS für il)ve SBlütlje, für bie befte grucht, bie fte

$u erzeugen fäl)ig, halten fönnte.

Sßenn aber bie ^atholif'en einen £)rben, beffen fpeciftfcheS

SBefen gerabe bie ftärffte ^Betonung beS ®egenfa£eS jum $ro*

teftantiSmuS, beffen weltgefchichtliche Aufgabe bie Vernichtung

beS ^roteftantiSmuS um jeben ^reiS ift, als bie h^'tlichfte

grucr)t ihrer Kirche ju greifen nicht mübe werben, unb wenn fte

il)n in £änber berufen, in welchen ber $roteftantiSmuS boch auch

noch ein 9tecr)t fyat, fo ftnb fte allerbingS, fo weit fte von ihren

verfaffungSmäßigen 35efugniffen (gebrauch machen, ^iemanbem

^echenfchaft fcr}ulbtg; aber fte mögen bann nicht forbern, baß

bie $roteftanten baS als ein Seifytn ihrer Abftcht frieblichen

9tebeneinanberbeftel)enS anfefjen, unb mögen, wenn bie Aufre*

gung barüber auch mitunter baS 9Jfaaß überfchreitet, bie fyaupU

fächliche (Scr)ulb nicht auf (Seite ihrer ©egner fuchen.

£>te ©vangelifchen hingegen lönnen an ben 3efuiten (er*
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nen, ttKiö für einen Scfyafc fte am @t>ange(ium beft^en, fte fön*

nen aber nid)t minber üon ben 3efutten lernen, wie fefyr fte eö

baran fehlen laffen, mit if)rera (Sdjafce mucfjern. 2)ie ettan-

gelifcfje jttrcfye f)at baö Zentrum bcö £eÜ3 erobert, »on bem

auö fte ben UmFretö bef)errfcf)t ; aber fte muß tiefen Umfretö

auet) einnehmen, um ba3 ©ebtet be6 <£>ei(ö »oUftänbig unb

gefiebert ju beft^en.

@tabl, ^rotetfantiemuS sc. 8



te$ ift bie $ecf)tfertiguttg unfrei e»angelifcf)en ©laubenö

gegen bie Slnflage ber 9?eüolution, mit roelcfjer man tfyn mora-

Itfdf) »erntetet $u Ijaben meint, befonberö in einer ßdt, roelcfjer

bie greifyeit unb ba3 3)enfen jum (Sfel geworben ftnb, gleich

rote bem jübifdjen QSolF in ber 2Büfte bte 2öadj)teln. Sßarb

bie $ertf)etbigung ba unb bort $ur ©egenanflage, fo liegt baö

in ber 9£otf)roenbtgfeit ber <Sad;e, unb rotr ftnb bie ^erauöge*

forberten. SWir gefyt folcr;er (Streit innerhalb ber ßfyriftenfyeit

gegen bie (Seele; aber roenn man nid)t abläßt, ben ©Ritter in

unferm $(uge anklagen, fo muffen roir boef) enbltdr) bte 2ln*

Häger auf ben halfen in trjrem eigenen 2luge fytnroetfen. 53e-

roeggrunb biefer ^Darlegung ift benn audj) nidfjt geinbfeltgfett

unb Ueberfyebung gegen bie Äatljoltfc^e Ätrcfye, fonbern nur

£reue für bie eigene jttrcfye unb 3u*>erftcf)t §u tf)r unb gemein*

fame 23efefttgung in tfn\

geinbfeligfett unb Ueberfyebung unter ben ßonfefftonen ift

überhaupt ntcr;t ber Söeruf unferer Stil dagegen müßte fcfyon

ber Äampf gegen ben gemeinfamen geinb roaljren, b. t.

gegen bie Wlafyt biefer 3^ ben Unglauben unb ©otteöfjaß.

(Siegt bie Wlafyt biefer Seit, tonn werben bie gläubigen jta-

tfjolifen unb bie gläubigen *ßroteftanten <§anb in £anb ba6

(Scfyaffot befteigen. 9?id)t minber müßte bagegen wahren bte

ernfte (Selbftprüfung ber (Sonfefftonen. tylöfytm bod)

beibe (Sonfefjtonen, befcor fte mit folgern (Sifer um bie ausließ-
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Itcf>e Berufung ftretten, t>orf)er ^ufefjen
r
Wae fte beibe aus ber

33et>dlferung Ghtropa'3 gemacht r)aben, jebe in ben £änbern, in

welchen fte allein unb ungeftört bie ^errfefjaft führte. 33eibe

Ijaben mit ber allgemeinen (Sntdjriftlicfjung geenbet. 3m 3ar)re

1800 nact) ber ©eburt unfrei «§errn, wie siel (Beelen mögen

ba nod) in ^ariö, 2Öien ober ©erlin gewefen fein, bie an tt)n

glaubten? Unb ba ©ort lieber einen neuen £aucf) beö ©lau^

benS burd) bie @f)riftenr)eit ausgeben ließ, bebiente er frcf> überall

jeber Mixdt)? felbft, ot)ne ftdt> an ben Slnfprucf) ber 5lu6fd)lie^

lidjfeit ber anbern ju fefjren. £at etwa ©ort be3 Sefutten^

orbenö beburft, um in bem tobten *ßroteftanti3muö wieber getft-

licf)e3 Seben ju weifen? Ober ift bie Jtatt)oltfcr)e Äircfje burcr)

eoangelifctje ©ibeloerbreiter §um ©lauben $urücfgefet)rt ? QBenn

nun ©ott felbft bie beiben Äirdjen rein txafytd t)at, feine

Söerfjeuge ju fein, bürfen fte felbft einanber alö unrein betraf

ten? „2£a3 ©ott gereinigt t)at, baS mache bu nicht gemein!"

©egen Ueberl)ebung unb getnbfeltgfeit follte auef) bie unbe*

fangene ^Betrachtung ber anbern ßonfeffton fchü&en. £at

benn feine ber beiben Kirchen 5lugen, um ju fef)en? 2)te $a-

tfyolifen betrachten ben *ßrotcftanri6mug al$ eine ^eret oon

ben unzähligen, bie in ber Ätrchengefduchte ba gewefen ftnb,

unb ba nach einer alten Ueberlieferung feine ^efceret über brei

3at)rr)unberte bauert, fo erwarten fte jeben Slugenblicf mit (Span-

nung baö (Snbe ber (Soangelifchen Kirche, ä'r)nlicr) jenem (§ng*

länber, ber r)erumreifte , um bie £r)ürme etnfturjen ju fer)en.

Allein r)at benn je eine jte$erei gleich ber Goangelifcr)en $ircr)e

$u ben oerfd)iebenften ßtiUn Männer rote Slrnbt, 8pener,

©arter unb ähnliche dufter inniger, lauterer, t)armonifdf>er

grömmigfeit f) e*oorgebracf)t? ,§at fte ein itirchenlieb erzeugt,

wie oon ©erwarb, oon 9?eanber? 3ft ie eine Jtefceret brei

3at)rl)unberte Mnburch oorjugöweife, ja geroiffe Scannte l)in*

burcr) auSfchltefltch, Trägerin ber tfjeologifchen 2ßiffenfd)aft, ber

(Sregefe, ber ^irchengefchtchte gewefen? Unb felbft in bem

?lugenblicfe , ba bie brei 3ahrf)unberte oorüber ftnb unb bar)er

bie (Soangelifche ^trcf>e aufboren foll, ift ntd>t jefct wieber ein

8*
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neuer Schwung in fte gefommen, ift fte nicht jefet wieber vor*

herrfchenb in bem 23eft£e ber tfyeologifchen, ja überhaupt ber

cf)riftltcf)en Sßiffenfchaft? Umgefehrt wollen viele ^roteftanten

ben ilatf)oItctömuö als ein 9^etcf> beö Slntichrtftä bezeichnen,

unb bocf) Jjat bie Äat^oltfc^c Äirche t>or unb nach bem Sriben*

tinum $tnber @otte$, ausgezeichnete ©efäfe fetner ©nabe, 23lut*

zeugen für ben ©lauben an (ShriftuS. (Sie Ijat noch mehr, fte

hat Schöpfungen ber Siebe, wie bie be$ SBincentiuS von *ßaula,

bie man nimmermehr au$ 2Berff)eiligfeit, fonbern allein auö bem

3uge ber göttlichen ©nabe erflären fann. Sie fyat eine 3n~

tenfivität ber anbächttgen (Emvftnbung. Sie fyat unter il)rem

$riefterftaube t>iele, welche wirfltch um beö *£jimmelreichö willen

verfchnitten ftnb unb auch fytxauö einen eigentümlichen 5luf-

fcfjwung ber Seele über bie irbifdjen SBerhältniffe entnehmen.

Sie fyat eine organifche Ätrchenverfaffung , bie ibentifch ift mit

ihrem ©lauben, ba£ öfumenifche (SviSfopat, als ben unverwüft*

liehen Präger beS öfumenifchen ©laubenS an ben breieinigen

@ott. liefen wirb fte barum auch bewahren burch alle Sritm,

wenn vielleicht ^roteftanttfehe jtirebenregimente ihn ächten als

ein (Srtrem , ba man \a $wtfchen £)rtf)oborie unb Unglauben

füglich bie 9)?itte tyalkn müffe. Ü)iefe ©nabengaben ber ita-

tholifchen Kirche ftnb Sljatfache, ber (Eifer unferer weftltchen

greunbe fann fte nicht vernichten, unb ©ott fei eö £)anf, baf

er fte nicht vernichten fann.

Sollte unö benn aus ben philofotohifchen Srrgängen un*

ferer SBilbung, auS ber Slbwerfung aller Srabitionen, aller wirf*

liehen unb vermeintlichen 93orurtf)eile, nicht wenigftenS ber eine

©ewinn verbleiben, ein offenes Sluge für bie Xfyatfafyen ju

haben? Sollten wir nach ben fchauerlichen (Srlebntffen von

mel)r als einem halben 3af)rf)unbert nicht bie 3 eM>en tiefer

3eit verftehen? 3)er Ruf ©otteS burch bie Revolution an bie

(£hriftenl)eit ift boch wabrlich nicht Slufforberung jur Spannung

beS ©egenfa$eS, jum gegenfeitigen 93ernithtungSfamvf, fonbern

vielmehr jur Reconctltation, §ur innern Annäherung unb $er*

föfmung naef; bem Riffe von brei SaEjrljunbertcn. (£S war be*
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rettö ein griebe unter ben Gtonfefftonen eingefefjrt auf ©runb

ber allgemeinen religiöfen ©leicfjgültigfeit ©ettbem ber (Glaube

tt>teberfet)rte, ift and) $aber ttnb getnbfdjaft roiebergefefyrt, unb

nüct> bünft, baö 9J?aaß be3 <£jaber$ unb ber geinbfctjaft fet

otel größer, alö ba$ 9ftaaß beS oorfyanbenen ©laubeng. Slber

ber äcfyte ©(aube follte ben erworbenen gricben ntct>t jerjtören,

fonbern oielmefyr tl)n auf roafyrem, beffern ©runb grünben; auf

eine tiefere, innigere grömmtgfeit unb auf ba6 Söeroußtfeon ber

®emeinfd)aft in berfelben. 3)aju r)at gerabe bie (St>angeltfcf>e

^ircf>e oor Klient ben 23eruf, unb roemt fte tr)m rotberftrebt, fo

verfällt fte tfjrem oerbienten ©eridjt 2)te ($oange(ifd)e $ird>e

Ijat bie gretr)eit jur 2Baf)rr)eit unb bie gretfyeit $ur ^Demutr), fte

fann eigenen Langel unb frembeö 33erbienft eingeben, ©te

fudjt aud> baö «jpeil in bem, roas über ber Äircfye unb über bem

Seljrbegriff ftefyt, in bem perfönltdjen 23anbe §u @t)riftuS. 3a

tf)r eigener ^Begriff oon ber $iixd)e umfd)(teßt bie ©laubigen ber

ganzen (Sfyriftenfjeit. 2)ie fromme Sßeriobe unter euer Ijat

hierin einen fdjönen (Schritt gctfjan, inbem fte bie ©emeinfdjaft

ber ^inber ©otte$ au£ allen Treben jum lebenbtgen SSeroußt*

fet;n brachte. 2ßtr bürfen biefen @cr)rüt nidjt jurüeft^un, oiel-

me()r müffen roir ibn erroeitem. 2Öir müffen ntd)t bloß bie

Äinber ©otteS in allen Treben anerfennen, roir müffen and) bie

^irdjen felbft, roelcfye foldje Äinber ©otteö erjiefyen, alö 2öerf*

jeuge ©otteö, a(6 2ßertr)e in feinem 9^etct> erfennen. Äann man

and) Sraubtm lefen oon ben 2)ornen unb geigen oon ben

Ü)ifteln? £)er roafyre confefftonelle triebe beruht barauf, baß

man bie 3rrtfyümer ber anbem Äircfye alö menfd;ltcr)c unb ntcfyt

al$ teufltfd)e betrachtet, roenn fte and) in Snbbibuen ju teuftU

fdjjen umfdjlagen mögen
;
baß man bie befonberen ©nabengaben

einer jeben $ird)e fd)ä$e, unb nod) mefyr, baß man ben allge*

meinen ©nabenjug, ber burd) jebe Mixd)t gefyt, für mächtiger

erfenne, alö itjre 3rrtl)ümer.

Unferer 3eit jiemt md)t confefftonelle (Sngt)erjigfcit , roir

müffen ba$ £er$ weit unb groß auftfyun, um bie gan^e ©na-

benfülle ©otteö einzunehmen, bie er in ber Gtfyrtftenfyett auöge^
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goffen bat: „3n Ghrtfto ift STUeö Euer." ©ottte nun, wenn

ftcl; ©Ott in ber ^at^olifdjjen Kirche tterftärt, biefeö nicht ebenfo

gut unfer fein ? Soüte irgenb Etwa3 sunt D^etc^e ©otteö ge^

hören, unb bte Et>angelifcf)e Kirche cö nicht alö ihr gehörig, fon*

bcrn al$ tbren ©egenfa£ betrachten? (Sine äußere ©emeinfcbaft

ber Ätrcfyen, eine Befreiung ber anbern *>on ihren Srrt^ümern,

eine plafttfcfye 3ufammenfaffung ber ganzen (5^rtftenl>ett ju Einern

neuen 33au liegt bloß in ©otteö Wlafyt, fo(cf>eö menfd)(ici> her-

beiführen ju motten, ift (Schwärmerei. Allein unfer Vermögen

unb unfer $uf ift eö, biefe ©eftnnung §u pflegen, bie innerlich

im ©elfte mit ber ganjen (Shrtftenheit lebt, ftch ben ganzen

^eichthum beö !Retd>eö ©otteö aneignet, ftch mit bem 9ftarf

beö (£hriftentf)um$ aus allen Eonfefftonen unb allen 3^ten

nährt. 3n biefer ©eftnnung befielt bie wahre Äatholi*

cität ber Kirche. £>ieß ift, auf unfere Seit angewenbet, ber

©inn beö brüten Slrtifetö unfereS ©laubenöbefenntniffeö: „ich

glaube an eine heilige allgemeine chriftliche Kirche", ober wie

£utl)er eS überfe£t, „an eine fjetltcje, allgemeine (5r)rtffent>ett."

3)te (Söangelifche Kirche, wenn fie ftch mit biefer ©eftnnung er-

füllt, wirb tn einem Mel höhern ©rabe ftcl; bie
f
, fatl>olifdf>e

"

nennen Fönnen, alö eö gegenwärtig bie 9fömifd;4atholtfche thut.

Solche ^atholicität führt gerabe felbft jur efcangelifchen

SMenbung, benn fte befeitigt bie QSorurthctle unb bte einfei-

tige ^ampfeoftellung, burch welche Wahrheiten unb Littel auf*

gegeben ober nicht gepflegt würben, welche ber ettangelifche

©laube nicht ausließt, fonbern vielmehr erheifcht. 3$ rechne

bahin bie Slfcefe, bte eine ewige Wahrheit ift, nid;* atö felbft

fcerbiente ©erechttgfeü, felbft au^gefonnene Heiligung, wohl aber

al$ 3ud)t unb Sammlung burch ©ebet, Enthaltung, Schrift*

forfchung, 3ur"^9 e^9^nh e^ 3$ re$ne ^atyn ^e *n unfern

Sutherifchen Kirche fo lange erhaltene $rwatbetchte
, nicht al$

©ericht beö ^riefterö, aber als thättge Selbftbemüthtgung beö

SünberS, als feelforgerlichen 53eiftanb, alö £roft ber Vergebung

burch bte priefterlidbe 5lnfünbigung ber göttlichen Verheißung,

3ch rechne bahin 2Mee, waö ben 23au ber Stirpe in Einheit unb
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3ufammenl)alt r)ebcn unb ftäxUn fann gegen baö 3^faKen in

bie Snbioibuen, fo weit eö fkf) ntcfjt als eine Sflittelmacfjt unb

eignen (Sd)a£ ber 93erföf)nung einbrängt jnufc^en ßfyriftuö unb

bie gläubige (Seele. (Solche Äatfjoltcttät gibt aber auef) ber

(Sflangelifcfjen Äirdje bie rechte (Stellung nach außen, jte gibt

tljr bie 2öal)rf)afugfeit unb ©erecfjitgfeit, bie $u allen Üungen

nü$e ift, unb fte gibt ifyr bie Bereitung, ber güfyrungen gewär-

tig unb gcrüftet $u fein, welche ber «jperr ju biefer 3*it über

unfer 2Öiffen unb 2lf)nen mit ber gefammten Äircfje »orfyaben

mag. 2)enn, wenn auch nad) bem natürlichen Sauf ber 2)inge

auf beiben (Seiten biejenigen mef)r ausrichten mögen, welche

ber Ieibenfcf)aft(id)e (Sifer einfeitiger befcf;ränfter (Srfenntniß txäbt,

fo wirb bocf) @ott su feinen Beübungen nur bie ©emeinbe ftcf)

auSerfeljen, welche feiner ganzen ootlen SÖafyrfjeit ftcf) hingibt,

unb auf feine eigene (Srweifung r)arrt.

3)arum ift eö nicf)t bie Aufgabe, unter einer neuen allge^

meinen (atitubinarifd;en gormel alle eoangelifcfjen ©eften ju einem

Sßünbnif ju fammeln gegen Dom. £)ie beiben legitimen grarV

tionen ber (Soangclifchen ittrcf)e, inöbefonbere bie Kirche beutfct)er

Deformation, bürfen nxd>t alfo in bie breite gehen, ohne ftcf>

zugleich ber Siefe ju »erftcf>ern. (Sollen wir unfere ©emetnfchaft

mit^uguftin, mit ©regor bem ©rojjen, mit 23er nr)arb

oon (£1 atroaur, genelon, <S ailer aufgeben, um bie ©e<

meinfchaft eineö SöaptiftenprebigerS bafür ein$utaufcf)en? (Sonbern

bie Aufgabe ift e£, baß bie (Soangeltfche Kirche it)re flare, be-

ftimmte fefte Stellung einnehme auf bem gunbamente ber Ofefor*

mation, auf bem 23efenntnifj, welches 1530 $u$tugö*

bürg oor itaifer unb Deich abgelegt worben ift. 2ßte

bie Äatholifcfje ^trcr)e ben 2er)rfrul)l $etri alö ben 5lu6gang ber

(Sinfjeit (exordium unitatis) be3 (SpiöFo^atö unb bamit ber gan-

jen £atf)olifcf)en Äirdje anfteht, fo ift bie 2lug3burgifcf)e (Son*

feffton ber 2lu£gang ber (Sin^eit, ba$ exordium unitatis, für

bie ganje (Soangelifcfje Ätrcf)e. Sluf bem Slugöburgifcfjen 23e*

fenntniffe t>on 1530 allein ift war)re Union ber beiben @oan*

gelifcf;en £auptfircf)en, auf ii)m allein ift ein 23anb $ur mittel-
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alterlichen Grefte unb bamtt jur ganzen ofunicntfd^en (£r}nfcn*

I>ett, auf tf)m allein ift eine griebenöftellung jur gegenwärtigen

^atf)olifd;en Kirche. SMefeö 23efenntniß ift eine welrge|^icht(iche

Sfjat, cö ift auch ein n>e(tgefd)td)tlid)er Sammelpunft ju btefer

3eit be0 jtampfeö gegen bie Sluflöfung.

(Solche (Stellung bee grtebenS unb ber ^atholicität fliegt

in feiner 2Bcife au$ ben entfchloffenften stampf gegen bie 3rr-

tr)ümer auf ber anbern Seite
,

gegen 2llle6 , wa$ uneoangeüfd)

ift. Unfere Kirche ift Wienerin beö 2öorte3 ©otteö , baS ein

äWetfchneibigeS Schwert ift, unb nimmer barf fte aufhören, eö

ju führen. 2)tefc Stellung fernliegt noch weniger au6 bie S'reue

gegen ba3 eigene SBefenntnijj. 2Öaö immer unfere itirche an

Mitteln, Wahrheiten unb (Einrichtungen wieber aufnehmen ober

neu hervorbringen möge, fte barf eö nur von bem einen SBrenn-

punfte ber etmngelifd)en S33ar)rr)ett, von bem Stanbpunfte beffen

au6, ber allein in ber Sühne (Styifti burd) ben ©lauben feine

Rechtfertigung ftnbet. Unb wenn cö ber (Soangelifchen $ird)e

gekernt, bie ©nabengaben, weld;e ©ott burch bie ganje (Er)rt-

ftenfjeit auögegoffen fyat, ut ehren g(eid) alö tr)re eigenen, fo

äiemt e$ if>r boch oor Altern, bie Urgnabengabe ju pflegen, bie

iljr felbft verliehen ift, baö ift, baß fte ftetö mehr unb mehr ftch

in ben Urquell beö lauteren SBorteö ©otteö oertiefe unb auö

biefem unerfd)öpf(ichen ^Brunnen ewig neu fd)Öpfe; baß fte ftatt

ber ftrengen unb immer gefteigerten Regeln befonberer Drbcn

baö allgemeine ^rtefterthum pflege burch 3ud)t ber ganzen

Ätrdfje, auf baß am Sütare be$ «gerrn e 'n reineö Dpfer ber

«jperjen bargebracht, baö Opfer Gfyifü in reinem <£>er$en auf*

genommen werbe; baß fte ihr 3id nicht in Wlacfyt unb ©lanj

ber 2lnftatt fet^e, fonbern in baö SBanb ber einzelnen Seele $u

(£hrijnt3; unb ihre 33ollenbung nicht in einem ausgezeichneten

(Spiefopat unb in ben gelben ber ?lfcefe ftnbe, fonbern in ben

erweeften ©emeinben, bie burch freubigeö 23efenntniß unb got*

teöfürchtigen Söanbel ©Ott bie (Styre geben.

SDtöge man bann immerhin triumphiren über bie Selbfi*

auflöfung ber (Soangelifchen $trd)e, rühmen, wie Wlonta*
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lembert, baß nur bie Äatljolifche Strohe unb bie Solution

noch eine 3D?acf)t feiert unb ntcfjt ber ^roteftanttömuö, baß alte

SöeFenner ber unoeräuberten 2htggburgifcben ßonfeffion in Ü)eutfch*

lanb in einem sD?arFtflecfen Dfaum hätten. ©ety eö, baß ber

SßroteftantiömuS Feine Wlafyt ift, bie SBeltgefc^tcfe $u beftinu

men, heute bie 9fepubIiF, morgen baö ^aiferreid) jtt begrünben,

ober »telmefyr I>eute bie 9?epubliF, morgen baö «ftaiferreicb, wenn

bte Dleoolution fte begrünbet, ju fanctiontren, fei e3, baß er

Feine 9J?ad;t ber ^e&errfcfntm] ift , er ift bocty eine 9)iad)t ber

Segnung, unb biefe feine 9ftacl;t ber (Segnung erfahren afltäg*

lief) unzählige Seelen im Seben unb im (Sterben. 9J?ag

fet;n, baß bie (Soangeüfche ^trcfje uneinö unb jerfplittert ift, fte

beftfct ben £alü3man, um bie (Stnheit wteberher$uftetten, um bie

göttlichen Gräfte anziehen, welche fte ^erfteüen, unb wirb fte

wieber gewonnen, fo ruljt fte bann nicht auf menfcfjlid) bette*

biger Unterorbnung unb menfchltch cjefd>idr>t(t<^er Ueberlteferung,

fonbem auf ber ewigen göttlichen $ßatyfyil pflöge eö femi,

baß baö Häuflein ber aufrichtigen 23eFenner f(ein ift — oiel*

Ieicf)t ift eö auch auf ber ant>em Seite nicht übergroß — bie

roachfenbe ßal)l §eugt wenigfteng, bviß ®ott mit ihm ift. 9111

ich oor breißig 3ahren in Erlangen ftubirte, mögen in ber gan*

jen SBaierfchen SanbeöFirche Faum $ef)n, ja oielIeid)t faum bret

gewefen fein, bie ftch jur 3(ugöburgifchen Gtonfefjton beFannten;

je£t ift e3 eine Ausnahme, wenn ein ©eiftlicher jener 2anbe6~

Fird;e ftch nicht jur SlugSburgifchen (£onfeffton, jur unoeränber*

ten Slugöburgifchen @onfeffton beFennt. SBäre bem aber auch

fo, baß alle SBefenner berfelben in 3)eutfchlanb in einem 9J?arFt*

flecfen $la$ \)ättm
f fo haben nur ja tton bemfelben 9ttonta*

lembert gelernt, baß im Satyre 1800 ein ^athoIiF erftaunt

roar, bcm anbern bei ber 9J?effe 51t begegnen, roährenb bie 9t>

Solution über bie ganje (Srbe ftch ausbreitete
j

foltten wir benn

nun tyuk erfchrecFen, wenn roir 2IÜe in einem 9J?arFtflecFen

9iaum fyabtn unb ftch ber Äatholiciömuö über bie @rbe »er-

breitet? 2)aö (Sntfcheibenbe ift nicht bie augenblicFliche ijafy

unb s^acht, fonbem bie ewige 2ßal>rr)ett. 2)ie (Soangelifche
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jtirctye fyat ben ©lauben, ber ba6 Zentrum ber cf)riftlid[)en Df*

fenbarung ift ©k ^at ba$ Vermögen ber itatftoltcttät, fte f)at

bie Meinte für eine fyöfyere SBeltgefraltung
, für ein ©Ott xvot)U

gefällige^, feinen ©eboten entfyrecfyenbeö <Staat3wefen. ©Ott

wirb nimmermehr bie Ätrcfje fallen lajfen, ber er folctje @en*

bung gegeben , bie er oorsugöweife ju feinem 2ßerf$euge auöer-

foren f>at. Unb wenn and) je£t, nacfybem bie 3 ucf>tl°ftQ*

feit b eS gleifcfjeö tljre <£)öl)e erreicht r)at , bte grommtg*
feit be6 ©efefced bie @ef)nfucf)t vieler Seelen erfüllt, ja

felbft wenn fte nacf) jenen überfüllen Hoffnungen ifjre Watfyt

wieber über alle 9feicf)e ber 2ßelt aufrichten follte; fo wirb ben-

nod) @r ber gretfyeit be$ (§t>angelium$ bie (Schaar ber

23efenner unb bie Stätte ber ^erfünbung niemals au$gel)en

laffen, unb tr)r ben entließen Sieg fcerfchaffen, ber ba in bte

(Swigfeit reicht, 3)arum, mögen wir 93tele ober SBenige fetm,

wollen wir un$ jurufen : „Uebe gute ^itterfchaft unb habe ©lau^

ben unb guteö ©ewiffen!" „(Sine fefte 53urg ift unfer ©Ott."



£}on bem £>errn 93er fäffer biefer Schrift erfc^iencn früher:

2ta1)l, gr. 3^1-, gunbamente einer chriftlicben P;ilofobhte. 21b*

brucf beg erften 23uche3 meinet ^Uofo^ie beS Recht» Reiter

9Iufl. mit $ugabe neuer Ha^itel. gr. 8. 1 X\)h.

— baS monatchifche ptincib. Sine fraatStechtlich'-bolitifche 2lb-

hanblung. gr. 8. 10 (£gt.

— bie P;iIo(o^^ie beS Rechts. 2. 53b. 2. 2lufl. 91. u. b. 2.:

Rechts* unb 2taatSlet;te auf ber ®runblage chrifHichet SBeltan*

fchauung. 1. 5lbtf)., enthaltenb: bie allgemeinen Sehten unb baS

q3ribarrea)t. gr. 8. 2 X\)U.

— baff. 2. 23b. 2. 2lufL 31. u. b. 2. : Rechts* unb Staatslehre

auf ber ©runblage c^riftlia)er SDßeltanfcbauung. 2. 9lbth., ent*

^altenb : baS 4. SBua), bie Se^re bom Staat unb bie sßrincitoien

beS beutfcben (Staatsrechts, gr. 8. 2 2^lr. 20 8gr.

— bie beutfche Reichsbetfaffung naa) ben 33efchlüffen ber beut*

fchen National *9}etfammlung unb naa) bem Snttourf ber brei

königlichen Regierungen beleuchtet. 12 Sgr.

— bie Resolution unb bie conftitutioneöe Monarchie. Sine Reihe

ineinanbergreifenber 5lbhanblungen. gleite berm. 9luft. 16 8gr.

— Reben. 5IuS ben 9krfammlungen ber breujiifchen erften kam*
mer unb beS 93olfSt;aufeS beS beutfa)en UnionS-'^atlamentS,

1849 unb 1850. 20 2gt.

23ei Sßilh- Schulde (Scbattenfrtajje 11.) etfdnenen:

91 n 5 ei g et, ebangel. firchlichet bon Berlin, im Auftrage beS Sban*

gelifa)en herein» herau»g. üom ^rebiger S. 23 et; et. 3^1.
52 Hummern. 4. 1 J^lt. 6 @gr.

23 et; er, Öehr* unb 23efenntnifjlieber bet ebangelifa)en ftirche. St-

tlätt unb mit hiftorifdjen Sinleitungen berfej)en, nebft einem

9lnbange über prioatbeia)te unb Hircbenjucht. 15 23og. 8. brofeh.

15 Sgr.

— Hita)lict;e5 SehrMatt für 1852, 26 Hummern, jebe bon ~ 23og.

8. 15 Sgr.

9lbefen, ©er ©otteSbienft ber alten ftirche. (Sin Vortrag, auf

93eranflaltung beS Sbangelifchen 93ereinS füt firc^licbe ßtteefe

gebaltcn. Sieg, brofa).

©oefchcl, S. 8- /
9J?ittf)eilungen auS ber gottlichen Somöbic.

Sin Vortrag auf 93eranftaltung beS Sbangel. Vereins gehalten.

Sieg, brofa). 7 2gv. 6 «ßf.



gitfd?, Dr. ©., sßrof., (Erinnerungen an ben großen S^urfürften

unb an feine ©emablin ßouifc Don Oranien. Sin Vortrag auf
SSeranftaltung be§ Sbangelifc^en 33erein3 gehalten. Sieg, brof$.
10 ©gr.

§o f fm an n, Dr. 2Bil(;., <Die (Epochen ber ftircbengefd)id;te 3n=
bien§. Sin Vortrag, auf SSeranftaltung beS Sbangelifd^en Ver-

eins gehalten. Sieg, brofcfy. 4 ©gr.

gH£f$, Dr. ß.g., 2)ie SBirfung be3 ebangelifc^en S(;rtften^um3

auf fulturlofe 93öl!er. Sftad? £tyatfaa)en au3 ber üftiffSonäge*

fdjictyre be§ jüngften ßalbja^r&unbertS. Sin SBorrraa,, auf 33er*

anftaltung beö Sbangel. Vereins gehalten. Sieg, brofa). 4 ©gr.

— lieber bie fircf)engefa)id?tli<$e Sebeutung ber 33rübergetneinbe.

Sin Vortrag, auf Stferanftaltung beä Sbangelifcfyen 33erein3 ge=

galten. 4 ©gr.

b. Duaft, gerb., lieber ©^lofjtabellen, al8 3lu3brucf be3 Stnfluffeä

ber tr>eltlia)en 9J?ad^>t auf bie geifrlid?e. Sin Vortrag
,
auf 33er*

anjtaltung be3 Sbangel. $8erein§ gehalten. Sieg, brofcfy. 6 ©gr.

bitter, Sari, Sin 23licf auf $alä|rtna unb feine d?riftli<$e S3e=

bölferung. Sin Vortrag, auf 33eranfhltung beä Sbangel. 23er*

ein§ gehalten. Sieg, brofd). 7 ©gr. 6 *ßf.

©$abe, S. ®ef). SReg.^atl), lieber bie ©efangSnorl) in ber

ebangelifcfyen ftird^e. Sin 33ortrag, auf 33 eranjtaltung be3 Sban*

gelifcfycn Vereins gehalten. Sieg, brofa). 6 ©gr.

©a)naafe, Sari, lieber baä 33erf)dltnif* ber ffunft jum Sl;riften*

ttyume unb befonberä 3ur Sbangeltfd;en ffira)e. Sin Vortrag,

auf 23eranflaltung be§ Sbangelifc^en SSereinö gehalten. Sieg,

brofa). 4 ©gr.

©tatyl, g. 3-, Dr., ©eb. 3ufHjrat$ unb Sßrof. ber «Rechte, 2Ba3

ijt bie s#ebolution? Sin Vortrag, auf 33eranftaltung be£ Sban*

gelifa)en 23erein3 .gehalten. 3. Sluf L Sieg, brofa). 4 ©gr.

S^olucf, Dr. 21., $)aä §eibentbum naa) ber ^eiligen ©a)rtfr. Sin

Vortrag, auf 33eranftaltung be§ Sbangelifa)en 33erein3 gehalten.

Sieg, brofa).

Sraljnborff, ff. g. S., lieber bie 33ebeutung 23erltn3 in ber gro*

jjen ffrift3 unferer ßeit. Sin Vortrag, in ber 33erfammlung beö

Sbangeltfa)en Vereins gehalten. Sieg. brofa). 4 ©gr.

JBiefe, Dr. Ö.
,

23ilbung unb Sfyriftentfyum , eine tyiftorifcbe 23e*

iraa)tung. Sin Vortrag, auf Sßeranftaltung beö Sbangelifa)en

Vereine gehalten. Sieg, brofd?. 6 ©gr.
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