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3nbem idf) fyier bem tynUihxm eine jwette Auflage

mm ber "Stttgftbattf" übergebe, t)abe tcf) eö für fdjidf*

:3ttdE) eracfytet, ifyr eine fttrje SSorrebe fcorangefjen ju

laftein

©tefeö ©cfyriftcfyen Ijat, tüte ftcfy im SSoraug emar*

tett ließ, bebeutenbeö $uffef)en erregt. 3um tt>ettig*

tfett ein ^atbeö ©ugenb längere ober fürjere 2lnt*

Porten fyabeit an uerfcfjtebenen ©eitett ifyre Grrfcfyei*

ttung gemacht, beren Tutoren nicfyt weniger al$ fünf

tterfcfyiebenen religiöfen ^Benennungen angehören.

Siebftbem fmb snetfeitige Slngrife wn ber Äanjel

barauf gemacht werben; tticfyt einmal ber uttjäfyli*

gen ©cfymäfyuugett ju gebenfett, bk e3 mefyr im ©e*

Reimen ju erbulbeu f^atte.

(i$ ifl fyier nid)t nötSjig, atter biefer ©djma^nngen

befonber$ ju gebettfett* 3a, e3 tfyut mir leib, fa*

gen ju muffen, ba# unter atten auf bie 2lbl)attbfattg er*

fd)iettettett SJtttttwtett, bk jn meitter Äettttttti# gelangt

fmb, tticf)t eine einzige iji, bie alö eitt reblicfyer unb

vernünftiger S3en>eiö auf ber anbern @eiter einige
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SSeacfytung ^erfcicnte. 3n feinem eütjtgen gatte fyat

man tue ttorliegenbe grage richtig aufgefaßt unb un*

partbeüfd) abgehandelt Sd) fitste mid) beSfyalb fei*

neSwegS aufgefordert, mtd) tu eine förinlid)e9Sertf)eibi*

gungber Stbfyanblmtg gegen bie wiberfte gemachten 2ln*

griffe einjulafien, 3d) betradjte fte felbji an unb für

ftd) als eine solle unb triumpbireube Slntwort auf alte

@nwenbungen unb Schmähungen, bie gegen fte gehäuft

würben. SDBenn fte für ftd) fetbfi rebeu barf, baburd)

baß fte ernfl unb aufmerffam gelefeu wirb, fo ift feine

©efahr, baß fte feine @arf)e nid)t burd)füi)ren fömte.

Unter tiefen Umjlänben wäre eS unnüß, bie manntg*

faltigen (gntjlettungen, bie fte ftd) gefallen laffeu mxxfc

te, befonberS aufführen unb wiberfegen ju wollen.

Sie einige richtige Slutwert barauf i|i eine wieber*

l)olte Staffage ber Slbljanblung fetbft

Sßon ben Schmähungen, mit benen td) perfonlid)

Denöerfd)iebenen©eitengletd)fam überfdjüttet werben

bin, fjabe id) mid) ntd)t Diel beunruhigen laffen- 3d)

babe fte alle jum SSorauS erwartet, weil id) ben

©eiji beS ©$)jlemS, mit bem id) eS ju tf)im Ijatte, red)t

gut fannte. 5d) wußte jum voraus, baß id) als ein

geinb t>on Srwecfungen unb als ein ©egner lebenbigen

ßfyriftentfyumS aerläjtert werben würbe. 316er id) war

and) ju gleicher Seit ftd)er, baß ftd) bie Säflerung $u

gehöriger Seit funb tfynn unb mit ©d)anbe auf im

Äopf berjenigen jurücffallen würbe, Don benen fte

ausgeben möchte, £iefeS tji jttm £beil bereits ein*
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getroffen, unb wirb ofytte 3n>eifel mel)r unb mefyr ber

galt werbe-u*

(Simgc fyaben fTdEj gewunbert, ba$ xcf) e$ mir nid)t

mebr angelegen fein Keß, burd) ©cfyrei&en eineö da*

pttefö über ben ©egenjlanb meine (Stellung ju bett

(grwecfungeu genau ju bejfr'mmen, nm baburd) jebe @e*

tegenfycit ju bem ernannten Zabel ju entfernen*

• Slber biefeö fyatte ba$ Unrecht in einigem ÜRafe redjt*

fertigen unb reijeu beigen, baö e£ bod) ju Derfyüten

befrimmt war* @ö liegt eine grobe SSermejfentyett hx

ber Sfnnaljme, baß ein Sfflamx ft'cf) auf biefem 3öege

ju ttertbeibigen brandneu follte, wenn er eö wagt, ge*

gen baö Styjtem ber neuen SKaßregefa ju fprecfyetu

Unb bann fmb eä am ©tbe boef) niebt Woge 83etl)eue*

rungen, woburd) ber gragepunft in einem folcben

%alte gänjlid) atyetljan werben fatm. (Sin Kapitel

über (Jrweehmgen m meiner Slbbanbtung würbe Kon

geringer (Srfjebltdjfett fein, wenn nid)t mein eigener

ßfyarafter unb ber burd) iie gan je Slbbanblung wefyenbe

©etil: ber 2lrt wären, ba$ fee einen rebtidien CStfer jtt

©unjictt emfter Religion beurhmbetem SICfe auf

ixe SJbfyanbfuug erfebienenen ?Iutwortfd)riften geben

eine ungewöhnliche £(;eifnaf)me an bem Fortgänge fcott

(Srwecfungen öor, \va$ freiltd) nid)t immer ofyne alle

^>ral)lerei gefdn'ebt ; aber bei einigen bason ftraft jTd)

biefeg SSorgeben fcor einem %eben, ber nur bte gering*

fte getfltge Unterfdjeibungögabe bat, ber ?üge, burd)

ben und)rijHid;en @etji, ber burd)au3 barinnen mtjt
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Sie fabelt nicfyt ben geriugften ©efdjntacf nad) jener*

SEBeiöfyett, bte Den- Dben berab fommt, burcfyauö feine

Uebereinfttmmung mit beut ©eiße 3efu Script» Sie*

fe Semerfung gilt für einige biefer Schriften, triebt

für fte alte unbebütgt

Sind) würbe eine befenbere ^Betreuerung ju ©unften

ber (Srweefuugen mcfyt son Diel SSebeutuug fein, bie 31b*

t)anbtung gegen SBerbrefytmgen *>on ©eiten derjenigen

gu fc^üi^en, bie biefem fojlbaren Sntercffc in 2Bat)rl)eit

feinb jmb. Sie einjige richtige unb geeignete gür*

forge gegen einen fcfcfyen ?9?ißbraud), wenn er anberö

burefyauö &tatt fiitbet, muß ftcf) im ©eijle ber 2(b«

fyanblung fetbft fmbetu SBenu biefer red)t ifl, fo

mu$ es gut fein. Sie läßt fiel) freilief) noef) fcerbrefyeri;

aber bie SBibel lap't fiel) aud) tterbrefyeu, wenn man e$

tl)uu will.

9D?an fyat ferner befürchtet, biefeö ©djriftchen

mbd)tcf befonberö in ber gegenwärtigen Sage ber

bentfef)en Äirdje; itadjtbetltg auf ba£ 9Bofyt wahrer

grommigfeit würfen. 2tber nad) meiner Stnfidjt iji fein

guter ©runb ju einer feieren gurd)t Dortyanben. 3d)

glaube im ©egeutfyeif, baß feine SEBirfung jum Ztftil

fd)on woI)ftl)ätig war, unb vertraue, ba§ bieö in %n>

fünft nod) mel)r ber galt fein wirb. Siefeö ©d)rift*

cf)en Ijat in einem ausgebreiteten Umfange bie 2luf*

merffamfeit auf ben barin bebanbelten ©egenftanb

geteuft, unb ti tfi wal)rfd)eintid), baß ei in ber S3e*

ttdjtigimg ber Verwirrung unb ÜRpjliftcation, in



n>cld)e matt baffefbe in mausert Steilen beS

Sanbeg jum großen ytad)ttyil ber Sieligion i>er*

roirfelt l)at, netter alö irgenb eine (Srfcfyeimtng

üor ifym gefyen Dürfte. @g laßt ftd) je%t ex*

tDarten, baß bie neuen Maßregeln fo geprüft nnb

fcerftanben werben, ba$ Sitte einen gehörigen Uit*

terfcfyieb jvt>ifdf)en bem ©ijftem ber Slngjtbanf nnb ber

Äraft efcangelifcfyer ©ottfeligfett, xoie fte in ifjren ur*

fprünglicben formen wirft, ju tnad)en n>ijfen werben*

3n ben beutfcfyen Äirefyen würbe biefeS ein (Srgebniß

Den ben allerwicfytigften folgen fein. %&enn bie ge*

genwdrtige SMbfyanblung ien 2Beg ju beflfen SSefdjIeu^

nigurtg öffnen fottte, fo Ratten alte greunbe wahrer

grömmigfeit in biefen Äirdjen Urfacfye, fcdf> über tl>re

(rrfdjeinung jn freuen.

2>fe greunbe ber Slngftbanf, anftatt £anb mit an*

Sulegen, ju biefem wünfdhenöwertfyen %ie\e ju gelang

gen, f^eineu eö ftd) Dietmefyr angelegen fein ju lajfen,

biefe 9W9fitjtcattcn, bie (biefem 3ieW) im SBege fte*

fyet, fo lange als möglief) aufrecht gu erhalten. @ie

fagen tnö, man bürfe nidjt gegen neue 9)?a$re*

g e I n fpredjen, weil man unter biefem SfaSbrudP in

einigen Streiten beö ?anbeö (Srwecfungen* nnb anbere

uerwanbte ©egenftänbe mtoerfMnbe ; nnb frfjlägt

men ttor, burch geeigneten Unterriebt biefen groben

3r?tf)um jn tterbeffem, fo wiberfeßen ffe ftd) bem 33er*

fuete an$ allen Äraften, nnb befielen barauf, ba$

mai bie ^ente biefe fcerfdjiebenen 3MigienSfermen'
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nacf)t)cr, wie fcorljer, mitetnanber fcerwecfyfeln tajfen

feilte» 9iber ?eute, bte fo hanteln, ffnb feie eigentlt?

äjen $einbe ber Grrroetfmtgetu SSon fetner anbern

(Seite fyatten fte fo Diel ju letbtit. 2>a3 größte Un*

fifitdP für fte tfl, baß fee &on ber SSarmberjigfeit fei*

djer ?'eute abhängig fein feilten.

di tfl eine burcfyauS fcfylccfyte ©unftbejettgung, baß

gelegentlich tton ©ntgen ber ©etji beö fraglichen 2Berf*

rf)enö alö ben beutfcfyen Äirdben f r e m b bargepellt

wirb. (£S tfl in voller Uebereiuftimmung mitbem wab*

ren Zehen biefer Äircfyen, wie e3 im Slnfange bamit

fianb. Sie SScfcfyutbigung, tljtten einen fremben ©eijl

aufbringen jn wellen, trifft unleugbar bie anberc ^ar*

tbeu £a3 Septem ber neuen Maßregeln l)at nidjt bie

geringste 33erwanbtfcf)aft mit bem Zehen ber iKcförma*

tion, wie e6 in ber 21 u g ö burgifdjeu ßonfeffi*

Ott unbbem iVetb el berger (5 atecfyiömuS nie*

bergelegt tfh (£ö würbe weber bei Swtngfi notf) foi Saf*

fein einigen Seifall gefunbeu f)aben. ?utt)er würbe eö

tn ben unbarmberjtgfteit Stuöbrädfeit verworfen baben.

©eine ©eele war ju groß, gu tief, ju frei, um mit ei*

nem fo feidbten unb med)amfdjen 9Mtgion6ft)fftme ei*

nige ©emeinfebaft halten ja fönneu. diejenigen, bie

fleißig baran arbeiten, bie Äircbe Sntberö in biefem

Sanbe biefem (gtyjtetnc ju unterwerfen, fann trän

nuf)t feinem Slnbenfen unb Flamen treu fyeifjen.

Siegrage: '''warum feib ihr Sutfyer auei?"

feilte erttftltd) &cn biefen Scuten überlegt werben. \§i
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unterliegt fernem 3*t>eifef, ba$ bie ©acfye, ber ffe, tu

tiefer §Jnf?tf>t, Scrfdjub tbun, rocfyt ?utbertbum ifi, in

einem ©inne, ber mit beut wahren gefcbicfytlicfjen

Zehen ber ÄirdEje üffereinjlimmt* ©ie enthält eine

tterfcfyiebene SKeKgtönötljeorie, bie weber mit ben Sin*

ffdfjten ber SBater unb ©rünber ber Äircfye, noef) mit

benen ihrer fremmften SÄeprafentanten im heutigen

Seutfcf)fanb feine ©enteinfdjaft fyat (53 tft burd)au£

eine anbere Suft, bie nnö unm>el)et auö ben Schriften

DlSfyaufen'ö, £bohtcPg, ©artoriuö' unb SRean&er'S*

2>a6 fragliche ©*)jlem tfl in feinem ^rutjtp unb

2ßefen weber SafoüttSmitö, ned) ^utfyertfyum, fonbern

SBeSIe^antfdjer SWetfyobtömuö* Sie eö nun ben aU

ten Äircfyen auffingen wollen,, tfyuu in 35irf(itf)feit

Sllleö, tt>aö ffe fömten, fte bem 9D?etbobi3muö juju*

führen. £>ie3 fann gefdfjefjen ofyne ben Flamen ber

Äirrfje ja fceränbenu ©cfyon t|i ba$ 2 e ben beö

50?ett>obi^muö in biefem £anbe unter anbern (Betten

ffyättg eim 2Berfe7 ofyne ba$ tiefe eine ©emeinfcfyaft

mit jenem in feinen formen fyaben. ©o mögen in

iem fcorliegenben gatte bie Kamen betbe^aften wer?

bert unb bleiben, nrie $M)or ; aber fte werben bieg ge*

fcfjmücfte ©räber eineö 3tul)meö fein, ber früheren

£agen angehörte.

Stbet
4

i]t nid)t 3J?etbobi3mu3 @bri|Teutf)um ? Unb

ijl e8 tficfjt bejTer, baß bie beutfdjen Äirc^en tri biefen

formen auferjlefyen fotlten, al£ gar tttcfyt ? ©anj

gemig, antworte tcb, wenn btefetf bie eiujige SDBafjf
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tjL Slber bieS tfi n i d) t bie einige SBafyL ©ie

fönnen ebenfowofyl $u ifyrem eignen wahren, ur*

fprünglidjen unb glorreichen Seben wiebererftefyen,

tüte eS ftdE> nod) in ifjren fpmboltfd^en 23üd)ern aufbe*

wahret fmbet Unb roaS ber SÄetfyobiämuS aucf) im*

tnerfyin ©uteä an jTd) fyaben wag, td) behaupte, baß

biefeö ?eben ber Deformation unermeßlich erhabener

unb beflfer fei. SE5cöIet> war nur ein Heiner 9Kann,

wenn man ihn mit 9)Mand)tl)ou fcergteidjt D\$l)aut

fen xfl bei altem feinem 9Jtyjti$tömit$ ein Kommentar

über baö tnnerjte §ei('gtl)um, wenn man ifyn mit

Slbam ßlarf fcergleidjt. SBemt ba$ urfprünglidje,

unterfdjeibeube Zehen ber Äircfyen ber Deformation

nid)t baö 3^1 tß> b^in man bei ben 23emnl)ungen,

hie man madjt, bie beutfdjen $ird)en in biefem $an*

be aufzubauen, nad)flrcbt, fo follte man eg lieber ge*

rabe fyerauöfagem SBeim wir 9ttetl)obi6mu3 tyaben

muffen, fo wollen wir ü)n gang fyaben, mitbem

tarnen unb ben ifym eigentümlichen formen. Ööa*

mm bie ©djcibewanb jwifcfyen religiöfen 33encnnun*

gen, in einem feieren gallo, nod) beibehalten, mit fei*

item geizigen Unterfd}iebe, fie ju hatten unb ju fcfyü*

lien ? (Sine ©efte ofyne ©eete t)at fein Siecht ju befte*

l)em Gifer für einen befonberen ©eftennamen ofyne

befonbere ©runbfage, i|i gerabe ta$ äßefen feftirifdjer

Bigotterie unb Trennung.

$Qenn i&j al$ ©egtter ber §lngflbanf auftrete, fo

will ich bannt feme£wegS hie Dielen vortrefflichen-
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Männer in Derfcfyiebeneu Äircfyen tteracljten, bie fie

begüntfiget baben* 2)tefeö tft fcon Einigen ber bellen

9>rebiger im ganbe gefcfyeben, für bie tdj bie fyöcfyfte

Sldjtuug fyege, Sftid)t SLö entge fmben ftdE>, bie jefct

felbfl tfyre früheren 2lnftd)ten herüber verwerfen, toaö

fictjerltrf) fetneu Mangel an gehöriger ©elbflacfytung

beroeißt- Saö ©Aftern ber Stngftbanf in fetner

Dollen (Suftmcfelung baben btefe 2eute immer gemt£*

biKtgt, nur ba$ fte btefe befonbere Maßregel nicfjt aU
einen Streit beö ©Djiemö angefefyen I)aben* Sa$
bxeö ber fääft fein feilte, barf nicfyt befrembem Wady

ifyrer Slnftctjt ber Maßregel ijt fte auf ber guten

<5eite biefeS ©i)ftemö, unb nafye bei ber ©renje bie

eö Dom ©ebiete ber 2Bat)rijett fdjetbet, blcS eine eüt^

fadje gorm* Sie ^ibfyanblung flettt bie *$Jla$reget

aud) Don biefer ©eite bar, nirf)t als ben Urfprung beS

©9jiem$ fyifbrifcl), nicfyt ai$ notljroenbtg in allen $äl*

len $u fcfytecfyteren Singen füfjrenb, bie barüber ftnb ;

fcnbem als fonjiitu-tionSmäßig bie ©nmbjüge jener

fcfylecfytern Singe, unter ber unfchulbigflen gorm, in

jTd) tragenb, itnb ben 2öeg gefefcltd) ju bereu @infüf)*

rung öffnenb, wo eS bie Umftänbe erlauben« Sie D?irf)^

tigfeit biefer Stupst bürfte an$ bem Umjlanbe'erbel*

len, ba$, roäfyrenb alle 2lntft>orten auf bk Slbfyanblung

bagegen als eine falfdje unb tt>ittfüf)rtid£)e ßfafjTft*-

eatton proteftiren, fte bernnn&ead)tct gegen ifyren 2Bt>

kn ü)r praftifd) beipflichten* ©ie tfertfyeibigen ben

@ebraucv) ber 58anf als bie £v)ermep*)(en ber neuen
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QJJapregeln ; unb n>te tfyr 33ewetö iff, l)at er gerabe fo

tuef ©ewtc^t, ba$ ganje @i)frem ju rechtfertigen, alg

biefe Maßregel in^befonbere* SKan fyat afferbütgS

gefudbt, ben ©egenftaiib baburd), ba$ manbnvfyauö

frembarttge ©egenfiaube in SSerbinbung bantitjog, ju

ntpjtiftjtren ; allein ber S^ang, b*fl man babei ge*

brauchte, liegt bcutttcf) am Sage, utfb bie (Streitfrage

faßt am (gnbe allemal lieber auf il)x eigentltd)eö

©ebiet jurücf.

Der 9Dtißbraucf) einer ©adt)e, fagt man, i\t fein

53ewei3 gegen ben rechten ©ebrattct) berfetben ; unb

beöijalb follte man im ttorliegenben gaffe el)er barauf

Einarbeiten, $u orbnen urtb jutterbeffer^alö abjufdjaf*

fem hierauf antworte idE), ba$ gange in ber Slbfyanb*

.fang unte$ud)te ©S)jlem i|1 ein ?Diigbraud), unb eö ifl

öon ber f)öd)jlen 2Sid)ttgFeit, ben ©cttcöbicnfi unb bie

©acfje ber ßrrwedfimgen batton ju befreien* Unb bie

Stngflbanf, bie ju biefem Styfteme gehört unb ju feiner

Slufrecfytfyaltung beiträgt, ijl ein Uebel, baö nie gänjlicf)

gegeben werben fann, man entferne fte benn gauj unb

gar. 3^e £enben$ i)% wie bie Stbfjanbfang naefc

weißt, entfcfjieben böfe, ohne einigen (5rfa§ gebiegener

Slrt bafür ju geben, ©ie mag mit 23or jtd)t gebraucht

werben ; aber fie wirb immer ju bem tton ifyr reprä*

fentirteu Spjieme üi eben biefem SSerfyattmf? ftefyen,

wie mäßiget Strtnfen jur Unmäßigfeit in ifyrer fd)euß*

liefen ©eilalt. 2>aö ^Japjltljum eutflanb urfprüng*

iid) unter fd)einbar ganj unfdjulbigeu unb ftcfyern
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formen. SGBaö bürfte j. 23. vernünftiger unb gejie*

meuber fcfyeineu, afö baö 3e^en be3 Äreujeö, baö

(Sftrtjlen in früheren Seiten bei jeber ©elegenfyeit

machten ? Unb boef) mürbe, alö im 16ten 3cii)rbnn^

bert bie proteftantifcfye 2Selt bie SerberhujTe Dfamö

abfcfjüttelte, auef) biefe unb anbere ät>nltcf)e formen

mit ber allgemeinen 9JJaffe abgefcfyajft* Unb wofyer

fommt e$, baß baö 3e^ e^^ Äreujeö, wie cö etnft

gebraucht warb, jegt für einen gefährlichen Slierglau*

ben gehalten wirb, ber nid)t unter ^Jroteftanten ju

bnlben fei ? 35log belegen, weif eö von Statur $u

jenem au^gebefynten ©pjleme von Sftißbräucfyen fyinü*

berneigt, von bem eö einen £beil in ber römifcfyen

Äirclje bilbet ©o repräfentirt eg jene3 ©Aftern unb

liefert fonßitutionömäßig eine $robe batton unter ber

mtnefymbarften $orm* ©o tfl bie ©tellung ber

Slngftbanf/alö eine befonbere Maßregel, in bem l)ier

allgemein bejubelten gälte. (£$ ift gerabe fo

leicfyt, fiel) einen fcerjMnbigen unb nü^lidben ©ebrauefy

be$ Äreu^eicljenö ju benfen, afö man fiel) einen fcer*

nünftigen unb nüßltcfjen ©ebrauef) ber Slngjlbanf ben*

fen fann ; unb id) jweifle gar nidfyt, baß ba$ (Srftere,

im ©eringften ju fagen, in bemfelben 9Ka$e Dott

@ott anerfannt unb gefegnet worben ift, afö bie$ je

mit ber 2e£tern ber gatl war.

3. 8», 9t,

OT et c.c 1 fr u r 0, im Januar, 1844,





Sttbjttjecf ber 2{b^anbtuttg
;
—^erantaffung

jur Unterfttc^urtg.—Oröge unb SBtcfytig*

fett be£ ©egenjlanbe^.

(£3 ttrirb ttorgefcfyfagen, eine freie Unterfurfmng

über baö Scrbienjl ber Slngjlbanf anjujletten, bte

fester 3afyre $u einem fo ausgebeizten ©ebraucf) beim

öffentlichen ©otteöbienfte Qdommcn tjl* kleine 2lb*

fidjt i(l $u geigen, ha$ biefe ^Ra^re^ei eljer geeignet

tjl, ben Fortgang wahrer grommtgfeit ju tnnbent

ate ju beförbern, unb ba$ ffe beSfyalb jurMgettuefen

ju werben Derbient

Sfäemanb bebarf einer SSetefyrung, m$ unter ber

Singftbanf gemeint fei. ^kve yiatuv unb (£nb*

jrcec! ift ben meiften Renten fo befannt geworben, alö

bie 9?atur unb ber dnt$wed ber Äanjel felbfL ©elbjl

unter tfyren SWcfjt^reunben ffab tueKeicfjt nur 2B e*

ntge, btenicfyt juber einen ober anbernBeit ©^
legenfjeit Ratten, Slugenjeugen ttjrer SSBirfung gu fein,

unb gett>i# ftnb 2ÜU, ^um raenigpen burrf) 33e*

fcfyreibung unb münblicfye SSeridjte, wofyt mit il)t

befannt
3m ttorliegenben $äüt ftefjet bte 32ütgftbanf alö ein

5Mlb unb Vertreter beö gattjen ©^emS, ba£ man iti

unferen £agen mit bem tccfmifcfyen Flamen, "9? e u c

90? a € r e g e In" befegt, Sieg ifl natürlich nicfyi ju



16 £)te Slngff&anf.

»erliefen, aB fei fte fo an baö ©Aftern gebunben, ba#
fte aud) jebeömal babet fein muffe, wenn anbere £h et'

le bauen in Slnwenbung gebracht werben, ©ie fann
in ®ebvaud) fein, n>o fonft feine neue ÜJiafJregeht

mehr gebulbct ftnb ; nnb cö i(i auf ber anbern ©ette

möglich, baß Sföandje fie nici)t gebrauten, bie in an*
bern SBegtet)ungert ganj für neue Maßregeln finb.

älber fie lägt ftd) bod) fetjr n>oI>I afö ein SBifb be3 ©t)*

fiemö im Sittgemeinen barfietten. Siefe Maßregeln
bilben cigentlid) ein © i) ft e m ; nnb nur in blefer

2luftd)t tfl e3 mögtief), ihre 9iatur nnb ßbarafter

richtig 31t nmrbigen* (So ijt ntd)t ungewöhnlich,

burdjanö frembartige ©egenfiänbc mit il)ttcn ju paa*

ren ; nub bann benugt man bie fo hervorgebrachte

Segrtflfö&entnrruttg, ben @tnn>eubuugeu, bie gegen

neue Maßregeln im eigentlichen Sinne gemacht wer*

ben, in ber j^auptfadje auäjuroctdjen. Xod) bie$ tft

©ophifteret, ünb jroar febr feid)te baju. £er 23egriff

Don neuen 9Kafregeln i|T: in ftd) gerabe fo beftiinmt,

nnb in ber ameriranifcfjen Ätrcfye fo allgemein uer*

jlänblirf), al$ e$ ber begriff von ^Japftthum, SSJZetbc^

biSmug^reöbptcrianiömuäifi, ober beinahe cin^e*

beöüon bemfelben allgemeinen Sbarafter, baö ftch

nennen lägt. SRur burd) einen groben unb banbgretf*

liehen Mißbrauch xft eö, baß ÜKandje bie 6efien ©a
d)en in ber $ird)e barunter tterftanben ttnjfen wollen.

Kette ÜÄaßregeln, in bem techuifchen Sinne unferer

£age, bilben ein befonbereö ©allein, ba$ eine gennffe

Theorie reltgiöfeu £bun3 in ftd) fehltest, unb ffct> burd)

ein unterfcheibenbeö ieben charafterifirt, weichet

burdjauö nid)t fdt>it>er ju fcerfieben ift» ©ie bahnet

natürlich ben SOßeg ju anbern 2lbn)eid)ungen in ber*

felben Dichtung, nnb man mag fie in btefer £inftd)t

afö ba£ £fw gu aller Schwärmerei unb Unjatn, wie

,ffe batet nid)t feiten (Statt ftnbcn, anfebeu, Tic

*
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$ia£regel gehört bem ©t;|teme an, tmib jwar nid)t

fcloö beut Kamen, fonbern ifyrem ©eifte uub &*
ben ttarf). 3U gleicher 3^it tjl fte bie girafttafte (Seite,

Don ber wir bie'©adf)e ber neuen ÜJiaßrejjeut ketxady

ten fönneiu Sie einfache Slngftbanf, mit SSernunft,

)t)ie oft gefefuebet, gebraucht, tjt wobt bie bejle unb
annefymbarfte §orm, bte bag ©pftem nur annehmen
fann. 2Benn nun biefe feinet öertrauene würbig

erfunben wirb, fo verliert $u gleicher 3e^ ^ San se

©pftem aßen S(nfprud) auf Vertrauen. üBemt bte

Slugjlbanf feine 9iad)ftrf)t forberu fann, fo fann e#

nur nnnü§ fein, bie bamit fcerwaubten 9D?a$regeln

Dertfyeibigen jtt wollen* 5lffeö, wag barüber i|V, tft

nur noef) fcl)led)ter,

9(uf biefe 2öeife förnten wir nnfern ©egenftanb
auef) gut befyanbeln* Sföenn er, nne 9JJancbe ttorge

ben, unter bem Kamen t)on "SfJeitett 9Kaj5regeIn"

nid)t beutfirf) unb geuügenb befyanbelt werben fann,

wegen ber nnbeftimmten Sebeutung, bie biefer 2luö*

bruef \)at, fo tft eö nm fo erbebtidjer, baö SSefon*

bere für baö Stilgemeine ju fubfHtuireu, unb wir bür*

fen rntö ©lücf wünfdien, eine einzelne, wcblbefannte

SSerfafyrunggart $u fmben, bie firf) ohne allen 3wattg
alö bie ©teltoertreterin be£ ganzen ©ijftemö nehmen.

laßt* 2luf biefem Sßege wirb unfer Slrgument nidjt

jertt)etlt nnb mtbefiimmt, fonbern beutlid) unb pm
pmfte füfyrenb fein, ©o febr man ftd) bemühen fonn*

te, ben eigentlichen ©um beö 2lugbrn<feö " neue 9JJa£*

regeln" ju fcerbunfeln, fo wiffen Sitte jiun wenigiTeit

bie 9D! e i n u n g ber Slngjlbanf . fyiet Ijabett wir einen

fühlbaren, engtterbunbenen ©egenftaub, mit bem wir
c3 ju tbun fyaben. @r mag alö eine ^robe beg ©9*
ftemö btenen, bem er angebort. Sluf biefem SSBegc

tft baö ©Dftem cfyaraftertjfrt unb ttnterfcfyieben. (£*£

fcfyliefk Singe berfelbcn allgemeinen Sefdbaffcttbett

2
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unb ©eijleö i# ftcb, gtetd) ber 3(ngftbanf . 9Baf)*en£
wiv bte SScrbienfle battön nnterfucfyen, nnterfndjen mir
$u gleicher %cit alle bamit Demanbten Vorgänge, mtb
|bn(i tücttcr nicfytä.* 2ßer fid) eütfalfen (äffen füllte,

in feinem SBegriff tton "Svenen ÜKaffregern'' Singe
gan$ i>erfd)tebener Statnr nnb ©ctjleö mitaufjnneb*

men, bem fann man eö nidjt fcerroebren. 2lber ein

Stecht, ba3 ÜBort in berfelben SSebeutung in biefer 3lb*

banblmtg gebrannt kotffen jn wollen, bat Jttcmanb.

ffiir fyabeii eö mit "9ßeuen SKaßregeln" im eigene

lidjeu Sinne jn tbnn, nnb um ntdjt aufS Uugennffe

Sit laufen, ober in ber Suft ju fechten, fo bezeichnen

rtfr berö Softem bnrd) eine feiner befannteften Sleu*

fjenfrtgert. @g freuet öor tfnö unter bem SStlbe ber

Slngftbanf,

frier ift and) ber red)fe *pia£, gegen bk Ackeret ber

neuen Maßregeln aufzutreten.
' Q$ fann ju 9iid)t$

nutsen, ba3 Softem im Slttgemetnen jn mißbilligen,

roenn wir tbeeretifd) oberpraftifd) unfern (Einfluß jur

2!ufred)tbaltmtg einer ÜRafiregel leiten, weldic, gfeid)

biefer, einen flcfefelidbcri Sdjrirtftcin ju allem bem
bilbet, waö biefeö ©i>ftem in fld> fdrtießt. (Sä lagt

ffd) feine genügenbe örcnjtiriic jttrifcfyen biefer unb

* " 923ic fann He 25rteuftma. tiefer DÖTagrcgcl ten (Eljaraf *

tcr ven tncfettagtgcn rcCigiSfcn &tffamm|ungcn frejcidjncn, voil*

ctjc bette in manetjen teutfa)cn Stirnen; it>tc man tvofyl »cig, in

iljrcr Meinung $u ten neuen ODfagrcgclrt gerechnet werten V*
("Lulheran Observer" uem 17ten DRoKin. 1S43.) « 3» &t»

Xhat, ntct)t feljr gut," rannte hierauf geantwortet werten. Uu5>

eben an$ tiefer Urfadjc ift tiefclk l)icx ate ter Stellvertreter

eter Dieprafentant te$ ganzen <3z;frcms $n tem fit gcfyorf,.

angebracht, (c bag Jedermann auf einmal fefycn unt verfielen

fann, ta£ % n t a et) 1 6 {£ u n t c n, mehrtägige g o 1 1 e 5*

t i c nfr ( t d) c 93 er famm tu n g e n, unt antere äfjnlidjc

Uelntngcn, fcurdjaus nicfjt in tiefer Unfcrfuc^ung in Jrage gc~

Jfcmmen werten.



hm tretfer gefytnben Slrten Don 2lu3fd)wetfung jie*

ben, für ipeld^e fte ben ÜBeg bahnet. 3lm @nbe wirb

man ftnten, bag fie au£ berfetben Duette entfpriit*

gen. galfd) tft bemuad) bie (Stellung mancher and*

gewidmeten Männer, bfe ffrf) erlauben, frei gegen

Wärmen unb Unorbnung unb anberartige förperl'icfye

itebungen beim öffentlichen ©otteäbienfte $u fprecbeu,

wäfyrenb fte jnr nämltdjen 3 e^ ^e 9Jngfi6anf titcfyt

nur fcbonen, fenbern fte fogar mit 9(d)tung unb SSer*

trauen bebanbeln, atö macfye fte einen Zbeil be3 an*

ernannten unb regelmäßigen ©otteöbienffeg an$.

SSKdnner, wetdje biefe (Stellung einnehmen, mögen
Diel 3tüföftcf>eö über falfctje Slufregung in ber Dteti*

gicu fagen ober fdjretben ; aber eö tft nicht wabrfcfyetn*

iid), i)d$ biefe ihre Bemühungen, am @nbe tricleö @e*
n>tcf)t baben werben, weil fte ben Srrtbum, gegen bert

fte arbeiten, nicht bei ber $Bur$el angreifen, ©oll
unfer 3engniß <5e3en ^ e ^le Maßregeln tferjlänbftd) unb
übereinftimmenb fein, fo bürfen wir weber öffentlich

noef) ffillfcfyweigenb eine 2luönal)me ju ©unften ber

Slngftbanf machen* £ier gerabe ifl ber rechte ^Junft

gegen ba$ ganje (Softem attfjutreten*

@$ fehlt nicht an SSeranlaffung ju ber hier fcorge*

fcblageneu Untermietung* & xft allerbingg wahr,
baß in einem großen £beile beö Sanbeö bie Slngffbanf,

naebbem fte eme fcorübergefyenbe Sichtung gen offen,

wieber in 9)?ißcrebit gefallen ifl* 9)lan bat fte ge*

prüft unb mangelhaft befunben; unb man hätte er-

warten follen, baß biefer SSerfud) ffe ganj auger @e*
braud) feiert würbe. Slber leiber tft bieö nid)t ber

%att gewefen* 9iod) in einem großen Steile be£ ?an*
beg ffuben wir fte ü)ren ©runb 'behaupten, otj'he 3?ücf*

pd)t auf ik ©cfymad), bie fte im Korben nnt> öfter!

traf* SBefonbere UmjMnbe t)aben gufammengennrft*
ihren Srebit auf biefem $elbe jujbeförbew.
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SS i|T befonberS ütnerftatb beS 33ereid)e3 ber

beutfcfyen Mivd)tn ba$ man fagen mag, ein neues
^ebett habe fed) jungft bem ©pfteme ber neuen 9Raf?*

regeln mitgeteilt. Äein gelb ijt gur gegenwärtigen

3ett interej]anter, alö baS innerhalb biefer ©renken
liegenbe. (Sitte ungewöhnliche moralifcfyeäkränberung

ifTim S3orwärtSfdbreiteu auf bemfelben, wotton ftd)

bie folgen fcon feinem Sterblichen berechnen laffen*

3Ser(d)ieben fmb bie Urfacfyen, bie überalt ein neues-

©efütjt bittjTrf)tlid) beS fünftes ber Religion fyerttor*

gerufen haben. 2Sie gewöhnlich ber galt \\l, fud)t

ftd) baö Sllte im ©egenfafee gum 9teuen ju bebaup*

ien, unb man wirb auf betten (Seiten fet)r geneigt,

in baö örtrem m geben. Unglütfticfyerweife ijt bis

jekt ein grftnblidjer religiöfer Unterricht nod) fein

ffdjerer 33efd)ü£er unb §ül)rer für baS ©emütf) im
allgemeinen geworben ; unb hie golge batton ifl, baß
eS unter tiefen tterbänqnißttctten Umjtänben bei fajt

jebem fünfte biefem wilben Fanatismus ftd) auöge*

fefet fmbet, welcher gleid) einer Derfyeerenben glutb

über biefeS ?anb jiwerläßig hereinbricht, wo ffet) ihm
eine Dcffmtng barbietet. 5Weu aufgenommene ©et-*

ten haben ftd) bemühet, fid) wo mogfid) beö ganjen

$elbe3 auf biefem Sßc^e jtt bemächtigen, auf bett

©runb hin, bie alten (Smrtdjtungen feien fcerborben

unb üerbienten abgerafft ju werben. 9?atürlid) ftü*

§en fTe ftd) bei biefem 9¥eformation3werfe ju einem

großen Zueile auf bie "n euen Maßregeln !"

3luf biefe SßSeife warb ein gangeS SSabet t*on %n&
fchweifungen unter bem tarnen Don SMigioit auf bie

Äirdje loSgefajfen, unb eine ©efte beftrebt ftd) eöber

a n b e r u an Unorbnung jiwor ju tbun. Unter biefen

UmfMnben war eS feine ?cid)tigfeit für bie greunbe

wahrer grömmigfeit in ben alten Ätrdjen, immer in

bm ©renjen ber SSabrfyeit unb ©rbnung gu bkibett.
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2)ie SSerfucfyung war ju frarf, tDentgRenö einigerma*

$en von ber glutt) bcö gfanatiämnS ftd) mit fortrei*

£en ju laffen, afö ber einige 2öeg, bem tobten, ffe an*

grinfenben gormaltömuö, auf ber einen, unb ber

^)rofeIt)tenmad)erei biefer lärmenben ©eften auf ber

anberen ©eite mit Erfolg entgegen ju arbeiten»

2>iefe unb anbere 9?ücf(Td)ten tyatten jur $olge,

bem ©ebraucf) ber neuen Maßregeln in einigem Um*
fange in ber beutftf)*reformirten, unb in einem nocf)

Diel gröpern in ber lutfyerifefym Äirdje ben 2öeg ju

öffnen. <£$ ift jur ©enüge befannt, ba§ ein groger

Xtfdl biefer legten Benennung biefeö ©Aftern tfyeore*

tifcf) unb praftifcfy öffentlich unb mit ©arme awje*

nommen tyat. 5Der "Lmheran Observer," ber etne

weitverbreitete ßirfufation hat, unb vielen (ginflup

ausübet, \)at ber (Smpfefyhmg unb Unterjlü^ung ber

2lngftbanf fammt bem, )®a$ S)arib in Qanb mit it)r

gel)et, fein ganjeö Slnfe^en geliehen, fpricfyt bei jeber

©elegenfyeit ju ifyren ©unflen, unb preist xf>re SBBir*

Fungen fo t)od) als möglief) an. Sie y/ (grmetfungen"

tn ber Äircfye in lefeter Seit, fyaben febr allgemein im*
ter bem ©ebraucfye ber neuen Maßregeln <&tatt ge*

funben, wie man an$ ben 35ericfyten barüber, bi?

Von 3 et^Ju 3e^ int "Observer^ erfcfyienen erfefyen

fanm Sie große Srwectung im lefeten 2öinter,

nad) bem Safurbatten beö £erauögeberö jenes SStat*

teg, n>al)rfd)einltcf) bie größte feit ben gagen ber 2lpo*

fiel, fcfjeint fall überall mit bem freien (gebrauche bte^

fer SERetfyobe £anb ht £anb gegangen ju fein* ©o-

fmb ^)rebiger unb ©emeinben mit unb breit ifyre

greunbe gemorben, fo ba| von SSielen ber ©ebraucf)

ber Slngftbanf unb ©fer für evangelifcf)e grömmigfeit
aU fafl gleicfjbebeutenb angefefyen werben* 3a e$

fdjetnt, atö hinge nad) ber Slnjtdjt einer jafylreicfyen

(Stoffe baS Sßßofyl ber SÄeligionin ben bentfcfjen Äircfyett
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i)on bem triumpfyirenben Fortgänge ber neuen 9J?a$re*

geht ab** Sb^en ftnb biefetben,wörttid) genommen, bie

"grope Äraft ©otteö/' öon benen jtrf) erwarten läßt,

ba§ fte fo lange ftegreid) Dorwärtö [breiten, biö baö
2llte vergangen, unb Sltteö SReit geworben tji. Unb
man mup jugcben, baß gegenwärtig ba$ gtyfiem bcn
beften Slnfdjein i)at, flcgretrf) nad) fetner 2lrt Dor*

wärt$ ju [erretten jum wenigften innerhalb ben ©reu*
ten biefer ebrwürbigen unb weitverbreiteten Seiten*

nung. & fcfyeütt eitlen 9D3tberftanb mebr nnb mehr
nteberjureigen. @3 tjt ein jn jtarfeö Sntereffe ge*

werben, alö ba§ man il)m SKiberftanb ober (Sinbatt

tt)uu fonne. ÜBaS feine eubtidjen gofgen fein wer*

ben, fann nur bie 3*it entgälten.

Sftleö btefeö fann ber alttä
c
qlicf)ftc S3eobad)ter

wahrnehmen. Unb feinem, ber über ben gegewartt*

gen wabren ©adjbeftaub, wie er auf bem fcon ben

beutfdjcn Ätrcfyen inuefyabenben ftelbe ift, nacfybenft,

fann e& teidit eingeben, baj? bintängtidie tlrfadje Dor*

Rauben fei, bie ^ufmevfjamfeit auf ben ©egenftonb

ju lenfen, ber hier einer Erörterung unterworfen

* " itnfr faffen (Steroid) 3I)iten fagen, mein .#err, »a$ auef)

immer *prof. 3R c v i n im tcr 3(b8ctä)tcfrcnf)cit feiner 3twMcr*
|htfre) jum ©egenröeU scfdjncfccn baten mag, |b tun id), als

ein *Prcfriacr, nidjtsfcctrawcfiigct fefl fifcerjeugt, frag fric fege*

nannte " 3btgflba»t" frer J^eM fres 2Crd)tmcfrcö ijr, frer mit

freut SBeiftanfrc ©ottcö nnfere tcntfd)en #ird)cn in tiefem ianfre

ju freut ©rate von 2(nfel)en xint) 2Bof)lffanfr in frer retigiofen

2£elt erbeten tann, freffen fte ftd) erfreuen feilten. — (E o r r e*

fp o nfr c n $ fre* "Lutheran Observer" vom 17ten diclo., 1843.

" @o(d)c DDlagrcgcIn flnfr getrofynücf) unjcrtrenn(id) ton gro*

gen (Srvoecfrtngen ; unfr voenn frte grogen Hefter in frer 5vivct)c

fragegeu auftreten, fo muffen fte ftd) frte ^ofsen gefallen laffem

5Durd) freu rechten ©ebraud) fo(d)er DJfagregefn muß" fräs

taufenfrjafyrtgc 31cict> fcefd)(cunigct unfr eingcfüfyrci »erfreu, tf."
;

'Luth. Observer," 3«n. 26, 1844.



»erben fott. (Sine Unterfudmng über bie SSerbtenfte'

ber Slngjtbanf unb beö Styftemä, bem ffe angehört;

ift uid)t allein fcfyicfltd) itnb ben ^eiturnttaribtix ange*

meffen, feubern laut and) »ort allen ©eiten geforbert.

($ß i]t feine Heine grage, um bie e3 ftet) im ttortiegenben

gälte banbelt, <jt»r ©influp auf ba$ 5Bobl ber SKelt*

gion in ben beutfeben Äircfyen, ift t>on größter $Qid)*

tigfeit. Slugenfcfyeinlid) ijt man in ber ©efd)id)te bie*

fer Äircfyen ju einer Sriftö gekommen, unb einer ber

wid)tigfieu bariu Dertütcfeften fünfte, ift gerabe bic

grage über bte neuen 5)t a ß r e g e l n. ?agt bie*

feö Softem bte Dberfyanb behalten unb bejtänbig

auöüben, unb i>a$ (Srgebmfj ber refigiöfen Sewe*
gung, bie gegenwärtig im Sorwärtäfdjreiten i}t, wirb

weit bauen »erfcfyieben fein, waö eö unter anbern"

(Sütflüfien geworben wäre» Sie alten regelmäßigen

Slnjlalten, wenn fte anberö fortbewegen, werben nicht

mel)r biefelben Ätrdjen fein. .3t)r ganjeö Sieußere

unb ©efd)id)te, wirb ftd) in 3ufunft nad) bem Saufe

ber Dinge, in SBejug auf biefen ^Junft gehalten.

3n biefer öinftd)t, mag ber ©ang ber neuen 3Ka$*
regeln gur gegenwärtigen Seit wofyl unfere ängjiltdje

unb feierlid)e %5ead)tnn$ erbeifcfycn. ($£ ifi ein ©e*
genjlanb wxt nieqt gewöhnlicher ©roße ; Unglücf bro*

i)enb in feinem Stetigeren, unb fdjwanger t>cn folgen
Don unermeßlicher 3Btd)ttgfeit* 2>a3 ©Aftern fcfyrei*

tet in Doller ©tärfe ttorwärtö, unb fünbtget alter
%

Drten feine 2lufprüd)e in ber fünften ©pradje an.

©id)erfid) t)aben wir ein 3?ed)t, unb mögen eö in ei*

nem folgen gälte ai$ unfere ty$id)t anfefyen, eine

Untersuchung über feine Serbienfte anjujMen*
Stud) ift eä fein ©runb jum ©titlfd)weigen, baß wir

6t8 jefct in unferer eigenen Äirche öojn bem ©ebrauefre

ber neuen SKagrecjetn Dert)ättnißmäßig nur wenig ge*

Htten tyahen. SCBtr fönnen \m$ ®IM witnfcf)cn> baf?



24 £>te 2lng|J&awf,

wir fo gfücfltcf) batton gekommen finb, unb baß ber

(Jinbrucf täcjlid) ©tärfe gu gewinnen fcbeint, baß
man innert tn unferer Ätrcfye feinen 33orfd)ub leiten

follte, ©od), ba bie beutfcfyen Äirdjen burd) ba3 gan*

je £anb enge miteinanber Derbunben finb, mögen wir
t)ier nid)t etferfücfytig anf ©nflfifle fein, bie nad) ber

9tafnr ber ©arf)e inm Sl-ußen auf uns wirfen muffen ?

Unter feieren UmfMnben ift ©elegenfyeit unb gugleid)

aud) für eine folcfye (Erörterung 9?anm Dorfyanbeu. @ö
würbe wenig nußen, gu remonftriren ober eine Unter*

fud)ting angujtelten, wenn bie SßButl) ber neuen SSlap
regeln gfetaj einem ällle£ »er fid) fyertreibenben ©türm*
winbe über «nfere ©rängen bereingebrod)en t(l.

(£3 wäre vergeben«*, ten batyerbraufenben 28irbel*

\mnt aufhalten gu wollen. 2lber mit tfym Dor unferen

3lugen mag eö gut fein, un3 gu ermannen, nnS an$
feinem Dertjeerenbeu 23ereid)e gu flüchten* SBir finb

nod) in fetner ftinfiri)t an bie ©acbe ber neuen Wlafo
regeln gebunbeiu @g fleljet nod) bei un$, fte angu^

nehmen ober gu verwerfen, je nad) bem eö ba6 3ßobt
mtferer Äirdje nad) reiflicher Uebertegung ju erbet*

fd)en fdjeint. Seöfyalb wirb e6 unter tiefen Umflcin*

fcen in jeber £inftd)t geeignet fein, baö ®9(lem einer

grünbltcfyen Prüfung gu unterwerfen.

(53 ift gu Reiten gu perfteben gegeben worben, baß
c3 nid)t fuijer iji, fi'd) bem ©ebraucfye ber neuen
Maßregeln gu wiberfeken unb iljtt gu Derbammen,
wegen ibrer SSerbinbungen unb tfyreä Sntgwecfe^

3br SSert)äItniß gu ben örwecfungeu in ber Dieligion

gtbtifynen bei SStefen eine Slrt Don ^eiligfeif, welche

bte greunbe ber Religion gum wenigsten adjten folf*

ten, wenn fte ffe and) nid)t in allen gälten billigen

fönnen* £>a3 ©Aftern bat an ten " Römern be^

Slltarö" 5?alt gefaßt, unb e3 erfd)eint 3)?and)en als

©otteSraub, eS ta anjugreifen unb ber ©ereebtigfeit
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ftöegen e$ anberöwobin gu nötigen. (§# tft mtfjtä @c*
ringeö, fagt man imä, irgenb eine Bewegung angu*

fdutlbigen, welche behauptet, baß vte fcom ©eifte ®ot*

teö angetrieben wirb*' £)urd) eine berartige <öanb*

iungöweife machen wir e3 zweifelhaft, ob wir felbjl ein

ridjtigeö ©eritbl für ©rwedungen haben, unb geben

and) ber SGßett (Gelegenheit gum Säßeru, itnb fid) ei*

ncr j:ben ©adie ber 21rt gu miberfegen. älber bied

.tft ti>rannifd) genug, ben §auptpiutft in ber (Streite

frage für aufgemacht angunebmen, imb bann bie 3ln*

.nähme bagtt gu gebraueben, jebe Uuterfud)ang gu un*

terbrücfen ober jebeu ßiuwurf gurücfguweifeu. Sägt

-eä ftd) erweifen, baß bie neuen Maßregeln t)om beil.

©eifte ausgeben, ober baß ß'e in einiger £tnjtd)t eU
xva$ mit ben (Srwetfuugen ber Religion gu tbun ba*

ben, fo ftnb fie unferer SBereljruugunb 21d)tung be*

reebtigt Setbft mnn eö ftd) erweifen läßt, baß fie

neutral gur Religion fte ben, unb bem sjßerfe be3

beil. ©etfte3 gum wenigften .ntcbtö fdjaben, wenn fte

ibm and) nid)tö uüsen, and) bann haben fie gum we^

nigften gegrünbete ^ufprüebe auf fti((fd)weigenbe

Snlbung, wenn nid)t auf abfolute SSttttguncj* Slber

weber ber eine noch ber anbere biefer <Ba£e läßt

ftd) mit Crrfofg burcfyfübren. @£ tft für einen 3eben
ein beö @&angelümt3 unwürbiger Ämiftgrijf,mitbem

heiligen 35egrtjfe t)on ©rweefrutgen Singe gu tterwed)^

fein, bie tu Ußabrbctt nichts bamit gu tbun haben, um
für fte ein günfttgeö Urtbeil gtt ergwiugen ; unb bie

Slbftcbt ber bierDorgefditagenen Unterfudnutg ift, gu

geigen, baß weber bie Slugftbanf noch ba$ ©*)ftem,

bem fte angehört, einige Slnfprüdje bat, für nüislid)

ober ftdjer in bem ©ienfte ber Religion angefefjen gn

werben. yjlan glaubt, baß fte, anflatt ha$ äBoht
wahrer grömmigfeit gu beförbern, eher geeignet i%
hexen Fortgang gu hemmen, yjlan fleht iah gajue

3
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®9(iem aU bem SGBcl)le ber Ätrcfye t)öd)ft gefafyrlttff

an* Unb warum follte man bann ben ©egenftanb
nxcf)t mit ber greibeit bebanbeln, wie er e3 gu forbern

fcfyeint ? 5Btr mögen aUcrbiitgö wobt füllen, baß ber

©egenftanb feierlid) ifi. 3(lle3, waö SSejug auf bie

Seförberung Kon ©rwecfungen unb ba$ 3Bot)l un*

^erblicher ©eelen bat, tft feierlich ; unb e3 gejiemt

iwS, nur mit dxnft ung ihm ju nahen. Slberbteö ifl

fein ©runb, baß wir unfere Slugcn gegen bie 2ßahr*
beit fdjtießen, ober mt$ weigern feilten, ©acfyen bei

ihrem wahren Spanien ju nennen» Sied wäre für*

wal)r mit heiligen ©acfyen ein ©piel getrieben. Sinei)

follte bebact)t werben, baß bie ©efabr, auf bie wir in

biefem gälte aufmerffam gemacht werben feilten, fei*

tieötocQü auf eine (Seite befctjränft ifh @ö ift feine

Äleinigfeit, ben ©ottcöbtcnfl baburef) ju entheiligen,

baß man frembeö geuer auf ben 9(ttar beö fterrn

bringt, diejenigen, welche bie neuen Maßregeln an*

empfehlen unb gebrauchen, mögen wohl jufeben, baß

ffe (Tcf) nicf)t felbftber nämlichen ©ünben fchulbig ma*
cf)en, bereu ffe fo geneigt ft'nb, diejenigen ju befcfyul*

btgen, bie ihren 2(ujTd)teu entgegen fmb* ©cwtß
fanu in biefem gattc SWiemanb gerechtfertigt werben,

ber ohne rciflid)c3 Ütachbenfen ein leichtfertige^ Ur*

thetl fallt. 93?äd)tige Snterefien finb in ber grage

betheiligt, eb foldje Mittel im ©tenfie beö £eifig*

tbumS ®vtte$ angewenbet werben foHten, ober nicht

@iue große 2>erantwortlicl)fcit labet fid) derjenige

auf, ber baS Softem einer ©emeinbe aufzuzwingen,

ober il)m in einer religiöfen ©ememfehaft 2(nfehen

unb ©angbarfeit ju fccrfcfyaffen fud)L 3Benn ftd) am
@nbe herald (Teilen follte, baß eö nid) t bie SBetöljett

unb Ätaft ®otte$ jur ©eligfeit fei, fonbern eine

fruchtbare Duette ju Srrtfyümern unb Verwirrung in

iex Religion, eine Veranlagung jum Spotte be#
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(Evangeliums unb jum SSerberben unjlerblid)er (See*

len, fo wäre eö aüerbtng^ eine fernere Aufgabe, für
einigen baran genommenen 3(ntl)eil ftd) ju tterant*

Worten.

@ö ifl wtrflid) befrembenb, wie eiufeitig ffcf) bie

©önnerbtefeS ©jjjlemö, innren Slnjtctyten unb @e*
füllen fyinfidjtlid) beö Dorliegcnben ^)unftcö im 2llfc

gemeinen erweifen. ©ie geben ein außerorbentücfyeä

3nterejfe für bie (Srwecfimgöfacfye fcor, unb frfjeinen

eine fromme gurcfyt $u haben, baß fie auf einige SGBei*

fe bagegen fünbigen möchten. Slber nact) ifyrer Sin*

fccf>t ift bie ©efafyr, btefeö ju tt)un, blöd auf einer

(Seite* Sie 3bee, ficf> bem SGBerfe ©otteg gu wiber*

fegen, ijl fdjredflid). 5ßaö bafyer fein 3Berf ju fein

uorgiebt, muß mit 2ld)tuug unb Sbrerbietung befyan*

belt werben. @ö macfyt nicfrtö auö, waö immer für
Unregelmäßigfeiten §anb in £anb bamit gefyen, fo

lange eö im ^eiligen ©ewanbe einer (Srwecfung fcor

un3 jteljt, bäft man eö für unftcfyer, eö jur SÄecfyen*

fct)aft ju jieben. (Sowohl bie 90?arime, "prüfet
21 1 1 e 3," alö bie ÜBarnung, "glaubet nid)t eU
n e m j e b e n © e i ft e," muß bei (Seite gefegt wer*

ben. (So barf uidt)t fritijTrt werben, wo ber ttorgeb*

licfye Swecf ifl, baß (Seelen Dom Serberben gerettet

werben. Sluf Drbnung in einem fofcfyen galle be*

flehen, beißt bie SSageiträber beS &eil3 fjemmen.

Unterbejfen werben bie nachteiligen folgen einer

falfcfyen Aufregung, unter bem Warnen fcon Religion,

gänjlict) überfeben. 33ert)ältnißmäßig wirb auf bie

©efafyr, bie 2Baf)rbeit unb Äraft ©otteö in SÄißcre*

bit gu bringen, baß man Slnfprücfye auf ben Warnen
einer (Srwecfung unterftügt, voc bie (Sacl)e felbjl nicfyt

gegenwärtig ijl:, gar feine ^ücfftdbt genommen. Sie
©efafyr ijl feineömegeö bloö eütgebilbet. %aV\ü)e 2Iuf*

tregungen finb natürlich unb gemein, ©robe Unre*
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gelmagigfeiteu unb 3tu3fd]»eifungeu, oft btö ju einer

offenen (gntfyeiligung getrieben, ftnb in S3erbinbung

mit foldjen Aufregungen aller Drten, ttjättg am
ööerfe. Sie gange Sacfye Don (Srwetfitngen fommt,
burct) bie fcfyamloS behauptete Slmtabme, bag biefe

emporeuben Auftritte mit gum ©^fteme gehören, in

©efatyr. galfcbe nnb öerberblicfye öegrtffe »erben
roettumber Derbrettet» Xanfenbe Don ©eclen »erben
mit einer faffcfyen Hoffnung betrogen, Unuberfietgli*

rf)e £mberntjje »erben ber »alfren ©ottfcligfett in

ben iöeg gelegt. Die eingige 9Bal)I bie fie gii feben

fcfyeüten, i\t " S) anbei n," ober " 9i i cb t b a n*

b e l n-" Aber ber Unterfdjieb gtirifdjen r i d) t i g e m
& a n b e l n nnb n n r i d) t i g e m £> a n b e I n, fotk

te man benfen, wäre gnm rocmgjten gerabe fo »id)tig,

alä ber jttufdjen § a n b e l n unb 9? t d) 1 1) a n*

b e hu
£>od) man fagt nnä, baß ber Auöbrucf, ''neue

SUIagregeln" unbefltmmt fei, inbem er nad) Einiger

§Infid)tcn mebr in jid) fcfyliept, al$ ei nad) benen An*
berer ber gatl ift ; fo bap man ©efabr laufe, burd)

eine SSeurttyetfung unb £abel be3 ©t)ftem3 im Attge*

meinen, 23orttrt()eite unb SOStberfianb foroobl gegen bie

beiden, alö bie fd)ted)tften ©acben, aufgumiintern.

JBefonberö in ben beutfdben Äird^en »ie mau tteiß,

ftnbet eine große 8egrijfät>ertt>trrung über ben @e*
genjtanb in biefer 5?inftd)t (Statt, 33on Sielen »er*

ben alle SSemübungen gu ©unften ernfter eöangeli*

feber grömmigfeit, mit bem ©djimpfnamen "neue
QRaßregefa" belegt, Verlängerte SSerfammfungen,

©ebetööerfammfungen, bie gefyre wn ber neuen ©e*
burt, bejonbere S3emiU)ungen für bie Rettung fcon

©ünbern, @rroecfungen in ifyrem roabren unb eigene

liefert ©inne, Zrattat-< unb 5Riff(onö^®efeltfd)aften,

»obltfyätige Stnflatten, atteö biefeö roirb im Allgemein
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wen alö Derbäcfytig attgefebett, ober matt fei^t ficf> fyäU
lief) bagegett, als bemfetben (Sterne Don Unorbnung
angebörcnb, baö bie Sfttgjtbanf mit ihren natürlichen

SSerbinbungen tu ftd) fcfytaßt. ©trf) bafyer ber ?e£*

tern wiberfegen, fagt man nnö, fyeift jTd) in 2Bal)r*

tyeit aßen biefen aufgejagten S5emitl)ttngen wiberfe^

§em £>te ?ente wollen einmal feinen Uttterfcfyieb ma*
d)en- ©teilen wir bie Slngfibanf in tfyrer Sßlöße bar,

fo muffen wir gewärtigen, bie £änbe berjenigen ju

ftärfen, bie gegen alle ®rperimentalreltgion ftttb*

23efier bafjer jltK gefchwiegen, afö eine fo fcfywere

SSerantworttidhfeit auf ftcfy gelabem Unb befonberö

in biefem fritiftfjen Seitpunfte, wo bie bentfcfjen $ir*

d)en Don il)rem jahrelangen ©cfylafe aufwachen unb
bnrd) bie Äriftö einer großen geifHitfjen Umwälzung
gefyen, beren folgen Sftemanb berechnen fann, folltr

man, wie ju Derftefyen gegeben wirb, eine tyeilige $or*

ffcfyt beobachten.

©icfyerlicf) gejiemet mt$ allen nnter biefen UmjMn*
ben aSorftct)t Sößir feilten gittern, bte ©acfye ©otteS
mit unfertigen £änben attjurübren* Jtttr wäre ju

wmtfcfyen, baf bieö bie SSerfecfyter ber 2Jngftbanf

ebenfowofyt atö bte Slnbern, ju §erjdt nehmen möd)*
ten;

@ö tft bereits bemerft worben, ha$ i>ie Slttgjlbanf

mehr, aU bie netten Maßregeln im allgemeinen, ber

unmittelbare ©egenjknb ber ^Betrachtung in biefer

2Jbbanblung ijf, um fo Diel alö mögffcf) allen, weldfye

auf biefem SDBege gänjlicf) Derfcfyiebette Singe miteins

anber jtt Derwecfyfeln fttdben, bie ©etegenbett baju ab*

jttfcfyneibem Ea3 Sefonbere flefyt t)ter für baö 2111*

gemeine als eine sprobe ober S3ifb, um fo 2ltleö, baS
nid)t Don berfelbett 33efcf)affent)ett unb ©eijl i(t, auS*

jufcfyliegen. SOBemt beflenungeacfytet 3emanb ben
S3egriff " 9Rette Sföagregeln" in tinem weitem ©in*
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tte nehmen foftte, fo f)at ein Seber ba£ Sftec^t, Sterin

gu tbun, n>xe eö ifym beliebt ; aber geroig bat Sfaemanb
ein Dtecbt, feinen mHfü\>vlid)en ®inn biefer Slbbanb*

tung auftunötbigem ®$ ift ein greger Unterfdjieb

jwifdjen neuen 9fta$rege(n in bem einen ©in*
ne, unb n e nen Maßregeln in bem anbern
©inne* d$ ifl eine amnagenbe ©cbamloftgfeit, $u

behaupten, bag eine verlängerte 23erfammlung ober

eine SBerfammlungfür gemeiufd)aftlid)e$ ©ebet von
gleicher JJatnr fei, tt>ie bie Slngftbauf, ober bie ver*

febiebeneu Änijfe, eine tt)eatrafffrf)e SBirfung bervor=

jubringen, tvemit biefe fo oft verfettet ifh Solche

SSerfammfungen liegen febeu im begriffe von cfyriftli*

cfyer ©otteöverebrung, unb finb fo alt alö bie $ird)e*

£)te oft geborte SBcfyauptung, bag bie 3bee von ver*

längerten Serfammlungen, jeist fo befannt unb fo all*

gemein gebilligt, neueren Urfprungö fei, unb bem
©i)fteme ber neuen 9)?agregeln it)r 2)afein verbanfe,

fann nur baju bienen, bie Unnnjfentyett berjeuigen

bloöjuftellen, bie fie madjen* d& ift nirf)t weniger

ein ^igbraud) beö 21u3brucfö unb beö gefunben

SWenfdjeuverftanbeö, ZvaftaU unb ^iffion^@efell*

febaften unb bie tvobltbätigen SlnjMten im Slttgemei*

neu, VDoburcb bie Äircbe bie Äenntmg ber 3öat)rbeit

über bie ganje 2öett auszubreiten fnd)t, mit in biefeS

©i)ftem ein^ufcbliegeu* Stile biefe 2>inge finb nattm»

liebe, unmittelbare Sleugerungen beg ©eifteö beg

ßbriftentbumö felbft, unb fyaben nicht bie geringfte

©emeinfcfyaft mit bem, weju wir bie 9lngftbanf füb*

reu fefyen* ©affelbe lägt fid) von (Srroecfungeu fa*

gen» (Sie finb fo alt als baS Evangelium felbfL

23efonbere SluSgiegungen beö ^eiligen ©eiftetf bat

bie Äircbe ein 9?ed)t ju jeber Seit, nad) 23erl)ältnig atö

fte treu in ifyrem S3unbe mit ©ott erfunben wirb, jtt

erwarten ; unb wo fofdje 3!uögiegungen &tatt jtnben,
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t

t

ba werben fte, n)ie jtdj bott felbft tter(M)t, jtt einem

außerorbenttid)en ©ebraudje ber orbentlidjen ©na
bcnmittel führen. Siber eine (£rwechtug tft bie eine,

unb ein pbnjgifdjer £an$ tjl bie anbere ©acfje ; felbjl

wenn man beit pbri>gifd)en £an$ in cftrifHtdjen vRon*
tantömuö umtaufen fotttc* geben fcfjltcgt £batig*

feit in ftd£> ; aber atte gbätigfeit tjjt beöfyalb nicf)t 2e*

bem (Sä tfit eine Unöerfcfyämtbett 31t fagen,baß nette

QJtaßrcgeltt unb @rroctfungg*9Kaj;rcgeln eine unb bte*

felbe ©arf)e jmb.

Unb mau l)at gute Uvfadje $u glauben, baß bie 35e*

griff3tierwirrung, mld)e binfid)tlid) beö ganjen ©e*
genftanbe^ Dort)errrfd)en foll, in ber £fyat tuet gerin

ger i#, aU man unö manchmal glauben madjen

möchte* 3m Sittgemeinen wijfen bie geute red)t gut,

bafj nid)t bie genügte ©emeiufdjaft ober SSerbinbung

jwifdjett bem von ber Singjlban? repräfentirten ©i)>

#eme, unb feieren eöangelifdjen ©egeuftänben befte*

tjet, bie foeben erwähnt würben, ©elbjl: in folgen
©egenben, wo man eß für bieuftd) gefunben tyat, ben

23egrijf Don neuen Maßregeln über biefeä beilige

©ebiet auöjubebuen, fennt man ben wahren ©ad)*
bejtaub wal)rfd)einlid) oft beffer, alö man glaubt.

Slber aud) angenommen, baß biefe Segriptterwir*

rung unter ben beutfd)en Äirrfjcn wtrHid) fo groß fei,

alö mau unö glauben ju machen fud)t, foft man fie

benn nid)t ju tterbejfern unb bie Singe in xbr wafyreö

Stct)t ju fletteu fud)en ? 3u3 e3c6en, baß bie beflen

£anb(ttngöweifen unb bie afferwicbtigfteu 3tttereflfett

in ben Slugen tion bieten mit bem 'Styjieme ber neu*

cn 9D?aßregefn tn feinem wabren eigentlichen ©inne
gleid)bebeutenb jmb, unb i>a% ein Sfngriff auf biefetf

leistere, aB ein gleichzeitiger Angriff auf bie ertfent

©egenjlänbe angefefyen wirb; "tft bieö bann ein

©runb, ba$ ©t)i?em unter feiner eignen fd)(ed)ten
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%ovm ju tterfcfyoncn unb 51t befcbufeett ? @$&t eS fei-

ne £ülfe für bte beutfdben $ird)enin biefer $injtcbt ?
9Räffen fte 3lngftbanf*@rn>ecfungen haben, ober gar
feine ? ÜJhtg eö bei ihnen $inne*)iömuö, 9Wetbobte*

imt0> SBBcinbrenneriömuS, ober offener Krieg mit
ernjter Religion unb bem 9J?ifjten$gc'ifte unter irgend

einer %mn, fein ? 3(1 bte notbwenbige IHSabl in ib*

rem föa'tte, Duadffalberei ober Stob ? ^Sielmebr wirb
e$ unter btefen UmjMnben eine feierliche Pflicht, tk
Schwierigkeit feit 51t greifen, unb fte in ibre gehörige'

(Stellung jurütf 31t bringen. 3Bir jTnb eö ben beut*

fdjen Kirchen fcfyufbig, lücfyt 31t bulben, baß fte in ei*

rtem fo wichtigen Statte, ganj &erfd)iebcne Dinge fo

beflagenSwertb tterwed)felm Der ttorliegenfce' galt

ruft laut für Hdit, unb eö ift bobe %e\t, ba$ er obne

3tücfficht beleuchtet werbe* ÜBenn eö ein berrfeben*

ber 'jnrtbum ijt, ?id)t unb gitfftenriff mit einem
Spanien 31t nennen, unb bann fo eins wie ba$ aubere

obne geborige Prüfung 31t fabeln, fo ift bieö ffct>er(ict>

fein ©runb, bap mir bie ^infterniß ber 3i?abrbeit

wegen aufregt 31t erhalten ftuten, fonbern tnelmebr

eine heilige ?(uffbrbcrmtg an iin$> auf eine ffare, ttoll*

ftänbige Uuterfdieibnng beö einen (Elementes Dom an*

bern 31t belieben« SGBenn ginnetjtemug, unb 3Bein*

brennertömuö, tic Slngfibcmf, mafduuemnäßige @r*

wetfitngen, ernfte hoffen für 9BirfKdtfeit, Darftettun*

gen unb Grntfdjetbnngen auf baö biege frerauöforbern

beö ^rebigerö, Kniebeugen ober 9iieberfaUen im ©an*
ge ber Kirche, ober am Jlltar, Sännen unb Unorb*

mmg, Unregefmä^igfeiten unb toHe (Einfälle, meeba*

nifdje SBcfebrungen) JRechtfertigung eher burch @e*

fühle alö bard) bert (Stauben unb alten fanattfdjen

(Sinbrütfen geleiteter SSorfcfyub ; wenn biefe unb an*

bere im nämlichen ©rabe unentfehiebene Dinge burch*

an$ nichts mit ernfter Religion unb ©rwccftmgen #*
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tlum fyaben, fonberu ble3 bal)üt füfyren, fte in 2Ser*

acfytung ju bringen, fo fage man e6 aud) oflren her*

au3- s3titr auf biefem SPJege läßt jTd) erwarten, baß
bie (Schmähungen, womit ^rrwecfungen unb anbere

efcangelifcbe ©acfyen $on $?anrf)en, wegen ifyreö fcor*

geblichen 3ttfantmenl)atf<j$ mit neuen Maßregeln, im
eigentlichen ©tuue, überhäuft werben, ju gehöriger

3eit ganj aufhören»

2>er Umjtanb, baß man in ber ©efcbicfyte ber beute

fcfyen Äircben ju einer Äriffö gekommen ift, unb baß

fte jum Sewußtfein eine3 neuen SebeitS ^tnftcf>tltrf>

ber Religion erwachen, macfyt eö nur befto wichtiger,

biefeu ©egenftanb ntrf)t mehr länger in biefer

SSerwirrung liegen jtt laflen* @ö iji eine päbftlicfye

9!ttarime, tfnwiffenbeit jur Butter ber Stnbacbt $u

machen* 5öir fagen lieber, & werbe ?icbt 2>ie

©acbe ber Deformation tarn burrf) eine ßarrifatur flp

rer felbft, ben witben ganatiömu^ ber Söicbertäufer,

tn größere ©efabr, als burd) alten SBtberjlanb Don
Seiten 9?om^ ?uf t)er rettete fte mrf)t burcf) einen nad>*

gebenben SBergletd), fonbem baß er bett falfcfyen ©et jl

führt angriff unb entlarvte, auf baß bie ganje Söeft

feiert mochte, baß ?utl)erifcf)rö (§t)rifterttl)itm etxvaö

gan$ 3Jnbere3 fei, al3 wüber pbrpgtfdjer SRontaniö*

mu3 mit feiner vorgeblichen ^ufpiratiom ©o faffen

ftcf) in ber gegenwärtigen @riffg bie alten beutfcfyen

Äircfyen in biefem Sanbe nicfyt baburcf) retten, baß
man fte aufmuntert, "einem je'bert ©etfie ju glau*

ben/' fonbem, baß man fte wo möglidf), bewegt,

"bie ©eijler ju prüfen, ob fte auö ©ott frob***

Raffet unrechte ©acfyen bei ihrem wahren Flamen ge*

uannt, unb von ©acfyen getrennt werben, bie recfyt

finb.

Grine fcfywere SBerantwortlidbfeit rittet in biefem

$&lte auf ben greunben ber neuen Maßregeln.
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2ßemt falfcfjeö ©elb cirhdirt, fo ift mau and) fymjTcfyt*

Itrf) beg ©uten mißtrauifd)- ©o ijl aud) ber ftcfycrfle

UBeg, SSorurtberte gegen wabre grömmigfeit ju er*

werfen unb ju unterhalten, 'wenn man falfcfye 2ln^

fprücfye auf il>reu Flamen mit ben rechten fcerwed)fett*

spabjltbum in päbjiltdjen Zaubern ifi eine ergiebige

Duette bei Unglaubens So erbettet beim beutltd) in

bem Dorliegeuben $atte, baß ber @ifer, ben bie Eiferer

für ba3 ©Aftern ber Slngfibanf bereifen, inbem fieib*

re Unregetmägigfeiten ber Äirdje afö einen notbmen*
bigen Ztieil be§ bebend unb ber Äraft beö &viftcm
tfyumö auftunötl)igeu fudjen, mebr afö fonfi etwaö,

baju beitragt, baß ba$ uufclige SSorurtbeif, n>elrf)cö

in manchen ©egenben gegen lebenbtgeö £l)riftentbum

Dorl)errfd)t, bejtärft wirb* Siele faffen ftd) in SEabr*

fyeit herleiten, biefe burdfyauS &erfd)tebencn ©egen*
jlänbe mit einauber jn aerwcdjfctn, unb ned) ÜRetyre*

re aber ergreifen ol>ue %mi\el bie fo bargebotene ©e*
tegenfyeit gern, fid) in il)rem SBtbcrflanbe gegen eöan*

gcltfdjeö ßfyrtjientbum, unter einer fdjeinbaren 2(u£*

rebe gegen tl>r beffereö ^Lötffen, nur nod) mel)r ju be*

flärfen. 3n beiben gßlfett ftel)t mau bie nachteiligen

folgen, bie auä biefer Derfdnebenen SBebeutung ber

'' neuen Sötafjregctn" entflebeu. Sie Slngftbanf unb
it)r tterwanbter Itnfmu, mag mau in biefer &infid)t

mit %led)t für unfäglidieö Unbeil fcerautwortltd) \)aU

ten. ©teichwie eine Sarrifatur immer bem Original

fdjabet, baä \ie fätfcfyfid) fcorjletten fott, fo bat and)

biefeö untergefrfjobene Softem, bereitwillig einen itym

nicht jugefyörigcn tylalp unb gfamen annebmenb, in

nfd)t geringem tyla$e baju beigetragen, wafyre VielU

gion felbfl in 33erad)tung §u bringen, inbem fie ihre

eigentbümfidje ©ejialt aerbunfelt, unb 3Sorurtbeitc

bagegen aufreget, bie fonfi nid)t ©tatt gehabt fyäo

ten. ß?g tyat ml gu verantworten für bie ©efegm*
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fcett, bfe e$ gegeben fyat, unt> norf) gibt, baf? ber 3fru

ine ©otteö fcerläftert, bte fyetltge ©acfye ber @rn>ecfun*

gen fceräcfytftcf) gemacht, itnt> ifyr entgegen gearbeitet

tvivb*



SDte 5Berbienffe ber SIngjtbanf bürfen titelt

ttarf) t[)rer23eitebt^ctt,aucl) niefttnaefy tfyrem

anfd)einenben Erfolge gemeffen werben.—
Umftanbe unter benen man ftnbet, bvig fte

üor()errfcf)enb tft— £etne geifKge £raft

wirb erfordert, fte wirf[am ju machen.

Die ^Beliebtheit ber Sttt^ftbattf bevoet^t ttidtfS ju

i()ren ©lmftcn.* greilttf) tjl ffe irt einem weiten Um*

* " ©« tetteift utd)t$ gegen fte," fugt man und ten ber an.

tern ®ette. ©tefe Bcmcrtung Ifl gan§ rtc^Hg; aber ju glei*

djer 3ctt ()ier ganj am unrechten >pia£c; betrn; ber 3wcct bc$

gegenwärtigen £a?itcl0 ifl nicf)t, einen fidjcrn Beweis gegen

£>ic ^anf |tt bringen, fonbern bleö gewiffe annahmen ju iljrcn

©unffen \\\ entkräften, tie, wie wel)l befannt ift, einer ruhigen

unb lcibcnfct)aftlofcu Untcrfuct)ung iljrcr 93crbicn|rc, wie (1c

frarer angcfrclit wirb, im £Bcgc fteljen. 2)cr Bewcig fyier \\\

negativ, nict)t pofttfo ©te Skrtljeibiger bcö <$pfrcm$ machen,

wie allgemein befaunt, viel SZBcfcn au« üwer Beliebtheit, au*

bem Erfolge, ber fte ju begleiten fct)cir.t, unt> a\i$ ber ftraft,

bic fic, wie man annimmt, auf ber Ocitc berjenigen htnb tl)iit,

bie fte mit (Srtfclg gebrauchen tenmn. 3n bem gegenwartigen

dapitel wirb He* verfugt ju geigen, t»x$ Beliebtheit \v\b an*

fct)einenber (£rfelg nichts beweifen, unb frag bic DQtafcregel von

einer feieren ?(rt ijr, bag |le feine befonbere moralijct)c £raft

erforbert, fic wirffam ju machen: 3n bem nact)folgenben da*

?itcl wirb ber Beweis peftttt», inbem er jetgt, ba£ wirHiefjc

ec^waet)c unb £nadrfalbcrcibie @cele *em ganjen eherne ifh
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fange in 5)iobe, unb flehet bei einem großen £beile

WSBolfä in hoben (Sbren, (£$ gibt gange Seften

t>cn welchen e3 fdjeint, ba£ fte f(rf> obne'fte fein regeö

geben in ber Äird)e möglich benfen fönnen* Unb an*

ferbalb berfelben gibt e3 öunberte *>on ^vcbigern

unb (Steineinben, bie fte alä bie "eigentliche £um*
meföpforte" angreifen, nnb jTe nid)t weniger wefent*

lief) jnm gortgarig einer bebeutenben (Srwetfung be*

tradjten, ate bie Äanjel fetbjt 3m legten SEßinter

gab eö, wie berettö erwäbnt, Drte, wo man jaget!

fonnte, baß ber ©eijl ber älngftbanf" SllleS t>or ftd)

bertreibe ; nnb böd)ft wabrfd)einttd) wirb eö wieber

fo in biefem SBinter werben* älber wer nnr einige

HBeltfenntniß bat, mx$, ba£ and) bie atlerfebteebte*

fien ©acben eine jeitfang fo gangbar fein, nnb bei ber

großen 9E)?enge in älcbtung ftefyen mögen* Unb befon*

berö ift bieö ber galt, wo fte ifyre ©riflenj im @le*

mente ber älufregung bßben, unb ftd) mit ber D?eli*

gion, bem tiefjien unb allgemeinen aller menfeblicben

Sntereffen, serbinben* Mein @ewid)t ber SKob'e, baö

ju ©un^en ber Slngftbanf in Slnfprud) genommen
werben mag, .ö.erbient ttiel 2ld)tnng in einer foleben

Unterfucbnng ifyrer SSerbienfle, bie wir t)ter anjuflellea

berufen ftnb*

©od) foüte man bebenden, baj5 biefe S3eliebtbeit, fo

wie fie ift, in einem gewifien ©inne nur ber 28ieber*

ball eineö bereitö verhallten ©cballe3 ifL 38ie and)

immerbin auf bem gelbe, baö wir jefet betrachten,

iie Slnmafung ber Slngftbanf fein mag,^ fo ift fie bod)

nur ein abgenutzter ©egenftanb, fo weit eö bie Äirdje

im allgemeinen betrifft SSor nid)t fielen %a\)ven

ftanb fte in bebeutenbem Slnfeben in t>erfd)iebenen

£beilen ber ^resbt)terianer $ird)e,unb in einem gro*

$en Steile Wen Snglanbö* Slber fcon biefem @rnn*
.be ifi fie ganj fdjön uerfcfywunben* $flan bat fte nn*
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terfncfyt nnb mangelhaft befnnben, &ner nnb ba mag
fte nod) geachtet werben ; aber im allgemeinen bei

tracbtet, feiert fte and) tt>re ehemaligen grennbe mit
9Dftptranen an, nnb sollen ffe nicfyt mcfyr länger un*

terftnisen, Snrcf) ganj yientycvt nnb 9?en (Sngfanb

baben bie ^)re3bi)terianifrf)en nnb ßongregationatifti*

fct)en ©emeinben, nne einftimmig, ben ©ebranef) ber

34ngilbanf "fftr einen beeren 2Beg" aufgegeben.*

tyflit ad' ifyrer Beliebtheit, wo fte je£t t)orberrfd)enb

tft, tjt ffe am ($nbc nirf)3 al3 ein fceralteteö Sntereffe,

abgenni3t nnb in eine anbere ©egenb ber 2Belt t)in*

gefcfytenbert* Unter biefen Umflänben laßt fid) Ui*

* ©od) f;at man tvibcrfrrecr;cn ; mit mefyr 3}?ut& jeboet), af$

SUugljcit. (£6 ijl 7(1(011/ bic ctivaS von ber <£acf)c iviffen, tveljf

begannt, bajj fcatf ©t;frcm ber neuen Sttagrcgcln in Cent @in*
nc, in beut c$ tri tiefer Ttbfyanbdtng gebraucht wirb, unb voie c$

vor einigen 3afyrcn von DJlännctn nuc 23ufcr;arb unb ginne?
im Sorben vorgcfrcllt vearb, in lefcter $cit in ben Congrcga*

tiena(ifnfcf)cn unt> *PrcSb9tcrianifd)cn ©emeinben in 93ttfccrc*

bit verfallen unb allgemein in Abgang gefommen tfh <£ic

Heben unb galten natürltci)cr SIBcifc noet) ©ebctsverfammlun*
gen, verlängerte Sxrfammluugcn mx'i) (Srroectungcn : unb e$

tft (eicfjt weglief}, bag manche ^tebiger $u gcreifTcn Seiten bic

3tngfrbanc* neet) als eine befonbere 93la($rcgc( gebrauchen ; aber

t>a$ @ 1; fr c in, beut biefe DJiafcrcgcl von 9\ccr;t$ivegen angehört,

ift nict)t langer in ll?ebe uteljr. (Stnftimmig ftnb bic tfiretjm

lieber auf t»ic cvangeltfcfjc D3lctl)Obc jitnitfgctommcn, bei ber

©ebrauef) ber 2(ng|rban£, tvenn er anberß burerjaus <2>tatt

l)<\t, nur als cfivas 3ufailigc$ (gtatt fyabcn fann. 2)ic (£r--

ivectungcu vom legten hinter im Sorben waten, mü) bem
Seugntffc beä New York Observers, x>on einem ganj anbent

(Bcrragc, als bie von Jjprn. ginnet/$ <£cfrmlc tft früheren 3alj*

rem SMcfc legten i)c\ttax £raft ; aber biefe $t*ft rear wie bic/

bie ein wjcfyrcnbcs gieber einem hänfen DDiannc verleibet,

unb worauf immer eine tiefere ;Oimmad)t folgt. 2Hc (rrtvc*

Zungen vom legten hinter ivaten, rooraufman fte^ t>cr(affctt

mag, bfos bic erften grücrjtc ber ruhigen u\\t> bauernben @täf *

te, bic auf bic roicberfycrgcftclftc ®cfunbf;cit erfolgt.
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neöwegö an$ tfyrer gegenwärtigen 5ld)fm:g tuet tna^

cfyeiu

gerner laßt j7d) $u ©unften ber Sfogjl&anf auö
bem @ r f o l g e tticf>tö bewetfcit, ber ihren ©ebraucf)

im ©iettjle ber Religion ju begleiten fcfyeütt. darauf
wirb ftdb oft ju biefent (5nbe berufen* 5ftan wirb

triumpfyirenb auf bie wirfliefen S'rgebnijfe beg ©9*
ftemö, afö au öerfcfjtebenen pä£en erprobt, fcerwiefem

SJWart fagt unö Don ßunberten, bie in Serbinbung mit

tfjrem ©ebraudje erwedt unb befe^rt würben* ©Ott/

fagt man, bat e3 afö fein @igenti)um anerfannt, unb
fein (Siegel barauf gebrücft, inbem er mäd)tig burefy

bafjelbe, abS ein SÖKttcI jur ©eligfeit, wirfte ; unb
wenn e3 3bm gefiel, eö auf btefe STbeife ju efyren,

wer ftnb wir, bap wir e$ tabefn ober tterbammen folg-

ten ?* äi$ir follteu unö freuen, (Seelen auf irgenb

eine Sßeife inö ftimmetretcb gebracht ju fefyem SßBir

follteu in einem fotcfyen gälte SBiltenö fein, ber man>
nidjfattigen ©nabe @otte£ 9?aum gu geben, unb it)r

ertauben, baß fte in irgenb einem ßanafe, burd) ben

man fie fliegen fmbet, einen freien Sauf l)ahe, unb
follteu fte widjt unfern eingefcfyränften 35egriffen anju*

paffen fuebem Sllleö btefeö bat beim erfkn 2lnfd)ei*

ue Dielet für ftd), aber am @nbe l)at bod) bie gange

Sarftelfuitg feinen gegrünbeteu Slnfprud) auf einige

S5ead)tung*

3m erjien pa£e be$t, einen SSeweig fyeruebmen

für bie Stttgjtbanf tfeu ifyren unmittelbaren jTcfytbareif

* " <2£cr fann eine c^rifflictjc 95ctfammltmg anfefyen, nne fte

fretenb für reumütige an ben Elitär ftcf> brangenbe Günter
ringt, unb ten guten (Srfiolg eines feieren DEftifftte nutanfefyen,

tinb bann jagen, ticä ift UmtHfTcni)ctt unb ganatiömuä ? ©ctt
fegttet nur einen 533cg, unb jnwtr ben rcct)tcn ; nun ftat er liefen

3B*9 gefegnet, bestyalb ift e$ ber rcd)tc."— £e>rrefponben$ be#
tüth= Observer's vcm ITtcn getty 1843,
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folgen, für aufgemacht annehmen, i>a$ biefe Stilen

ba3 wertb ftnb, Vorauf fte älnfprud) macfyem Wian
>weißt unS auf mächtige (Srwecfungen bin, Don benen
man fte afö ba3 eigentliche Scben betrachtet. 9JJau

uerweißt \m$ auf ^unbcrte unb £aufenbe fcen 23e*

februngcn, bie bircft ober inbireft b.urd) biefelbe be*

.wirft würben* älter ijt man unä SSürge bafür, baß
Slllcö btcfeö nnfcr Vertrauen, alö eine

1

ärf)te grudjt

ber Religion, Derbient ? (So ijl erjTauulidye Reicht*

gläubigfeit, jebe 3(ufregung unter bem tarnen Doit

Religion für ba£ SSJerf be3 ^eiligen ®c\]teä anjunet)^

tuen* @3 ifi eine unerhörte älnforberuug an uufere

cbriftlicfye ?icbc, wenn man üen uuS verlangt, bie auf
biefem ÜBege gemachten ^Belehrungen im @ro£cn,
burdjauö für wahr unb edbt anjunet)men. 2>alb

wirb c6 ftar werben, baß man in biefem fünfte alle

Urfache jur SBorjtdjt unb jum ÜRifjtrattcn bat. Dbue
3weifel mag mau ftnben, bap in gewiffen gälten üv?
wedungen unter bem ©ebraud)e ber Slugftbauf Statt

ftnben, bereu grüd)te alles SScrtrauenö wcrtl) ftnb*

Slber einen folgen ßbarafter werben fte and) burd)

bie ©ett>aft eineö fcerfd)iebcnarttgen (E*)ftem6 l)aben,

wetd)e6 and) ebne eine fotcfye Begleitung gerabe fo

Dollfommen gewefen fein würbe. 3n folgen gälten

fann man fagen, bag bie ©rwecftmg trofe ber neuen
SDtaßregeln, womit fte Derwicfelt wirb, fcor ftd) gebe.

Stuf ber anbern (Bcitc bat man nad) bem SSertyalt*

nt$, ate man ben ©eiji fotdjer üftafSregeln bie ©ele*

genbeit beleben unb beberrfd)eu fmbet, Urfadje, ben

ganjen öergang mit SWißtrauen anjufefyen, &t»a$
t# gcwi£. Uned)te (Srwcdunqen ftnb gemein, unb
fatfd)e 23cfebrungen, atö ibre grücbte, ftnben ftd) in

beflagenöwertber Sföettge. ©ine Slngftbanf mag ge*

bräugt Doli fein, wo man bed) gar feinen göttlichen

Sinfluf empfmbet. (Sine gaiue ©emeinbe mag bi$
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auf beu böcfyften ©rab aufgeregt werben, uub ju ber*

felbeu %eit in religiöfer #ütfid)t mefyr verlieren, als

geminueiu $uubcrte mögen auf bem Stßege einer

3fagjt6attf SBcfefyrung burcfyf ommen, unbbeunod)
mag ihr letzter S^ftanb fchtimmer fein, afö tt?r erfter*

§3 tfyut'ö nicht, unö auf unmittelbare faltbare 5ßir*

Jungen, auf IDarjMungen an Drt unb ©teile, ober

auf"glül)enbe Berichte, bie unmittelbar barauf »ort

einer erbigten (Sinbifbung entworfen fmb, bin^umei*

feit. Raufen frifdb gemünzten Äupfcrö jutb am ©übe
bod) etmxo ganj anberö, ab$ Raufen ©ofbeö*

gcruer folgt ganj unb gar nicht barauä, baß eine

<&ad)e recht unb gut i)l, rueil ffe in ber £anb ©otte3

gelegentlich) ju einem guten Grnbjwetfe beförbertiel)

mirb. S^gegeben, baffbaö Skiern, bejfen Oieprafen*

taut bie Slttgji&anf ift, öfters hie SGBtrfung hatte, ©ee*
len bureb eine wahrhafte unb burdjgreifenbs- 33erän*

berung ßbrijli jujufübren, uub benneef) mag eö »er*

bienen, baß man jTch ihm ttnberfe^e, unb e3 au$ ber

Kirche t>erbamte. ©Ott fann fiel) au6 bem 3ome unb
ber $tt)orl)eit ber SJienfcfyen iob bereiten, auf eine

SBeife, bie Sfym am beften fdjeütett mag*. Unb fo fann
(5r buret) bie ÜBtrfitng feineö ©eifteö fafl febe ©ete*

genbeit jur (grroechinq unb SSefeljrcmg einer ©eele

förberlid) machen- Slber eö märe fcfytechte fiagif, ba*

rauö bie ©cfyicHicljFeit, eine jebe jbldje ©etegenbeit mit

SSorbereitung xxnb Slbftcbt, afö einen £beil beö regele

mäßigen 2öerfe3 beö (SöatigefütmS jju gebrauchen,

folgern $u motten. SKatt fagt mirflirf) manchmal,
fcap menn bloö einige Qeeieix bxwd) berr©ebraucfy

ber neuen 9Kaf?regelrt gerettet »erben, vom banfbar

tt)re Äraft anerkennen, unb fte nnterfiü&m foltten,

ba ja eine ©eele mehr wert!) fei, afö bie-ganje SBelt*

2lber man feilte bebenfen, baß bie Rettung eineö ©Ott*

berö bemungeachtet p Diel foften föune* 2Benn
4
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2öabrf)eit unb ©ered)tigfeit batet leiben muffen, {K

iji am (änbe mefyr verloren, alö gewonnen* ÜBtr

muffen nid)t U n r e d) t tl)un, felbft «m eine Seele

für ben Sjimniel ju gewinnen* Unb wenn buref) baf*

felbe §D?ittel, weburd) eine Seele gewonnen wirb,

gefyn gäujltd) ju ©runbe gerichtet werben, wer fann
bann nod) fagen, baß eine fofd)e Qftetbobe, baä ßfyri*

flentfyum ju beförbern, unfern Beifall verbient ? @3
mag Bewegungen unter bem tarnen unb bem ©e*
wanbe von SKcligion geben, bie aud) ncd) einigerma*

fen $rüd)te ber Religion bringen, tk bod) am (Snbe

i>on Unten, unb nüfrt Den Oben ber finb* 5Die Äir*

d)engcfd)id)te tjl *M von Beifpielen, welcfye bie S?atyr*

J>eit biefer Bemerkung beleuchten.

SimeoiT, ber StS)lite, mad)tc ftrf) im fünften tsafyu

bunbert babnrd) berühmt, ta% er gur @l)re ©otteö,

unb gum Joctt feiner Seel feine Stellung auf ber

Spitse einer aufgehellten Säule nahm, Stefeö feit*

fame SOBcfcn trieb er fteben unb breipig 3al)re. 3n*
bejfen würbe er ein ©egenjtanb weitverbreiteter 2Ser*

ebrung. 3abfreid)e Scfyaaren famen von gerne l)cr,

ifyn ju (eben unb prebigen ju t)ören. £ie 5R a % r e*

g e l wirfte wunberbar a\\\ kaö SSolf • £aufenbe von

Reiben würben befebrt unb von ihm etgenbänbig ge*

tauft, unb t'tebe gebietet unö ju glauben, baß üftan*

cbe barunter grünblieb unb bauerbaft beleiht würben,

©ott bebiente fiel) Simeon'3 Säule, fie 31t fid) gu $ie*

ben. @3 möchte febeinen, ba$ ba3 Siegel feinet

SEBeblgcfaflenS auf eine mehr alö gewöhnliche SBetfe

barauf geruht habe. Äetn ÜBunber betnnacfy, bag

ber Einfall allgemeinen Beifall fanb. Xie SäuFen*

quacffalberei fefctc fiel) in ber öjiltdjcn SEelt fefl, unb
beftanb mehrere Sabrbunberte lang ati ein £enfmal
$ev Ztfovtjtit, ber fte ifyren Urfprung verbanfte. 3cgt

lacben wir barüber ; unb bed) erfcfyien fte ju ihrer
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3eit ate eine flute gacfye, itnb batte ein foIrf>cö ©e*
tt>trf)t ^cn Beliebtheit, aU fid) feine neue Maßregel
fmferer £agc rühmen fann*

Qod) warum Don <Bti)litv3mu$ inöbefonbere fpre*

eben ? £a3 ganje 9)?öud)3fi)ftem fann alö ein 25ei*

fpiel Don berfelben 5ÖJadt>t, nur in einem größeren

Umfange, angefeben werben*- 9B"efd) eine SBelt Don
SIbfcbeüttrf)fettctt bat eö nicht enthalten ? Unb unter

welch
1

unfcbulbigem Sorgeben fuebte e$ im anfange
ba$ aSertratten ber $trd>e ? (Sä fehlte nicht an ge*

wichtigen ©rünben, e3 ju empfehlen. 2>ie gan^e

d)ri(lltcbe iöelt fiel in iie gatle, 2)er ©egenftanb

warb ein reißenber ©trom, bem Stiemanb Sßjiber*

ftanb leiflen fonnte. ©anj gewiß war and) ba3 Se*

ben unb bte Äraft ber Religion einigermaßen thätig

tu ber Bewegung- 2>a3 9J?ond)3wefen war in SBafyr*

beit Sielen ba3 Mittel jur ©efebrung unb ©eligfeit

Unb von biefem ©eftd)tepunfte anä betrachtet, ließ

ftcf) norf) beute ein Sewetö für baffelbe führen, ber,

ba$ ©eringfte ju fagen, nicht weniger für fieb hat, alö

irgenb einer, ber frei) ju ©unften beö ©ebraud)3 ber

Slngftbanf liefern läßt.

Sie römifche $ird)e hat jeberjeit an einem ©otte^
bienfte unb Unorbnungen ihr Söoblgefallen gefunben,
bte mit bemfelbett fallen ©eifle befeelt waren. 3n
intern S3ußf*)fl:em bat fie ftd) alle 9D}üt)e gegeben, burd)

äußerliche Stellungen unb Äleibung, SBirfung
hervorzubringen, biß am (Snbe, in Glitte ber feierli*

rf)en SJiummerei, für ed)te diene fein SRantn mehr
übrig blieb. 9faema(3 würbe noch eine Zeremonie in:

ba$ ©i)jlem aufgenommen, bie nicht jur 3e^ tyw*
Einführung einen vernünftigen religiöfen ©runb ju
ihrer Empfehlung ju haben febien- ©affelbe läßt

ftd) Dom ©otteöbienjW biefer Äircfye im 2lttgemeine$

fagen.
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Sagt wte ferner ben gjKttertötmtg betrachten, 2>ie*

fer 3rrtl)itm, nne er im vergangenen 3ahre eifrig ge*

prebigt warb, l)at ohne Steifet jur (Srwetfung SSieler

gewivft, nnb ÜKancfye fmb gewiß burd) benfetben wirf*

tief) iit ba3 SJetcf) ©otteö gebracht worben. äßirb
aber Semanb behaupten, baß er be^balb verbient,baß

man ihm SSorfdjub teifte ? 9Ran fagt unä atterbtngä,

bag eine fold)e 3bee gelegentlich auSgefprocfyen mürbe.
2>ed) bieö nur ba, wo ba3 Urtbeit burd) ben ©eifl:

fcfyon vorher tbätiger Duadfalberei einigermaßen ver*

berbt werben n>ar. Stein meralifd) gefunber ©eijt

fönnte für einen Slugenbttcf SBBtttenö fein, einer fof*

cfyen ?üge, gegen eüter bem Stnfdjein nad) wohltl)äti'

ger SBtrfung, bie fte in befonberen gälten Ijaben mag,
iaä 2Bort jn reben.

f

9Kan fage unö beöhatb nid)t, baß bie Slngflbanf

eine gute ©aefte fei, weil SStefe burd) biefelbe übtt*

jeugt git werben fd) einen, nnb DJJancfye wirflid)

befebrt werben. 9Uteö bfeö mag ber galt fein,

nnb bie SOBirfung beö ©ijftemö fann bemungead)*
tet im Sittgemeinen wefenttid) nnb bteibenb fd)ted)t

fein.

3m Sttfgcmeineu betrachtet gibt bie ^Bewegung beö

ftervorfommen an bie Slngflbanf feine richtige 9Sor*

fteltung von ben religiöfen ©efütjten, wefcfye bie 2?er*

fammlung jur %cit befeeten mögen. ®ie ifl immer
mehr ober weniger tbeatratifd), nnb oft ganj fo. dU
5ie prebigt gehet gewöhnlich vorattö. Slber oft (lebet

biefe, wenig ften3 waä ifyren Snhatt anbelangt, nid)t

in ber geringfteu SSerbmbung mit ber nacfyfofgenben

Stufregung. 2?or mdjt langer Seit war ber SSerfafler

Ue\eö 2Berfcben3 aU grembltng in einer Äircfye an*

wefenb, wo ein ^)rebiger, von einiger 35ebeutung m
Ser &ad)e ber (Jrwecfungen, eingeführt worben war,

m ber Hoffnung nnb Erwartung, baß ftdj ttm$ be?
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9lrr jur 3eit burcb ü)U tfjun ließe. Sie Scrfammv
Rtttg geilte im Slnfang nur wenig ?eben, unb uod)

weniger gegen baö @nbe ber ^Jrebtgt. 2)er SSortrag

war in SOßabrbeit, ba$ befte ju fagen, febr langweilig.

2>er ^}rebiger war nicfyt wofyl, unb t>erfet)fte fcitrdjauä

ben gering jlcn Siubruc? auf bie große ÜKajfe feiner

3ui)örer ju machen* (Sin S^l>eil befanb ftd) im fanfJ

ten ©cfylafe, unb Shtbere waren nal)e baran. Ser
^rebiger fabe nnh fftblte, baß er ebne alte SBirfung

geprebigt fyatte ; er nat)tu uadb get)5rig geenbigter *pre*

bigt SJeraulajfuug, fein -?eft>wefeu baruber auäjufpre*

cfyen, unb einige 2lbfcf)ieböbemerfungen $u machen, ba
er ben 9Ma$ am fotgenben £age ju tterlafien gebaute,

augenfd)einttdb ofyne fcäran $u benfen, bie SSefümmer*
ten berauöjurufen, ba er nid)t bie geringe ©pur von

©cfübf batte entbeefen fönnen. 2>od) ber am (Snbe

eingefcfjfagene 2öeg mdte bie 3\\t}bx& auf unb er*

regte gfyeifnafyme. &ie 33erfammlung warb auf*

merffam, unb auf ben @eftct)tern Dort einigen SEBent*

gen lieg ftcb etiva$ gleicl) 9?iil)ruug lefen. 2>er 9pre*

biger faßte 9Diutb,unb wagte e^/naef) einigen 5Rinu*

ten bie Sfagjt&cmf ju gebraueben* Söie gewöfynlicfj,

Warb baö Sieb,. "Come humble sinner, &c." attge*

fftmmt, unb inilbfägen abgefunden, wabrenb welcher

bie 25efümmerten ermabnt unb gebrängt würben,
fyerfcorjufommen itnb ibre ©eelen $u rettett. SSatb fat)

man ein grauenjimmer berau^treten, ber balb eine

$mite unb britte folgte, bis jutetjt ber ©i^ fcoll war.
Sine alte Dame flaut) bann auf unb ging bei im Sin*

bern berum, um ffe gum §ert)ortreten ju bewegen.

2lm Ghtbe ber Serfammlung ging icf) fyeim unb tonn*

berte mict) bei mir felbft, ba$ gebilbete Scanner, me
in biefem gatfe ber D^ebner unb ber Pfarrer neben

tbm waren, ffd) felbft fo tdufc^cu fomtten, einigen

SBertfy auf eine fotcfje (Srfcfyeimmg unter beriet Vm#
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fianben ju fegen. Wlan fcerfucfyte baö 2Berf forte

jufüfyren, itnb befletttc eine Serfammtung anf bei?

baraujfofgenben 3lbenb. Site man gur beftimmtei?

3ett jufammen fam, fanb man, ba§ eö nicfyt gefyen

wollte, nnb fo gab man eö ganj anf.

3m Slllgememen üerl'aflen ft'ch diejenigen, bie bie

2lngft6anf gebrauchen, voett weniger barauf, bie

2öabr()eit bem SSerjlanbe ttorjnfMen, aU auf anbere

SDWttel, bie gente jum hervortreten jn beilegen-

9}?an gibt ftcf) eher IKiübe, bie (Sinbilbnng ju erdigen

nnb baö Urtfyeif ju t>ertt>irren. 9J?an arbeitet barauf
l)in, gurcfyt unb Scfyrecfen hervorzubringen. 9J?an

benuist bad ©efftfjl unb iie DterDen auf ade mögliche

SBetfe. 2>te geheimnisvolle Äraft ber (£i)mpatl)ie

inöbefonbere meiß man $ur Unterftüfsung ber SKaßre^
geln gu gebrauchen, unb in Dielen gälten fprtdjt fte

mit unerhörtem Erfolge.

2Bie ftcf) bemnad) erwarten läßt, finb fofdje sperfo*

neu bie geeigneten gubjefte für iie äöirfung be$

gtyftemä, bei benen bie ©efüble über bem Urtfyetf fle*

heu, unb bie ftch mel)r von trieben alö von ruhigem
?tad)benfen leiten lajfen. 3k einer erleuchteten,

n>ot)l unterrichteten ©emeinbe, fann bie 21ngftbanf

nie allgemein beliebt werben. S£?o fte allgemein be*

liebt tft, finb ber größte £beil berer, bie baran gefyen,

grauenjimmer unb ganj junge %e\xte* & tft oft

* " Jratienj immer nnb gan$ junge kitte fyafcen eben fc gut

eine @ccfc $u retten, aU Sülanner nnb frejatyrre *Perfonen :

nein, anet) Mofce 3)}abrf)en nnb Knaben, fjafren ein nnentfcl)iebe*

nc$ cn>ige$ 3nterefl*c."—Lutheran übservex vom 22|rcn £>t*

fjtmbtt, 1843.

" Unb rcar nicfyt ein grattenjimmer tie fe^te am tfreuje,

tmb Mc erftc am ©rate be$ @d;ne$ <3cttcG ?"—Davis' PJea,

eeite 45.

" Dltebrig tmb fafce mttg allcrbino,« ber SSegrijf t>en eine?
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ber gatt, bag bie " S3anf ' burdjauö mit bergleicfyen

©utyeften angefulft ifl, ber größere Jtbetl ba&on Diel*

letdjt btepe 9SWäbd)en unb Änaben* ©o wirb, n>o all*

gemeine UuttnfFentyett l)inftd)tlid) ber Diatur n>at)rer

Religion eine ©emeinbe d^araftertftrt, bie Sftafregel

oft mit gutem (Erfolge gebraucht

@ö erforbert baber feine geijlige Äraft, bie Shtgjt*

tauf mit (Jrfefg ju gebraueben* Um bie äßaljr^ett

mit Erfolg ju prebigen, muß ber 3)rebiger felbfl: eine

getoitfe innere Äraft beftßen, bie feine 3«t)örer füllen

müffem 2lber nicfytö ber 2lrt if> notfyroenbig, um
hier mit (Srfelg jtt arbeiten» Sllleg, rcaö man bier

bewerft, ifl, baf man nur äu£erlid) Religion ben>ei*

fe, unb biefer 3rcccf lägt fid) burd) anberartige 5Dtit^

tef ebenfottobl erreidjeu. @£ bemeigt fetuegröegg in*

nere Äraft, eine ©emeiube auf biefem 2öege berne*

gen jn fönnem (£$ fann tiefet ofyne SBerebfamfeit

gcfcfyeben, nnb erforbert and) feinen befonbern @rnfi
nnb ©ebanfentiefe* dß t(i in ber $El)at wafjrfyaft er*

ftaunlid), mit urie wenig S5efät)ignng be£ SBerftanbeö.

nnb £erjenö ein 9D?ann burd) bie 3lnft>enbüng ber

neuen Maßregeln im ©taube fein fann, ju gennjfen

Otcfigion fein, trefebe einem © o f f e $ g e f c I) r t c n ren 23er*
fitcf) erlauben tann, eine " Maßregel" $u jerfforen, turef) tvd*
d)e $rauen$immer, Knaben uno Q3täfrd;en in ten @tano gc*

fegt werten, *cm hmffigcn 3ctnc fft cnffticöctt*'
3

' — Denig's
Strictures, ©eitc 26.

SZBcld)' eine Uefrercinfrimnumg im IXxttjcik unter fcen Die*

cenfenten fcer 2(M;anfc(tmg Jjinftcfjrltcf) tiefet tyimttcö ! Unb
ira$ follcn nur fagen von ter 2(mrenctarteit unt> (£l)T[\d)U\t

lex Qvitit fclrfr, wenn wir fcic fo gerat eftc (Steile vor 2(iigen

Ijafccn, wie |ie in SBtrfüc^eit fcaffeJ)*t, tmt in rem natürlichen

©innc genommen n>irt> ? ©ie$ tft jetori) eine fct)6nc *Profre

von einem großen Xfyeife von 2Ctfem, n>aß in tiefen ©driftet::

gegen oie 2lfrfianMtmg t c rc i c f c n trorten tfi,
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Seiten We$ fcor ffdE> l>erjittreiben, itnb ficf> einer betfyör*

ten 9JJenge ate tue "große Äraft @otte£" ju geigen.

@r mag gemein, bnmm nnb langweilig, unb fo jhtmpf
nnb matt in (einen gewöhnlichen Äanjefoorträgen

fein, ba$ eö einen ermubet, il)n anjufyören ; nnb bod)

rann man ftnfcen, baß er tion 3eit ju 3ett eine gan$e
©emeinbe üt Slufregung bringt, Stacht auf SWacfytbicbt

gebrängte §aufer um ftd) fcerfammelt, unb für einen

ßeitraum fco« brei bi^ t>ier 2öod)en eine anfd)einenb

ium>iberftet)lidie ©cwalt ju ©untlett ber 9'Migiou

ausübt. 2>crgteid)en gälle ftnb feiue^wegö feiten.

Einige ber glüdlicbjleu ^raftifanten in berSingftbanf*

fünft bewetfcn einen beffagenöwerthen Mangel an
ber Äraft wahrer grömmigfeit, unb im Slltgemeinen

eine geifltgc ?eere« Sfyr ?ebeu tft im Slltgcmeiuen

weltlid) unb eitel, unb ihre [Religion, wenn fie an*

ßettyalb ber gelegentlichen SfÖirbelnmtbe fcon Staf*

regung ftnb, worin fte ihr ?ieblmg3wefen treiben bür*

fen,faun djarafteriftifdj falt unb obcrfläcbltd) genannt
werben. Stein, eö tann fbttnenffar am Stagc liegen,

baß ^Religion burdjauö uicfytö mit bem gtyfteme ju

tt)im bat in gälten, wo eö mit bem größten anfcfyei*

nenben (Srfolge gebraust wirb. 3tid)tS i(l gewöi)nti*

d)er, aU baß jelbjt ?eute, bie aus ber Äraft ber

Slngftbanf, mit ber fte in i!)rer ©emeinfcfyaft ange*

wenbet wirb, mel Stübmenä machen, mißtrauifd) auf
ben (Srfolg fe()eu, ber ibreu ©ebraud) unter anbern

©eften begleitet. 2öa3 in einem gälte aU eine glor*

retcfye @rwecfung auöpofaunt wirb, pafltrt in einem

anbern obne aße SRotij für eine, im beften gaffe, Der*

bcid)tige 21ufrcgung. Stuf tiefe 2öeife wirb praftifdf)

zugegeben, baß baö ©^ftem- nidjt notfywenbiger 2Bei*

fe geizige Äraft in fid) febfieße. tylan fann cö eben

fo gut m JBerbütbung mit Srrtfyum, alö in Serbin*

kmtg mit SBabrfjeit wirfeu madjen, d$ jlefyet ebe:t
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fo gut ber Duacffafberei unb bcm Setrug ja £ienften,

aW e$ fcd) in bcr ©acfje wahrer Religion anwenben
lagt. (53 ifi wirf(irf) recfyt gut geeignet, ein ©piel für

Duacffalber unter irgenb einem Stauten ju »erben.

Sitte rauben unb fanatifdfyen heften bfbienen fleh fei*

uer mit gleichem (Srfolge. Sampettiten, Söetnbren

nerleute) unb Unwerfahften beweifen,wennnotl)wen
big, biefelbe Äraft in ber ßrrfcfyaffung Don (Srwecfun:

gen unter biefer gönn* 9Jiitteri$nut$ unb 9Kormo#
niömuS, fann man hinzufügen, fönnen auf biefeibe

Slrt eben fo gut SSunber tbnn ; wiewohl fld) festerer

widjt ju ©unften ber Stngflbanf erficht bat, weil fle

ffd) mit einem Dernünftigeu unb orbentlidjen ©otteä*

btenfl nicht »ertrage*

SKichtsJ fann baber unjn&ertafiger fein, al$ ber für

biefeä ©Dilem auß feinen anfctyeihenben SBtrfungen

unb folgen gezogene (Schlug. 3n ber (Sphäre ber

Religion, wie in ber SebenäVDelt im allgemeinen,

fann baö Sleuflere feinen SEBertf) haben, wenn e$ nicfyt

beftänbig in ber Äraft be§ inneren fleht 2>en 5Bertb

ber SarfteKungen gn bejftmmen, muß man it)re mo*
raltfcf)e ©nrichtung prüfen ; unb bieö führt unö jeber*

geit auf bie Duelle jurücf, an$ ber fie fließen»

(Sin iöunber im wahren ©inne naefenb unb einzeln

betrachtet, ifl nicht bloß eine ungewöhnliche Sarfiel

Inng. (So mup einen gewijfen moralifdben Sbarafter

in fleh fcbltefen ; befonberö aber mu§ innere Freiheit

unb göttliche Äraft in ber ^erfon fein, bie e$ wirft»

Äeine 2ßunberwerfe fonnten bie ©enbnng eiltet

9Kanne3, ber öon ©Ott ju fommen fcorgtbt, beglau*

bigen, ber in aßen feinen Bewegungen einen inneren

Suflanb barließen würbe, ber mit bem Segriffe fcon

Religion fldt) nicfyt »ertrüge» Unb eben fo wenig fmb
wir im gegenwärtigen galle gehalten, bie biege 3Dar*

ftflfang ber tfraft |tt beachten, ebne MucFjWjt auf bie

5

.*
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fie bewtrfenbe Urfacfye ju rennten. Sie Slttgfibattf

spraftifanteu pflegen ft'tf) m ber Slnftdjt ju gefallen,

baß e£ Don ©eite'beS ^rebigerö eine große Äraft be*

weife, wenn er auf biefem SJBege eine große äußere

SGBtrfung fyeröorbringcn tarnt.* £iefe3 wirb, wie e£

fcfyeint, ol)ne 9iu<fftd)t auf ben perfönltrfjen Gtyarafter

beö gjrebtgcrö, für t)inreid)enb angefet}en feine Äraft
gu bereifen* Slber fein ilrtbeil fanu oberflächlicher

fein* 25erperfönltd)e ßbarafter beg ^rebigerö imiß

immer ben ßbarafter feinet SDBcrfeö bebiugen unb
beftimmen* @ö wäre leidjt, $unberte t>on lebenbi*

gen Söeifpielcn jit geben, worin ber ©djetn be3 auö^
gebel)nten (Srfotgä, ber ben ©ebraud) ber SlngflbanF

Ijeitt $u £age 31t begleiten fdjeint, afö ein banbgrcifli*

djer fanget hier gerabeju Sügett geftraft wirb* Sic
SDiämter [inb Don einem folgen ©eifle, baß man itn*

ntöglid) baS gering jle Vertrauen auf ben Erfolg fegen

famt, ber it)re Sirbetten $u begleiten fdjeinen mag*
2Bir ftnb bor aller Untcrfudjitng bcved)ti$t, fie für
wert!)(o3 unb eitel ju erflären* ©0 äußerfl: fcfywatf)

tft in biefem SSeweife bie Berufung auf £batfa*
d) c n, wie er fo oft Don oberflädjlidjcrn Senfern ge*

* "2£er I)at je geträumt, frag eine einfache (X-inlabung an 23ttfj*

fertige, tjcrvcrjtifümwcn, unb eine pcrfonltcfyc Unterrebung mit

ifyncti fiter il)rcn ©ecfettjuffrtiid unfc iljre *p fitesten tingcwe.jn*

Itcf)c innere griffige (Btdrfe erfordere ?" (So ber Jperau$gefrer

be* Lutheran Observer vom 17tcn Dlovcmtcr, 1843, ten Jra^
gcjwntt wie gcn>oi)nlic1) myftifairenb. ©ein College aber *on
9>itt$btirg, flirrt eine tcfrtmmtcrc ©pracfjc : " ®in öuatffaf*

fcer mag eine Diebe feaften unb ein fanget» Gockct machen," fagt

crunn; " aber q$ nimmt etwas mefyr ate einen öuactfalbcr,

bU 2ßal)rJ}cit f c $u rrebigen, ba£ (»üuber u u mi 1 1 c 1 1? a

r

an bic SBanf kommen." — Davis' Piea, <£eitc 32, 9ierf)t

fcra* gefrrccfjctt ; ahr gerabc bic <^rraef)c beö Ätiacfiaffrcr*

feftfT.
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fuf>rt wirb. Sit jeber ftinffcbt ntüflen bie %vüd)te

ber SUtcjftbattf mit großer SSorjTcbt angenommen
werben roährenb fie ju einem großen Zueile gar fein

Vertrauen »erfcienen.



Kapitel 3*

Sßtfcn ber Duarffalbem.—©tri) auf $or*
men ober 5Fta£regeln »erlaffen, beiuetgt

innere (5d)tüäct)e.—" 9?cue Sföafjrcgeln"

ein (Stellvertreter für roaforc Straft —äöo
fte tri 2(nfef)en frnb, ftnben Duatffalber tmö
Neulinge einen wetten Spielraum.

2(u3 bem SBortjergebenben erhelTt, baß ber erfolg*

reiche ©ebraud) ber Slngftbanf feine geiftige Äraft
erforbere. ©ie läßt ftcfy eben fo tt>ot)l im SMenfte beö

^anatiömnö nnb SrrtbumS/ als im ^teufte ber

2Bat)rl)eit gebrauche«. So beweißt feine Äraft, roie

oft angenommen wirb, wenn ein *))rebtger im ©taube
tft, (irf) foldV eüieö sjftittetö mit (Srfclg jn bebienen.

3rf) gebe nun einen ©cfyritt weiter, unb erfläre eä für

einen Seweiö g e i jt i g e r © ä)\v d rf) e, wenn er eö

für notbwenbig ober wünfcbenöwertl) ftnbet, ffcf) eiV

jteö folgen £mtf3mittelö ju bebienen. @ö liegt eine

gewtjfe Duacffalberei in bem Mittel, wa3 immer beu

Mangel an Äraft beweist, infoferne man ftcf) barauf,

aU ob tton wefentlicfyer S3ebeutung jur £mau6füt)*
vung beö Sßerfeö ©otteS aerläjH.*

* C£inigc fyakn t$, \vk t$ fcfjcinf, für raffenb ßcfitnbctt, tra$

ttt biefer 7(H)ant>lun0 ton öciftigrr <Bd)tfad)e tmb gcitltger

Ctarfe gefagt ffl, ju mijwffr&fm <5k geten *c r fte |ti mfc*
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Duacffalberei beftebt in bem Slnfprudje auf eine

innere SOiadjt ober ©croalt, bie man in 3SaforJ)ett

tticfit beftfct, auf ben ©ritnb hin einer biegen Tar*
fWfung einer Äraft, bie man annimmt, bag ffe folcfye

Sfftachfober ©cwalt in ffd) fcfyließe. 2)er felbftge*

machte 2lrjt, ber ohne einige Äenntnig be3 menfdjfo

cfyen Äorperö ftranfbetten burdj ein allgemeine^ Um*
t>erfatmirtc[ heilen rotff, gletdjmel ob biefe3 tropfen,

93ufoer ober Ritten feien, tft ein Duatffatber ; unb eö

unterliegt feinem Steifet, fea8 in bem $adbe ber 2(r$*

neifunbe Duacffalberei genug unter met)r gefd)äft3*

mägigem 2lnfet)ett getrieben wirb, wo man fte ot)ne

nun als fjabc fte auf Vertraut, ©cfc&rfamfetf, ^cretfamfeit,

ic, 3$e|M#, als wenn tarin gefaßt wäre, tag ieufe von mittet*

mäßigen oter geringen jjafyigfcitctt in ter 5vtrct)c feine QJcad)»

ttmg totrmtntttt'; unt fo verweigt man uns auf l £or. 1,26

—

28, " Dlicl)t viele SZBeife nact) rem
(\lcifd)c, nicf)t viele (öewal*

rige, je.," als eine fcf)rifr(icf)c Verwerfung cincö jeten tcrarti*

gen Urteils. (So §ief)et aud) ter Herausgeber tcS Luth. Ob-
server vom 5fen Januar, 1834, eine ©teile vom yrafttcnrcit

(£twarts ju gleichem (£nt$wcct'c mit ten paaren Ijcrbci, um ju

geigen, tag tiefer " grege OCfteiftcr * Cöcift t» i c innere
@ d) w acl) c feiner Mitarbeiter als nictjts XatclnSwcrtfycS an*

fal)." Tim @cf)(uffc tcrfclbcn fugt er fcicr(id) t)in$u : " tiefe

<2>tcik betarf feiner (Erörterung ton uns ; fte frriet)t für ftct>

fclbft. etiles was wir wünfd)cn, iff, tag man )iemit tem ver*

gleiche, was/l>r, Dtcvin ju wictcrlwltcn Opalen fiter tic "get*

ftige <£d)wad)c" ter heutigen (Erwcchtng* * $>rctigcr fagt."

2Benn nun etwas in ter gan.jei« ?{H)ant(ung tcutlid) ift, fo ijr

CS gewig tas, tag tic tarin nict)t ten (£ r w e et u n g e - *P r e*

tigern fontern tenen, tie |ict> ter ?{ngfrbane* rühmen, beige*

fegte innere @d)wad)e, IjaurtfäaMid) tic " tcS Steiferes" ift,

als im ©egenfafee $u ter Kraft, welche vom Ißeiftc ©rttcS
temmt. 2Denn iet) fei) warf) bin, fagt Paulus, tann bin id)

ffarf. ^uactfUberet will ftarc" fein, ift aber in ter Xljat

fci)wacf), 3i)rc <2ci)wäcbc befreiet nid)t \o fcfyr in tem DCttagc il)*

rcr eigenen Jpulfsquciicn, als in ityrer Xrcnnung von tem
(Brunte aller ©tarf e itt @etr.
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alfe richtige Äcnntmß ber SBtfienfdjaft unb Äraft
ausübt. (Solche ^3rari3 mag ju Seiten attperorbent*

lief) erfolgreich febeinen, uni) bleibt bemuugead)tet

Duacffdtbereu ©affelbe fatfefte ©erränge mit Straft

^eigt ffd) natürlicher Sßeife in allen ©tdnben ber

wenfd)lirf)en ©efettfdjafr. Sa, eömadjt wirfltd) ei*

nen großen £bei( ber jpanbUmgen unb ©efd)äfte ber

SfiMt auS. Duacffalber in bem ©ebiete ber 9f{ed)td*

gelebrfamfeit (Quack-Lmvyers), ber ©taatöfunbe
(Qüack - Sratesmen), ber ©elebrfamfett (Quack-
Schtolars), bem Sdntlffrrnbe (Qunck-Teaeheis), be$

feinen SlnjtanbeS (Quack-Gentlemen), Duacffalber

mit einem Süorte jebc^ 9?amenö nnb jeber gorm, be*

gegnen tmS in sDienge nad) einer jeben Diicbtung bin*

&ä braudit und baher nidit gu ttntubern, ba$ Uebel

and) in ber Sphäre ber Religion t>otlfommen einbet*

mifd) gtt ftubeu. 3a eö burfte n)irf(id) hier mebr
nocb ju 5?anfc ju fein febeinen, abS fenfiroo. JS?ter

Dornämfid) bat ffcfj ba3 £crj be£ SSWenfdjen, "betrü*

gerifd) über 9ltle£ nnb &erjtt>eifelt böfe," in allen 3^^
ten am erftnberifcfyften beriefen, ben Schatten für bie

Söirflicbfeit, bie g-orm für ba3 ÜBefen, ba$ Sleupcre

fnr batf innere gu fubftüuiren- Sie Religion ber

2öelt war größtenteils immer heillofe Duacffalberei.

Haß $eibetttbum fann unter feiner anbern gönn be*

flehen!" Sie 9D?ummeret t)bn 9fom ifi in ihren ytad)*

äffungen t>on (Gewalten einer höheren Drbnuug, ba$
erftaunlicbfte Styilem oon Dnacffalberei, welche^ bie

*E>clt je qefeben bar. aber bie Duacffalberei in ber

jftrehe i|> natürlich nicht auf diom befdjränft Tai
Sbriftentbum muß fchoit feiner %latuv nad) immer
afä ein mächftcjeö Sämpftutgömittcl für baö Hebel

auf bie öerborbene menfcblidje Statur rotrfen. Stein

©pjlem umfaßt folcfye tiefe, immer unb ewig nxtbren*

ben Ärdfte. GSerne würbe ftcfy btefe ber 5D?enfctj auf
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etitem äußerlichen SSege erwerben unb $u eigen ma*
eben, ohne fleh felbjl aufjugeben, unb mit ?eib unb
siseeie in ber (Sphäre be3 ©eijieö eingeben, worin fte

aSein oerftanben unb gefüllt werben fomteit. ©o
träumte flä) ©imou ber Sauberer; bte ©a6en ©ot*
teä faufen ju tonnen, unb jict) barin afö in ein diu

ßerlicbeä ®ut ju fleiben! @r war ein Duarffalbcr

;

baä sJJ<ufter unb £aupt alter eoaugeltfdjen Duacffaf*

ber, 3m jweiteu 3al)rt)unberte [eben wir bie ganje

chriftfiche ÜIMt mit wetteifernbeu ©Renten Don
Duacffalberei prächtig beleuchtet, unter bem Warnen
®r\Qfii$i$nm$, welche für eine %eit bie Sonne ber

Uöabrbeit felbft burd) ifyren falfchen, aber mächtigen
©fanj jn Derbunfein febienem Später fe§te ffcfy un*
ter einem weniger ibealifcfyen ©ewanbe baß Uebel of»

fen in ber Äird)e auf ben £bron. 3n ber Sfteforma*

tion erlaub bie SBabrbeit neef) einmal in ifjrem ecfc

ten unb urfprünglidjen Seben, ?utfyer war fein

Duacffafber. '

2(ber ber $)rotejtanti$mug fyatte and)
bafb feine Dttacffalber wieber in reichlicher 9ftenge,

unb bat fte nod) jefst über bie ganje $Belt. £a$ ßbru
freutt)um bient, wie oon Slfterö ber, bajn, ben faU
fd)en ©eift bejlänbig in £bätigfeit ju rufen. (ginige

ganje ©eften befielen nur im (Elemente ber Duatft
falberei. Unb unter allen ©eften fanu man leicht

baffelbe @fement in einigem Umfange tbätig am 2öer*
Fe finben, manchmal unter biefer, manchmal unter je*

ner $orm, aber immer baä Siengere auf Soften be$
Suneren erljebenb, unb in ber ©ewalt be$ gteifebe^

öerfprecheub, \va$ nur in ber Äraft be$ @eijte£ sott*

führt werben fann.

©o man and} immer formen in ber Religion
brauchen mag—wir wollen nicht fagen bie geijitgen

3Qirf(id)feiten felbfr, nm bie bie ©eele fttf) bejammert,
benn unter biefer Sfajialt würbe ber 3rrtyum ju auf,
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falleub fem,—fonbern gum roenigften bte ©etr>alt urtb

Äraft, woburdh man biefe SBBirflidjfetten gu ergreifen

gebenft, ohne $Kücf)Tcht auf ihre eigene unfichtbare

Äraft ju nehmen ; ba haben wir Duacffalbcrei im
sollen ginne bcß Körtet» Sie 3?cttgtott muß gor*

nten haben, fowobl alö eine innere lebenbige Äraft.

Slber biefe fönnen feinen SBertb, feine eigenliche 3Btn*
licfyfeit fabelt, ffe fliegen benn bcftänbig an$ ber ®t*
genwart biefer febenbtgen Sraft fefbjh £aö 3nnere
nutp ba3 Slenßere tragen. Guacffalberet aber, febrt

ba3 3Berf)5ftnip um. £a lägt man baö Siengere ba£
3nnere tragen. £er Äaften, unter ben gehörigen

Zeremonien eingeweibet, m u ß eine Schecbina wer*

ben. gönnen haben eine ©cwalt in ffcb, bie Äraft
ber Singe gu binben uub gu regieren

;
folche formen

mögen in einer Äirchcnorbnung bcjlüumt fein, ober in

einem ©toubenäbefenntniffe cirer in einem Schema
reltgiöfer Erfahrung, welche man mechanifeh erwor*

ben ; am trnbe i(i ber galt roefentlid) berfefbe. gg
tfi Duacffalberei unter bem ©ewaube t)on DMigion,
ohne ihr innere^ ?eben uub Äraft.

25ag alte formen ffcfo fo mißbrauchen [äffen, unb
gn einem großen Umfange in Wahrheit fo mißbraucht

worben ftub, wirb gerne gugegeben. 2(ber man benft

nicht immer barau^ ba# neue gönnen gerübe bie*

fefbe ©efegeubeit jn bemfelben Srrtbum" barbieten.

G£ö tfi wirflief) wunberbar, wie weit biefeö tion ten

eifrigen SSertheibtgcrn beö Spflemö ber neuen $fla$*

regeln, in unfern £agen überfehen gu werben fcheint.

Sie wollen bie Äirche uon ihrem tobten gormenwe*
fen aufwerten. Uub um biefeä mit (Srfofg gu thun,

öerfafien ffe bie alten 2öege beö ©otteöbienftcö, uub

führen neue unb frembe ©ebräuche ein, bie baju ge*

eignet fTnb 2lufmerffamfeit gu erregen. Eiefe fcrttt^

gen natürlich eine t^eatralifdje SBirfung her^or/ wnb
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bie£ nimmt man gerabeju für einen aSen>eiö eineö er*

wacbenben Sebcnö in ber ©emeinbe, SEBcim eine

Maßregel befannt wirb, nnb in biefem aSerbäftniffe

ihre Äraft verliert, fo wirb eine neue eingeführt.

SSor wenigen Safyren würbe t>on einem etwaä berühmt

teit (£rwedung6prebiger eine sprebigt gebalten nnb
and) bem SDrutf übergeben, worin öffentlich behauptet

warb, baß in ber Äirche neue Maßregeln beftänbig

aufeinanber folgen müßten, um fie lebenbig unb wad)
gu erbalten ; ba wir bfoö auf biefem Söege l)oflfen

fönnten, ber ©ewalt jeneö geiftigeu ©cbwerpunfteö
entgegenzuarbeiten, wornad) ba3 menfcfyticbe £er$ fo

geneigt ifr, in ber ©pbäre ber Religion beftänbig jur

@rbe ju ftnfen. ^ieö tfi gerabe hie ^N^xfefcpbte, wek
d)e bie Äircfye t)on 5Äom ttom vierten 3abrbun*
berte herunter in allen ihren Neuerungen geleitet t)at.

3>£)r ©otteöbtenft war benimmt, burd) baö pfeifet) ju

erfeisen, xvaö im ©eifte fehlte. Sie greunbe ber

neuen Maßregeln wollen freier fein Don ber Slutori*

tat bloßer gönnen, afö Rubere. Sie wollen (Tel)

nid)t öott gewöhnlichen formen fejfeln unb befcfyrän*

fen fajfeiu Unb in ber Ztyat Ntemanb mad)t met)r

SOBefen aiiö Üen formen, ©ie legen alte formen bei

(Seite, nur um ftcb befto mehr btinblingö auf neue ju

»erlafien* 3hre 9D?ett)oben werben für allgenü*

genb genommen, ©ünber gu erweden, unb ihre S3e*

fehrung gu bewirken ! ©ie Ijaben fcerbältnißmäßig

gefprodjen, Feinen ©tauben an bie gewöl)nlid)eu $)<*

ftorafoerrichtuugen, feinen ©tauben an ben Qate*

djiSnuiö. Stuf biefem 3öege gemachte S5ef ebrungen

führt man nlö aerbäcfitig an. Slber ffe haben großen

©tauben an bie Slngjtbanf unb bad, waö mit ihr

ftanb in £anb gefyet" yiad) ihrer Meinung ftnb alte

Maßregeln, fdjon ihrer Natur nad), bem ©eilte ber

Srwedhngen unfreunblid) ; ffe finb " ber S3ud}flabe*
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ber ba tbbtet." 216er neue Maßregeln "machen le*

benbig." Unb bocb jinb e$ am (5n&e nur 9)J a ß r e*

g e In ; ltnb nur baburcft, baß man bte innere Äraft
ber Wahrheit aitö ben Singen faßt, fann man tief)

verleiten (äffen, |b tue! ®entdf>f auf fte ju legen.

Sich auf bte ähtgftbanf t>er(affen, gu neuen iWaß*
regeln »oit irgenb einer 21rt greifen muffen, um in

bem <B3erfe be3 (Soangelmmä ?(ufmerffamfeit $u er*

werfen ober üSirfuug hervorzubringen, jetgt Mangel
an innerer geiziger Straft. SDBeun e3 wahr tjt, bag
alte gönnen tobt unb frafrloö in ber &anb eüteö 9>re*

bigerö jmb, fo liegt ber gelber nidjt an ben gönnen,
fonbern am ^)rebiger felbft ; unb ba$ \\t gerabe bte

Dbnmacfyt von Duatffalberei, bie Sache burd) (£in*

fübrung i>on neuen Maßregeln wefentlid) befiern ju

wollen. £er ÜKann, ber feine Äraft hatte, fid) im
fateebetifeben Unterrichte gefühlt ju machen, betrügt

feef) unb 2lnbere aanj gewiß, wenn er in bem@ebrau*
cf)e ber Sbiflfibanr ftarf ju fein fcfjeint 2aßt bie Äraft
ber Religion gegenwärtig fein in ber (Seele beflfen, ber

berufen ift, am Sittare $u bienen, unb man wirb fein

frembeS gener brauchen, ba$ Opfer anjujünben.

@r wirb feine neuen Maßregeln braudien. Seine
©tärfe wirb jld) Dielmehr barin äußern, baß er bie

bereite beftehenben Einrichtungen unb ben ©otteö*

bienft aufä neue belebt, unb fie mit ihrer ehemaligen

Ärafr beffeibet. Sie grifebe eineö göttlichen ?eben$,

immer jung unb immer neu, wirb mau bann in gor*

nteu erfeben, bie vorher bürre nnb tobt fd)ienen. Sie
Slufmerffamfeit wirb aeroerft, ^beifnabme wirb er*

regt, Seelen jum &ei(igtbume gebogen, unb Sauber
erweefr unb für bie gamüie ©otteö geboren werben.

Thrillen werben im ©lauben erbaut unb gefdurft ge*

mad)t für bie (Srbfcfyaft ber ^eiligen im ?td)te. Sie
Religion wirb junebmen unb gebeten. £ieä ift ber
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wahre SSegriff ettangefifcber Äraft* Söenn aber ein

9>rebiger innerlich fchwacb unb babei bocb begierig

ifi einen Siubrucf im Kamen ber DWigien gu machen,
bann wirb er e3 für nötbtfl ftnben, fein Slierf auf ei*

ne anbere 5Betfe anzutreiben* Sitte formen muffen
notbwenbig in feinen Rauben fhimpf unb get|llo£

fein. Seine ^rebtgten haben weber Scbneibe norf)

SpiBe. 35er SJtenit beö fietltgtbnmö tft elenb unb
unfruchtbar. (St fann ben (5ated)temüd nicht inte*

reffaut machen. @r bat fein £erg für gamilienbefu*

che, unb feine $äbigfeit, ibn öon einiger 53ebeutung

gu machen. £od) wünfebt er etwaö in feinem getfHi*

eben SSerufe gu tbun, unb (Tcb unb Rubere gu über*

geugen, baß er niebt obne Äraft ißt. 2Ba$ aber bat

er bann gu tbun ? @r mng gur Duacffafberet feine

3uffad)t nehmen ; frei(irf) nicht mit einem Haren 23e*

wußtfein, fonbern fo gu fagen, tnjltnftmäßtg, burefy

ben Bwang einer inneren Schwäche, dv wirb burefy

baß gfeifcb gu tbun fueben, waö er fTcf) gu fchwacb fm*
bet burch ben ©eijt gn tbun. So wirb eö ihm mög*
lieh, fich gefühlt jn machen. Diene Maßregeln fmb
gerabe nach feinem ©efehmaef ; unb fein Grifer mi$
ffe »ott SBebentung gu machen. @r wirb tbeatralifch;

fpielt ernjle Streiche; fchreit laut; nimmt frembe
©eberben an ; erjäblt aufregenbe ©efebiebten ; ruft

bie SSefümmerten beranö ; ic, Stuf biefem 3Bege
wirb e$ ihm möglich, ben 9?uf eineö GrrwetfimgSprW
btgerS gu befemmen, unb er wirb benen gugegählt,

welche baß Süangeliurn "mit bem 33ewetfe beß ®ei*

Heß unb mit ©ewalt" predigen. Unb wenn Weß
tiefet vorbei ift f bleibt er wie' gimor, ebne wahre gei*

frtge «ruft SReue ÜWaßregei ifi bie Bufluchtöftätte

ber Sd)wache.

(Sß mag atlerbingö galle geben, worin ed)te Äraft
ffd) in neuen gormen au3fprid)L 21ber wenn biei
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ber gatl tjl, wirb e£ immer ofyne ^prafyterei unb im*

geflickt fein. SEßunber unterfdjeiben fleh Don bfo£en

Uüunberwerfen mtb £afchenfpie(erjlreichen baburch,

baß (Te immer naturlid) ftnb* £ie §orm ift baä ein*

faäje Grrjeugnip ber ©e»alt, bie fie Dorftetlt, fte ent*

fpriugt barauö, unb iji burd)auä bamit angefüllt.

*iüo bieö ber gatt tft, tfi baö Diene jeberjeitfrei, unb
Derbtent unfere 3ld)tung. Slber begleichen gcille fen^

neu nie jur 9?acf)at)tnung berechtigen, wo biefelbe in*

nere Äraft utd)t üorbancen ijt. Sold)e Nachahmung
tft Dnacffalberei, unb ein 33cn>eiö Don Schwäche,
9>aulu$ hatte ©ewalt, mitteilt be3 Kamen Jefu Jeu*

fei anzutreiben ; aUS aber bie ©öhnebeö Silben Sje*

Da auf bemfclben sll'ege bie Teufel Derbannen woll*

ten, fiel ber SJefeffene über fie her unb trieb fte uaeft

unb Derwunbet auä bem £aufe. Sie waren Duacf*

falber, (gfefiel prebigte auf einem ^elbe Dotier Der*

borreten ©ebeine, unb e6 entflanb ein ©eräufch, unb

ti regte (Tel) ; wenn ft'cf) aber ein ^rebiger, ohne etwaö

Don ÜfefieW Äraft ju befiisen, barauf verlegt, Sär*

. men unb körperliche Llebung berDorjubringen, aii ob

b i e ö beu Qbem be£ Cebcnö in fid) fd)lie§en müßte,

fo wirb fein ganjeö ©efdiäft jn einem ernten

spofjenfpiele* £er @ei(l ©otteö fam am ^fingfttage

gfeid) einem mächtigen Sturmwinbe über bie Jünger

{11 Serufafem, unb machte fie mit 3ungen reben
;

wenn aber eine religiofe SSerfammlung in ein ^tirch*

einauberreben ftd) Derwanbclt, um fie pftngftäbultch

tu machen, fo Derbient fie, nlö mehr nad) ber £ölle

afö nad) bem Fimmel fehmeefenb, Derworfen ju wer*

bem £a£ Sehen tfi immer bübfeh in feinem ^Ma&e

;

aber fcheußlid) unb gräßfufi ffnb bie 3ucfungen ber

SKuöfeht au einer gafoaniftrten Reiche. @ine Sipo*

ftropfye Don ben Sippen eines 2Bt)itjtelb fönnte, einem

eleftrifdjen Schlage gleid), eine gange ©emeütbe bt*
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ben machen, unb bocf) md)t bejfer fein, aU ein gemein

ner ÜKarftfd^reterjlrcicf), wenn fie Don einem genwbn*

licfyen @rn>ecfunggprebigentad)gcmad)t tt>trb,ber infet*

nen TViigtapfen wandeln wiil. ©n (gbroarbö fönnte

bie SttJabrbctt fo prebigen, baß er feine %u\)övev t>on

ihren ©igen erhöbe, nnb bod) fein gSKuflcr für jene

fein, welche abftrtitltcb unb rooblberecbnet bie @rftn*

&ung "ber Sntjcfyeibiiiigöbanbliuigcii," rote man fie

nennt, anrt>enben, um eine gleiche 5DarjMung üon

Äraft berDorjnrnfen» SBIntftclb nnb (5bn>arbö brandb*

ten feine neuen 9Rafregeln ffd) gefüllt gu wachen-*

©ie waren ed)te ÖHämicr ©otteö n>e(d)e bie Äraft

* «^Xtyitftcft mit» Ostwärts ! rufen tie SSanffycltcn aus, ^a«
ren teite turct)aus Dtcuc DOiagrcgcln ieuie, unt c6 ift eine ^tx*
läumtung iljreö Stauung, Itc §ur ©cBcnrartl;ci $u jaljfcn. ölittt

Wirt l;icr niet)t gejagt, tag fie beim (Bcttcötienftc nid)t$ DuucS
tulteten, fontern bieg, tag ftc nict)t ter 3(rt benotljigt waren,

um lief) gefüllt $u machen. SBaS bei teilen neu war, war niet)t

gefttfljt; c$ fam t?on felbff. taxfreie natürliche Crrgebnig ter

©cwalt, Mc es vcrfrclltc. Sötyitflclt betiente (tcl) felbft in ei*

nigem Umfange neuer ODtcfl;oten ; unt (£twart$ ging in feiner

IDultung fclctjcr @acf)cn ju Q3unften unterer fcfyr weit; aber

In feinem gallc rennte man fagen, tag auf etwaö Uugcwcfyn*
ficf)cö ter ?lrt feiner felbft wegen einiger 2ßcrtl) gelegt wart,
rter tag man eö im 93orau$ forgfaltig unt ab|tct)tliet) fucfjte.

gerner feilte man ntctjt tergeffen, tag ta$ Urteil (£twart$ in

tiefem Sallc, wie er eö in feinen & c t a n f e n über t i t

<£ r w e et u n g in Ol c u * (£ n g l a n t gibt, auf tic befott»

fcern Umfldntc, 23c$ug Ijattc, tie er billigte, tild)t im Wlgcnui*
nen, fontern als auf ein augcrortcntlidus 2ßerf ©ottes 25c»

$ug fyabcnt, t>on grogem Umfange unt langer SDaucr, ttnfc

turef) antere ©rüntc $ur ©enüge beurhmtet. <£$ i|r tU
was ganj antcrcS, wenn wir tcrglcidjcn (Sachen auf ilwcn et*

gelten dretit Ijitt, als ten beweis einer (Sirwetfung, oter

als tie £raft annehmen feilen, woturd) man tiefe fyerbttfül?*

tm tann.
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\)om £immel bei firf) Ratten, ©te waren feine Dttacfr

falber.

£a3 (Softem ber neuen SKa^recjeln muß man ba*

her bebaucrn, ba e6 tu bem sprebtgtamte eine 3***

flud)t3jMtte für Schwachheit unb gaulbeit barbietet,

unb auf biefem SOBege eine 3Serfül)rung enthält, n>el^

che, fo weit eö «orberrfchcnb ift, bie ^prebiger beriet*

tet, bie Slnöbitbung ber wahren inneren Stärfe ju

verachten unb 31t öewadjläfftgen, ebne hie feine 9JJa^
regeln am Gnibc bed) Diel wert!) fein formen. 2>ieg

ift ein großes UebeL
@g ifi unenblirf) Diel leichter, baö 2$ort bej* DMi*

gion auf biefem SEBege anzutreiben, al3 e6 tft, ben

Pflichten eines ^rebigerö in allen £t)eilen bcfMnbig

itnb gewijfenbaft treu ju fein, wie \\e ber 9(pofM tyau*

luö befebreibt. "Züchtern, mäßig, flthg" fein

—

" nicht eigenftnnig, nicht reijbar"
—

''gerecht, heilig,

mäßig11—'' einer ber feinem ftanfe wobl Dcrfiehe, ber

geborfame Äinbcr habe mit aller Shrbarfeit''—fofeft*

haltenb an ber beilfamen Scbrc, "ba$ er bnreh bie

reine ?ebre bie SffiibcrfadKr ermahnen unb überfüt)*

reu fann ;" "nach$ujagen ber ©credHigfeit, ber

©ottfeligfcit, bem ®iauben f
ber ?icbe, ber ©ebufb,

ber ©anftmutb," fo, baß er fei "ein SSorbilb ber

©laubigen im SDBort, im Umgang, in ber ?iebe, im
©eijle/im ©tauben, in ber 9?cinbctt ;'' jn fein "lieb*

reich gegen alle 5D
f

Jenfd)en, gefd^ieft gn lehren, gebu(>-

big, in ©anftmutb bie 2Biberfacber unterweifenb ;"

über göttliche Singe nachjubenfen, unb ficf) ihnen

ganj ju ergeben, fo baß man beftänbig bei allen ge*

winnt ; "jn erbnfben 3öibcrwärtigfeiten alö ein gu*

ter ©otbat 3efü Sbrifli ;" 51t fein ein ©ctriftgelebr*

ter wohl unterrichtet im ©efege, ein Arbeiter, ber

ficf) nicht jtt fchämen braucht, unb im ©taube ift, 211*

teS \mb yiene$ ani bem ©cfyafce be£ Söorteö @otte3
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berfcorjubrütgen, je nacfybem er eö braucht ; 2Bod)e auf
ÜBecbe ju prebtgen, fo baß bie SJeute unterrichtet unb
erbauet werben

;
51t fein ernft, treu itnb fcfyarf im

SSortefegtmmer unb beim fatecfjetifdjen Unterrichte,

befaunt im $amilienbefnd), im Äraufen* Seiner,
in ben 3Bob.nungen ber Armntb unb ber Diott), atö

ber treue £trte, " ber für (Seelen wadji," beflen ©e*
genwart feben bie geute an £et!igfeit unb ben S)im*

mel erinnert, nid)t nur ju gewiffeu Reiten, fonbern

fcen 93tcnat ju 9Ö?onat,t)on einem Sabre gum anbern;

aüe$ biefeä ift etwaö ©ro#eö unb (Schweres, ba$ jTd)

nid)t ebne ttiele innere geifft'ge ©tärfe ttjnn läßt*

Aber öerbättnißmäfig ijl einein Üftanne wenig Äraft
uötbig, um ftrf) afö einen Anführer in periobifdjen re*

ligiöfen Aufregungen ber&orjutbwt, wo ber ©tfer

3?aum bat, ftd) äußerlich ju geigen, unb wo man
burd) SBefebrungeu im ©ro^en in Neonaten tbun
will, woju 3<*bre erforbert werben* (£ö wirb niebt

behauptet, ba§ ein ^»rebiger ebne bie gäbigfetten fein

m u #, bie erferbert werben, einen orbentlief) treuen

unb nüßlieben Seelforger ju macbeu, um ftd) auf bte^

fem Sßege beroortbun' ju Spönnen; aber ganj gewiß

mag bieg ber $aß fein* (Sin 9)tann fann in bem
©ebrauebe neuer Maßregeln mächtig fein, alle £age,
wenn nötfytg, für brei 2Bod)en lang, ju biebt gebräng*

ten SSerfammlungen prebigen, unb fte jebeö tyflal in

Aufregung ju bringen ; er mag am (geMuffe jebeö

©otteöbtenfteg bie Angft*S5anf angefüllt haben, unb
baö ganje ffeauß fid) in Unorbnung beftnben ; er mag
Aecbjen, Zswfyftn, Älatfcben, Scbreien, alle wilben

geibenfebaften aufS böcbfte gereijt, um ben Altar ber*

um t)aben ; unb er mag ba$ (grgebnip Don Allem,
Öunberte ober mebr SSefefyrte jif beriebten im <&tani>e

fein, bie nacb feiner Anftcbt burd) biefen Vorgang tton

ber gfinffernifS, in ba6 wunberbare gidtf ©otteö fcer*
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fegt mürben, dx mag im ©taube fein, biefelbe dloU
le in ähnlichen Auftritten an »erfchiebenen spiä&en im
?aufe emei ©intern 31t fpielen, unb wäbrenb ber

Seit mag fein 3iame ben geuten a($ ein (SrtteÄmgfr
prebiger befamtt fein, öon bem man glauben fotite,

bap er SSürger beö britten Spimmelö fei. Slffeö bicö

fann ber galt fein, unb ein aufmerffamer SBfo*

bad)ter mag ju berfelbeu 3*tt bie fd)merjltd>e (Srfab*

rung machen, bau bie wabre unb eigentliche Sixaft

einet? SRanneä ©otteo ihm gänjlid) mangelt, ©in
9)iaun mag fleh auf biefem Wege bev^ortbun, unb
beef) ebne alle Äraft ju fhtbiren, ju benfen, ober ju

[ebren fein. ®r fann rot), fcerroirrt, unb obuc Jlutf*

bilbung ober @ele!)rfamfeit fein. <£r fann ju faul

fein ju lefen ober jU fcfyreiben. ©ein gewöhnlicher

Umgang ober 33cnel)men mag gan$ nimermögenb fein,

bie 2lnforbcrnngen ber Religion einjnfdjärfeit. Wlan
begegnet il)in in Slngclegeubeiten bec? gewöhnlichen ?e*

benö, unb man wirb ihn in einem hoben ©rabe in

bem (Strome irbifeber ©efdiäfre ungefüblt ftuben, von
benen er umgeben tfl» Dft ift er geigig, oft eitel, oft

ebne einen Junten von 25emutb ober (Sanftmutl).

Sind) fein gifer fcf)fint fich in jeber frampfbaften
" (Srroecfung", bie er buntgeben muß, jn erfchöpfett,

Ser 5Rann, ber ganj für bie 9iettung von (Seelen gu

glühen, unb felbft bereit fdueu, beö Sönngelüimä
wegen allen ?eben£anftanb bei Seite gu feigen, jeigt

ftch nun für bie ganje Steche wunberbar gefühllos (tr

hat feinen (Sinn bafür gewöhnliche ©elegenbei*

ten in ergreifen, im fiaufe ober am 2öege, einSöort

gu ©unfien ber Religion ju fprechen. %a *$ ifl nod)

$nt, wenn feine SlmtötbätigFeit, fowo()t auf ber Äan
gel, ate im ftamilienbefudje, nicht gang erfd)fafft. £ie

ÖBabrbeit tjt, er hat weber gäfyigfeit nod) innere @e*
fehiefliefrfeit für bie crbentlidbeu spfticfytw feineö ?lm*

^
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US. Siel gehört bagu, ein treuer 2)iener be3 Stcuett

Jteftamentcä ju fein ; wäbrenb aerbaltnißmagig nur

geringe Spülfämittel gu beut Slnfctjetuc Don Äraft nfa

tbig ffnb, wogu ein SJRann burcb ben glücflicben

©ebraud) beö in frageftcljeuben ©*)ftem3 gelangen

fann.

£uer bietet ftdb bemuad) beu ^rebtgern eine (tarfe

33erfurf)ung bar. Sie fmb in ©efabr ftet) tton ien

Sluerbietungen üerfubren gu (äffen, womit bteö ©i>*

(lern ihrer ©elbjlfucfyt unb £rägbeit fdimeiebeft. (£$

bietet il)nen eine "furje STOetbobe," ©etteö grof5e<$

Uöerf gu tbun, an, unb gu gleicher ßeit eine 2lrt,

"föniglidjen lüegeö" al3 ^pVebiger tn 9?nf gn fom*

men. üßie (eid)t ift cö unter tiefen Umftänben, felbfi

für einen guten 9Kann, ba$ fein Urtbeil verwirrt unb
feine ^Jrariä geftört werbe ! Unb mie uatürlid), bajj

©cbwacfye unter jeber $orm mit $reuben, unfer

bem ibr fo erreichbar geworbenen ©djuije, 3ufUtd)t

nebme.

@3 feilte tu einer jeben ©emeiufdjaft ober religio*

fen Benennung für ein Unglücf angefeben werben,
wenn btefeö ©pftem gur 9J?obe wirb. 9Kan laflfe bie

QKeinuncj t)orl)errfd)enb fein, bag bie greunbe ber

neuen Maßregeln aud) t>orgugöweife bie greunbe ern#

fier jjergenöretigion unb alter esangelifdjen ijuteref*

fen feien, wdbrenb biejenigen, bie ffe nid)t lieben, ali

oerbdd}tig, ober im bejten gälte, al$ nur batb wach
im £ienfte pefu Sfyrifli angufeben feien. Saffe man
eä für fytnlängtid) annebmen, bie ©ewaft ber 2Jmtö#

Verrichtungen eineö sprebicjerS gu beurfunbeu, wenn
er im ©taube ift, von SBmter gu 5Binter einen flam*
menben 83 e r i d) t von einer breiwbd)entlid)eu (Jr#

werfuug gu erftatten, worin £>unberte Don ©ünbern
an bie äfogjtbanf famen, unb unmittelbar barauf
jum Xiföt beg $erw juqefaffen witrben ; man fafe

6
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ein reltgtofeö 3Matt, baö alö baö Drgan ber $ird)e

tefannt iji, btefe 83 e r i d) t e Don ißocbe gu 3i$od)e

die* ''@rroetfung$*9tad)rid)t" ofyne Unterfcbetbung

ober Unterjochung befannt macben, biefetben alleä

Sßertrauenä »ürbig erklären, unbfo»ot)l bie 9Jia$re*

ge(n alö bie, bei ten barin aufgezeichneten Triumphe,
beteiligten QÄänner mit SSobfprücfyen überhäufen;
man laffe biejemgen, bie für " gäufcn in ber Äir*

cfye" angefeben »erben, bemfefben Urtbeife it)re @e*
nehmigung ertbeilen, intern fte ba3 neue ©i)ftem ent*

»eber offen ehren, ober ftitlfcb»eigenb butbeu, »a<3

fte nid)t ganj billigen founen, fo b\i§ ffegerabe burd)

ihre 85ebutfamfcit unb gtnroenbtingen bem ganzen

üjntereffe in ber Zbat SSorfdutb fetften ; man fuebe

bie Meinung forgfältig ju nähren, baß Qrrroecfungcn

felbfi eiuä unb bajfelbe mit biefem Snterefle feien,

imb baß 2amgfeit, tobte 9tcd)fg(äubigfeit unb ©leid)*

gültigfeit, wenn nid)t abfohlte geiubfeligfeif, gegen

ißetftunben, SÄifiionäanfialten unb alle guten Ün*
ternebmungen, cjang natürlicher äßeife Sitte diaraf*

teriftre, bie eö niebt verehren »offen ; man laffe ei?

iten foleben 'Staut} ber -Dinge l>iiiftci>r[ict> be3 fragte

ri)cn ©egeniianbeö fortbauern, unb man braucht fei*

ne groge Unterfdjeibnngögatc, um ju fpljcn, baß er,

aller ffiabrfdfjeinltdrfeit nad), nachteilig auf ben Sba*
rafter unb bie ÜBoblfabrt einer fo beschaffenen Äir*

d)e »irfen muffe. Sie älufmerffamfeit ber ^)rebiger

»irb Don mel)r bebeutenben, aber reuiger in bie Slu*

gen fatlenben ÜHetboben bie Religion jn Derbreiten,

abgezogen »erben. 2)a3 sprebigen »irb feid)t »er*

beiu £er ßatccfytömnS mag melleidjt noch mit Dor*

geblid)er Sldjmng bebaubelt »erben, aber in ber

febat »irb er feiner obre unb Äraft entfielet @r«

jiebung mag nod) einigermaßen alö notb»enbig für

laß ^rebigtamt erachtet »erben, aber in ber £bat
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TDtrb man (ccf) »enig 9)iüf)e geben, fte ttollftänbig ober

Dollfommeu jn erlangen. Un»ijfenbeit, £albgelel)rt*

beit unb Duacffalbcrei »erben auf allen ©eiten ba£

&aupt emporbeben, unb <Td) ahS bie "große Äraft
©ottcö" geigen. Neulinge »erben fid) in üftenge

etnfxnben, " aufgeblafen mit ©tolj," jeber in feiner

(Stübilbung »eifer, alä fiebeit SKänner bie ba Sitten

lehren.

Sunge üKänner, ßanbibaten für baö beilige 2lmf,

»erben aufgemuntert il)re £anbe an bem neuen ©i)*

fteme $u verfugen, ehe fte ihre Stubten red)t ange*

fangen haben, unb wenn fte füllen baß f(e jid) auf
biefem 3Bege reebt gefüllt machen fönnen, fo »erben
jTe it)r norf) md)t gereifte^ Urtbeil von feinen 5Ket$en

gefangen nebmenlafieu, fo baß fte fpäter für irgenb

eine höhere gorm Don Äraft ntdtfä mehr geben. &t\v
biren mit bie ftilte pflege perfönlid)er £eiligfeit »irb

ihrem @ifer al$ eine fcerbriefiliche gefiel erfcfceu

neu, unb »eun fte einen mögltdjfi furjen, faulen unb
berufen SSorbercttungöfurfltö burcfygangen fmb, fo

»erben fte unter bem Viamen gebilbeter sj)rebiger inö

öffeutlidie ?eben treten, ali bfinbe SBtinbenleiter, ba$
sprebtgtamt in SBeradjtimg bringen, nnb felbft in bie

SSerfitdiuugen be3 £eufel6 fallen. 5Kaö immer für
Sluorbnungen ju ©nnflen eineö vernünftigen unb ge*

biegenen SKetigionöfpflemä betfefyen mögen, ihre 5öirf*

famfeit »irb ju einem großen Umfange burd) ben

üorberrfebenben ©nfluß einer Meinung vereitelt nnb
äerffört »erben, bie praftifd) gerabe bem 3^e entge*

gen ift, »eld)eö jene gn erreichen benimmt finb*

©o »irb, fraft ber falfcfyen Meinung, bie mit bem
©*)fteme ber neuen Maßregeln, »o jTe in ber 9D?obe

nnb allgemein gangbar ftnb, burdjgebenbö verbunben

tft, ber ^rebigerftanb mehr ober »eniger verborben

werben. Die Äircfye muß natürlich t* aßen ityrai
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Angelegenheiten t>erf)<Htnigmä#igen (Schaben leiben*

3Dte alten ©renjfteine werben nnftcfytbar. Ungebnn*
bene Stnftctyten faften ©rnnb. ©cbwärmerifcfye

©rnnbfäfse gewinnen ©tärfe, 35erfd)iebenartige

(Elemente fcbwellen bie ©emetnfdjaft an, bie nnr
ganj febwadb jnfamnienbangt, unb bie gemeinfcbqft*

lirfje befeelenbe ?ebenöfraft fehlt bnrd)antf, wenn man
niebt fefttrifeber Bigotterie biefen Flamen geben wilL

galfcfye Begriffe r>on SÄeligton werben allgemein*

SBcfel>rmtg \]t Slffeä ; 5?etlignng SfiubtS. Religion

wirb nirf)t ate baö ?eben ©ottee in ber ©eele betraf
tet, baä gepflegt werben muß, bamit e6 fid) beffer

entwickele, fenbern vielmehr als eine flüchtig Doriiber*

get)enbe Sfufregtmg, bie w\\ 3*it jn 3*i* burd) gebort
ge, ber ^bantaffe bargebotene Sieijmittel erneuert

werben muß. @i\\ ©efebmaef an Wärmen nnb bodv
fabrenbem ©efebwäts Derbrängt atleä Sertangen nad)

gebiegener @rfentttmj$. £ie @mpfängttd)feit beg

5Bo(fe£ für religiofen Unterriebt gebt auf ber einen,

nnb bie ga bigfeit ber ^prebiger, fo(d)en $n ertbcilen,

auf ber anberii ©eite verloren. £ie c^rifilidje ^Pflict)*

tenlebre in ibren einzelnen Rhetten wirb nnr wenig

fcerftanben ober bead)tet. 95on feiner befonbern j?tr*

che erwartet man, baf; jTe außer ben Seiten ber 21nf*

regnng ttiel Ärafr befiße. gamiltemgrömmigfeit nnb
eine religöfe Äinbererjietjnng ftnb ganj jnr SBernad)*

lafffgnng geeignet.

Ott i(t bemnad), in ber allgemeinen bier angenom*

menen 5Jnftd)t £>on ber ©adbe, ein Unglücf für eine

©emeinfdjaft, wenn fte in ben (Strubel biefeö Sp*
ftemö, aW einer berrfebenben Wöbe, gebogen wirb

£er gelegentliche ©ebrand) beweiben bürfte Derbält

nigmägig feetjer fein, nnb in einigen £änben ttiel*

I e i eft t <?anj ohne allen ©djaben. 2Iber man laffe

eg anf einem gegebenen $elbe für eine fnrje 3^it in

<

5



grebtt unb Sldfjtung (leben, unb man wirb ftnben,

ba$ feine 3Birfung gerabe fo nacfytfyeüig t(l, tr>te fie fyter

betrieben warb« \£$ wirb (Tri) alö eine 3uftocf)td*

(Stätte für ©d)wärf)e nnb ein ©ammelplatj für Duacf*

falber beweifeu. (So wirb ein "weiteö nnb wirffa*

meö £bor" fein, gfanatiömuö nnb Srrtljum einjulaf*

fem @£ wirb fein wie ein $Burm an ben SEBurjefa

beä ^rebigerftanbeö, ber in ber ©tiKe feine $raft jer*

nagt ; nnb wie £obraud) anf bem Slngeftcftte von
©emeinben nnb Äircfyen, unter befien Wrgiftenber

SInwefenljeit feine grudjt jur Steife fommenfamu



Kapitel £
Erfolge ber 93a«f.—(Sie fettet ba£ ©erotffett

ine,— übertreibt twafjren (Srnji.— ©e$t
fiel) an Die (Stelle be£ £rettye&-~(Sn&igt

in roettüerbrcücrem, Dauernbem getfftgen

Unheil.

Cafjet und ittt« uufere Sfafmerffamfett auf bfe @r*

folge bed neuen ©^fterad richten, bireft unb unmtt^

tetbar betrachtet. Dbue 9tncfjfd)t auf feine entfenu
teren aSerbinbungen unb folgen, laßt iniö jetst tut*

terfuchen, röaö feine SBerbtenjie in ber £l]at, binftd)t^

ltd) beö ©egenftanbed fein mögen, bem ed S3orfd)it&

gu (etilen »ergibt, nämlich ber'Sefebrung nnfterbli*

eher Seelen, Sfl ed bie 2öetöl)eit unb Äraft ©otted,

tüte feine greunbe und gerne glauben macheu möch*
ten, forgtofe (Sünber ju überzeugen, unb fte jnm $\u
ße bed Äreujed ju bringen ? £a$t bie Slngftbanf in

biefem $atte ab$ ben SJiepräfentanten bed ganjen ©p*
ftemd flehen. (Sd fann &on feiner güufligeren <&cite

betrachtet werben, Öüenn ed hier mangelhaft unb
bed Vertrauend unwürbig befunben wirb, fo bürfen

wir ed ficher in jeber £iujtc£)t alted Vertrauend im*

würbig erflären*

3d) erachte bie SRaßregel, wie fte gewöhnlich am
gewenbet wirb, in 3^n religiöfer Aufregung, für

gtiftig gefät)r(tcf) ; unb ed erforbert große Äfiigtyett
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unb 5Sorftd)t, fte in irgenb einem galle ofyne yiaäp

tfyeil gu gebrauchen ; unb fie tfl, rote jTe Guacffalber

unb SReußnge gebrauchen, (bie immer am meiden
bereit jmb, ftd) bartn ju t>crnarren,) mehr baju ge*

eignet, Seelen ju ©runbe jit richten, afö jum £tW
ntel ju fuhren. 25tefe 2inftd)t tx>irt> buvrf) bie folgen*

ben ©äße bargetban.

10 25 ie 2lngftbanf leitet, in bem $aU
le e t n e 3 e r tt> e rf t e n © ü u b e r ä, b a £ © e*

tt) i f f e u irr e. ©ott bat einen (Streit mit ben Un*
bugfertigen. @r ferbert fie auf, it)re Scbulb uub
(Slcub mit wahrer Sfieue anzuerkennen, unb fiel) burch

ben ©tauben ber ©eredjtigfeit beö (Söangeltumg gu

unterwerfen. (§3 tft it)re äkrbammuiß, baß fie jlch

weigern, biefetf gu t!)iuu Sffienn ein ©ünber anfängt,

feine n>al)re Sage in tiefer £unfid)t gu fühlen, fo tfi er

in fon>eit ermeeft unb unter Uebergcugung. 2Bag er*

forbert nun in biefen UntfMnben fein galt ütöbefon*

bere ? ©ang beutlich, baß man it>n bie wahre 23e*

febaflfenbeit be3 Streitet, in bem er Derroidelt ift,

mebr unb mehr ernennen lehre, big er ftch Don im
neu angetrieben fühlt, bte SBaffen feiner Empörung
niebergufegen, unb ftd) ber göttlichen 83armf)ergigfeit in

3efu3 ^hnftnö in bie Slrme ja werfen* @r muß feine

33ltcfe auf feine eigenen 33erl)ältmfie gu bem Miller*

bödmen unb SlEerheiligflen, geiftig betrachtet, richten

itnb heften, mit bem er gtiebe machen folL Sie ^ra*
ge tfi, will er ftd) befebren, unb fein £>erg ©ott hinge*

ben, ober nicht ? £ieö ift ber wahre ^)unft, mit bem
er fid) befaffen unb ben er abmalen muß ; unb e£ ift

Don ber bödmen UBtdjrtgfett, ba$ feine ©ebanfen fo

genau barauf gerichtet \eien, baß er unmöglid) bem
@ewid)te biefer an ihn gemachten Slnforberung auö*

reichen famt. diejenige geizige Sehanblung muß in

feinem galle für bie befte anjjefeljen werben, bie am



72 £>te SCngftbanf.

DolljMnbigftot bagu bient, biefen spunft anftfjaulicfy

gu machen, nnb bie, unter bcm betten Siebte beg (Jüan*

gelüimä, baS ©ewijfen am nacfjbrücfiicfyfien befdjäf*

tujt. ÜKan lafie aber ben ©ünber in biefem Suftanbe
aufgeforbert werben, ginn SBeweife feiner 23efümmer*
ni§ an einen befonberen ©iß gu fommen, unb er füt)It

auf einmal baö ©ewicfyt einer tterfchiebenen Slnfor*

berunq* Sie $rage tfl nicht, will er Sßuge tt)im, unb
fein öerj ©ett hingeben, fonberu, will er an bie

Slngftbanf geben, xvaö burchauö etwaö gang anbere^

tfl. ©o wirb er naef) einer neuen SRicfjtung bingewen*

bet, woburef) bie anbere Derbunfelt, ober gang au£
ben Singen verloren wirb. @ö ill bagu eine falfcfje

9?id)fung, weil ffe ben wahren ^unft im ©treite bar*

gufMlen fchetnt, wa£ fte borf) burdjaug nicht tl)ut, fort»

bern fte (enft Mos ba6 Urtheil ab, unb verwirrt e$,

foweit bie3 tabei betheiligt tfl. Qöabrenb ber ©ün*
ber bie ftrage, ob er gur San! gehen wolle, abwäQtf

wirb fein ©emütb öon ber unmittelbaren ©treitfadjc

gwifchen ©ctt unb ihm abgewenbet. 2>ie fyöbere

?vrage finf t für bie 3*it in eine nieberer 2Jrt hinunter.

Sine anbere ©ache, von fünftlicher unbwiltfüfyrlicfyer

gorm unb gweibeutiger Slutorität, wirb für baö ©e*
wijfen gefdjajfen. Äann eö weife fein, auf biefe 2öei*

fe ben ©runb be3 ©treiteö gu »eränbern, ba£ man
mit $HücfjTd)t auf ben ©ünber, eine ftarfe ©tel*

fung gegen eine fcfywäcfyere »ertaufdjt ? 2lngenom*

men, rt würbe öon erweeften ^erfenen verlangt, auf*

gufteben unb bor ber ©emeinbe ihre fyerrfrfjenben

©ünben, ausführlich unb namentlich gu befennen,

um ihren ©tofg gu brechen, ihre ©ebnfucfyt nad) ber

©etigfeit gu beweifen, unb Slnbere gum ©ebete für

fee gu ftimmen ; würbe ntdjt biefe Slnforberung, ein*

gehaltet als eine SSorbereituug auf ben $auptpunft
ber f&ttebrung felbfi, unb etngefefrärft burch feine
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gehörige ©anftioniruug für ba3 ©ewijfeu, blo£ baju

tifeitett/ bte Slufmerffamfeit fekher geute Den bem ©e*
genjtaube, womit fte fiä) befdjäftigen füllten, abbitten*

tot unb fo gerabe ber &ad)c gu fdjaben, bte jte ju be*

forbern vorgeben möchte ? Unb laufen ftdt) feine (Sin*

tt>enbtmgen gegen bte S3anf auf benfelben ©rnnb t)in

inad)en ? 3fl e3 utdjt ein zeitig befrembenb, baß

gerabe bte ßlafie öon $ienfd)en, bte am bestimmteren

auf unbebtngte, unmittelbare Unterwerfung unter

@ott befteben wellen, bie faum gugeben, i>a$ man
ben Süuber anhalte gu beten unb in ber 23ibel gu le*

fen, bamit feine Slufmerffantfeit nid)t Don beut einjtg

Sßotlwenbigen abgelegen werbe, beut ungeachtet tm
Slllgemeinen gleich bereit ift, mit b t e f e r ©tagreget,

auf feinem 2Bege ju ben güpen be3 Äreujeö, bajW
fdjen ju fomntcn, alö ob fte in ber SCbat bte eigeutli*

d)e Bache fel&ft in ftd) fd)lö|fe ? Hub bod) l)at eine

^ifgrimfebaft jur Slngftbanf ihrer 5Watur nach fo Diel

mit ber Pflicht ju (Styrtfio 31t fommen, ju tbun, als et*

ne SÖBaltfabrt nad) Sentfalem. 3n beiben gälten

wirb bte bekümmerte (Seele irre geleitet, unb, für bie

3eit, eine ernftfiche S3etrad)tung ü)reö 3«^nbeö el>er

gebtnbcrt a\$ beforbert

Wlarx mag mxilid) beufeu, ba$ bie älujfbrberung,

an bie Sauf ju fommen, ftcb fo leid)t beliebigen laf*

fe, fcaö man mit stecht biefe ©nwenbung nicht bage*

gen madjen fomte. (Sie mag afö eine Woge 9t eben*
fache angefeben werben, Sie in ber bier gegebenen

3lnffd)t praftifd) Don feinem ©eroidtfe fein fanm
2Bir werben aber feben, ba$ bieä nicht ber gatl ift.

(Sc Hein fcer barin Derwicfefte ^Junft auch immer fein

mag, fo ijt er nicht blo3 Don SBebeutung, weit er für
ben Slngenblicf einen künftigen ©ewtfienöfall erjeugt,

unb einer "ungewißen ©efireitung" gugänglicb ifr,

fonbern er fd)lie£t auch nrirffidjc Sd)Wierigfeiten in
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ftcb, bie man mefyt umritt fann ju füfyfem £)b bte

£>eran3forbernng angenommen wirb ober nid)t, fo

wirb ftc in i>m meijlen galten meljr alö Siebenfache,

nnb l)at in ber £l)at ferne geringe Äraft, t>ic eigene

Itdjeti Uebnngen einer erweaten ©eetc tn ä>errturrnng

jn bringen,

2») Sie 2(ngjubanf ifl in bem gälte
b e r j e n i g e n, b t e Daran g e !) e n, geeignet,
b n r d) i t) r e il m (l ä n b e b i e ö e b a n f e n ber
w a b r b a f t 33 e f n m m e r t e n g n fi ö r e n n n b

j n Der a> irre n, n n b f o b i e Ul> i r f n n g ber
siB a l) r b e i t in i t) r e n © e m ii t b e r n j u l) e n*
m e n. Sä tfc ebne 3t1>e^fe ' ^twaö ganj gewöbnli*

d)e3, ba§ genfce,bnrdj Stympartyie, Aberglauben ober

einen 6lopen ©efetymaef für Slnöjeidnuing, jnm Syv*
ttorfommen bewogen, fieb in tiefe Bewegung mit bin*

einrieben laffen, tk jnr 3 c it wenig ober gar feinen

(grnft babeiu @ö ifi Diel SDBabrljeit in ber Seme*
hing beti Sbro.*25r. ÜJfttter, wenn er nnö fagt, ba#
er beim feeranörnfen ber üßefnnunerten erwarte, baö
diejenigen, bie auffielen nnb hervortreten, größten*

ttyeitö bie " Voreiligen, bie ^ißtgen, bie SÄafcben, bie

Streiften nnb ©elbjlgerectyten feien/' wäbrenb SSie*

le, bie ihre eifee behielten, ftd) alö tie S5efd)eibenen,

He Bemüthigen nnb jerfnir(ct)ten £er$enä bew;cfen,

hie gerabe bie Stiefe ibreö &n]ic6 abgebalten hätte,

anf biefem iBege tyeröorjntreten** Unb bod) lagt

fiel) erwarten, beiß and) von ber Maßregel fid) 2Sie(e

bejtinunen laffen, bie wtrflid) erweeft ffnb, nnb bie

nichts ate bie föuxdft, ibre Seelen jn verlieren, Der*

leiten fonnte, ftcf) fo bffentlid) (eben jn laffen» 'Zod)

in beiben fallen ift eä watyrfebeinlid), ba£ ba3 cd)tc

religiofe ©efnfyl, ba$ *odvl)an$en fein mag, in m\em

* Hni)<xt\üiu <&?tt$ut aber Grrrccchmgen, (Seite 3*.
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grtfeti 5D?a§e üott ber Stufregung unterbrücft werbe,

bie (d)on ber $anblung, einen folgen ©ntfdiluß ju

faffen unb fpäter ihn auöjufötjren, hervorbringen

mu;l. 2>te 2üabrbeit biefer SSemerftntg wirb befto

mehr einleuchten, wenn mir bebenfen, taf, junge £eu*

te unb befonberä j$rauenjiinmer in ber Tiegel bie

JOanprniajJe berjentgen bilben, bte an bie Slngftbanf

fbmmcn, SSermöge ihrer (Smpfänglidjfeit, faun man
letdner auf pe, alä auf Slnbere fo Diel würfen, alö

nötywenbig ifi, biefeu ^>uuft ju erreichen* Slber bie*

feCbe (Smpfang(id)feit madjt eö auch gewiß, beiß e3 um
ter fo anregenben UmjMnben nnmoglid) für jTe t}T:,ih*

re ©obanfen ober ©efüble fo gufanunen $u galten,

ali3 ed baö üöobt ber Dtetigion erforbert. Sie f o 1 1*

t e n Dor allen Sintern *>or berartigen reijenben (Sin*

bruefen, ju folch' einer $cit, b e f d) üß t werben, an*

ftatt baß man fie jwingt,fid) tfyncn innrer ©djwärfje

entgegen ju fleltcn.

ÜÄan nehme jur ^Beleuchtung ber 2lrt unb SBeife,

wie man annehmen fann, baß £a$ Sfyfiem wirfe, et*

neu einzigen galt* »ter ifi ein gejttteteö 9Jiäbd)en,

fccijjebu ober fiebenjebu Safyre alt ©ie ftnbet fiel)

mitten in einer jal)Ireid)en SBerfammfung, wo am
©dtfuffe ber ^Jrebigt ber ^)rebiger, burd) ben attge*

meinen @rnfi beö Qaufeä ermutbigt, Sitte, bie einu

geSefümmerniß um baö S}c\l ihrer Seeleu fühlen,

ciulabet, hervorzutreten nn^ ftdh an bie SIngftbanf $u

begeben, SBietteidjt ifl fie fchen eine 3^it(ang etwaö
befümmert gewefen, ober c6 mag fein, hafi fie jum
Grrftemnal bei biefer ©efegenbett ©otteä SBat)rlfeit

fühlt, Diettetdjt nicht mit großer Ärafr, aber

jum wenigflen ted^ fo, um fte'ju einer feierlichen @e*
müthöilimmnng in ter Gegenwart il)re3 ©djöpfer'S

ju bringen, Sie hört bie (Sinlabung, aber bebt $u*

rücf ttor bem ©ebanfen, ber Sluffoftewmg be$ *pre*
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fctgerö $olge gu leifJem ©ocfi ber Slufruf wirb tt)te^

berfyolt, nnb burd) bie mtgreifenbften Berufungen auf
bie ©nbübung fcerjMrft SRad^ einigen SlugenMidfert

l)ört man ein ©eraufd) ; eö gehet Semanb l)in jur

23anf, nnb bann ein jwetter, nnb bann ein britter.

Sie wirb ergriffen, gerührt nnb erfcfyüttert* Sin

Äampf hat in ihrem SSufeit begonnen, ben ju berfie*

ben fte uid)t vorbereitet tft Sie fragt fttf) fclbji, ob

tfyre Steigerung, mit ben Uebrigen i)erW ju fommen,
niebt ein Streit gegen ®ott [et ? Sföag e$ in ihrem

gälte in biefem 3htgenb(iifc nid)t beigen, jetst ober nie*

mal3 ? «Durdj ben ganjen ßbarafter ber ©efegett*

Ijeit, nnb bie 9(rt wie fte ber ^)rebiger $u benutzen

weig,wirb btefeö Slffeö in ihrem aufgeregten ©ewiffen
feiertief) gufammen gebrängt* Sd)on tft ihre Seete

von bem Elemente ber iteberjeuguug in baö (Sfement

ber Aufregung übergegangen* ©aä fttffc fanfte Sau*
fen be3 ©eijteö geht verloren unter bem £umufte
ber fid) wiberftreitenbeu ©cbanfciu ®od) fiel)',

ffe gibt nad)- Unter einem verzweifelten Kampfe
wanft fie in ben ©ang beraub SScbcnb uub jitternb

an jeber 9?erve, fd)reitet fte, ein armeS Dpfer Don

Quacffatberei, vorwärts, fid) bewußt, bag ba3 Singe

ber jabtretdjen adtfbabenben SSerfammtung von bem
einem @nbe bc£ £aufeä jum auberu auf ihr ruht,

nnb jinft, halb ohnmächtig Don ber Slnftrengung, auf
einer ddtc beö 3äuberjl£eö nieber. Uub nun, wo i(t

(fein geiftiger .V>inffdht ? Sinb it)re £bränen ber
sD?af;ftab iljreö ©d)mer$e£ über ihre Sünben ? 2trf),

ffe ift weiter Don ©Ott entfernt, al€ fie war, el)e bie*

fer Äampf in iljreä SSaterö Stut)(e begann» %lül)U

geö 5Wad)benfen tft ba!)im 3bren ftatt am inneren
"hat fie fahren lafjem könnte ein vernünftiger djrifl*

lieber 33ater, bem ba6 2öobt feiner £od)ter wahrhaft

am §erjen liegt, ihr mit 23orbebad)t anratben, unter
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ben angenommenen Umjlänbenjutf biefem SSege^
ligion gu fiutcn ? föann ein eeetenbirte weife fein,

ber SEßittenö ijl, bie Lämmer fetner beerbe einem fol*

dien Verfahren gu unterwerfen, in ber SlbjTcfot ben

guten ©amen be3 SBBorteö jtt bringen, baß er 2ßnr*

gel fafic nnb m ibrem ftergen gebeil)e ?

3.) Die Slngftbanf ijl geeignet, bie
*> e r b c r b l i d) e uß e i n u n g fy

e r ü o r g u b r i n*

g e n u n b g n n ä b r e n, b a ß b i e ö a n b 1 u n g,

an ^T e gn getyen, eine wirf(id)~e (gutfcfyei*

bnng gu©unjlen ber Religion in ftd)

enthalte. @ö ijl wobt befannt, wie man in ber

Äircbe öon 9iom &on gewijfen ^Beobachtungen gtanbt,

bag fte eine 3lrt inneren SBerbienfleö anf biefem SDSege

mit ftd) brächten, gerabe als fyätten fte an nnb fttr

ftö) Äraft, einen geizigen (Segen git ftcfyerm Sie
ÜKenfdjen ftnb wirfltd) Deftanbtg geneigt, taS 2leu$e*

re nntcr i r g e n b einer gorm mit ber Äraft gu

beHeiben, bie bem inneren adein angebort, fo a[$

wäre e$ mögtief), "SÄeltgion gu bekommen," unb als

ein ©gentfutm ober Mittel gu irgenb einem anbern
3wetf gu fyaben, anjlatt gang in biefelbe als bie eigene

lid)e ^eimatb tbreö eignen ©einö eingngeben. @ö
tfl be^t)alb ntdjt befrembenb, baß bie Slngjtbanf fccf>

gerabe fo mipbramten (äffen foflfte. SJJur ba3 ijl be*

frembenb, baß öerflänbige ?eute fo wenig anS biefer

©efabr machen fblfteri, wie manchmal gefd)tet)t.

tylan fagt unö fnrwafyr in altem @rnjle, 'baß ba3
kommen anbie Slngjlbanf nid)t für gleidjbebentenb

mit bem kommen gu 3efu angefeljen werbe.* Sie

* " %&cv bat je behauptet, bagfcaS STommctt an bie ?(ngfffranfc

25cfd)tung fei ?" Luth. Observer vom löten 2)e$embcr, 1843.

Unfr beetj fyctfct es in bcmfcfb'en Prüfet wiederum ton (Sincm,
ber frer 9ftaßrege( nachgibt : " <£ntfd)(icfjt er lief) tticfyr, ten <£in*

Wirkungen *er gottticfyc» ©nafce nid)t meijr tätiger ju «titorfti»
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Maßregel Vüirb auf anbete ®rimbc f)in unb für an*

bere 3a^cfe a(3 ttnetyrtg bargeftelft. ©erciß tübet

man f!d) feinen Shtgcnblicf ein, baß irgenb Semanb,
ber feine gefmtben Sinne hat, bereit wäre gn fa*
gen, Öaj? *ba3 kommen an bie Slngflbanf fefbfl 9\c*

ligion fei. £a£ ftcl> aber ein berartiger Sinbrocf

bnrd) bie 9D?a£regel hervorbringen läßt, unb nurflid)

in einem ausgebreiteten Umfange berüergebradjt t}T,

wie (Te gewobnfirf) gebraucht ttrirb, laßt fiel) nid)t be*

ftreiten. (5ö iji afterbingö ntd)tö Ungewö-rttt(td)e$ für

btejenigen, bie (Te gebranetjen, gelegentlich ein löort

ber 5öarmtng fyutffchtßcb biefeö ^>urtfteö fallen ju (af*

fen ; unb in einigen wenigen gälten mag möglicher

SBJeife eine folcfye 2?orfid)t beobachtet werben, t>a$

feine ©efabr brobet. Slbcr bteö iit nidrf gew&bnltd),

3m allgemeinen, jmb felbfi bie äßarnmtgen, bie man

fjen, tm& gegen (£pft lmfc Mc SBcmuljungcn feines treuen <^ce*

lenijirrcn $u breiten V <£p cfye Unterwerfung tritt* gewollt*

lid) fut 2&cfcl)riing genommen. Hn einem anrern Cttc findet

fc;r Jßcrauegebcr ms 'Pnnjipcer ÜBanE t i 3p&. 7, 37, "m e n n

3 c in (tnt c u r fr c t, t>c i; f p in in e j u m i r u :i t» tt in*
t r," unb in DDiatty. ll

f 28 : •' romme t iu mir ?t ( I c,

fr i c r vi m ti i) fc 1 i g )t n r, 2c." ^Dte
<

33crgicict)ung ifr febreef

-

(id), unr rtcctjt frarr naclj $>elagtant6nui£. Auf gleiche c
2l*eifc

nennt .ncir £aviy &p»: ^tttäbutg Mc Staut " einen ^rpbc*
frein," nn& wrgiektH ftc unter fccin " <&inm>tfr Ter »erbetenen

$vriict)t'* im harten m tjrcn, m^ mir rem " 2tngffffii|Tc/*i»0s

riu jirt) Ouuman rcr Syrier ipatV^cn feilte, um »en feinem

JCusfäfce retn yi werten. 2tfcmig. 5, 10-12. " 2Benn man
feine 'V».ebe- yragen »erlegt, n>ic Pinnen Mc Senfe je Ijanr-eln

pl\r lieft entfdjl c|jcn, rb ftc (J^ctt »ienen wellen cKr mettf ?"

" SSctracfyret man ftc alt ein COiitu-l enarj ju einer unuitt«

tclbaren iSntfcfccirung ühr Pen 'Punftter ^iligieii jti Hin*
$:n, fo lägt |ict) feuie vernünftige C^inirenfrung ragegen un\*

Ö)en." Plea for New Measures, ^eite 23-30. 9J3ie?er reetjt

tradfer gefrrceften, aber, ict> wicectöPic c5, gerate Mc <^r-ract;c

ter öuactfalbcrei feibjr !
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gibt, in einer foldjen gorm, ba$ fie beinahe unmittek

bar burd) SSorflettungen Don einem entgegengefeipten

Sbarafter, gtetctygülttg gemacht unb aufgehoben wer*

ben. 2er gange ©egenftanb wirb fo bel)anbclt, tag

er ^raftifd) ber ÜOZeinung äßorfrfjub leiflet, bag man
gum roemgfien in £er ^anblung be3 ioingehenö gur

Slngflfcanf einen wahren Schritt auf Sefuä gu ttjue,

trenn man uid)t gang tu feine Sinne femme. Set) ba*

be (Selegenljett gehabt, ben ©ebrand) ber 9Jiaf}regel

in t>erfd)tebeneu Rauben unb bei serfduebeneu SSeran*

laffuugm mitaugufeljen ; aber in einem jebeu galle

fyat eö mir gefdiienen, ba$ man Urfacfye gu biefem

Vorwurfe fyatte.* ^d) fann noirfltcf) nidjt red)t fetjen,

wie t)ie 9fla£regel in irgenb einem gälte mit großem
Erfolge oi)ne £utffe einer SarfteUiing öon ber 2lrt

angewendet werben tonnte* 5£ir ftnben bemnad),
ba$ ber gange feergang, ]id) gletdjfani felbfl gum £ro*
§e jld) auf tiefe 21rt geftattet. ©ünber werben er*

ntafynt, anbie Stugftbauf gu fommen, abS gelte e3 tb*

rem £ebcn,nnb t»ted gerabe mit beufetben SBorfieUuri*

gen, bie fie Dermögen follteu gu ßt)ri(to gtt fommen,

* " (£r ermahnte fte, iijxc Nitriten $u bereuen, tmt» $tt tfyrcm

t5ernacbIa(,
;tgtenQ3cffe ju ßdjen. Um ihnen in U;rer Diüct'r'etyr

fccijuffrtycn, »inbc ein ^i§ für tie ^engfrigen am (^amftaa;

'ilbcnD $urect)t gpmactjt ; k." Qtcrrefron. Lath. Observ. rem
16ten &ejemfrer,1842, " SMe TCrigtftanf voirt mit einigem

t 2Bi*cr|?an&e eiiucfüort, unt auf |ic friteetcn ftcf) t»ic j£oI)en un&
Bietern, tie ^Hcitien uno tte Ernten, tic eilten unt tie 3un*
a,cn, DJUanner unt.SBcitcr. <Bic fcfjamtcn |td) tiefes verachte»

ten @i^c& md)t, futtern fanfren ftct> mit 1*o vieler ©ierißfeit

ein, a!5 wenn jtc gärig waren, tort il;r GMutf 31t machen. Uns
fo tljaren fic. 2)a?rl)tc(tcn |te einen 2(nfprucf) auf Hc <2Bo{;*

mtiigcn im J^immeVK." 6rcn Januar, 1843. " @am|lag
D?act)ts rourten tie Setumincrfcn eingeladen, für Me gewo^nü*
ct)en Srccctc fcic vortren <Bi^c gu neinuen, uno 0, roefaV (£e*

trange rcar fca am JigctcS Ärcuje*." 8ten %m\\, 1843.
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mxi bie burdjauS m biefem gaffe ebne eitriges ©e*
wkbt fein mttftcn, wenn ntd)t ihre Segriffe Den 33e*

februng unb Stngftbanf mehr eber weniger Deroerren

waren. Sie 23ürbe Ziffer wirb jn bem fcfy&nenl aber

Diel mißbrauchten Siebe, ba3 bei beriet 33eramaffim*
gen gefnngen jn werben pflegt—fernm* armer ©im*
ber—öorgefteilt. 2?aö ©anje bason läßt mein mit

allem ©ewicfyte, ba£ ber ^)reDiger baranf tegeu fann,

ftrf) auf bie grage begeben, au bte Slngjlbarif 51t fem*

men. tylan weubet Sltteö an, bem ©enriflfen be3

©ünberö jebe aubere ÜBenbung unmöglich ju machen;

ibn füblen gu machen, bat; er fem men eber @e*
fabr laufen muß, feine Seele ju Derlierem SWan be*

ttüfct feine Hoffnungen unb feine fturcfyt, unter jeber

$erm Den erweefenber unb retjeriber Slufforberung,

ihn Den feinem ©tfje ju bringen. . £er Aufruf wirb

fe bargcjTellt, afö fei t>te^ ber ^rebejletn fetter State.

Diejenigen, welche femmen, werben abS wieberfet)*

renbe SSertrrte bewillfemmt, bie ftd) entftyojfett ba*

ben von ber 3Be(t ausgeben, unb eö mit bem fterrtt

ju halten ; wäbrenb mau Sitte, bie fftf) weigern ju

femmen, fe bebaubeit, als bewiesen fte gnrabe bie ent*

gegengefefste ©enuttljöfttmmung ; uu'o eß gefebiebt

oft, bag ber ^rebtger in ber SBarme feiieö (Stferg ib*

re Steigerung tu biefer i£infld)t für gtrabe fe fcbui>

big, unftmriguub gefdbrlicb erffart, cfö eine über*

legte Verwerfung ßbrijli felbft tjt. mn ift e$, unter

tiefen Umfraubeu, cttoaS 8ctdt)teö ju fagen, bag am
@nbe bie Shtgjibanf niebt an bie ©/eile ßbriftt ge*

fegt wirb. Se will ber ^3ufemt unb jjtaptft niäp$ ba*

von tviffen, baß er ben £auffrein ay feine Stelle fe*

£e, Slber in beiben fallen erbeffetp beutlid), bag

bemungearf)tet ßbrifte grofeä Uunpt gefebebe. 3u
beiben gälleu wirb bem 3rrtl)um pfaftifcb Seifaff ge*

geben unb Serfdjub Qttyan, ba$ lba<5 Mommen $u
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Sbrfflo imb ber ©e6raucf) einer äußern gorm, ganj

ober jum roenigften 31t einem bcträdbtftdjen Umfange,
eine unb bicfelbe Sache fei ; bloß mit bem ilnterfdjte*

be, baß bie germ inbem einen $alle göttlicher $or*

fcfyrtft, »äfyrenb fte im anbern bloö 9D?eitfcfjen^(Srfin^

bung tfh

<gö ijl atterbütgS wabr, baß iie "SSetritbten," toie

man fte manchmal nennt, nad) it)rem kommen an
bie 53anf ober ben SUtar, ned) a(S unbefebrte ?ettte

bemäntelt werben. 25ieö feilte, n>te eö febeineu möd)*

te, ben ©tauben an eine feligmacbenbe $raft in ber

9D?aßregel, ben man, wie t)ter angenommen wirb,

bnrd) bie gewöhnliche 2lrt unb SfiJetfe, bie 23efüm*

merten heranzurufen, beförbert, gleichgültig machen*
Slber bie3 ifi ntd)t ber gatL 2)aö kommen wirb

nicfyt auf einmal für S3efebrung angenommen, boef)

aber augenfdjemlirf) für baö, xoaö ihr unmittelbar

vorangebt ; man nimmt e3 praftifcf) für ettva$, baS
ganj nahe an SSefebrung gränjt Sie Seibtragenbeu

werben für baö £immelreid) näber gebalten, abS ffe

vorher waren* ©ie werben je§t ermahnt, "vor*
xoaxtS ju geben/' afö fyettten ffe in äBabrb

;
eit eingött*

licfyeö Sehen begonnen. Ser Fortgang ber SSefeb*

rung bat angefangen* ©ie ffnb an ixe ©eburt ge*

fommen ; unb Slfleö, wa$ fte ned) brauchen, fte voll*

fommen ttt bie neue SBBelt ber ©nabe ju bringen, tjl

ber eifrige Verfolg be3 (Sntbinbuugfpjtemö, bem ffe

nun glücklicher SBetfe ihre (Seelen anvertraut haben*

Die Slngftbanf muß ned) immer bae> ÜBafcfybecfen ber

SEßtebergeburt fein, ba$ £bor $m ^)arabiefe, ber

©d)003'be$ neuen 3entfalem$. Sie SSefebrnng ba*

ran muß viel leiditer fein, alö fonjl wo* 3Btr fmbeit

bemgemäß, baß biefe 3lnfid)t, 0,11t hinaufgeführt, ge*

wifie geften von bem vollen 9Ieu*9Kaf5reget ©eprä*
ge ia^ix benimmt, einen gewiifen Zaft unb ©ewalf,
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ben Vorgang ber geiftigen (Sntbinbnng regelmäßig

auf einmal imb $u ii)rer gehöriger (Sntfdjeibnng bnrd)*

jufitbren, öorgngebem & tjl bloö wegen bem 5föan*

getan gehöriger S5et)anblung, fagen fie, unb weil "üt
anbern gälten feine Äraft ju gebären ba ifl," ba$

©eelen fo weit gebracht werben, oljne auf einmal inbaS

Neid) ©otte3 geboren ju werben. 3 b r e Slngitbanf

ober iiUax, wo tbre getbtragenben fnteen ober ftd) roäU

jen, wirb ber SßBelt alö ein ooUfommenereä SJcfel)*

wngömittet empfohlen, äöenn einmal bübfd) inner*

balb tbreä 25ereid)3, gelaugt bie ©eele balb jnr §ret*

fyeit ; oft in wenigen Minuten, unb ganj gewöi)nlid)

ned) üor bem ©chluffe ber Serfammlung. ©ie Der*

lieben e£, wie man "bie Sefitmmerte« burefy
bringt.'

5 %üe& btefeö ijl fdjwärmerifd) genug; aber

eö ift bloö grobe Slenßerang ber ©efitble, gewöhnlich

bnrd) ben ©ebrauet) ber Slngftbanf, binjubttid) ihrer

SOBiiffamfeit als ein fritlfdmirret jur SSefebrnng, be*

förbert. ©ie ganje Maßregel ift fo berechnet, ba$ jTe

ben 3Babn beförbert, bap ber ©ebrand) bawn in ber

Üüicbergebnrt Don Seeleu »on einiger SJebeutung

fei.

4.) ©d)aben unb SSerfnil für ©eelen
fl i e p e t i n §W e n g e an$ b e m © e b r a u d) e

ber 81 n g (l b a n f. ' @3 ifl ein üftadjtbeil im gälte

eine^ ernvefren ©iinberö, jum erflcu, feine 2Utfmerf*

famfeit Dom wahren ©taubpunfte ab, unb auf einen

falfcfyen hingelenkt ju befommen. @ö ijl ferner mäv
tbetlig, feine ©etrad)tnngen gehemmt unb bie SBir*

fangen w .ihrer Ueberjengang thei(w:ife ober ganj,

bnrd) bie Aufregung einer 3lufforberuug, auf biefem

SBege beraaSjttfommen, ju gehord)en, unterbringt ju

befommen. Ü6 ijl ferner nadjtbeilig, fid) verleiten

ju lajjen, fid> auf eine fo!d)e Bewegung $u jlugen,

al3 fomrte fie einige äöirffamfeit fyaben, bie ©eele na*
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fye ju @ott ju bringen* 216er ber bnrdf) ba3 Spftem
frtranlagte Schaben unb SScrCufl rcicfyt uocl) viel »et*

ter aH Dted*

Tic bind) bic ©etegenbeit herbeigeführte innerCidje

Stufregung tft, fo lange fte bauert, bem wahren (£rn*

fte felir nadubcilta, linb wenn tue (Gelegenheit borit*

ber ift, fo folgt gewiß eine Slbfpanmutg fcarauf, bie

bem (Seifte noeb nadjtbeiliger tft. " ?llle Mittel unb
8Raßregeln," jagt ber @brw.2>r. 2Uerauber in feinem

©riefe an Vv. Sprague, "xoÄtiqt einen beben ©rab
Don Aufregung hervorbringen ober bte Setbenfdhaften

in große SBenoegung fe&en, fottten vermieben werben
;

beim Religion beftebt nid)t in tiefen ungeflnmeu 0t*
mfttbäbetüegungen, auch wirb jte md}t baturch be*

forbert; unb wenn fte naeblaffeu, fo erfolgt juber*

läfng ein trauriger 3 l'ffanb gänzlicher Srfdylaffungi"

Sieufjerft ung'liicffid) fmb oft bte SSBirfungen anbot*
jenigen, bie firfi an bte 2lngffhanf herleiten Waffen, unb
bie bann fpater wieber offen in ihren früheren berjfo*

fen 3nftanb jurücffallcn. Sie mögen nur gan§ wem*
ge, vielleicht gar feine Ueberjeugung gebabt haben.

?lber ihre Wcfitbie waren aufgeregt, unb ohne Memt*
nül ober Uebergeuguug traten (Te mitben Vorgeblichen

fetbtragenben herauf, in ber ungegrüubeten Sfwar*
hing, auf biefem 9Bege D?ei(igion jn befommen.
Sparer fmbeu \lc (Ich von jeglichem (Gefühle ganjuub
aar entblößt, Sie haben jn viel SSerffanb, einigen

95?ertb auf ihre ßrrfabrung jn feften, unb ju viel

©ewijfen, !fi>i(fend $u fein/taß cö für mehr paffTre,

AM fte wijTen, bag eö in Sföabrbeit wertb tft ; ober fie

ftnb ganj entgegengefegter Meinung geworben, unb
haben nicht ben (eiferen -Jßßunfch, religiös ju fein, ober

bafnr angefeben jn werben. Unb beeb waren fte. an
ber Slngftbar.f, unb bem Slnfcbein nad) in großer

Seelenuott) weQtn ihren Sünben. Sie fjabenftd) in
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beut gatle auf eine SBetfe cffentltrf> tterbunben, bie

aller äüafyrfcfjetnltcfyfett ttad) nid)t balb ttergejfen

wirb* Sltteö bteö wirft nun fo nacftfbeitig auf tt>r

©einütt), Unbefonnene ©efübbe ftub immer fcbäb?

ltö)+ 3l)rc Stellung $itr Religion tft burcfyauä fdjlim*

mer, alö fte Slnfangä war- Dft ftub Sibneigung unb
2Biberwilten gegen beu ganjeu ©egeujtanb bie un*

glücfticfyen geigen batton*

Slber in Dielen galten ijT: hie 38irfmtg ber 9Juißre?

gel noct) fd)fimmei\ 5Dte oberfläcfyltd) Ueberjeugten

mögen eben fo gut bei ihrem Vorgeben bleiben, afö ba?

t>on abtreten, ÜRäd)ttge ©rüube ftub ba, neben ber

(Sorge für it)re ©eeligfett, bie fte an ben einmal ein?

gefdflagenen Sauf fejfefa. Sie ftub Derbunben,

unb Ijabeu feine 3fo$j!d)t, auf eine ehrbare ober be?

queme SEBeife auö il)rer gegenwärtigen ?age ju fem?
men, a u ß e r b a ß ft e b u r et) f o m m e n, auf ber

©ette gegen bie Äirclje unb nicht gegen bie 2öelt.

£ier ftubet ber @l)rgetj unb ber SßBettetfer 3?aum ju

wirfen ; l)ier ftubet ftdi ein Verfangen bemerf t ju wer?

ben, nnif eine ilngebufb, in bem ?aufe geiftiger @r*

fahruug, l)iuter aubern utd)t jurürf ju bleiben. "(Srö

füllte md)t »ergeben werben," fagt £r. Stteranber,

"baß baä &cr$ über Sllleö betrugerifd) ift, unb baß
ftarfe Slufreguug ba3 2luf|leigen öon ©tolj unb eitlem

9iubme nid)t üerfyutbert. SBtefe werben fteud)fer,

wenn fte fehen, baß man ihnen Diele Slufmerf*

famfett fdheuf t, unb geben ©efüble sor, bie nid)t ed)t

ftub."* Unb wenn ftd) annehmen ließe, baß alle

fofehe unreine SSewegägrimbe auö bem 2öege waren,

foillned) genug üorhaitben, bie ©efabr unechter S3e?

fehrnng in foleben Umftänben beunrubtgenb groß ju

madjerü ©er £eibtragcnbe ringt natürlich barnad),

* ©praßttc ober (Enrctfungcn. 7ini)an$ f ^ette 7.
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©lauben jtt f ü l) l e tt- Sic umfyerftehenben geizigen

Reifer fint> tt)ätbig befdjciftigt, ibn triumpbirenb burd)*

gebracht gu feljen. Slufreguug ijl öorljerrfcfyenb*

Sföan t)at Bett roeber gum Unterrichte ncd) gum 9iad)*

benfen. (Bin 9Keer üon ©efüblen, blinb, jtnper unb

ftürmtfcb, roegt auf allen (Seiten* Sfl e^ befrem*

benb, ba$ (Seelen unter feieren 33ert)ältnif[en unb
Umgebungen bie SDpfer geistigen SEBafyneä werben

fottten ? Sine jebe bed) getriebene Aufregung mu#
ihrer Statur nad) brechen, roenn fte einen geroiffen

^Sunft erreicht bat. SSBte natürlid) tjt e$, bag biefe

Stbfpannung, bie, wenn mit ber Dörfer ffattfyabenben

(Spannung ttergtidjen, eine roafyre igrleicfyteruncj ift,

falfdilid) bei folgen Serantafifnugen für ben ^rieben

ber Religion, jeneü gefyeunntjfroße &wa$, genem*
men werben feilte, ba6 biefer gange Vorgang in bie

(Seele ju bringen beftimmt ift ? Unb rote uatür lief) ift

eg, baö ermübete SBefen einer fbichen (grfatyrung, burd)

ifyre (Sinbtlbnng in einen Slnfatt roilber $reube feilten

gejagt »erben, unb, roenn netbig, bereit flehen mit

ben ßänben gu flatfdjen unb über ibre eingebilbete

S5efel)rung ftallelujab gu jaudjgen- Dber aud) el)ne

biefe mtnufdje (gmpfmbung, roie natürlid) ift eS, ba$
ber ?eibtragenbe fid) am (inbe Den feinen eigenen

SBitnfcfyen, eber tnet(eid)t burd) baö Slnfeben beä ^)re*

bigerö unb anberer greunbe, bie it)m fagen, reie leid)t

e$ ift ju glauben, unb tt)tn gittert gugureben fucfyen

bie ©acfje für abgemad)t anjufeijen, unb jid) gteid)*

fam feiner eigenen (Erfahrung gum £reö mit ber neu*

en ©eburt gu getreten, unb ben S3efet)rten gugdbfett

§u laften- SS muß buvdnuö gugegeben roerben, ba$,

roe biefe 2trt unb 3Beife, bie (Sadfe ber 9?eligien an*

gutreiben, &orl)errfd)t, bie ©efafyr ber £äufd)ung unb
beö 3rrtljumö groß tft yiatüvlid) roirb baö 9Efta#

ber ©efafyr fcerfcfyieben fein, je nad)bem ber cfyarafte*
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rifttfdfjc ©eiji beö Styftemö in einem größeren ober ge*

rütgeren Umfange tvixUn barf. ©ine ©einbrenne*
rifcbe ?ager*5Berfammfung, n>o man ftcf) betn Sngebie*

feä ©ctfieu gang überläßt, wirb ung(ücfliet)er£ SBBtr*

fangen haben, atö ber einfache ©ebraud) ber ShtgÄ»

banf in einer ßugefefyenen nnb orbentüdjen Ämihc.
Stber in jeber fttuffdjt ifr baö Softem fefyr befdjroer*

tief), weil cS ben löeg jn unechten 33efebrüngen bahnt,

nnb Sünber ermuntert, \icl) ungegrimbeten unb \aU

fd)en Hoffnungen biwgugcbeiu

3m Sprechen ober Schreiben ifl burefyauS feine

Siiriicfbaltiing notbroenbig. Sßeber ?tebe noch £avt*

gefribl gebieten unfer ©ttUfdjweigen, n>o bie SÜafyr*

bett ber Religion felbft fo ernfilid) beteiligt ifi. £er
Sinnahme baö SEBort jn reben, baß bie Seelen, bie

in folchcr 9)?enge "bwdjgebradjt werben," \m$ man
ben 33efetyrung$pro$e$ unter biefem Sehnte beißt,

im Uttgemeinen urirmdj befefyrtjtnb, fyießebem @fr>ait*

gelium ©djaben tlmu.
/y ©Ott bleibe wahrhaft, wenn

aött) aHe *Kenfd)en Sügner fein fönten." Sluö ben

Dielen ^nnberten, bie man oon 3al)r $u Safer, alti in

ba3 9?etd) ©otteö gebracht, berichtet, unter ben STOei

tfyobijten, ^Bereinigten ©ritbern, äöeinbrennerlenten,

unb llnbew, bie auf biefe 2lrt uni bureb i>en <i'nu

brnc? erfuuftetter Aufregung arbeiten, wie Hein ifl bie

3abl berjenigen, bie fpater be»eifen,baß Ite roabrbaf*

tig wtebergeboren \1\\^ ! Sie Ätrefye im Slffgemeinen

fittjft ffi) feuteämegj aerbunben, bie Dielen 3?efel>*

ritngöfätle, bie fle anfjäblett tonnen, als unter @e*
raufet) unb Sännen anf Sageroerfammdmgen amb bei

anbern Seranlaffungen t>or (Tel) gegangen, aW echt

unb einiget 5Berfranen3 wertb anjunebmen. @ö wirb

für aufgemacht angenommen, ixe ein großer £beil

bat)on nicbjt ©taub halten wirb, Unb fo ergibt e£

ftd) in Wahrheit 3« bieten gälten laffen jtrf) bie
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fruchte einer großen (Srwecfung fcor bem Slbfonf et*

ne£ einzigen 3abreö faft auf nidtfö herunterbringen*

©o ftetlt t?aö Softem-praJtifcb feine eigene Blöße jur

©d)au. Hub biefe 33lo§e läßt fiel) einigermaßen über*

alt wahrnehmen, wo rici anö ber Singjl'banf gemadjt

wirb. @ä mögen feine in et bob i jl i fd) cn 3iuöfd)weifnn*

gen, fein 9iieberfa(len nnb im Staube SBäljen, fein

Sancbjen, Rupfen ober Älatfcfyen, &tait babeu, btoö

bie Slufregung nnb Uncrfcnung, bie notbwenbig ^um
St)fJcme (elbft gehört, nnb man wirb ftnben, baß auf
tiefem Wege gemachte Belehrungen im allgemeinen

mdjt gut aüsfeblagem -Kiemanb, beffen Urtijeil buref)

gehörige Beobachtung gebilbet war, wirb riet 3>er*

trauen auf bk (Srgebmffe einer ßTwecnutg l)aben,

wenn and) ned) fo "tont anSpofaunt, trenn er \vei$,

ba§ bie Slngftbanf eine vornehme 9?cUe babei fptelfc

@r mag in Viebe erwarten, baß an$ ben fünfzig ober

ljunbert Befebrten, bie auf biefe 9öeife in bie Äirdje

eilfertig aufgenommen würben, (gütige gu ftnben fütb,

^tic fejibalten am anfange tbreS SSertranenS btö anö
@nbe;" wenn er aber »on liefen SRücffättcn nnter

ben 9?enbeFebrten in einer nieftt langen %cii hört, fo

wirb bic$ ihm md)t unerwartet öorfommen. 55on tne<

len fotcfyen (Srwecfuugen läßt fld> fdjon naä) SSerfanf

weniger Monate feine Spur mehr entbeefen, trenn

man uid)t bie grillige Sluöjebntng, bie fte gnritcf gelaf*

fen baben, al$ fold)e aufeben will Unb e$ ifi oft ber

gatl, ta^t Ätreben, anstatt fcnrd) biefe fogenannten
©nabentriumpbe ju wacfyfen unb 31t erftärfen, in

2Serl)ältuiß 51t ihrer @lieber$at)t unb Straft in 3Baf)r*

beit ©wnb jn verlieren fdjeiften. Uöenn einiget ®e*
tt>td)t auf ^Beobachtungen ju legen i(l, wefdie nad) af*

len Seiten in beut Bereute berjeuigeu finb, bie fid)

barüber unterrid)ieu wollen, fo muß e3 eiu(eud)tenb

fein, ba$, qkidqmc btefeö Softem in allen ^d^khnnt
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gen fid) eignet, unedjte Sefefyrungen hervorzubringen,

eö btefelben and) bcjtänbig in einem ©d)reden erregen*

ben Umfange fyeröor&ringt* 25enn baö Uebet barf
itatürlid) ntdjt blo3 nadj bem betragen ber offenen

Slbfätte bemeffen werben, bie unter jenen Statt
haben mögen, bie auf biefe SSctfe "Sieligton an*

nehmen»55 ©o inet unb fo ftarf jTnb bie &üdffkfy

ten, bie auf einen angenommenen öefebrten—ber

für befebrt angefel)en wirb—wtrfeit muffen, jum m*
nigften bie einmal angenommene §orm ber ©ottfe*

ligfeit, wenn and) gäujfid) ohne Äenntnip il)rer

Äraft feftjubaften, bafs wir wobt erfrauntfeüt mögen,
bie offenen Abfälle im gälte fotd)er 3tufnal)men fo

bebentenb ju futben, wie hier behauptet warb. @e*
wig ipb eö jcbenfalftv bem ber SRatur ber ©acfye nad),

baj? biefer SIbfalt Motf einen Zbtil beä falfcfyen

SBefenntmffeö bitbet, an$ wetrijem eö entfprtngt.

2Säbrcnb Steige offen jur SEBeft jurücffatten, bleiben

Slnbere in ber Äird)e mit einem Diameu, baß ffe le*

ben, wabrenb fic tobt jmb. Xiefe Annahme wirb

bnrd) Beobachtung jur ©enöge beftätigt. ©ehr 33ie^

le, fo in bie Äird)e eingeführt, beweifen ju beutlid)

bnrd) ihre ungebeiligte ©emütbSfiimmmtg, bnrd) i()*

reit weltlich Sinn in ihrem SEBanbet unb Umgang
im ungemeinen, ba$ fic nie gewußt haben, \va$ 9ie*

ligion meint Sie hatten ihre " Erfahrung," bie fid)

auf bie 2(ngftbanf gntnbcf, worauf fie fortfahren

ihr SSefenutniH unb ihre Hoffnungen $u bauen ; aber

weiter al3 hieher geben ffe feine 3 c*d)en von Sehen.

Sie haben feinen £beit ober 91ntl)eil an beg ßljriften

©eligfeit.

93eranntcrma£en ftnb feine SSefefyrungen fchwau*

fenber unb unjtdjerer, aiö bie an ber 2tngftbanf.

©ie ftnben gerabe unter folgen Umftänben <Btattf

baß ffe gerechten Slrgwobn unb SKiptrauen erregen.
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Seweifc ihrer Unhaltbarfeit fmben ffd> in $?enge an

alten @nben. Unb bod) ffnb bie ÜBertbeibiger beä ©*>
(lerne im allgemeinen bereit, fte ju beglaubigen, afö

tragen fte bed $mmetö breitet Siegel an il)rer ©ttr*

fit. ©egen SSefefyrungen unter irgenb einer anbern

gorm feinten fte ntigtrauifd) genug fein* ©ie t)erar*

gen e£ ber Äirdje nicht, große SSorjtcfyt im gälte ber*

jenigen ju gebrauchen, bie in ber ©tilte burd) ben

©ebraud) ber orbentlicben ©nabenmittel gur Joojf*

nung beä (§t)rifien getaugt fciib. 33ieltcid)t beben fte

ganj fcor beut ©ebrauebebeö Qated)i$m\\ö jurücf, ba*

mit eö ja niebt febiene, afö jtrebten fte einer Religion

nari) öon bfog menfd)ltd)em ®emaä)e. 2lber tagt bie

Äraft ber Slngfibanf ficf> jeigen, unb, feltfam ju fagen,

alle if)re 3Sorftd)t gelit in 3£inb auf* S)iefe Wr*
fünbigen fte für ben ginger ®Qtte$> jjier nimmt
man an, baß ficf) ba3 Sßerf ber 3?eligion auf einmal

benrfunbe. sfflii fehr wenig Unterricht, unb faft fei*

ner Prüfung, begrüßt man Sitte, bie fteft überreben

fönnen, bafjf fte befebrt jtnb, gerabeju aU SSritber unb
©ebweftern in Sbrijlo 3efu, unb mit fo wenig 21uf*

fdntb al$ möglid) nimmt man fte in bie trotte ©entern?

fcfyaft ber Äircbe auf* Unb bieg halt man für Q3auen

auf ben mähren ©runb, ©ofb, ©über ober (Sbelflei*

ite, mährenb man Slnbere, bie auf einem üerfdjiebenen

SBege Shrijlen $u machen fucfjeu, alö foldje betrarfi*

tet/bie bauptfäd)tid), ja aU etoag baS ft'd) faft tion

felbft t>erftef)t, mit &of$, 5peu unb ©toppein arbeiten.

5öunberlic|je 35etf)örung
"

! Srftauultcfyer Sffitber*

fpruef)

!

8



Kapitel 3«

^ie 35an£ auf unsiireicfyenbe ©rünbe t)inAJ
»mfjetbtgct :—1. %U bringe fte Den ©im*
ber ja einer (Sntfcl)eibung ;—2> SICö »er*

binbe fte tf)n btfent(icl) ;—3. 2US tfarfe jTe

feinen SSorfafc;—4. 3ttö eine 33u^ncl)t;—
5. 9((ö notfjtucnüg für (Sntsroccfc be£ Un*
terrtcfytS ;—6. 2113 ben Söeg gum ©ebete

offnen^.

Sit $tnf?d)t auf fold)e traurige 2ßtrfungen, wie mir

foeben gefeiert mtb betrachtet tyabett, fragen wir, auf
welche ©runbe bin ber ®ebxan<h ber Singjibanf ftd)

rechtfertigen [ajfe. Xiefe muffen geroteintg fem, um
bem Unheil, bag baburrf) angerichtet n>irb, bie 2Bag*

fcfyale ju halten- tyßan behauptet nicht, ba# fte gött*

lieber emfeßmtg fei.* ißir formten alterbütgö feinen

* Stcmficf) t>fcf Ijat man allerMngs wn bem ^ r i n $ t p ter

!D?afcregel gejagt, frag |tcf), it>ic feine ftreunce wollen, im alten

unc neuen Xeframentc flirtet. ?(bcr J^err 5Dcnig ijatmit eben

fo ttcl (£rfelg t-as *Preoigen oer 2Betber, Sandten, Söüafjcn,

k., auf tiefem SHBcgc toertfjet&tgf, als ter Herausgeber oe$ Lu-
tberan Observer tie 2tngfrbaut gerechtfertigt ijat 2(üe funa«

tifdjen @cf ten tonnen ttwad aus oer £3ibel jufammenfejen, tolS

ba$ ^rinjtp il;rcr £igentln'iin(tcf)feitcn, nun »entgfien rem
SXÖortffangc Rad), tu ftd) $u tragen fdjetnt. <3o fd)lid) ftd)

jcfrrr CDii&frrattcfy in oer Äirdjc von ^em ein, unter rem
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SlugenMtd annehmen, baß fftf) irgenb eine gottltdje

Serorbnung mit fo böfen üßirfuugcn nnb £ettbcn$en

vereinbaren lafifc, afö in Serbiubung mit biefer @r*

ftnbmtg bejlebem 9Kan fagt aber dndf) nicfyt, bag e£

frfmfrttcfye Slutborität für ffd) habe». 9)?an fucfyt e£

auf anbere ©rünbe l)in ju rechtfertigen, wobei bie

33ctt>et$fübrmtg ffcf) naef) ber jebe^matigen ©elegen*

beit anjupajfcn fucfyt. £>iefe aber fmb in feinem %aU
U genügenb.

i. ©te bient baju, fagt man nnö, hm erweeften

©mtber ju einer @ n t'f d) e t b n n g ju bringen»

(Sie ftnb geneigt btefe jn vermeiben* ©ie Stufen jvdi^

fcfyen gwet Meinungen* 9Kan feilte jTe baö fettig*

tbitm nicfyt in biefem 3u(lanbe verfaffen lajfem 1}a6

©Dangetium verfangt eine angenbltcfficfye @ntfd)Ite.

fhtng* ®$ i\i bemnact) gut, tbnen ben 2ln$tt>eg bter ju

verlegen» 2)icö gefdjiebt burd) bie Slngftbanf.*

i

5Dcct'mantel eines vorgeblichen 58cifrtcte \n ber ©d)rift. 3l)re

Saften, ti;rc l)cifigcn 3tad)twacf)cn, tfjrc Reliquien, ifyrc S5u§un*

gen, ic.# fdjicncn titret) ba$ 923ort (öottcö gerechtfertigt juwer*
fcen. £>a$ englifcfyc ^nftttut bc$ DDicndjswefenö warb $ur ®e*
nitge burd) bicfclbc Vutortfat anempfehlen. Söar wd)t 3cl)rtn*

ne$ ber Xattfcr ein OCJiond) : unt C£*lta0 ber XfyiSbitcr, unt) (SU*

fa ber @olnt von ©d)arl)at, mit) tie ©o^nc ber ^ro^cten am
3orbait, unt» bie ^xafyabircn ; waren fte teine lucrfycr gehörigen

DDUtfrcr, fo weit jum wenigfren, ate es fcaö ^Prin^ip bc$ ©9*
ffcnis angebet ? <3o folgerten bie Q3dter t>cö vierten 3al;ri;im*

berrs ; nnb man mug angeben, mit gerabe fo viel ©runb anf
iljrcr ©circ, ate bic gretmbe ber neuen 9D?agrcgeln fyabcn, wenn
fte anf gleiche Steife ft et) auf t>U 25ibcl berufen, um xi)x Heb*

lingsfvfrcms barm gerechtfertigt $u ftnbcn.

* " @te gibt bem (Bewiffen bte rechte 9tid)tung, xxxxt) labet

Ken ©unber ein, ofyite Muffet) üb buref) fein ^Borwart^tommeit
^u beweifen, t>a$ er Qdctt txvoaiylt fyabc. 2)ic * llntftbant' lägt

tax @ünbcr niebt weggeben, bag er Mos über baö @e()orte

naeftbenf t, fte lagt tyn ntc^t weggeben im gujranbc ber (&m?h*
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£)ieg Hingt gut* 2lber wag entfdjeibet ben <&ün*

ber, wenn er auffielt unb an hie Slugjlbanf tritt? @r
wirb aufgemuntert 51t fommeu, fmgettb :

"34 6C^C 3 U 3cfuö r
ofrßfeirf) meine (Stinte

(£inem 33ergc gleich ftcf) aufgetfyürmet (>at;

3 et) tenne feinen jgof, tef) will fyincingcfycn,

2&i$ immer im SScgc mir aucl) ftcfycn mag*"

3(1 bieg bte gntfcfyetbnng, bte bie Bewegung in

ber £f)at in ftd) fctyfießt ? Saun ifi eg gleid)bebeu*

tenb mit SSefetjrmtg ; bie (intfcbiiefmug beg verlornen

©oblieg ausgeführt, wenn er in einem ©efttfyfe feiner

3(rmut[) unbfeiueg @lenb$, aufftanb nnb jtt

f c i n e m State r g i n g. Unb fo iriet afg bieg möd)*
ten bie Urfarfjen, womit mau in ibu bringt Ijeröor ju

Fommen, tn |td) ju galten fcfyemem ©ringt man aber

hart auf ben *ßunft, fo fagt man ung, baß man feine

fo augfcfyweifenbe Meinung hegt. Sin tie Slngflbanf

fommen tfi nid)t $n Sfyrtfto fommen* 25er ©imber,
ber barauf ft&t, ijl; noef) immer uubefe()rt ; fd)Wanft

noch jwifcfyen (Sbritfo unb ber SOBeft; unb er fann
weggeben notf) jtmfdjen jwet Meinungen fcfywanfenb,

fo gut atg wenn er nie auf biefem $8ege berauggefom*
men wäre. SBag foßeu wir aon einer foldjen @ u t*

f d) e i b u n g fagen ? @ine (gntfdjetbnng wefdie

nidbtg entfcfyetbet V Sie Stpoftel, fagt man ung, be*

ftanben barauf, baß bie ?eute in ber ^pl)äre ber 9?e*

figion fid) fegtetd) entfcfyließen, unb wir fottten ein

©teiebeg ttjUtt. ©0 fottteu wir atterbingg. Slber ift

bieg ein fofcfyer ^»unft, worauf hie tybpoficl ju bringen

rung, :c. ; folgern ftc fordert itjti auf, ftcf) mit einem Wlalt

(Sott 31t unterwerfen." " lin frie * ^ngfrbant" fommen tfr ein

Seiten t>er Unterwerfung, un* wirb ausfliegen*) a($ ein DCftit*

tcl ju liefern (£ntjwecte getrauet."—Davis' Plta, ®eite 6$.
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pflegten ? Site ^etru^ bie 9Kenge am ^jtngftfejk

erwecft fanb, fo forberte er fte jit einer unmittelbaren

(Jntfcfyetbung auf» 91ber unter tvefrfjer $onn mußte

tiefet gefd)et)en ? "£but SSußeunb ein jeber von
end) tafle ftrf) taufen auf ben tarnen beä §errn Seftt

jur SSergebung ber ©ünben," rief ber ^rebiger*

"Äomm," brüllt ber heutige (SrwecfimgSfrämcr,

fict) gefatfenb mit bem ©ebahfen, a(3 fei er g(eiri)

$etruö am ^ftngfttage, "fomm, bemütbiger ©ün*
ber, in beflen 55erj taufenb ©ebanfen jfd) regen,

fomm, Fomnt, ofyne Sütffdntb, biefe 9Jad)t, tiefen &u*
genblitf, fomm—an ben Slltar ober bie Slngftbanf."

2td), für biefen SBergleid).* 2üenn eö SSefebrnng t (l,

auf biefem Söege t)ert>or ju fommen, fo fage man e3

offen fyerauö ; wenn aber nidit, warum unß bamit

täufcfyeu, unb eö eine (Sntfdjeibung nennen unb fcor*

geben, bag man SSeifpiele bafür in ben öanblungeu
ber SlpofW ftnbe ?

2. 9tuu aber wirb ber ©runb öeränbert ©ünber
werben nid)t gerabe ju einer (Sntfcfyeibung bttrd) bie

Slngjlbanf gebracht, aber jte öerbinben fid) jum
wenigften ö f f e n t li d) baburef). Unb bieg wirb afö

t>on groger (§rt)eblid)feit betrachtet* ÜJian laffe jte

ohne bie3 vom öaufe ©cttcö weggeben, unb man t)at

Urfadje jn fürdjten, baß it)r @rnpt vov ber nädjjien

* " SIMr fefccn bie taufe ntd)t herunter, wenn wir fie mit
ber 3(ngfrban£ vergleichen : keineswegs ; wir betrachte« fte a(S

ein ©aframent, unb für ijcijc (£nt$wccte beffimmt; aber jte

fcf)(og an jenem läge genau basfetbe ^Prinjfcp in |id), bas iiz

Q(ngftbant jefct in fld) fcf)(icgt <&k gab benen, t>ic ftcf) ifyr int»

ferwarfen, eine ©elegcnfyctf ifyren ($nt((t)hi§, <X()rif?cit $u fein,

5|fcnt(icf) an ben £ag ju (egen* (So ffmt attcf) bie 3(ngfrban?
."

Luth. Observer vom lftcn;De$embcr, 1843. #ci) ! wol)( Unn*
te man es einem wrjetfjett |U wispern, " warum bi)l bu ein hu
tfyeraner V
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SSerfammlitng verrauchen werbe. SOBir foftten m&
it)re ©efübfe ju Spuken machen, wenn fie aufgeregt

fmb, unb fite, wo mögttd), bal)in bringen, einen (Schritt

ju tfyun, n)oburrf) fie feef) fowotjf vor ber Söelt, at3 %
rem eigenen ©ewijfen gu ©unften ber Religion ver*

antworttid) machen* 2>tcö geflieht, wenn wir fte be*

wegen an bie älugftbauf gu fommeit- ©te verbinben

ftd) buref) tiefen Schritt, ben $errn gu fliegen« Sie
©ad)e wirb begannt nnb man fprid)t bavon* ©ie
fügten ftd) verbunben, nnb ibre ©cbam unb tl>r ©tofj

vereinigen ftd), bie böfyern (Sinflüffe gu bewarfen, wo*
burd) fie gebrungen werben, vorwärts gu getyen, unb
ttid)t " jurürf gum Serberben.

"

fiebrig unb fabe muß ber 23egriff von SReltgton

fein, welker eine folcfjc 2taffd)t, wie biefe, gutäßt- @3
tft allerbingö gut, baß ©ünber burd) einen inneren

@ntfd)tuß ftd) biuben feilten, ben &erru gu fud)en, fo

tauge er $u ftnben xfi ; unb eö tfi redit, ba§ man bei

tt)nen bei allen fd)icHid)en (Gelegenheiten barauf brin*

ge, biefe3 gu tbun. Slber fetd)' eine (§utfd)ließung

muß, um von einiger Sebeutung gu fein, bie golge

vernünftigen 9iad)SenfenS unb einer inneren ©elbjt*

berrfcfyaft fein ; unb fie tann feine beitfame SGBtrfnng

Ijaben, auger fie fei benn in bem 35ewußtfein ber @e*
genwart unb Stntoritat ©otteö gefaßt, wobei alte nie*

bern 93egtel)ungcn verbättnißmäßig auögefchfoffcn blei*

ben.
s
3lid)t$ rann unvernünftiger fein, afö be3 ©ün*

berö @efül)fe in biefem gatte gu einer gälte für fein

Urtfyeit ju machen, nnb ibn bann fraft cüteö äußeren

33ant>e£ fejtbatten gu wetten* Sie UmjMnbe unter be*

neu man in ibn bringt, feine ©eete fo gu verpfänben,

fmb gerabe He fd)[tmm|ien, bie ffcf) wot)f für biefen

3wecf benfen lafien* SSotnev in bem ©eefturme, war
nicht voltfommner in ber @etoalt eineö @Iemente£

außer ftcfj*
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(?ntfd)lie$uugen auf beut £obeäbette, wertl)lo£ wie

ffe bekannter DJfaßen finD, fdjließen gerabe fo fciel t)er*

ttunfttge greibett üt ftd% Die ©elübbe etneö £run*
fenbolb^ werben gemeiniglid) nur wenig beachtet,

atber hier, wo Slufregung, sDiitgefül)t unb getbenfeftaft

ftd) vereinigen alte ©elfter tn einen morafifdben Dr*
fan $u bringen, bi3 man ba$ Qivn von bem beraum

fd^enben unb verwirrenbeu (Elemente, baö e3 umgibt,

taumeln ftnbct, wirb fo viel SBefen auö SSerbiubun*

gen gemacht, unb alle Äünfle angewaubt, fte ju be*

roerfjtelltgen, ja felbft, wenn e3 9iotb tbut, bei hsjjte*

rifcfyen 9Wäbd)en,* bamit fte ftd) fpater serbunben

fühlen mögen, "fortzufahren, ten &errn erfennen

gu lernen." (Sine große ?0cenge felcfyer ©ntfdjlüffe

muß notbwenbiger üßeife ohne innere jlraft fein, unb
beöbafb i|l allcrbtngö eine öffentliche 2)ar*
ft e 1 1 u n g notl)wenbig, ben feierlidien, einmal getfya*

neu, Schritt ju unterfluten* Slber wa3 ffi bie3 anberg

in fold)eu Umflänben, fo weit e$ üorberrjcbenb ifl, alö

ein (Stellvertreter nieberer weltlicher ^Beziehungen

für jeneö SSewugtfein ber SSerfjäftmfife ber ©eele ^u

Qktt, worin allein, wie wir bereite gefeben haben, ein

berartiger @ntfd)lu§ begeben fanm ©erabe fo mitf

als ber ©ebanfe an Uebereinftimmung, ßrebit unb
ähnliche 3nferejfen, eine betümmerte^3erfon befKmmcn
mag, fortjufafjren Religion ju fudjen, fehlt bie innere

wahre lieberjeugung ganj unb gar. "SGBte fönnt ü)v

glauben/' fagt Sbriftuö, " bie 'ihr @l)re von einanber

annehmet, unb nid)t bie @bre fud)et, bie Don @ott
fommt ?" @ine fcorberrfdjenbe 3ld)tung für bie 2lu*

toritätber SGBelt unter irgenb einer gform fegt bte

* " Stäben nirf)t axia) (wfkrifcfye OCftatcfyen ©cefen, bte ge*

rottet werben muffen ?—Lutheran Observer vom löten 2)e$em*
frer, 1843. Diaei) gehörigem 3?act)ben£en fckint c$ notf;\renbig,

Hefe fiefftnnige Sragc fcjafyenb ju beantworten.
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(Seele auger ©tanbe, in ber großen Angelegenheit ber

Religion rebftdb $u 2öerfe ju geben*

3n liefen gälten folgt auf triefe ©arfrellungen in

ben ©emütberu berjemgen, bie in btefelben Inneinge*

gegen werben, eine ©egeuwirhtug ttott ber unglucfltd)*

ften Art. Qsie fallen offen jur 2ßelt jurücf, aber

nid)t ol)ne ein ©efüfyl wn 2emütbigung intD älerger

in bem 2lnbenfen an ibre eigene ©rfraädje, unb eeTtfl

fpätcr mit ihnen fcfylimmer, ai$ eö gimor war. Sei
Stelen 3tobern bat biefe SSerbtnbung oljne Swetfcl bie

Äraft, fte öorwärtö ju bringen, bi^ )7c tjollfommen in

bie Äircfye aufgenommen werben^ unb ibr SBefeun**

niß mag möglicher SEßeife btefelfce Äraft haben, fle

fpäter, Yelbft btö jum Sitbe ibreö gebend, bei ben ^vor^

inen ber Religion ju crfyaltcu. 2lber in ben mei'flen

gälten ift ihre fo erlangte £offttung falfä. Sie
Ätrdje wirb auf btefem SBBege mit £eud)fern unb nid)t

mit wahren SSefefyrten c\mttt>

3, Slbcr ber ®nmb läßt ftd) wteberum ettvaü »er*

äubern, fo ba$ bie SKagregel md)t gerabe in bem \?td)*

te eitteö Öanbcö für beö ©ünber3 ©eele erfdjeint)

fonbent mebr aU eine © t üß e unb Jon Ife für

feine &ch\vaä)hcit. 2er ertfe ©ebrttt U[m oft mebr,
atö bie bunbert folgenben, (Sine äßelt öon 3ögerung
wirb unter gennflen Umftänben burd) einen ciujtgeu

SSewegungäöerfud) überfd^ritten* 2er ©itnber, wenn
juerjVerwecft, getraut jtdvntcfyt feinen gatl befaunt

gu machen, unb eö tfi nid)t wabrfcbetnltd), baß feine

äBefümmermß, wenn in feinem SSufen t>erfd)lojfen, fo

ftaxf unb ttjätig fein werbe, afö fte fein würbe, wenn
fte in einer äußeren $orm erfreuten founte. ?aßt

ibu be^balb an ben Slitar ober bie Slngftbanf fommen.
2>er 9Kann, ber ftd) burd) feine 9?amen£unterfd)rift

foer ÜKäßigfeitöfacfye weiset, ftnbet, baß fein (§ntfd)luß

burd) biefe ^anblung fcejtärft wirb, £umberte t)i?n



£>tc Slngfibanf. 97

1£rnnfenbotben haben ftcb auf biefem SBege beffero

fönnen, benen eg ohne öieö £ülfömittel tneßetcfyt nfe

möqttct) gewefen wäre»

35teö Hingt gut, aber einer näheren ^ritfung barf

eS fretj nicht unterwerfen. Ser erfie schritt ift fcon

greger 33et>eutuna in ber Religion, aber nur ba, wo
er frei auö beut slBitlen entfpringt, unb bieö fann ob*

ne SRadjbenff« unb ©eibftberrfebaft nicht ber galt

fein. (Sine äufkriiebe 23erpflitf)tung, ben Gerrit jit

fueben, fetitn wn feinem großen 9inßen fem, ohne ein

geuriffeS tyflaf vernünftiger Ueberjengung bxe im 3^
neren tbättg ift ; unb wo tiefe ttorbanben tji, wirb e$

nicht fdjraer halten, 3ltte3, waä in ber anbem $orm
geeignet ober wünfd)en6wertb fein mag, ju bewerf|M*
iigeit, obne ju einem fo gefährlichen Büttel $u gret*

fem & tft ein S^t^eit ber geiftigen ^olitif in ber xfa

mtfeben Äircfye, bie (prüften öermtttelji ®e(übbe in

?agen ju toefen, an$ benen ffe ftcf> niebt mehr jurüdf

gießen fönnen, um ffe in bem Vorhaben, ein religio*

feö Sehen ju führen, feft ju begrünben. SIber wir
wijjen Sitte, xt>ie wenig in ber Äircfye Don 9?om burdb

biefe ^Jolttif gewonnen wirb. @3 ifl atterbing3 wahr,
bafj em £rnnfenbotb, felbfi wenn betrunfen, ftcf) ber

5JJäftgfeitöfad)e verpflichten, unb baö ©elübbe fpäter

auch haften fann. Slber e3 ift ein großer Unterfcfyieb

jttrifcfyen bem 3wecfe beö y/ ^ä^qfeit^©e(übbe3,"
unb bem, ben man fcermittefft ber Slngflbanf erreichen

Y&ill* Ser eine ifl: »olKommen innerhalb beg 33eret*

d)eö menfrf)(id)er ©tärfe unb beg menfd](icben %QiU
lenö, ber Rubere xfi gäujtid) außerhalb beffelben.*

m J3err ginnet? ijalt t<x$ (Behutbe im einen gaffe für eine

{)übfd)c QScranjcljauUtfjuna, te£ Q3ort()ei[$, fren man in frem an*
fc*rn galic gewinnt, wenn man ten (Butler an ttc 29an£
Mn$i> SMcfc Enftebiwirfr mid) t>em Luth. Observer irtmiffrtt

9
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£>er (Sine lägt firf) im gleifdje erreichen, ber 2(nbe*

re nur im ©eijle Derfteljeu unb erfangen. £)oct) in

allen gälten muffen -©elübbe unb SScrbinbnngen, bte

mel)r axxi Aufregung alö SJiacfybenfen entspringen,

fürfanatifd) angefeben werben, unb al£ fokfye ftnb fie

weber vernünftig ncct) frei ; unb wiewofyt eö fcbeinen

bürfte, baj} tu gennffen gälten yjienfdjeu babnrcb, in

ber Verfolgung t>on guten öntjwecfen, bie einer nie*

beren Sphäre angeboren, geftärft unb unterftüüt wer*

ben, fo mitffen fte bod) immer in ber Sphäre ber Sie*

ligiou verworfen werben, alö nur jur £äufd)ung unb
Sünbe führenb.

4, Sie Maßregel wirb manchmal auf ben ©runb
l)in empfohlen, alö fei He baju geeignet, ben ©ünber
jn bemütl)igen unb feinen ©tolj gn brechen* £>a$

fletfd)ltd)e ©emüti) t|i nid)t wütend, jtd) jur ©cfyanbe

bea Jbenjeö t>or fcem Singe einer füubbaften Sß]elt fyer*

abjnlaffen« @3 ifi ju gleicher 3^it fd)Wer, ihm in fei*

nem eigenen galle, biefe Stbatfadje anfd)au(id) gu ma*
dien» ©od), tic 3(ngft6anf unterwirft bte grage ei*

nem fertigen Snbe* äüenn bie erweefte ^erfon nid)t

SPBittenö tft, ftdt) jn ber, im kommen au bie SJngjlbanf

begriffenen, Selbftoerleuguung herab gu faffen, wie

lann fte SBülenö fein, etwaö gu ti)un, batf bie Religion

Sqcmfrcr, 1843, mit SScifafl jitirt. Jperr 5D<wt6 findet grobe

Steueret, 2lutinomiani6mu$, $aU\i\0niu$, k. inter SDarjrcldmg

fcer ^(brjanMimg, gerate an tiefem *})un£t, Plea, (Seite 50-54.

(£r |Vrtci)t rü()it ten 3rrtluun au0, fcer gerate im Jjpcrjcn unt>

3nnerftcn tc6 von Ü;m vergefrcUten @i;ffem£ liegt. " Unter»

wirft |td) tcr <8üntcr ®ctt" wirt> mit triumr^irenter SDiicnc

gefragt, " cter ter fyeifigc ©eift?" 5Dic einzig richtige 2(nt*

wert auf fcld)' eine §rage ifr : t c r I; e i 1 i g c © e i ft im
O u ntcr, oter ter x> v m (Stifte dijxifti geborue
<§ u u t> c r, unterwirft ftet) <3ctt. 3cfcc nid)t fo weit gel;cntc

2(n|icf)t tfr vcrcorbcn,wie frer *pefogiani$mu$ fefb|L
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erforbert ? ©o wirb ffch ber 9J2enfcf> beö ©tolgeg

unb SBerDcrbntffeö feineö £erjeh£, in 93e$ug auf baö

&>angeliiufl bewußt, unb wenn er eubltch unter bem
©ewid)te öiefer Uebergeuguug uortritt unb öffentlich ffcf>

unter Die ©efurnnterten ftellr, fo wirb [ein ©tolg ge*

brocken, unb er frfjämt fTrf> ittrf)t mehr länger, fiel) ba$

ßeil feiner ©eele ernfUidi, and) Dor ben beuten, an*

gelegen fein gu {äffen,

Slber man faun leidet feften, ba§ nad) btefem

©ruubfaSe irgenb eine orbentfidje $ r o b e für ben*

felben (Sntjwe'cf ftch eben fo leicht rechtfertigen liege«,

5Wan fönntefcjom ©ünber verlangen, ft'djan bie Mir*

dbentlutre, im 33u£gewanbe unb mit Slfche auf bem
ftanpte, gu fegen, unb ade eintretenben Slnbeter angu*

fprechen für ihn gu beten ; ober gum SSeweife feiner

SDemütbigung burd) alle ©äuge ber Äirrfje auf feinen

Änieen gu kriechen, SOdttte er ftd) einer foldjen Sin*

forberuug nicht unterwerfen, wie liege fiel) annehmen,
baß e$ ihm mit ber öauptfadje felbft wahrer @rnji

fei ? 8uf biefem sI8ege bürfte ba3 gange ©Aftern rö*

mifcfjer SBuge unfere 3ld)tung gebieten* 25od>, in

SBatjrbeit barf auö einem folgen äußeren Setragen,

Alä einer ^robe ober einem Seweife Don ben ©efüt)*

len beö (öünberä, in ber befonberen hier genommenen
3lnjtd)t, nicht mel gemacht werben ! ^äpfttiche SBußü*

bungen fdjlie$en in ber Siegel feine geiftige Slbtöbtung

in ftd), unb l)aben burchauö feine genbeng, bie ÜKen*

fchen mit ber ©cfymad) QjtyrifK auöguföbnen. <$in

©ünber mag bahin gebracht werben, wo nöttjig, unter

bem Srucfe eineö aufgefdjrecften ©ewiifenöben &tanb
gu teefen, ohne and) nur ein £itefchen berjenigen in*

neren Semütbigung &or ©ott gu heften, welche ein

richtiger 33egriff ber -»Religion »erlangt ©o ijl e8

md)t allein möglid), fonbern ot)tte gmeifel ftbf gewöfyn*

Itd), ba$ ?eute ihren ©i£ an ber Slngflbanf nehmen,
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ebne Diel berartigeg ©efübf, wenn anberS eintgeö ju

bejifcen. 3Bo bie 9)ieiuuug Dorberrfcbenb ijt, baß

fd^on in ber öanblung be3 Üommenö an bic Stncjfr

bauf, Sfteligioti in einigem QRage fei, mögen ffdh leicht

Williberte verleiten (äffen, fo 511 tbnn, gerabe wie man
fte unter ähnlichen Umftanbcn babin trinken tonnte,

jtdi, ohne ben geringen Jinöen auf bem äJBege einet*

©iegc3 über ihren fleifd)licheu ©tefj, ötfentlki) bnreh

bie ©tragen ju geißeln. 3n einigen gälten mag bie

33e(Tfenabme Den ber 93anf aßerbinqö Den ber heilfa*

inen DemntbitUtnflöjucW begleitet werben, inbem fte,

wie angenommen wirb, ben (Seift vorbereitet, 3tftt

gn folgen "außerhalb beä iacpvi, nnb feine Sdnuad)
gu tragen ;" aber c3 ift eben fo aewiß, ba§ man baf*

felbe örgebniS in einigen fallen burrf) \>ie $a§ti*

bnngen ber Äirdie Don Korn, ober bie fei bfterfmibe*

neu Se[bftmi£baublungen be3 ganattemuö in feinen

fcWechreftcn formen, erreicht hat. sIBo bie Seele be*

reitb für geiftige ^enuttbigung vorbereitet itf, fo wirb

fewobt bie (Seine! al3 bie £>anf, wenn fie bem ©e*
wiffen be3 ?eibtragcnbcn gehörig al3 bie Äraft ®ot*
te^ für biefen %md beglaubigt wirb, al$ eine Seran*

laffnug bienen, biefen (£nt$wecf 511 beforbern. 2>tcö

tft jebed^ fein (Mntub, ba§ wir ju ber einen ober ber

anbern greifen feilten, um baä Sßobl ber Religion 511

beförbern. Äeinet> von beiben iftbireft ba^u geeig*

net, euangefifche S'emnthignng hervor 511 rufen. Sie
eignen juh vielmehr, roie bereite im ftalle ber 93a nf

bewiefen warb, bie Seele über bie wahre SJefdyaffett*

heit fofeher I^emütbigung 511 verblenben, baburcb,ba§

fie ihre älufmerffamfeit gaiq $ur Unjeit auf änfiexii*

che Ziehungen nnb äußerliche yvwblungen richten,

uub fie mehr 511 einem felbtferfimbencn du freiwillig

gen ©ienjle beftimmen. ÜJJan tbäte hier woi)l, jn be*

bettfett, maö ber SlpojM fo wafjr über ben ©egen*
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flanb atteS feieren " felbfterwcibtten ©otteäbien*

fteö," mit feinem " Scheine &en SBBetebeit," am Grn*

be beö jweiteu ßapitelS in feinem ©riefe an bie ßof*

loffer fagt.

5* ^er ©ebraud) ber Slngftbanf wirb ferner bamit

»ertbeibigt, afö »erfchaffe fie bem erweeften ©ünber
©elegenbeit 51t gehörigem Unterrichte. SSBenn

man <Te auf btefem 9Bege herausruft, fo lernt man
fTe fennen. ÜRan fann 511 alten anf einmal reben,

unb mit jebem einzeln fpreeben. (Sie brauchen be*

fonbere Unterroeifung, wie fie ihr befonberer ©eelen*

guftanb erforbert. Um einige glafeben soll ju befom*

men, barf ber ^rebiejer utebt ba^ ©affer über eine

SWcnge leerer glafeben in großer Stenge ausgießen
;

n>enn er nicfyt vergebens arbeiten witt, fo muß er

benmter fommen, eine ftlafcbe nad) ber anbern am
jrjalfe anfaffen, unb baö Üi5affer hineingießen, wie eg

bie 9)}ünbung gulägt*

£od), wenn wir bie Sache etwaö genau unterfu*

eben, werben wir ftnben, baß biefer Rwecf beS Untere

rtditS ju einer aottfoimnenen ^offe gurütfgebracbt

wirb. &$ gibt zweierlei Sorten, nad) weichen bie 3n*
baber ber Slngftbanf angerebet werben fonnen. SBdtf

gefagt wirb, fann 51t allen auf einmal gefagt werben,
ober man fann einen nad) bem anbern ttoruebmeu.

3Benn e*3 ;n Diele für ben sprebiger fiub, fo ba$ er

nicht mit Sitten fertig werben fann, fo fann er SInbere

mit am 5Berfe Stbeil nehmen (äffen, £iefe Wethcbe
muß für bie rem ©cijle be3 ©i)ftem£ am meinen ju*

fageube angefehen werben ; benu ber (Jnt^wecf ifl,

fagt man und, ben Unterricht befonberä unb eigene

tbümlid) jiunadjen ; unb wie fann biefeä fo gut ge*

fcheben, alö wenn man jeben gall einseht nimmt ?
d$ ift benuoch gebräud)fid), wenn bte SBefümmerten

bübfd) an ttjrem ^la§e jlnb, ben Unterricht folgenber
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%Jla$en anzufangen* £er ^Jrebtger femmt ju einem,

bem erften an ber Sauf, bücft fich ju ihm hinunter

unb richtet ganj leife eine ober $wet fragen an itut

über feinen ©eelenjuilanb. £>iefe werben gewöhnlich

fet)r allgemein nnb verworren beantwortet* £ann
folgt eine fnrje (Jrmabnuug, gro#tentt>eitö in einem

eben fo affgemeinen S£one. £ie ganje ilnterrebnng

mag nicht länger alö brei ober t>ier Minuten bauern

;

benn e$ ftnb t>ie(e bei, mttbenen man fpreeben muß
;

unb ju gleicher £tit barf man and) bie ©ebulb ber

©emeinDe nicht ermüben. ©o gehet er »om erften

gum feiten, *>on ba jnm britten nnb fo weiter, biö er

guleBt bei SiUen war. Unb bie3 wirb geiftige Untere

wetfung genannt ! 3B3enn man einen älrjt jwölf *pa*

tienten gleich bebanbetu fäbe, fo fcerbient er wohlauf
gelacht $u werben* Slber am &tbe wäre et? feine fo(*

che äßummerei, wie wir hier haben, ©ne ber febwer*

ften nnb ^artefteu 2lmtöt>erricbtnngen beö ^>rebiger3

iü, erwetfren Sunbern dlath jn ertheifen. öet fei*

ner ift mehr 25orOd)t nothwenbig. (So ijl hart, ben

3uftanb be3 geifttg Äranfen aoUfommcn fennen ju

lernen, nnb harr, bie SSorfcbrift feinen befenbern 3?e*

bnrfnijTen weidlich an jnpaffen. @ö tfi fo, wo man bie

Dolltfe Qjelegenbeit gn einer freien, ruhigen Uuterfu*

cbuug hat, beim gamiticnbcfiute ober bei einer ^)rt*

Datnitterrebnng. 3lber hier, wo 2ll(eö, tva$ einen

umgibt, ftd) vereinigt, bie Scbnxertgfeit fo gre£ al3

möglich jn machen, in SKkte einer -Slufregung t)on Sin*

fjeii unb einer Slufrcgnnq tfen Snnen, will man ein

3>ufeenb jblcher pfife kneUeid^t im Saufe einer bat
ben ©tnnbe abtbiut. Unb um baß ©anje nedi feblim*

mer ju machen, ruft mau, wenn bie Saht Jer 23efüm*

merten bebeutenb i\lf biefeu ober jenen ftelfer berju

;

ineffeiebt einen unfertigen @rmat)uer, ober einen a\u

gefyenbett ©tubenten/'ber faum ben 2öeg jum ^re=i
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bigtamte angetreten bat, ober einen voreiligen üfteu*

ling, ber vielleid)t felbft bie äötnbeln ber neuen @c*
burt nori) anhat, um au bem feierlichen geijiigen SOBer*

fe, unter berfelben gönn £beil ju nehmen. Unb tfl

eö moglid), baß vernünftige geate beim gefunbeu @e*
braudje ihrer (Sinne, bie Stbfcbeulicbfeit eineg \oU

d)cn SJorgangö nid)t einfeben feilten ? Sie einjig

rtdrtige parallele ba^t in bem %ad)e ber Sfrjneifrmbe,

wäre baö S3lenbn>erf von brei ober vier ungefcbitften

spraftifanten, bie in einem £ofpitate herumgeben, unb
in fünfjig gälten verfcfyiebeuartiger Äranfbeiten

gfetd)jeitig eben fo viele Dofen von £bompfen'£
9Sftifrf)uug, Sftro* f e rf) ö, geben. 3m legten gälte

würbe mau bie ©ad)e für Duacffalberei beö

erjten ©rabeö bellten, unb fo beißen, unb e3 i\t fcfywer

ju feben, warum fte in bem erftern unter einem (auf*

tem tarnen gefyen follte* ®er einige Unterfdbieb

bürfte bfoö in ber 2öicbtigfeit beö 3ntereffe6 ju liegen

fdbeinen, ba$ bie jtvei verfebiebenen SBirfung^freife
tu fieb fd)ließen* ®er £bomfonier tänbelt btoö mit

bem ?eben be3 iexbeö, wäbrenb ber geiftige tyxattU

fant blmblingö mit bem foftbaren $eben ber ©eele

fpielt

2Benn baber bie Slngftbanf burdbauö y/
nüfeltcf) gur

^Belehrung fein fott, fo muß man biefen B^ed1

auf ei*

ne anbere 2Beife $n erreichen fiteren. Sllle UmfMube
beg galtet genau genommen, fo ijl ber einzig Vernunft

tige 2öeg mit ben bervorgefommenen ?eibtragenben,

bie wenigen ÜRnmten bie ihnen gewibmet werben fön*

neu, baju ju verwenben, ba$ man ihnen auf einmal

^Äatbfcbläge unb Slnweifuugen gibt. ?Dian wenbe
hier nid)t einf baß bergfeieben (Ermahnungen burd)*

an$ nid)t treffenb fein fönnen. 2>ie gdlle ber wafyr*

fyaft (Srwetften jinb immer einanber vollfommen
gleid) genug, baß ein großer Zbeil wahrhaft treffen*
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ber unb angemefiener Unterweifung in berfelben ftvrm
für Sitte paßt ; unb einer, ber ein gut unterrichteter

(Schriftgelehrter im ßtfangeluim tfi, wirb eine Slngfc
bau? weit Dortbeitbafter auf biefe Söeife anjureben

wiffen, ate wenn er tyernmjiifleben unb ju Sebem be*

fonber^ einige wenige 23emerfuugen ju machen hätte.

3)1 e£ a6er notbweubig, fic gu biefem Sntjwecfe £on
ber übrigen ©emeüibe heranzurufen ? Riefelten

SOBabrbetten laflen ftct> ben 92act)fragenben eben fogut

Borrelien, wenn fte unter ber ©emeinbe gerflrcut

jißett, xmt} man fönnte mit ©runb annehmen, mit
triel befferem (Srfotge fttt bk wahrhaft grnftbaften.

Slber iji e3 nicht ju wünfehen, fragt man uni, bit

9Jachfragenben bei einander ju haben ? Ohne %roei*

fei mag biefeö gut (ein, aber c3 muß jur redeten 3eit

unb am rechten Drte fein, nicht unter Umftänben,
bie faffc notbwenbiger SÖSetfe ben (Sntjwecf erschweren

uni vereiteln muffen, ben mau jebeömal erreichen

will.*

Die Sfagftbanf ift in feiner fttnjTcht von einiger

95ebeutung a!3 ein ^ülfjmitttef jitm Unterrichte, unb
e£ tfi nicht ferner ju fefyen, baß im allgemeinen, wo

• "dJlan fage ntcf)t, frafc Mc (£in(afcumg an t>tc " Tfngftftfjc"

fcer einzig tvtffffämc ^IBcg ifr, ju erfahren, wcx ergriffen \ci efrer

wer niclK. 2Da?mn feilte e$ uidjt gerate fo wirffam fein, 2Uic,

c-ic einiger üXRafcn angegriffen eter fccfiuniuert |tnb, öffentlich

rinjufaten, juruet $u Gleiten, wenn Mc (öcmcint>e entlaffen ifr,

cKr ii)ven ^reciger freu uacijfrcn Tfbenfc in trgent» einem fct)ict*

liefen 3immcr gti treffen, um üjrc vöcfüiilc ni offenbaren*, unb

|tct) imtcnvcifcn unfc pfi? fict) beten $u (äffen ? Steht, warum
feilte c-ic leiste DO^ctijct'c tcr erfreu nict)t weit vcruijicljcn fein

'*

©tc gibt gerar-c eine (c gute Gelegenheit, il)rc 3al)( auäjnfin*

fren, unt> >Perfenen unc- $äüc $u untcrföcidcn* & lc 9*^ c *nc

weit bejjerc Gelegenheit, fcen 3nt>i&ümen einzeln, wrffanMicfjen

unt> angemeffeneu Unterricht ju erteilen»" — 2>r. 20?UIcr-

ÜBrtef an 2>r. ^r-raguc.
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fle gebraud)t wirb, bieg in ben 2lugcn ihrer greunbe
nicht in Wahrheit ihre jlärffte (Empfehlung tjt« (5£

mag fad^bienlid) fein, ben ©ebraitd) ber 90?agregef auf
biefcn ©runb bin ju öertbetbigen, unb um forififtent

ju bleiben, muß man ftcf> ben Slnfcfyem geben, alö ge*

brauche man fte hierju, bie 33efitmmerten muffen nad)

ihrem fiier&orfommen auf bem einen ober bem an*

bern \>üege unterrichtet unb augewiefeu werben. SIber

geraDe l)ier fri)eint eö, wäre man in bem allgemeinen

Brause ber ©elegenbett geneigt, ben J£;tuptpunft

auS ben Singen ju laffen, al3 wäre er burd) ba6 §er*

»orfommen au bie 53anf fcbon erreicht worben. öö
gefd)iet)t oft, ba£ mau ba3 ©anje mit einer ganj für*

jen (Ermahnung abgetban fein läßt, ober es wirb an*

genfcfyeinlid), ba§ bie Unterrebung mit ben Söefum*
merten, in 9ßitte ber erfchlaffenben £beilnabme ber

©emeiube, mehr mechantfd), als mit tebenbiger Äraft

fortgefegt wirb! 35ieS, wo Drbnung unb 3iücbtern*

beit ibre diente in ben ©efüblen ber %ente nod) be*

Raupten* 5öo bieö nid)t ber galt ift, wirb man ffd)

beftreben bie Slufregung in SSerbinbnng mit bem t)or*

geblieben Unterrichte aufrecht gu erbalten, unb $war
auf eine $8eife, bag ber Unterri'i)t nur mniy berück

ftd)ttgt wirb, wabrenb alter 9?acbbruc? auf bie 2lnfre*

gung gelegt wirb, 3Ran muntert bie Söefümmerteii

auf, laut gu weinen, attSjUtufeä unb ibre ftätfbe gu

ringen. 9iitu jmgt man einen geblieben ©efang unb
jwar auS Setbeöfrdften, bann erfolgt ein ©ebet, wef*

djeS balb eben fo laut wirb, btetteicht mit einer ein*

jigeu Stimme anfangenb, aber balb in einen See wo*
genber Zone überfliegeub, woraus felbft ba$ fchärfftt

Dbr feinen ©imt nehmen fann. 2>ie Ußeinenben
umlagern " i>en Slttar" burcheinanber, fnieenb ober

fid) vielleicht auf bem 23oben wätjenb, unb Sitte tra*

gen tfyren Zheil jum allgemeinen Wärmen bei. £amt
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iföxt man *riettcid)t fcxe ©timme be3 ^prebtgerö, ein

allgemeines? 5Sort bev ©rmafymwg freifc^en, ba£ 9Jie*

ntattb bort ober beamtet, wäbrenb t)ter unb ba unbe*

jtimmte, unjeittge @rmabnungen unb Slnweifungen

ben tiegeuben Metern t)on "trübem" jugeflüfiert

werben, bief jegt auf einmal üt geiftige Sftatbge*

ber umgewanbelt, ju einer anbern 3*tt ciü^er ©taub
fein bürften, einen einigen ^Junft in ber 9?e*

ligion $u erklären. 3^ gehöriger 3e^ fommt ei*

ner ober ber anbete b u r d), unb bamit fommen neue

gönnen t)on Uttorbmmg, ^antyen, Älatfcben, *cv in

©ang* 2fuf biefem 2Bege fann man bie S3eranlaf*

fung bis fpät interfiant erbalten» Slber wer getraut

ffd)t)ier ju fagen, ba§ in einigem £l)ei(e beS ganjen

SSorgangö Ü n t e r r i d) t eö war, ben man Dorjugö*

weife beachtete ober beredte ?

6, (Snblid) fagt man, bag mau bie SBefttmmerte«

herausrufen follte, um für fte beten ju fönnen*

©ie bebürfen beS ©ebeteS ber Äird^e, unb bie Äircfye,

lägt fiel) annehmen, fyat ein »erj, für fte ju ©Ott ju

beten. 2lber rote fann biefeö gefdjefyett, wenn man
ffe nid)t fennt ? Durd) bie Slngftbanf werben fte

ftdjtbar, fläglid) bie Äinber ©otteS anflebenb, für

ffe ju beten, bie bei bem rübrenben Slnblicf nirf)t talt

unb gefühllos bleiben tonnen.

2)teä bürfte ber große (gntjwec? ju fein fdjeinen, in

folcfyen metbobi)lifd)en Auftritten, wie wir fte fo eben

Dor unä gehabt haben. 3lber berartige ©ceneu ffnb

nicht geeignet, ben ©eift $um ©ebete anjufadien»

©ie bflben ein Clement, baS bem wabreu Segriffe fcon

3lnbact)t juwiber, wenn nicht burd)auS gefährlich ift«

2>ieS erhellet im Allgemeinen aus einem gewijfen, oft*

ntalS in einem hoben ©rabe profanen, 3uge *wn Un*

ef)rerbietigfeit, ber ffrf) ju&erläßtg in folgen Ltmftän*

ben, unb jwar geuau nad) 2Serbäftni# ber Äraft ber
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&orberrfd)ettbeit Aufregung, cuttert. Unb in jetem

gälte bat man Urfacbe ju glauben, baß für Sefitm*

merte binftcbtlicb btefcÄ *pimfteö, burd) bie Shtfregung,

bie nothweitbtger ÜBetfe mit it)rem kommen an bte

SSaiif öerbunben, mehr verloren alö gewonnen ifh

di i\t im befjten gatte eine verbäcfytige SIrt von @e*
bet, baö üt foleben Umfränben bloä burd) ben Sin*

bltcf feiner Dbjefte, bie tt)eatra(ifd) parabiren, um
£bei(uabme ju erregen, obne bie Kraft eineö attge*

meinen Sutereffeä, angefaßt werben fann. Slber bie

ßrrroetften muffen ber Äirtfye, roogtt ffe geboren, niebt

notbroenbig unbefamtt fein; fte [äffen ftd) obne £mlfe
ber Slngjlbanf eutbeefen, unb bie Kinber ®otte$ fön*

nett fo in bem ftaufe ®otte$ unb in bem Kämmerlein

für jte mit einer £beifnabme beten, roetcfye weit tiefer

unb tbätiger tjt, aU jTe ftcf> auf bem anbern 3Bege
hervorbringen lägt.

3d) fenne feine anberen ©rünbe, afö bie fo eben in

Sxroägung gezogene, auf tie bin ber ©ebraueb ber

Slngftbanf ffcb mit anfebeinenbem (Erfolge vertbetbi*

gen lagt. Unb gleidwie btefe einzeln genommen,
nutt fttet) baltig ftnb, fo fann man fte and) nirf)t %n*

fammen genommen a(3 von einigem ©emiebte gegen
bie SSerroerfung gelten fafien, bte mit 3tedbt über ba$
gfyftem ergangen t#.



Kapitel 6*

SDaS ©Altern ber 35anf füljrt juUnorbnung*—93erbtnbet fiel) letcljt mit einem gemein

neu unb mtefyrerbtetigen Sfoöbrutf in (Sa*

d)cn ber SReitgton.—grauen{immer be*

teilt) im Deffenttict)en. — 3ftad)tt)eiltge

SBirfiing auf tiefe, ernfte grömmigfett,

—

aSeriältnig be£ ©tjftemS ju beut beö

£<Ue<j)i£mit&

Sie Slngflbanf führt ihrer SJatur nach j« Unerb*

ttung. 5Bo Aufregung von einiger 93ebeutung ttor*

Jjerrfdjt, lägt ftd) bte Maßregel unmöglich ohne 93er^

roirrmtg unb Unorbmmg anmenbeu. So ijl altera

bingö geroitynltd), baß mau in ben übet bergfeirfjen

©etegenbeiten nachher gegebenen Berichten fagt, ba$

Witt babet ruhig unb orbeittfidi juging. Slber ber

richtige begriff öon Muhe unb DrDnnng wirb gerne

ntißperjlatiben ; benn eä geflieht nid)t feiten) baß

btefe Berichte felbfi, in enger SBerbiubwig mir folch*

einer Angabe, hinlänglichen SSemeiö liefern, ba§ fofc

che nicht pünftlid) rtdjrig finb** ßinige fdjeinen ju ben*

* " Unfcrc Serrcßwntenfen faffen ttcf> manchmal in iijtcn

25crid)t$cr|rattiina,cii ttbet a£>n!ict)c ?(ugg,iiflc frer göttlichen

©nafcc über anfccrc $>lafcc, bcfonfccrö angelegen fein, uns Nif«

fen ju laflfen, tag *#ilc$ " ehrbar un£> orfrcntUcf)" Ijcrsina,.
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Pen, bag ju fotcfyen 3eiten feine Unorbmmg ift, eg fei

beim e$ femmc md) Slrt ber SJietbcbiften $u lautem

?ärmen unb grober SSerroirrung. Slber tie gehörige

Drbnung bog £aufeä ©ofteö mag lange jusor we*

fentlid) gebort werben, el)e e<3 fo vr>eit fotumt. 2)ie

2ücmi eamit gemeint MT, tag ÜÜH lüde war unt mit flriftcm

Enirant unfc völliger 2$cad)tung ter Q?crurtl)ci(c terientöcn, tic

gegen rcltgtoft Aufregungen ftnt, ver ftet) ging», rann tonnen wir

nicht fe viel wn tcr 2luflctui g tu ter — tfirebe fagen.

SÖcnn e$ war nidjt wenig Firmen ta, frriffer 2ln|fant nict)t

viel, 2C."—Luthe'rän übservei vom Uten DtOvember, 1842.
" 2£ir hatten feine &ctn>ittimg, aber frtecttttnrfn Kinnen,

Wir-, lieber 23r., wie kennte eö auet) anters fein ? SÜnfjig bis

fcefyig Seelen riefen jn töettum ^tic^o einige fauten ^rieten

ttnt> lebte« ©ort, griffen unterreteten fiel) mit ten Steinen*
ten unt beteten für |te, le."— (Jitrcfp, vom Luth. Observer

vcm I4tcn TCprif, 1843. £>a$ $olgcntc tüirftc flau.5 ortcntlid)

fct)einen. " 95ci einer Q5c(cgenlKit ram tic ganjc 5vird)c, ta$

ift tic gan.jc SOtaffc ter gegenwärtigen 25cfrtttict ter Dicligion,

auf einmal mit einander, JNäuncr mit Leiter, %itc mit 3uii*

ge, ^crl)eirati)erc unt ktige, l)crrcr, hiictcn ftri) nicter um ten

Altar Ijcrum unt in Mc (£angc, erneuerten üjren SBunb mit

(£ett tutt> verkrusteten jicfo feierlich 31t größeren 7(nftrcngungeit

für Mc "JBcfeljrung ter Untugfettigc.n»'*—2tcn$c$cmrcr, 1842.

2lud) taö golgente, berichtet, unterm 7ten Jtytil, 1843, ven

einem, ter ein ©uetj über (Srwectungcu c^cfctrict^cn l)at.

j£crr ©., etn fcljr moralifcf)cr unt mUbigcr OTan«, "wurtc
in feinem eigenen jftaufl! erweett unt befetyrt, gerate am ?tbent

ver t:m Anfang unfercr CBtrfammftitig." Qcn nacljfren 3(bcnt>

tarn er, aie tic 2$cr"ümmcrtcn aufgcfei&tcrt würben Ijervequ*

femmen, an ten 2Utar »ervor, unt bat um (grlaulmifj $u fvres

eben. 211» er Hefe crljaltcnl rief er aus : " meine alten @c*
fährten unt Srcuntc ! wer *on euet) will je£t remmen, mict) an
ter Jpant nehmen unt> mit mir noct) tem ^immel ge()en ? Sßer*

gangenc Oftacfyt um 3)Jitternari)t fegnetc <&ott meine (2cele, unb
icf) muß euet) je^t fagen, waö er an mir gctljan ^>t !" ^>it

Abirrung war cleftrifci). " 2£o fei^ il^r, tte mit {3ott einen

S3unD gemacht l)aben ?" fragte er »iebetum.. " 2(ugcttblttf lief)

entflan^ ein allgemeinem kaufen von allen I^eiitn ter ^ir^e,
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9CRaffrege{ füf^rt fdbon ihrer SRatur nacfy einige Unre*
getmägigfett mit jW>, unb bahnt hen äßeg für Sluö*

fcbweifung. ©ie ifi demnach immer bereit, in Unorb*
nung überzugeben, ©te führt ihrer Watur naä),

tt>enn man ihr aSorfdntb tbut, ju fd)(agenbern Slbroei*

cbungen öou ber Stute d)riftfid)er (ärnftbaftiqfeir. ©ie
bildet red)t eigen ttid) bie ©chroeUe jum ganjen ©9*
ftem ber neuen sjftafjregeftu SGBtr mögen eine ©rcnj*
linie jmtfcben ihr unb anbern lauteren unb itnorbent*

lieberen Auftritten ju Rieben vorgeben, aber bie ©renj*
Knie wirb immer tt)illfubr(id) fein, unb am (5nbe nur
Singe von einanber trennen, tie unterlief) tterroaubt

fcnD- 25a$ allgemeine <pringtp ber Stngftbanf unb
tt)rc eigentliche Seele jmb n>efent(id) ba$ ^riujtp unb
bie ©ee(e be3 ©t)ftem£, bem fte angehört. Wan
fet)e e£ für orbentlicb unb erbautirf) an, bie ©efüm*
merten auf biefem 3Bcqe [prauäjiirafex, unb warum
fotfte man fte nirfjt eben fo wohl ermuntern, ftd) jum
SSerceife ihrer 3erfnirfd)ung um ben 2t(tar ju fnie*

en, unbftrf) in ben ©taubju legen?* Sffienn eine

xnit> icf) glaube jete DJiannsperfon in ter 5vir<f>c fant an ten 2Ü*

tax, unfern lieben Brüter bei ter Jjpanfc $u nehmen, mit gelob*

ten mit cinantcr nacb, teilt Jßtmmcl $u gdjen. £> wc(ct)' eine

(Bccuc !

(2Btr weinten TLilc mit einander.—(£0 gefcbal; tic*

am erffen #bcnt unferer ^erfammlung, imfc eine l;od)ft glor»

reiche (£rwecfrmg erfolgte."

* " 2Benn tct> mid) attften fogenannren Tfngfrftfc $tt fe^cn

fyatre öfter intet) vor einer ganzen (Bemeinte nicterfnieen follre,

tun für mici) beten $u (äffen, fo weijj icf), tag icf) gewaltig er*

feljüttert werten wtiitc, glaube aber ntcfyt, tag c6 von einigem

bleibeuten DTu^en fein würte. %Hv wenn es auci) einige gute

2ßirfung fabelt feilte, tarf ict) tenn nad) 28iüfül)r 51t trgcitD

ct\va$ tut (öottcöticnffe greifen, tas ict) für nü^Iici) anfcfyc 1

SÖ3enn folcfye 2)ingc rect)t unt> intfcltd) ftnt, warum nicfyt uoef)

anterc fytnjufügcn, fctc 2Birhtng ffartcr $u machen ? 2Ba*
rum nic^t vom Sictimu tilgen verlangen, ein weige* (öewan* ju
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9D?agreget t>on Unregelmäßigfeit unb ?ctrmen auf ben

©runb bin erlaubt Serben barf, baß wir bem ©eifle

SÄaum geben feilten, warum [oute nid)t ein größerer

S3etragbat)en ans gleichem ©runbe gebulbet werben?
" ©oliten 9)ienfd)en ein anftänbigeä ©tillfcfyweigen

erjwingen wollen"—fragt ber jjicranögeber tJom 2u*

ttyertfcben Beobachter, ttt SÄücfftcht auf eine ©cene,
wo "germalmte ©ünber," wie mau jagt, "um ben

Slltar berum jerflreut auf iljren Änieen tagen, bie

SR&niter in einer ©nippe, unb bie granenjimmer in

einer anbeut," unb bie Dereinigten (stimmen ucn if)*

neu Tillen ihn an ba$ ©eräufet) Dieler äöafjer erin*

nertem— " (Sollten ÜRenfcfyen an jlänbigeä ©tili*

fcfyweigen erzwingen wollen, wenn ©otteö Äraft,
' (tarfeö ÜBeinen unb Zoranen' fjerttorgebracfyt ?

Sollten wir ben SÖßtrfnngen ber göttlichen ©nabe
©renken fegen unb ju ben fchwetlenben iöcllen über*

wälrigenber 3erfnirfcfynng fagen, fo mit follt tt)r ge*

fyen unb nidjt weitet ?" Siefe Slpofogie baju war
benimmt nur ein gewijfeö 9)}a$ üon Wärmen unb 35er*

wirrung $u öerttyetbtgem 9lber ffe tfynt'ö aud) beut*

lid) fürtrgenb eine äluöfrf)weifung, bie wir unö nur
benfen mögen* 2er nnjTnnigfte ©rf)üfer »on 2ßein*

Brenner fönnte nicfyt mebr verfangen, feine größten

23erjlöße gegen ben gemeinen £lnjlanb unb gefunben

tragen, ober ein Q3uggctt>anfc anjutfjtm, imt> fein Jjpaupf mit
2Cfct)c $u beffrenen ? unb fries ftnfc fdjrtftin agtgc 3eici)en ton
S&emutytgmtg, wie man rotffen fdltc. Unt> mer fatttt auf bie*

fe <öritul>fäfcc i)in mit <£>runt> etwas gegen ^eiliges 2öaflcr,

SZBcifyraud), freu vöetraurf) von (Bemalten ci>cr filtern leim
©ottcöMenjle einwenden 1 liüc tiefe ©aetjen famen in Mc
£ird)c auf fren nämlichen ©rtmtfafc (jin, n e u e 931 a g r c*

g

c

i n $u erftnfren um Qjutcö $u Ümn." " @ e fc a n t c n über
r e (t 9 i 6 f c n <£ r f a l; r u n 9 c n t> n S)r, 2( l c t a n fr e r,
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5D?enfrf)en^erß:anb ju rechtfertigen* ©freien, %audp
gen, Rupfen, äBäljen, mit einem 2Bert, ta^ ganje

wtlDe fetter Den ganattöimtä, roeldjeö baö " t>eilige

Sachen" unb " heilige SBetnen" in (ich fd)ließt, lie*

$en ficf) auf bemfelbeu Ißege rechtfertigen* ?a#r nur
4>ie ?eure ftch überreden, bog bie "Äraft ©otteö" in

ihnen ftch auf eiefe Üieifß offenbaren müfle, unb Slttcg

h)irb mit einem ^tafe vernünftig unb recht. £enn
e£ finb mancherlei Äräfte; unb man follte

bebenden, ba$ 2luftanb3regeln sJD?enfrf)cnn>erf, unb oft

febr n)iliful)rlid)er 2lrt, finb, unb fc tfi e3 mit ®&
fchmarf ; n>a$ mau für auftänbig hält in einer @e*
meinfdwft, mag für febr unorbeutlid) in einer anbem
gelten ; toai für ein Ohr beleibigenber 9Rißffonc| iji,

mag für ein anbereä bejaubevnbe Harmonie fein."

Selbtf joerr äBeinbrenner, wenn über ben ©egen*
ftanb be3 ?ärmen$ befragt, antwortete blc£, " äüag
Dom Fimmel ifT, billige ich, tt>aS aber Don 9Lftenfd)en

i% mißbillige id) ;" totewobl er unmittelbar barauf
fortfährt, " lautet Sledbjen/Ochreien^aud^en^^än^
beffatfchen, Rupfen, SRifberfatten je. alö gormeu jtt

flenebmigen, worin ju %ziten ftd) erwarten laffe, bap

fah göttliche Äraft andere. Sei allem bem " bat er

feine Neigung, ade Wirten Don gärmen unb förperli*

d)en Uebungen ju rechtfertigem" 2Me SÜBabrbeit ift,

wie bereite gefagt, ba$ fTcf> fein Dermögenber 3(nbatt&*

puuft in bem Stieme ber neuen üÄäfjrrgefa jtnben

la£t So bat feinen eigenen ©etfl unb fein eigene

tl)ämltdbed geben, bie in ber bfopeu ?J(ngftbanf fiel) $u

entwiefetn anfangen, unb ihrer 5Ratur nad) tien bie*

fem fünfte and in bie allergrößten äluöfchweifungen

übergehen* ®nie Statiner mögen ben (Strom* ju

t)emmen f :d)en, einer an einem fünfte,, ein anberer

an einem anbern ; aber er wirb jid) nicht innerhalb

ben ©renjen halten latfett, bie tbr älnflanbögefiifyt



SDie Sltigffbanf- 113

ihm gefegt bat. dv rüfymt ftd) bimmlifd)eu Urfprungtf,

unb wer barf in fofdj' einem gälte ju tt)m fagen, fo
weit f oll ft bu fommeu, aber nid)t vozi*

ter, unb l)ter fotfen beute ftofjeu SÖBogen flittc flc*

l)en?

SQ3te ber ©eift ber Stngflbanf ju Unorbnung füfyrt,

fo öerbinbet er fTct> and) natürlich unb leicht mit einem

gemijfen ^gemeinen ©efüble in 9?eligion3facben, ba$
ber Anbetung ©otteö immer fchabet, unb ffrf) oft ab*

folut unebrcrbietig unb profan bewetgt- SBabreä re*

Kgiöfeö ©efübl ift innerlich unb tief; will auch nicht

gefeben fein; 'macht ba$ ©emütb untertänig unb
bemütbig. " Sie (Sprache ber Erfahrung ift," fagt

einer, Vejfen 2Bort ©ewiebt haben follte, "bafj e3

unfteber unb unreife ifl, auf 2eute, bie unter religio*

fen ßrmbrücfen fmb, bag öffentliche Singe ju febr ju

lenfeit. 23er ©ame beS SöortS gebeibt, gleich im
natürlichen ©amen nicht gut in ber ©onne." Üßir

mögen bemnad) fagen, ba£ mit biefer befonberen Sßer*

fabrungöart in ber $ird)e, febon ber SRatur ber ©acbe
ttacb, eine gcwtffc SRobh'eitberbunben ift. @S i(l in

biefer SSejiebung ein aerfebrteg ©efübl, baö ei ganj
unb gar wünfcbenSwertb fd)einen lägt, ba$ man er*

werfte ^perfonen tbeatralifcb jur öffentlichen ©d)au
Rieben follte ; unb ber SSorgang eignet fiel) gut baju,

falfcbe ©efüble unter berfelbeh $orm in benjenigen

ju erzeugen, bie feiner Sföirfung unterworfen werben.
2)ie Umftänbe einer folgen ©efegenbett futb feinet
weg3 wahrem innerem (Srnite günfHg, ber baö ften
ausrufen macht, wie ernfl—feierlicb ift biefer pa$ !

ftobe Aufregung ift jeberjeit baju geeignet ber 9ften*

feben @brfnrd)t ttor ©ott unb göttlichen Singen gn

jerfiöreri. Unb fo ftnbet man, baß biefeö ''bebe

Srurffyftem," me e$ manchmal genannt wirb, in

bem 33erbaltni$ wie eS t>orberrfcf)t, jeber$eit wirft.

10
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Sä erjeugt einen ©ft;I im ^rebigen, ber oft rot) unb
plump, fowie ungetüöfynltdj fabe tft, unb bringt in eben

beut lUiape ein Verlangen narf) fofcf)' fatfcfyer 9iat)*

ruug tyeftför, ah> ber ©efcfytn&Üf an wahrer unb gebier

gener SBclefyrmtg abnimmt* 5llle3 mn$ jpfcfj auf bnt

auöfdjtiepeubcn ©egeujlanb ber SSirfung bejie*

i)etL Sie Äamet ttnrb, mefyr cber weniger, in eine

SSübne umgewartbeft. ©öttttcfye Singe werben fo

gemein gemacht, baß fte guleßr ib,re löürbe unb ü)r

gel)eimnifjüolle3 SOBefen gänjlid) verlieren* Slnefbd*

tax unb ©efd)id)ten werben o\t in einem niebrigen,

vertrauten, leichtfertigen ©tyle, in Stenge erjctl)lt>

D?e!)l)eit gilt für Äräft, unb SGBiberjmnigfeit für fajnefc

benbe ©djarfe. £er ^)rebiger fühlt jtd), unb ifi ba*

rauf öerpirf)t jtd) and) bei ber ©emeinbe gefühlt 31t

macfycu; aber ©Ott wirb uid)t in bemfelbeu SSerfy&lt*

rtijfe gefüllt. 3tt vielen fallen führen (Sigeuwilfc

itnö bloße meitfcfylufie getbenfdbaft weit mehr 'oen

SSofjTg bei ber ganjeii ©elegeubeit, afö ©taube nni>

wahrer Sifefc für bie 33efebruug von ©eelen. fterbc

^erfönlict)feiten, harte Erotjuitgen unb iluebrerbtc*

tigfeit beim ©ebraucfye ber beiligjTen Sluöbrücfe nni

feierlid)|leu ©egenfräube.—SSlteö btefeg uerrätf) beu

fairen ©eift, ber ttorberrfdjenb ffl.

Um aber t>cn gfyarafter beö &\)\iem$ von btefer

Seite öoflfomffien enthüllt ju feben, muffen wir e£

Wteberum in t>en ihm eiqentbumlidien (Stellungen be*

trachten, wo ber eö belebenbe ©eift nneiugefcfyrauft

wirfeu barf. Syiex jMt jufj bie fogenauute^rwetfnng,

auf beut gelblager ober vierteljährigen 33erfamttt*

[urfg, oft inner einer $orm bar, meid)? absolut empö*

rettb/fur ein wai)ri)aft ernjleö ift* *äc\ncn

imb Verwirrung vereinigen fld), jebeö rüstige ©efül)f

in ber (Seele ju erflicfen. Sluf 2(n(lanb unb £)rb*

nnng wirb rüdjt geachtet, diu Qnüen'o hört man
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irie fleugt jw flfetdjer Seit, fa atferlet unanftänbtgen

©relluugen unb unter ben witbefteu ©eberben, beten.

Unb bann Ine germ rmb ber ®etfl biefer ®ebefe> fo

»eft man (re fcerfteben fann ! SÖetcb' rebe Vertraut*

bei: mit bem 21 Her beilig jlcn unb Äjöcbfren ; weld)c£i*

M unD Sarttfataren »ou Slftetn, wa3 erhaben ifi in

bem Sr-aiigctinm ; we(ct)' große tlnebrerbiefu]feit in

bem ©tt)fe Dieter ®ebete, womit man bte Sitabeft

von ©otteS ®nabe erftürmen will ! £ie Sltmoäpbäre

foldj' einer SSerfammltmg mag aufregeub, beraum

fcfyenb, fcerwirrenb )ein ; aber fte bat nicht bte gering*

fte Straft, ba$ ©eruutb jttr Slubacbt jti fh'mwen« p9
t'ft ntd)ft) tri ber ©cene, üa$ hie 2!nwefeubeu mit et*

ttem ©efüble von ©otteö furditbarer, 5?ergenerfer*

fäjenben ©egenwart erfüllen fönnte. ©ebr oft, ttfctp

renb ein foCdjeä t)erworreues ©ebet üt bem einen (Sit*

be beä $)mfe& aiiü Setbeöfräften gemocht wirb, bewet*

fen jidj bte 3tfKbauer tu bem anbern fo g(et\tgit(ttg,

unb Derrattyen fb wenig Diegnng, aH wenn fte in ei*

ner 38trtb3finbe fügen. 5Der geräufdrootte auftritt

regt fte nid)t mehr an i fte nebmen fetneu Slntbetf

mebr an bem, xva$ öorgebt, eö fei benu, bag fte bei

©elegeubeit in einen brannten @rtt)ecfnng&©efang
mit einfallen, wo fte eben fo laut, aU irgenb 3?nmnÖ
fdjretem $anati$m\$ bat feine ®exvait, ©otteö 2ln*

wefenbeit gefübft ,51t matten, @r tjl roilb, ttermcjfeu,

unebrerbtetig wo er ber Äraft be3 jßtmmelä am mm
ften tbeilbaftig fein wtfL Äeüt 9Biutber baber, baß
bte JMtgtou, bte unter feieren Stufpx^ten angefangen
itnb aitöge&tfoet warb, ftd) rfjaräfterifttfcfi gemein unb
grob bewetfen foffte. Sa fte feine wabre (Sbrfurdjt

fcor ©ott bat, wirb fte and) feine wabre Hebe ju ben

SRenfdjen baben. ©ie tft gerne eiitfeittg, nubulbfam,

ftnfter unb im f)öd)ften ©rabe feftirtfcfj. 2iße£, mö
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ergaben iji, nnrb unter ihren £anben mebrig ; unb
Sllled maö fd)6n ifl, gemein gemacht werben,*

Sine fcljlagenbe 33eleuct)tung ber ©djledjttgfeit bie*

feö ©eifteö tjt bie ftarfe Steigung, bie er in allen 3ct*

tcn beroicfen l)at, bie Siegel bei Seite jn fefcen, bie

Qjrauenjimmmt nid)t ertaubt offentlid) in religiofen

Söerfammlungen 31t fpredjen. Sie Statut felbft, famt
nun jagen, lenrt un$f ba$ eine grau bie beut SJtanne

fdmlbige Unternmrjtgfett nicht bei Seite fegen fann,

otjne fict) felbft 311 emebren unb il)re förderliche Star*
fe gn verlieren. Unb eä tfi fein geringer $5en>eiä für

beu göttlichen Unprung bei? Siangeliutnä, bap eä
f

»ätyreub eä bie unbedingte ©letdjfyeit ber ®efct)lechter

leörr r wie fte nie juoor n>ar fc>erftanben werben, im*

mer bie Stimme Der Statur l)tnjld)tttd) biefeä ^unfteö

naehbaltt, bie c3 ju gleicher 3e *t a *lcl) ridjtig erflart.

"®nem üöeibe ertaube id) ntdjt," fagt ber Slpoftel,

"$u reoen, and) nid)t, bap fte beä 9Jtanneö £err fei,

foubern Dag fte fttllc fet.
n Unb it>ieberum,

/y lagt

eure SBeiber ftille fein in ber Äircfye ; benn e3 iji \i)>

neu nicl)t ertaubt ju fpredjfn.—(Sä ifi eine Sctyanbe

für em siBeib in ber &ird)e ju fprecijen." ÜBahre s
J{e*

ligion uuterftußt biefeä UrttjeiL Äeiu graueujimmer

* " ganattsmus lotert eft in foeflen glammen auf, unb er»

fcfuittert Gemeinten einem ^tunmvtnte ober (Srbfrcbcn cjlcicf)

;

aber v^ett i|r nicf)t im geucr, neet) im ^mte, noct) im (Ertbe*

bcn. & ü't gc»5l)iiltd)ct in tem jriÜen fünften kaufen an*

roefenb. (£$ gibt tem rirt)tigcrc5 ftennjetetjen imüjrcr #ntaet)r,

als (ftyrerbutigfett. 9i3o tiefe frl)U, maß ba$ Seuer gewaltig

brennen, aber es ifr uiUjeiltges Jener. ganatismus i|r gerate

tas (Öegentoeü wn Sr&mmigfeit, \o fefyr er immer it)r vöcroanb

uut vöpraetje annehmen m.\g ; benn watyrenb (entere milb, lieb*

reiet), üncigcnnüQig, achtungsvoll, unb tjerjlict) i|"r, ift erfrerer

frolj, anmahnt, tabetfftd&ticj, eigennützig, fkifctjliei), u\\X> wo er

2Bibcr|ranb flutet, bösartig.
5'—2)r. Weranbcr'* Brief an 2>r.

Ür*a$ue.
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mit bem @vangelütm in ihrem £er*en, faim eö an*

ber6 »üitfcben, ©ic würbe ihrer Statur vielmehr ju

nahe getreten fühlen, wenn man von ihr verlangte,

auf bem hier verbeteneu 'äöcge vor bem ^ublifum

aufzutreten. Slber axiß fofeber IMifateffe mad)t
bie hier erörterte ©emütböfiimmttug uicfytd. ©ie ifi

plump unb gemein, uub möchte fich bei biefem fünfte
gerne wetfer bewetfeu, ab$ v])autu3 fclbft Sie muH*
tert SBeibcr auf, öffentlich ju beten, gemifdhte 2>er*

famniluugen anstreben, uub macht fte bnreh ben ©ei|T,

ben fte einfloßt, willig, ihr ©efcblecht auf biefem 2üe^

ge ju verleugnen, (Sä fauu fein fieberereö 3e^ e^

von SÄobbeit uub Plumpheit in ber Religion geben,

afö eine Neigung, tiefe gräßliche 25erbrei)ung unter ir*

genb einer $om git bulben.

Vaä allgemeine (gtyftem, bem bie Sfngftbanf ange*

fyört, mag ferner bemerft werben, tft tiefer, ernjter,

grünblicher unb vernünftiger $römmigfeit nact)tt)ei*

lig. X5ieö muß natürlich ber galt fein, wenn in ben

über ihren ßharafter bereite gemachten 83emerfun*

gen einige Wahrheit i(l. ©u ©pjiem, baö gu einer

folgen 9J?cnge unechter ^Belehrungen führt, unb ba$
bem fo eben betriebenen, niebrigen, gemeinen, fana*

tifeben ©ebrauebe fo weiten 9?aum verftattet, fann ftcf>

unmöglich in einigem Umfange mit ber Äraft ber

©ottfetigfeit in ihren tiefem unb ernftem formen
vereinigen. Vie Religion, bie e£ erzeugen mag, wirb,

fo weit fte fiel) für echt annehmen lägt, großtentbetfcö

von jwergiger Qkftait uub fraufelnbem Sluäfeben fein,

IDie "grfabrung" ber Slngftbanf iil gewöhniglirf)

feiebt. Sie 5vreunbe ber neuen 9föetbobe gefallen jfd)

•atterbingä oft mit ber Meinung, bag ihre (Srwe*

düngen ungeheuer viel Äraft auf biefem 2Bege in ficf>

fchliefen ; unb fte geben gerne gu verfielen, ba$ tiefe*

n\Qen, bie gegen ihre SOiaßregeln fmb, gar nicfyt wtf*
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fht> wag ju " tiefer" ^erjenöfrommtgfett gehört
Rennten folcfye Seme felbfi, fagt man, bte ©d)merjen
ber neuen ©ebnrt, anä Erfahrung, würben fie ftd>

ntd)t fo leidjt bnrd) ben Sannen unö Unorbmutg ar*

nter Seelen, tte am llftare r i n g e n, beteiligen faf*

fen, uiiD hätten fte je fetbjt bxc freute überbteSergt*

bnng ihrer ©ünben gefe|tet, fo ließe jicb erwarten,

bap fte embere Dfyren, aiä fte fo haben, für ba^ @e*
jandjjje nnb bie $ailehtjat)ö ber (Srlöficn, bie in biefen

Umftänben plö§lid) von ber ©ewatt beö ©atanö «i

bie berrlidje greibeit ber Ätriber ®ottc$ Derfelit nmr*
ben, haben würben. 2(ber in ber £bat ftnb in ber

Sieget feine "Örfabnutgen" eberflädHidjer, ahS bie*

jemgen, wcl&jc biefem 9Birbefwmb*$organge angebe?

rem Sie ©rmtblagen bc£ inneren ?ebenö werben
gar rndjt bauen erreicht nnb bewegt, ätteö rvaä oft

nötbig wäre, einen " 2Ktar*t>oll" verworrenen ©e*

fcfyrei 'ö in feterltdje ©titte nmjnwanbetn, wäre, baß

tie fterjen ber "rtngenbcn" £ranrenben ptbktid)

ein n>at>reö ©efiti){ Don ber ©egenwart ©otteä nnb
ttjrer eigenen ©ünben ergriffe. "3d) babe Don bir

gehört," fagt &i?i\ "mit meiner Obren £ören ; aber

nnnftebt biet) metnSUtge; beöbalb tterab*

fdjene id) mid) fetbjt, nnb tbne SÖuße im ©tanbe nnb
in ber SJfäjeJ' 2ld), eö tft nicht bie £tefe biefer

Slngfibanf* nnb 2agerDerfamnttiutg;Sefel)rnngen,fon*

bern ihr gänjltcher DJJangetan £tefe, ba$ einen ba*

rüber Hagen mad)t. ©ie enthalten wenig ober iridjMI

bason, waö bie aften £beefegcn öerjenöwerf
nennen. (Sie bringen feine ©etbjifenntnig mit ftdn

©ie füllen bieÄirche mit armfetigen Sefennern an, He
eö fiel) fpäter mir angelegen fein tajfen, jn n> a d) f en*

in ber ©nabe, nnb wenig gaiTimgööermögen beweis

fen, baö freie, tiefe, »olle ieben "be3 nenen 5D?en*

fcfyen" in 3?fa3 SbrtjluS ju öerfteben. ©otcfje S8e^
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feffrten Blctfeeir, wenn jte ntdjt ganj mtb gar "an$ ber

©nabe faden/' gerne ihr ganjeö ^ebenlang jutn rce*

mjjften Äiuber im ©Daugetnrm. ©ie natürttcfye grudjt

beö ©rjftemö ijl ein franfelnb^ö ßtyrifletttfjum, baö

gräerlafKg beibeö in ber Sebre unb im Hantel man*
gefbaft ober emfeittg ift @ö nimmt fcfyon (einen er*

jten ürfprnng in einem falfiten Segriffe öön Religion,

unb 3rrtt)um unb Jteiserct fdjleicfyen ftd), ber yiatxtt

ber (Bad)c nach, in Stenge m iaS ©ersehe wn Wem
ein, roaä bitrd] feine UÖirfmtgen erjwecf t wirb.

ift bamit ein ©eijlber £chtfd)ung trerbünben, berganj
gu&criäpig in irgenb einer ©emeinfdjaft, wo er ttor*

tyerrfcfyen'barf in gauj furjer %üt feine Äraft auf eine

traurige *PJeife äußert.

ßier ift eine anbere frfjr ernffe 3Jnfdfmlbigung, bie

unfere befonbere Slufmerffamfeit erl)eifd)t. 3d) habe

bat) ©pflem eine Ä e g e r e i genannt, nid)t unüberlegt

terSWajyen ober bfoö rfyetorifdjer SGBirfung l)a(ber,

fonbern abjtdjtfid) unb mit rufjiger Ueberlegung. 3n
ber Religion, wie im Sehen im Sittgemeinen, fmb
im ©runbe ber Seele Theorie unb ^Jrarte immer un*
jertrenufief) mitetnanbert>erft)oben. 3eber 3rrtbum
wirb prafttfef) gefüllt, unb wo immer ftd) eiueSlbroei*

cfymg im betragen geigt, muß fie einem entfprecfyen*

beit unrichtigen ©runbfage jugefdjrieben werben, (££

ift be^alb nid)t jufattig/bafj man ba$ (Betern ber

neuen SfKagregefn fo fruchtbar in ber Slu^geburt ber

üblen folgen jtnbet, bie biöfyer befdjrieben werben
fenb* Srrtbum unb jfekerei, id) nneberbole eö, fuib

in bem ©eitern felbft üerrotdfeft, unb tnüfien früher
oberfpäter, rooman tfjm SSorfchub feifet/fftf) in ben
öerberblid)fl:en $Btrfun<jen andern. ^ittnrjngnwS ijl:

Wbö prafrifdjer gai;loru>mu3, bie fpefulatise Äetseret

öoit Keu*ßat>en, im gemeinen 2e6en betbätigt @üte

m'ebrige, feierte, pefagtamjTrenbe 3iettgion$tl)eorte
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lauft burcf) fte t)cn Anfang Big gu @nbe, Sie Sßirf*

lid)feit ber ©ünbe wirb anerfanut, aber nid)t in ihrem
gangen Umfange» ©er ^Begriff t>on einer neuen gei*

Jtigen ©cfyopfung wirb gugegeben, aber nid)t in ihrer

eigentlichen rabifalen nnb umfafjenbeu $orm* Seit

©runb beö ©ünberö ©cligfeit lägt mau am @nbe in

feiner eigenen feparirten s])erfon liegen* Der tiefe

©inn ber @rflärmig, \va$ Dom gl eifere gebo*
reu tfi, ifl gle'ifd), wirb uiebt öotlfommen be*

griffen ; nnb man bilbet fid) bemnarf) t>ergebliri) ein,

baß £>a& gleifd) alö fold)eö beffen ungeachtet fo gereigt

unb erhobt werben fönne, ba$ eö fiel) alö bie SÖiutter

Don jener geiftigen SRatur ergreife, bie, wie wir feter*

lief) üerfichert finb, nur Dom ©eifle gezeigt werben
faniu £>e6balb wirb aHer 9iad)brucf auf bie Energie

beö inbimbnetten 3BiUenö gelegt, (ber (Sigenwitle beö

gleifd)e3) gur SScmerfflcUtgurig ber großen SSeränbe*

rung, in welcher man annimmt baß bie SBiebergeburt

befiehe. @S wirb bem Uebel burcfyauS nid)t abgebol*

fen burd) bie (Srwägung, ba§ mau gu gleicher 3e^
ttorgeblid) icn SSeijtanb beö heiligen ©eijleö, alö \\n*

umgänglid) notl)wenbig im ©erfe ber SBefcljrnng, ge*

borig beachtet Sie Äefeerei liegt im 5ßefen beö ©*)*

fiemö- 2Mefe3 tfl fo eingerichtet, baß eö feiner 9ia*

fttr nad) unb mit ber Seit unaermeiblid) falfcbe 9Mi*
gionöbegriffc erzeugt. 5Raud)mal wirb baö große

SSor haben, ©ott gu bienen, in ber nämlidjen gorm
etneö (Sntfdjlufleg ein 9D?äßigfeit^©e(übe gu untere

geiebnen, für beu ©runb ber Sßiebergeburtangefeben.

3u anbern Briten läßt man fte in einem gewifjen ©e*

fühle begeben, bem man einen übernatürlidwt Ur*

fprung gufebreibt, baö aber benumgeadjtet meebanifrf)

ergriffen wirb, aU iaä (Srgebniß etneö geiftigen S5or^

<jang£, ber mit bem ©ünber felber anfängt unb enbigt.

>Die Erfahrung t>on bem angenommenen ilebernatür*
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Hid)cu tu biefem ftaüt jicfyet in bemfelben SBcrfydttmfle

5it Der voixUid)tn Äraft ber neuen ©eburt, atö 3^^
berei gu bem richtigen SSegrijfe t«m einem SÖSanber.

Sie höhere Straft nimmt nicht jirift unb eigentlich 33e*

ffg tnm bem Sfoebera, fonbern man nimmt trielmet)t

an, baß fte jnm SBejtge unb Diente biefe^ leistern ber*

untergebracht werben fei, um Don ihm für eigene SBßi

quemlidjfeit 'gebraucht px »erben* Sieligion ergreift

nicht belt Sünber, fonbern e$ ift ber ©ftnber, ber

Religion befommt/' 9Jian nimmt in Söabrbeit eine

9led)tferttgimg burd) @efüt)lc an,ttnb nicht burd) bett

©(attben, auf biefem iüege faßt. fte fo öollfommen in

bie ©pfyäre $ou ©elbjlgerechttgfeit jnriief, aU mnix
fte Den ÜBcrfcn nuter irgeub einer aitbern germ 51t

erwarten wäre* s3iad) btefen beihm erwähnten 2J(u*

ftd)ten, ffc mögen ftd) nun auf eine iSeraubermtg be$

©efübfö begrüubcn, fxnbet tnau, h>a$ Die Religion am
Q*nbe eigentlich baö (Srjeuguif be£ ©ünberö fetb$ ifh

©ie ift gang fnbjectto, unb befwegen erträumt unb

falfd). 25aö ?eben ber Seele muß in etwaö auß£r ibr

beilegen* 9Wigtou fd)ließt beit Söiffeit in ftd), lägt

aber uid)t ben (gigenttHßeti ihren eigenen ©runb unb
yjftttefpnnft fein*

1

SRetgion fdfaeßt ©efübl tu feef»

ift aber nid)t haxin alö ihrem sprinjip enthalten, 9?e*

iigien ift auch fttbjectifc, erfüllt unb regiert ba$ 3ttt$

mbuum, in bem fte erfebeint, aber fte wirb tfi feinem

©inne burd) ihr ©ubjeft ober cmß ibrem ©ubjefte

gefchaffen* £ä£ icben be3 SljieS liegt im ©tamme.
Sie £beorie, wie wir fte betrachtet t)aben, at3 pra'f*

tifch in bem ©Aftern ber neuen Maßregeln enthalten,

ijl bemnad) eine große nnh fchretfliehe $ef$erei, bie>

wie man Urfache ju fürchten bat, in biefer Sßerbinbuna

babin wirfet, eine unzählige SEßenge von ^eden ja

betrügen unb $u ©runbe ju richten*

Sie eigentlichen ©raube be3 ^elagiantömui? fefoert

11
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bem Styjieme untteranberlid), gerabe nad) a3erl>äftnif5

betf Umfanget, als man e3 in einigem gälte ttorf)err*

fdjeit lägt, din febr weitet gelb jur S3efel)rung über

biefen ^Htnft bietet fid) Sitten, benen c$ um SSefcfyau*

ung ju tiuut ifi, in ber ©efdjidjte ber großen religio*

fen SBeroegung 'in gewififen £beilen btefeö Sanbeö bar,

benen £err gmnejjfcor einigen fahren Dorftanb. Sabre
öotter breite in ihren Slmtöobliegenljeiten, tion ©eite

einer befonbereu Slrt tum ^rebigew, bie auf eine ganj

iDerfcbiebene 2Beife jn äßerfe gingen, haben nod) faum
hingereicht, baä gelb, über »eldjeö biefeö <£t)ftcm, in

bem nörblicben £bette be£ (Staate^ dien 9)orf, bamafg
alä ein »ertyecrenbeö geuer in ber gangen gülle feiner

Äraft erptng, ju einer geijtigen §rud)tbarfeit mtb
(Schönheit nrieber herjuftellem £er ^perfeftioniömuö

Bon -Dberlin, mit feinen feiebteu ^Begriffen bon bem
göttlichen ®efe$e, ifl bloä eine natürliche (gntwidc*

hing beä falfcben 8eben£, womit e3 befeelt ifl, £er
mite SBBejlen bietet, ttt jeber Stiftung, in ÜKcnge 83c*

lenrf)tungen feiner frt^äbiieheu Wirhingen, unter alten

nur erbenflieben gönnen, bar. Sin Dielen Orten,

fann mau jagen, erfdjöpft ein fränfelnber Surft nad)

Slufregung baö c\a\\]c 3ntereffe, baö man in ber 5Ke^

(igten fühlt. Sie fcblimmfteu Srrtbümer unb bte

fübnjlen Slnfprüdic auf ben böchjlen ©rab djrijllidjer

Erfahrung geben $anb in $anb mit eiuanber. Slllcg

bürfte fcheinen, alö habe eö im ©eifte augefangen,

unb bod) cnbigt ftd) Sltteö im gleifdK* @$ wäre and)

ein leichte^, dn$ ber vergangenen ©efchicbte ber Äird)C

SBcifpiefe 31t fammeln, u>ctd)e biefe ?ehre unterflüisten-

SDenn ba£ Spflcrn ifl, eigentlid) gefprod)en, uid)t neu*

£ie ndmlidje SKeligiongtljeorie tjat ju allen Seiten ju

rcefenttid) 31t berfelben ftanblungSrocife geführt, unb

barauf ftnb immer wefentlid) biefelbeu böfen grüchte

gefolgt.
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• Sie $rage bcr "neuen 9Raj$regeIn," wie fte gegen*

voärtxg tnSbcfcnbere bie Slufmerffamfett bcr bcutfcfyeu

Äircfyen crbeifcfyt, i jl bemnad) Don Diel größerer 3Biri)tig*

feit, alö 9JJand)e ju glauben geneigt fein bürften. Sic
Söabrbcit ift, btefeö Softem bat, wie bereite bemerft,

fein eigenes geben uub feinen eigentlichen @eijl. (£$

mag ftet) in genuffen ftänben ju einigem 33ereid)e mit

bcr ©ewalt eüteS fräftigen SebenS, baS auS einer

Derfcfyiebcnen Duette fliegt, Dereinigen, fo ba$ eS Der*

fyältnißmäßig uttDcrbcrben unb firfjer frfieiut. 21ber

man fottte beßfyalb nid)t benfen, ba$ eS ffdf) praftifd)

einer Senfungöart über ben ©cgeujlanb ber Religion

gerabe fo leid)t einverleiben laffe, als bcr anbenu
@6 ifl nict)t btoS jufällig, ba$ man eS ftd) mit ben

eben erwähnten geblern unb Mängeln Derbinbeu ftn^

bet. (Sine falfdje [fteligionStbecrie liegt barin Dcrwt*

efeft, bie jttf) notfyvpenbig auSbitbet unb wo eS nur
©runb in ber Äirdje gewinnt, in Dielen fd)äblid)en

folgen äußert» Äeine religiöfe ©emeinfdjaft fann

aufeinem gebiegenen 303ege warfen unb gebeiben, wo
£S eine beträchtliche Autorität fyaben barf, weil eS im*

mer ben tiefern unb ftittem &aubluugSweifen im Söege

fteben wirb, woburd) allein man tiefen (Snbjwecf

möglicher SGBeife erreichen fann. SS wirb ein burd)*

aus DerfdjiebencS ©t)ftem verlangt, baS Sbrtflentbum

fyaltbar unb fid)er aufzubauen. @in ^Jrebigerjlanb

gefrf)icft ju lehren ; ^3rebigten Doli (Salbung unb iidy

teS ; treuer, fyjiematifdjer Unterridit ; @fer für baS
SBobl ber jjeüigfeit; SSefud) bcr ©emeinbeglieber

;

fated)etifd)er
f
Unterrid)t; gehörige 2lufmcrffamfcit auf

SDrbnung unb 3^rf)t; gebulbige2luSbauer in ben ein*

jclnen Streiten ber 2(mtSobliegenl}citen. SicS finb

bie 9föittef, burd) bereu ©ebraud) atteüt baS D?eid)

©otteS unter irgenb einem SSolfe ffd) baucrl)aft auS*

breiten fann. 3Bo man biefe pottfommcu auwenbet,
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ba wirb man Srwecfungen haben ; aber biefe werben
gleicfyfam bie natürliche §rud)t beö allgemeinen fcoratt

gebenben SlnbaueS fein, ebne jenen fpaömatifcben,

meteorifeben ßbarafter, ber jn oft Aufregungen unter

btefem SRamen auSjeidjnet ; wäfyrenb baö geben ber

Religion ftcb 51t aßen anbern Briten beftänbig tfyättg

tn ber berrfebenben (Stimmung ber Äirdje bewetfen

wirb. ©fürftid) ifl bie ©emeiitbe, bie unter foleben

geifltgcn 2lufpfsienTftc ^ct ! ©lücflid) würbe unfer beut*

ftf)cg

l

3tott fw»/ wenn bieö baä öorfyerrfcfyenbc ©Aftern

werben feilte, unb ein jebeö aubere auö ihrem ©ebiete

au3gefd)fofjen bliebe ! $öir mögen eä, jum Unterfd)te*

be, baö ©i;ftem be6 ßatecfytömuö nennen. @ö
tft burcfyauä ein Don beut in biefer 31bbanblung abge*

Rubelten, Dcrfd>xcbcncö ©Aftern. 9Bir finben aller*

bingö in einigen fällen beu &v

erfnd) gemad)t, bie Äraft
be6 ßatedbtemuS bem ©ebrauebe ber neuen SRaßre?
geln einzuverleiben. Slber bie Bereinigung xfl unna*
türlid), Wirt fann nie Unterlid) unb Dollfommen fein*

Sie beiben <St)fteme fd)(icßeu am (§nbe jwei Dcrfd)ie>-

tene üfteligiondtbeorien in fTcf>* £>er ©eijl ber Angjpb

bauf ftreitet gegen ben ©eijl; be6 (5ated)iömu^ SBo
fee baö entfebtebene Uebergcwid)t befommt, laßt ftd)

niebt erwarten, ba$ man Bieten 9iad)brucf auf fate*

d)etifd)eu Unterricht unb eine refigtöfe Äinbcrjudrt im
allgemeinen lege ; unb mau wirb e$ nid)t befrembenb

finben, wenn man ffe fogar öfentfid) Deracbtet unb

an$ beut SBege fdjafft, ai$ eher ein ßinbernig bem
{Stoangelmm, alö ein $Mf$mittet.* 3öa3 mittclft beg

* (Sine fceufücfjc (Erklärung Mcfcö fünftes »ttrfce neulich,

wie cö fyeißr, t>cn einem *Prerißcv t>cr neuen ^cfytile in tiefer

3tad)barfd)aft, geliefert, (Sines (Sonntag 9J?org,en$, wo M$
©afcrament ausgefeilt nrnrre, »ntrfcctt feine Cionfumanocn,

nad) abgelegtem ©laubenstefenntniffe $um Xifcfje fces J^errit

^injugelaffcn, tmt> in oie volle (öcmcinfcfjaft oer tftrcfyc anftc»
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6atecf)t$muö getban wirb, nimmt man für Hftenfcfjen*

werf an, \m$ aber burd) tue 83auf gefrf)iet)et, wirb

gerne fitr 0otte3 SEBerf angenommen, ttnb bie Ur*

facfye batton liegt ganj nafye* 2>er (§ated)iömu3 tjt

alterbingö fcfywad) in ben Joänben beseitigen, bie bie*

fer ÜWeinung jmb. ©ie lfaben feine $raft, ftct) auf
btefem 38ege gefügt ju machen. 2tber fie f d) e i n e n
mäcbtig ju fem in bem ©ebraudje ber 93anf, unb eg

ifi be^balb fein SBunber, baß fie fie ergeben follten*

2)ie ©*)fteme (leben fief) einanber gegenüber. 23efon*

bere Scanner, bie unter ber einen ©tanbarte ftefyen,

mögen ftd) biä ju einigem Umfange ju SJnftdjteu unb
©d)rttten verleiten (äffen, bie eigentlich ber anberu

angeboren ; aber fo weit fönnen fte ftdt) felber nicfyt

gkid) bleiben* 3ebe3 ©9fiem bat alö foldjeö feine

eigene ©eele unb geben, unb fann ftd^ in Äraft befien

nicfyt mit bem anbern vereinigen, Sie 83anf tfl gegen

ben (äateü)i$mn$, unb ber &ated)i$mxx$ gegen bie

25ant 3d) meine natürlich nirfjt ben @atect)i3mu$

als eine bloße tobte gorm, auf bem 2öege, wie bie

urfprüngticfye Drbttung ber ^irdje mißbraucht wor*

ben i\t ; unb eö i\t albern, wenn ntcfyt etm$ fd)ttro*

nommen. 2(n temfelren 2(bent nntrten ftc an tie TCngftbant'

fyervor 9cfct)(c^pt, «m ftct) ju kfdjrcn ! (öcgen (£nte tcS 3 rt6 s

res 1842 ftntcn wir in tem httl). 25eobad)ter von eben tiefem

Arbeiter einen ajtlfycnfcen 23erid)t einer glorreichen (£rwect'ung,

tie unter feiner 2Cmt6ful;nmcj ^ratt ijatte, auf einem antern

Seite, tas er balt nad)l;er verlaffen muffle. 3" einer einzigen

verlängerten SScrfammhmg tonnte er einmal "gegen Jfpuntcrt

unt> fünfzig" Vbctclyxtt jufammen bringen, <&ät tiefer $c\t

t)i\t er eine antere (Srwecfung berichtet, welche fo fdjncll Kam
unt ging, tag tie (Bemeinte im allgemeinen nichts tauen wufcte,

HS TlÜcö vorüber war. £ein Runter, wenn fold)' ein 931ann

tie 23anfc efyret unt ten Katechismus vergottet, unt von tcr

£anjcl gegen tiefe 2(bl;ant(ung (osjtcfycr, als wäre e$ "ter

Greuel ter ^erwufumg/' felber.
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tncreS, auf b x e f c r 9Jieimmg tton i()m ju befiedert,

wenn bie jwet gfyfieme cütember gegenüber gepellt

werben, al$ fyatte man feine anbere 2öabt afö bie

S&anf ober ben SatedjtömuS ofyue Sebeiu '<gg tjl ber

lebenbtge Satecfytemug, ber @ated)i$mu$ aufgeweckt

unb tbatig, ber in biefer ©egeneiuanberftellung ge*

meint iß. Sllö folcfyer fleht er als ber 3?eprdfehtant

unb baö ©ijmbol eines? (Styftcmö, baß feine eigene

SÄeltgionötbcorie bat unb Biete $ülf8ntittel in fief)

fd)(icßt, bie ihm eigentbümltd) ftnb, btefe£beorie anfc

jufubren- Siefe $ulfämittel auf unb auger ber Acut*

gel werben öerjianben, geebret unb fleißig gebraucht

werben, gerabe nad) beut SBerbältttiffe, in welchem ber

®ci\t be3 ©i)|lem^ öorberrfcfyt ; unb in eben bemfel*

ben SSerbältrtiffe laßt ftd) annehmen, baß ftcf> baö

(Sbriftentbum ber Äirdje umfafrenb, tief, uollfommen,

tbatig unb frei erweifen werbe* 3wtfd)en folrf)' einem

öbrifteutbum unb jenem, roelcfycä ba$ (irjeugniß ber

SSanftft, läßt fid) fein SSergleicö aufteilen; "unb eS

muß für ein itncrmcßlidhcö "Unglütf für irgeub eine

©emeiube angesehen werben, wenjt bie aoit ber 33anf

repräfentirten SlnjTd)tett, ©efüble unb &anblung$ar*
tax, traft emeö öerfefyrten UrtbeilS, folcfye Äraft ge*

wimten, ta^ jie ba6 anbere (Etyfiem verbringen. @£
muß immer eine erbärmliche 'Sßabl fein, wenn ik
33 a n f bem &atcd)i$\nu$ vorgewogen wirb»



Kapitel 7,

©ijffem bcS (Satcd)tSmu& — ©ein tljeofogt*

fcfyer @rtmb «nb (Stnrtcfyttmg. — ©eine
allgemeinen SERctljobett unb 5)anb(ung^
formen. — Sftfitortfcfye 23e(ege.

yjlan fdjcütt cö bcm ganzen ©egenflanbe fdjitfbfg

ju fem, ba3 ©pfiem beö @ a t e et) t ö m u 3 , basier
bem ©pfteme ber 33 a n f entgegen gejWft n>irb, et*

wa3 auepfyrticfyer ju bebanbefru 2)ieö bürfte *t>obf

ein £bema für eine befonbere Slbbanbütng bilben-

31(3 ein ©djlußfapitcl öon btefer ©ebrift fann cö mm
fere Slufmerffamfett nur auf einen fefyr allgemeinen

Sßjege erbeifdjen.

£>ie 3lng(t6anf bat üor imä geftanben ate ber 9?e*

präfentant itnb ba3 Sorbilb öon einem gennjfen reit*

giöfen ©pjteme, ba3 feine £fyeorie unb 9)rari3 bat,

bie beibe üolt gefährlicher 3rrtbümer ftnb- Sluf gfei*

cbe 2öeife (leiten wir ben @ated)i$mug ate ben 9?eprä*

fentanten unb SSorbüb eineö anbern ©pjtemS auf,

ba£ gleicher SKaßen £beorie unb ^>rari3 tton einem

entgegengehen ßbarafter in fidj fcf)lie$t* @3 tfi

hieinit natürlich nicfjt gemeint, bag i>a$ ganje ©i)ftem
im @ated)tönw$ feinen Urfprnng nabm, ober baß e&
in jebem $atle mit bem ©ebraudbe beö ßatecbiömug
(leben ober falten muß, fonberu btoä, bag biefer naefr

feinen ©runbjügen unb feiner SSerfaffung if)m ange*
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hört, unb ffcf> jh gleicher 3eü gut baju cißitet, afö cttt^

^)rcbc fetner allgemeinen Meinung unbÄraftju (leben*

Etc Mcligtcuötbeorie, worin ba3 Swflero be£ @ate*

$iönjitö begebet, tft unenblicb tiefer unb umfaftenber,

unb 'fbfytit and) uueubttdh ernfrer, abS jene, bie bem
qjibern (gtyjleme 311m ©runbe liegt. SSon biefer let^

im haben teir gefeben, baß fie praftifd) pelagianifd)

ift, mit eingefitranfren SlnjTdjten über t^ic yiatnv jjer

©ünbe, nnb verworrenen gegriffen Don bem Untere

fchiebe j'ttnfdjen gleifcb unb ®eiji ; unb am @nbc beit

groben unb ursprünglichen Srrtbum in ftcb jäjfiefk,

baß ^Belehrungen in einer i^ee ber aubern $orm alö

5ci$ (Srjeugniß bed eigenen S5?ütenö beö SJlenfcfyen an*

jufeben fei, unb niribt eigentlich unb jtrenge ate eine

neue 8d)bpfung in
c

3cfu3 Sbrtfluö turrf) bte ©ewalt
©ottesn Sieö ift eine alte $e£crei, bereu ber Sipo*

jtel Paulus* im ^weiten Kapitel fetneö Sörtefcö an bie

ßoloftcr erwähnt, unb welche wn ber 3 e^ ein biö

heute unter t>erfd)iebencn formen unb SBerflcibnngen

in ber cbriftlid)en 5öelt tbatig gewefen i|L Sie hat

fid) oft ba$ fchöufte Slnfebcn ju geben gewußt, unb

fd)ien in bem 9)?aße ihres? ©fer$ unb ©eiftigfeit felbji

über baö allgemeine Sehen ber Äirche hinauf jn geben.

Sie fann and) leicht, ftcf> felbft fo viel afö SInbere tau*

febeub, bie ®nabc ©otte£ gu ehren, unb all' ihr Sehen

Kon einer Duelle außer fid) ju sieben vorgeben. Dod)
immer bleibt tk öiubilbung, biefeö Sehen fei cttvaö,

batf bei bem Snbwibuum, einzeln genommen, flehe,

ba$ (gigentbum eineä befonbeen © e l b jl mehr, afö

eine mehr allgemeine Äraft, worin fich ein jebeö fo

befoubere Selbft verlieren muß, bamit "baä 2llte tter*

gehe unb SJlleö neu werbe." 2>er 9J?enfd) befommt

Religion, unb liehet fo in feiner ßrinbtfimng ober unb

über iljr, wie ber Grigentbümer einer S^abc in irgenb.

ymm anberu ftaVs. 3lu3 einer fo gräßlichen $erbre*
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fließen. 2>a3 ©pflem mag ?eben beröor bringen,

aber e3 wirb immer ein fränfelnbeö $eben fein, ein*

feitig, Frampfbaft, ftcf> jur ®d)W)ärmerct neigenb. 3*n

©eejenfaße btejit fubrtmuJ bie wabre Meligionötbeorie

bejtanbig jenfettö beö Snbiüibnnmö, jn ber Slnftdbt

einer weit tiefern nnb allgemeinem $orm tion (Sri*

fknfo worin fein befonbereö <£eben jn begeben, bar*

gefMt wirb. älnf tiefe 2Betfe tft ©ünbe niebt bfoö

t>ie ainögebitrt eineö befonbern ÜBttfenS, ftcf) in ber

gform wirflieber Uebertretnngen änfiernb, fonbern eine

böfe S3efrf)affenl)eit ber 9J?enfcfybeit felbjl:, eine atfge*

meine nnb anögebebnte 9Kacfyt, wefebe bie ganje dxU
ftenj be3 9Dlenfäen tton feiner ©ebnrt in ftcf) fdbfießt

unb beberrfdjt * ®a3 Hebel tft orgamfefy, tief in

ba3 ©efebkebt gewnrjett, nnb in feinem gatle bnref)

eine Äraft jn b^ben, bie weniger tief nnb allgemein,

afö e$ felbft iß. @beit fo wobl möchten wir erwarten,

baß bie ©cfyel beim Sßjacfyfen bie Slrtibrer eigentlichen

©attnng fcerlafie, nnb Ue $orm einet 33erg*2iefcf)e ober

* tiefer yuntt tft gut burcfygefüfyrt in einer SSerrlKibigung.

t>cö jnxiten 2(rtt£els Der 3htgslnirgifci)cn (Eonfejfton "gegen alte

tmb neue Gegner" von cDr. (Sartertus, einer ber berülnnteffen

Zl)coh$cn unferer 3eit.
e
QSarc Mete TOjanblung au sbrttct lief)

gegen Die Xfyecrie t>on (Stinte, nne ftc vor einiger Seit ^r.Xaplor-
tjon Dlcw*j£aven in biejem tanbt aufffellte, von beut ber t>eutfet)c

Xljeeloge tt>al)rfcf)einlict) nie etwas gehört Ijattt, getrieben roor*

ben, fo tonnte fte faum eine fceffere unb vollftanbigcre SBiber*
legung berfelben geliefert Ijabem (Sie ift gegen Den ^tattonafis*

rou$ be$ heutigen 2)cutfcf)lanb gerietet, ber (;ier Mc$ ben *Pe*

lagianismus ber romtfd)en £ird)e rcieberfyolt, nrie wir tfjn in ber
crcig benfrintrbtgcn (Xonfcffton t?on Augsburg roiberlegt ftnben.

SMefe, Don SDr. latjlor aufgehellte, ]etet)fe Xljeorie btlbct, wie
wir bereits gefel)en Ijaben, bk eigentliche (Seele *ocn Sinnetn^.
mut, weihte., blc$ ein anderes 3tame f&sfiaß (Softem ber Kngjt*.'

fymt ifh
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einer flattltdE>cit tttme annehme. ''SBBaö ttom gteifrfj

geboren ijl, ijl gleifd)." So tief unb öötttg ift ba£
ÜBerberben, woöon baS (äüangetium ben ÜWenfdjen m
befreien bat* Unb hier wieberum, »erben uni bie?

felbe Stiefe unb SSrette aueb in beö Sfyrijten @r(öfuttg

felbjl öorgejlcllt, 25er 9Kenfdf) ijl ba3 ^nibjeft

;

aber in feinem (ginne ber Urheber bawn. ©eine
'Statut ijl wieber ^erftcltbar, fann ftd) aber nie felbjl:

lieber bcrjleltciu Sie 2ßiel>ert)erfleffuncj mup, wenn
fi'e ed)t fein fott, außerhalb beö 3«btöibuum^ an»

fangen. 3n biefem, wie im anbern gälte, mup ba3
Sfttgcmcine bem SSefonbcm ttorangeben, unb e3 alö

feinen eigentlichen ©ruub galten, ©o muß bie 9Dienfd)*

bett, wie jfe in 2Ibam gefallen ijl, in ßbriflo wieber

auferfleben, unb gebet, fo bergeftellt, organifd), wie

im anbern $alle, auf 3ltte über, in betten i\)v ?cben

erfdjeint. Der ©ünber wirb bemnad) burrf) eine in*

nere lebenbige Bereinigung mit CSbrtjto gerettet, welche

eben fo wahrhaft ijl, atö baö 33anb, woburd) er im
erjlen galle mit Stbam aerbnnben warb* ©tefe S5er^

einigung wirb öcrmittcljl ber Äirdie bnrdf) bie Äraft
beö heiligen ©eijleä erreidit unb behauptet* ©ie bil*

bet ein neneä Seben, wovon ber ©runb fetneSwegä in

bem befonbent ©ubjefte liegt, fonbern in (2briftu£,

ber orgauifdKit SEBurjel ber Äircfye, ©njetn betxady

tet lebt ba$ befonbere ©ubjeft, eigentlich gefprodben,

nid)t in ben ftanblimgen feineö eigenen 5Billen$, fon*

bern ber Äraft ciiteö nucnblicfjcn fortpflanjenben ?e*

ben$, baß ganj außerhalb feineö 58iffenö liegt, unb
nun begonnen hat, ffd) burd) ihn, afö ba3 ©efeß unb
SStlb feinet 5Bil(en$ felbjl, wie feineä gaujen Sehend,

ju offenbaren. 2113 öcm ©eijle geboren, gum Untere

fefeiebe gegen ba$ pfeifet), ijl er felbjl geijlig, unb wab*
rer @ered)tigfeit fähig, ©o fängt feine (Srlöfung anf

unb fo gehet fte weiter, bi$ fte in ber Sluferjlehung am
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jüttgflen £age fcotleubet wirb* 2Sou Slnfang biö jit

@nbe ift etf eine ©ewalt, btc er nid)t fowobl ergreift,

afö er batton crqriffen- wirb, mtb woburd) er, dtö et*

roaä unenblid) tieferem uub nnenblidjem, alö er fctbpfc

iji, mitgefürt wirb*

2öie man nun bie eine ober anbere biefer beiben

entgegen gefegten DteltgionStfyeorien, »ie fie in Äürje
betrieben mürben, ntctjt im getriebenen ober miinb*

Itd)en ©lanbenöbefenntmjfe berjenigen, bie (irf) um ben

©ecjenftanb bekümmern, fonbern in ben innersten

£riebfebern tbreö gebend öor£)errfd)enb ftnbet, fo wirb

ftcf> baö Dlefultat mit d>arafteri(iifd)em Unterfcbiebe in

bem ganjen ÜBefen unb ©ebefyrben ifyrer Religion

felbjl, prafttfd) betrachtet, änjjcrn. Unb biefer Unter*

fdfrieb ift wefentlid) berjenige, ber gvoei fo eben fcer*

gKdfjenen (2i)fteme, nämlid) hie Religion be£ &ate*

cfytömnä unb bie Religion ber Slngftbanf

.

@3 bürfte fitrwabr beim erften Stnblicfe fdfjeinen,

i>a$ ftd) bie £t)eorie, in biefem galle, wetd)e ba6 äße*

fonbere üor ba3 Slflgemeüte feist, ernffer unb fräftiger

religtofer $£t)ättgfeit in jeber Richtung gün)liger er*

weifen mürbe, alä bie ihr entgegengefegte* Unb fo

wirb eö oft in ber £f)at angenommen* ©aö anbere

©i)frem, baß, mie eö ju tl)im fcfyeint, eine bülflofe

älbbängigfeit beö 3nbimbuumö tton einer 2-ttlgemeüt*

beit inftd) fcfylteßt, bie tiefer unb umfaffenber" atö e$

felbft ift, juerft wie eö bie ©ünbe, uub bann wieberum
wie eö bie ©ered)tigfeit betrachtet, wirb alö eine Sltt*

ftd)t befd)impft, bie alle gjjoral aufbebt, unb woöon
(Td) erwarten lägt, bag eö, wo cö Dorberrfdjt, gleid)

einem a6mattenben Slip auf allen Gräften ber Äircbe

liegen mag* Stber fowobl allgemeine (Srfaljrnng, afö

bie wafyretyfytfofopfyie be£ 2ebem> wiberlegt biefe^ei*
nung* Um tief unb jlarf in irgenb einem $alle be*

wegt ju werben, m u ß auf ben 9ftenfcf)cn eine Äraft
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.

tt>irfcit, bie tiefer unb umfaffenber t jl, alß fein abgc^

fonberteö (gelbfh @ro$e @nb$wecfc unb cjroße 2Jn*

firengungen fornmen bfoö bann jum SSorfcfyeine, wenn
baß ©cfüfyl beg SWgemeinen ßärfer ifl aK baö beö

83efenbew, unb wenn baö geltere 31t ben Stcnbenjen

unb (SnbjtDcdfcn beö erjlern beitragen mu$* 5iKan

mag eine jlarfe Äraftäußerung wabrjunebmen tuet*

neu, wo ber üHenfd) bloß Don ftd) unb für ftcb bau*

belt; Särmen, Slufroalhmg, ?eibcnfcbaft, bie felbft big

ju ©eroalttbätigfeit gebet, aber am dnbt wirb cß nur
eine 23fo£jlellung tJon'Dbnmacbt fem. Der SBttte,

ber auf biefem SBBege banbeft, i\t gerabc bie <5d)toad)*

beit felbft, unb all' ber Särmen unb ©ewaftttyätigfeit,

bie er annebmen mag, bient bloß baju, ben Dorherr*

fcf}enben Mangel innerer Straft Jtfr Schalt ju fieltett«

Um in irgenb einem galle watyre ©ewalt ju erlangen,

mn$ er auf eine allgemeinere Äraft, alö ed felbft ift,

guriicf fallen. Unb fo fmbet man in ber Sphäre ber

Religion ütöbefonbere, bag bie ^)efagiamfd)e £beorie

immer weit obnmäd)tiger für prafttfdje (Snbjwetfe ifi,

alö biejenige, rcelcfyer fte gegenüber ftebt Die $anb*
fang, bie fte hervorbringt, mag geräufd)ttolf, patoxv

ffifdh, Ungetüm fein, aber fte rann nie bie Stiefe,

Äraft unb gülle üi fid) fcMießcn, bie mau baß Sebcn

ber ©eefe djaraftcrijtren fmbet, wenn fte Don ber an*

bern 2lnftd)t in Bewegung gefeüt wirb.

Die Ueberjeugung öon ber ©ünbe ijt nie tief unb
Dolljtänbig, big ber ©üttber fid) beutlid) bexvxx$t wirb,

ba§ fein fünbbafteö 2eben in einer fünbbaften 9?atur,

welche älter unb größer alö er felbft gewttrjeft ijt, bie

31t erneuern ober ju beberrfdben eß il)m an Äraft

fehlt. 3iud) wirb bie d)rifilicf)e ©rtöfung nicht richtig

Derftanben, biö man füfyft, baß fee etwag £iefereö

unb Umfaflenbereö fein müfte, alß ber SGBtttc beß in*

bttubueßeu &ub}eftß felber, in bem fte erfdjetnen fofiL
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<sold)e Erfahrung, bxe ben SDtatfcfyeu über ftdf) fyüt*

ausführt, unb baö SScwußtfem beö 33efonbern in ba$

Serouptfeiu be£ SlÄge-mcinen Derfenft, mag Diel we*

niger prangenb unb Diel ruhiger fein, afö bie Don ber

anberu 2lnfirf)t erzeugte Erfahrung; aber jte wirb

bloS belegen fo fein, weil {xe mit weniger oberfläd)*

lid) unb weit mehr Doli SEBal>rI)ctt ift Religion üt

biefer ®eftalt wirb, jlrenge genommen, ein geben, bag

geben ®otteß in ber Seele* ©o weit atö biefeö ge*

ben Dorberrfcfyt, iji eg ruhig, tief unb frei. @ö über*

nwibet bie 9ßelt ; "nicfyt burrf) 9Ratf)t unb ©eroalt,"

bie ungleichen, unruhigen, fränflirfjen unb frampf*

haften aiuflrengungen beö gleifd)eö, "fonbern burrf?

ben ©eift be£ £errn." Ser ©laubige fann SltteS

•tJ)un, tt>eil er in ß^rifio {lefyet

Unb wie biefe KeligiouStbeorie ber ©runb aller

tiefen Erfahrung eines jeben d)rifMid)en Snbfeibuumö

i% fo ergeigt jte aucl) Don Seite ber Äird)e bie fraf*

tigtfe unb umfafienbjle Xbattgfeit, um bie im @Dan*

gelium für bie Rettung ber üSKenfcfyhett getroffenen

Entfalten tnS 2öerf ju fegen, ©erabfc in bem SSer^

hältmffe, als fie Derjlanben unb gefüllt wirb, wirb

eine fold)e Xbätigfett ftct> ift allen ihren eigentlichen

formen äußern ; unb unter feinen anbem UmlMn*
ben fann irgeub ein ÜRittel für benfelben (Sntjwecf an*

gewenbet werben, ba$ allenthalben Derbiene, an it)re

©teile ju treten.

SSou Anfang btö ju (Snbe wirb bie fo eben erwähnte

j;t)dtigfeit, unter einer gehörigen praftifcfyen Siner*

fennung ber SBafyrbeit, ba® fowobl baö 23erberben

beS üflcnfcfjen als feine 2öiebererrettuug auf einem

©runbe* beruhe, ber weit über ü)n als ein Subünbu*

um hinaufgehet, DorwärtS bewegen. SDBenn anberS

gerettet, fo muß er fraft einer geiftigeu (ginrtdjtung

gerettet werben, hie ©Ott für biefen Sntjwecf getrof*
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fett fyat, bereit 3ln|talten weit über bie Qiilfömxttcl

feineö eigenen SBillcnö tymauSgeben, unb Don benen
man annimmt, baß fte ifyn erreichen, nicfyt fon>ot>t

burd) baö 9D?aß feinet eigenen befoubern ?ebenö, fon*

bern Dielmefyr burd) ein allgemeineres ?eben, womit
er Don außen her erfüllt unb belebt werben muß*
2>tefe geijiige SBerfaflimg erreicht ihn in ber $ i r d) e

burd) bie SSerorbnungen unb Mittel, bie ©ott auS*

brüdlid) für i>ic)cn (5nt$n>ecf angeorbuet unb mttÄraft
befleibet t)at* Daher wirb, u>o baö ©Aftern beö ßa*
tecfyiömuö Dorberrfdjt, Diel anö ber Äirdie gemacht,

unb alleö Vertrauen auf bie in ttyrer 5Serfaffung ent*

fyattenen ©nabenmittel gefegt, welcfye bei ©Ott aU all*

genügenb jur (Srreidjung ihrer eigenen Grntjwecfe gel*

ten. 9Qian fühlt, t>a% bie ^weefe etwas mehr ftnb,

als bloße (Srftnbungen menfd)lid)cr @efd)idlid)feit,

unb man ehrt unb gebraucht fte bemnadb fleißig als

bie "äBeiSbeit unb Äraft ©otteS" jur ©efigfeit

@$ wirb gehörige %lM\id)t auf bie 3bee ber Strebe,

als cttt>a^ mel)r atö eine bloße Slbfonberung, bie 25e*

greifung eines ftattfenS Don med)anifd) gujammenge*

brachten Z\)c\kh r genommen* ©ie wirb Dietmebr als

ein organifcfyeS geben aufgefaßt, baS immer auS ber*

felben Duelle fließt, unb an allen fünften mit ftd)

fclber gleid) ifl. 9iad) biefer 2tnftd)t ift bie $ird)e in

2Bal)rtjeit bie Butter aller ihrer Äinber* £>ier

wiebernm fühlt man, ia^ baS Slllgemeine Dor bem
33efonberen hergebet, unb alle feine Steuerungen bt*

bingh Die Äircbe ijlt in feinem ©inne baS (Srjeug*

niß inbiDibuellen @bri|lentl)tmtS, als wenn juerft eine

Slnjabt dou ^erfonen baS l)immfifd)e geuer in einjel*

neu ©trömen empfangen, unb bann in eine fo geifti*

ge aSerbinbttng, bie baS ©anje umfaßt, fommen muß*
te ; fonberu inbiDibuetteS ßfyriftentfyum i(l immer unb

gäujlid) baS (Srjcugmjj ber Äircfye, bie Dörfer ertflirt
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mtb Wo$ auf biefem 2öeg ifyr Zeben offenbart ßbri*

ftu£ lebt tu ber Äircfye, unb b u r d) bie $ird)e in %
reu einzelnen ©Itcbern, gerabe fo n>ie Slbam in bem
menfd)lid)en @cfcMed)te, in SiüdfWjt auf ba6 ©e*
fd)led)t betrad)tet, lebt, uub burd) ba3 @efd)led)t in

jebent einzelnen 3nbit>ibuum* £iefe 2lnftd)t fcon ber

SSejiebung ber Äird)e auf bie (grlöfimg ber einzelnen

3nbh)ibuen nbt in bem Dorliegenben gälte einen mäd)*

ttgen (Sinflup auf baS ganje öanblungöfyilem an$,

iDoburd) man tiefen (Sntjroecf git erreichen fud)t

3ßo eä »orberrfcfyt, wirb man ftd) ernftlid) mn $in*
ber, afö bie eigentlichen ©ubjefte für bie djriftlidhe

©eligfcit, fcon ben frübeften Sauren an befnmmenu
3n ber Äircfye gcborne Äinber werben ttom Slnfang

an ate ©lieber baDon berrad)tet unb befyanbett, unb
biefeö Vorrecht tft etroaö meijr ate ein bloßer gd)at*

teiu Sie Meinung über Äütberbefebrungen tt>irb

praftifd) geehrt ; unb man fyäft eg nid)t allein für
möglid), fonberu für gang natürlid), baß in bem
©d)coße ber Mixdqe aufwacfyfenbe Ätnber unter bem
gettriffenljaften ©ebraucbe ber ©nabenmittel, in einem
t)ert)ältnißmäßig füllen Sffiege, ju einem geizigen 2e*

ben erneuert werben, unb in 9Renge aufrcacfyfen folk

ten,
y/

tt>ie bie SGBeibcn an SEBafierbädjen," eine 3*er*

be für ben d)rijlfidjen 3?anteu, ol)ne burd)au£ im
©taube ju fein, bie 3eit anzugeben, wenn biefe glor*

reiche SSeränberung bewirft wirb.* äöo bie Äircfye

* Um ?(Kcn jefre Gelegenheit jnr (2nt|Te(lurg abjufcfjncicett,

fcie jeletje fnctycn wogen, mag es Menlict) feinster ju te*

inerten, (nncwotyl in gewöhnlichen Uin|}dnecn tue SBcmcrtung
gan$ tiberflttgtg fcfjcinen Dürfte,) feag fcic 3^ce von einem fo

vcrgleic^lict) ftillen 23cte{)rttngst>organge, als etwas, fräs frei

«nnumeigen nnt> i)eran»ad)fent»en ftinoern $n nnmfcfycn untren
filmen fei, frtircijanö mdji in |td) fcl)liegt, tag frie SBieocrgeluirt

eine ftufemveife SScranfcenmg ifr. 2i\\ti) fcettfrftdjtigt man teU
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•attcn ©tauben an btefe SefehrungSmethobe fcerforeft

bat, inbem fte jicft eutweber gar nicfyt barum befüm*

mert, ober fie Uo$ in feltenen unb auperorbentltd)eit

fällen erwartet, ba ift e3 ein Sewetö, baß fie unter

bem (§influffe einer fallen 9ieltgton$tI)eorie ftebt>

unb praftifd), ft>enigften3 in einigem 9Jfaße, unter beut

©tjfteme fleht, bejfen (Symbol We S3anf |iet)t 5Benn
SJefeljruug nidjt auf btefe ffieife unter unmündigen
ober t)erannxid)fenben jjtnbew erwartet ober geflieht

"wirb, fo ift etl mdjt toabrfdjeütttd), baß fie oftöorfom*

tuen. 9Ran laßt Sttleö metbobijlifd) auf ptt|(td)i

unb ftürmtfd)e Erfahrungen aufonnnen, bie beut 3n*
bitubuum, emjefa genommen, angehören, unb in tw
nig ober gar feiner ä>erbinbung ju feinen früheren

S>erl)ättnijfeit jur Äiube ftebeiu Sann wirb natura

iid) bie £attfe ein unfruchtbarem 3etd)cn,uub man läßt

bie Äinber ber Äirdje, wie bie Äiuber ber äßclt, unter

«estvegg, aiit ^lo^(icf)cn 2Wer)rtmgen im fy'areren ieben ju ver*

t>äcl)tigen, bie frei Hnm, Hc HS 31t einem I?cl>crcn ?l(tcv in einem

linbußfcrtigen 3uftanbc {;crangett>acl)fen ftnft, mit einer meljr

cber weniger frürmifcr)en unb autfailcnben (Erfahrung begleitet

fntt>. 23er'clnungeu r>cn tiefer 3(rt unter geeigneten Umftanbeit

verdienen volles Vertrauen, unt» (äffen ftd) ta, wo bie >tird)c in

ityren 2(mr$ Verrichtungen treu ifr, ijauftg erwarten. %bct bei

2>rrtr)um liegt barin, \>(\$ man bieg $mn auäfctjlietjcnberi 2fe?

griffe ven bem Vorgänge macl)t. (£6 ifr von unenbltct)er 9Tnd)>

iigfeit, |ii gleicher Seit mit ixitijcv ant ben übrige» 'IKcfonmu

teren freu anbern 2?egri|f fcfrjutjalren. 2S3icbcrgcburt ifr au*

gcnfrlictlicf), rcirb aber als fpfcije nidjt fogt eict) von bem @ufrje&

te in trgcnb einem Jaüc cmrfunbcn. Q?ic rann nur Ist iljren

9Birfungen emrfunben werben. Tibet tiefe geboren $ur 23 e*

teijx ung, ber Verankerung, bie auö ber 2i3icbcrgeburt cnt>

fvringt ?Die ^iebergeburt mag im iDhirtcr leibe, ober in ber

unmimbigen cber fycramvacf)fcnbcn £tub()eir, ober in t>cn 3<tfj*

ren ber D^annbarfctt (Statt fyabcn. Jti allen gallcn ifr ber

SIBinb iljr (SumM ; " t)\t tfiteft fein kaufen, lrctjjt aber ftfctyt

^vcjjcr et rvmmt, cber n>or)in er gcfyct."
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allgemeiner au^erfl fyerjtofer, äuferft unglücfficfyer

SSernacfyläfjtgung aufwachten* SMege burdf 33eifyiefe

für eine folcfye SBerfrinbung jwifcfyen falfcfjer $tt)eorie

unb falfcf>cr sprariö in biefem galle finb innerhalb

beö S3ereid)3 ber alltäglichen Beobachtung- 9Jnr

wo baS ©*)ftem beg ßatecfytSmuS in (Sbren unb tfyfr

tiger Äraft tfi, ftnben mir immer, ba$ eigentlich ern>

fie unb umfaffenbe Stücfjtrf)t auf baö 5öot)l ber 3#'
genb genommen werbe ; eine SÄücfjtcfyt, bie nicfyt tbeif*

weife unb nur gelegentlich wirft, fonberu, gleid) ber

Suft unb bem Sidjte be3 $tmmefö, ihren ©ubjeften

Don bem erften Sltfyemjuge an mit alie^umfajfenber

£bei(nabme folgt; eine SKücffidjt, bie fkf) ihrethalben

nidjt an ber frampffyaften Erfahrung ber Sln^gflbanf

genügen taffen fanu, fonbem befMnbig für jTe in 5öe*

ben ift, bi$ ßbriftuö in ifyren §erjen bie Hoffnung ib*

rer foerrlicbfeit wirb*

©b wirb gehörige SÄiicfjTdjt auf bie §a mitte
unb bie bättötidbe (linrid)tung genommen, als eine,

in ber allgemeinen Drganifatton ber $trd)e,notbwen*

bige unb wefentlicfye ; unb alle geeigneten Mittel wer*

ben angewanbt, bie Religion in ben Familien ju be*

förbem, aU eine unumgänglich notbwenbige 93ebin*

gung tt>reö ©ebeiben3 unter allen anbern formen,
eitern werben aufgemuntert für ifyre Ätnber ju beten,

mit wahrer geiziger Sorgfalt über fte %nwad)en,nrio

öerfucben befMnbig, fie ju (Sbvtfto ju gteben. 9J?it

bergfeidjen ©efübfen werben fte natürlicher Sffieife ei*

neu gamilienaltar, unb taglidje Slnbetung^ unb 93itt>

Dpfer in ber SKttte if)re3 fiaufe$ haben, ©ie wer*

ben e3 ffrf) and) augelegen fein fafifen, bie großem

SBahrheiten ber Religion tu bie ©emütber if)rer Min*
ber "im §aufe unb auf ber ©traße" einzupflanzen*

(5atecf)etifcf)eu Unterrid)t tnöbefonbere wirb man vom
anfange an gewifienfyaft anwenben. Unb afö bie

12
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$rone bon 2ttfem, wirb man btc 5D?acf)t eines frommen
itnt) heiligen SBeifpielö fncfjen ab$ uotbweuig, alle an*

bereu formen Don (Sinftnß lebenbig jn machen. %U
leä biefeö gehört eigentlich beut Spitemebcö ßated)i^
innö an«

3n genauem Sufcmmenbange mit biefer Ijäuölidhen

$inberjud)t treten unter einer mehr öffentlichen ®e*
ftalt, bie 2lmtöt)errid)tungcn ber furche berDor, um
bafielbe 2i?erf weiter $u bringen. Xue £ird)e fühlt

fid) fcerbunbeu, über bie in ihrem (£d)eoj3e gehonten

Äinber ju wachen, unb ihnen mit 3?atb, Unterwerfung
ltnb ©ebet Don einem 3abre jum anbern ju folge««

93Jan läßt fte ben ©otteöbienfit im .vxnligthume befu*

djen. 33efonberd gebraucht man fated)erifd)eu Un*
terrid)t mit Sluöbauer unb ©ebutb, um, wo möglid),

SSerflanb unb <öcrj uad) ber eiwgclifcben gefyre ju

bitten. 35ie regelmäßige sßrebigt beö SßBortö unb
2lut>tbeiluug ber Saframente mad)t natürlid) einen

wcfentltdKU £beil t)on biefem Si)jleme au$. Qic
(Sinrid)tungen beä ficiligtlnunS, welche Don göttlicher

2lnorbnuug fiub, werben für Rnflujfe einer iiraft an*

gefeben, tic hoher, alö fie feibjt ftnb ; unb werben
bemgemäß unter biefer 2tuftd)t, mit folgern @rnfte

unb kleine verwaltet, bie ein gehöriges Vertrauen in

ihrer äBtrfung anzeigen.

gerner fdtfießt ta$ Softem baS weite gelb ber ei*

gentlid)en ^aftorakSBemdjtungen, nebjt benen ber

Äanjef, in fidn £cn treuen ^rebiger ftnbet man
tag ©sangetutm fowohl Don £au3 ju $}a\\$, aU im
Dejfentlichen, prebigen; bie unter feiner Obhut fte*

henben gamitieu auSbrücffid) für biefen ©ntjwetf bc*

fud)en ; mit Sitten unb Sungen Don bem großen @e*
genfianbc perfbnlicher D?eIigton fprecfyen, fowohl bei

ben Sinnen in ihren niebrigen Ratten, aii unter bc*

neu, bie in bejferen Um ftanben ftnb; beu Unterrid)t
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ober bett üreft ber Dteligion am Äränfem ober £o*

be#*2>ette ertheilen ; itufe, mit einem üßorte, alö ber

Ättcct)t öcn Sitten um (grifft SBitten für Sitte in Siebe

arbeiten« 2>ie £eiligfcit feineö eigenen gebend \n&
beftmbere wirb unter Diefen Umjtänben jn einem mehr
alö alte anberen fräftigeö ^Rittet baS (Jöaugelium,

ba3 er ju prebigen berufen tjl> gtt empfehlen unb ein*

gufdjärfen. ?yür 3lller bie xt>tt fennen, bat fcfyon feine

Gegenwart baö @ewid)t eüteg nad)brüdlid)en Seng*

itiffeä ju (fünften ber Religion.

35er (Sntjwerf in allen biefen Semübungen tfl mcfyt

bfeö, ©uuber in bem erjlen galle gnr SSitge unb junt

©lauben ju bringen, foubern fte burd) bie Äemttmj?

ber SSabrtoett in 'aller ©ereefttigfeit, gnm ewigen ?e*

ben ju erbauen* 2)er prebi'ger flrebt mit allen

£ülf$qnctten be$ igeiltgtljitmä naef) ber "SSottenbmtg

ber ^eiligen" unb ber " Sluferbaimng be3 ?eibcS

(Sbrijfi" als feinem »ornebmflen 3^e ^e * CSinjchie

(Sfyrtften, fo wie and) eine jebe SSerfammlung öott

©laubigen, afö ein ©angeö, muffen befcjtigt, gejtarft,

mit) mit regelmäßigem unb gleichförmigem %ßadi$*
tbum, "gn bem 9Ää§e be3 fcottfommeneri Sttterö &)xi*

jti," öorwärtö gebracht werben* @ä ijl bem entge*

geugefeljten Sfyfteme eigentümlich/ tia$ zi SSefebrimg

nad) feinem ©tnne Sltteö in 2lttem in ber SDefonomie

be3 Evangeliums, unb bie Sluäbilbimg beS djrifilidhcn

SebenS fpäter nur einen ©egenjTanb jweiter ©eben*
tung fein lagt ; als wenn man burd) Slnwenbung aU
ler Gräfte unmittelbar jur (grreid)ttng beS erften @e*
genflanbeä, ben ^weiten in einem großen 93iaße ftch

fTd)erlid) überladen tonnte, für ftd) felbjt gu forgen.

Sllleg biefeö wieber auf ben falfchen ©rmtbfafc bin,

bie $ird)e muffe ftd) vielmehr burd) 3uwüd)fe, wekhe
mechanifd) öott Stoßen mit ihr in SSerbinbrntg gebracht,

erweitern, als burd) Erweiterung ifyreS eigenen ?e*
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benö tton Snnen Ijercmö. 3lber ba6 ©wngcKnm faßt

2tlTeö auf ba^ 2Bad)3tl)um ber Äird)e felbft, tu ber

©nabe imb lebcnbtgen Äraft, anfommen. Steg ift

ber große (gnt^wetf, auf ben alle S3errid)tnngen be£

*Prebtger3 unb ©celforgerö abfielen; unb bloö je

naebbem biefer burd) eine gute Maßregel erreicht

wirb, fann baö ganje 2öerf einen gehörigen ©nfluß
auf bie 5Be(t von Stoßen ausüben* 5Bo bie Äircfye

in einem lebenbigen unb waebfenbeu 3w(^anbe ift,

"jufammen gefügt, unb ein ©lieb am anbern bau*

genb, burd) alle ©eteufe ; woburd) einc3 bem anbern
nad) bem 2ßerfe einet? jegtidben ©liebet in feiner

9J?aße £anbrcid)ung tfyut, baß ber ?eib wäd)fet gu

feiner felbfi 53ef]crung, unb baö 3lffe$ in ber Siebe,"

wirb fie gerabe burd) biefeö löad)3tbum felbft eine

Duelle geizigen 2cben3 für bie tobte fie umgebenbe

5)?a(Te, iubem fie ba3 (Sfement ber 9Kenfd)beit " aW
$(eifd)" ergreift, unb burd) bie üeräbnlidbcnbe @e*
waft ihrer eigenen ?ebenöfraft e6 in ber 9D?enfri)bett

"atö ©eift unb Zehen" acrwanbelt. 3*t fofeben Unt^

flänben werben alte Verrichtungen beö ntijjtifcfyen Ceu
beö, unb bie be3 ^)rebigerflanbeö natürlid) mit barun*

ter begriffen, mit Dotter ®ewalt unb 5föirfung burd)

it)re eigentlichen Organe, öorroärtö gefyen. 2Bo biefe

Drbnung nid)t beobachtet wirb, fann man jwar oft im
Söerfe beä (Süangelütmä große Aufregung, unb ein

großeö ©epränge öon Äraft, unb waö für ben 9fu*

genbtitf unenbltcber @rfotg fcfyeinen bürfte, Ijevtiov*

bringen ; aber in ber £bat wirb eS btoö eine Offen*
baruncj fcerl)ältnißmäßiger <Sd)tt>ad)\)eit fein, woburd)

bloö bie £)berfläd)e be3 breiten ?ebenöftrome3 in 2Be(*

len getrieben warb, wäfyrenb feine inneren liefen fTd)

wie Vorher, rut)ig fortwären. 9iid)t burd) 9D?ad)t,

nod) burd) ©ewalt, fonbern burd) meinen ©eift, fagt

ber 5ittmäd)tige," @S i)l in bem D?eid)e ber ®na'oe/
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mte im 5Hetcf)c ber SWatur ; bie größten, tieften, vm*
faffenbften unb bleibenbften SSeränberungen werben
immer ntdjt burd) befonbere, plöfelict)e, ungeheure

Äraftäußerungen ju 3öege gebracht, fonbern burd)

Vorgänge, bie fanft, ftille, fleirt mtb fo geroöbnlid)

finb, baß fte faum bie 23ead)tung ber SGBelt auf ftd)

jte^en, unb beren SEBtrftmgen bod) einen fo entfd)iebe*

neu (Hinflug auf ffe ausüben* ©Ott i(l nid)t mit fof*

tfjem Erfolge m bem Sföirbelwinbe, Erbeben ober

©turmnnnbe, als in "bem (Wien fanften ©aufen"
beö faltenbeu £bau'3 ober wacfyfenben ©rafeö. Unb
eben fo fmb in ber Äircfye bie gewöhnlichen unb be*

laubigen, tton weit mefyr Sebeutung, aU bie befon*

bereu unb üorübergefyenben Vorgänge ; bie geräufefy*

lofen unb ungefefyenen Don unenbfid) größerer Äraft,

a(ö ba3, " was mit äußeren ©eberben fömmt, unb
bie SGBelt mit bem ©djaUe feiner ©egenwart erfüllt

©o i)% in einet allgemeinen Slnffcfyt bie burd) baö

©Altern beö ($ated)i$mnä für bie großen 3wecfe be£

@t)angetium3 bert>orgebrad)te SGBirntttg, im SSergletdje

ju ber, n>etd)e folgerecht au3 bem ©Aftern ber S3auf

fließet.

SiefeS ©Aftern füfyrt bemnad) nicfyt ju retigiöfer

©tumpfbett unb SDrägfyett. ©aß ftd) 9#and)e binter

feinem Kamen tferftetfen, bie gegen 2Jtfeö finb, xt>a§

in ber Religion feierlich ober ernfi ifi, wäfyrenb fte

ffcfy ftetlen, afö ebrten fte ben &ated)i$mn$ unb bie

gewöhnlichen gotteöbienfltidjen Hebungen, ben>eißt

bfo3, baß fte in ber Zfyat feine ©emeinfcfyaft mit bem
©ijfteme in feinem wabren 2eben fyabeiu ©ie glet*

dben ben alten 3uben, bie ftd) auf ben äußern Zem*
pel verließen, tt>äf>renb f[e ftd) feinbfelig gegen 2We£
bewiefen, ba$ ben £empel Zeitig mad)te, £obte
Äird)en unb tobte ^rebiger, bte ben Uted)eti\d)en

Unterricht in eine tobte gorm fcerwanbefn, unb nid)t£
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an$ le&enbtger innerer $remmtgfett inadjen, ate et*

item nott)wenbigcn (^forbermff jur @emeinfd)aft in

ber Suva)? 3efu Sfyrtftt, fyaDenganj gewiß fein 9?ec6t,

ffd) mit beut ©ptfeme be$ (§ated)t$mu$ 31t ttergfexdjen,

itnb btejemgen tbuu tfym febr Unrecht, bie cö jn t)er*

bäcfytigen fitcfyen, wenn fte folcfye S5eif»iele erttjeberen

$ormenwefenS itnb gän$lid)en ?ebenömangel$ für
(Srläutenytgen feinerjtraft unb feinet @l)arafter3 nel)*

nten, alö mnn cä eine natürliche Ütenbettj hatte, eher

bert Stob auf btefem 2Bege fyeröorfttbringett, alö bat?

i?eben. di erjengt £ndtigfeit unb erforbert Äraft, ju

einem vt>eit größeren Umfange, a(ö ba3 ©srfient ber

S3anf. £6 iß baö fdwerftc' nub größte SßJerf in ber

Söelt, ein treuer Äncd)t Sefn (Sbriili in bem ©eifie

biefeö ©9flemö jttfein, Yoaä felbjt einen Slpoftel tfer*

aitlaffen Dürfte, anöjnrnfen : So e r ifk b i e f e r

91 u f g a 6 e g e w a d) f e n ? gerne fei eS, baß wir
nur für einen Stugenbftcf iic fcfyrecMidje Annahme jn*

[äffen feilten, ba£ e&angelifcfye ^rebigtamt erforbere

feinen befonceren (Sifer, feine Aufopferung etneö Wltf*

ffonarö, niä)t ba$ man (cd) ßjjrijto gati) unb uollfom*

men weihe, feine crnjle S3efümmeruig um ba3 £eil

uujlerblicher (Seelen, ober ba$ eine Äird)e afö in bem
red)ten ßüftanb ftd) beftnbenb angefeuert werben bür*

fe, wo bie ©timme be3 ®ebetö Derftummt, bie £brdne
ber 3erfmrfdjnng unbefannt, bie &anb berSBobltbd*

tigfeit gelähmt, bie ©pradje Sanaanö tteracfytet ift,

itnb bteftrqft ber ©ottfeligfeit einem nnnüljen £raum
gleid) befyaubelt wirb» (Sine Äircfye oljne Sehen i(l ein

Slbfdjen Dor ©ottcö 2lngeftd)t, £aö sprebtgtamt tjt

fd)recf(id) entweihet, wenn cö.ju einem ©ammelplats

für Uöcltlinge, Drohnen unb SWtetfyttnge c,emad)t

wirb, t)ic fid) nid)tö um bie ©diafe, fonbern Wcö um
bie aßotte bcfnmmern. /y

.v> a 1 1 e an jnr red^
ten %eit unb jur Unzeit," ifi fein eigentli*
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d)cö geftutgöroort, baö ^UJcttc, ba3 auf feinem fcern

^immel—entlegenen panier fefywebet ; unb cö ijt

genau unter Dem ©pjtem beö (Satedjtömuö, baß bie

(Settxtft bauen Dollfemmen »erlauben unb gefüllt

tturb, unb Don ber man annehmen fann, bap fie

auf einem prafttfdien SSege aligemein fi'ci)tbar

werbe*

3n biefem ©^flem ftnbct ftd), wie ftd) öon fefbft

aerfteljt, natür(id) unb letdjt 9?aum fftr alle e&ange*

lifdjen Sntercfiem (§ö tfl ein ungeheurer SHtßbraud*

be£ SluöbrucK, wenn manche ber n>efenrftd)ficn unb
ttorgüglicfyften berfelben Don ihrer gehörigen Stelle

Derbrangt unb in eine gang anbere SSerbinbimg geftat*

tet werben ; wenn j. 85. aefettfdhaftftche ©ebefcfoer*

fammlimgcn unb bie mannigfaltigen SSifjTon^ unb
yyobltbdtigfei^^S5errid)tungen ber Ätrdfje tu ber Sin*

bilbung t?on bem regelmäßigen -2e6en ber Mixd)c ge*

febiebeh unb in bie nämlidje bbfe Sategorie mit fol*

cfyen kniffen menfd)lid)er @rfhtbung, wie bie Slncjft*

banf ift, gebellt werben* $amÜten*@ebet, gemein*

fd)aftlid)e$ ©ebet geboren eben fo wol)l, atö prfear

©ebet felbft, gur eigentlichen Sßatnr ber Ätrche. £er
QRiffton^geijt ijl einerlei mit bem ©eijle be3 Steiften*

tbnmS* £)enn für eine Äircfye ober einen ^»rebiger

beipt, ftd) ©ebetööerfammhtngen, ober Shtjtrengun*

gen ben Reiben ba3 (§t>augelium ju fenben, ober 23e*

mübungen, fromme sprebiger heran gu bilt?enr ober

JBibeln unb Straftaten gu Verbreiten gur Sefbrberung
wahrer ©cttfeligfeit gu öaufe, wiberfefeen, ftd)ßl)xi\lo

felbjT; gu wiberfefcen. 9Bir boren atterbingö Don Ätr*

eben unb ^rebigern, bie alle biefe Singe atö ©d)Wär*
merei anfeben, wäbrenb fte ben guten alten SDBeg gu

ehren vorgeben ; aber bergleid}en ^prebiger unb Äir*

eben, in ber emphatifd)en Sprache be£ SfcpefMö, "in*

§en unb tl)\\n nicfyt bie 3Bat)rl)eik" Sie efyren tot*
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ber ben SatedjtSmnS, itod) bie SStbet, ttodj Sfjrtjtnm.

®en öeweiö btefür liefert unabänberlid) ber Umjtanb,
baß bie nämftcfyen sprebiger unb $ird)en aÖe ernfte,

tiefe ©ottfeligfett Raffen, Dottfommeit welttid) in ifyrem

©mite fütb, ntct)tö au£ ber neuen ©eburt machen, unb
feinen weiteren ©inu für üMtgion in trgettb einer

33e$iet)ung beweifen, e$ fei benn jit einigem Umfange,

für ein etjrbareö geben unb ben äußern ©ebraud) %
rer beftetyenben Serorbnungen, worin man glaubt,

ba$ Sieligion befiele.

@£ tft ferner eine fefyr unrichtige 2lnftd)t Dom ©^
ftem be6 ßated)iSmu$, »ort tfym 51t benfeit ober ju fa*

gen, baß e3 allen befonbern unb außerorbentlicbeu

§anblung3formen in bem 5Qerfe beg (SöangeliumS

abbolb fei» (£6 tft wabr, baö ©pftem madjt mel)r auß
bem Regelmäßigen, ©ewobulicfyeu, unb Slffgemeinen,

al£ eö au$ bem ©eigentlichen unb 23efonberu mac()t;

mel)r an$ ben (litten 23dd)en unb ben beflanbig we*

benben öimmelötuftdjcn, al$ an$ reißenben ©ebirgg*

ftrömen/s2öoffenbrücl)en unb ©türmen. 3lber e3 »er*

binbert fettteSwegö bie Slnwefenbeit befreit, tt>aö au*

ßer gewöt)nltd)i|i, nod) weigert eg ficf) feinen Grrfor*

bernijTen fTcf> anjupajfen, wenn c£ fommt. Qod) er*

gibt ftd), baß ba3 3lußergewöbntid)e in biefem $affe

in bem @ewöbnlid)eu jtcfyet, unb ebne ©ewalt ba*

rauö ben>orfommt, fo baß e3 ben nämlicben @baraf*

ter natürlicher unb freier Äraft bat. (£& tft nidjt ber

SBBolfenbntd), fonbertt ber fruchtbare reicbficfye Kegen*

guß, ber bie gelber fingen unb bie 23äume be$ SSSaU

beö mit ben fianben t>or ^reube flatfcben madtf.

©olcfyer 3lrt tft ber richtige 33egriff tton einer & r w e*

düng, gür fold)e befouberen 2lu$gteßungen Don

©nabe bat bie Äirdje ba3 SBorrecbt, immer ju hoffen,

unb e£ i\l ihre *J>flicf)t immer bafür ^u beten. ÜnU
weber bie SEßtrHtd^Tetf ober ba3 2I?üufd)euöwertbe
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iejfelben in Bweifel tiefen, ifi fcfymäfyltcfye Steifet

fncfyt, wofcon man fagen fann, baß jTe an bie ©ünbc
offenen Unglauben^ felbjt gränje* ©ie fmb ba3 na*

tnrlicfte (Srjengniß be3 eigentlichen gebend ber Äircfye*

2öo immer baö gtyfiem beö SatecfytömnS richtig tter*

ftanben nnb tren angewenbet wirb, läßt ftd) erwarten,

t>a$ e£ in biefer gorm (5rwecfitngen erjenge ; n>ie*

wofyl man fagen fann, baß man nacf) 33erl)äitniß beö

9D?aße3 beö aewijfentjaften ©ebrancfyeS fyieöon, bie

orbentlicfyen nnb anßerorbentlidfyen, wie fTe bier nnter*

fcfyieben ffnb, ffcfy beftänbig ndber nnb näfyer fom*
men fmbet, 6tö fte am @nbe beinahe gfeicfy erfcfyeinen

mögen, nnb e$ fcfyeinen wirb, als ob bie Äircfje ftd)

anf ben "reijenben Sergen15
in bem befMnbigen @on*

nenlicfyte beg ^imrnelö fetbffc fonne ; biefeö mag in

9Bal)rbeit i()r "befter Sufautb" genannt werben, nnb
wir mögen fyinjnfügen, ihr rechtmäßigerer, eigentlich

fier nnb natürlicher %uftanb. 23on Äircfyen, welche

(Srwecfnngen baffen, fann man mit 9tfatf)bwcf fagen,

ba$ fte "ben £ob liefern," Seber trene ^rebiger wirb

ftd) angelegen fein laufen, feine $mt3ttemd)tnngen mit

fotcfyen befonbern Slnögießnncjen beö beiltgen ©eifteö

gefrönt jn feben ; nnb er wtrb jn gleidjer Seit ba$n
bereit fein, bie erjlen Sfnjeigen ifyrer 2lnnäf)ernng mit

$renbe jn begrüßen, nnb befonbere Slnftrengnngen

machen, ben bestmöglichen ©ebrancf) batwn jn ma*
cfyen* 35ocf) biefe älnftrengnngen werben in ber all*

gemeinen $orm feiner orbentlicfjen 2lmtö* nnb 2)ienfc

2?erricf)tnngen fein. 2)od) wenn es für nötfyig befun*

ben wirb, mögen fte jn einigem Umfange ganj n ene
^anblnngöweifen in ftö) fd)ließen ; benn eö ifl natura

lief) nidjt ber bloße Umftanb ber yienbeit, ber ben
eigentlichen ©wnb jnm (Sinwnrfe gegen bie "nenen
Maßregeln" bilbet, wie man fte teebnifd) fennt, fon*

bem e$ ifl trielmebr ber ©eijt, baö geben unb *örin$ip

13
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etneö gewifien ©t)ftem£, fo aft, alö baö @briftentf)nm

felbft, welche man bie fo benannten Maßregeln in fTdE>

fdjliegen nnb vorteilen, fhtbet @ine (Srwecfmtg mnß
ber 9?atnr ber ©adbe nad), fo tt>ett fte eine befonbere

£eimfncf)nng, bte baö orbentlicfye geben einer befon*

bern Äircfye überfteigt, fein mag, befonbere £bätig*

feit Don ©eite beö ^»rebigerö fott>ot)l alö ber ©emeüibe,
fyervorrnfem ©ebetöverfamminngen werben fiel) na*

tnrlicf) vermehren* 9D?an wirb mehr ^)rebigen baben
wollen. 5Ran mag verlängerte SSerfammfnngen, wie

man ffe nennt, für notbwenbig erachten* 33efucf)e von
$au$ jn £anö, nnmittelbare perfönlicfye Unterrebun*

gen mit ©ünbern über ben Suftoflb it)rer ©eelen,

werben natürlid) mit mefyr gteif? nnb @rnft betrieben,

al$ auvor, 23on sprebigten nnb (Srmabnnngen mag
man erwarten, ba$ fte ernfter nnb fcfyärfer werben.

5D?el)r @efüt)l wirb ftcf) in ben SSerfammlungen ein*

fierm @S wirb nöttjig werben, befonbere 3nfammen*
fünfte mit ben Srwecften jn baben* Sllteä biefeä ijl

eine einfache Slnöbefynnng ber Vorgänge, wobnref) ba£

orbentlicfye geben ber Äircfye erbalten werben mn£,
welcbeö bnrd) befonbere SfaSgüffe beö beiligen ©eifteö

notfywenbig geworben, nnb von Slnfang biö jjn (Snbc

rein itt bem ©i)fteme beö ßatecbiömnö begriffen ift,

wie e£ fiel) vom ©Aftern ber SSanf nnterfebetbet.

(53 ift aHerbingä wahr, ba$ ber ©eift ber S3anf

von biefen Maßregeln 33efT§ nabmen, nnb ibnen fein

eigene^ geben nnb Sluäfetjen einflögen mag. @£ i(l

ntd)t bnref) blo3 mecfyanifcfye nnb förmliche Ünterfcfyei*

bnngen, bafi wir nng immer jn bem ©ebiete von et*

nem biefer beiben ©t)fleme, afö verfcfyieben vom an*

bem, galten fönnen* 3ßaö nnö jn verfielen am mei*

ften angelegen fein mn#, i(l t)er ©eift ober bie ©eele,

bte ein jebeö belebt ©o gefcfjiebt eö oft, baß alle

Vorgänge, nnter benen eine Srwecfung vor ftd) geltet,
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ffcf) an jebem fünfte t>on bem falfrf>eit ©etfte ber

33anf burcfybrungen jetgen. 2Jber fo tuett biefeg ber

gall ift, t>ört bte (Srwecfung auf, in bem wahren
©inne be$ 2öortö, eine fotd>e $u fein. @ö wirb eine

bloße ©pott*@rwerfung, eine falfcfye 9Jad)at)mung ber

5Babrbeit, baö fcfywammige (Jrjeucjniß Dort ©efübl
unb @inbifbung, wefcfyeö ein ©emtfef) t>on ganatte*

muö, worauö eg, gteicfyfam wäfyrenb einer einzigen

3lad)t, ofyne SDBefen ober Äraft empor fließt, erzeugt

würbe. 2>n einem folgen gatte mögen ffd) bie t>er*

fcfyiebenen angeführten fianblungöwetfen fo äugern,

baß ffe burdbaug hen ©etji be£ Don ber SSanf teprä*

fentirten ©i)tfem$ atfymen, unb man mag gute Urfa*

d)e fyaben, bag ©anje ate Duatffalberet unb wttbetf

??euer ju verwerfen. Unb ofyne 3weifel fmb bie })an*

ftgen Sarrifaturen, benen man (£rwecfung$ * ÜÄaßre*

geht fo unterworfen fyat, mefyr a& fonfl tttt>a$ ©cfyutb

baran, baß man manchmal ein fo flarfeö SBorurtfyeit

gegen irgenb ztwaö Don ber 2lrt Dorfyerrfcfyenb ftnbet-

2lber folcfye SEßaßregeftt, atö erwäbnt würben, ftnb

it)rer Statur naef) nicfyt Don gleicher ^efcfyaffenfyeit mit
ber 2(ngjtbanf. (Sie entfprmgen fdjon au£ bem 83e*

griffe einer (Srwecfunc}, unb man fottte fte Dor feinem

9Ätßbraucb, bem ffe tmmer in ber fyanb etneS (Srwe*

dungö^abrifanten unterworfen werben mögen, unter

ibrer eigentümlichen $orm Derbdcfytigett Caffett» ©ie
gehören bem ©Aftern be£ (5ated)tömuö DerfaffungSmd*
ßig an.

2luf biefeö ©pftem Dorjugöwetfe bauten bie Dtefor*

matoren beö 16ten Sabrbunbertä in ber Sluöfübrung
beö großen SOßerfeS, woju fte ©otteö ©eil* berief. (£$

möchte fürwahr mit großer ©d)ictficf)feit baS ©pflem
ber Deformation genannt werben. Sutber, 3wingli,

(Sabin, waren in bem Dollften ©inne Scanner beö

ßatecfyiömuS ; unb eö war t>or$ug$weife in biefem



148 £)te Sljigftbattf.

, ßbarafter, ba$ fte jtd) fo mädytig unb gfüdfticft pt ber

. Segimg beö ©runbeö unb ber 3iu3füf)ruug be£ ©ebdu*
beö fcon biefem ungeheueren geifiigen 9Berfe erliefen,

. ba$ man feitbem nad) ihnen benannt fyat Sie l)at^

ten Dolle ©etegenfyeit, mit ber aubent ÜKetbobe ju

2öerfe ju geljen, wenn fte eö für fd)idlid) augefeben

fyatten, baDon ©ebraud) ju machen, ©aö Seitalter

war für Aufregungen unb Bewegungen unter bem
Sßamen Don Religion ju irgenb einem Umfange reif.

Sutfyer möd)te eine berartige (Srwetfuug gefcfyaffen l)a*

ben, bie ganj Suropa Don äBirbelwtub ^'tfregung

beben gemacht Ijatte* Slber er überließ fold)' ein

3ßerf ben Slnabaptificn (ÜBiebertcmfern); ober feine

Dftefenfiärfe wiberfe^te fid) mehnebr bcmfelben in i\y

reu Rauben mit (Srfolg. Sie 3Biebertaufer waren
bamalö bie ^^gj^iwlcute* £utl)cr gehörte einer

ganj aubern ©d)ute an.

3d) fann ben ©egenjlcmb Dietfeid)t uid)t befter

fd)ließen, alö wenn id) eine fel)r intereffante unb be*

fefyrenbe Srfduterung Don bem wahren ßbarafter unb
92ad)brudf beö fo eben erffärten unb empfohlenen ©9*
ftemö gebe, wie fte ber berühmte Diidjarb 33a r*
tex unb fein Äirchfpiel Ätbberminfler anä ber

©efd)id)te beö auf bie Reformation in Sngfanb fol*

genben 3aW)nnbert3 geliefert baben- Sie &d)mi$,
Seutfdblanb, ftottanb unb inöbefonbere ©d)ottIaub

liefern in tf)rer"©efd)id)te unenblidje Belege ju bem*

felben (Sntjwetfe* Slber eö wirb gut fein, hier uufere

Slufmerffamfeit für einen Slugenblicf auf einen einjel*

neu galt ju heften, ber befonberö fcfylagenb in feinem

§f)arafter, unb mel)r alö gewöbnlid) au3gejeid)uet

burd) bie 2Beftberübmtbeit beö ^rebi^erö *8v

SSarter lebte, wie wobl befannt ijt, tu ber ftürmtfdi*

den speriobe ber engltfcfyen ©efd)id)te, unb man fann

Woi)l fagen, baß wätyrenb berfelben, für utefyr alö ein
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balbeö Safyrfyunbert, Ätrdje unb (Staat befMnbtg l)in

mtb her fcfywanften, Dort Devolutionen cjtetcf) (£rb*

beben, jerrütteL @x ftanb ju gleicher Seit m ber in*

nigften SSerbütbung mit (Staatsangelegenheiten unb
Staatsmännern, unb \)atte ein tiefet 3nterefle in ben

pofitifcfyen Seränberungen, mlfye (Btatt tyatten. (£r

war nebftbem ein ©etebrter nnb (Schreibet, mit fol^

cfyer Hebe ju feinen SSüctjem, nnb fotcbem ©fer in

bem ©ebrancfye feiner gebet, alö ftcfy nnr wenige $re*

biger in irgenb einem ßeitalter ausgezeichnet tyaben.

Unb uebflbem batte er mit fo fielen förperlicfyen Sei*

ben nnb Unpäßlicfyfeiten jn fämpfen, ba$ man ffcfy

wunbcrn muß, wie er nnr etxvaö ttyun tonnte. @$
ijt fcfymerjltcf), btoS bie 9?eit)e feiner unangenehmen
JEranffyeiten ju überbenfen, n>ie man fte in feiner Se*

benögefd)id)te aufgezeichnet ftnbet.

Ätbberminfter war beim Antritte feineö ^Jrebigtam*

teö atlba, ein fef)r tternacfyläßigteS nnb wenig fcerfpre*

cfyenbeS gelb, wie tuele anbere tyläfye in (Sngtanb jur

bamatigen Seit. &ein SSorgänger war ein ©äufer
unb Xrunfenbolb gewefen, unb befaß nicfyt bie ge*

ringjte gäfyigfeit ju biefem Sßerfe* 2>ie ©emeinbe
war jafytreid), bejlanb aber größtenteils aus unwif*

fenben, forglofen, ungefttteten beuten* yiafy 33er*

tanf wn poei Sauren fanb er ftcfy burd) bie Aufregung
in golge beS SSürgerfriegeS genötigt, ffd) jurücf ju

jiefyem Wad) Sßertauf Don einiger 3eü jebod) burfte

er feine 2lrbetten an bemfelben tylafye wieber anfan*

gen, unb fufyr beinahe iuerjefyn %afyxe batnit fort, biö

er wn feinet ©emeinbe burd) ben neuen ©taub ber

Singe, ber auf bie SOBiebereinfefcung wn (Sari IL er*

folgte, getrennt würbe* ©eine SlmtSfübrung fanb
SlnfangS feineSwegS allgemeinen SSeifalL ©ie fd)ien

burcfjauö für bie iöegriffe, bie gemeiniid) unter bem
SSolfe fyerrfdjten, ju ewfi unb ju flrenge, unb brachte

13*
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nt ber Zfyat eine nicfyt wenig raufye 3Biberfefcung fyer>

twr, aber er war fein ÜWann, ber ftcf) bttrcf) berartige

©cfywierigfeiten abfctjretfen tie^L Jix fcfyritt mit Stuö*

bauer nnb £reue in feinem 2ßerfe vorwärts, nnb fat)

eö jufefct mit fcoltfommenem Erfolge gefrönt.

DaS Ätrcfyfpief t)on Äibberminjter, wie eö fcfyeinen

bürfte, wäre gerabe fcon ber Strt gewefen, wetdjeö bte

^rennbeber " neuen Maßregeln" in nnfent £agen
gewöfynlicf) für befonberö benötigt erachten, i>a$ man
eö auf btefe SCBeife bearbeitete, ffiürbe einer bon bie*

fer ©cfyule in ber 9Dtttte einer folgen ©emeinbe Der*

fegt, bie rot), unwiffenb nnb uumoralifct) wäre nnb
Fetneu @iun für bie Äraft ber ©ottfeligfeit, al$ t>on

ibren formen tterfcfyiebeu, befäße, fo würbe fem erfter

©ebanfe wafyrfcfyeinficf) ber fein, %>a$ nicfytä 3wetfmä*
ßigeö getfyan werben fonnte, biö bie ganje ©emeinbe
burrf) eine ptögtidfje tnö ©roße gebenbe Strt aufgeregt,

nnb ju witben Stuftritten gereift würbe* ©o würbe
er t)ieUeirf)t eine verlängerte SSerfammfung befreiten,

einige fcorgebtief) ©rwerfte ju ftcf) nehmen, ben ganjen
SJpparatuö feinet Siebfingöfyfteme? auf bie iem wir*

fen tafien, nnb bie Stufregung auf3 t)6d)jle treiben
;

nnb bann, wenn baö gelb auf biefem 5Bege gewon*
nen fcfyiene, ließe man, nid)t ofyne Stuöfcfymücfungen,

in einem retigiofen Statte au^pofaunen, baß baö
Äirdbfpiet moratifd) wiebergeboren wäre, S&abrbaf*
tig eine fet>r furje nnb bequeme Wletifobe, ein troefe*

ne3, unfruchtbare^ Äibberminfter in ein fruchtbarem

gefb nmjnwanbetn, nnb e$ SMütben wie SKofen trei*

ben ju machen. Stber am <inbe fiimmte eö nicfyt mit

Dftcfyarb 33arter£ SlnjTcfyten überein. 3n feinen Stu*

gen hatte bloße Aufregung wenig SBertfy, e$ fei benn
fte entfpringe an$ ber äBafyrfyeit ; nnb er batte feinen

S5egriff ober Erwartung, baß feine Stabführung eint*

ge allgemein gute griicfjte in ifyren flemften Steilen,
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mit ©lauben unb ©ebet von einem (Snbe be$ 3afyre3

bi$ jum anbern hervorbringen würbe, mnn er nid)t

ten ©efcfyäften mit ©ebulbunb Sluöbauer obliege.

Nebft feinen ©onntag£gefcf)äften unb gelegentlichen

sprebigteu ju anbern 3^**/» prebigte er jeben 2>on*

nerflag. Sonnentag Slbenbä t)ielt er eine religiöfe

SSerfammlung in feinem £aufe, nnb rief babei manch*
malbiefen, manchmal jenen auf, im ©ebeteju feiten.

Sie jungen icntc hielten nebftbem noch eine wöchent*

liehe SBetfhmbe. ©amftag Slbenbö würben bie ieutc

aufgemuntert, jTch in einem it)rer Käufer ju verfam*
mein, bie ^»rebigt vom vorigen ©otintag ju wieberho*

len, unb [ich mit ®ebct auf ben folgenben £ag vorju*

bereiten. "3wei £age in jeber ÜBodje," erjäfyft er

uxx$, " nahmen mein ©ebüffe unb id) vierzehn %a<
muten jum ^Privatunterrichte unb gur Unterrebung
vor ; er nahm baö Ätrchfpief, unb ich bie ©tabt. 3$)
ließ fie juerjl: bie SDBorte be3 ßatechiömuö t)erfagen7

unb fragte fie hierauf über ben ©inn, unb am dnbe
brang ich mit alten möglichen ©rünben unb mit (Srnfi

in fie, ihre ©eftnnung unb £>aubfung3wetfe barnach

einzurichten, 3ch brachte beinahe eine ©tunbe in

jeber Syamilie ju, unb lieg feine gremben anwefenb
lein, bannt e3 bie Schüchternheit nicht läftig machen,
ober einer von beö Slnbem ©chwachbeit reben feilte

.

Sitte Montag unb Sienjtag Nachmittage brachte idj

auf biefe 2öeife ju."

Solcher Slrt war bie allgemeine 9J?ethobe von S3ar*

terö Amtsführung, ©ie war beflänbig, regelmäßig,

ernft ; nicht ausgezeichnet burch Wärmen nnb ©eprän*
ge ; fonbern gleich ben ähnlichen Vorgängen in ber

Natur, eher jiille, tief unb voll unfichtbarer ©ewalt.
@r war ein betenber 5CRann, unb feine gange ©eefe
war in feinem SGBerfe. 2luf biefe SBeife würben alle

feine Slmtöverrichtuugen ungewöhnlich intereflant nnb
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frdftig. aSorurtfyeil unb ÜBiberftanb t)erfrf)n>attb nad}

unb nad). £er sprebiger würbe ber 9ERittetyunft

alter §erjen. önblid) würbe bie aSerättbenmg

Dollftänbig. 2Btr l)ören Dort feiner plö&lidjen attge*

meinen Aufregung, t>on feinen Slnftrengungen, etxoaö

ber 2lrt fyerbeijufütjren ; Don feiner (grwecfung, in

ber gewöhnlichen 23ebeutung beö SBortö, alö einer ge*

legentlidjen nnb Dorübergetyenben (Srwecfung in ber

@efd)id)te einer Ätrcfye ; fonbem baö geben ber 3?e*

ligion entwicfelte fid) bejlänbig mefyr nnb mefyr, nnfc

man bürfte fagen, ba$ bie ©ewalt einer rnt)igen (£r*

werfung bie ganje 3^it über jn ÄtbberminjW berrfct)^

te. £a£ (Srgebmß mar wunberDoll. "2Me ©emein>
be," fagter, "war gewöbnlid) jafylretd), fo baß wir

gezwungen waren, gegen fünf ©allerien nad) meinem
Sabiufommcn gu bauen ; bie £ird)e fetbjl: war febr

geräumig, unb ik bcquemfle unb pafienbfie, in beridb

je war. Slud) unfere ^riDatDerfammlungen waren
ebenfalls befetst. Sin ben Sonntagen fonnte mau
feine Unorbnungen auf ben ©trafen fefyen; aber

bunberte Don gamilien fonnte mau beim 2)urd)retfen
5])fatmen fingen unb ^rebigten wieberfjolen boren.

SKtt einem äßorte, atö id) babin fam, war Dielleidbt

eine einjige gamitte in einer ©tra$e, bk ©Ott anbe*

tete unb feinen tarnen anrief; unbalö id) wegfam,
war in einigen Straßen nid)t eine einjige arme ga*
milie, bie nid)t fo tbat ; unb bie nid)t burd) ifyr 33e*

femttmfj ernjter ©ottfeligfeit nn$ Hoffnung gab, bag

(te eö nid)t aufrichtig meinten. Unb in ben fdjledjte*

fien gamifien, ben 2Btrtt)& unb Sierbäufern, fdjienen

immer einige ^)erfonen in jebem £aufe religiös ja

fein." Sie Äircfie jäfylte fed)ö bunbert gommuni
fanten ; " barunter wäre nidjt jwölf," fagt SSarter,

^an bereu 2lufrid)tigfeit id) Urfacfye ju jwetfefo \)at*

te.»

v
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jj5d)(l glitcflicf) wäre e$ für uufere JHcformirte

2)cutfd)c jfircfye, wenn jTdb alle ifyre $>rebiger beftim*

men liefen, baö ©ewicljt biefeä großen 85cifpief3 ju

SSerjen ju nehmen, deiner benfe bei tfcf), baß feine

Umfrcutbe eö ihm unmöglich machen, auf biefe Söeife

ju arbeiten nnb anzuhalten* 9Kan fonnte Dielleicht

nur mit 9J2ül>e unter allen unfern ^rebtgerftelten eine

ftnben, bie ein fo rauhet nnb wenig üerfprecknbe£

$elb barbietet, ate bie von Ätbberminjler, alä faxtet

feine arbeiten bort begann. @3 ijl btoö ber (gifer

nnb bie Streue eines SSarter, bie man braucht, bie

fcbled)teften barunter im ?aufe einiger reuigen ^abve,

gum wenigflcn tbeitweife in baö S3ilb bafcon jn äer*

wanbefn, n>aö Ätbbermtnjler mar, wenn ficf> feine

Slmtöfübrung bort fcfyloß. @r bat felbft ein febr tref*

feubeö SBtlb aon bem, wa* ein ^3rebiger fein follte, in

feinem 9Bcrfcf)en entworfen, betitelt, " Gildas Sah
vianvs: ber reformirte ^)rebiger; jei*

genb bie JJatur ber spaftoraf cjefchäfte,
befonberS im tyrivat-unter richte unb
beim ßatechifiren*" 3ch halte e£ für ein

25orred)t, baö gegenwärtige 3Berf mit einer bejiünm*

ten SBeroeifung auf biefe ausgezeichnete ©djrift jtt

fdjließem 2Ser baS ©Aftern beö (5ated>t&
ntu^ erflärt unb eingefchärft fehen will, afö mit ei*

nem in £immel3ltd)t getauchten spinfef, ber fefe

23arter'S " Gildas Salvianvs." @iner feiner eige*

neu Sluöbrücfe in JRürfftdit barauf, follte nie Dergeffen

werben. " 5ßenn ©Ott nur ben ^rebigerßanb tter*

beffern würbe, unb ffe eifrig unb treu innrem Slmte

machte, fo würbe ba$ SSolf gewiß ffd) and) beffern ;

alle Äirdhen feigen ober fallen, je naeftbem ber ^re*

bigerftanb fteigt ober fällt ; nicht ttt 9ieicbthümern

unb weltlicher bracht, fonbent in ÄenntnifJ, ©fer,
unb @efd)kffid)feit jum SBerfe.^
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"Serreformtrte 9>rebtger/
f

fagt 2)r. Sobbribge,
" i(t ein augerorbentlicfyeä SBerf, unb fottte &on einem

jeben angefyenben *prebiger gefefen tt>erben, be&or er

eine ©emeinbe unter feine bleibenbe 2Iufffcf)t nimmt

;

unb ben praftifdben £t)ei(, meine td), fottte er alte brei

3abre ttrieber burcfyfeben. 2)enn nidjtä fyätte eine

grogere £enbenj, ben ©eift eineö sprebigerS ju bem
(Sifer itt feinem 3Berfe ju emoecfen, für helfen 9D?an*

gel »tele gute Männer bfoö ©chatten Don bem ffnb,

n>aä fTe mit ber ©nabe ©otteä fein fönuten, wenn bie

in biefer unöergleid)ficf)en Slbfyanbhmg niebergelegteu

Wlaximen unb Maßregeln mit (Stfer verfolgt tt>ür^

ben.11
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