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ilortport

£)ie innere Bewegung bc3 neueren fransöftfdjcn ^rotcftantis*

mu$ tft in Deutfdjlanb wenig befannt. 93ieÜetd)f finb biefe 331ät*

tcr geeignet , einen fteinen Beitrag jut neueften &ird)engcfd)id)te

3U liefern unb namentlich ben Triften (utt)crifct)en SScfcnntniffcS

gu einer gerechteren §B$ürbtgung ber SSorgügc unb 31t einer milberen

4öcurtr)ct(ung ber 3d)äben ber reformirten Äfrcfje Slnlaft $u geben.

£)och tft ba£ tytftbnfdje Qntercffe nicht baSjcnigc, Weldas mich

t>orneI)m(id) jur 2lbfafmng ber oorücgenben Arbeit ermutigt hat.

@d)on in ben (Stnbicnjarjrcn innerlid)ft ermübet turdj ben SInblicf

ber fonfeffioneücn kämpfe meine« geliebten 33crtertanbe$, mcldjc mir

3u wenig auf bem 23obcn ber r)ciügcn Schrift unb ber uraftifdjcn

Erfahrung, unb 3U fcf)r auf bem 23obcn tfjcorctifdjcr Slbftraftion

geführt $u werben fdjicneit, gewährte mir ein Aufenthalt Don gwei

fahren in ber f ran^öfifcfjctt 8d)Wci}, nicht nur ba3 23ilb eincö

gan^ neuen, bem unfrigen frembartigen, firdjlicfjcn Sebent, fonbern

aud) wichtige unb lehrreiche 6)efid)tepunfte $ur 23eurthcilung ber

gasreichen fird)lid)en ©runbfragen, welche in öcrfdjicocncn gor*

men bic gan3c rcligiöfe Bewegung itttfereä 3
:

ahrf)unbcrtS burdj*

giehen.

£)a$ 23crf)ä[tnifj üon Kirche unb (Staat unb bie innere Orb-

ttung ber cöangclifchen £ird)e, gehen aud) bei und einer ÄrifiS

entgegen, welche fich trofc be$ 2Btbcrftanbe$ ber abfohlten greunbe



ber trabitioneften Autorität, mit ber Umgeftaltung be$ politifcrjen

Gebens immer ^mingenber aufbrängt

Die Erfahrungen, meldte man in @enf in ben legten 45 Qatj*

ren gemalt f)at, fdjtencrt mir gan$ befonberS geeignet, 23ebenfen

gegen eine freiere Entroidhmg be8 firdjüdjen Sebent nach Singen

unb Qnnen 3U mibertegen, meldje, fo chrmürbtg aud) ifjre 2>er*

treter burd) it)r ©taubenSteben unb burd) ü)re gefegnetc Sirffamfeit

fem mögen, bennod) 23ornrt^eiIe finb. Umfomchr §at bie in

®enf gemachte Erfahrung ein ($c\mü)t, ati ber innere 3u )"tanb

unfereS heutigen @taat*firdjeMhum8 ungCctct) günftigere SBorauS*

fefeungen su einer freiem ©eftaltung ber Äirdje bukt, als ber

ber ©enfer ftrdje 31t Anfang biefeS 3ah rhun ^ ert^ £hatfad)cn

«ber beroeifen meljr für ben Erfotg ober bte ©efafjr einer neuen

u'rcf)(id)en Entroicffung, als bte geiftreichften unb fdjönftett £h eor t ecn -

Senn mir bte neuefte ®enfer ®irchengefd)ichte für uns lehr-

reich erfdjeint, fo ift meine Meinung nicht, bag mir uns jähhngS

in ben ^ubimbuau'SmuS h^ncui ftür3 en [ollen, sumal ba ber (Staat

bei uns bte freie unb fräftige ^rebigt beS Eoangeltums nicht

uur butbet, fonbern fdjüfct unb pflegt Senn aber in bem le*

benbigeren Xtyilt unferer Kirchen baS Sort „fubjeftto" einen ge*

häffigen (Sinn erhatten hat, fo baß es bei fielen fchon in fid)

einen SBornmrf enthält, fo jeigt ®enf in fdjlagenbfter Seife bte

fchlimmen (Seiten unb bte Gefahren beö „DbjeftiotSmuS."

Die greunbe beS „DbjeftiüiSmuS" unterfdjeiben mohl nid)t

immer 3ir»tfcf)cn bem, roaS bem ©eiftc unb bem, maS ber irbifchen

gorm angehört 2lus innerfter Uebeqeugung proteftire ich mit

ihnen gegen ben „©ubjeftioismus" , ber baS öerberbte unb Oer*

blenbete 3Jcenfchenfinb pm £D?aage ber Sege ©otteS erhebt unb

aus ber htmmlifchen unb emigen Sahrljeit, bte in ihrem Sefen

nur Eine unb in ihrem Urfarung üon Oben ift, macht, roaS ihm

gefaßt. SaS aber bte Organe betrifft, beren ficf> ber ®ctft beS

£errn bebient, um bte geiftliche ©runblage beS noch un fichtbaren

Meiches Ehrifti in bie £er$en ber tinber Stbam'S 3U pflanzen, fo

finb biefelben ebenfomohl offiziell als inbimbuell, unb mechfelnnach
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£eit, Ort unb Vcrljättniffcn. Sie fjoef) ftcljt ba 2mf)?r über

Betten, toetdje fid) am Steiften auf if)n berufen, in betn SBerftänbnijj

be£ rclattpcn ©ertljS aller fird)(id)cn Crbnungen unb gönnen!

2Ibfid)tlid) Ijabc id) mid), in meiner l)iftorifd)en D.uftellung,

ber birefien 5(mr>enbung auf unfre f)eimifd)cn 23erf)äftmffe eitt*

Ijaüen, fo oft fid) biefelbc aud) nalje legte. Cfin 3cber mag fid)

in betn üKaage, aU ber J)ert tfjfi ba^u füfjrt, eine £el)re barauä tnU

nehmen. }mr am ed)tuffc glaubte id) einige allgemeine ^3emertuugen

f)iir
5
ufügcn 3U muffen. Da id) bafl amtlidje fird)lid)e Öcbcn nod)

Titdjt au£ ber ßrfnfjrung eigener Arbeit, fonbern nur aue ber tfjdU

ueljmcubcn ^nfdjauung frember £f)ätigfeit tenue, fo lrage id) nur

fd)üd)tern praftiferje golgerungen 3U sieben, unb erwarte, lnertfjgc-

roonnene ©runbanfdjauungeu im ßcben ju bewähren ober 31t bc-

rtdjtigen.

Oiocf) (5in 5£ort über bic oen mir benutzten Cucllcn. gür

ba$ erfte ;3ud) Ijabcn mir außer ben bürgcrlidjcn unb ftrdßtdjen

Ordonnances ber ©enfer 3tepubtif unb ben fucceffioen Slu^gaben

ber Lois somptuaires namentlid) gragmente auö ben ^votofoilen

beS etaat*ratf)e£ unb bco (ionfiftoriumä gebient. Grrftere oon

Gramer, letztere oon (^renuö herausgegeben, jinb beibe aU iDianu-

feript gebrueft unb rjaben feine roeitcre, öffentliche Verbreitung,

gerner jinb einzelne Zfyäk ber alten ©enfer ©cfdjidjtc in lofalen

sDtonograpl)ieen befjanbett Horben, mc(d)e mir namhaften Stoff gc-

liefert fyaben. Die oatcrlänbifdje $efd)id)tc ift in ©enf oon je*

rjer mit emfigftcm gleiße crforfd)t morben. gür bic politifdje

®efd)id)te f)ielt id) mid) jumeift an ©auüieur.

gür bie ©efd)id)te ber Örroccfung bitbeten meine ^auptquclle

eine Unjarjt oon ^3rofd)ürcn, meldje alle 'ffjafen berfetben bcgleU

teten, eine Heinere Sln^aljl manufcriptlidjer 5Iuf3cid)nungen unb

enb(id) bie tebenbige äRtttyetfttng ber I)eute nod) lebenben Präger

unb #ugen3cugcn ber (inueaung. Senn id) aud) nid)t erwarten

fann, bafj meine SBürbigung ber 23cgcbniffe oon allen meinen

greunben in ®cnf geteilt mirb, jo fjoffe id) bod), baß alle ^ar*

tfjeien bafclbft bie Objeftioität beä (^äfyltcn anerteuueu werben.
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3dj madje ntdjt ben Infpru^, ooftftänbig $u fein; aber icr) r)abe

mir ffllüfyt gegeben, genau nnb gerecht jn bleiben. — $on weiter

verbreiteten üterartfcfyen ^robuften über benfetben ©cgcnftanb finb

mir bie ^3tograpr)tcen ^nt'3 t>on ®uer$, £)a(bane'3 in ber Ucber*

fcfeung üon ^ßetttpterre
, Sfteff'ö t»on ©oft, ber ©aronin oon

$rübener oon Grtmarb befonberö nüfelid) gewefen. £>ie Memoires

t)on ©oft rjaben mir manche Slnfcrjauung geliefert, aber id) ^abe

fie ntd)t als flitüerfäfjige IjiftorifcDe Oneüe betrachtet, öeiber ^abe

tcf), burd) ben ptöfcftdjen 9^uf an meinen gegenwärtigen Soften Oer*

Lintert, ber Arbeit nidjt bie formelle SBoUcnbung geben fönnen, bte bei

weiterer £D^uge mir ©ebürfniß gewefen wäre nnb bie ben ßefern

erwünfcrjt fein nutfj. 2Bieberf)oütngen nnb Unebenheiten beS (Styfö

möge man tar)er mit 3cad)fid)t entfdjuCbigen. 2lucfj ber (£or*

reftnr beö DrucfeS fann id) mid) bei ber weiten Entfernung nid)t

mef>r unteqtcljctt.

Sftöge biefe Arbeit Einigen ärjnüd) nü^Ud) fein, wie mir bte

33efd)äftigung mit berfetbcn Utyxziä) gewefen tft!

Stoltfamte, ben 23. 2M 1861.

% t). b* ©0l^.
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(Einleitung

®enf (ocfet jäfjrüd) grcmbe after Nationen gerbet, unb

entläßt fic mit ben freunbttcf)ften Erinnerungen an feinen einzig

frönen See, feine gaftüdjen Bürger, unb fein in geiftiger 9?eg*

famleit rcidjcö Seben. Iber mefye bem SBanberer, tt>e(d)er fidj

naljete, um bie Stabt @atüm$, ba$ proteftanttfcr)e 9?om,
auf^ufucfjcn ! 9?ur in ben 23ib(iotl)efen unb einigen ftummen

£)en!maicn mürbe er bie beugen ber großen Vergangenheit finben.

Sßaö a(3 2Berf be$ Sd)öpfer3 für bie SanMungcn menfdjttdjcr

® efcf)trf)tc unantaftbar bleibt, ber roeite See in beffen blauen

5ßeüen fid) bie Stabt föicgett; bie ftare .9cf)one, me(d)e in reißen*

ber ghttf) ifjr burd)fid)tige$, bunfelgrüneö Gaffer bem SDtittcdnccre

pfüfjrt; ber getüatttge Äönig ber 33ergc Europas, ber immer

roeiß sunt £)immcl ragt unb mit feinen fdmeegefrönten
sJiad)barn

nur bei beS 5Ibenb§ geier im jarteften diotfyc gtüfjt; bie f)o^e

unb einförmige ®ettc beö luetdjc baö Sdjtocisertanb bon

granfreid) fdjeibet — ba3 ftef)t frcUid) 2Itte3 fjeute, tote ba*

mats, öor 3cbermann'3 Sfugcn. Iber in ?tttem, ba£ bem finnen*

ben (Reifte unb ber fdjaffenben §anb be$ Sftcnfdjcn unterworfen

ift, ift tt>of)l !aum einer anbern Stabt aftbcrüljmtcn Hamern? ber

Stempel ber mobernen gzit fo ootlftäubig aufgebrüeft, unb faum

oermag bie Gatt)cbratc oon St. ^etcr bie £cit $urücf$urufciT, roo

Ealüin oon ü)ret Kantet f)crab fein gewaltiges 2öort ertönen ließ.

T)tc in engen Straßen foüb erbauten unb weitläufig eilige*

richteten §äufcr ber 5(ftftabt, derben tum immer safytreidjcrn

breiten Straßenrcifjen mit fparfam unb bod) gebauten £l>o()mntgo

fafernen umgeben unb berbceft. Um ifjncn ^(at^ 31t madjen, ftnb

bie alten geftungswerfe gcfdjtctft irorben. 2M)rcnb nad) EalbinS

1
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Drbnungcn ben gremben erft nach forgfättiger Prüfung ber 3luf*

enthalt geftattet ömrbe, unb biefefben fid) ben ftrengen bitten

unb ©efefcen unterwerfen mußten, tft bie neue (Stabt öoft

t»on burdjeUenben unb roetfenben ©äften aller Nationen, treffe

tt)rc mannigfachen £hätigfetten , 23ebürfniffe unb (Gewohnheiten

mitbringen unb bamit ba§ geben ctgentt)ümttcr) geftatten. 3n.

noch höherem Sftaaße öer^ußt ba£ bewegte poHtifche unb inbu*

[triefte (betriebe ber ^ceu^eit bie oerfchwinbenben Dtefte ber fonfer*

oatioen unb ariftolratifdjen ütepubtil £)er ß^arafter ber SBäter

mar ernft, etnfetttg, feft unb nüchtern; ber d^araefter beö heutigen

(Geflechtes tft ratfomtirenb, oielfeitig, flüfftg. (5tn 33 tief auf

bie gefd)äfttg burch bie (Straßen eUenbe Oftenge unb auf bie ftetfen

unb würbigen $ortratt§ ber atten (Genfer Otatf^hcrnt unb Geo-
logen genügt, biefen (Gegenfa^ auf baö (Schärffie ^u üeranfd)au=

liehen. £)ie @ttte ber SSäter mar rein unb ctnfadj, ja rtgortfttfcf)

unb fiart; bie heutige @ttte tft leichtfertig unb üppig, ja in ber

herrfd)enben SDcaffe ausfehweifenb unb roh- SBor SX£ter^ mar bie

(Sitte eine binbenbe unb geftaltenbe Äraft; jefet tft fie ben inbiüi*

bueften Neigungen unb beut Sedjfet unterworfen. Senn wohl
nirgenbö bie Autorität bie fleiuften SDetailS be8 (jättgticljett Sebent

fo maaßregclte mie in beut alten (Genf, unb bie Pietät bie ttefften

2Buqeln in ber 33ürgerfd)aft hatte, fo tft wohl jefet feine Qugenb

fo unbänbig unb oott oon beut Unabhängigfeitetriebe, wie bie (Genfer

Knaben, t»on ben (StaatSgefe^en über Ürgteljung ba$u ermuthigt.

£)a8 politifdje Öeben war burch bie oon (Safoin eingeführte bür*

gerüche Deformation in bie tnmgfte 23e$ief)ung ^u bem ftrcr)(tcr)en

Seben unb ^war unter bie ftrengften (Gefe^e beffelben geftettt;

heute finb beibe (Gebiete gnmbfäfeltch fo gefdjieben, baß fie ein*

anber im ^Öffentlichen Weber 31t ftören, noch Su förbern freuten.

(Genf war früher burchau§ ariftofratifd) in Dcecfjt unb (Sitte; in

einigen gamilien, bie fich burch oerwanbfehaftüche 33anbe immer
neu oerfnüpften, oererbte fich bie Leitung be§ (Staates unb ber

£ird)c. (Gegenwärtig ftüfet fich bie Regierung mittelft einer ultra*

rabif'alen 23erfaffung auf bie DJcaffe, oornchmüd) auf bie arbeitenbe,

befi^lofe klaffe, unb bie Sttehrjaljt ber Beamten finb füqlich

ßingewanberte. £>ie groette (Säule, auf ber bie heutige Regierung

ruht, tft ber £atholici3mu3, ber an ,3ah* unD Einfluß balb ba£

Uebergewicht ^u gewinnen brot)t. Sunberbarer Gontraft! Ultra*
moutanUmuS unb Stabil aliSmuö reichen fid) bie §anb
gur ^errfdjaft in ber (Stabt dato tu' 8, bie jwei 3af)rhnnbertc

taug bie 23urg unb ben Sftittelpunlt be$ reformtrten ^roteftantt«*



3

mit$ bitbctc ! llcbcrfjaupt fommt feit Anfang biefcS 3af)rfmnbcrt$

ber ?(nfto§ unb ber cifjarat'ter ber geiftigett Bewegungen an* ber

grentbe. ©te (Sinmirfung oon 5tußcn ift größer, al£ bie SRfttf-

nurtung Don^nnen; toäljrenb bie alte SRcpuMif abgcfdjtoffcn war

für bie grembe, bagegen ftart an eigenem öeben unb mädjttg im

gütfmjje auf baä ftttölanb. <£o auffaücnb ift ber ©egenfafe

alter unb neuer £cit, baß man ba£ proteftantifaje 9iom I)cutc

mit vUcdn ^iein^ariö nennt. —
(im SDeutfcljer rann freilief) bie Sprotten ber (genfer Patrioten

über bie traurigen tiefte bc# oaterüdjcn GhrbeS nidjt ttyetten; aud)

gehören mir nid)t 31t betten, wetdje für 2lüc$, was antif fjeijjt,

nur Lobeserhebungen, unb für 2ltte3, maß mobern rjeißt, nur

@d)tttä$toorte fmben. §at ©enf, was es im 16. 3af)rf)unbert

groß machte, aud) oertoren, fo fjat e$ in ber Grnttottffang ber

inbimbucücn Alraft unb 3«tcüige«3 , in ber greüjeit unb ®tcia>

Ijeit aller bürgerüdjen Deckte, unb in ber unbefdjränftcn £)utbung

aller geiftigett unb reügiöfen Bewegungen neue (Hemente erhalten,

bie es mieberum an bie @pi$e einer ©efd)id)t$cpod)e ftellcn; mag
biefetbc gut ober fd)(ed)t, ober beibeS 3ug(eid) fein, fo fdjctnt fie

uns Sitten nun einmal oon f)öl)erem Sßitfen beftimmt 3U fein.

Unfcrc 2Q)ftd)t in ber <5d)tfberung jenes fdjncibcnbcn ©egenfa^eä

mar weniger, eine mcf)mütf)ige Xljettnafjmc für bie gefundene

©röße ber 3tabt (Satoin'S ju erregen, ats mctmeljr für bie

grage 511 intcreffiren, was unter ben (Sinftüffen ber

f u n b a m e n t a 1 e n p o 1 1 1 i f d) c n u n b f 0 c i a I e n dl c 0 0 t u t i 0 u

a u S ber Sir d) e (S a t 0 i n' S geworben i ft. (Sie fdjeint

mir t c f» r r c t cf> gu fein für u n
f r e f i r d) ü d) c 3 u 1 u n f

£)enn bie Beantwortung biefer Sragc legt uns nur jum gering-

ften £f)eite bie Aufgabe auf, neben unb unter ben Krümmern ber

artftofratifdjen SRcpubüf bie tiefte ber (5atoinifd)en £efwe unb

$)iScipim außufuajen. ^ir würben gar ftägüdje Ginbrütfe

empfangen, ßrft eine Crrftarrung, unb bann eine (vrfdjtaffung

ber rtrd)lid)cn Seljre unb beö firct)ttd)en SebcnS in aümäljtigcr,

nnbemerfter (Snttoicftnng war bem 3ufammenbrcd)en ber aiten

Otepubtif unter ben Innern unb äußern ©türmen ber 9ccoo(ution

tang üorauS gegangen, ^a weit baS ©taatSgcbäube innerüdjft

auf ber ©runMage ber fird)(id)en Öer)rc unb 3ud)t errietet war,

fo fjatte ber firdjftdje Verfall bem politifdjen Uthfttttrj 3U ©runbc
gelegen.

hingegen würbe ©enf ju Anfang bicfeS 3aI)rf)unbcrtS, unb
jwar feit £atoin'$ £eit jum erften SDcate üon einer fjeüfamen

!•
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retigiöfen Ermedung ^eimgefudjt. Stift unb ftein in ihrem

Anfang, fjcfttg gefchmäfjt unb befeinbet, behielt fte bennod) inner*

lidj bie Dberhanb über bcn gormaUsmuS ber in Seljre unb 3ud)t

erfcfjtafften $ird)e. £)iefe Ermedung mürbe üon brei mistigen

Umftänben begleitet. 1. Sie blieb innerlich unabhängig üon ben

fid) (eibenfd)aft(tch befämpfenben potitifchen £enben$en unb gieng

felbftftänbig neben ben potttifd)en (Streitigfeiten einher. 2. (Sie

genoß im ©an^en t)on Seiten beS Staates eine ungehemmte grei*

heit ber 33emegung. 3. 23et ber geiftigen Erfdjfaffung unb ber

anfänglichen Dppofition ber ^errfdjenben $ird)e erhielt fte ihren

2lnftofj unb ihre 9^tdE)tung oon bem SluStanbe, guerft üon Eng*

(anb, fpäter üon Deutfdjtanb tyx, üon erfterem mit biffibenti*

fdjer £enben$, üon (euerem mit tr» t ffen f dt) aftüc^ er Anregung.

Senn aud) bie tiefere thcotogifche Arbeit unter bem üormiegenben

engltfdt)en Einfluffe nod) fehr im Birgen liegt, fo Jjaben fid) ba*

gegen bie !trcf)Itcf)en gragen ber £tit bei ber Feinheit ber

ungemifrfjt reügiöfen 33emegung, bei ber Ungebunben^eit ihrer

Entmicfütng, unb bei ber reiben Berührung mit fremben Etemen*

ten in ©enf auf baS £Qcannigfad)fte aufgebrängt unb eine freie

unb I)öcf)ft lehrreiche Entfaltung gefunben.

28ie auf bem potttifcfjen unb fociaten (Gebiete bie ernften

Strömungen, metdje bie ®efettfd)aft Europa'S in 8^erf)t, Sitte

unb 33i(bung funbamentat um^ugeftaftcn broljen, in ber Sfiepubüf

©enf tr)ren 2luSgangSpunft genommen unb ihre EnthridfungSbahn

bis ju ben äußerften ©renken ber Sftaffenherrfchaft Durchlaufen

^aben, fo ift aud) baS tirdjücrje Öeben weit üorangefdjritten.

2öir reben bei Ermahnung eines gortfdjrttteS nicht üon ber Äraft

djriftüa^en SebenS, aud) nicht üon bem Sickte chriftüdjer Söiffcn*

fdjaft. Stber bie ttrd)fid)en gragen, m>eld)e fid) feit ber Ummätpng
ber allgemeinen ^uftänbe ber ©efettfdjaft immer bringlidjcr ^ur

Entfcheibung üortegen, ^aben auf bem Keinen ©ebiete, mo Stabt

unb Staat, ©emeinbe unb SSotf faft in eins ^ufammenfaüen eine

reiche Entfaltung gefunben. ES ift üon Qntcreffe, bei ber unein*

gefdjränften Freiheit, metdje baS geifttge £ebcn in ber Sftepubttf

genießt, atte firdjftchcn unb reügiöfen "partheien in enger perfön*

tiefer SScrbinbung unb unmittelbarer iöerührung pfammengebrängt

3U beobachten. £)er heutige retigiöfe 3uftanb @^fs ftetlt einen

proteftantifdjeu SftifrofoSmoS bar, mäfjrcnb noch üor 50
fahren bie ungeftört ^»errfcfjenbe ^ationatfirchc eine auffatfenbe

innere Einförmigfeit offenbarte.

Sehen mir baüon ab, baß ber fehlere $ampf mit bem ein-
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bringenden itttb aufftrebeuben Äatfjotictömuö in ununter-

brochener Spannung f)ätt
r

baß eine engtifdje ©emeinbe, eine

b c n t f d) - l u 1 h e r i f d) e unb eine b e n t f d) - r e f o r in i r t c ©e*

meinbe
,

ja felbft eine grtcd)ifd)e Capelle fid) in ©cnf bcfiubcn,

fo bietet un£ aud) ber f)cimifd)c fran5üfifd)^rcfornürtc <)3rotcftanti^

mu$ ein S3itb anderer Spaltung nnb innerer ^Bewegung. 3n
ber National! ird) e, mcldje bie SRaffe ber proteftantifdjen

43cDölferung in fid) fdjücfjt, ^at fid) bic £o$trcnnung oon beni

Staatötoefen bi£ gu einem loderen 23anbc Donogen; nnb im

eigenen Sdjoojse birgt ftc bei ooüftänbiger iöefenntnißlofigfcit

bie ^etcrogenften ©egenfäfcc. hieben üjr ftcfjt bie nicht burd) £al)i,

aber burd) grömmtgfeit unb Erfahrung bcträd)tlid)c freie ftirdjc

mit ifjrcr theologtfehen gafttltät unb ihrer ausgebeizten Eoangcli=

fation. Sie fclbft trägt mieber groet fefjr ücrfdjiebcne Elemente

in fid). Sie ift ba3 Ergebniß eines Eompromiffcö jmifdjen gmet

lange oon cinanber getrennten 9cid)tungcn, ftrcngcu nnb milbern,

grunbfät^idjen unb errungenen ^iffibententhumS. T)a]u fommt
nod) bic mit ber Eriuecfung entftanbene, je£t aber unbebeutenbe

©emeinbc oon Eefar Oftalan unb ein £) arb hftent) auf c.

Ucbcrfjaupt ift in neuerer £zit roohl feine biffibentifdie 23cn>cgung

getoefen, welche nidjt uorübergchcnb ober bauernb ihren äöeg

burd) @enf gemacht Ijätte. üDlit ^errn^utifc^en Einflüffcn

begann bie Enuctf'ung, bis ber fd)Ottifd)e EongrcgationalU^
nuiö unb ber 9Jcetf)obi§mu$ bie Dberfjanb gewann, oljnc

bag fid) jebod) bie (Spuren jener früheren Einflüffc gang öcr*

nrifdjtcn. Ofod) heute tommen oon £cit 3U 3 C^ fjerrnfjuttfdjc

unb mctfjobifttfdjc Arbeiter unb sägten in @cnf ifjrc Slnhängcr.

3>em EongregationaliSmuS folgte ber Baptismus nad) unb

ift in feiner milbern gorm in ber freien £ird)e jugetaffen. £)aö

(Streben, bic Sitten unb Einrichtungen ber Slirdje ganj ber

apoftoüjdjcn ©emetnbe nad^ubilbcu tief in bie beiben entgegen-

gefe|ten ememe 3r&ütg'$ unb £)arbt)'3 aus. £)cm 3rüingia =

ni*mus unb bem if)m oennanbten ÖarboniSmuS gelang es

$»QX nicht, blctbcnbcn guß in ©cnf $u faffen; bagegeu ^at ber

SDarbrjSmuS bie alte £)iffibentcngcmciubc in jttd $älftcn gc-

fpalten. ^a felbft 2fo*fdjtoetfratgeti, bie Slmerifa unter bem §Bm>
manbc ber Dicligion f)crüberfaubtc , wie ber Wl o rmo ni S mu«
unb bic ©ciftcrflopf erf eftc haben mit oorübcrgchcnbcm, ge-

ringem Erfolge ihre £kutc in ©cnf gefudjt.

£)iefcS sJ)ciniaturbilb beS neueren ^rcteftantiömu^ ift um fo

iutereffanter unb lehrreicher, a(3 bic Entftchung feiner bunten
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9ttifdjungen oottftänbig ein @rgebni§ ber testen 40 3ahre ift;

btc ®enfer ®trdje gu Anfang be$ ^afjrhunberts geigte, tetber

nur £u einförmig, in ben atten firdjüdjcn formen @a(üinS einen

fd)(affen (SupranaturaftSmuS in bem Sehrftanbe unb öorljerrfdjen*

ben ^nbifferentiSmuS in bem SBoffe. £)iefer gemeinfchaftttche,

wenig pofitioe 2luSgangSpunft braute afte neu auftauchenben tfftdj*

tungen auf bem f(einen ©ebiete nicht nur in litterarifcfye, fonbern

in bie gefpannteften perfönlidjen Berührungen. Q^rc tcttenbett

©runbgcbanlen traten ftar heroor, bie ©egenfä^e [teilten fidj fc^arf

abgegrenzt gegenüber, unb bie ^onfequcnsen berfetben matten fid)

batb faltig geltenb. £)ieS giebt ber neueften ©enfer ®ircf)enge-

fdjtcfyte ihre SBtcfjttgfett uub ihr befonbereS 3ntereffe.

2Bir feljen einen efjrtoürbigen Bau, oon frommer §anb forgfam

aufgeführt, aber feit langem oon tterborgener §anb untermühft,

in gettmftfamer Otootution pfammenftürsen. Sir fefjen auf ben

Krümmern beffetben ftch neue ©ebäube ergeben, fteiner an Um*
fang, mannigfach an ©eftatt, aber frifdj unb (ebenbig.

Ü)a^u fommt enb(icf) ein britteS ^ntcreffc. £)ie 3eit ift

freilich oerfchmunben, mo fämmtüchc rcformirte Kirchen ihre

Lütgen nach ©enf richteten, mie 3fraet nach ber ^eiligen &tabt, unb

bort ihre $aro(e hotten. Iber für ben ^roteftantiSmuS fr an*
jöfifcher 3un9 ß ift e$ üJftuttcr ftabt geblieben. %üt
Belegungen ber fran^öftfehen reformtrten Kirche in biefem

3ahrhunbert fyahtn in ©enf ihren 2IuSgangSpunft unb ihr 2$or*

bi(b gehabt unb fönnen nur oon bort aus mahrhaft gemürbigt

werben. sJtttf)t nur ift oon ©enf au§ ein fruchtbares Qrüangett*

fationsmerf über granfreich ausgegangen, ntcf>t nur bringt bie

§älfte bcr reformirten ^aftoren granfrettfjs ihre Stubieitgeit

oon 6 3a^rßn tn ® en
f

fonbern auch afte (Sretgmffe unb

kämpfe bcr ©enfer Kirche haben jenfeits beS $ura ihren Sibcr*

hatt gefunben.

3n biefem bretfachen ^ntcreffe unternehmen mir eS, bie wify

tigften Momente ber neueften ^trehengefRichte, in (Sonbcrljctt bie

©efchid)te ber rdigiöfen (Srtoecfung in ©enf $u fdjttbern. SDod)

fönnen mir biefe ©chitberung nicht beginnen, ohne einen SKiufbttcf

auf bie (Stiftungen (SatoinS unb bie (Snttoicftung ©enfs bis jur

fran^öfifchen Dtootution ooraus^ufchiclen.



(Erltes £ud)

imä tf^eofratifc^e ©tyftcnt ber Sieformatton, feine (Snttuicfhtng

nnb feine (Sntartnng.

(1535 — 1815.)

I. £er djrilUidjc £taat naa) ber (Öffcijgcbung Calmn$.

2(tfe3, ma3 bic allgemeine 33ebcutung nnb S03trffamfctt

ßatoin'ö aU Reformator betrifft, fetjen mir f»tcr oorauS.

llnfcr 3(ugc richtet fid) einzig auf ben ©efefegeber ©enfS.
@o befannt ber aCIf eittge Cnnftug beä granjofen (fatoin auf bte

&abt, mo if)n frember üöiüe $urü<ffjtcfr, ift, fo madjen mir un$
bod) fdjmcr einen beutttdien begriff baoon, tote üottftänbtg er

ben tr)eofrattfd)cn (Stempel bem ©emeinmefen aufbrürfte. Gatoin

f)at ntdjt nur bte $ird)e, fonbern aud) bic Ocepubtif gefdjaffen;

nub beibeö bic ftirdjc nnb bic Diepubüf maajtcn in feinem ©eiftc

ein einiges, un^ertrcnnüdjcS Stttb aus. (Seine organifatorifdjc,

gcfcfcgcbenbe Xfjätigfctt galt ber (Schöpfung cincö djrifttidjcn

©ftrg er m e f eil S, mc(d)eö bas potttifdjc unb baS f irdjüdjc geben

umfaßte, unb ebenfo fo ju bereinigen, mic $u untcrfcfjcibcn fitste.

2)a« Sort Deformation fjattc fange to ^ cn f ^euie anbere

23cbcutung al8 eben jene llmgcftattung bcö gansen ©cmctnmcfcnS,

für mc(d)c bic §crftctfong ber cüangcltfdjen 8efjte nur bic ©runb-
tage biibctc. —

33or (Satoin mar ©enf eine bem unbebeutenben <pcr}ogtf)ume

@aoo^cn &ttgejftlj(te, ntcf)t gerabc fjcroorragenbc freie iUctdjöftabr,

bef)errfd)t oon feinem ^Öifdjofc. sÜcit ber 3lnnafjmc ber i)ccfor=

mation oerbanb fid) bic oorljer fdjon angebahnte Soörcijjung oon

bem bifdjöfüdjen unb fürfttidjen $od)c. $on granfreid), ©aöotyai
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unb 23ern btd)t umfcfytoffen, fonnte bie ftetne Stabt fidj iljre

Unabfjängigfeit nur burdj geiftige ©röfje unb innere Hraft ermatten.

Reügiöfe unb potttif^e ^öeir-eggrünbe toirftcn gufammen, mit

ber poütifc^en Befreiung bie (stnfuljrung ber Deformation ju

üoüenben.

(Moin'3 t^eofrattfd)e ©runbfäfee fliegen jebod) auf heftigen,

Ü)ett8 friooten, tfjeite patrtottfcr)en Siberftanb. 2lber ber $erfudj

ber öibertiner, ba3 täftige 3°$ öer ^irdjenpoti^ei ab^umerfen

unb bie Repubüf auf Rumäne ©runbl'agen in bauen, mißtang fo

ooHftänbig, bafj ber oerbannte Reformator f£er)ent£ict) jurüdgerufen

mürbe unb nad) folgern Xriump^e um fo unbcbingteren (Sinftuß

gemann. Seine geniate Organtfation be3 Staates unb ber Äirdje

Befeftigte ficf) in ben testen 9 $af)ren feinet Sebent. —
£)ie 23ermifdmng be3 ftaatücfyen unb be3 ftrct)ttct)en ©emein=

mefenä fanb atterbingS aucfj in ben übrigen proteftantifdjen Staa*

ten ftatt. Sie mürbe geboten burcf) bie Söerljäftmffe beS Refor*

mationejeitatterö unb toar eine bamate nodj unertäßftcf)e Xrabition

be§ SDcittetaltcrS. SCber mäljrenb in ben beutfdjen Staaten bie

bifd)öfüd)e ©eridjtsbarfeit mittetft be£ £)eootution3recf)te3 , b. I).

in ßrmangtung anbrer §änbe, an bie gürften überging, mä^renb

bie beutfcf)en Reformatoren anfängüd) nur auf Reinigung ber

£el)re Sertlj legten unb erft nacfjträgttd) bie XI)eotogcn unb 9?ecf)te^

geteerten eine £I)eorie für ber Surften Otcdjt auf ba$ Crpiefopat

auSfannen, fo fjanbettc Galüin nad) grünbüct) erlogenen unb mit

33emu§tfein aufgehellten ^rhtcipien. (?r tnoÜte bas 3beat eine*

cfyriftftdjen ©emeimoefene reaüfiren. (?r fpradt) bie äußere 2ütfftd)t

über bie Sürdje bem Staate unb bie innere 23eftimmung be$

Staatstebenä ber Äircfye ^u. 3n ber 2>ertr>ai"tung üe§ er biä auf

bie Dberauffidjt ber Staatebef)örbe ber £trd)c bie §anb frei.

2tber bie ©efe^gebung mar eine Sadje ber ganzen ©emetnbe
für &ircf)e unb Staat ^ugteicf). 3Senn ber mettttdjen 23ef)örbc

allein bie obrigfeitüdje Autorität jufam, fo mar fie bod) oerbun=

ben, bei ben Wienern be3 Sorten bie Regeln ber fyi. Schrift für

eine d)rift£tct)c Regierung ju erfragen. Unb in bem ©eneratratlje

b. f). ber ^erfammtung aller Bürger, fanb bie ilnterfdjetbung

jmifdjcn mettttdjem unb gciftticfyem ©ebiete gar nicfyt ftatt. ßben

bem ©eneratratljc aber, beffen ^erfammtungSort bie Äirdjen

maren unb beffen ©lieber bafetbft atö Bürger ben £)cgen an ber

Seite trugen, fear in GatoinS Sinne bie fouoerainc unb _gc*

fe^gebenbe ©eroatt übertragen. £)er außübenbc 2(rm mar für

bie bürgerlichen 3ntereffen ba$ Gotfegium ber 4 Sftnbüe unb be$
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{(einen 9ta$e$ ber 25, beö ermeiterten Natljcä ber GO unb be$

großen Natfjcö ber 200, für bie fird)ftd)en ^ntcreffen, 311 betten

bas ganjc Untcrriditsmcfen geregnet mürbe, bad (ionfiftorium unb

bie iSompagme ber ^aftoren.

tibenfo mic bie 33crmaltung, mar aud) bie SittenbeljbrDe ftaat-

lid) unb ftrdjlid) gcfdjiebcn. £>a$ mctttidjc ©crid)t übte bie red)t*

lid)e, baä (Sonfiftorium bie fird)tid)c Sittcn^udjt. £ct3terc£, meldjcS

aus ben 4—5 $aftoren ber Stabt unb 10, batb barauf 12

£aicn, bie auö ben 3 £ftät$en genommen mürben, jufammengefc^t

mar, füllte bie Vermittlung bitten gtoiföen ber ftaattidjcn unb

ber ftrcr)tid)cn ©ematt. Senn ba3 Gonftftorinm aud) nur jur

Verl)äugung rein fu*d)tidjer (Strafen ermächtigt mar, fo f)atte e3

bod) baS :>ced)t unb bie ^ftidjt bie 3>mtiattoe su ergreifen, unb

Störcr ber fittüdjen £>rbnung bem dtaifyt gur 23cftrafung gu

übermeifen.

£)a3 Gonfiftorium, mctdieS $u Anfang beS 19. 3a$r*

Rimberts 51t einer mirhingSlofcn gormalität Ijcrabgefunfcn mar,

bitbete tu eaUnn'o Sinne bie sufammcnljaltcnben Säutcn beS

gongen ©ebäubes. Seine 3u famirt cnfefextng mar oon (iatoin

bttrdjattä fo berechnet, bag baS Datenelement überwog. £>ie ^oftoren

mürben $u bem £ern ber Öatenälteften hinzugefügt. £>aljcr mürbe

aud) bas ^räfibtum anfangs bem Smtbif übertaffen. ©er Ärei«

feiner 33efugniffe beftanb mcfcnttid) in ber früfjer bifd)öflid)cn ©C*

rid)t$barteit So mürbe iljm bie Grntfdjetbung in Orljefadjen in

erfter ^ttflat^ übertragen. 2(ud) foüte ce bie oberfte unb maafc
gebenbe üird)eitgematt aueüben. Seine mid)tigftc Aufgabe mar
jebod) bie ftrenge 2(uffid)t unb 2Öad)famfeü über bie Sitten ber

Sürgcrfdjaft, bamit ba3 öffcntftdjc unb baS priüate Debcn berfetben

bem ©orte ©ottcS gemäß fei. Sctbft bie f)öd)ftcn SföagifrratS*

perfonen, mie bie gu ©afte mcUenbcn Jvrcmbcn foütcn biefem

Sittcngcrtdjt untermorfen fein. Sorgfältig fud)te <3afütn bem C5on-

fiftorium feinen rein fird)üd)cn (Sfjarafter ju bemafjrcn. föenn
aud) febet 33etool)ner ber Stabt oerpflidjtct mar, ber Gitation

beffetben gotge 31t teiften, fo maren bod) bie einzigen 3ud)tnuttc(

metd)e ifjm ju ©ebote ftanben: SDcafjnung, ftüge, Auflegung ber

Abbitte oor ©ott auf ben Üntcen, öffentlicher ttirdjcnbnße unb

Sluöfdjlicjjung Dom f)L 2lbcnbmar)fe. (SnMtdj Ratten bie Hefteten

neben einer gemiffen 3(uffid)t über bie Sd)itien bie $fft$t reget"

mäßiger £)au$bcfud)e. £>ie Stabt mar $u bem £nbc in 3cf)nte(

eingetfjcUt, unb bie Äefteften maren bcrpfttd)tct jäfyrlid) in 23eg(ci*

tung ber ^aftoren alte gamitien ir)rcö 33c$irfc$ 51t befud)en unb
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über 8et)re unb Sitte ein grünblicrjeS Dramen mit ir)nen anp=
ftetlett. —

2öa3 fonft bie Einrichtung ber $erroaltung betrifft, fo roar

@aloin bis in bte fleinften £)etail$ bemüht, bte f'ircfjüdje unb bie

»olitifche ©eroalt genau abzugrenzen unb oor gegenfettigen lieber*

griffen ju fdjüfcen. £)a er öon beut begriff be$ djrifttidjen

33ürgerroefen§ ausging, fo mar e8 billig, baß er bie Ijödjfte unb

te^te Autorität ber $erroaltung bem flehten O^at^e $utt>ieS, nrie

benn auch bie ^aftoren in ihrer Amtsführung gunäajft ber gegen*

feitigen (Senfur, fobann ber Auffielt beS (SonfiftoriumS unb in

j)öd)ftcr 3nftanj ber (gntfdrjeibnng beS 9^atf»eö unterworfen waren.

Sir muffen uns ben weitem Nachweis öerfagen, tote daltnn

feine ©runbfäfee auf baS (Sonfequentefte ben (gingett)etten feiner

Drganifation einprägte. 9J?an tonnte au$ biefen ©runbfärjen ben

Schluß gießen, baß er SHrdje unb (Staat mit tt)ren befonbern 23 e*

bürfniffen unb gormen gehörig untertrieben unb bod) lieber auf

bem gemetnfamen 33oben ber ftttUctjen Orbnung 3U rjettfamem

3ufammemt)irfen öereint fyabt, Aber ber Sdjwerpmtft ber Dr*
ganifation tag nietjt in ber 3Sertr)ei(ung ber auSübenben ©e*

walt, fonbern in bem ©etfte, ber bie ©efer^gebung berjerrfdjte.

Ü)ie @efe£gebung ®enf$ unterwarf ba$ bürgerliche ©emein*

wefen ben ftrengften Anforderungen beö kirchlichen mit berfelben

Arglofigfeit, mit ber bie ftrdjlidje Verwaltung ftd) ber Oberauf*

fic^t ber bürgerlichen unterzog. (£a(oin machte mit bem begriffe

eines chriftlidjen Staates (£rnft, unb ben ©efefceu ber 9?epubltf

®enfs liegt allenthalben ber ®eban!e ju ®runb, baS bürgerliche

unb gefeltfdjaftliche Öcben einer djrift liehen ©emeinbe p
regeln. Söar bie ftillfchweigcnb angenommene Voranmeldung richtig,

ba§ bie bürgerliche ©emeinbe auch bie crjriftiKhe fei unb beibe fid)

gegenfeitig tragen unb garantiren, fo waren bte Stiftungen @al*

oinS oollfommcn. Stellte ftd) aber ein Sftißüerhältniß in bem

Snetnanber betber Orbnungen l)erau8, fo oerloren biefelben in

eben bem sDcaafje ihre Uraft, als baS DXtißoerhältnig ftch entwidelte.

£)ie ©efchtchte ber ©enfer Kirche führt ben beweis. —
33 eranfraulichen mir uns junächft ben ©runbgebanfen ber

©efer^gebung burch einen 331icf in bie 1609 neu bekräftigten unb

oerö ffentlichten: Ordonnances de la cite de Geneve sur

la Reformation, Etats et Police d'icelle. Sie enthalten bie

$olicet*£)rbnung ber Stabt. —
SSorangefteüt wirb bie ausfchlie§lid)e §errfd)aft ber Öeljr* unb

Sittenreformation unb bte Autorität ber bcftcr)enben Obrigfeit.
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Sobamt mirb bcr rcgcfatä§tge 23cfud) ber ®otteSbienftc befofjten,

ltnb nxr j. 33. einer £afuc ober §od)$cit bettoo^nt
,

otjnc bie

^ßrebigt babei gu fjören, mufj 60 Sots ©träfe bejahen. Stuf

gtudjen, Sdjmörcn, 3aubcrn werben fdjrocrc ©efängmfjftrafcn gc*

fefct. (Sbcnfo brofjt §aft unb (Mbbnfjc Sitten, bte mit harten

ober SGBürfetn fpieten, bic tanjen ober ftd) maöftren. deinem

SBemofjncr ber Stabt tft erlaubt, ein 2Öirtf)ef)auö ju befudjen.

£)cn ©aftnrirtljcn tft bei 60 <Sotö (Strafe befolgen, oor unb nad)

ben 93caf)t$citcn mit ifjrctt ©äften ju beten. £)aran retljen fidt)

rein pottcctttcfic 33cftimmungcn über 93crfauf unb ®emid)t, 3a9 D ,

unb -gtfdjcret, über Straßcnrcinigung u. f. ro. S(m iBe^cidjncnb*

ften tft eine umftänbtidjc SUciberorbnung. 9(tfcn $3en>o|nern bcr

Stabt tft bcr ©ebraud) oon ®otb unb Silber an Sticfcrcien,

©orten, ^tet^en unb ätjntidjcm £teibcrfd)mucf, ferner Letten, Sinn*

bänber, ©eräuge, ©ürtet oon ©otb ober ^ertenfd)mucf oerboten.

Seibcne ^teiber unb fantmtene iöänbcr bürfen nid)t oon ben

artisans mecaniques unb anbern Acuten niebern StaubeS gc^

tragen »erben. 2tud) bte fünftttcr)en grifuren ftnb ben grauen

unterfagt. £)cn üomcfmtcn tarnen ftnb 4 gotbene Dringe ertaubt,

ben grauen geringeren StanbcS mar itjr @e6raudj gang benont*

nten. gür §odj$cit$maf)tc unb anbre gefte roirb nur Qin ©ang
oon gtetfd) unb gifd) geftattet unb überhaupt bte Sln^aljl bcr

Sdjüffctn unb bcr £)effcrtö befd)ränft. gür ^ertobungen unb

Taufen tft nur bcr 'üornefjmften klaffe ein £ifdj oon 10 $er*

fönen gcroäljrt. 3U <pod)$eitcn barf bte gcringfte Staffe 10, bte

mittlere 20, bic f)öd)ftc 30 ^ßerfonen taben.

So tauten bic ©efefce, unb bic ^rotofottc bcS (5onftftoriuin3

unb bc3 DcatfjcS geigen, ba§ fte tange ftrenge gcfjanbfjabt mürben.

Söcnn baS (Sonftftorium feine ftrcfjitdic (Scnfur oerljängt f)atte, fo

übernueö e$ bic fird)tid) beftraften £>ergef)cn bem :)catf)e unb

btefer übte ©efefce aus, mctdjc tvctyity Vergebungen ats bürgcrttdjc

bcfjanbcttcn. Ucbcrfjaupt mürben alle rein firdjftdjcn äJHßftänbe,

metdjen bic 3w4tmittet bcS Gonfiftoriums nidjt ab^uljctfcn mußten,

bem Staatsrate jn meitcrent Qratfdjretten übermiefen. Sic ©e-
fckgebung Ijattc für f'ird)tid)c unb bürgcrtidjc Vergebungen ben*

fetben 93iaa6ftab ; nur bic auSübcnbcn 3trmc ocrfufjren Dcrfdjicbcn.

33crgcf)cn gegen bic djrtftttdjc Sitte mürbe oon bem metttidjen

©crid)t unb Vergeben gegen bic bürgcrtid)c Orbnung oon bem
(Sonftftorium geafmbet. —

2(ud) aüc übrigen Orbnungen be§ ©emeinmefens gingen oon

bem ©mnbgebanfen aus, bcr bei aftcr Sctbftftänbigt'cit ber 9ic^
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gierung ben (Staat unter ben Orinflufj ber £ird)e ftettte. 23ei ben

rein potitifdjen §anb(ungen ber Ocegierung j. 33. ftanb ^roar ber

Gompagnie ber f$aftoren fein 23eto, überhaupt leine birefte @in=

mifdmng 51t, aber ein gewichtiger dinfprud), roenn etwas beut

Sporte ©ottes gunuber tief. gie( in ber Stabt SibrigeS oor,

fo befeuerte fidt) bie dompagnie ober ba§ Gonfiftorium bei bem

(Staatsrate, ber atebatö auf Strafe unb 2Ibf)ütfe finnen mußte,

©er erfte @cfid)t8punft ber Otegierunge^anbtungen foüte bie £k=
feftigung unb Dteinerfjaltung ber reformatortfdjen öefjre fein.

So befreiirte ber Dtatf) 1552, at3 man Gaioin'S institutio an-

griff: „©er Statt) I)at ba~ 23ud) ber institutio oon Gatöin für

ein gutes unb fettiges 2öerf erfannt unb erftärt unb bie Seljre

beffetben at3 Zeitige Öeljre ©otte§. dJlan fofl ifjn für ben wahren

unb guten ^aftor ber Stabt galten; unb oon je£t an für alle

3eiten trage ??temanb tniber ba§ ißurf) $u fprecfjen." batb

nad) GatoutS £obe, i)camu3, ein fransöfifdjer ^roteftant, ber

wegen feiner
s$otemtf gegen bie §errfd)aft be3 2triftotete3 über

bie $f)Uofopl)te in ^ßari* oerfolgt würbe, iöeja um 5Tufna^me in

©enf erfudjte, antwortete tiefer r
ber ©enera(ratl) t)abe be*

fd)(offen, baß man ben Unterricht nad) SIriftoteteS erteile unb

feine anbre Öefyrweife auffommen taffe.

Senn audj bie Meinung GEaftrist'3 bem ©eneralratf)e gan$

gewiß eine weit größere Dtofte in bem ©emeinbeteben $ugebadjt

f)atte, a(3 üjm bie fpätere otigard)ifcf)e Gntwidtung überließ, fo

mar bod) fct)on bie Anlage feiner Crganifation burd)au3 arifto-

f ratif d). 3n poütifcfjer iÖe^ie^ung rur)te bie Staatsgewalt roefent^

liü) in ben Rauben be3 fteinen OtatfjeS unb ba§ ^rioitegium,

ba$u $u gehören, oererbte fid) tt)atfäcf)ticf) in wenigen gamiüen:

bie dompagnie ber
y

]?aftoren würbe oon bemfetben principe

ber)errfd)t , inbem fic ficr) mittetft ber cooptatio ergänzte.

£)iefe Orbnung, oerbunben mit bem Umftanbe, baß bie ^aftoren

in ber fteinen Stabt in tägücfyem Umgänge unb näcfjfter 23erüf)rung

untereinanber ftanben, t)at biefem Körper ben ©eift trabitioneüer

(Soübarttät gegeben, ber it)n fetbft bann nod) bef)errfd)te, ats" er

ber Subftan$ ber Öet)re unb 3u$t datoin'ö tängft fremb geraor*

ben mar. 3nDeIKn trugen bie Stiftungen GatoüvS bie oügarct>ifcr)e

Stenben^ in meit geringerem ©rabe in fid), atS e$ bie fpätere

Gntwidtung ber ^cepubtif aud) in ber £ird)e einführte. Sdion

ba£ Vorwiegen ber Saicnätteften in bem donfiftorium liefert ben

beweis. 5tud) bie fefjr beftimmt auegefprodjene Sütorbnung daU
oin S baß bie ^aftorcn gwar oon ber Gompagnie geprüft unb oor*
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gefd)lagcn, aber oom Dcatfje beftätigt unb ber Gkmcinbe jnt 2ln*

nannte ober jur Verwerfung oorgeftellt werben füllten, wieß entft*

ttdjer auf bie SfjcUnaljmc ber ®emeinbe an it)rcr (Ernennung l)in,

als bie fpätcre ^rartö cd pdk§.

£>ie 5Xcttcftcn (anciens ob. commis) würben üon bem Keinen

9tatf}c mit £ün,u$icljung ber 'ßaftoren bem großen ftatfjc 3111* Gr*

nennung präfentirt. £)cn Slmteeib leifteten bie faftoren unb

Xefteften bem Keinen Diatljc. 2llle 3 Monate l)attc bie Üompagnic

eine ei^ung $ur Qenfur (grabeau) tr)reu eigenen üDtitglicbcr.

£)ie Vifitation ber Öanbgcmctnbcn würbe jäfjrlid) buref) 2 oon ber

Gompagnie baju befreite ^aftoren r>oll$ogen. —
ÜDic gotte3bienftlid)en (S inrief)tungen Galtun'S waren fe^r

cinfact). sDcit ftrenger Verbannung oon 2Wem, was baß (9efüf)l

unb bie ^t)antafte anfprierjt, mar ber ©otteSbienft auf 33elct)rung

gerietet. £)ie oon ben Ordonnances ecclesiastiques (1541,

1561, 1576) angeorbneten ^ßrebigten ftttb ungemein sacjlrcict).

Our bie Sonntage werben je 3 ^ßrebigten unb eine fönber*

lefjre in ben 3 0 er fdjtebenen ^trcfjcn angeorbnet. 2lllc SOtorgcn

folltc eine ^rebigt um 6 ober um 7 Utjr, unb augerbem 3 dJlai

in ber 2£ocr)e nod) eine zweite ^Prebigt in ber Äatrjebrale ßatt*

finben. 3n ben bie ^rebigt unmittelbar begleitenbcn (Gebeten,

würbe ben ^aftoren greifjeit gelaffen, wäfjrenb außerbem ein litur-

gifct)ed Ätrcfjengcbet oorgefdjrieben würbe. 3um ©cfange breiten

bie oon üftarot unb ÄBc^a in iReim gefegten ^falmen; alö ftrdj*

lidje Ucberfcimng ber ^öibel würbe nadj mannen ©djwanfungcn

bie oon Clioetan öerfajjtc allgemein. Qod) erfuhr bicfelbe fort-

wätjrenb burdj bie gemeinfame Arbeit ber Genfer <paftorcn Vcr=

änberungen. 3)ic Saufen füllten nur in Vcrbinbung mit ben

"PrcbigtgottcSbtenften oorgenoinmcn werben. £)ie §au3bätcr waren

üerpflid)ter, it)rc £>au3genoffcn }um 33efuct)e ber (^otteSbicnfte an-

galten unb ber Grmflufj ber ^aftoren auf baß bürgerliche Öebcn

würbe burd) bie oben erwälmten §au3bcfudje mit ben bamit ber*

bunbenen (i^amen innerüd) befeftigt. —
£)cm Sdjulwcfcn wanbte CSaloin eine befonbere Sutfmerf*

famfett iu unb übergab es ber Rettung ber $iict)e. £)ic 9(ufftd)t

über bie Xfebenrie unb bie (Schulen ftanb nebft ber Ernennung

fämmtlidjcr £et)rer unb Vorftefjcr bcrfelbcn ber doinpagnic ber

^aftoren $u. 3(ud) ber ^lan bc*< Unterrichte unb ber Cir^icfjung

war barauf bcredjnet, bie 3"9cnb }u guten bürgern ber &ird)e

unb be$ Staates $u bitben. £)ic Schulen waren uuentgcltlidi,

unb bie gefammte $ugeub ocr 23ürgcrfd)aft würbe oljnc Oiücffidjt
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auf ben fünftigen 33eruf im College ber flaffifchcn Söilbung tfjetf-

haft gemacht. 9)can fabreibt biefem Umftanbe oorjüglicf) ben h^
hen ©rab ber Intelligenz nt, ber and) bie ©ewerbe treibenben

Staffen ber 33eoölferung ©enff immer ausgezeichnet hat - £)er

Unterricht würbe taglidj mit einer 2lnbad)t eröffnet unb gefd)loffen

unb bei ber @djtufjanbad)t alle £age ba$ 23aterunfer unb baf

©laubenfbefenntniß aufgejagt. Söefonbere ©tnnben Waren ber

(Erklärung be$ £ated)i$mu£ gewibmet. £)ie SHabemie mürbe

alf bie oberfte SIbtheilung ber ganzen ©djule angefefjen, unb be*

ftanb gunäcfjft nur auf einer tfjeologifchen gafultät. 2Ilf fic

fid) fpäter erweiterte, befdjränfte fiel) baf 9ced)t, bie ^rofefforen

ju ernennen, für bie ßompagnie nur auf tiefe gafultät; jebod)

blieben bie 8el)rftüf)(e ber philologischen unb philofophifd)en £)ütff=

wiffenfdmften ebenfalls unter ber ßompagnie. £)al)er waren and)

tiefe Saienmitgtieber ber Slfabemic alf foldje SJtitglieber ber Kom-
pagnie ber ^aftoren. —

©er oon CSatöin zur Unterm eifung ber 3ugcnb aufgearbeitete

£ated)ifmuf, auf ben bie ^ßaftoren unb bie Slelteften innrem
Stmtöeibe verpflichtet mürben, bilbete baf eigentliche Stimbol oer

©enfer Kirche, ©in ©laubenfbefenntniß, baf gnfammen*
gebrängt bie (Summe ber reformirten Öer)re enthält, mußten auger*

bem bie @d)üler beim Cnntritt in bie tf^eotogtfct)e gahiltät oor

bem ^Reftor ablegen unb unterzeichnen. —
©er $atechifmuf gleicht barin bem lutherifdjen, baß er

nach fnrjer (Einleitung bie gauptftüde ber 8el)re unb zwar

unter 4 Titeln ooranftellt unb auflegt. £)ie Drbnung ber

§auptftücfe tft: ber ©laube, baf ©efe£, baf ©ebet, bie Saframente.

£)artn tft er aber bem uttfjerifchen fehr ungleich, bag er burchauf

boftrinairer, theologifcfjer katur ift. Wlit großer (Schärfe unb

©urchfichtigfeit gibt er einen 2lbriß ber d)riftlid)en ©laubenfwahr*

heit, unb ef ift in theologifdjem Qntereffe ber 20^üt)e Werth, nament*

lieh ben erften Ztyii, bie eigentliche ©laubenf lehre, gu ftubiren.

Stuch fann man gerabe nicht fagen baß bie fragen unb Antworten

über bie gaffungf traft folcher Ätnber hinaufgehen, bie mit ber bib*

lifchen ©cfd)id)te oertraut finb. Slber ef fehlt ihm baf 9?aioe, ®raft*

oolle, £icfe bef lutherifchen $ated)ifmuf. £>ie Slntwortcn, welche

ben Äinbern in ben Ottunb gelegt werben, erinnern immer an

ben jergliebernben S3erftanb bef Seljrerf, ber fie btfttrt. Sie

finb Ocaifonnement unb Belehrung, fein 3eugniß unb 23efenntniß.

Wlan fönnte bie fragen bef $el)rerf ebeufo gut bem £inbe alf

wißbegierige gragen unb bie Antworten bef $inbef bem Sefwer
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atö betchrcnbc 2(ntmortcn in beti äftunb legen. $)as mürbe bem

Eon bce SÖerfe« uod) angemefkner fein. (vingetheitt ift bei Kate--

djiSmuS in 55 (Sonntage, ba bic ßinbet fonntägtid) öffentlich bar*

an? nntcniucfen mürben. —
£)aS ©1 a n b cn 8 b c I c n n t n i ß beginnt mit ber 3uftimmung

ber £ct)rc bcS Kated)iemuS nnb ber Unterwerfung unter bic &ird)cn*

orbnung. Qm llebrigcn enttjätt cß außer getegenttidjer 2tbmcifung

römifd)cr unb fef'tircrifdjcr 3'rrtf)ümcr eine fur$e, aber muftcr^

f)aft ftarc nnb cinfadjc Darlegung ber coangetifchen Öct)re in ber

Drbnung einer £)ogmatif. 3ur ^robe mag eine über baS Ijl.

5(bcnbmal)I ^anbelnbc «Steile Helten: „3$ befenne, baß ba$

Stbcnbmaht uns ein 3 cu gniß oer Einheit fei, bic mir mit Qcfn

Ghnfto ^aben, ba er ja nid)t nur (Sitt 9)2at für uns geftorben

unb auferftanben ift, fonbern aud) uns mahrhaft fpeist unb uärjrt

mit feinem gteifdje unb Stute, bamit mir in feiner ©cmeinfdjaft

feien unb fein Öebcn fid) uns mitreite. Cbmot)[ er im §immet ift,

bis er fommt, bic 2£eft ju ridjten, fo gtaubc id) bennod), baß er

burd) bic oerborgene, unbegreifliche $raft feinet ®eifteS unfere

(Scctcn tcbenbig mad)t mit ber (Eubftan} feines 8eibeS unb feines

Stute«. Unb im 5((Igemcinen befenne id) für Staufc unb 2tbetü>

maht, bag ©ort uns baS, maS er barin beseidmet, in SBtrf(tcf)^

feit gibt unb in ber Ztjat erfüllt (donne realement et aecom-
plit par effet). 2(ber um ein fotdjeS ®ut ju ermatten, müffen
mir baS 2öort mit ben 3 e i4) cn öerbinben. 3n* ^benbmahte

finb un§ baS Srob unb ber Sein matyre unb untrügüdjc Untere
pfänber, baß mir gcift(id) mit bem Stute unb bem 8eibe 3efu
(£§rifti genährt merben unb atfo oerbinbe id) mit ben 3ricf) cn

ben Sefitj unb ben @enuß beffen, maS barin oorgeftettt ift."

£)aS finb im ©runbriffc bic fird)Iid)cn Stiftungen (Saioin'S.

£)aß biefe Organifation ju feiner £tit nicht nur eine tobte, äußerlich

aufgqmungcnc gorm mar, fonbern baß eä feinem ©enie unb feiner

Energie getang, feinen ©eift unb Cil;arafter für lange 3cit beut

©emeinmefen aufzuprägen, befugen bie £)ofumente jener £cit.

Gincn traurigen Sctcg bafür bietet bic Verbrennung ®crüet'S,
ber ber juriftifdjcn 3lnfd)auung Gatoin'S eine mebicinifchc, ber

togifdjen eine imjftifdjc entgcgcnftcütc unb bafür mit bem l'cbcn

büßen mußte. £in fdjöncS 3cugniß ift bic ©cene an beut XobcS*
bette Gatöin'S, mo fid) bie Smibifc unb bic £>crren beS Keinen

DcathcS ocrfammelten, um mit Eljränen unb mit Ghrfurd)t feinen

£)anf unb feine testen Mahnungen anzuhören. 3(chntid), mie

£)eutfd)tanb im 16ten 3aWunoert mit bieten mahrhaft frommen
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gürften gefegnet mar, fo mar e3 auch ber (Genfer Obrtgfeit

©emiffen£ fache, ©otteS Sort in Staat unb £ird)e entfd^eibenb

ljerrfdjen $u laffen. £)a3 fietne ftäbttfdjc ©ebiet unb bie repu*

btiwnifche 23erfaffung ertaubte eine grünbüchere unb umfaffenbere

Ausübung biefer frommen ©efinnungen, at£ bie§ in ben größeren,

monard)tfchen Staaten möglich war. Sir muffen bebenfen, baß

ber ©encratrath, b. h- bie ganje oerfammette 23urgerfdjaft bie

23erfaffung unb &viä)t , mie fte (Eatoin eingerichtet, angenommen
^atte unb bie StaatSorbnung, tote bie Ätrdjenorbnung maren

beibeS Ordonnances im tarnen ber Dtepubüf. Sie aber menn
biefe greimittigfeit aufhörte? Sie, menn fidj ber Staat unb baö

33olf ben ©efefeen be3 firdjlichen Sebent entjogen unb feine eigenen

irbifcfjen @efid)tepunfte befolgten? Sie, menn bie &ird)e tro£

aller Orbnungen bie £raft bed inneren Gebens unb ben beftim-

menben (Einfluß auf baS Sßoit uertor? £)a8 gan^e ©ebäube

ruf)te auf ber 53orau§fe^ung baß bie bürgerliche unb bie cf)riftüd)e

©emeinbe nur Grine unb £)icfetbe fei. Surbe biefe 23orausfe£ung

buref) bie gefcf)itf)ttid)e (sntmieffang öügen geftraft, fo mürbe bie

fo meife angelegte Organifation $um unmirffamen ©efe£, pm
tobten ©ertope. —

Sir fließen biefe ©arftettung mit ber brieflichen Aeußerung

eines Augenzeugen unb ©efinnungsgenoffen beö fdjotti|djen 9fe=

formatorö &nox: „3n meinem §erjen t)abe ich immer gemünfeht

unb fann noch aufhören ju münfehen, baß e8 ©Ott gefallen

möge, (?uch an biefen Ort $u bringen, an meinem, mie ich ohne

gurcht unb Scham ju fagen mir getraue, bie befte djriftßdje

Schute ift, bie es feit ber Apoftet gtittn auf (Erben gab; ich

geftehe, baß auch an anbern Orten GnjrtftuS in Sahrljeit geprebigt

mirb, aber noch an feinem Orte haDe 9^W en
/

oa§ M ö ^ e

Deformation auf ben fittüchen unb retigiöfen 3u f*anö *n oem

Dftaaße erftreeft, aU in ©cnf."

Senn je ein Staat ben tarnen eines chrifttichen burch

feinen rechtlichen unb praftifchen Xhatbcftanb oerbient Ijat, fo mar

e8 bie .^cpubtif ©enf im 16tcn 3^h l̂ unDßrt -
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II. #te Orntnridilung ocs tl)cokratifd)cn Jsnftems bis )\ix franjo-

pfdjcn ümoUttton.

3(cußcrftd) unb rcdjtüdj ift ©enf foft 3 3af)rljunbcrtc lang

unter ben firdjlicfycn £5rbnungcn Cafoin'S geblieben, dagegen

fjat c$ trot? ber Sfafrcdjtfjattung beS rechtlichen SljatbeftanbeS

iniDcnncrft roäfjrcnb biefev eine bis in bic 2ßur$c( cinbringenbe

innere Ummci^ung erfahren. ,5uerft ocrlor bie £)errfd)aft ber

£ird)e über ba3 bürgerüdje öcben bie frifdje, (ebenbige $raft,

unb mürbe eine ftarre gcfc^üc^c gorm. 3e mct)r ber geiftige

(Hinflug entmid), befto fdjroffcr fud)tc bie £ird)e burdj ben 33ud)=

ftaben if)r Sfcedjt 5« behaupten. Crine Dceaftton errjob fic^ ; baö

pofttifdjc unb baß rt»if[cnfct)aft(tcf)e Seben emanjipirten fid) öon

beut 3od)c ber ftrd)ltd):n Autorität, unb unier ber gönn bev

©crt^cibtgnng trjrcr D'tedjte erfuhr nun bie ßtrdjc megen ifjrcs

engen 23anbeo mit bem SSotfötocfen, bie ftarfe unbcnntßte diu*

irirfung bcS cntfcffcltcn feciaten £e6ett$. 2tf$ aud) btefe föttf*

mirfung fljre äufjcrfte ©rönje erreidji Ijatte, erfolgte eine neue

Sccaftton, mefdjc ba$ firdjttdjc unb ba£ neUüdje ©ebtet ton cin--

anber ;u [Reiben ftrebte.

Die Scnbe jebeS 3al)rf)unbertS bc;cid)net einen Senbcpu::!i

in ber ®e}<fn'd)tc (s^cnfS. 33i$ gum £obe ©cja'« 16 O ober bi^

gur £)ortrecf)ter Stmobe 1618 tottdjä bie SBerfcfyneljttttg btibet

Drbnungcn. Die Deformation bcfjerrfdjte bie ©etotffen unb lieber-

jmgnngen. Die Stobt ©enf gemann iFjre pottttfdjc GH'öjjc burd)

ir)i*c ftrdjltdje Alraft, unb it)r f trdt)ticfjcö Öebcn mürbe genarrt burd)

ben ^d)u£ be$ Staates unb bic 2?erbtnbung mit bem 3lue(anbe.

Qm 17. 3a^r^unbcrt mürbe bic tf)co(ogifd)c goroi unb bie äußere

Autorität immer ctfcrfüd)ttgcr, ben ©ebanfen unb bic 3ittc $u betyerr*

fcfjcn. 5Iber baä innere 23anb erfd)(affte, je fefter man eß bon 3lu§en

air
3
og. 3m 18. 3^^unbert beginnt bie mcttfidje foütit ber

SHcpuMif, bie [ReDotation ber 33ürgcrfdjaff , bic greiljett ber

SEMffcnfdjaft, bie atfmäfjttdje Entfernung ber Sirdje üon ber oäter=

liefen £el)rc unb 3 uc^t- @ittc Ifrmccfung füfjrt im 19. 3afjr s

Ijunbert gu ber Später 8e|w unb 3uc')t surftet, aber auf Soften

ber (Sintjcit bc£ 2?oIfe8, mit Trennung ber bürgerlichen unb ber

djriftttdjcn ©emetnbe.

2
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L Sie Dieatifinmcj beS ifjeoJrctttfdjen (5t)ftem3 im fccp$cJjntett ^a^r^imöert.

£Ijeobor toon 33e$a trat in bie gußftapfen feines öanbs*

mannet nnb greunbeS unb übernahm bie ftetgenbe Saft feiner

Slrbett nnb feines 5lnfel)en$. Obwohl er fdjon unter bieten

(Sc^mer^en bagegen ju ringen Ijattc, bag bie bem (Staats gebäube

3n ©ruube üegenbe (Sittenreformation nidjt pr teblofen gorm
würbe, fo burcrjbrang bod) ber ®eift ber (Stiftungen (Jafruns

immer aflfeiliger unb oottftänbigcr bie 33ürgerftit)aft. kräftig

unterftüfet würbe er in bem Serfe buref) ben Stinbtf 8 c et, einem

als (Stjrift unb (Staatsmann Ijödjft bebeutenben D^ann, ber nad)

feinem £obe baS begonnene Serf fortfefcte. Säljrenb ©enf in

feiner poüttfct)en ßriftenj ben (Müften ber fatootyifdjen £)eqoge

gegenüber in beftänbiger (Spannung unb furd)tfamer 2lbpngig!ett

öom 2tu8lanbe blieb, erftarfte es innerttcr) 3ur Metropole ber

reformirten ßirdjen. ©enfs Geologen, 23e£a ttoran, grünbeten

unb verbreiteten bie reformirte $el)re in granfretd), (£ng(anb,

(Sdjottlanb, §>ofi(anb, Ungarn; aud) einige gürften DeutfdjlanbS

nahmen ftd) bie ©enfer Htrct)e pm dufter. Sie erwarb fid)

ben dlu\ ber retct)ftcn unb reinften S^eotogie, wie ber treffftd)ften

Orbnung unb djriftlidjen j&ufyt. Die (Genfer Slfabemie würbe öon

ber wißbegierigen 3»ugenb alter Nationen bcfudjt; bie ©enfer 33ü>

gerfefjaft fe^te bie gremben in (Srftauncn burd) iljren c^emplarifdjen

Raubet. (Sin neuerer Sdjriftfteller l)at gefagt: ©enf war groß,

benn es war bie §>auptftabt einer 3bee. Unter folgern 2Bad)S*

tf)um würbe baS 9lationalgefüt)t ber Bürger gehoben unb enge

mit bem (Sifer für (SaloinS $eljre unb DiScipltn oerfdjmotjen. Der
republifamfcfje ^cationatftotj unb bie SBertljfdjäfcmtg beS geiftigen

Gebens finb feitbem ein i)err>orfter)enber $ug öer ©enfer geblieben,

wenn fie aucr) ben mütterlichen ©oben, aus bem fie iljre Alraft fogen,

fpäter oerließen. ^nbeffen berbanb ftd) bie 33ebcutung unb ®raft

ber D^epubtif enger mit ber 8ebcnbigerf)altung ber firct)ttcr)en

©runbtage, als bieS fpätere ®efct)tect)ter $u würbigen oerftanben.

(Sine nationale ©röße, bie nid)t auf rofyer materieller ®raft ru^t,

!ann fdmell erworben werben; langfamer get)t bie erworbene oer*

(oren; aber am fdjmerften wirb bie verlorene wieber gewonnen,

£ro£ beS mächtigen 2Iuffd)WungeS blieb inbeffen baS 3fa!)r*

fjunbert nod) eine 3 e it harter kämpfe unb fd)Werer §eimfud)uugen

t»on Ernten unb klugen. $n ber 9ltpubüt fetbft leiftete bie ^ßartt)ci

ber ßibertiner einen fjartnäcfigen, unb ntct)t ariein auf frioole

$eibenfd)aften gegrünbeten Sföiberftanb. Söenn fie einerfeit« alters

bingS bie Strenge ber fird)lid)en (Sittengudjt übertrieben fanben,
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fo ftäfetett fic fid) auf bcr anbcrn Seite auf ein ftarfcö nationale^

SBeEmfjtfein. (Sic gaben (Sal'oin uub feine greunbe für grembe

aus, bic in bcr Stabt, wo fic gaftüd) aufgenommen morben waren,

bic 3ügc( Der Regierung an fid) geriffelt. £)icfcr Vorwurf be*

30g fid) nid)t nur auf bic Stifter bcr Deformation, bic fran^öfi-

fd)cn in-ebiger, wie Sätet, (5atoin, ^öeja, gronrent :c. , fonbent

bis prai Sbift oon §Rattte$ 1598 fanb eine ^aljlrcidjc (Einmal

berratg frangöftfe^er theitweife aud) itatienifdjer gtttdjtftnge ftatt.

Sic gehörten gro|entljeiI$ bem 5(bet unb beut ©ctcfjrtenftanbc an

uub erlangten in bcr Occpubüf, bic ihnen Bürgerrecht oerftef),

burdj ir)rc djrifttidjc (Energie, ir)rc fittftdjc Dcein()cit, ihren berühmten

tarnen unb ifjre grünblidje ©eiftesbitbung cntfdjiebcn ba$ lieber*

gcwidjt über bic atte ©cnfer 23ürgcrfd)aft. £)icfdbe fonntc baljer

üjre Antipathien gegen bic neuen Anrömmünge, we(d)e aud) ihre

materiellen 3ttferef[en beeinträchtigten
r ferner überwinben, unb

äRaiufje übertrugen tiefe Antipathie auf bic reformatorifchc öetjre.

Sine anbere unaufhörliche Spannung riefen bie Abfid)tcu beö

§aufc$ Saüotjen auf bie abtrünnige Stabt r)eröor. SMdjt oor

ben Thoren begann baS faootjifdjc (Gebiet. £f}ett$ fudjte ber

xatfwüciSmus auf Schleichwegen immer neu in ben ©emütljem
bcr Bürgcrfdjaft Smnpathiecn ju ermeefen, tr)eUS bebrorjtcn ittt*

öerhohtene mifttärifdje £)cmouftrationen bic Sicherheit ber 9te*

pubüf. 3n (Votgc beffen mürbe gegen jebe Spur bc$ £atholi*

dermis, bereu man gewähr würbe, mit äufjcrfter Strenge oerfaf)rcn.

Senn ^üdjtigungen ein 3 e^) cn befonberer Öicbe ©ottc£ finb,

fo würbe bieö 3 c^) en @enf rcid)üd) ]u ÜTfjeil. @cgcn (Enbc

bes 3aljrl)mtbert$ forberte bie *tß c ft sar)tretcf)c Opfer unb erhielt

bie Stabt mehrere 3af}re f)inburd) in Schred'cn unb Xraucr.

Aber man erfuhr auch bic Segnungen in ben "Demütljigungcn,

wctd)c bie ftarfe §anb ®otte$ auflegte. 3n bem Kampfe unb
£)rucfe ftär)(te fid) ber ftanbt)afte ©laubcn^finn unb ba3 fromme
C^ottocrtraucn. £)aburd) würbe nid)t nur ber -Dcutl) ber Bürger*
fdjaft aufred)t erhatten, fonbern il)re ®ejutmmg unb Sitte erftarfte

Sit ber inneren Äraft, bic ©cnf $u feiner ©röjje emporhob.
£)ie gtorrcichfte (Erinnerung bcr (Genfer ©cfcfjtcfjte ift bie

Abwehr bcS faoot)ifd)cn UcberfaÜeS am 12. £)ecember 1602, bie

fogenannte (EScalabc, beren Anbeuten buret) aüc Qahrhunberte
burch feierlichen ©ottesbienft unb fröhliche ^olfsfcftc begangen
würbe. (Einige ^unbert bewaffnete Saootyarbcn Ratten in bem
ftiflen £)unfet ber 2Binternad)t bie gBftfte mittetft Veitern erfttegen

unb befeUten unbemerft ein Xfyov. Schon gingen dourierc nadj

2*
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£urin, 9^om unb 9flabrib, um bie frohe 23otfchaft öon bem

«Sturze ber protcftanttf^en @cntratburg $u metben; bod) ein Sltarm*

ruf entflammte bte ©enfer jum ^artnäcftgften Kampfe für ir)r

SHjeuerfteS, ü)ren ©tauben unb ü)re greüjcit. Die (£inbringtinge

würben gelobter, gefangen ober $ur gludjt genötigt. Europa
würbe burcr) biefe Ueberrumoetung fo beunruhigt, bag (^aöotoen

cnbltd) oertragSmäßig bte Unabhängigfett ber D^epubttl anerlennen

nutzte. (Scttbem gewann ©enf bte ,3ur>erficht feiner Unabhängige

fett unb baS 33ewußtfeüt feiner $raft.

Qn bem Ämtern ber ^tepublif oerftärften fiel) gegen (ürnbe beö

3a^unbertö bte artftofrattfdjen ^rinetpien. Der Heine

Otatr) behüte feine SBollmadjten auf Soften ber größeren di&tty auö,

unb ernannte bte ©lieber be$ D^ailjeS ber 200. Die angefehen*

ften gamilien sogen trjatfäd)üd> ba3 ^riotlcgium ber £9xagiftrafur

au fid). Daö Bürgerrecht, welches in ben ©cnerafratl) einführte,

gu erwerben, mürbe erfdjwert. Die Compagnie des Pastenrs if)rer=

feits erwehrte ftdj ntrfjt nur {eben UebergriffeS ber Obrigfeit, fonbern

öermehrte aud), tro^ mancher donflicte über bte (Somoetcnjcn beiber

^örperfdjaften, tr)ren (ünnflujs auf ba£ ©emeinmefen. Da bte

:Keligton£angelegenhetten in biefem 3ar)rhunbert nod) im 23orber*

grunb be$ polittfd)cn Sebent ftarten, fo mürben bte S^eotogen

©enfs häufig $u wichtigen biplomatifcrjen Beübungen berwenbet.

Die 33ürgerfchaft öermehrte fid) imterbeffen beträchtlich. $?ar

bte (ginwanberung aud) ftrenger Kontrolle unterworfen, fo öffnete

©enf bod) bereitwillig ben ü erfolgten ©laubenSbrübern in

stalten unb granfreid) feine £r) ore - ^ cr 3U3U9 erneuerte bie

23ürgerfd)aft unb gemährte bem innern Öeben unb bem reformir*

teil ©etfte immer neue ^afjruug. Die 2lfabemie blühte auf

tro£ einer gefährlichen Grifts, ba bei ber bringenbften Sanbe^nou)

burd) bie <ßcft, felbft ihre G^tfteng in grage geftcllt würbe, ©enf
legte eine Qrrjrc barein, bie rjeroorragenbften wiffenfd)aftlid)cn

Gräfte I^eranziehen ; unb feine erften Bürger legten eine (Sljre

barein, auf geiftigem ©ebiete bem Sßaterlanbe ^u bienen. Der
2lbel führte ba$ (Sdjtoert be$ ©eifteS. Der 3lbcl ber ©eburt

unb ber ©eifteebilbuug waren in fruchtbarem £3unbe. ©enf
ftra^lte fo im ©lanj be§ tf)eologifd)eu Sfieidjthum« unb ber

fittiidjen Feinheit, (Saloin's £h eo *°9te/ welche burd) dlatf)8*

befd)(ug gewiffermaffen ben ©tempel ber Unfef)lbarfeit erhatten

hatte, beherrschte nicht nur ben atabemifchen Jpörfaat unb bie

fird)liche $an$el, fonbern nmrbe ein (Sigenthum ber ganzen 33ür*

gerfd)aft. Da fid) bie intellettucuc (^iehung auf alle klaffen
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bc£ votfcs erftrccuc, unb burd)au3 fird)tid) geleitet ttJOt, ba tag-

(id) 1—2 ^ßrebigten in ben ücrfi^tcbenen kirnen ber Stabt jn

f)örcn waren, fo (ernte batb gatt} ©cnf bogutatifiren. (g$ tag

ba^ ofjnebicö in beut raifonnivenben (Sfjaraftcr ber cafomifdjtn

:>cefonuariou. äßet bind) £ljatfachen baoon überzeugt fein toltf,

mag bic gegiftet be$ ßonfiftortumfl aus jener £tit nadjtefeft.

(£r totrb überrafd)t fein, IPte tf)eologifd)c 33ilbuttg nnb bogmati*

[dje8 S.ubtum eine i^otfSfadje maren. Die institutio Calvin

i

in ber fran$öjifd)en STu^gabc mad)te bic ganjc Nation Xfyeoto-

gen. Dabei begann eine enge Örtfjoborje eiferfüd)tig über bem

23ud)ftabcn be3 Styftemä ju madjen nnb jeben Üötbcrfprucr) gc=

maltfaut ]\xm Sdjroeigen \u bringen. ($3 tag etwas 3nqutfitort-

fdje* in ber Art, ttrie man fetöft in ba3 'priüattebcn fyinciu jebe

Stenßentng, bie bem reformirten (Stauben gmuiber fein tonnte,

angftüd) auffudjte, unb ben Abtrünnigen ber ftrafenben @ercd)=

tigfett übergab. ®enf toax eine ffeine Stabt Don nttf»t 12000
(erimuofjncrn. 3cbermann fannte fid), nnb ba bie SMigionsfadjcn bic

©eiftet am meiften bcfdjäftigten, fo mar au 1) baS ^riüatgcfpradi

ber ftrengen (icnfur unterworfen. Die berühmt geworbenen s£ro=

jeff« :ineö Servet, de Ecclesia, Gentiiis etc. nid)t allein, fou-

bern nod) oietmcijr bic un$äf)ügen ftetnüdjen Unterfudjung^fccn.m

oor bem Sonfiftorium fpiegeüt ben ©etft bee 3af)rf)unbcrt£. Die

Anabaptiftcn, metdjc üon 5$ett ju ^cit auftauchten, werben natür*

tief) mit äufjerfter Strenge oerfotgt. Aber 1659 ürirb audj ein

3>aque$ Dönsel erfommunicirt, weit er burd) einen 3cugen über*

füf)rt wirb, in einem ®efprädj gejagt 3U Ijaben : e^cber llftenfd),

nad) bem 33i(be (Rottes gefdjaffen, werbe fcüg. Sin Anberer

mußte wegen einer irrigen Aeugcrung über bie ^räbeftinarion

öffcntüdjc iltrd)enbu§c tljun. Sin beutfcljcr Öutljcrancr, ber aus

Wittenberg fam, wirb $ur Ocedjenfdjaft gesogen, mit man ein

Äiucifij: oon Är^ftaU bei iljm oerfteeft gcfet)cu fjatte , baß er

um feiner 2d)önf)cit mitten getauft fjatte. 33ct fotdjcm 33erfalj*

ren mürbe alter 2öibcrfprud), ber fid) anfangt gegen (elatöin regte,

gttffl 3d)roeigcn gebiad)t; 0(8 eine neue Generation fyerangewad)'

feit fear 31t Anfang bc£ ITtcn 3af)tf)unbert3, bef)errfd)tc ber £aU
DimSmu« bic ®etoiffen unb bic Dcnfwcife. üFtan fjtett ftreng

nid)t nur auf 3u !^minun 3 3ur ©ttyobojfie , fonbern aud) auf

Äunbe ber SBat)rr)ctt. üUttt ben regelmäßigen £)au3befud)cu üer-

banb fid) ein bogmatifdjco Gramen. Xraf man auf uuwiffcnbc

3>nbioibucn, fo citirte man biefetben, fragte nad) bem 33cfud)e

beö ®otteebicnfte§, Heg baß ^ater Unfcr nnb ben ©tauben auf-
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fagen unb orbnete rtötfjtgenfatts fpecietfe Itntermeifung an. (partes

Terror, einer ber frömmften nnb aufopfcrnbften ^rebtger ber ©enfer

äixfyt machte eine 2lu§naf)me. dt mar mit reifer (Mefjrfamfeit

au$geftattet, befonberS in ben $ird)enoätern $u §aufe unb fanb in

ber 23ibe( öietfad} eine anbere Öefjre, a($ ba$ in ®enf Damals

eiferfücfjttg Ijerrfcfyenbe (Softem. Dbmofjl" er bei öebgeiten mit feinen

$nftd)ten jurüd^ieU, mar er bennod) ötetfadj bem Sßerbac&t ber

3rrtcf)re ausgefegt, nnb nad) feinem Xobe bemächtigte fid) atöbatb

ber D^atf) feiner Rapiere, in$befonbere feiner ^aljtreidjen, forgfätttg

aufgearbeiteten ©Triften, lieg fie größtenteils oernidjten unb gab

ben D^eft in einer eifemen ®ifte oerfStoffen ber gamilie nur unter

ber ^Öebingung ^urücf, biefelbe niemals in öffnen.

2lud) bie oon (Satöin unter ben fcfymerften kämpfen einge=

führte (Stttenjudjt gemann ttoüftänbig bie Dberljanb unb ge^

ftaltete baS öffentliche Seben. £)ie ^figonomie ber (Bläht Oer-

änberte fid) gan^ unb gar. £)ie gremben erhielten ben@inbrucf

einer beifpieüofen Feinheit ber bitten. 2Burbe aud) baS (Eonfi*

ftorium f)äufig burdj einzelne Vergebungen gegen bie «Strenge ber

®efe£e in 9lnforud) genommen, fo mürbe bod) ba$, maS bie ©e*

fe^e verlangten, bei ber Ijeranmadjfcnben (Generation ^ur Sitte unb

®etoof)nf)eit. 2Ut3 bem öffentlichen $eben mürben alle Öuftbarfei*

ten, alle 2lu3fcf)meifungen, alter $uru$ in ®erätl)en, Reibung unb
sJlal)rung oerbannt. £)er (5r)arafter ber ©enfer erfjielt babitrcr)

etmaS Stades, (£rnfte3 unb @efelftes, ©emütl) unb ^ßljantafie

fanben nidjt tfyre ^aljrung unb finb felbft nod) beute bem ©em=

fer (ÜHjarafter fremb. 233äl)renb beö 16tcn 3al)rbunbert$ finb bie

Vorlabungen megen Iberglauben
,
3auberei unb 3rr(ef)re ebenfo

fjäufig, mie bie ^nbung fittüdjer Vergebungen.
sJtidjt tauge nadj ber (SScalabe feierte @enf aud) feinen fird)-

ltd)en £rtumoI)- Seinen mürbigen Xfjeologen, £rond)in unb

£>iobati, aus fran^öfifdjen unb ttatientferjen gamilten, mürbe

auf ber £) o r t r e d) t e r S t) n o b e bie (Sljre unb ber D^ufjm tt>rcö

VaterlanbeS oon allen reformirten Staaten bezeugt, ©enf ftanb

auf ber £öf)e feiner (Sntmtcflung. 2lber ber ©etft, ber ju 3)or=

treckt bie Öoofung für baS beginnenbe 3af)rJ)unbert gab
, 30g es

aud) unoermerft oon berfelben tyxab.

2. 2)te abfomtifttfd)e Wartung öe$ rtyeofratifdjen ©toftemS im fieben--

aefjnten ^aWunbert.

SDcan l^at baS 18te 3af)rfjunbert mieberfjolt angefragt, bei

Seite gemorfen unb öerladjt ^u fyahm 2IlleS, mas göttüdt) unb
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fjertig ift. föenn mir oon bcr griüotttät bct Sdjutc Hottaiuc's

abfegen, mürbe bic 5(nffagc roofjt richtiger tauten: 9Jian hntfjte

ntd^t mcl)r redjt, ma$ göttlich unb fjcUig ift.
sJJ2an fudjtc e$ auf

bcr (Srbe. 353 enn nur aber auf ben ©runb jurücfgefjen, marum
man im ISten 3a$r$unbert tro^ ebfer unb mafjrfjaftigcr ^Öcftrc-

bungeu btc f)immü)d)c 8Ba$r$eit unb ba$ götttid) Zeitige aus beut

5(ugc ücrlor, fo meist unö btc ©efdjtdjtc in ba3 17te 3'a^rfjun-

bevt ^urücf. 3n bcr ^ßofttif unb bcr 6ltrd)C r)attc man menfdj*

lidje Autorität mit einem JpeUtgcnfdjcin umgeben, bcr guerfl btc

§cr$cn füllte unb bann btc ©eifter fpotten ntad)te. ©enf machte

barin feine SluSnafjtrie oon beut übrigen (Suropa. 5öcnn mir

in ber gotge befonberS bie getftige llnfrudjtbarfcit unb (Semalt*

tfyätigfcit be8 ITtcu ^atyrtynnbertt Ijerüorfjcbcn, fo berfennen mir

feincemegs bie reidjen grüdjte, mcldjc baS Serf ber Deformation

nod) immer trug. Uber ber dt)araftcr bcS Zeitalters mar burdj-

au§ reprobuftiü unb ftationair. Senn alfo aud) jaljtreidje

3cugntffc mafjrer grömmigfeit unb reifer (ScifteSbilbung aufjtt*

3äf)lcn mären, fo legt uns bie fpejielle Aufgabe unfrei Arbeit auf,

oorncf)m(id) ben Seim bc$ fpätern Verfalls nad^umeifen, mcldjcr

bem politifdjen unb firdjlidjcn 3(bfoluti$mu3 auf beut gufje

folgte.

3m 17tcn 3a^uubert fpicgclte ftcf) bie SRepttbtil mit 2Bo!)&

gefallen in beut (Stange, ben il)r bie ircue unb (Sncrgic bcr Reiter

tu beu 5(ugcn Crttropa'S- ermorben fjattc. ©ie Regierungen ]n ben

proteftantifdjen 2)täd)tcn mehrten ftd), melcfyc ein 3ntcrc lT e barin

fanben, ben geifttgen SDftttetyrantt bcr Deformation aufredet }U er-

halten. (Senf, 3mifd)cn btc bcutfdjcn unb fran$öfifdjcn Sanbe in

bie SDtttte gefallt, trat als iÖcfcfyütKrm bcr ©laubcnSbrübcr auf.

£)cr mcftpf)ä(ifrf)c grtebe, meldjer bcr fcinblidjcn Spaltung Gruro*

pa'Q in ^mei SfietigionSlagcr ein Gnbe mad)tc, mar baS Signal
jur Verfolgung bcr ^voteftanten int 3nncrn granfrcidjs. üRatftr*

üd) ntugte bie feit ber Dritte bcS 3aWimbcrtS mächtig aufftre-

benbc SRadjt £ubmtgs XIV. unb feine fcinblidje Gattung gegen

bie Protestanten ber ®enfcr $oßtif bie ifttdjtung geben. ÜRau
oerftärfte bie geftungsmerfe, man oermieb forgfältig, beut ntädjti*

gen 3Jiottard)en einen Vormanb jtttti 3 0rn 3U geben, unb fudjtc

im 5(nfd)ütg an bie übrigen Staaten ßuropa'S eine ©arantic

für bie eigene lluabljängigfcit. 3nbcffcn fonntc man cS nidjt

oernteiben, bag ein fran^ofifcfjcr $onful feinen <Stfe in ber

Stabt auffdjlug unb in feiner $auSfapcllc ben römifdjen ©ofc
tcöbicnft einführte. £od) erregte biefc Neuerung nod) foldjcS
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Qsntfefcen, baß ber Datf) eine SSotfSbetocgung nidjt üerhinbern

formte. Hud) öermod)te bie Aufhebung be3 QrbifteS oon Plante«

1685, bercn Borfm'ete fdjon um 1660 begonnen, nnb ber ba*

mit offen erftftrte S3crmt^tungef"rtcg gegen bie ^roteftanten in

^ranfreich, roeber baö 23otf nod) bie Regierung fo einaufchüchtern,

baß bie gfädjtUnge ntct)t gu £aufenben nach ©enf ftrömten unb

fjter ftebcüoft aufgenommen mürben, um tljeite metter $u gehen,

t^eUö fidj bafefbft bletbenb nteberpfaffen. @enf blieb ftanb^aft

in feiner opfcrfreubigen ©aftftdjfeir, auch als ber $önig bie

roanberung ftrcnge ö erbot unb bie ©enfer Regierung etn:ufd)üct>

tern fucfjte.

£)te (Ein Säuberung flüchtiger ^ßrotcftantcn in @enf ju

biefer unb früherer £tit lüar f° ftai% baß im 3a§re 1700 oon

ben 3000 gamtüen, bie ba$ Bürgerrecht Ratten, faum fündig es

ttor ber Deformation befaßen. Ocnf erhielt nifyt nur eine gauj

neue Bürgerfchaft, fonbern auch jafjfreiche gamiüen ließen ftd)

bort ntebcr, ohne ba3 Bürgerrecht ju befi<sen. 2Bäf)renb bie g(üd)i s

ünge be3 loten 3ahrhunberl3 meift ben oorn^men unb gelehrten

©tänben angehörten, Ratten bei ber gleiten Glmoauberung bie

© etü erb cl reib enben ba$ llebergctoicht. Sie brachten bie 3nbu-

ftrie @enf$ batb }ur Bhttlje unb trugen jum SÖoIjlftattb ber 3Rc*

pubüf bei.

Wlan r)at ben Grinftuß biefer petten franjöfifdjcn (Eimnanbe*

rung oon einer günftigen unb einer ungünftigen Seite augefehen.

£)ie um tfjreS ©tauben» nntten au3 Batertanb unb §)eimath ^> CI
"

triebenen maren großenteils in fehleren Reiben geprüfte Seute,

fromm unb ernft in ihrer ©efinnung unb fleißig in ihrem Bc^

rufe. Sic brachten a(3 ein Saig d)rift(id)c (Erfahrung, fittttdje

@tttfcf)iebcnheit unb inbuftrieHe Betriebfamfeit oerjüugenb in ben

Staat. $luf ber anbern Seite fyattz fict) bie ©cnfer Sitte ju

eigenthümüch unb einfeitig enüoicf'elt, baß nicht bie üUtoffe ber 2In*

rommünge ba§ atte (Sebäube erfct)ütrerrt mußte. 9)can befragte

bie freien Sitten unb bei (Einzelnen ben 8uru3 ber Sebcneroetfe

unb bie 3ügettojigfeii, toctdje bie gremben au§ granfreid) mit*

brauten, unb mit roeldjcn fie bie einfachen, ftrengen Sitten ber

Dcpubüf gefätjrbeten. 3ludj bie unüerhättnißinäßige Vermehrung

beä \xxli\tn StanbeS ohne Bürgerrcdjt enthielt bie tebenbigen

Meinte einer fampfootfen 3u^nft. Doch mar ber aümähügc 216*

fall öon bei* oäterlidjen Sitte fchtücrtid) allein golge be3 fremben

©tnjtotffeS, loie uns ein Blicf in bie innere ©efchidjte ©cnf$ in

jenem 3ahrf)unbert geigen mirb.
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Der Keine ^catf) machte in immer gefteigertem ÜDfaage bie

Oligarchien $rfttdptea geltcnb. Der GVneralratf), ber nad) ber

urfprünglidjen Vcrfanung bic fouüerainc QetDftfi Ijaben fotftc,

Berfa allen fahnenen cinflujj, ber Natt} ber -200 mar aber goq
abhängig com Keinen :Katf). (5* begannen fdt)on in btefem 3tl)t»

fjunbert bic elften Vcrfudie ber Bürgen* cnaft, fid) mieberum einen

geifern GEinffaf auf bte bffcittfiajen 9nae(egen$eiten ,u ücrfdiarfen.

Dagegen ueridjärfre ber Heim :>^atr) nicht nur fein Saferen in

bec flrcngflcii ÄufrtdfUjaltimg feiner Autorität , in ber terrmette-

rung feinte 8cfugniffc unb ber ccremontcUen $eierft$feii feiner

gönnen, fembern aud) bte Gh'fcblaffung ber Bitten begann mit

CEoncefftonen gegen ben nngefeu(id)en ^u^uö betl öorncfjmften 5tan=

bc8. Die gröberen Vergebungen gegen bte Btttengefcke maren

|VNK jalji'rcicner in ben niebent Staffen unb am galj(reia)flen bei

ben in bei 3tabt meilenben Deutfdjen, beren Neigung $u Stand
unb 3piei beut vlonfiftorium diele Otottj bereitete. Slbec mao
noeb bebenfftf$et mar für bte StaatötDoljCfatyrt, ber Hlatr) erlaubte

ftdj DiSpenfationen bei feinet ©leieren, mäfyrcnb er nad) Unten

bic ©efe|c fjanblpabte; ja es famen g-ätte cor, in betten fid) ber

C'.'bcl bei Vorlabung beä confiftorhtms }fl folgen weigerte. Der
beftüamenbe CrinfluB bc€ Etrdjttc^cii amtee unb bet firdjitdjcn $c*
fiait^punfreö tjatte fdjon feit 8ega'€ lobe abgenommen, ffllit

bein Sittflttffe bee ^nriften 8ed jatte ber Staafötaitj ba£ lieber-

geroidjt über bie Sirene erhalten unb griff manchmal in gewaltiger

XBetfe in bert UrdUidje ©C&id über. Um bic Glitte beS o a^ r=

Junt en? begannen öo&enbti pontitifd)e ftädfufcen bie tl)eo(ogifd)en

in ben öimcrgrunb ;u bringen.

Die vvotofolle ber ftatf^fi jungen ftnb ooü uon 8efä)tDerben ber

Kompagnie unb be0 vlcnfiftoriumo über bie Utfotfcrttbttatjnic beö

2unü unb ber 3t:tenlofigfeit. Der Sfcatj erneuerte unb üer*

mehrte oon ^cii 31t £:it bie hierauf bezüglichen ißeftitnmungcn

ber Onloimances. Klee ber auöübcube 2(rm gab bem oorfdjrei-

benben ^Bitten nidjt meljr ben nötigen Oiadjbnut 2o $er§t eo

febon im Spril 1616: „3?orftclhtug ber Venerable Compagnie,
1) über bie abfotute Oiotljmenbtgfcit ber üceform bei f leinen

8fct$fi*; 2) barübev, ba§ man naef) Wktx unb Onnfidjt junge

Baute; bie ein fer)r unregelmäßigem unb fefyr anftöjjigeä Beben

führen, unter bie 200 gcträfjlt ^at au* :>tüufid)ten befonberer 3Us
ncigung, unb ba<j man im G^egcntr)et( cr)venr)aftc Bürger r)iiucn=

aniett, ivae üttefjreren 0(n(a§ ',ur Unjufriebenfjeit gab, bie fid)

nidjt barein finben fomten, ba§ bie öffentlidjen Remter gemiffeu
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gamtüctt übergeben werben, bie für bie angefer)enften gelten, ofme

ba$ perfönüdt)e Sßerbtenft jn berücfftdtjttgen
; 3) wa$ bte 2lubten$

(baS @ittengericf)t) betrifft, fo muffe man fid) an bte alten Or-

donnances halten, beren Befolgung ber Rechtspflege in ®enf fol*

d)en Duhm oetfdjafft fyahe." £)cr dlatf) antwortete: „ bte menfa>
liehe Schwachheit unb bte 21rgl)eit beS Zeitalters ^inbern bte Söirf*

famfeit unb bie genaue 2ut$fühtung einer fittftdjen Deformation;

in aßen Staaten giebt es i)ltpräncE)e, leicht 31t bemerfen unb

ferner abgufteflen." SDem würbe fpi^ig augefügt, wie bie ^ßa*

ftoren geneigt feien, tf»re Sphäre $u oerlaffen unb fid) in bie

(Staatsangelegenheiten 3U mifrfjen. Sutfjerbem treffe ber Vorwurf
ben 2lbcl nicf)t allein, „bie untern Staffen feien ebenfalls Iran!",

worauf bie Gompagttie erwieberte: „in einem Körper gingen bie

$ranff)eiten 00m $opfe aus
; fo lange ber fid) wob! beftnbe, fei eS

leicht, baS ilebrige ju Reifen." ©0 ge^cn bie 2kfd)Werbett beS

(£onfiftotium'S baS ganjc 3aWunbert ^inburd), unb gwat öot*

neljmiicf) gegen bie l)öd)ften Stänbe, bie oorangiengen unb bem
SSotfe ein böfeS 33eifpiel gaben,

3n Anfang beö 3ahthunbertS fanben heftige (Sonfltctc gttnfdjen

bem Rat he unb bem (£onf iftotium ftatt. 3^ Smtbife

Waren oon bem (enteren oorgelaben worben unb weigerten fid),

in erfcheinen. £)er Streit bauerte ein I)a(be§ $al)r unb enbete

mit einem Kompromiß. $nt 3aht 1621 fanb baS (Sonftftotium

neue Schwietigfeiten, als ber Sol)n beS erften Stmbif oorgela-

ben werben follte. SDcan fann mit ^Redjt fagen, ba§ bie ©efefce

G>aunnS für bie bürgerliche @efellfd)aft ju fycixt waren. *2Baren

fie aber einmal üorljanben, fo mußte man fie gleichmäßig aus*

üben ober fallen (äffen.

$)cr Unter f cf) t e b ber Stänbe befjnte ftd) in btefem 3ahr=
fmnbert in fehneibenber 2ßeife auf alle SBer^ättniffe aus. 3m
16ten 3af)rfjunbert ftanben bie berfcfn'cbenen ftlaffen ber ^Bürger*

fdjaft burd)fd)nittüd) auf (Siner Stufe be$ materiellen SÖBofjlftan*

beS unb ber geifttgen 23ilbung. Run hingegen würbe ber 33efit5,

bie 33i(bung, bie politifd)en Deechte baS au^frfjtiegücrje ^timlegium

einer Keinen 3 aht öon gamilien. 3n S°^ e öe^ 2öof)lftanbeS

begann baun aud) in tiefen Greifen ber 8u£uS unb bie ^iicjcuV

figfeit bie Schtanfen ber Ordonnances ju burchbrechen. Säfjrenb

in ben Sitten beS CtonfiftotiumS ber eine Xfjtii immer neu wc=

gen Slufwanb unb Sdnoelgerei gerügt wirb, jeigt ber anbete Xfytil

eine wachfenbe Ueberhanbnahme ber teligibfen 3nbiffercns unb ber

Unwiffenheit. £)ie flage beö (EonfiftortumS ging nicht nur ba*
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f)tn, baß bic Verteilungen ber ®efefce immer häufiger mürben,

fonbern bafj ße in ber Achtung ber Station mehr uub mehr Jan-

fen, baljcr murbc 1(548 btc Cammer ber dl eform eingerichtet,

um über btc öffentliche (Sitte, namentttd) bie Sltetbung 51t ma*

djen. J)ie 2tnftäget bei berfetben f)ctttat bie Garantie, baß ihre

•Kamen geheim blieben. £>odj mürbe cd biefem 3fnftitnt äußerft

fötoer, feinem 3lüeĉ Su cntfprcdjen. 2ltte iöcmof)ner ber Stabt

mürben mit ttcinttdjcr Söadjfamfcit über jebcö Detait ihrer SHci-

bung beobachtet; aber ber ÖU£U3 brach fid) bennod) 23al)u. £)aö

Gonfiftorium ftettte baher im 3ntereffe ber eigenen Autorität ben

Slntrag auf £Dtt(berung oon ©efe^en, bie boer) außer llcbung gc-

fommen feien.

5(uf fotehe Slcnberung motfte fid) jebod) ber Dtatr) bamafs noch

nidjt eintaffen. 3itbeffen behüte fid) feine
s
Jiad)fid)t gegen feinet

©teidjen allmäfjltg and) auf bie 2(bfd)n)äd)ung ber ©efefcgebung

burch einzelne 2tfte ber 35erma(tung au§. 3(nfangö biepenfirte

man in befonbern gälten oon ber Strenge ber ©efe£e; fpäter

geftattetc man ben Sorneljmften manchen 5(ufirattb in ©eräthen

unb Kleibern, ber bisher burch bie ©efetje allgemein auSgefdjtoffen

mar. £)ie 23cfd)mcrben be§ (SonfiftoriumS über £an3, Kleiber*

pvacfjt u. f. m. beantmortete man theiimeife burch neue (5infd)ärfung

ber Ordonnances
,

ohne fie inbeffen auf ben oorlicgcnben gaU
ftrafcnb anjumenben, theiimeife auch mit entfdjicbencr &uxüd*
meifung.

@8 fehten einen 2(ugcnblicf, als ob baS Auftreten Subrotg XIV.
gegen bie ^roteftanten einen hetffamen unb nachhaltigen Cnnbrucf

herüorgcrufcn Ijabc. £)a3 33eifptel Strasburgs lieg ba§ 5(ergfte

für @enf befürchten. 3tn ^atmat 1 ( >^Q erflärte ber Oftau):

„®enf mürbe mär)rcnb brei 3 c tta^crn burd) öter @^nbife regiert

unb burch ein fortroärjrenbeö $3unbcr ber 2)iad)t unb ©üte ©ot-

teö erhatten. 2lbcr ba mir entartet finb oon ber £ugenb unb

(Einfachheit unferer Leiter, h at unfer § err ^ic -Hutr)e erhoben,

um uns $n meefen aus unfcrin Sdjlafe, inbem er ertaubte, ba§

ber LUefibcnt beä 2ülerd)riftlid)ftcn ÄönigS in feinem £otcl bie 5lu^
Übung ber römifd)=fatholifd)cn Religion eingeführt fyat." 9föet

(5 in 3ah r fpäter cr£te§ berfetbc :)catf) ein £)efret, baS ben "Mim-

nem erften @tanbe$ ©ptfccn an ben Graoatten unb ihren Stauen
eine fteihe Spieen im greife oon 3 Xfyiv. ertaubte. So Hein*

tief) bie (Sache ift, bie man ertaubte, fo gcmidjttg ift bie £cnbcn$

ber 3(ucnahmc, bie man madjte. dagegen mtcä er 31t glcidjcr

3cit eine 33orftcflung bed (ionfiftortumö gegen eine Gomöbie jtt-
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rüa, „bie man nur gefm'elt I)abe, um ben Söhnen oorneljmer

gamilicn eine Hebung ju oerfRaffen."

©er Verfall ber Sittenftrengc in bem (Einen £f)eile unb ber

geiftigcn 33ilbung in bem anbern Steile ber Nation Ijatte aber

feineömegä allein in ben ariftofratifd)en genbenjen ber leiten*

ben (Stäube feinen ©runb; fonbern aud) in bem ©ogmatiö*
mus ber Geologen, ©er Abfall ber äftaffe beö 23olfe6 oon

ben religiöfen ^3rin$ipien, ber ftdj im 18ten 3al)rf)unbert in er*

fdjrctfenber Seife offenbarte, lägt fid) f»ocJ) big in ba3 fiebje^nte l)m*

ein »erfolgen. 2lucf) f*ier finb bie D^cgifter bc8 £oujtftormm$ be*

rebte 3eu9en - 3lüar tft oer 53efucf) beö ©ottcSbtenfteS nod) immer
regelmäßig; aber bie ®ird)en merben fjäufig ber (Sdjaupla^ aller

möglid)en Ünorbnungen. ©ie 3ugenb ertaubt ftd) bort namentlid)

harten 3U fpielen, ^erftreucnbe 53üct)er $u lefen unb mutwillige

hoffen su treiben, ©er $atedji3mu3unterricf)t oerfällt unb bie

3ugenb ucrliert ben ©efdjmad baran. ©ie ^rebigten finb nod)

ebenfo fjäufig, roie (£alt>in e$ angeorbnet t)atte. 5lber ifjre über*

große In^aljt oerfunbert eine grünbltdje Vorbereitung unb bie

bogmatifdje -Tenben^ überwiegt ba$ ^öeftreben, bie Seelen ju erbauen,

©ie bogmatiftrcnben Oteben gel)en über ba§ Verftänbnig ber

beenge Ijtmueg. 2ln bie Stelle be$ früheren auf Ueber^eugung

gegrünbeten Grtferg für bie reformatorifdje Söafjrljett tritt bei ber

Sßaffe beä Volles eine (Sattheit unb ein Ueberbrug gegenüber ber

djriftlidjen Öcljre unb eine innere ^tbioenbung ber ©emütfycr t»on

ben boginattfdjen gragen. ©ie reformatorifdjc £el)re oon ber freien

©nabe (Sottet in (Ef)rifto unb ber 9tedjtfertigung aus bem ©lau*

ben blieb unocrfeljrt, mar aber in eine ®ette t^eologifdjer gormein

unb ftjjtematifdjer Sdjtüffe eingeioid'elt, für meiere bie ©emeinbe

ben ©efdjmacf oerlor.

3;

e meljr unter biefen ($inflüffen bie perföntid) c £eb enbig *

feit ber Saljrfjeit in ben §er^cn oerloren ging, befto mefjr

luurbe ber Crifer für bie Drtljoborje eine trabittonelle, nationale

$ird)lidjteir. ©iefe (Srftarrung be$ !ird)lid)en 8ebenS ooü>g fid)

atlmäf)lig unb oljne in bie 5lugcn fallenbe Sreigniffe. Iber gegen

GEnbe be£ 3af)rf)unbcrt£ tag bie £f)atfad)c fo flar öor aller 2(ugen,

baß ftet) ba3 23ebürfni§ einer neuen Deformation immer ernfter

aufbrängte.

Von bem 9^atr)e mar eine fold)e Deformation nidjt gu er*

toarten. Vielmehr beflagt fid) 1675 ba$ CEonfiftortum, ba§ bie

Chambre de la Reforme ntdt)t meljr gufammentrete. 3ur
Gfjarafteriftif, meiere Slenberwtg ber ©ittcujuftanb ©cnf8 im
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Saufe be$ 3 aWunbcrt£ erfuhr, fann ein ein$igcs Oeifpiel bienen.

3u Anfang bc$ 3a$r$imbert3 mürben 2 (lieber ber erften go-

mitten trnft oon bem Gonfiftorium gerügt, meit fie eine frembe

tornefjmc Tarne, ircldjc ]u allgemeinem 2(crgerniB mit auege*

fefjnittcncm Steibe burd) bie etrage gteng, begleitet Ratten. 3U

Gnbe bc£ 3al}r$iabCCfcG führte ba$ Gonfiftorium bittere fttagc,

ba§ biefetbe Iradjt nid)t nur non ben |d$eai ©täuben allgemein

öffentlich getragen merbe, fonbern bajs man fogar mit berfelben

in bie Äinfje fomme.

gßtä ba$ eigentliche firchüdjc Beben betrifft, fo f)at ba$ 3<tfn>

fjunbert auger ber Gntmicflung ber fdjofafttfehcn X^cotogic ntd)te

geroovragenbeS auf$umeifcn. ^o probufriö ba$ 16. ^a^r^unbert

mar, fo arm an originalen Gncugniffen ba$ fotgenbe. Tie

gBtflenföaf! fturbe ]\vax eifrig gepflegt unb niete SluMänbcr

würben burd) ben 9iuf ber (Genfer ?(fabemie f):rbeigc;ogcn. Wm
eti fanb feine gortentmidtung ftatt: ba3 Tenfcn mar fütSfäftef*

lief) oon Äriftotetefl unb Galmn befjerrfdit. Oioch 1650 meigert

ftd) bie Gompagnie, einen ^rofefer ber sf f)üofopl)ie ju ernennen,

ber md)t naef) ben ^rineipien be£ Srißotcleti tc^re. Seber bon

bem Socmtaittöimtä nod) non bem ?(rmimanicmu£ mürbe G;

enf

emftüa) berührt. Gin$etnc Grfcfieinungcn berfetben mürben auf

ba$ 3trengfte unterbrüeft. 2(n ber Tcrtrcditcr etjnobe naljm

baher bie (genfer Sird)e of)ne norfjergefjenbe kämpfe im (^irnic

ber ftrmgen Cnfjobork Zfytil. Tie bafetbft aufo:fteüten Canones
trurben 16'JO oon ber RepnMtl of)ne ernftc SerfyrabbiiH) baröbet

gngetaffeu. 3nbeJ D ^ eD man ntct)t nur bei bem nngeftörten

G;
enu

r;
c unb ber freien £anbh,abung bev orrfjobo$en ^m'tcm'S,

fenbern bie gurdjt cor QttUfyttH Herleitete mit immer neuen

gor mein bie 3?urg beä ort$obOfen Glaubens $u umfehan^cn.

füA im 3afjrc 1641 SUegatlbei 2)2oru$, ber au? grantreidj

nach @enf gefommeu mar, Steigung $um 2(rminiani$mu$ arg=

Löhnen ücjj, naljm man mieberfjotte Prüfungen mit if)tn oor unb

affl er 1640 C^enf öerücg, um nad) 9Jcibbetburg 51t gehen, $n?ang

man ihn nach $rociiäfjrigem Kampfe, einige X^efen $u unterzeichnen,

rv:id)c ben °lrminianiomu* auf ba£ beftimmtefte $urüdn)icfcn. Cb=
roof)t bie ©ettfer Kirche ficf> oon 1649 an nod) 20 3ahre (ang ber

frieMichen $errfdjaft ir)rer Crthoboric erfreuen fonnte, fo mürben
biefe Zweien bennodi fpäter b:beutcnb für bie f)öd)fte Gntnüdtung
bcS Dogmatismus, me(d)e ^ugf :icf> feinen Srttrj herbeiführte.

Tie oon (^rotiuS unb GocccjuS in bie reformirtc ^irdje

eingeführten Dichtungen bcfjntcn if)rc gBtrffamfeit nidit auf (^cnf
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aus. dagegen bratig ber G>artefiantSmuS gegen (Ürnbe be8

^aljrfmnberts pnädjft unter bem kantet bes 'ipln'tofopljen ein

unb rief ba(b eine tiefe geiftige 9?eüo(ntion Ijerüor.

Robert (£Ijouet Ijattc ftd) ats Geologie ©tnbirenber ju

©enf grünbtid) mit ber ^3I)ilofopf)ie öon (SartefmS befcfyäftigt unb

©efdunaef baran gefunben. alt fyatte er bie

^ülmtjeit, fid) bei bem (SoncurS um bie ^ßrofeffur ber ^Ijitofopfjte

unb ber 91aturmiffenfd)aft ^u Saumur gu metben. £)ic £)is*

putation fiel gtän^enb 3U feinen ©unften aus unb er mürbe für

bie ©teile beftätigt. SD^it tmttftänbigftem Erfolge trug er bie

(Sartefianifcfye ^itofopljie ju (Saumur üor. £)ie hnfjbegierige

Qugenb öon ©enf unb anbern üfeformirten Sänbern ftrömte %crf)U

reid) l)erbei, il)n ju fjören unb es gelang üjm, üon ber freien

D^ictjtung ©aumur'S begünftigt, burdj bie oom 3*°^^ auSgeljenbe

pI)itofopI)ifd)e ®runbanfd)auung eine grünbüdje Dteaftion gegen

bie fd)otaftifd)e Drtljobo^ie anzubahnen. $ftad) fünfjährigem tief=

eingreifenbem Sirfen mürbe er als ^Profeffor ber ^Ijtfofopljie nad)

©cnf berufen unb führte eine gan$e (Scfjaar ergebener @d)ü(er

mit fid) bortljin. %Jlai\ aljnte nod) nid)t ben (Einfluß, ben bie

moberne ^Ijitofophie auf bie ganje tt)eoIogifct)e ©enlmeife ausüben

follte. ^nbeffen mar bod) ein ®efüf)( mnljanben, ber freie, mit

bem 3^ eif e ^ an a^em Ueberüeferten beginnenbe genfer mödjte

bie ©efdjloffenfjeit beS t^eo(ogifd>en ©toftemS gefctfjrben. Wlan

bieg bat)cr feit gf)ouet'S Slnfunft 1669 alte (Eanbibaten ber £f)eo(o*

gie bie Don 51. SttoruS unterzeichneten ^efen unterfdjreiben.

Iber ber ©ebanfe erroteS fid) aud) fjier mächtiger als bie

gormet. (Sljouet führte eine attmäljtige, aber burd)grcifenbe 9t>

totutton ber 3bcen in ©enf ein, bie ftet) auf bie gefammte 9fapu-

ütil erftred'te. 33on iljm her batirt fid) bie fpäter fo fruchtbar

gepflegte 33efdjaftigung mit ben ^aturroiffenfdjaften. 2lriftotele$

mußte in ber ^3et)errfcr)ung ber prineipieflen gragen meinen unb

einer fritifdjen S)enfn)eife $ta^ machen. £>ie fritifdje SD^et^obc

öerbrängte bie bogmatifdje, bie apotogetifdje £enben$ bie potemifche

unb ber ^umaniftifd)e ®efid)tspunft ben t^eofratifdjen. (S^ouet

mürbe in ben (Staatsrat!) gemäht, unb mar nmljrenb ber 37 3af)re,

ba§ er bemfetben angehörte, 6 Tlai erfter «Stjnbif. ©ein ©txtfCug

trug roefentiid) baju bei, bie @taat3regierung beS bis ba^in hen>

fdjenben t^eo(ogifd)en unb lirdjüdjen ©efid)tspunftes gu enttebigen

unb bie t^eofratifcf)en ^rineipien burd) Rumäne ju erfe^en.

Gfjouet's theologifcher grennb unb ®efinnungSgcnoffc mar$ouis
Sronchtn unb beiber (Schüler mar 3ean Siphons Sur-
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rettin, bcm es oorbctjattcn mar, bie neue T)cnfmcife, aud) in

ben tI)cotogifdjcu Greifen jur £)crrfd)aft ju bringen. 3>n biefem

3a()rl)unbcrt jebod) feierte tro^ bc$ beginnenben Kampfes bie

£?rtf)oboric nod) iljrc Ickten (Siege.

£)ic für SftoruS angefertigten f&oUmxtt bcö präbeftinatianifdjen

Softem« »tttben don 1669 bis 1706 aüen (Sanbibatcn jitt Untere

fdjtifl aufgelegt. Um einen begriff ifyrcS ©ciftcS ju geben,

tljeitcu nur einige Stetten baxanZ mit:

„SBit oermerfen ben 3rrtf)itm berjenigen, tuclcfjc behaupten,

baß ©Ott jemals unter ber iScbingung beS ©taubcnS unb ber

33ufjc bie 3(bfid)t gehabt Ijabc, bie fetig 3U madjeu, mctdje oertoren

gefyen. SBir üerroerfen ben 3rrtl)ltttt bercr, mctdjc unter beut

^ormanbc, ber ©nabenöfonomic Rettung ,$u üerfd)affcn, in ©Ott

einen §ang ober einen ^Bitten, ober ein 2Bof)tgcfalten, ober einen

^tan, ober nur eine fd)ioad)e Steigung, ober eine 2(bfid)t, ober

ein Verlangen, ober ein Sotten, ober einen 33orfat^, ober einen

9tatf)fd)iuj3, ober einen 33unb, ober ein (Mannen annehmen, fei

es notljmenbig ober bebingt ober allgemein, baS il)n Ijätte baljin

bringen fönnen, Wen ober einen 3;^en unter ben 93tcnfd)cn fetig

gu niadjcn, oorauSgefc^t, bafj fic an (Sljrtftum glaubten; ba

bic 23ebiugungcn beS §cits ben $ermorfeuen unmöglid) finb

•cutangen, fo rann man nid)t öorauSfe^en, baß ©Ott aud) nur bie

3lbfid)t gehabt fjabe, fic unter ber 23cbingung bcö ©laubcnS unb

ber 33uße fetig ju machen, ba man it)m bamit eine citte, über-

flüßtgc unb unnüfee Stbfidjt untertegen mürbe." «Sieben sDcit-

gtieber ber Gompagnic miberfet^ten fidf> ber ^Jcaafjregcl, mürben

aber burd) ben Staatsrat!) $ur ltnterfd)rift gedrungen. SSott

nun an mußten auf ^3efcf)t bcS großen iUatfjeS alte Ganbibatcn

obige Sät^c mit ber gönntet unterjeidjncu: „So benfe idj, fo

befenne ict), fo merbe id) teuren unb nid)ts SntgegengcfetjteS lehren."

Slber ju biefer £cit 3ä^£tc bie Cppofition gegen ben Dog=
matiSmuS fdjon 7 ©lieber in ber Compagnie des Pasteurs.

2fa ber Spi^c ber ortfjoboren SOtajorität ftanb grangoiß
£urrettin, auSge^cidjnet als £f)colog unb ^rebiger, beffen Sofyu

3ean SUpIjonS bem Dogmatismus ben SobcSftoß geben fottte,

unb an ber Spitze ber liberalen Minorität öouiS Xrondjttt,
ber Solju beffetben £rond)in, ber ju £)ortred)t ju ber Slufftcllung,

ber Canones mitgemirft fyattc. Qv Ijattc in Saunutr unter

(H)ouct ftubirt. Cbmot)! bie Majorität in ber ftrengen ?lufrcd)t^

crfjaltung bcS fjcrrfdjcnben Softem« nichts nadjgab, fo entfpann

fidj bennod) ein heftiger ftampf im Sdjooße ber Gompagnic, ber
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in ben bon Eatbin angeorbnetcn möcrjentüchen Eongregationen

gemeinfamem 23ibetftubium ftete Dahvung erhielt. Als ber Streit,

ber mitunter fe^r peinlich mürbe, bor ben Keinen Datf) fam, ^iett

biefer jroar nod) bie Drtrjoborje gefet^lid) aufregt, berbot aber

gleid), bie liberale 5Inficf)t 3U befämpfen. ^öärjrenb fo in ber ganzen

Epoche bie Streitigfeiten über bie Allgemeinheit ber ®nabe unb

bie Dichtgurecrjnung ber (Sünbe AbamS forfbauerten, änberte fid)

atfmärjlig baS 33er^ättnt§ ber ^artheieu. £)ie neue Schule roud)S,

bic Drtljoborje nahm ab. Doch iura bor feinem gall erlebte ber

(Dogmatismus noch einen testen Triumph.
Dicfelben ©cgenfä^e beroegteu bamalS bie gan^e reformirte

Sdjroets unb gaben ben 3In(aß gu bern Consensus Helve-
ticus mit ftrenger 33erbammung beS ArminianiSmuS unb aller

Geologie. £)er EonfenfuS, beffen £enbens firdjüdj unb politifcf)

Sugleidj mar, mürbe nad) langer, fampfbotler Prüfung 1678 bon

ber Kompagnie angenommen unb bom Orat^c befiätigt. 9iur bie

Prüfet über bie 3»nfp tratton ber Limitationen beS Altteftamen=

lidjen £e£teS rebucirte ®enf auf bie Anerkennung fetner Autr)cntie.

Ein anbereS ,3eidjen ber ift, baß 3c an Seele rc 1683,

beS (SocianiSmuS befdjulbigt, ®enf berlaffen mußte, um fid)

feine Lorbeeren im AuSlanbe ju üerbienen. Dies roaren bie

legten Afte ber fjerrfdjenben Drtljoborie. Wlit ber Berufung bon

3. A. Xurrcttin 1697 ftanb nid)t nur ein neues 3af)rf)unbcrt,

fonbem aud) eine neue Aera bebor.

Vertieren mir bei madjfenber Entfernung bom 3 et^tter ber

Deformation nid)t baS 23erhältniß ber g ef djt entlief) en

Entmicflung ju ben (Stiftungen EalbinS auger Augen.

Alle firdjlidjen unb gotteSbicnftüdjen Einrichtungen roaren btefelben

geblieben, aud) bie ®runbfä£e ber Sc^rc unb £ud)t Ratten menig^

ftenS i^re gefe£lid)e $raft behatten. Aber roaS bie ^SorauSfe^ung

ber Crganifation EalbinS betrifft, baß (Staat unb tird)e jroei

eng berbunbene Drbnungcn Einer bürgerlichen ©efellfdjaft feien,

fo hatte ber 'Dualismus fid) fchon bebeutenb eutmid'clt. Söhvcnb
man baS ®efe£ ber theologifchen gönnet meit über bie Einfach*

heit beS reformatorifchen SSefenntniffeS auSbehnte, mar bie ®e=

meinbe ber 3nnerttä)!eit ber d)rtftlid)en Wahrheit fremb gemorben.

£)ie §anbhabung ber 3^#t auf ber anberen Seite fyatte fid) als

unmöglich herauSgeftettt, ohne baß man inbeß magre, bie ®efe^
gebung einer Deform ju untergehen. iDer (Staat entzog fich aber

nicht nur ber fircfjüc^en Sittenjucht, fonbem auch ber theofratifdjen

©runbfä^e für bie Regierung, bie politifd)en 3ntereffen fingen
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an, fid) auf ba$ (5ntfd)icbcnftc üon ben ftrrfjftc^cn ab^ufonbern.

£)aburd) üerfor bic :Ucpub(tf baS U)r Don (5a(üin gegebene OMeid)*

gemüht. £)ic Regierung oerfor ba$ ©egcngcrotdjt, bae (ie anfangt in

ber inneren ©eftimmnng burd) bic Deformation erhalten hatte. £)ie

Äircfic üerfot ba$ (^egcngcmidjt, melcheS bie 2(iiffid)t beS Staates ihr

gewähren fotftc. S)ic bürgerliche unb bie fird)üd)c Äriffofratte, beibe

tottreten in einem regierenben Körper, gewannen jebe für fid) in

ihrem Gebiete eine maaßtofe Autonomie, bie $um £?erberbcn bübcx

ausartete. £)a$ Gonftftorium trat theiU unter ben (iinftug be8

(&ttrlt$, beffeu 3 a^ f
c ^) r öcnncfjrt Fjatte, tljeitö öertor e3 öber*

haupt bie if)m öon Gtafottt ^ugcbadjte 23cbcutung. — Sir fdjticfjcn

ben UeberWicf über ba£ 3a^'^nnbert mit ber Grrwähnung einer

Ifjatfadjc, bic geeignet ift 3um 23emetfe, tote [et)r fid) baS na*

ttonaie Qntereffc oon ben rettgiöfen Stögen innerüd) abwanbte.

£)en Saicnättcften mürbe gegen (*nbe bcö 3ahrrjunbcrt£ burd)

beeret be3 DatrjcS ber CDtcnft beim f)(. ?(bcnbmal)(c abgenommen,

„luett fie fid) nicht mehr barum bekümmerten." 9(ud) bie §au3=

bcfud)e ber Stefteften waren außer ©ebraud) gefommen unb fielen

attein ben ^aftoren auheim. £)ie potttifdjen gragen traten in

beu ^orbergrunb be£ öffent(id)cn 8cben3.

8Wtt bem Grrgebniß be£ 17ten 3a^^u »öert^, ber @ Reibung
ber fird)(id)cn unb ber poütifdjen, ber tI)eo(ogifd)cn unb ber Hüffen*

fd)afttid)eu 3 nte reffen, ber 23efeftiguug ber firditidien unb ber

politifrfjcn ?lriftof rattc, unb ber gegenfeitigen Autonomie heibev

©emaften in ihren ©ebieten, mar GatoinS (Mmnbe untergraben.

£)a3 18te ^ahrrjunbert jerftörte ben 33au offen unb in aüen

feinen Zfyikn; unb ba3 19tc ^ahrfutubert fprengte bie Xrümmcr
in bie 8ufr, um einen neuen 23au ju beginnen.

3. Sic formaltiui'djc ^erftadjimg. M theofrattfd)cit £tjftcm$ im nd)tscf)n=

ten Saljrljiinbert.

£)a bic Crntmicflung, we(d)e baS 18tc Qafjrhunbcrt herbeiführte,

für alte ftrd)(id)cn Kämpfe bcö 19ten beu Stu^gangepunf't bitbete,

fo müffen mir in ihrer 8d)i(bcrung mit befonberer Sorgfalt

öerfahren. 'Mit einem Sorte läßt fid) bie 33emcguug bc£ $al)x*

bunbcrtS a(3 Dceaftion gegen ba3 Dorr)crgcr)cnbc bc^cidjuen;

^ceaftion gegen ben 2(rtftofrati$mu8 auf po(itifd)cm, gegen

ben £) o g m a t i 3 m u 8 auf mificnfd)aft(id)cm, gegen ben Ortho*
boriömu« auf !ircr)[td)em Gebiete. SDtefe Öfcatttott mar fjeftig

unb prägte ber ganzen §pod)e ihren cigcnthümlid)cn C£f»araftcr auf.

3
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@in £)iftoriograpIj @enf3 eröffnet bie ©efd)idjte berfelben mit

ben Sorten: „®roße Königreiche Ijaben im 18ten 3aljrf)unbert

roeniger bte Slufmerffamfeit (Suropa'a auf fief) gebogen, als ®enf.

,3mifcf)en brei große Nationalitäten geftettt, mar biefe Heine D^e*

pubüf beftimmt, bte Sdmte ber mobernen ^otttif $u merben unb
ber §erb einer ilmmä^ung, bte nid)t meniger umfaffenb tft, als bte

be$ 16ten 3af)rfmnbert3\— 2let)nttd) bemerft geereu: „bte Kämpfe
in ©enf tüäfjrcnb be$ 18ten ^aljrljunberts feien bte befte Sßorbe*

reitung jum Stubium ber großen frangöfifd^en 3too(ution\

$)ie 23eöö(ferung ®enf3 tt)ei(te fief) in brei in dttfyt unb Sitte

oon einanber gefdjiebcne Klaffen : 1) £)ie SIrifto f ratie, bereu

Söt)ne ben fteinen unb großen Natt) befehlen, unb bte nidjt

nur bie auSübenbe, fonbern aud) bie gefe^gebenbe ©ematt in

£)änben rjatte. Sie moI)nte in ber oberen Stabt auf bem tinfen

Ufer ber Ott)one, in 33itbung, Sitte unb gefeüigem Umgange
ftreng abgefonbert. 2) £)ie 23ür g erf d) af t (citoyens unb

bourgeois, erftere geborene, festere neu t)ingugetl)ane Bürger),

bie mit bem SDcgen an ber Seite am conseil general Ztyii

nat)m, unb ba berfetbe feinen poUtifcfjen Qnnpuß met)r t)atte,

in mannigfachen cercles, bie urfpritngüd) oon gefefltger Natur

waren, iljre 3»ntereffen befpraef). 3t)r $auptfi£ mar in bem
Quartier oon 8t. ©eroais auf bem rechten Ufer ber Nljonc.

3) £)ie natifs unb sujets ober bie 33em ofjncr ot)ne Bürger*
redjt, meift ©emerbtreibenbe, melcfje mieberum oon ben bürgern

fet)r oon Oben fjerab angefet)en mürben unb erft gegen (Snbe beS

3a|r!junbert$ ba3 Nationatgefüf)t in ifjrer si)citte entmiefetten.

Dbttoljl auf biefe Seife ber Unterfd)ieb ber Stänbe red)t(id) unb

gefeütg fet)r fetjarf ausgeprägt mar, fo ftanb bod) bie gau$e iöe-

oötferung oerljättnißmäßig auf einer ^ot)en (Stufe burd)fd)nittUd)er

iöitbung. Seit ber Deformation mar ©enf berühmt at3 eine

Stabt retcfjcr 3ntetUgen$. £>ie 23erül)rung ber Nationalitäten

unb ber Zufluß & cr tfremben fonnte biefen ^orjug nur ert)ör)en.

2lud) bie Ufjrmacf)erfunft, meiere in ©enf einen großen Ztyii

ber SSürgerfdjaft befdjäftigte, mar ber geiftigen 21u§bitbung günftig.

£)a$ brachte ba$ polittfdje öeben $u früher ßntmieftung, $u*

mal ba feine äußeren (Sreigntffe bie Nepubüf in Slnfprud) nahmen.

Die 23orrcd)te ber Slriftofratcn erfd)ienen ben bürgern uner*

träglid). £u Anfang bc$ 3at)rf)unbert$ befdjtoß ber OtatI) ange*

ficfjts ber Haltung granfreidjS gegen ben ^roteftantiemuS, bie

geftungSmerfe ju oergrößern, unb e$ mürben brücfenbe Auflagen

auf bte gemöfjnücfyften Lebensmittel ju biefem £mdt angeorbnet.



35

Das fteigcrtc bie Unjufricbcnheit, bie Bürger forbcrtcn großem

?lntt)cil an bcr Regierung, bcfonbcr-8 baS dhfyt, neue Auflagen

SU genehmigen. Da ihre üMinfdje fein ©chör fanben, ergangen

|tc ihre (Erfüllung. Drei reöolutionäre (ipodjen bezeichnen biefe

@nttt)icttung.
s
Jiad) Safjre langen, theilmeife blutigen kämpfen berftanb fic^

bie 2lriftofratie 1738 ba$u, bem @eneralratf)e an ber (9efe£ge-

bung, ber ©teuerbennlligung unb ber Gntfchcibung über Verträge

mit bem 2luSlanbe Slntheil $u gemähren, fomie ba$ rcidjtige

Oced)t, Vorftetlungen (representations) beim fleinen dlatfjt

einzureichen.
y
3iur behielt fief) legerer in allen gefe^gebenben

2Icten bie 3nMatit)e oor. 3U9^ C^ rcurbe ben Natifs bie 3Dtög-

üd)feit eröffnet, in ihren @eracrben 93?eifter jU merben.

GrS folgten 25 3al)re öer ^ufje, beö materiellen unb intet-

leltuellcn 2luffd)ttmngeS. DJHt bem 2lufblüt)en ber 3nbuftrtc unb

be$ §anbets mehrte ftd) ber 2£ot)lftanb, unb ©enf nmrbe ber

Hcittelpunft ber mobernen 5lufflärung. Montesquieu lieg feinen

„@eift ber ©efeke" in @enf bruefen
;
Ibau^it unb iöonnet lebten

ber
v

?iaturpI)ilofopfjie; ^toinfeau unb Voltaire Ratten it)ren ^ohn*
ft£ bort. Diefe 3ahre beS 2luffd)tr>ungS maren aber jug(eid)

3al)rc beS ticfgretfcnbften llmfd)nmngS ber ©eftnnungen unb

Uebcrjcugungen. Die 3erreißung unb Verbrennung ber t>om parifer

Parlament oerbammten Sd)riften beS genfer iöürgerS Oiouffeau, beS

Emile unb beS Contract social burd) ben ed)arfrid)ter beS genfer

DiagiftratS, oerantaßte neue ^öewegungen ber beleibigten Bürger-

fdjaft unb neue blutige Auftritte. Der ftampf nmroe fo leiben*

fc^aftlid), baß 7vr*anfreicf) unb bie (Scbmci} einzutreten broljten.

Um bie frembe (*inmifd)ung absufdjneiben, fd)lo§ bie 2(riftofratie

unb bie 33ürgcr|d)aft 1768 einen (iompromig. Der ©cneral=

ratt) erhielt baS :)ied)t, bie £>älfte ber (^lieber beS großen

Käthes ;u tt?äf)len unb in gemtffen gälten bei bcr 2£at)l beS

fleinen ;Hatr)cS mit;unurfen.

tfaum battc jebod) ber ^nettc 2lft beS Drama'8 geenbet, fo

begannen aud) bie Natifs bie 3u ^a i"' un 9 5
U bürgerlichen Wcd)ten

in üerlangen, unb an biefe gorbening fpann fiel) ein neues ®e-
mebe non Vcrnucflungcn, bie 1782 in ben ooüftänbigen Sieg

ber iJtcoolution ausliefen, grcilid) unterbrüeften alebalb bie Dom
fleinen Otatt) herbeigerufenen Waffen 4öernS, granfreichS unb

SaootjcnS bie golgen beS Sieges bcr Demofratie, unb [teilten

bie Oligarchie auf einige 3afK ß äußerlich h c^- DC ^ 5(uS*

bruch bcr fran^öfifdjen Jicoolution üeranlajjte nid)t nur bie $fe*

3*
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gierung fe(bft, mit einer freifinnigen ®onftitutton ^ertJor^ttreten,

bic 1791 tiom ©cneratratf) angenommen nmrbe, fonbern bei*

(Strom ber 3ett bie ©eifter meiter fort. Die -äftaffenfjerr*

fdjaft begann, nnb ba$ Qafyr 1794 fa() äf)nüdje ®reuet ber ent-

feffeften ^öbefamtlj $u ©enf, mie in ^ßaris. Der Staat datoins

löste fid) auf, nnb ®enf würbe 1798, oljne ernften SfiMberftanb,

ber großen Nation nnb ber franjöfifdjett D^epubtif emoerteibt.

Die Ueberftd)t über biefe $ataftrop!)en bient ^um SSemeife,

mie feljr bie politifdjen öetbenfcfjaften fdjon im oorigen 3af)r*

hunbert afte anbern ^ntereffen in ben §intergrnnb brängen mußten,

mäfjrenb in Dcutfd)(anb bie retigiöfe 2faff(ärung, bie ^ßfjtfofopljte

nnb bie fdjöne Literatur bie ©eifter öoweljmUd) befdjäftigten.

2luf ber anbern Seite mußte bei ber engen Sßerbinbung oon

(Staat unb $ird)e in bem £alöin'fd)en Aftern, bie potttifdje Um*
mä^ung eine föucfnnrfung auf bie fird)tid)e (Entnncftung ausüben.

$can brauet ftd) nur bie rein äußerliche St^atfac^e in baS ®e=

bäcfytniß ^u rufen, baß bie Si^ungen beS ©eneratratljeS unb bic

Sagten in ben ®ircf)en ftattfanben, ftetdje ebenfo ber 33erfamm*

tungSort für bie bürgerliche ©emeinbe maren, rote für bie fird)ttd)e.

Dod) biefe Oeücfhntfung fam erft fpäter gum 33or[cf)etn. 3unäd)ft

ging neben ber potitifdjen Oteaftion gegen bie 2lriftofratie

eine tfjeotogif d)e &ceaftion gegen ben Dogmatismus einher.

9cur ooftjog fief) biefe SReaftion ntcr)t in ber gorm ber Dppofttion

unb Dtootution, fonbern in einer tiefgreifenben Reform, bie £u

Anfang beS 3af)rI)unbertS oon bem $ird)enregimente felbft

ausging.

Die ftrdjttcfye D^eaftion gegen ba$ 17te 3al)rljunbert bitbet

einen eigentümlichen @egenfa£ ^u ber poütifdjen. Säljrenb bie

pofttffcfye Oligarchie unter nrieberhotten Sdjtägen unterliegt, be*

feftigt ftdt) bie ftrd)Itdje O l ig ard) ie pr abfotuten £>errfdjaft.

2BäI)renb baS poltttfdje $eben oon ber ^ettna^me beS ganzen

SSolreö begleitet unb ooft 8etbenfd)aft unb $etr>egung ift, entfernt

ficr) baS Qntereffe ber (Semembe oon ber ftref) liehen Grnthucffang

im Ijödjften @rabe, unb bie ttmtr-ä^ung ftnbet in aCfer (Stifte im

Scfjooße ber Kompagnie So reid) an innerem grieben ift

nod) nie eine 3 C^ f&* bie genfer ®irdje gemefen, a(S MeS 3ahr*

hunbert ber pofttifdjen SBirren. Die äußere 33crfaffuttg blieb

biefetbe; unb bie Slbfdjaffung ber ©taubcnSbctemitniffe, bie (Ein*

führung neuer Katechismen, bie SBeränberung ber 33ibe(überfe£ung

unb ber Öiturgic mürben in afler Stifte a(S zeitgemäße 33er*

befferungen eingeführt.
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a) jPie hirdjlidje ftefurm }\i Anfang bcö #al)r!)unbcrt8.

Grljc mir bic 33cmcgung be$ 3al)rl)unbert# Verfölgen, muffen

mir bie Reform ju Anfang beffetben, bie fidt) in einem furzen

Sflcnfdjcnatter ooü^og, 31t t>crftef)cn fudjen. 2Bir fjaben gefeljen,

mie um bte SBenbe bcS 3af)rf)uubcrt$, bei bem gefet^ic^cn gor-

matiSmuS beS ÖefjrftanbeS unb bem jimcfjmcnbcn QnbiffcrentiSmuS

ber f&imgt, ba$ -Öcbüvfnig einer firdjticfyen Dtcform fidj immer
bringenber füf)(bar mad)te. Der sD2ann, ber biefc Reform mit

Energie unb latent in bie £>anb ualjut, prägte feinen ©eift ber

firdjlidjen Ghttroicfhtng für mehrere ättenfdjenatter auf. (£% mar
(Efjouet'S unb £rond)in'S <Sd)ü(er3ean SUpljonfc £ur*
Vittin. @(eid)jeitig r)atte in 92eud)ate( Dftermalb unb in 23afel

SöerenfelS eine äf)nüd)e D^id)tung cingefdjlagcn. Ofterioatb er-

marb fid) befonberS burd) feine iBibeiuberfe^ung, feinen ÄatedjiSmuS

unb feine erbaulid)en 33etrad)tungen ben aUgemeinftcn (Sinfluß.

STurrettin f)atte nad) 2>ottenbung feiner ©tubien (Sngtanb,

§oftanb unb granfreid) bereist unb auf feinen Dceifen bie öon

feinen Seffern cingefogenen Slnfidjten befeftigt. Xxofy feiner

3ugenb ermarb er fid) bie 21d)tung ber gelefjrteften äflänner feiner

' 3cit unb fd)(o§ mit iljnen bauernbe 23erbinbuugcn. 53a(b nad)

feiner 9tMfunft mürbe um fetnetmitten 1697, eine (ürtyrenprofeffur

ber £ird)cngefd)id)te in ber 5Ifabemie gegrünbet. ©cdjs Qaljre

fpätcr mürbe er DrbinariuS ber £fjeo(ogie b. f). ber Dogmatil.

Sa« feine bogmatifdjen Ucber^euguugen betrifft, fo fetzte er im

©runbc ben fjoüänbifdjcn 2lrminiani$muS fort. (Sr gab bic re-

formatorifd)e Sefyre ntd)t auf, rootfte aber bte geffetn bc£ QiaU

ötnismuS unb baS (Softem ber ortljoboren <Sdio(aftif abfdjütteln.

Die neue pljilofopljifdje Denfmeife, unter beren Gtnfluß er ge*

bübet mar, tie§ iljn bic tfyeologtfdjcn Dispute, metme gu feiner

$dt bcfonberS lebhaft bie ©emittier entgmeiten, als bem magren

£eben f)örf)ft oerberbttd) anfeuern (5r Derjidjtere barauf, in ben

feit Qaljrjefynten im (Streit liegenben gragen eine abfotute (5nt=

Reibung $u fällen. (Sr legte ein ©enud)t auf bte Unterfdjeibung

3mifd)cn funbamentaten unb nid)t funbamentalen 2lrtifein. @o
feft er jene gegen jebe ^erte^ung ju oertljeibigen entfd)toffcn mar,

fo fcljr moütc er biefc bem freien (Jrmeffeu ber Gfyriften über*

iaffen. Dod) freitid) ging er in ber SInmenbung biefeö ®runb=

fa£e$ in einer begreiflichen Dieaftion gegen ben Dogmatismus
fcfjr meit. Seit er baS Dogma oorjügiid) in fdjroffcr «Starrheit

l)atte beljanbctn fcfyen, manbte er fein Antreffe ber übcrfinnlidjen
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®runblage be$ GEhriftenthumS ab. dx fudjte bic £)o guten oon

ber moraüfcfjett (Seite aufzufaffen, unb falj biefe morattfd)e

(Seite als ba$ einzig 2ßefentlid)e unb 2öid)tige berfelben an.

2öenn ei ftcf) atfo barum ^anbette, tr>a$ funbamental unb nicht

funbamental fei, fo trat baS chriftliche £)ogma in ben ^intergrunb

gegen bie atlgemeinften Wahrheiten ber geoffenbarten Religion.

$Oie übernatürliche Offenbarung, burdj SBetffagung unb

Sßunber bekräftigt, in ber infpirirten fettigen (Schrift
mebergelegt, jur ^ereblung unb 23efeligung ber Menfdjen gegeben,

fat) er als bie |)auptfacf)e be8 @hriftenthum$ an. Hillen übrigen Öeljren

fud)te er nur it)re moralifdje, auf ba$ praftifcrje Öeben ehmrirfenbe

(Seite abzugewinnen. @r fetbft, mie fein Meifter (SartefiuS, fürchtete

nod) ben 53ruct) mit ber überlieferten religiöfen Wahrheit; aber feine

Nachfolger fchüttelten ba$ 3odj berfelben oollenbS ab.

i)te oben ermähnten ftrengen $erpfIichtung3formeln zu fünften

ber ortljobo^en 8ehre, bienten jur $eranlaffung eines für bie

fpätere genfer $ird)engefd)id)te ^öd)ft wichtigen 2lfte3. D^ne
jene gormein mürbe man bamale an tiefen Stritt ntctjt gebaut

haben. — (Ein junger X^eotoge Samens $tal meigerte fid) 1706
bie feit 1669 unb 1678 auferlegten Stjmbote, in ber üblichen

gönnet gu unterzeichnen, fchlug bagegcn bie gormel oor: Con-
trarium non docebo, pacem ecclesiae non turbabo. £)ie Ma=
jorität ber Kompagnie machte il)m bie$ 3u9eftänbnig, bod) ohne

golgen für Rubere, ^nbeffen ber D^atf), bei bem bie Mino-
rität proteftirte, gab ^u bem ungefetlichen £)i3pen3 nidjt feine

3uftimmung; ba er fctbft aber oon liberalen 2Inficr)ten geleitet

mar, fo oeranlaftte er bie Kompagnie, bie gormel fctbft einer

Prüfung ^u unterziehen. Man Oereinigte ftcf) nun in ber Kom-
pagnie baf)in, ba$ sie sentio ber alten gormel fallen zu laffen

unb folgenbe zur Unterfctjrtft oorzulegcn: Sic docebo et con-

trarium non docebo, scilicet quoties hanc materiam trac-

tandam suseipiam, sive ore sive calamo, sive privatim

sive publice. 53et ber (Genehmigung biefeS $orfchlage3

machte ber 9fcatt) eine Einbeulung, bie gormel in fernere reif-

liche (Srroägung z u g tefjert« £)iefe Elnbeutung mürbe oon ber

liberalen Majorität richtig oerftanben unb fchleunigft benutzt.

3>n einer ©i^ung, bei ber bie ortljobo^e Minorität ganz roeg

blieb, mürbe unter bem SBorfifce Xurrettin'3 befd)loffen, alle 33er=

pflichtungöformeln, bie ba« oortge ^ahrljunbert hinzugefügt, abzu*

fdjaffen.
s
Jcacf) bem neuen ^mt^eibe follte ber ^3ropofant befennen:

„Ellies zu gfauben unb zu lehren, maS in ber heil. Schrift Sitten
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unb 9taten £eftaments enthalten fei, unb nichts zu teuren, was
nicht bem ©laubcnSbefenntniß unb bem &ated)iSmuS ber £ird)e

entfpreerje, bie einen fummarifchen 9luSzug beffen enthielten, maS
in ber tyii. Schrift geteert fei". 3m Uebrigcn füllte nur eine

örma^nung hinzugefügt werben; „nichts gegen bie 33efd)lüffe

ber bortrccfjtcr Snnobe unb bie ^Reglements ber Venerable Com-
pagnie >u lehren, um beS gricbeuS unb ber ^er)retn^ett willen".

3n ben folgenben ^afjren fcrjmolz bie orthoborc Minorität immer

mehr zufammen, unb ba bic ÜBorftcÜungen ber engüfrfjcn unb preu=

j$ifd)cn Könige hinzukamen, um ber Union ber eoangelifdjen äixdjt

willen bic bogmatiferjen Scrjranfcn aufzugeben, fo befc^tog bie

Gompagnie am lten Quni 1725 einbettig bis auf 1 ober 2 Stimmen,

auch bie gormel oon 1706 aufzugeben unb einfad) zu bem 5lr*

tifel 6 ber &ird)enorbnung Galoin'S jurüefzufc^ren, ber bei bem

SlmtSeibc außer ber ty'xi. Schrift nur beS Katechismus ermähnt.

ÜDtefe Dcücfferjr \u ber alten $ircr)enorbnung bereift,

bag man bamals rechtlich nur bie 3uthatcn beS Dogmatismus
ausfrf)ieb, ntdjt ein neues ^ßrineip aufftellte. Doch ging bie

innere Xenbenz ber SJcaaßrcgcl weiter. Die Gompagnic fügte

bie iöemerfung f)ht$tt, DaB m^n mit ber Ermähnung beS ^atechiS-

nutö fein Stunbol neben bie rjl- (Schrift fteüen wolle, trie man
benn auch nidjt gebunben fei, ihm in allen Einzelheiten in folgen.

Der Dcatf) genehmigte etnftimmig ben 23efd)luß ber Gompagnie,

legte ihr aber, um cnbern Kirchen fein Slergerniß ju geben, Still*

fcfjmeigen barüber auf. Die Ücnbenj, in ber man bie 3 llt f)atcn

beö Dogmatismus entfernte, gaben biefen (ireigniffen bie 33c=

beutung einer neuen Crpodje. —
Sir beuteten ferjon ein zweites 9}?otiü an, welches außer feinen

5(rminianifchcn Ueberzcugungen unb feiner Vorliebe für religiöfe

greirjeit Xurrctttn bewog, bic emnbolc aus bem Sege zu räumen.

Sfttf feiner Dceife nad) (Snglanb mar er mit William Safe,
Crrzbifdjof oon Ganterburto, in enge SSczicr)ung getreten unb blieb

in 43riefiuechfcl mit ihm. Derfelbe begeifterte ihn für bic Qbtc
einer Union aller cfjriftlichen Gonf eff ionen, an ber

£urrettin oon nun an raftloS arbeitete unb zu bem Crnbc auch

mit bem König oon ^reu§en in i'erbinbung trat. Sein üor*

jüglichfteS Serf, nubes testium, ift biefem j&totd gewibmer, unb
bic 2lbfd)affung ber Snmbole erfd)icn ihm eine nothmenbige iöe=

bingung, fid) mit ben Lutheranern zu öerftänbigcn.

3n ähnlichem Sinne rourbc auch 1700 ber beut fd) * üt tlje*

rifdjc ©ottesbienft in ®enf geftattet. Gr f^attc fd)on früher
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tljetfs Ijeimltdj, tljeifä prioatim beftanben; nun aber erhielt er

officictte ©cneljmigung unb nur bie Gine 33ebingung mürbe ge~

ftettt, baß bie Hirdje oon Hugen ba3 Anfefyen eines £aufe$ Ijaben

fofte. Aua) ber engüfaje ®otte8btenft mürbe einige 3al)re

fpäter gugelaffen. —
Atpljonfe Xurrettin mürbe tion feinem 2?atcrlanbe unb bem

Au3(anbe mit i5§ren überhäuft. (?r mürbe ^ttgüeb ber neuen

berliner Afabemte, ftanb mit ben üorneljmften (Mehrten atfer

proteftanttfdjm Raubet in 23ricfmed)fe(, unb bie Kompagnie gab

iljm bei feinem Xobe baS 3 eu 9n^ : » er bem Staate, ber

tfird)e unb ber Afabemie ötc( df)re gemalt burd) feine großen

unb fettenen Talente, feine §ette Ötnfidjt, feine ebtcn 3been über

bie £oteran$ unb über bie iftatur ©otteS, burd) feine auSge^eid)-

neten 23erfe, feine iÖercbfamfeit , bie Sdjönfjeit feines ©enie'S,

bie £(arljeit feiner 3been unb enbttaj burd} bie große dorreSpon*

benj mit aüen ©elefjrten."

£urretttn toat ber ^eitgenoffe Spener'S unb fein ßinpuß
mar bei feiner angefefyencn Stellung unb bem Keinen ©ebiete ber

genfer £ird)e nod) burdjgretfenber, atS ber Spener'S. Aber ber

innere Gljaraftcr ber 2Birf famfett beiber Männer ift burdjauS

toerfdjieben. 23eibe gingen oon einer Dhaftton gegen ben Dog-
matismus aus, beibe fudjten bie cbrifttidjc Celjre ju oereinfadjen

unb $u bem ßeben in innige Segielunta/ju bringen, beibe manbten

auf bie religiöfe Srjte^ung ber 3ngenb ein befonbereS Augen*

merf unb arbeiteten mit Aufopferung an einer Dceform ber ftirdje.

Aber Sturrettin fefyfte ganj baS mt)ftifd)e unb gemütf)üdje (Hement,

baS ben Spener'fcfjen Pietismus auszeichnet. Seine Reform
roar mefjr eine SBerftanbeSfadje, alä bie Grrroetfung (ebenbigcr gröm-

migfeit unb Mieb meljr Arbeit ber Xf)eo(ogen, a(S baß fie mirf=

tid) Sad)e ber ©emeinbe mürbe. Daljer machte ©enf ben 2$eg

Dom fdjroffften CrtfjobopSmuS $u einem fupranaturaüftifdjen

jftationaüSmuS in ßinem D)2cnjd)cnalter burd), mit if)m ber $ie*

tiSmuS fe$fte. £S mirb fiaj biefe (?tgentf)ümttd)feit ber genfer

Crntmicflung beut(id) Ijerausfteflcrt, menn roir bie ^eformüerfudje

im 3 e ^ ta ^tcr SurretttnS unb baS gCcicf)3 etttge Auftreten beS $ie-

tiSmuS in @enf nebeneinanberfteüen.

DaS 23ebürfniß einer fird) Hajen Reform fegte fia) auf

baS Dringenbfte nafye. Der Dogmatismus mar im ßefjrftanbe

übermunben, aber audj ber CEifer für bie @ine Safjrfjeit erfaftet.

Die fird)üd)en 3"l"titutionen waren erftarrt unb Ratten ben innern

Einfluß auf baS Soll oertoreu. <2in erfd)recfcnbcr dontraft jmifcfyen
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bem ©efcl3c ber $irdic unb bcm J^atbcftanb in ©lauben unb

öeben ftrafte bic ^orauefc^uug Galüinc, bajj bic bürgerliche ©e=

metnbe aud) bic chriftliche ©cmeinbe fei, öügen. *D2an fonnte

ftcf) eine fofdjc Reform auf ^meiertet Siegen ale möglich benfen:

burd) i^erbefferung, Vereinfachung unb Belebung ber fird) liehen

3>nftitutiotten; ober burd) eine burd) btc heilige Sdnüft unb

mahrhaft ctmngelifche ^3rebigt »ermittelte religiöfe Grmed'ung
be3 3Solfe$ unb ihre mirffame Unterftütung. 23eiöc Sßegc mat-
ten fid) in ber Ucbergang3}eit geltenb. 2Iber nur ber erfte mürbe

Don ben gürjrern ber Sirene gebulbct. £)a$ falfdje ©cfür)t ber (5t)rc

unb be§ Dtuhmeä ber uaterlänbifdjcn &ird)e fyinberte fie, 23u§e $u

ü)un, unb ber r)icrarcr)tfd)e GorpSgcift ^inberte fie, ber lebeubigen

ixHrffamfeit be3 fyl ©eifteö in ber ©emeinbe freien Oauf ,u laffen.

$)ie erften Qafyu be3 QarjrhunbcrtS finb ooü Dan ftrd)(id)cn

Verbefferungcn. CS^ouet, ber als Stinbif' in bem iSonfiftoriinn

einen befonbern (ftnfhijj ^atte, regte Vieles an, unb £urrettin

mar ber mirffamfte ^pebet berfetben. £)er ©runbgebanfe biefer

.Reform mar, bie chriftlidjen Wahrheiten bem Volfe mieber näher

pttn 33cmu§tfein ut bringen. &id)i nur in ber bogmatiftrenben

^eJjrmeife, fonbern auch in ber Ueberlabung mit fird)lid)cn £)ien*

l'ten ohne lebenbigen Qnrjalt, glaubte man bie Urfadje ber @r*

fd)Iaffung $u erblicfen. Unter (2f)ouet'3 Anregung befchlofj barjer

1703 bae (Sonfiftorium eine Reform be£ ©ottcSbicnfteS. £)ie

3a^l ber ^aftoren mürbe. üermef)rt unb bie 3^ &er (vottcSbicnftc,

bie übergroß mar, oermtnbert. D)2an ^offte baburd), baß bie
v
]3rebigten weniger zahlreich feien, ben ^aftoren um fo bringen*

bereu Stitaf $u geben, ficf> grünblich barauf Dor^ubercitcn. 2(n

bie Stelle ber meiften SBocfjcnprcbtgtcn mürben „öffentliche
©ebete" gefegt. 33can begrünbete biefe (Einrichtung bamit, baß

baS ©ebet uod) meit mer)r bem magren ©ottedbienft cntfprecf)e,

als ber fjäufig ermübenbe ^efjrüortrag. Diefe ©ebetSgottcSbienfte

füllten in furzen (gebeten mit ^falmcngefang unb Vorlcfungcn

aus ber heiligen Schrift befterjen, unb bic gan,e §anblung rjöcfjftenö

eine fyaibc Stunbc bauern. Die Crbnung ber üor^ulefenben

Sd)riftab| dritte unb ber $u fingenben ^falmen folle bie Gompaguie
$ufammenfteUen. Später mürben bie Stnmcrfungen üon Cftermalb

bem Vorlefen ber heiligen Schrift hinzugefügt. 9utd) bic 23ibelüber=

fefcung mürbe au« Ocüdfichtcn ber Sprache unb bc$ Stnls einer

Umarbeitung unterzogen. 9Kit ber üon äftarot unb 23e$a ücran=

Halteten i^'almenrebaftion nahm man eine fritifd)e Sonberung
oor, unb fügte ben ^falmcngcfängcn einige oon $ entbiet Rietet
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öerfafjte §^mnen gu. ©iefe crften ®trd)enfteber ber fran^bfifd^en

rcformirten $irdje, meldje metft Ueberfe^ungen neuteftamentlicher

Stellen maren, follten namentlich für bie chriftlichen gefte bienen.

©et Heine unb ber große 9iatf) genehmigten bie üon bem
(Sonfiftorium in Anregung gebrachte Reform. Einige 3al)re

fpäter folgten neue $erhanblungen. 3m 3ahr 1717 mürbe bean*

tragt, bie freien ©ebete bor unb nad) ber ^ßrebigt abschaffen
unb für ade gotteSbienftlichen £>anblungen fefte liturgifche gor-

mein einzuführen. 211$ man fid) 1728 rathloS faf) gegenüber

ber june^menben ©leidjgültigfeit ber 9D?affe gegen bie Religion,

empfahl man ben ^aftoren burd) gut ausgearbeitete, intereffante

unb gemeinoerftänblidje ^3rebigten bem llebelftanbe abhelfen. —
liefen D^atl) nahm fid) bie folgenbe @pod)e freilief» fo ju

§er£en, baß baS ganje geheimnisvolle ©ebiet ber Dogmen bei

©eite gelegt mürbe unb bie SCRoral in ben $orbergrunb ber

SScrlünbigung trat. 3a im fd)neibenben @egenfa£ ju bem,

maS früher gefd)el)en mar, mürbe 1742 bem (Sonfiftorium oorge^

fdjlagen, ftreng barüber $u madjen, baß sJciemanb bogmatiftre,

unb bie 33etreffenben anzeigen, um ben DXiigftanb abstellen.

3n bem Streben, Religion unb S^eologie forgfältig ^u untere

fdjeiben, Alles nicht ©emeint>erftänblid)e in ben ^rebigten in Der-

meiben unb bie ürd)(id)en Anftalten ben f)errfd)enbcn 33cbürfniffen

anzubequemen, üerlor man in ber ^caf'tion gegen ben £)ogma=

tiSmuS baS .Dogma felbft in feiner Wahrheit unb Kraft aus bem

Auge. Unter bem Xitel „X^eologie" ober „Sfltjftericn" tarn ber

Kirche bie ©nbftan^ beS QrüangeliumS ab^anben. —
(£ine befonbere Aufmerf'famf'eit glaubte man mit Sftcdit bem

religiöfen 3 ugenb Unterricht sumenben gu müffen. @d)on

1697 ergteng ein £)efrer, baS in bem ©wnnafium ben ^ated;i^=

muSunterrid)t neu etnfdjärfte, unb $mar für bie brei erften U(äffen

nad) bem Katechismus oon (Salöin, für bte brei folgenben nad) bem

öon iöeja, unb für bie beiben legten nach einem furzen fagUdjen

5(u$^ug. Aud) bie Untermeifung ber jungen Öefjrftnge mürbe

anempfohlen unb an bie (Srmerbung ber 2ftetfterfd)aft ein religiöfeS

ß^amen gefnüpft. 3>n Sofge ber Oceform oon 1703 merben neue

35erorbnungen gur $erbcfferung beS 9celigionSuuterrid)teS gegeben,

unb aud) bie jungen 8eute beiberlei ©efd)led)ts jmifchen 15 unb

20 Qahren follcn in ben bffcntlidjcn Katechismen befragt merben.

3u Anfang beS 3ahrf)unbertS fam ein 33orfd)lag jur Einführung

ber fird)lid)en Konfirmation unb eines befonbern, auf biefelbe üor*

bereitenben Unterrichts in Anregung, aber nid)t in Ausführung.
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ßrftbaS SreformationSjubiläum Don 1735 gab bat Einlaß ^ur ©rün*

bung ber societe des Catechumeues , bie bis in unfer Satji*

hunbert hinein bie Pflege unb Seittmg bcö (Sonfirmanbcnuntcr*

rid)tS auöübtc. Der ^wed ber ©efcllfdjaft fear Dor,üglich,

bei allen ftlaffcn ber 33eoölferung für einen fpccicllcn :)celigionS=

Unterricht |ttc Vorbereitung auf bie 3u ^aH un3 3um
s^"o*

maf)le $u forgen. Da man ber $aftoren Arbeit nid)t oermc^ren

wollte, fo hoffte man mit Jpülfc ber jungen orbinirten ®ciftltd)cn

ben fylan in'S ©er! ju fetfen. (Sin fpätcr, in 1737, würbe

bie feierliche Konfirmation in (Gegenwart ber ©emeinbe ein-

geführt. iÖci biefem fpcciellen unb freiwilligen llntcrridjt mar

ben ^rebigern ein weiter Spielraum überlafjcn. Sdjon 1731
wirb wahrgenommen, bajj ber &atedjt$mu3 oon Cftcrwalb in

@enf oielfaa) in (Gebrauch fei. Dod) würbe 1742 ber S3orfd)lag

jur ftrdjlidjeu (Einführung eines furjen, oerftänblid)cn £atedji$mue

an ber ©teile bes oon Sabin abgewiefen. Daffclbe Sd)td:fa( er*

fuhr ein Vorfd)lag, in bem Stpoftolifdjcn Shmbolum ben 2luS*

bruef: „(Ibnftus ift abgeftiegen jur Jpöllc", ben bod)
xJcicmanb

üerftehe, auS^ufdjeibcn.

Die fird)lid)e Reform Xurrettin'S follte bie reformatorifdjc ^cfjrc

burd)auS nidjt antaften, fonbern nur bie 2luSmüd)fe bcS D o g =

matt Sinus abftcllen.
s
2lber biefelbc h attc oen groj$:n gehler,

baß fie in 53e$ug auf bie £el)rc eine oormiegenb negatiüe,
unb in 33e$ug auf baS $eben eine formelle unb rein oerftan^

beSmäßigc war. .parte man bie Quelle beS UebclS theilweife

ertannt, fo ergriff man bod) nid)t bie rcd)tcn Nüttel, fie $u rjet 5

len. Die Dccform hatte ihre Dichtung aus ber Seit ber philo^

fophifchen 3bccn betoinntcu unb fonnte bar)cr einige troefen ge=

worbene 3 1Ü^9 C Wit gcfd)icfter 23ercd)nung abhauen, and) manche

©artenfünfte anwenben. 2lber auf biefe Steife würben bie Säfte

beS SöaumcS nidn oon 3>mtetl heraus erneuert. Die moberne

^hitofophie im (Ihriftcnmantcl begann bie ftiraje ]ix beherrfdjett.

Die p i c t i ft t f d) c Bewegung fehrieb ben Schaben ber ftird)c

ebenfalls bem maltenbcn Dogmatismus unb gormaltsmuS ju;

aber fie glaubte, nur baS @rwad)cu ber <per,en aus bem gciftli-

d)cn Sd)lafc unb bie freie Vereinigung ber CEf^rtftcit untercinan^

ber fönnteu ben Sdjabcu fetten. Der ^ictiSmuS h at ^utt)

in ©cnf mit gro§:r (intfd)iebcnhcit geltenb gemadjt. ?lber er

würbe oon ben Vorftänben ber tfird)c fcinbfelig behanbelt unb
lieg nicht bie fegcn?reid)cn Spuren jurücf, wie in üiclen Xt)cilcn

Dcutfd)lanbS. §ier h^tte aud) bie $Rt)iüt bem v]?ietiomuJ oor~
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gearbeitet, mäfjrenb ber genfer @atötni3mu§ einen ftreng raifon*

nirenben, nüchternen (^arafter tyatte nnb gegen bie SDiöftif SJiig*

trauen nnb SBcradjiung Ijegte. Umfomeljr $ätte aber feine troefne,

öerftanbeämägige Oiicl)lung einer (£rirärmung nnb $erinner(id)ung

burd) ben ^tetiömuö bebnrft.

(Sd)on 1659 mürbe ba3 erfie (Signal ber pietiftifdjen 23eroe*

gung bnrd) ben 2IufentI)aft 3ean be öababie'S in ®cnf gegeben.

@eine Vergangenheit in ber ®ird)e OtomS, feine getftreidjen

©Triften gegen bie römifdje Öefjre, fein <5tfer für bie Safyrljeit

nnb bie ©ottfeügfeit matten ilm rürjmüd)ft befannt. Sir er*

innern baran, ba§ Öababie, naincntlid) bnrd) bie @inbrüde be$

Sebent (E$riftt nnb ber erften Triften angeregt, bemußt eine

Reform be3 on-äuj^rüdjten $trdjeutljume8 anftrebte unb fd)on

unter ben ^efutten nnb ben Qanfcniften, Verfndje in btefem (Sinne

gemadjt rjatte, ba§ er fdjon innerhalb ber fatf)oüfd)en Stirpe an-

gefangen r)atte; bie erroedten unb befeljrten (Seelen ^u befonberen

©emeinben $u fammcin, unb bie 23ibet in ber §anb befenbere

(SrbauungSftuuben ju Ratten, er 1659, aus granfreid) püa>
tig, ©cnf berührte, um einem Dtufe nad) Bonbon 31t folgen, mad)*

ten feine ^ßrebigten einen fotdjen GEinbrucf auf ba$ 33o(f, tag bie

Obrigfeit, bie ©eiftttdjfeit unb bie ©emetnbe ifyn gemeinfam als

^prebiger ptrüdljidten. @r blieb 6 3a^re in ®enf in eifrigem

SÖtrfen. s2iber bie 9cüufid)t${ofigfeit mit ber er bie <Sünben in

allen (Stäuben oljne 2lnfcl)en ber ^ßerfon geigelte unb auf 33ugc

unb ©ottfeltgfeit brang, entzog tfjm alfmäljüg bie fo fdjneft er*

morbene ©unft. sJJca£ ®o:bet tfyeilt un3 barüber mit: „Q£v be*

gann fein $Imt mit einer 33ufjprcbigt unb brang unter bem gröj?*

ten 3u ^au fc fortiräfjrenb auf Deformation be£ Gebens, rooburd)

atSbalb eine ^eitfame ^Bewegung unb 33efferung entftanb. $)ie

Hird)en mürben mieber üoÜer, bie 2Birtf)3l)äufer leer unb gefdjloffen,

ber Sonntag mieber £um Nurjctag, baö (Saufen unb Spielen nal)m

ab. (Spictgewinnfte mürben freimiüig jurüdgegeben, ber §anbe(

marb eljrüdjer, 9ccd)t u;ib ©eredjtigfeit ftrenger gef)anbl)abt. Um
Öababie fainmette fid) ein &rei$ eifriger djriftüdjer Jünglinge,

meterje feine an^iefycnben ^rebtgten mit ißegierbe Nörten unb an

feinen f)äuöüd)en (Srbauung^ftunben }u if)rem großen Segen £l)eU

nahmen." (B werben a(3 fotd)e fjwn, £)u(ignon unb DJtouret;

fotoie Unterctof, «Sponheim unb (Spencr genannt, $)ie djriftüdje

brüberüdje ®emeinfd)aft jur Erbauung unb bie geift*

U d) e , innere 33 e r b i n b u n g mit bem (ebenbigen ©Ott erfdjienen als

bie beiben ©runbgebanfen, auf bie ßababte unaMäffig brang.
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3ug(eicf) begann er in feinem £miife 'Prtoatücrfammhtn^
gen $u Ratten nnb gab burd) biefe Neuerung ben fjeftigften 9(n*

flog. gfa 13ten Mai 1662 }ei$t c£ in beut Gegiftet beä (Souft*

ftoriumS: „Sonntag s
}lbenb£ fanb bei gr. D. Öababic eine große

Vcrfammtung öon ungefähr 200 ferfonen ftatt, m:td)c auf feine

?(ufforbcrnng bin tu if)in gefomincn maren". s
v
7ababie crflärtc, cö

fei ba£ nur gcfd)cljcn, um fid) gHutbrenb g*m heiligen
N2lbcnb=

mafjf ooqubcreiten. Man finge einen ^fatm, er crf(äre einen

Sd)riftabftf)nitt unb erteile ben Segen." $)ic Sfnffagc gegen $a=

babic ging oon ben Snnbifen an*
,

me(d)c behaupteten, er tfjuc

ba£ nur, um fid) beim
s
^o.fc beliebt :,u mad):u (poar captiver

la bienveillance du peuplc). Öababie uerneintc i:a> unb errofe

berte, „man r)abc rucit mefjr $runb, ?Ittfto§ ut nehmen an $>er*

fammhingcn, me(d)c bei beut sJ)coberatnir bor liompagnie unter

beuten beibertei ©efd)(ed)t* ftattfäuben, a($ au beni, toai bic (vf)rc

©otteS $um 3 ll1cc^ f)ötte. " 9bn 31 t u 3u'i fmbet fid) nod) eine
v

.Woti} über ^ababte, über ben $(agc geführt toitb, ba§ er in fei-

nen Vcrfamnitungen ba§ ©ebet be* j>errn tyobe tniecirb beten

laffen, lräfjrcnb er ba3 apoftoltfdje Stjmbotom l)nbe ftcljenb an-

^ören (äffen. Severe SSemcrfung ift befonber* d)araf tcrtftifd)

bafür, roa# bem Qkgcnfate bic peintidje Spannung gab. Daä
gott fetige öeben trat in $ampf mit ber ä itfj ete« © c

f
e *

lid)feit ber £cbre. Von ben befonberu mtyftifctjett Öe^rcn ßa*

babiefi nrtrb ttidjpM enräbnt. Der $x»\\\ rnbete bamit, bag £a*

babie 1665 ©enf üertte§, um einem :\'nfe nad) Ucibbctburg

folgen, tuo er ber Stotel bc^ fjoStötibifdpefl fftettemuS nutrbe.

Uebrigens entließen ifjn feine 21mtübiüber mit bem fd)öuften 3 clI g
5

nijü über bie Srodjt fetner SMrffamtHi in s3ef)vc unb Staubet*

3u Anfang beä 18ten 3(ü)ri)unbertd towfjte jebod) btefelbe $c^
megung mächtiger auf, t^eilmeife im befolge bei* zahlreichen

f ran^öfif djen Crinmanbcruug, ttyeifwetfe burd) bic Berührung
mit £)cutfd)tanb. Daß fid) mit ber firebibareu Verfolgung,

bie feit 1685 über bic frat^öfiidjcu (^'aiib.n^hriibcr erging, eine

ernfte religiöfe Anregung üerbanb, läßt jid) CTiwiftetl unb fjaben

mir in ber oben mitgetrjeitten 2leujj:ruug be$ Staatsrate« für

ba§ 3af)r 1680 ein §C!igittfj bafür. Äbte biefe Anregung trat

}ug(cid) mit bem Auftauchen einer ^rop()etie auf. jjm 3u(i

1702 finben mir juerfl bic SDWbung, baß „ftlüd)t(iuge in ber

Stabt feien, bic fid) für Keine Propheten ausgeben, unb baß ber

:)tatf) cntfd)loifen fei, biefclben nid)t |U bulb.m. Scitbem nueber*

polten unb oermehrten fid) biefe ^rfdjcinungen. Die ^aftoren
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mürben baburdj in nicht geringe Verlegenheit gefegt. ÜDte Aus-
lagen gefdjafjen nad) ber 33erfid)erung ber SBeiffagenben unfrei

millig
;

fic mußten fid) unter bem jnjtngenben Hinflug einer über-

finnlichen Stacht, fic maren mit heftigen forpcrlichen Symptomen
öerbunben. ,3 ulT)C^en Samen bie auffallenbften SBorljerfagungen

oor; meift maren e3 ernfte unb im (gtnl ber alten Propheten

gehaltene ißußreben an bie öerberbte $ird)e. £)ie genfer Ztyo*
logen, 8oui8 Xronchin unb 3ean Ilpfjonfe Xurrettin mürben öon

allen (Seiten um ihr Urteil gefragt. Anfangt t)telten fie ihre

Slnfidjt jnrütf, ftellten bie 2ttögtid)feit fold)er Offenbarungen be§

@etfte3 nirf)t in 2lbrebe, marnten aber cor §eid)tgläubigfeit. später

tnbeffen als fid) mit ben 3n fp i r ati onen regelmäßige ^ßrit>at*

oerfammlungen oerbanben, nahmen fie eine feinbfelige Hal-
tung an. ift ferner su unterfd)eiben, mo bei ber meitern

(Sntmicflung, Sie ^3ropl)eten ber (Seoennen ober bie beut*

f et) en ^3ietiften oorroiegenben (Sinfluß Ratten. @d)on im 2lu*

guft 1702 mirb ber
sJcame Pietismus ermähnt, e$ ift oon einer

^ropfjetin bie Dfabe, meldje des assemblees pietistes Ijäit.

Sljeilmeife öcrbanb fid) benn mit ber ©rünbung ber @ont)en=

tifel ber @ep aratUmuS. $m $uü 1703 erfd)ienen §eber*

tin, Sttittbecf unb Tupfer (lauter beutfdje tarnen) üor bem @on*

ftftorium, meil fie fid) meigerten, an ber ^ßrebtgt unb an bem

^benbmarjl Xljeil ju nehmen. 211$ ©runb ber Setgerung gaben

fie an, ba§ in ben öffentlichen Verfammlungen ju Diele oerberbte

^eute feien, mit benen fie feine ^irct)engemeinfcf)aft haDen moll-

ten. sD?an überrebete fie gütlich, bie ^rebigt ju befugen; bie

Reiften gaben nach, unb biejenigen, meldje nicht folgten, mürben

burch bie Regierung aus ber «Stabt au^gemiefen. £)a$ Gonfi*

ftorium bemerft: „bamit mirb bie @ad)e ein @nbe haben." 5lber

noch 3ahre lang hatte e3 immer neu mit benfelben 33emegungen

gu fd)affen. 3n feinen Maßregeln mar baS (lonfiftorium balb

ftrenger, balb milber. 33ei bem erften (5rfcr)einen ber Propheten

trug e8 beim 9?atf)e auf ftrenge Unterbrücfung an. 5lber als bie

23emegung mächtiger mürbe, richtete fid) bie Strenge ber Wlafc

regeln nach bem $rabe ihrer feparatiftifd)cn £enben$en. £)enn

theilmeife maren bie Verfammlungen einfache pietiftifdje (Sonöen*

tifel, melche nur bie (Srbauung neben bem öffentlichen ©otteS*

bienfte 3mecfe h at^n - 23cfonber$ ^eftig fd)ritten bie fth>

chenbehörben ein, menn bie 23crfammlungen bie 3arjl ütm 20 ober

30 DJcitgltebern überfdjrttten unb baburd) einen öffentlichen (Slja*

rafter erhielten.
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3m 3af)rc 1718 befestigte fid) ba3 (lonfiftortum befonberS

lebhaft mit bem $ieti6mu6.
sJJcan berichtete am 14tcn gprif oon

einer ^erfammlung oon 30—40 ^erfonen, bie bi$ 11 lU)r Oiachtd

gebauert fyabc, ber $rebiget »erbe bejaljtt unb halte auch nod)

anbere Sßerfammlnngett Die Xfjeilnc^mcnbcn behaupteten, je mehr

^eute tarnen, befto größer fei bie 51nbad)t. 5lujjer biefer werben

nod) brei anbre gleichzeitige SerfamntUragett envä^nt. Ginc 2Bo$e

fpäter berietet ber Sßaftor Sftal: nad) bem öffentlichen ®otte£*

bienft habe eine 3$crfammlung ftattgefunben ; c$ feien nur 29 $ei*

fönen, (auter grauen ehrbaren SanbclS, zugegen gemefen, n)eld)c

bie ^frebigt miteinanber nüeberhoU unb barüber gefprochen hätten.

£)ic gührer biefer Seute nähmen au ber $rebigt unb bem sibenb-

mahle regelmäßig Xheil. £)a$ CEonfiftorium mar ber 2(nfid)t, baß

hier nid)tö $n tl)un fei, unb beauftragte bie faftoren, ben Acuten

fo zahlreiche ^erfammlungcn , befonberS bei
N
3iad)t, $u oerbieten,

lieber einige Sage fpäter mürbe über eine SBerfammfttng be*

richtet, bie um 8 Uhr 2Ibcnb3 ftattgefunben r)at>e.
sDtan habe

bort ben ©rief eine« bcutfdjcn ^ictiften gelcfcn unb ein gräulcin

fei mit 3uct"ungcn unb aujjerorbentlichcn stimmen infpirirt mor-

ben. 'Man befd)lo§, biefc Stferfammlungen gu Oerbieten. 9?ad)

14 Sagen tT)ci£tc £rond)in bem Gonfiftorium mit: e$ h a ^ie tebten

Sonntag eine Söcrfammlung oon 30—40 $erfönen ftattgefunben,

oon einem $rebiger aus 2)oerbon im Saabtlanbe geleitet. ÜDtan

n)ctlc bafctbft gefährliche, $um Cuictiömuö ^tnnetgcnbc, Bücher au$.

3n golge beffen bemeife $. 33. gräulctn $cct eine 3U große
s
)tad) s

(äfjtgfett gegen ihre häuslichen Pflichten. Verbiete man biefen

Seilten fid) in zahlreichen ^erfaminlungcn $u bereinigen
, fo gc=

horchten fie für fur^c 3e^/ eröffneten aber balb triebet anbre

23erfammlungen. Die Zfßxtn ftünben immer offen, fo baß 3e =

bermann eintrete, nrie in bie fird)lid)cn ^erfammlungen. 3 un 9 c

$eutc beiberlei ©cfd)lcd)t$ fäßen burchcinanber , maä ju Slcrgcr^

niffen Einlaß gebe. Das GEonfiftorium befdjlojj in ünrägung,
baß biefc oorgeblidjcn $ietiftett gortfdiritte machten, trofe ber üÜMlbe

unb Xoleranz, bie man gegen fie brauche, unb in Otücffid)t auf

bie fdjlimmen golgen, menn nod) mehrere ^erfonen fid) infpirirt

glaubten, unb auf bic Unruhe, bie fie im 33olfc hcrüorriefeu, bem
äcathe bic Sad)e $nt Crinfdjrcitung ooruilcgcn.

©egen (vnbc 1719 fam ber befannte Söürtcmbcrgcr Di 0 cf

mit Schultheiß au« 3üri($ nad) ©cnf. St übergab bem $rafi*

benten be3 (SonfiftoriumS ein Sdjrcibcn, „ba3 ihm ber heilige ®cift

eingegeben habe, um cd bem ^orftanb ber genfer Äirdje 3U über*
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geben". 3n äfjnlicfjer SBeife 50g fidj ber donflict Qafjre (aitg f)in.

£)a3 (Sonfiftorium fitste bie Sßerfammlungen möglicf)ft $u f)tnter=

treiben, frf)ritt aber mtr im äußerften Sali baju, ©eroaltmagre*

geln hervorzurufen. 2lllmäl)lig oerfd)toanben bie (Sonoenttfel in

bie (Stille verborgener Greife, nnb fcr)etnen in ber Wlittt be$ ^afjr*

Ijunberts in ber üon 3i n 3 enoor f angeregten 33rübergemeinbe

aufgegangen ju fein.

ift intereffant, in ben (£orrefponben$en nnb ©ofumenten
jener $tit ju beobachten, tote gan$ biefelben ©ebanfenret^en biefe

pietifrifcf)en greife beroegten, toie in £)eutfd)lanb. G?$ toar bieg

gunäcrjft ber ^cadjbrud, ben man auf bie ® ott f elig feit, auf

bie perfönlid)e Söefefjrwtg unb auf bie Heiligung legte. 9#an
forberte gegenüber bem gormali§mu$ beö rationellen @laubenö

bie rDacr)§tr)ünt(tcr)e Aneignung unb $ertoirflid)ung be$ £>eile$ im
tnnern Gebert, 3tociten$ Ratten bie @cf)riftgebanfen über bie 3^
fünfttgen £)inge, inSbefonbere bie §offnung be§ taufenb=
jährigen 9^ e t d) e ö , lebhaften Umlauf, unb Ratten bie Slnljcmger

berfelben alle £Dturje, fief) öon ben politischen Xeubeulen ber alten

SInabapttften unterfdjieben 3U fehen. Gmblicf) r)atten alle (£rmed>

ten jener 3eit mit ©etoiffenSbebenfen über ben SScrfaö ber ®ir=
er) e n 3 tt er) t unb über bie SOtftifdjung t»on ®emetnbe unb Söelt ju

fömpfcn. Tiuv geben fte biefen 33ebenfen mehr ober toeuiger euer*

gifdje praftifcfje golge. 33ei ben 3nfpirirten fam nod) bie 8el)re

oom innern 2Bort hi*W ba§ fte als (gqeugnig be$ Zeitigen ©ei*

fte§ neben bie fjeil. Schrift [teilten. SDiefe letztere £efyre, toeldje

bamal£ vielfach im Umlauf mar, fo toie bie tounberbaren Qnfpi-

rationen, bie fiel) bamit oerbanben, !onnte ben X^eologen atter*

bingS mit SRcdtjt als eine oorficfjtig 3U prüfenbe Örfcheinung bor-

fommen unb gum $ortoanbe bienen, fiet) ber ganzen 23etoegung

gleichgültig ober fetnbfelig $u verfließen.

SSon 23üd)ern, meiere in biefem Greife vorzüglich gelefen

tourben, werben genannt: Stomas a. ®empi$, Nachfolge @hriftt,

23unt)an$ 2öallfal)rt unb ber (Spiegel ber cfyriftlicrjen $ollfom*

men^cit. 5lud) roerben bie SBerfc ber 9J?ab. be ©uhon ertoähnt.

(So toaren bie ©runbfteine befdjaffen, roela)e für baS 18tc

3a^r^unbert gelegt tourben. £)ie firdjlidje ©nttoidlung, toeldje

[ich auf biefer Dxeform aufbaute, betoeist, baß bie ©runbfteine

nicht bie regten toaren; unb eben bie pietiftifdje 23etoeguug, toeläje

ju Anfang be« 18te ^aljvhunberts unterbrüeft toorben toar,

fam 100 3ar)re fpöter mit ertoeefenber Äraft toieber zum S3or*

fchein. 2Ba$ ba$ $erl)ältntfj ber Reform Surrettin'S au ben
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Stiftungen (iaiöin'e betrifft, fo toftetc fie bic ©tttifbfftfletl ber*

fetten auf ba£ Xöbt(id)ftc an. Denn bic £uü)t unb bie tfcfyre,

auf me(d)e (Salto tu feine gan^c Drganifation gebaut hatte, mur*

ben bei Seite gelegt. Die 3tH|( crfd)(afftc, bie öetyte mürbe beut

freien Spiel bet 3efttbeetl übergeben. Micb atfo nur bie

äußere 85 c r m a 1 1 u n g 6 f
o r m ber Üixfyc übrig. Diefctbe ge*

mann aber ohne bie
s
JJiad)t ber &f)r$itd)t, 311 bereu Dicuft fie

toin eingeführt hatte, ebenfalls eine gaity auberc iÖebcutung. Die

(9efd)id)te ber roeitern fird)(id)eu Grntmicflung roirb ben AÜcmei*

führen.

b) pic türdilidjc (Erfd^afujig im aditjebnt.n jalirljunöcrt.

Die 33emcrfung, meldje fid) ftn$ bei ber lleberfid)t über bie

politifdjen kämpfe aufbrängte, ba§ toor unb nad) 17<>o bete

3fttterejfe bet Regierung fid) inncrlidf) Don ber Deformation ab=

löfte, ift oon groger 2£id) tigfeit für bie fird)lid)c (intmidlung.

9tad) ßalüin'S Stiftungen ruhte ber Staat auf ber $ird)c unb

bie $ird)e auf beut Staat. 33eibe Ratten cinanber nötfjtg mie

Vcib unb Seele, beibe förberten einanber, übermadHcu cinanber,

befd)ränften cinanber. Dun manb fid) aber baS ^ntcreffe beS

.politifd)cn Gebens oon bem fird)üd)en 10$, bie gurd)t (Rottes ^örte

auf, ber erfte Degierungcgmubfat* $u fein. Daburd) nutrbe bie

Kirche in ihrer äugern Leitung meit mef)r fid) felbft übcrlanen,

als cc oon (laloin bcabftdjtigt mar, ber in ber JDOrigfeit beut

Öaienelement eine bebeutenbe ^irffamfeit gefid)ert hatte. Hilf

ber aubreu Seite erfuhr aber bic ftirdjc um if)rc3 33unbc3 mit

bem Staate milleu, bic tiefften erinmirtungen in Mdjxc uno Sitte,

in ihrem innerften Ijetltgfien öcben«

$Sa3 bie firef) lid)e Drbnuug betrifft, fo bewm, of)ne

bafj bic gefefeftdjett gönnen geänbert mürben, bic Compagnie
des Pasteurs bic gefammte Kircbcngemalt in bic »päube.

Unter bem cinfad)en £itel oon Reglements traf fie ^Beifügungen,

meldje bie Ordonnances mefcutüdj beeinträchtigten. Sd)on 1725
bei ber ?lbfd)affung ber Symbole gab fie burd) beu 3wf°1$/ DaB
man nid)t gebunben jei, ben Katechismus in ^ülern JU befolgen,

jenem Sd)rittc eine 33cbcutung, bie ber Datf) nid)t thciltc, ber

cinfad) ]u ben Ordonnances ^urücffebrcn mottle. Später mad)tc

fid) ber tÖmtfä immer lebhafter geltcnb , ben £ a t c d) i 8 m u B

(ialtoin' $ burd) einen neueren, ^meefmägigeren p erfefeen. Oicue

Katechismen famen micberf)olt im GstajeltWtl in Gebrauch, biö

1761 ber Staaterath eintritt unb ba£ ®tfe( gcltcnb mad)tc.

4
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dint eben neu crfdjicnene Ausgabe be8 beränberten $atechi$mu8

oon Dftcrmatb mürbe poticeiüdj untcrbrücft. Slehnttcheö fanb 1787
ftatt, nur baß nachträglich ber fteine SRath feine (Genehmigung jur

(iinfühnmg beS neuen $atedjismu8 gab, ohne jebod) bie (Sadje ge*

fe^mägig oor ben Dcatf) ber 200 ju bringen. 2Bir müffen barauf

Zurütffommen. £)ier follen biefe (Sinjelheiten nur bereifen, bag

bie ©efe^e auger Äraft traten, ohne geänbert morben $u

fein, bag bie Regierung ber firtf)üd)cn 23ef)brbe bie Leitung aus*

fci)Uegttch überlieg unb bag bie ßompagnie auf bem 2öege ber

Slbminiftration ungetrübte 2$oümad)t ausübte.

$)aS (Sonfiftorium bagegen oertor jene urfprüngücr>e ^irdjen=

gemalt, bie ihm Gafoin $ugebad)t Ijatte. SBäljrenb ju feiner 3eit

bie >JahI öer 8aien*2lelteften breimal fo grog mar, als bie ber

^aftoren, bilbeten im 18ten Qa^r^unbert bie ^aftoren immer mefjr

eine anfe^nürfje Majorität gegenüber ben £aien*2lelteftcn. 2lud)

mürben bie Getieften nicht mehr oom Dftatlj ernannt, fonbern ba§

(Sonfiftorium ergänzte fid) fctbft. SSknn aud) nod) bie !ira^üd)e

Oleform £urrettin'$ oom (lonfiftorium ausging, fo mürbe ba$

unüerhältnigmägige ilebergemid)t be3 Klerus immer entfdjcibenber.

So fet)en mir aud) im (Gegenfafc zu früheren 3eton, int 18ten 3^r=
hunbert ba$ lonfiftorium oon bem llttoberateur ber ßompagnie

präfibtrt. Ueberhaupt aber brad)te bie Kompagnie bie gefammte

Kirdjengemalt in it)re £>anb unb ba$ donfiftovtum mürbe auf bie

§anbfyabung ber Sittenjud)t befd)rän!t. £)a biefe aber eben-

falls oerfiel, fo fanf baS lonfiftorium ju einer bebeutungslofen

^3ef)örbe herunter. £)a£ machte ben Kampf, ber im 19ten 3a^r^

hunbert begann, fo oermiefett, bag fict) jmifc^en ben zu D^ecbt bc=

ftehenben ©efefeettimb ben attmäfjtig eingeführten (Gebrauten
fdjneibenbe 2£ib erfprücfje ^erauögebitbet Ratten. £>er 9?at^ magte

bie oft oerlangte Ötcoifion ber ftrd)ttd)en @efe£gebung nicf>t zu

unternehmen, um bie 5(nfprüd)e bcS ©eneralratljeS nicht zu nähren.

(£r zog oor, ber Gompagnic bie freie Slnorbnung zeitgemäßer

SIenbcrungen ju überlaffen. So ^eißt eS noch in ber reoolu*

ttonären Gonftttution oon 1791: „ber fCeine 9?ath l)at bie 5luf^

ficht über bie Äircbe unb bie ßompagnie ber ^aftoren unb ^ro*

fefforen zur 2lufred)terhaltung ber reinen Öet)re unb ber firdjltchen

3ud)t, unb bamit ber ©otteebienft in Stabt unb Öanb mit Orb*

nung unb Sürbe ftattfinbe, gemäg ber burd) bie Ordonnances
Ecclesiastiques üorgefcrjrtebenen Regeln." — „Keine 5Ienberung

an ben Liturgien, Katechismen unb anberen auf ben (GotteSbienft

bezüglichen iöüdjern, noch an &er 3a^ Dev üblichen liturgifchen
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£)icnfte, famt gemacht werben oljne 3 llfttntmuug be« ©rofjen

9latr)e« ; unb an ber gegenwärtigen £at)l ocr ^rebigten fann nic^td

geänbert werben oljnc 3u ftunmun9 be« @eneralratl)e«." <So

bücb alfo bie (ionftitution btefclbc. Iber ba« 9?cd>t be« Ufu«
trat an bie (Stelle ber ©efefce.

2Bäf)rcnb fo bic Compagnie des Pasteurs bte gefammte

$ird)en gern alt überfam, oon ber fie dabin gefliffenttid) au«gc*

fdjloffen I)attc, feilte fid) ber 9?epoti«mu«, über beffen 9?ad)~

tljeile im (Staate bte (Sompagnie fidt> im oorigen 3ar)rf)unbert

lebhaft beflagt Ijatte, ber Kompagnie fclbft mit. (£« mehren fid?

bte Anträge, biefem ober jenem Jünglinge nominis illustris um
be« $>erbienfte« feine« Sßater« ober feine« ®rofjoater« roiUen eine

^farrftelle ju geben. £)ie SBürbe eine« "»ßaftor« roar nämtidj

eine ber angefcljenften (Stellungen in ber SRepublif unb in ber

©efellfd)aft. grüner roar bie« ein Antrieb getoefen, bie gebiegen*

ften Gräfte für ben erjrenootten £)ienft ber $ird)e $u geroinnen.

2)tit ber (Srfd)laffung be« innern 8eben« oerroanbette fid) aber

biefer 3Sorjug in einen <Sd)aben. (Sin 23eifpict mag jur (Sfjarat^

teriftif bienen: ber frühere Srjnbif 3. & Sullin legirte 1708 eine

Summe oou 30,000 (genfer ©ulben junt Unterhalte armer £f)eo-

logte (Stubirenber. £)rci 3a^re baranf fdjlägt bie Compagnie

bem Keinen ^fiatfje oor, man fönne bie jjtnfen jene« Gapttal«

beffer baju oerroenben, um einen (Stubenten ber Xfyeologie oon

guter gamilie unb 93erbicnft reifen 3U laffen. £)a« roerbe mit
meljr jur @t)te ©ottc« unb jum £)ienfte feiner £ird)e beitragen,

al« Öcutc nieberer §crfunft unb of)ne gute (5rjtet)uug für ba«

geiftlidje 9lmt ftubiren ju laffen. — Die tarnen ber er ften Sßatrt*

cierfamilien roaren ju biefer $tit in ben Siftcn be« fleinen 9^atl)cö

unb ber ßompagnte gleidjerroeife jal)lrcid). 3 u1 iftf) cn 1700 unb

1751 lieferten 22 gamilien ber (genfer 5triftofraten irjrc (Söljne

für ben (Staat«ratf) unb für bie Compagnie des Pasteurs.

(Sine einige oon if)ncn ityüi 4 ©eiftlidje, 3 anbere 3 ©eiftliaje,

unb 5 gamiltcn 2 ®eiftltd)e rüäljrenb ber 52 3a^re. 3ull1c^en
mürbe ben ßanbpaftorcn burd) befonberc ©unft (Sife unb (Stimme
in ber Compagnie gegeben. <So 1729: „ber Spectable Öoui*

£rond)in, ^aftor ju Satignb, ift oon ber Venerable Compagnie
aufgenommen mit bem :^iang eine« ^aftor'« ber «Stabt, in diüd*

fid)t auf ben ©eignem:, er ften (Srmbif, feinen 23ater, unb ben

Dcang unb bie £>icnftc feinet ?lfjnen." &vüot\Uvi djaraftcrifirt

am Reiften ein 3 ci^ltcr ber Statt, ben genriffe SBorte annehmen.
4*
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(So (inb in ben £>enfmaten jener £tit $u$brü<fe „Sttann oon

SSerbtenft" unb „Don guter gamilie" fester fbentifcf»,

T)aS banerte fo lange, als ber äeltgeift ^ als eine« ber

f)ödjften @fjrenämter ber ^cepubüf an$ufef)cn erlaubte, als

„Spectable" ber Venerable Compagnie des Pasteurs anfüge-

fjören. Qtt ber ^weiten £älfte beS 3af)djunbertS t)atte fid) baS

freilief) fo geänbert, ba§ wieberfjolte bittre klagen oon Seiten ber

Kompagnie einlaufen, tüte baS @tubium ber Sinologie fo fetten

werbe. Unter Dielen anbern tt)et(en mir eine iöefdjwerbe ber Slrt

aus beut 3al)re 1772 mit: „bie ^aftoren ftetfen öor, bag wenige

(Genfer ftcf) bem geiftlidjen $mt wibmen; bu§ fie mit @d)mer$

fct)cn müffen, wie TOe, metdje auf SO^agiftratur unb Remter Sertfy

legen, biefe iöaljn oerlaffen fyaben; ba§ wenige ^ßaftorSföljne bem

SSeruf iljrer 3>äter folgen; baß aud) bie @öl)ne ber angefefjenften

$aufleute anbere 33erufSarten borjtefyen, fo baß man Döllen @runb

fyat in fürdjten, bag es biefer ^trerje an ©ubjeften mangeln werbe,

bie eine gute Gh^teljung unb gute l)äuSlid)e SBorbtlber gehabt l)aben,

was bis baljin gerabe gu tijrem ©lan^e beitrug.'' 3m 3af)re

1774 ftanben nur 5 junge ^rebtger (ministres) jur Dfspofition,

wäl)renb 1754 nod) jroanjig, barunter üicle aus ben beften Sa*

mitten, gegät)tt würben. Wlan Ijattc nur 15 Xljeologie ©tubirenbe,

unb unter ben 5 (Stnfyeimifcfyen weber Söfyne nodj S3erwanbte

uon sJftagiftratSperfonen, nod) @bl)ne oon ©liebern beS ©rofjen

Vlatfyü ober $auflcuten; es waren baruntcr nur 2 Bürger ofyne

Vermögen unb 3 „Natifs." Wdt ber focialen ^ofition änberten

and) Ijäufig bie politifdjen ©mnpatljicn ber ^aftoren unb ju (Snbe

beS 3al)rf)imbertS Waren bie revolutionären ^rineipien mehreren

sßaftoren ntdjt fremb.

2Bäf)renb man mit ber inneren £rabttton ber Deformation

bract), lu'elt man 0) an ber äußeren ariftofratifdjen Srabition

für bie Verwaltung. 3m Allgemeinen fdjeinr, trot^ mancher rüljm*

lid)cn Ausnahmen, ber Nepotismus ber ®raft unb Xfjätigfcit ber

^aftoren Eintrag getfjan gu fjaben. @d)on
(̂

u @nbe beS 17tcn 3a^r-

fyunberts flagt ein frember 23cobad)ter, ($eti) barüber, baß in

(Sjenf, bas einft ber @i£ beS ernfteften gorfdjenS gewefen fei, bie

2öiffenfd)aft fo fef)r barnieberlicge. ($S biete feine Sdjwierigfcir,

burd) gamilicnoerbinbungcn ju ben (Hjrenftellen 3U gelangen, unb

baS benehme ben @inen ben £ricb ju ftrebfamer Arbeit, ben

Anbern bie Suft fief) biefer £aufbal)n jlt wibmen, weil bie gan^e
20 e t ß ^ e i t ©alomoniS ifjnen nichts fjelfcn würbe, um oor=

wärts ju fommen. Senn bie auSgejeidjneten Männer, welche
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im 18ten 3ahrl)unbert ©cnf einen miffenfd)afttid)en 9iuf gegeben

haben, jeigen, baß fid) ütetc ^tenahmen Don ber sJiegc( oorfanben,

fo behält bie SÖemcrfuug bod) i^re allgemeine föraft. dagegen

mürbe bev Gorpsgeift burd) bie oligard)ifd)cn Xenbcnjen gc*

ftärft unb brängte bie liompagnie nod) mehr in bie abfolute

*pcrrfd)erftellung hinein, bie fie su Anfang be£ l
(Jtcn 3aW"nbcrt3

einnahm.

%ilf ber attbern Seite ^eigt bie auffallenbc 2lcnberung in ber

&rft pm tljeofogtfdjcn Wmte eine faft oollftänbigc Abnahme ber

rcligiöfen ^ntereffen. X^cilmeife mag ftd) ba£ aus bem SSonuicgcn

ber politifd)cn Öeibenfdiaftcn ciliaren. 9(bcr ber cigcntlidje ©runb
lag bod) rnof)! in bem inneren Verfall bc$ firdjüdjcn Ccbcnc-.

Ohne bcnfclbcn mürbe and) baS alte Staategcbäubc ben Stürmen
nid)t erlegen fein. Gnglanb mud)£ jn einer Politiken 93iadjt

heran. §ollanb fügte p ber rcligiöfen 23cbcutung ben Sclthaubel

f)in$u. Wm @enf mar ganj auf bie Deformation (Ealüin'ö gc=

grünbet unb befaß nur eine moralifd)e ©rö§c. Verloren

biefe ihre 302acbt über ba3 bürgerlid)e 8eben, fo manften bie

Säulen ber üicpubül.

@$ ift nid)t ol)ne Qntereffe, auf bie Stellung ber G o m p a g n i e

p ben poUtifdjen Stampfen bcö 3al)rf)unbcrt8 einen 33ticf ju

merfen. (Satoin hatte bie ^aftoren al£ bie moralifd)cn S3äd)tcr

be* Staaten neben bie Regierung gcftellt. Senn ftd) biefelbc

aud) biefer ?(uffid)t nid)t meljr unterzog, fo bewahrte bie (Sompagnie

bod) fteto eine iljvcr ^Jürbc entfpredjcnbe Haltung. 3Dc it ihren

Sympathien waren bie faftoren grö§tcntl)cilS ber ?lriftofratie

$ugctfjan, ber fie if)rcr ^ibtmift nad) meift angehörten. ?lbcr nid)t

nur ermahnten fie ben :KatI) mieberf)olt }ur Hcäßiguug unb Dftilbe

gegen bie Bürger, jonbern traten aud) in ber £cit ber ^eftigften

Aufregung oermittelnb swifdjen bie Sfhxttyim. 9Bir fcl)en fie

einmal, ba bie ersten (skinüttycr ba* 21crgfte bcfürd)ten ließen,

im Auftrage be* :)tat()co im Sünteflcibe in bie untere Stabt

:icl)cn, um bie Scibenfdjaft ber Bürger \n bcfd)mid)tigcn, unb

ba i^nen bie* ntdjt gelang, au ber Spi^c ber 33ürgcrbcputation

p bem :Katl) prüct teuren, um Gouceffionen oon il)m p erbitten.

3n biefer Sriebcn*rotlc mürben fie micberholt com ;>Catl)c aner*

fannt, oom xL-oltc gead)tct, unb aud), menn es bie Veibenidjaftcn

erlaubten, gehört. ;Hbcr meitcr ermwt'te fid) aud) il)r einfluß nid)t.

Ter diatf) hatte fid) bem nrtheilcnbcn ©ittad)tcn ber Kompagnie

einbogen, unb biefe wagte nur in ben ^lucbii'ufeu unterthänigftcr

Ehrerbietung ]u ber Magnitique Seigneurie 311 reben. x3iad)
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altem (Gebrauch würbe bei wichtigen fragen ir)r ©uralten gefor*

bert; aber ba« gefdjaf) nur, um ben 2lbficf)ten be« $ath« hülfreia)

bie §anb ^u bieten. Sa« bie Kompagnie felbft betrifft, fo

fjanbelte fie ftetß in oollftem @inoerftcmbniß, unb tro§ oerfcfjiebener

Shmpathien für ben einen ober ben anbern Ztyii, erftrecfte fic^

bie (Spaltung nid)t in if)re eigne -Dritte. Ueberljaupt zeichnete

ficr) bie (genfer ©eiftlichfeit, felbft in ben gtitcn öe^ Verfaß«,

burcr) eine ihrem 5(mt entfpredjenbe Sürbe, unbefcrjoltene ®ttt(trf)fcit

unb leutfelige £ieben«roürbigfett au«. £)ie Sichtung, bie fie fid)

baburd) perfönlid) bei bem SBolfe erwarb, fonnte aber feine Seele

pm §errn führen unb bie ewigen SBebürfniffe ber §ergen nicht

beliebigen. —
2Bär)renb bie Gompagnie fo bie gülle ber äußern (Gewalt in

ber Iird)e überfam, baß fic auf bem 2öege ber Verwaltung bie

©runbrecrjte ber Dtcpubli! umftieß, oerlor fie in fteigenbem ©rabe

ben innern (Einfluß auf ba« 33otf. Sie felbft entfernte ficf)

mehr unb mehr oon ber eoangetifcf)cn Seljre unb 3uchr, unb Oer*

lor zugleich bie innere (Stnwirfung auf bie bürgerliche @efeHfd)aft

Sir ^aben ba« in Sitte unb Set)re ju oerfolgen. —
Sir fet)en bie oon Qialoin bem öffentlichen öeben gu ®runbe ge=

legte Sittenjucht erfdjlaffr, et)e man bie betreffenbe ©efe^gcbnng an$u-

taften wagte. £)a« 18te 3af)rhunbert machte ihr ein oölligc« (Snbe.

£)amit ging bie moraüfehe Stärfe unb ber fcfyönfte D^urjm ber SKepu*

blif oerloren nnb ihre ©runbpfeiler rourben erfd)üttert. Sir erin-

nern un«, baß fcf)on üor 1700 ba« (Sonftftorium bie Oceoifion

ber Ordonnances roieberrjolt geforbert hatte, weit ihre 2lu«füf)rung

unmöglich geworben mar. Sährcnb bie« begehren bamal« abge-

wiefen würbe, fo $eigt un« ba« 18te 3ahrf)imbert eine gan^e ^eit)e

neuer, oon ben Staat«rätf)en umgearbeiteter Auflagen ber Ordon-
nances de la Cite. ßharaftertfttfch tft, baß man bie Sitten*

gefe^e oon ber übrigen ©emeinbeorbnung trennte unb ihnen ben

tarnen lois somptuaires gab. DJtan fah t^ren wefentlidjen

3toecf barin, bem £uru« ju fteuern. £)ie Ordonnances hatten

ba« oom ©encralrath genehmigte ©runbgefe^ gebilbet. 2Iuch fym
erlaubte fich bie Verwaltung«bcf)örbe unter bem Xitel üon 35er*

orbnungen bie tiefften (Eingriffe.

3n allen Auflagen ber lois somptuaires tft ba« erfte ^rinjip,

Kleiber unb $au«ratf), Speifen unb gefte, bi« in bie fleinftcn

detail« poltceilidj $u rcgnltren, feftgchalten. Slbcr mit jeber 3(uf-

läge rourben bem £tt£U« namentlich be« oomehmen Staube«

größere (loncefftonen gemacht. Die 3Serbinbungcn mit bem farifer
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§ofe imb bcr fran$öfifd)cn (Gefellfchaft übten einen fcf)äblid)en (5in*

fluß. Sßenn man bic lebenbige ©efd)tcf)te mit ben immer nod)

Strengen ^crorbnungen vergleicht, bic in biefem 3cd)rf)unDcrt

ben Sitzungen bc$ Oiatfjc^ ^crüorgingen, fo ftößt man auf einen

für ben erften Slnblicf fomtfdjen (Eontraft, ber aber feine tief

tragifdje Seite fjat. eo ^ei§t eä $. 23., ber SHeiberorbmmg gan$

ju gefchrocigen ,
nod) in ben 1772 neu reöibirtcn Ordonnances

Somptnaires: „Sir verbieten ben (hatten fid) irgenb ein

fd)cnf bei (Gelegenheit ihrer ^>ciratr) $u madjen, auger einem

einigen Oitng, beffen ^reiS nidjt über 100 £l)lr. gcf)cn barf,

unter Strafe oon 500 ©ulben." — 2(ucr) bitbete bie ©cnfer Sitte

burd) if)re SReittljett, Strenge unb CEinfacfj^cit nod) immer einen

auffallenben (Sontiaft gegen ba$ übrige (Europa. $>ic l)äui&lid)e

Sitte fear einfad), bie (*inrid)tung üerhältnißmäßig fdjmudloS,

bic (fqieljung ernft, bie Oceligion geachtet.
N3tur maren bic$ töcfte

ber oätcrlidjen ©etooljnljeitett ,
mäfjrenb bcr ©runbgebanfe

Galinn*, ein roaf)rF)aft djriftttdjeö (Gemcinroefen burd) ba3 ©efefc

aufrcdjt $u ermatten, längft aufgegeben mar.

ßttteti garten Stoß empfing bie (Genfer Sitte burd) ben

. langen Aufenthalt Voltaire' 3 in ber Dtad)barfd)aft. Sföatt barf

e$ mol)! biabolifd) nennen, menn Voltaire um 1755 fid) bei

(Genf niebertiejj, in bem beroußten ^plane, grömmtgleit unb Sittlich^

feit bafelbft burd) fein (Genie su jerftören. (Sr fauftc fid) tf)cil£ auf

fran$öftfdjcm, tf)ci(3 auf rcpublifanifd)cm $oben, bid)t bei (Genf

an, um für alle gälte §crr feiner £anblungen $u bleiben, ^lan*

mäßig legte er e3 barauf an, feine gottlofcn unb unmoratifdjen

(Grunbfä^e jur iperrfdjaft $u bringen unb mit feinen uncrfdjöpf*

üd)en Mitteln von ©rfb, $üge unb 8Bi| fefcte er mit teuflifdjer

V
t
ft unb 33oef)ctt fein Unternehmen in'ft SBcrf. Seine borjüg-

lichften Staffen maren baS Ztyattv, ba$ ben alten ©enfern ein

5lbfd)eu mar, feine mit Spcifcn mot)lbefe£te unb mit 3iM^3 rcid)

getoürjte £afel, unb feine ebenfo uncrmüMidje unb gemanöte, al$

gott= unb fcfjamlofc Jebcr, beren s]kobufte er mit raffinirtcr Sd)lau=

heit troti aller Verbote jn verbreiten mußte. Voltaire erfuhr }tr>ar

öon Seiten beS SKagiftratö unb bcr (GcifUidjfeit, roenigftens ihrem

größeren £$ei(e nad), $efQgeti SBibctftatib. 21bcr viele Kröpfen

höhlen ben Stein. Orr jd)ontc meber Aufgaben nod) $cu unb

Gräfte, er fpartc meber $3efted)ungen nod) ^erlcumbuugcn, um
bie Cbrigfeit mit ihrer fteifeu Stürbe, unb ihrer, mic er glaubte,

finbifd)cn Sittcnftrcngc läd)erlich unb vcräd)tlid) 31t machen, unb
er erlebte toentgftenä ben Triumph, burd) ben frivolen, nidjtö
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fettiges adjtenben £on feiner ©efeftigfeit einen großen Zty'ti ber

aorneljmen ©efeftfdmft an^uftecfen, unb 1766 bie Eröffnung eines

SE^caterö in ©enf fetbft erleben.

Unter folgen (Sinflüffen mürbe bem Eonfiftorium feine U%it

33ebeutung genommen. (Sine ber gemöljnttcfyften öom (Sonfiftorium

auferlegten 33ußformen beftanb barin, baß man in feiner (Segen*

mart nieberfnieen unb ®ott um ^eqeifjung bitten mufjte. Unter

23ottaire'S Einfluß weigerte fid) 1764 (SooeUe, fid) biefer (Strafe

p unterbieten, unter bem SSormanbe, baß fie nicfyt in ben Ordon-
nances oorgefdjrieben tuerbe, fonbern fpäter aufgefommen fei.

Er gab Memoires unb Briefe über biefen ©egenftanb !)erau$,

mctdje üjm Voltaire btftirte. 3n ber STt)at fjatte baS Eonfiftorium

nid)t mefyr bie Alraft bie @ad)e burd)$ufe£en, unb befd)(o§ enbttdt)

fid) ntct)t meljr mit Eooette ju befdjäfttgen. £)ie Venerable
Compagnie begleitete biefe Entmicflung, ber fie mit @d)mer$

3ufat), mit mieberljottem Dixi et salvavi animam nieam.

Efjaratteriftifd) ift jebod) für ben atten (genfer ®eift fittttcJjcr

strenge, baß, als um 1780 Eatljarina II. oon SHußtanb einen

©efanbten nad) ©enf fcfyicfte, um junge üDcäbdjen ats Seherinnen

unb Dienftboten nad) Petersburg ju bringen, ber diatt) fid) bem

ernft triberfe^te unb fid) burd) feine £)rol)itng ber mäd)tigen $ai*

ferin einflüstern ließ.

Senn wir ben Einbrucf ber angeführten £I)atfadjen ^faminen-

fäffen, fo fer)ert mir im 18ten ^aljrljunbert ben beften unb einftuß-

reidjften £l)ett ber 23ürgerfd)aft nod) $af)treid)e 3^ge ber atten

Einfachheit unb Strenge bemalen; aber t>on ber 3Iufrecr)tr)attung

ber DiScipün EatotnS mar leine D^ebe meljr. ®efe| unb

£anbljabung beffetben mar öerfdjmunben bis auf fpärtidje £rüm~
mer.

2tm mid)ttgften unb burdjgreifenbften mar bie Ummanbtung,

mctdje bie tr)eotogtf cr)e Ö e r) r e unb bie religio fen Ueber=
Beugungen im 18ten 3af)rl)unbert erfuhren. 3n bemfetben 9ttaaße

atS oorljer bie Dogmatil bie Settbttbung ber)err[d)t hatte, begann

nun bie Settbiftmng bie retigtöfe Seltanfchauung $u prägen.

Die .^ceaftion gegen ben Dogmatismus entmitf'ette fid) üollftänbig.

(SS fdjtoß fid) an bie erfte Einmirhmg beS EartefianiSmuS im

18ten 3af)rfmnbert bie beS engüfehen Empirismus an, mit

feinem fü^nen Dcatfonnement unb feiner ausfd)tteß(ichen 23efchä>

tigung mit ben £f)atfad)en ber ftnntidjen Seit. Dod) mürbe erft

in ber Glitte beS 3a^rl)unbertS auf bem tfyeotogifdjcn ©ebiet

biefer Einfluß bemerkbar, 3U gleicher ,§ät, als aud) bie £od)tcr
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be8 DctemuS, bic franjöfifdjc irret tgiöfc Literatur fidj

in $cnf gcltenb maditc.

Unter bem 5Inftojj, ben (Iljouet gegeben fjattc, cntnucfelte fid)

im IStcn 3af)rl)unbcrt ju 0enf eine miffcnfdjaftlidjc Seme*
gung, bie nid)t nnr unabhängig oon tfyeologiidjem (£tnflu§ blieb,

fonbern eine ftarfe Kftcftofrfung auf bie Xfjcologtc ausübte. Der
)d)önen Literatur granfreidjd blieb jtnar lange ber proteftantifcfyc

(9eift (2>enf£ fremb, aber mit Erfolg manbten 3. S. (iramer unb

(Safanbrim ifjrc ^raft auf bic OJiatfycmatif, Sonnet, Slbau^it unb

8< ^agc auf Ofaturfunbc unb Otatixrpf)tfofopF)tc. Damit ücrbanb

fid) in beut 36^0*$* cnK utilifirenbe unb moralifirenbe SßeftBtt*

fdjauung. ©k (kaufen, meiere bie Silbung be$ 3a$r$unbett$

tior^ügüct) bef)crrfd)ten, laffen fid) an bie tarnen dou £f)arlc$
Sonnet, 3- 3- ^couffeau unb Voltaire anhtüpfen.

Sonnet (1720 — 1793) war ber ebetfte unb mirffamfie

Vertreter ber pl)ilofopI)ifd)eu 2lpologetif unb ber auffrrebenben

Oiatur pl)ilofopf)ie. (fr gehörte, feiner ©runbanfdjauung

nad), ber fenfnaüftifdjen 3d)ule £onbiUac'3 an. 3>ti Aranfreid) mar

biefclbc burdjauS bem (Hjriftentfyum feinblid). Sonnet bagegen

oerbanb mit bem eenfualiSmuS ben Glauben an bic [Realitäten

ber unfidjtbaren unb ber utfünftigen Seit, (iine feiner liebften

Scfd)äftigungen mar, bie (Jntbectungcn ber Oiaturforfdmng mit ben

^erfjcißungcn $ottc*< in ürinflang ju bringen unb fid) ben £u*
fammenfyang unb ben llebergang jmifdjcn ber r>crgäng(id)en unb

ber unüergänglidjcn SßcÜ oorftcllig 31t mad)en. (£r nubmete ein

befonbere^ Sßerl ber frommen Sctracljtung ber Oiatur, um in

allen (V>efdiöpfen bie Spuren ber meifen unb mäd)tigcn Qtteiftcr-

Ijanb 3U fud)en. &Mc biefc Sctrad)tungen ©Ott in ber gcgen=

loärtigcn 23Mt fugten, fo üerfeljtc feine Palingenesie (1769)
tnljnen ^lugeS tu bic Crbnung ber }ufäaftt§efl föcCt unb fudjtc

für bie
s

JJiannid)faltigfeit ber organifdjen (V>cfd)bpfe einen ^(aU
bafclbft. 3lud) unternahm er ci> in befonberer £)arftcUung (Re-

cherches sur le ChristianUme) bic ^al)it)cit ber d)riftlid)en Oic=

ligion in itjrer Ucbcrnatürüdjfcit }u ermeifen. 311$
v

)iaimforfd)cr,

al$ ^bilofopl) unb ate Apologet glcid) bebeutenb, in lebhaftem

gcfetligem ^ertebr unb angefebener Stellung, übte Sonnet einen

tiefgreifenben (Hinflug auf bie geiftige :Hid)lung feiner £z\t

au«, ber er ^ugleid) $um eblen itadbrtttf bientc. £urd) 28ftrta

beS GfyarafterS unb burd) Äraft bc$ C^ciftce mar er ber mäditigftc

©egner Voltaire'*, Don biefem felbft gefürchtet. Oicbcu Sonnet

ftanb ein 3a^lreid)er $rei£ aufcf)ulid)cr (SfUfcifr, ber mit ber
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unbefchränfteften gretfjett ber gorfd)ung auf foSmifchem ©ebiete

bie Iteberjcugung üon ber ®ött(id)feit ber c^rtfttt^en Religion

öerbanb. gret(irf) ben cfjriftüc^en £)ogmen fetten ficf) auch tonnet
imb feine greunbe fern. 2luf ben übernatürlichen Urfprung be$

§hriftenthum8 unb auf ba8 öeben ber jufünftigen SDöeft büeb if)re

Hufmerffamfeit befdjränft.

3n gerabe entgegengefe^tem @inne urirfte Voltaire. Sic
er bie (genfer ©ittenftrenge planmäßig ju untergraben fuchte, fo

erhärte er aud) ber chriftlichen, ja aller rettgiöfen Sattheit ben

leibenfchaftlichften ßrieg. @r ^agte bie DMigion unb brachte ba$

entfe£licr)e Sort: „Ecrasons l'infäme!" über feine Sippen. (£r

tüußte mit erfinberifcrjer 8ift, unter frommen Ueberfdjriften, feine

läfternben gtugfcfjriften unter ba3 23olf $u bringen, £)ie (Genfer

Patrioten unb Xfjeotogcn mürben in einem 2ttf)em gehalten, bem
Anbringen beö Spötters oorjubeugen. (Sie unterzogen ficf> biefcr

Arbeit mit (Sifer, aber nicht immer mit (Srfolg, unb nid)t immer
mit ben ftärfften Saffen. Sie er fdjon baburd) unermeßlichen

(Schaben fttftete, baß er feine ©egtfer nötigte, bie allererftcn

©runbbegriffe ber ©otteefurcht ju öertheibigen, loerben mir fpäter

fet)en. 2tber fein gmanjigjä^riger Aufenthalt in ber 'Jläfje ®enf£,

ber faft fürftftdje ©tanj, mit bem er feine "perfon $u umgeben

mußte, bie reijenbe gorm in bie er fein @ift hüllte, cor Allem

aber ber enge unb oertraitüdje 23erfef)r mit ber rjornefjmcn @e-

fellfchaft, ließen mett tiefere Spuren feines ©eifteS jurücf, alß es

bie heftige Dppofition, bie er erfuhr, ermarten ließ. (£$ mürbe

ber leichtfertige, geiftreid) fein foüenbe £on in ber ©efeüfdjaft

fjerrfchenb, ber ba3 ©eilige burd) ©djerg unb §ol)n ber 53erad)=

tung ^3rei$ gab. £>er ©lanj ber gorm, bie ©eftanbtheit ber

gefelligen Unterhaltung brängte eine nüchterne unb einfache Siebe

lux Sahrfjeit in ben §intergrnnb.

tonnet unb SBoCtatvc in fdjroff entgegengefefctem Sinne fan=

ben bie ftärfftc (ginmirfung in ber öornehmen Seit, ber fie an^

gehörten. £3ci ber 53ürgerfd)aft fanb Ocouffeau oonoiegenben

Eingang. Sir ermähnten fchon, rute bie 33erbammung feiner

©driften burch bie Ariftofratie bie gtüette SReoolution in ©enf
hervorrief. D^ouffeau, felbft ein (Genfer oon ©eburt, unb mit

allen Grigenfdjaften einei ftot^en unb trofctgen OcepublifanerS,

ftrafte mit heftiger ©ntrüftung baS freche Unternehmen 2>oltaire'S,

oertheibtgte bie ftrengen Sittengefe£e feinet 35aterlanbe$ unb bie

^Religion als ©runbtagc ber bürgcrftct)en ©cfcHfcfjaft. Aber frei*

(ich ftanb feine Dceligion auf rein humaner ©runblage, er machte
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bie ab ftra.ftc 9catur be$ 2)ccnfd)en }ur Cuette bcr 2£af)r*

fjeit, ber *PfItcf)t unb ber Xugcnb. (Sin 3bca( ber ®efeftfd)aft,

baS alle 2Birfttd)fcitcn bcr eünbc unb beS £eitS ignorirt, würbe

fein ®ott. 2öenn ftouffeau bic SBunber unb Sciffagttngcn an*

fangS befräftigte, nad)f)er oenuarf, fo änbertc baä in nid)ts ben

®runb feiner Ucbcr$eugimgen. gür baS Sefcn ber Religion er*

fdjicnen fic if)tn immer gtcidjgiUtigcr. 2£cnn audj bic (Genfer

Xljcotogcn ^roteft erhoben gegen feine bloß natürttdje Religion,

fo getrann er bod) batb bic attcgcbefjntefte §errfd)aft auf bic Qbeen

feiner 3eit. $3enn toir es mit ber focialcn unb nid)t mit bcr

ftrct)(tc^en Crntmicfhittg ]u tljun Ijättett, fo müßten nur SKonffeau

eine ebenfo grunbtegenbe SBcbcutttng jufdjrcibcn, a(S Catüin. 3n

ben reügiöfen Arbeiten unb in ben sIftoratfdjriften, auf ben Xri=

bünen bcr :3ceüotution unb in Sitte unb $ud)t bcr gamilten, fefcte

man bie natürftdjc SDicnfdjftdjfcit, bie man a(S rein anfalj, in

ifjrcr abftraften 3bcafttät an bie Stelle ber bcmüttyigcn unb 6)x\\U

lidjen (Gottesfurcht, ©erabe bcr fttttid)e Sdjnmng, ber burd)

Sftouffcau'ä Sdjriftcn gct)t, unb bic 33egeiftcruttg, mit bcr er ftd)

gum Slböofaten Zeitiger 9Jtcnfd)enred)te mad)te, gaben ifjm einen

burdjgrcifenben Einfluß aud) unter ben (Sbetn feiner geit.

©er t f) e o ( o g i f d) e Gljarafter bcS 3faljrf)unbcrts ift ein treuem

Spicgetbitb bcr allgemeinen @ciftcSrid;tung. Xttrrctins Ütcaftion

gegen ben Dogmatismus ocrroafjrte fid) ernfttidj bagegen, ben

©runb ber coangetifdjen Scfjre anjutaften. 3(bcr mit it)m begann

fdjon bie ängftficfje Sdjeu öor beut Dogma, oor ben SDigfteriett

ber Religion, tote man fid) auSbrürf'te. ÜJtan oermieb forgfättig,

fid) auf bicS (Gebiet $u begeben, in ber Jurdjr, aCtc kämpfe ntöd)tcn

ftd) erneuern. Die Crtljobjrte Ijatte jtoar in ber erften §ä(fte

bcS 3 aWunbcrtS nod) ausgezeichnete Vertreter, mie Söenebict
Rietet, Slntoittc Maurice. 2(ber mcf)r unb mel)r (öSte ftd)

baS fird)(id)e ©chiujjrfcin üon ben bogmatifcfjen Xrabitionctt loS,

oljnc fic burd) eine neue (Srforfcbung ber 3il af)rfjeit ju erfefeen.

Anfangs oermieb man nur bie einget)cnbe 33efd)äftigung mit ben

objefttoeu djriftfidjcn 8B«$r!)etten, nad)f)cv gab matt fte aud) innere

tid) auf. äRatt leugnete fte nid)t pofitio, aber negatioer ^eifc
burd) baS befyarrttdjc Stittfdjmcigcn. Sd)üc§lid) bürfen mir hierin

nid)t nur eine 9fcaftion gegen bie Ucbcrtreibungcn bcr Ortfjoborjc,

fonbern aud) ein (^egenfpict $u ben (9runbgcbanfen (5atöins er*

fennen. 2Betm beffen tfjcofratifdjeS Aftern cifcrfüd)tig auf bic

£Ijre beS einen (Rottes felbft b:n legten Sfceft fitUiajer
Gräfte unb bie urf prüng üdjften ©cfüfjfc bcS 9Jtcnfd)en
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nicht ocrfchonr, mcnn e$ bie £Ijättgfeit beS (Subtilen oernichtct,

mit ba$ llncnblid)e ift, fo oerüeren fid) bie ©eifter im
18ten 3ahrf)unbert in ba§ entgegengefe^te @£trem. Df)ne ba3

$eben be$ (^üblichen im UnenbUchen, beibc in ifjrer

greiljeit, jn oerftehen, fefet man ben lieben ©Ott, bcm frühere

3eiten jn triel eingeräumt
(̂
u haben fdjienen, in einen SBinfet,

nm bie ^eiligen ftedjte ber Vernunft unb ber £ugenb ^u mahren.

§öcf)ftenö erlaubt man ihm burd) feine munberbare Offenbarung

3U bekräftigen, roa$ ber sJ2enfd) burd) feine natürliche $raft Inn-

reichenb weiß unb tt)ut.

(£ine fruchtbare ^^ätigfeit entroicfelten bie Geologen auf bem
©ebiete ber 2lpologetif unb ber 9J?oral. $e mehr in allen

Stänben ber £)ei£mu$ unb fpätcr ber Atheismus um fidj griff,

befto mehr fefyen es bie ©enfer ^^eologen af& if)re nächfte Pflicht

an, bie ©runbma^r^eiten ber geoffenbarten Religion gegen ihre

Gerächter 31t t>ertr)etbtgen.

9Jhn glaubte bie Sßertheibigung in einer hoppelten Seife

führen ju müffen. Einmal in ber $orau$fe£uug
,

baß bie um
fiel) greifenbe Verachtung ber Religion mefentlid) eine golge ber

£roct'cnheit unb £errfchfud)t ber Drtfjoborje fei, bemühte man
fid) bie (£infad)heit unb 33erftänbtid)feit beö (SoangeliumS, feine

3Semmnbtfd)aft mit bem gefunben üft enf dj enüer ftanbe nach*

juroetfen. töian glaubte ba$ (Sljriftcnthum liebenStruubiger unb

annehmbarer 311 machen burd) ben
s
Jiad)it>eio, baß jene gefürd)teten

metaphtyfifdjcn Dogmen gar nid)t fein Sefen au$mad)ten; mie

ba£ (goangelium oielme^r bie Quelle jeber gemetnnüt|igen 2Öaln>

heit, jebeö ungetrübten ©lücfe$, jeber unentftetften £ugenb fei.

3a man ging in bem bedangen, ber DJcenge bie Religion, bie

fie t>crfd)mäf)te, 31t infinuiren, fo meit, ba3 man mit berebter

Stimme balb il)re
s3totl)menbig!eit, batb it)re @d)önf)eit, batb ihre

"Dcü^lichfeit anpries. 3n biefer wohlgemeinten Arbeit machte man
bcm ungläubigen 3 ettg eif* mefj* Qonceffionen, al$ man e£ felbft

mußte unb wollte, ^nbem man als 33ert^etbtger beö (£üangelium$

gegenüber bcm ungläubigen @efd)led)te auftrat, nahm man un=

oermerft bie 33orau*fe&ungen beffelben an unb ocrlor fo felbft ba$

(&ali, momit man Ijätte fallen fotlen. £)er begriff Religion
oerbrängte ben be$ (£oangelium8, ber ©nabc, be$ ßeilS, unb bie

Religion far) man üoqüglicf) bon ihrer irbifdjen «Seite an. £)ie

3lnhäng(td)fcit an bie &ird)e mürbe 3U einem Z1)äk beä (genfer

Patriotismus.



61

33ct foldjcr allmähligen, aber gvünbttc^cn 5(uflöfung bce> Tog^

mtt$ in 9Roraf unb in rein Rumäne äftorat, beftanb man

auf ber anbem Seite um fo eifriger auf bem übernatürlichen,

göttlichen llrfprung ber cfwiftttdjen Religion. Sie man bei bor

erften äftetljcfee befonberv auf ba* (Gefühl mirftc unb btc rrjetort-

fd)cn fünfte walten lieg, fo mar fjtcr ber raifonnirenbe ^erftanb

gcfd)äftig, btc
x
)Jothwenbigfeit unb Tf)atfüd)lid)fcit ber gc offen*

barten Religion ftberjcugcnb » beweifeu. 3n Dcn Seiffagun*

gen, ben Sunöem, ber Oluferftchung beo yxrnt unb ber ^nfpira-

tion ber heiligen Schrift, fafj man eine £3efräftigung ber 5)orfd)rif*

ten unb 3?orbtlber be$ Groange(ium$ unb eben bierin ba$ Scfcnt*

üdje fort <ir)rtftent^mn^.

Reibet ffowben biefe beiben Seite« ber apofogettfdjen Tenben},

bie moralifirenbe unb bie fupranaturaliftifd)c, nur in geringem in*

nerem 3u|'ammenl)ange. Säfwcnb bie jvrömmigfeit nur oon ihrer

praftifdjen 2(eußerung in ber humanen 3ittlid)feit angefchen

mürbe, mar bie ^?crtr)etbigung ber Offenbarung einfeitig SBerftan*

btSfadje unb trat in fein &er$äthttfj 3111* praftifdjen grömmtgfett.

T)er i^orat fehlte btt$ pietifttfd)c lilemcnt unb bem Supras

naturatiemue bac> mtiftifdje (dement. Pietismus unb 9Q$9fftt

hatte man aber ju Anfang be$ 9al)r$ttnbcrtt oon fich geflogen.

£urd) jene Trennung ging bat? (5tgcntr)ümticrje ber Religion, baS

?cbcn ber Wahrheit, bc$ rogmaS, in bem @emüth unb bem ®e*

miffen beS ^nbimbuums üerlorcu. ©et 33erftanb oerarbeitetc ein*

feitig, was com Dogma übrig geblieben mar ; baS öscmüth f)idt

fid) einfeitig bei ber 3Roral auf, unb fo oerlor beibeS feine Äraft.

Selchen Grinbrucf tonnten bie nachbrud'oo ollen Q3cweife für bie

Offenbarung machen, menu man nicht wu§te
,

welchen reellen

Scrth biefelbe für ben £0Ze!tfd)€fl habe? Seldje Sirtung fonnten

(Ermahnungen ausüben, meldje meber Seg nod) gföfttet geigten,

baS.3bca( ber Tugenb \\x erreichen? IDiit Trauer unb Scfyre*

den werben bie Theologen gewähr, wie bie bünbigften SScmcife

oon bem göttlichen llrfprung ber Religion feinen (iinbrui ma*
chen, wie bie begeifterten }(nfeuernngcn $ur Tugenb geringe $Tft$tt

tragen; aber ben ©runb in ben Mängeln ihrer eignen 8e$tc wer*

ben fie nicht gewahr.

^nbeffen wenn man nicht auf bie Deformation $uritcf, fonbern

auf ba$ gleichzeitige (iuropa heruntfdjaut, fo war es immer nod)

eine grud)t ber firchlidjcn 3nftitutionen (Saloins, ba§ bie (Genfer

©eiftlichfett nidjt nur ben ^fuf ftrenget Sittenreinheit bewahrte,

fonbern auch einig unb feft bem 2lntid)riftcnthum ^oltaire'S unb
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bem Humanismus 9Rouffeau
,

a entgegentrat. 3n fchriftftellerifdjen

^robuften, in ber ^ßrebigt unb in ber Seelforge unterzog fic fid)

btefer Sirbett unb betrachtete fic als bie eigentliche Aufgabe ihres

2ebenS. £)ic (Streitigfeiten ber Compagnie des Pasteurs mit

ben beiben gelben ber mobemen 33ilbung, finb $u be$cid)nenb

für ben bamaligcn 3u ftanD Der ®enfer Kirche, unb fyabtn noch

in ber ®efcf)id)te ber Erwecfung ju fefjr nachgeffangen, um ihnen

hier nicht einen tyiafy einjüräumen.

3m 5Iuguft 1757 hielt fich b'^lemb er t einige 3eit bei $ol*
taire in gerneh auf, um ®enf fennen gu lernen. 33ottatre führte

ihn in bie (Genfer ©efelffchaft ein unb fefcte ihn auch mit einigen

^aftoren in SBerbinbung. 33alb barauf erfchien in ber Enchcto*

päbie ber Slrtifel „Genvee" Don b'Sllembert, ber burch eine Stelle

über bie bortigen religiösen 3ttftänbe allgemeines Slufferjen erregte,

^unächft n)irb bie (Eintracht, bie £oleran$, bie (Sittenreinheit ber

^aftoren unb bie Einfachheit ber EultuSformen gerühmt. So*
bann heißt e$ oon ber Öefjre: „Einige ^rebiger glauben nicht an

bie ©ottheit 3efu Ehrifti; fie behaupten, man bürfe baS, was
in ber heiligen Schrift bie sJftcnfch (ichfeit unb bie Vernunft oerlefcen

fönne, nie buchftäblich nehmen. 3h^e Religion ift ein oollfom*

mener SociniamSmuS, ber SllleS oerwirft, was man mystere
revele nennt. Sie glauben, baS ^ßrineip einer wahren Religion

fei, nicht« aufstellen, was wiber bie Vernunft öerftoge." $lan
muß bebenfen, mit welcher Spannung bamals bie Slugen bes

ganzen gebilbeten Europa auf bic Enchclopäbie gerichtet waren, um
bie ^öeftüqung $u Derfterjen, welche bieS groeibeuttge 8ob in*

nerhalb ber Eompagnie ^eröorrief. £enn auf ben weit oer*

breiteten fttuhm ber ©enfer Kirche legte man ben höchften Serif)

unb hatte nie oon ber 33eränberung, bie 1725 ftattgefunben, nach

klugen etwas ocrlauten laffen. 2lm 23ten £)ecember 1757 fpraef)

ber Moderateur De la Eive mit tiefem Schmer^ ber Eompagnie

fein 33ebauern aus über biefen 2lrtifel, ber bie El)re ber (Genfer

Äirche in alten reformirten Öänbern in ®efaf)r fefce. Eine Eom*
miffion erhielt ben Auftrag, „mit möglichfter Sorgfalt eine ^3rin^

eipi en er f (ärung $ur Beantwortung beS franjöfifdjen SerfeS

ab^ufaffen." 3nbem man @laubenSbefenntniffe üerwarf, fah man
ftd) $u ^rtnctpienerflärungen bewogen!!

^unächft traten 3. 3. Dcouffcau unb ber ^aftor fernes
aus eigenem eintriebe als fettleibiger ber Eompagnie auf. Wlan

fah bie Sache als einen boshaften Streich 23oltaire'S an, bie

(Genfer firche um ihren Erebit su bringen. Söalb üerfaßte auch
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bic GEompagnie felbft ein offijiclleä 9Kanifcft, ba$ fie an alle

$ird)cn beS 2lu$lanbcS fanbtc. $n bemfelben (jeigt c8: „bic

Venerable Compagnie mar crftaunt unb betrübt $u fef)en, bag

man in bcr (Sncbclopäbie eine fefjr falfcf)c 3bee üon if)rer Öcljre

giebt. SB i'bcr bie Wahrheit behauptet man, bag mehrere ^ßafto*

ren nicht mehr an bic ©ottheit Gt$rifti glauben, bag unfre $Reli=

gion nur ein öollfommencr ©ocinianiSnmS fei. 9J?an bemüht fid),

unfer Gnjriftentljmn ju üertleincrn burd) bie ^Behauptung, bog bei

uns bie Religion auf bic Anbetung eines Cnnigen (S>otteö prücf*

geführt fei, menigftenS bei ben Reiften, bic nicht }um ^olfe ge-

hören, unb bag bie Achtung t»or 3efu CS^rtfto unb für bie Schrift

oietteicht ba$ (Sinjige feien, roa8 ba3 ©enfer (S^riftcnt^um üom
reinen £)ei3muä unterfdjeibc. 2Btr befennen gegenüber biefer S3e=

fd)ulbigung, bag unfer grogeS Sprtnctp unb unfer beftänbiger ©laubc

ift, bie ßcfjre bcr fyeiL Propheten unb 2(poftel, bie in ben 23üd)ern

be8 Gilten unb leiten XeftamcntS enthalten ift, für eine göttliche

unb infpirirte £el)re ju Ratten, für bic einzige unb unfehlbare

$cege( unfrei ©laubenS unb unfrer bitten, gür uns befielt ba$

emige öeben barin, ben allein mar)ren ©ort ju erfennen unb ben

er gefanbt fjat, 3cfttm Gljriftum, feinen Sohn, in bem bie gan^e

R'ütle ber ©ottfjeit lciblid)crmeife gcruor)nt hat, unb bcr uns jum
Mittler, sum §eilanb unb SRicfytcr gegeben ift, auf bag 2IHe ben

(Sohn ehren, roie fie ben 23ater ehren. £>a ber 2luSbrucf : 2ld)tung

üor ber heiligen Schrift, $u fd)road) unb nid)tSfagenb ift, um unfre

Stellung $u il)r $u bezeichnen; fo erflären mir, bag man mit t>oü*

ftänbigem ©tauben, mit gemiffen^after Verehrung, mit üölliger

llnterroerfung beS ©eifteS unb beS §eqcnS ben göttlichen 3Dcci^

ftcr unb ben Zeitigen ©eift, bcr burd) bic Sdjrift rebet, hören mug.
So finb mir, ohne uns auf menfd)lid)c 2£eiSf)eit ju ftüfccn, bie

fo fd)road) unb befdjränft ift, in bem Sorte ©otteS gegrünbet

unb gemurjelt, baS allein uns mahrhaft meife macht jur Selig-

feit, burch ben ©tauben an 3efum (H)riftum."

§3 märe unbillig, an ber 2lufrtd)ttgfeit bicfeS 2flanifefteS ber

Gompagnic $u jtneifcln. Grs bemeist vielmehr, melchen ©runb
bcr coangclifd)cn Schre fie um feinen ^JkciS aufgeben mollc, menn
fie fid) auf ihren ©lauben befann. 2lber jroei $3emcrfungcn
brängen fid) auf. Einmal mar, mic mir fpätcr cingehenb beroei*

fen merben, ber barin bargclegte ©laube jmar ein 2luSbrud beffen,

mas man oon ber altfird)lichen Öer)rc fcftfjattcn molltc, aber nidjt

ein SluSbrucf ber praftifd) baS fird)liche Öcben beherrfd)cnbcn

Wahrheit. Sobann geht aus bem DJianifeftc h^'üor, bag bcr
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33onmtrf bc$ SocinianiSmuS ntdjt burd) ein flareö bünbigeö 33 c*

fenntniß mibcrlcgt, fonbern umgangen ift. £)ie athanafianifdje

£rinität$lehre mar tu ber £f)at aufgegeben, £>a$ Sonnen ber

göttlichen öebenefülle in beut Sftenfcijen 3eftt ruar im Sinn ber

Damaligen ^ßaftoren nid)t eine üDtenfchmerbung ®otte$, fonbern

üielmehr eine «Salbung be$ 9Jceufd)en 3cfu, mit bett Gräften ber

©ottheit. £)od), roie beut auch fei, ben Dtadjbrucf legen mir bar-

auf, baß ber 3nr)alt be3 £D?antfcfteö mefjr eine th eoretifch e

Ueber^eugung in apotogettfct)em ^ntereffe trar, al$ ber @eift unb

®ern be3 bamaligen paftoralen 5Öirfen$. — £)er ®ricg ber (5om=

pagttie gegen Voltaire mürbe mit roadjfenber £efrtgfeit fortgefefet.

Sie oeranlaßte ihre ©lieber, gegen bie ßefjren unb Schriften

53ottaireö ju prebigen, unb burd) fleißige £)auSbefud)e feinem diu*

fluß in fteuertt. Wlit fpecietter 9£ücfficht auf Sßoftatrc mürbe ben

^paftoren aufgegeben, bie Unfterblicf)feit ber Seele unb bie (i^'u

ftenj ber ^flidjt auf ber Äanjet ^u oertheibigen. £) er Spott

unb ba§ 3taifonnement bc§ ^^(ofop^en t)at mohl fd)merttcf) grö*

ßern Schaben geftiftet, aU ber ilmftanb, baß er bie ^3aftoren in

bie Sage oerfe£r, biefe einfachften 9^e(igton^lüar)rr)etten be* Sangen

unb breiten ju erroeifen. 3acob kernet, Dtouftan unb Glapa*

rebe fdjricben roiebcrfjolt gegen Voltaire, fernes ermieberte ihm
in feinen Confidences pkilosophiques in betßenbem, fpottenbem

2Bt£tone.

£)ie Verausgabe bcS (Emil t»on D'touffeau, mit feinem ©lau-
benSb e fenntniß be$ 23icar3 oon Sat> oty en, bereitete ber

Gompagnie einen neuen $ampf. SRouffeau tritt bafelbft als mar*

mer Apologet ber ÜMigton auf, oerroirft aber 2WeS, maS über

bie ©renken ber natürlidjen Religion hinausgeht. £)ie ^aftoren,

meld)e tfjcUroeife nahe mit 9?ouffeau befreunbet maren, ber fic fo

mad'er im Kampfe gegen Voltaire unterftü^t hatte, mürben ba*

burd) fet)r betroffen, unb fonnten um fo Diel roentger ftillfchmeigen,

als ber übernatürlidje Urfprung beS GhriftcnthumS baS Scfcnt*

lidje mar, maS fie t>on ber aüfirc^üdjcn Öe^re beibehalten fetten,

fernes fd)ricb if)m barüber 1762: „SDccitt lieber greunb! 3d)

meiß, baß 3h r Softem ber natürlichen Religion bemunbemSmerth

ift, id) l)abe es mit 33egeifterung gelefen unb micberholt gelefen;

td) fo™e nichts, tnaS biefem herrlichen Slbfdjnitt gliche. Slber

marunt finb Sic nicht babei geblieben? Welchen ©iettß mürben Sie

uns ermiefen haben, wenn Sie oon biefer Religion abgefdritten,

maS bie -Dcenfchen hinzugefügt haben unb gezeigt hätten, baß bie

£ef)re 3efu unb ber Slpoftel ftd) bereinigt mit ber natürlichen
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Religion, fic öeroollfommnct unb ocrooflftänbigt , tnban fic tfjr

eine f)öcf)ftc unb unfeljfljcrce Autorität giebt!" Dicfc s
2(cuj$criutg

tü ein trcffcubcS 3eugntjj &on bem fuprauaturaliftifdjcu Wationa*

fi&ttatft, ber bie Genfer $itif)e tat IStat 3ä$r$mtbert bcf)errfd)tc.

£)ie Offenbarung würbe al£ $3cfraftigung unb göttlidje

:Bcftegtuttg bei* u a t ü 1 1 i d) c n 9t e ( igt« n angefefjat.

Der Ucinc ftat$, aus jagfjafter ;Uüdfid)t auf bte fratt^öfifcfjc

Regierung, nnb oertefct bttvd) bte antiariftofratifrfjcn ®rtmbfftfce

föültffeaa'6, ließ beti Emile unb bat Contrat social öffattlid)

öerbrennen. iKouffcau gertetfj barüber außer fid) cor £ovn, bat

er atebafo nid)t nur gegen bat Staat, fonbem aud) gegen bie

$itt$e feine« $aterfanbeß ausließ. 3m bat Lettres de la
montagne griff er 1704 bte geoffenbarte Wctigtou unb bte

Compagnie des Pasteurs mit gleicher ßcibcnfdjaft an. 8Mt
berebteut Spotte leugnete er alte gBtinber unb $£etffagungen, unb

ber ,\pa§ gegen bie (Sompagnic gab ifjm bte in ©enf berühmt gc^

morbeuat Sötte in bat 3Jhmb: ffilan fragt bte ^aftoren ber

(Genfer fitrrfje, ob 3>eftt8 (5$rifbi6 ($ott ift — fic toagen nid)t

|U antworten, ffllan fragt fic, weldjc iDhjfterien fic annehmen —
fic wagen nidjt 31t antworten. (Sin ^Jjifofopf) wirft einen flitd)*

tigen 331irf auf fic, burd)fd)aut ftc, erfennt fte als 2(riancr unb

©oetntatter, er fagt c$, er glaubt ftc bamit 31t cfjren — alsbalb

bamrnf)igt, crfdjrceft; oerfammlcn fic fiel), beratfjen fid), fic ftnb

beftürjt, ftc miffat nid)t an welchen ^eiligen fte fid) wenben follen

;

nad) (angen Öatadjten,' -Verätzungen unb (Sonfetenjen, fontmt

Htfe$ auf ein wirrcö ©efd)Wä£ (amphigouri) fjcraitS, ba$ weber

3a nod) Oiein fagt. 3n ber Xfjat ba* finb wuuöerlidje $eute,

(iure §errn *ß aftoren !
sMan weiß weber wa$ fic glauben, nod)

1006 fie nidit glauben; man weiß fclbft nid)t, wa3 fie 31t glauben

fd)cincn wollen; it>re einzige }(rt, ifjrcu (Glauben Dor^ttragcn, ift,

bat Ruberer anzugreifen." — Die (iompagnic ücrwafjrte fid) in

einem SRanifeft fowol)! gegen r ic oou :Kouffean oorgetrageuat

^rtneipien at? gegen bat gcl)äffigat Angriff. 3abeffefl würbe ein

äf)nlid)er Vorwurf gegen bie in @cnf fjerrfdjenbe £ef)rc, etwa 20
3af)re fpäter, in einer Petition protcftantifrfjer ^aftoren an bat König

oon Jyraufreid) nod) einmal- wiebal)olt, bi£ bie fratr,öfifd)e SRe*

öolütton mit iljren 3d)vccfcu ade anbevn 3'ntcrcficn oa-fd)lang.

3u Anfang unfereä 3ttl)rf)uubcrtö taud)te er bann oon Weitem

auf au3 reinerer Cttellc, nnb mit größerem Erfolge.

3nbcffen würbe man ber (genfer ftintye be$ oovigen Qafjr*

fjuitbertä bittere* Uurcd)t tf)itn, wenn man fic ber Jrrcügiöfität
5
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befdmlbigcn wollte. 3m ©cgcntljcil ftcmb fic in bitten ber ba*

mats fjerrfdjenben fran^öftftfjen 23ilbung als eine HuSnaljme ba.

äftit ifyrem 3eu9 ttt§
f
ür geoffenbarte Religion unb für eine

gottcSfürdjtige Sittltd)feit war es ifjr @*nft. 2Iud) fdjeint bic

fyäufig roteberljolte 33cfdmlbigung ungegrünbct, ba§ bic ßompagnie,

feit
s
3lbfd)affung ber ©laubenSbefenntniffe, mit Söewufjtfetn einen

geheimen ^(an befolgt fyabe, oljne Sluffeljen bie ®runbmal)rf)eiten

ber djrtftttdjcn Öer)re bei Seite ^u fdjaffen. Sßtetmeljr oertor man,

nad) ber Dceaftton gegen bic §errfd)aft beS ori^oboren SbftemS, baS

n'rcfyüdje £)ogma meljr nnb ntcljr aus bem ^öen?ugtfeitt nnb gefiel

fid) barin, bie fogenannten mtjfteriöfen £cl)rcn beS ©f)riftentf)umS bei

(Seite 31t laffen nnb fict> bei ber 3JI 0 rat aufhalten. £)ie ganjc

©efd)id)te ©cnfS fjatte jubem bie grömmigfeit fo feljr mit bem

Patriotismus oerfnüpft, bafj bie 2lnf)ängüd)feit an bie 9Mt=
gion ber Sßäter meljr eine ber erften 33ürgertugcnben mürbe, als

ein inneres ßeben. £)al)er finben mir audj bie sftüfettdjfett unb

^otfywenbigtcit ber Religion für ben «Staat unb bie ©efellfdjaft

eine große ^Kolle in ber 2lpologetif beS 3af)ii)unbertS fpielen.

>Jttan fannte baS (Soangelium nid)t meljr, unb baö ftrdjüdje Wa*

tionatgefüfyl mar ein mädjttger £>ebel ber (Sigcngeredjtigfeit.

£)te STr)eotogte unb bic ^r ebigt beS 3 8tett QaljrljunbertS

gemäßen uns baffetbe 33ilb, mie bic Ipologettf. ©er cinffaß*

reidjfte Sdjüler iurrcttin's mar 3acob SS er n et, ^ßaftor feit

1734, ^rofeffor ber Geologie oon 1756—1790. Hr ftanb auf

Surrettin' S Sdmltern, benüi^tc feine Sttamtfcrtpte, entfernte fid)

aber meiter, mie jener, twn ber ortfjoborett Öeljre. ©ein Streben

mar, gu einer aWein ber Sdjrift nadjgebilbctcu (^laubcnSlefjre ju

gelangen; nur Winterte il)n bie ^tlofopfjte bcS 3af)rlmnbcrtS,

ber 23ibel ins £> er3 3U flauen. 33efonberS aafjlreidj finb feine

apologetifdjen Arbeiten, in benen er bie geoffenbarte DMtgton,

it)re Autorität, tr)re Sunber unb tt)rc SSktffagmtgen öert^etbigte.

©ein bcrüljmteftes Sfißerf jebod) tft feine Instruction cbrelieune

in 5 33änben, eine mit oieler Sorgfalt ausgearbeitete populäre

£)ogmatif in Sragen unb Antworten. iDaffefbc tft l)öd)ft bc*

geidjnenb für ben Stanbpnnft ber bamaltgen £f)eologie. £)ie

£)reieinigt'cit (VottcS tft bei Seite gclaffcn; bie ©otifyett (Hjrtfti

ift bem SlitSbrucfc nad) feftgeljaltcn, mirb aber fo bargcftcllt, baß

®ott fid) auf bas 3nntgfte mit bem $cenfd)cu Qefu oerbunben

Ijabe; „ba mir nid)t miffeu, auf mcldjc Sßetfe nnfre Seele mit

unfrem Körper Bereinigt tft unb mie ©Ott gegenwärtig ift, ober

mie er in feinen ®efd)öpfen wirft, um mie tuet fdjwiertger ift eS
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ai fagen, nüc unb inmicmeit bie gbtttid)e ^iatur bcr üDicnfäV

(eit JJefn lifjriftt gegenwärtig unb mit if)r vereinigt mar.

Das ift ein ©efcbmtii, baS meber möglid) nod) not^iucnbig ift

51t ucrftefjcn. II110 genfigt cS, ba§ nidjts ib er f
p red; cnb unb

Unmöglidic* an bei 2ad)c tft." 'Die (Srbfünbc fäüt ebenfalls

fort; aber bod) mtrb als Ifjatfadjc aufgeteilt, bog alle SDienfdjen

mtffl ober meniger 3ünber feien. Das eigcntlidje QUA beS

(ioangclinm* ift, ben WfUnfätti tugenbfjaft unb glücüid) ut niadjeu.

DajM gehört mcfent(id), ba§ (^ott uns bie 3ünbe nci^ei^t unb

mit SWilbe beljanbeft. Der £ob CS f> r i
ft t fjat es feincSmegS ©Ott

erft möglid) gemacht, feine @nab.e ben Kimbern oerfidjern $u

(äffen. Aber fein freimiüigcS Opfer mar oon Reiten (Rottes

bie fcierttdjftc (Jrftärung, baß er tro£ ber Strafe, bie bie ©üttbe

Detbtent, beut Süuber gnäbig fein motte. 33u§e, glaube unb

.peiügung burd) gute 3Berfe, finb bie brei notfymenbigen 33cbingungen,

um an ber eünbcnoergcbuug in Gbrifto £I)ctf $u r)abeu. Der
Zeitige (Seift IjUft uns ;u allem (bitten, aber burd) bie natürlid)cn

23ege bcr göttlidjen i; orfcf)ung. — Diefe Öcljre ging unter bem

Anfeljen unb bcr tiinmirfung 23ernet'S in atte ^rebigten unb

Katechismen beS 3 aWnntbertS über; unb e§ bebarf mofyl' feiner

Cfiörterung um 31t geigen roic bie eöangeltfdje 2öafjrljett in allen

iffren Kcrnpunftcn baburd) funbamental nmgcftür$t mürbe.

3e näfyer mir bem 3^itpunft ber (irmetfung unb beS Kampfes
fohimcn, befto nötiger erfdjeint es, aus ben Urfunbcn feftft ein

anfdiauücfycs 33ilb ber fjcrrfdjcnben ^cljrmcife Dor^nf üfjren. (Sin

43licf in bie berüfymteftcn ^ rebig ten aus bcr uociten £>älftc

bcö 18ten 3al)rljmtbertt }dgt ben unbenutzten unb aümäf)ügen,

aber tiefen Abfall Don ben eoangclifdjcu ©nmbtoatyrfyetten.

Auf bie go rm mürbe ein ungemeiner gteig oermanbt; bie

^aftoren [ebten nad) tyrei ganzen @ciftcSrid)tung im lebenbigen

ouge ber blüfjcnbcn fd)bncn Literatur. 3 C ärmer tt)rc $rebtgteu

an cüangeufd);m 3 n
fy
al tc mürben, befto eifriger maren fie, burd)

ben ®fanj unb bic Shmfl bcr Sonn einen (5rfa| \u bieten. Die
großen fremgöfiföen itan^elrcbner Saurin, SÖoffuet, ÜSRaffiCfon,

mürben fleißig ftubirt unb nad)geal)tut. 5Jn ben afabemifdjcu

3tubien Rotten ;n cnbc b:s 3aljr$itnbeft6 bie Ijomiietifdjen

Uebnngen allein nod) einen reellen S^crtl).
s
JOtan fjattc fid) fo

fclir angcroötjnr, nicfjt nur bie Ausarbeitung, fonbern aud) ben

©ortrag ber $rebtgt als ein 2öert ber ju lernenben unb ,u

ftbenben DarftclIungSfunft anjttfeljen, ba§ junge, ftrebfame Ifyco--

5*
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logen oor beut Spiegel btc 3Rtmtf ifyrer ^rebtgt etnftubtrten, unb
ftd) hjoljl bei berühmten Sdjaufpielern über bie Seife be§ 23or-

trag« 9totlj erholten. Dafyer fjaben aud) alle ^rebigten btefer

3eit ein rr)etortft^eö unb gefünftetteö ©epräge.

Dem 3 n r) a ( t e nad) bi(ben bte ^rebigten ein oollftänbigea

35ilb be£ QtitQttfttö. Die moraltfdjen £Ijemata I)errfd)en burd)au£

oor. Der $ran$ r)äu3lid)er unb bürgcrlidjer Xugenben ttürb mit

fumretdjer ORannigfaltigfeit unb Drbnung gemunben. Die didu
gion ftrafjlt unter allen gugenben als bie Suqel berfelben unb
als bie Ouelle alle$ ©liiere* rjerüor. (£$ ift mefyr öon ber gött*

liefen [Religion, als oon ©Ott felbft, meljr oon ber grömmigfeit,

als öom (Glauben bie Rebe. Unter Religion oerftanb man ben

Inbegriff ber ßefjren unb 33orfcr)riften r
bte jur £ugenb leiten.

Die ^ßaftoren finb bie §erolbe ber Religion unb Ijaben ir)re

Sdjönrjcir, ifjre Satyrrjeit, tfjren Ruthen unb irjre r)eiltgenbe %aft
baqulegcu. 2(n biefe ©ebanfenreilje tnüpft fiel) eine gtpeite an,

fteldje bie llnfterblicrjfeit preift unb ben Sofm, ber in ber jenfetti=

gen Seit ber £itgeitb wartet. 9Rit biefer ?(uSftd)t mirb ber

Seincnbe getröftet, ber Seltmenfd) getr-arnt, ber £ugenbr)afte

geftärlt. 21n brttter (Stelle fctjmücft bann aud) ber Rame ©otteS

btc Rebe. Sein partes 2$aterr)er3 gegen alle SRettfdjen, feine

meifc unb gütige Sßorfeljuug, feine Offenbarung in ben Serien

ber Sdjöpfung ruft nicfjt feiten begeifterte Sorte in ben 9Runb
ber ^rebtger. Sir finben ba eben bie brei ©runbgebanfen

toteber, roeld)e ben beutfdjcn Rationalismus ber)crrfcf)ten. 21ber

in ©enf maren biefelbcn ganj in eine fupranaturalifttfdje
,püllc eingemicfelr. Dalmer merben bic öorr)crrfcf)enben moraltfdjen

$rebigten, oon 3 eit 3
U DUrc*) berebtfame Apologien ber 3nfpira*

tton ber Ijetligcn Schrift, ber ^fjatfädjlidifeit ber Sunber, ber 2Iufer*

fteljung unb 33erf)crrttci)ung 3cfu unterbrodjen. .Rücfien bann breimal

im 3ar)re bie großen cr)rtftlter)cn gefte t)eran, unb richtete bie geier beS

£age3 bie ©ebaufen auf bie großen djriftlidjen ©runbtljatfadjen, fo

treten rjäufig in oöüiger Itubefangenljett bic aftftrdjltdjen Scfjrcn oon

beut ftelloertrctcnben Opfertobe (ifjvtftt unb oon ber Rechtfertigung

buret) ben ©lauben 31t £age. 5(ber einmal bringt ftc nur bic ©c~

(egenfjett be§ gefteS üorübcrgcfjcnb in (Erinnerung; fobann tritt in

fjödjft naitter Seife neben bte £eil£lel)re bie 2>cvftdj:ntng, ba§

hjir uns mit unfrer Xugcnb ber ©nabc ©otteS unb 3>efu mürbig

ntadjen müffeit, um fte 3U empfangen. 3 e fu
'? c tf e uns burd)

feine Öcrjre unb fein 23cifptel, burdj grömmtgfeit unb Zugenb

bie in ifjm offenbar geworbene ©nabe ©ottee in oerbienen.



69

g$tittt nur einige 8fn8$ttge cut$ btn $tebtgten %m6b6t ÜviU

Un r
Q nüttf)cttcn

r fo l)abeu nur einen ber fccrüljmtefte« unb einen

ber gcbtcgcn)tcn ^rebiger au*gcmäl)lt. Vullin gehörte ber Vlrifto*

fratio an, nutvbe unter xUlpljon* lurrctin gebföbet, loar giMfd)eu

£urretiu nnb kernet ^rofeffor ber &ogmatif unb ftarb 1766

als ;Ucttor ber Wabcmtc. (Seinen ^rebigten fehlte cd nidjt an

biblifa>d)rift(id)en (gfcbanfen. ?(ber bod) treten bicfclbcn fefyr

jurüd gegen bic ÜRord unb ftnb burd) Vcnuifd)ung mit bers

felbcn uid)t rein öorJjcmbcn, (Sljaraficrifttfd) fiub fdjon bic £fje=

mata feiner ^rebigten: „Da8 2lbenbmttfj( alfl ^Öciveiö ber SÖkfjr*

fjeit be$ (vüangcliumä ; bie
s
3iotl)tucnbigfcit ber Arbeit; bie SRilfc*

lidjfcit ber Arbeit; bic Rrömmigfcit belohnt
;

s
J(otf))r>cnbinfcit bev

^crföfynlidjfcit; Vorbereitung yom Xobe; Don bem ^rebtgtamt;

Jöitte (Jefu für feine Sänger; bic abfid)tlid)c Vcrblcnbung; bie

greunbfdjaft, bic ben £ob überbauert; §crobcs t>ou &>ürmeru

o:rgel)rt; ba3
s

2Uiuofen ber &3ittme; bie @aftCtcl)Ectt bclofynt; bie

<>nitc ®Dtte*; ber lUutyn be3 Triften; bic gürforge (v-ottca

für bie Götter." £)a$ finb fämmtlidjc Ucberfdjriften üon gmei

^rebigtbänben. $u ber erften
sßrcbigt Steffin'« fycijn es: „®ott,

au« DJiitleib mit ber 2)icnfd)f)eit, fd)icft Hjr einen Grlöfcr, ber

üollenbet ma$ 9ttofe8 unb bie ^roprjeten begonnen fjaben

Offenbarung ber Zeitigen Sal)if)eiten, ber felbft ein dufter aller

Xugcubcn ift; ber feine £el)re burd) Sföuuber bekräftigt, ber ftc

aufred)t crfyält, tnbetn er- für fic leibet unb ftirbt; ber bis gulctpt

aitcbauert, itttö ein rounberbarce $eifpid ber lUütbc, Wcbulb, 0>H'ttc

unb Demutf) 31t geben, unb ber enb(id) ntd)t nur als lUiärltorcr

leibet, fonberu ato unfd)ulbigco, frciiiülligcS Opfer Ö^ott bargcbrad)t

Wirb, um bie Sünbcn ber Dtenfd)cu \n füljneu; Opfer au uufrer

Statt, um in feiner ^erfon ju geigen, maö bie Sünbe nad) ber

©cred)tigfcit ©atteS öerbicnl unb um unö guglcid) $u t»erfid)ern,

baß burd) biefee Opfer unb biefe mädjligc Vertretung ber .pimmel

guäbig fein treibe bitten, mcld)e gläubig bie fyeüigenbc V'cljre bcö

(ioangcliumS f)ören. ($8 fanb alfo eine ^mneftie, ein C^nabenaft

ftatt, fuub gcmad)t burd) unfreu i)Jtittler, unb beftegclt mit feinem

Glitte, woraus ein neuer 33 unb guufd)en &$Ü unb utto fycrüor-

gel)t, ein 33unb, burd) wcldjcn jeber oon uns" gered)tfertigt, unb

Ijcrgeftcllt werben fann tu ben Staub ber (S)ottcöfinbfd)aft, unb

in alle ©ofyltfjaten bic baoon abhängen." Diefc Stelle, bie

reidje ^iaci)fldngc ber eoangcli|d)cn $af}rf}eit enthält, ftcf)t der*

eingelt ba. folgen gange EReüjen oon ^rebigten, in meld)en

irgenb eine Zugcuo, ein 33(uf auf bicfcS unb jenes ^ebeu empfohlen
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itrirb. ®o 3. 33.: „SBenn ir>tr ein göttüdjeS ©efefc 3U beobachten,

ein ©emiffen 31t befolgen, eine <Seete 3U öeröoflfommnen nnb $u

retten, eine $ted)enfd)aft abzugeben, eine etütge (getigfeit burd)

bie §etü'gung $u r)offcn Ijaben; mit Qnncm Söort, menn es nur

(£in bittet giebt, uns ooflftcmbig giucf(td) $u machen, ba$ barin

befteljr, ba$ ©utc 511 tljun, — metdjes 9fttiereffe, melier @d)a£,

tnetd)e $(ugl)cir, tr>efcr)e5 23erbienft ift ber £ugenb üergteicrjbar
!"

23on bem "prebigtamt Ijeißt e§: „Sir ftnb bie Liener beffen,

ir>etd)en ©Ott gefatbt l)at jum §et(anb ber 2Öe(r, ber fein (goljn

unb ftdjtbarcs (jbenbttb ift, baS §>aupt ber ftirdje, ber SRicfyter

ber SEßelt. Diefer göttliche SO^ciftcr l)at uns beauftragt, bie

9Jcenfdjen 51t ifjm 31t führen burd) bie $rebtgt feines 2ß?orte^, fie

in feine ®trdje einzuführen; fie 3m* grömmigfetr, 3m: ©eredjtig*

feit, jnr $ftä§igfeit, $ut Gnntradjt, jur ©ebulb, jur 8iebe 3U

leiten; fie 31t erinnern an bas, iraS er getljan nnb gelitten fjat

für fie; in feinem ^tarnen bie Vergebung ber @ünben benen ju

öerfünbtgen, bie fid) bcfdjrcn; bie SBöfen 51t fdjrctfen, bie ©uten

3U tröffen, ade 3Be(t emjufaben, bie fjetlfame ©nabe ©otteS $u

fudjen, nnb in ba3 Occidj ©otteS einzutreten, um einft emig Oer*

Ijerrtidjt 31t fein." 3m jroeiten SBanbe ftnben nur eine djaraf*

tertftifdje Weußerung: „£)a3 2Bort ©otteä, bie Offenbarung im
TOgcmcincn unb inSbefonbcrc bie tfunftttdjc ift bie Ijeitigenbe

Sal)rl)eit, cinjig in iljrer 2Crt, me(d)e 00m Apimmel gebraut

toorben ift, um bie SQtafdjen 31t guten beuten (gens du bien)

31t madjen. £)a3 tt>a$ bem gcfuubcu ilUeufdjenücrftanb (bon

sens) gemäß ift, ift bie Saljr^eit; unb eine SBerfettung fjetttgenber

SQSa^r^ett bttbet genug eine göttliche [Religion. £)te3 ?rincip

gegründet barauf, ba§ ©Ott f)eüig ift unb baß er ber Urheber

be$ gefnnben lüicnfdjenoerftanbcs ift, faun nidjt be$nmfeft »erben.

Die öcljre gefu ift ber reine äftenf<$entoetftanb, ber entnmfctte

©etneinftnn (le sens commun devoloppe), in @cf)rift gebrad)-,

in feine GmtjeUjeiten jertegt, öerftänblidj für bie Grinfad)ften

;

fie ift ber sens commun, befräftigt burd) eine fctcrlidje Söeftä*

tigung nom £mnmel, berfcoEftanbigt cub(td) burd) Stafetten,
bie bem SDJenfdjen 3U entbeefen nidjt gegeben waren, bie er aber

al§ au3ge;eid)net oernünftig erfannr, fobafb fie Ujtn bargeboten

ftnb. " — „T)te Dogmen ftnb uns nur oon ber @ette bargeftettt,

mie fie auf bie (Sitten nrirfen; bic 33orf#rifteu, bie Sftotiöe, bie

§ülf8mittet; bie Zerreißungen, bic Drohungen Ijabeu nur biefeu

,3mccf ber Heiligung."
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SBBtt mürben bie Xnfmeiffatnfeft crmübcn, menn mir ben fun*

bamentalen Unterfdjteb biefer l'cljrc oon ben refonnatorifdjen

flSfafrtyeiteu nodi nadiuurencu fuduen ; unb bod) Ijabcn nur bie

pofitioften Stetten au* vuüin's $rebigten att^gefne^t. Die au*

ettoaä fpätera [Jrit flammenben frebigtfatumlungen Don l-ioudion,

bc :Kodicnioiu, $icot, rKcmiUtj, Saget, lilapareöe, geljen nod)

Netter unb neuen bie ÜRocal noUftäubig oben an. — 23ei 9Roä)e*

mont ßnbd ßdj eine $rebtgt: „Lea grands principe» de la

retigfon", bereu 3u$olt ift: ba§ ö'ott mri jnr llnftcrbttd)fctt

berufen Ijar, mir nitö aber berfetbea mürbig motten muffen. Da*
feibft frißt cv : „ÜWit bem SReiäje (Rottes begetdjnet bie ©ä)rift

bftä t£f)riftcntf)itut feibft, ober menn 3^ »oßt, bie djrifttidje

ilirdjc, bie fjeitige ©efellfdjaft it>clcr)c Sefu« ,ur (Sfyre tvotteS ui.b

ptm Glitte be8 üftenfdjen gn bitten gefommeu ift. Äöe meterje

ben föiften ifrvv Saterä im $hnmef tfpm motten, tneterje burd)

©ebnft in guten SGßerfen bie l:ufterblid;feit faxten — 3cfn3
[teilt ftdj an ifjre §pi&, unb burd) feine (Sefefee, fein ftnfeljiett,

fein ^.ifpiel madjt er attd Upsen ein befonbreti of t„ ein gelffc*

lidie* Äöntgrridj. (£3 ift ba$ &ek(j bei ^afrfrit unb ber £ttgenb,

bafi SKeidj v\c!);raf)'c." 9m fjäufigfren fomnieu Dereinjelte Crrtnne*

taugen an bie tbangettfdje 8e£re in ben $rebigten apologetifdier

Senben^ bor. %&et aud) frer üben nur ben ?[tl]cismu3 unb

Detömuä befi 3a$a$nnber44 in eine Sage orangen, meldje pt»

frieben fteHte uei n efi 'gelang, bic aügcmeiuftett OMißionäivafjr*

leiten aufrede ut erhalten.

Bftat im Stfgenteinen in ©enf ben religiösen guftanb be$

3al)r$ttnbert3 fotngetdjnet, bie $erfdjmetgnng beti tirduiefrn unb

nationalen öenmßtfeinS, fptegett ficf> aud) in ben ^rebigten. Die
£e$ie ber Deformation unb bie etttenreform mar abfrrnben ge*

{om men; Dagegen irar bie (grtanensng fcfjr (efrenbig geblieben,

ba§ ©cnf feiner Religion feinett 9hi$m allein oerbanfe, unb biefe

tirirnerung umgab bte Diener ber $ircf)c, bie Statten be$ 0*ottec~

bienfte:, bte frommen ©ebräudjc, mit einer SUttorität unb Stürbe,

meldte rrot; bei üäifften ©egenftirfimgen beö Unglaubens ttid)t

ocrlotvn ging. Di' Religion bereiter galt alö bas n crifirollfte

ßrojtüd berfeften, unb in biefem ^intte fefjrt in ben $rebigten

ber ©ebaitfe immer neu Bieber: reu mefd)ent %in%cn für ben

Staat, Don n>e(ä)er SBBi^tigfeÜ für bie ^cfeüfduift, meld) eine

fettige fa)öne ßrimtenmg bie Qfteitgion fei. Dag fie eine ©e*
nteinfd)aft Der ,per>eu mit ©Ott fei, trat in ben Jpintevgruub.
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£)er £Hicf auf bie unbcfdjränfte ©ctoalt, metdje bie Compa-
gnie des Pasteurs im 18ten 3<rljrl)unbcrt an fid) 30g, gab uns

fdjon Gelegenheit ber 23eränberungen ^u erumtjnen, bie ber ftrdj*

üd)e £atedji£mu$ erfuhr. 2Bir f)aben biefetben nun innrer
bogmatifdjen ^enbenj $u fd)itbern. — £)cr 33efd)tuj3 üon 1725 fjatte

gtnar ben $ated)iömu3 GatoinS nidjt atd gefe^ttc^ed ©taubenS*

formutar, aber a($ bogmatifdje ©runbtage ber Öeljre aufregt er*

galten. 3>e weniger man inbeffen auf ben bogmatifdjen $em be$*

fetbeu Scrtlj legte, befto mcljr mußte fid) feine formelle fanget*
fjaftigfett füfytbar machen. $)af)er gefdjal) e§ attmäf)tig unb unoer-

merft, baß ber $ated)i3mu3 Öfter tu alb'S faftifd) in ©ebraud)

fam. £)ie greiljeit, meiere bie (Einridjtung be§ GEonfirmanben*

unterrid)t3 1735 unter Leitung einer ^rioatgefettfdjaft gewährte,

in ber Söatjt ber $u ©runbc gelegten Öefjrte^te, beförberte biefen

attmäljtigcn Söedjfel. (Sr ging in bie (Stymnafien unb fdjtießtid)

aud) in bie ftrcfyüdjen $mbcr(efjren über. £)ie Unbefangenheit, mit

ber man biefe Sßeränberungcn oornaljm, ift ein neuer 33ctt)et8,

mie im 18tcn 3al)rt)unbert au3 ber ^efetmrmfh unb £)i$cipün*

tixtyi eine 23erir>attung§fird)e mürbe, ober aus ber cfyrtftüdjen,

reformirten £ird)e, mie fie dabin fid) gebaut, ein patriottfdjeS,

religtöfe« Qnftitut

£)er ®ated)i$mu3 Oftermatb'3 enthält im 2Bcfentüd)en

uod) bie reformatorifdje öet)re unb in formeller §infid)t manche

SSargüget. 2>or Ottern ift oon Ijoljem 2Bertl)e, baf ber erfte ber

brei £f)ei(e einen Slbriß ber ©efd)id)te Sitten unb Okuen £eftament$

in fidj fdjücßt. Sin jmeiter £()ei( beljanbctt bie bogmatifd)en

3Öaljrf)ettcn ber d)rift(id)cn Religion, ein britter Zl)üi bie äftoraL

3Me calötmfttfcfye öeljre oon ber ^räbeftinatiou fef)ft ailerbingS.

516er über bie örbfünbe, über bie göttliche ^atnr (Styrifti, über bie

35erföf)uung unb über bie inneren Sötrfungcn bc£ Ijcitigcn ©eifteö

finbet fid), in unjumbeuttgen Slu^brücfen, bie eüangeüfdje 2Ba$r*

ijeit 31b er bennod) mad)t fid) ber Cnnflufj ber jjettibeen fdjon

bemerkbar. 80 j, 23. nahmen ber 2lbrtfj ber Zeitigen @efd)td)te unb

ber bogmatifdje Xfjcil jufammengenommen, nicfyt bie §ä(fte beö

Umfang* ein, ben bie Floxal in 2(nfprudj nimmt. £)te iimtfpik

KungSgrünbe be3 (eisten moralifajen Spelte finb einerfeitö ber $l)ilo*

fopfjte entnommen, unb anberfeits ift ber 23er fudf) gemacht, bie dici*

Ijenfolge bcö alten ®atedjtömu§ (bie 10 ©ebote, ba3 ®ebet bc$

£erru, bie Satramentc), in bie (Einleitung ju oenueben. Saufe unb

2lbenbmaf)t finb bem bogmatifdjen ©ebiet cnt$ogcn. £)enu bie

cafouuftifdje 21nfid)t oom 3lbenbma^(e ift aufgegeben, unb bie Ba-
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fvamentc meinen al£ oom <perrn angeorbnete religibfe (ieremonien

befyanbeü. ?lud) barin oerratb fid) ba0 StitftfjmtiKtt, bat; NM
^lusgangcpunft bei ganzen Don „ber Religion ale ber

nothrocn^ui fren aller >icnntninc" genommen wirb, unb ba§ bie

Vernunft, b(l4 övwpien unb bie heilige 3dirtft fttfl bie brei Cuellen

ber lvotteeerfentunij$ nebeneinander geftetlt werben , fo frei*

lief), ba§ letztere ben Vor,ug erhält.

Do<$ blieb 10 nid)t bei Cfterwalb. Ql fanben im Vaufe beS

ISten ^öljrljnnbertä oeridjiebene Bearbeitungen ftatt, welcne fid)

in ber gorm eng an ifjn anferiloneu, aber in ber \]cr)re fid) weit

oon if)tn curfernten. hieben Cftermalb gingen aud) fetbftfranbigerc

Verfuge einher. 2o foüte bie fetjon ernannte instruetion chre-

tienne oon ^acob kernet bem 3tSgenfetOiterrid)te bienen, unb er

gab neben bem großem i^erfe, einen 8bt6p6 aue bem[elben unter

bem Flamen Catechisme familier fjerau?. erbenfo fanb ber

,,d)rifiüd)e Hateditviuuo oon ^can 9 m i 3R a r t i n Verbreitung.

3u ber ^weiten £)älfte be$ 3aWunccrt * erwarb fid) bie Bear-

beitnng beti C '"terwal'b'fcben tfated)iemus burd) $acob Vernes
1726— 1770) bie meitefte Verbreitung. 8ÜS 1761 eine ^af)t=

reiche Auflage beiTelben oon bem ortrjober gefilmten ^rofeffor

Ohuoine OJtaurice benuueirt mürbe , tonnöcirte ber fleine Diatlj

bie gan^e Auflage.— ;Hber beträft ber gdt erwies fid) ftärfer,

alv bie l^aaßregeln ber .AÖeriörbe. £ic ü^annigfaltigfeit ber in

Umlauf ftef):nben ^uögaben unb bie Anfragen einiger lilrern, ben

ttatedüemu* liaioine burd) einen ^ettgemägeren 51t erfeuen, riefen

1787 ben iöefd)lu§ ber (5ompagnie rjeroor, eine Bearbeitung beö

.tfatcd)iemu* oon Vernes beftuitio einzuführen. Dcrfelbe erfduen

1788 unter bem Xitel: Cateehisnie destine particulierement

ä l usaice des jeunes gen* qui >'in*trui.>L'nt pour partieiper

ä la ^te.-Cene.

Tie cintbcilung, fomie bie Reihenfolge ber }(bfd)mtte unb

ber fragen mar biefelbe in bem leiten ttated)i$mu*, wie bei

DfftttDafb, ia felbft ber Wortlaut ftimmt in ben meiften fällen

überein. £ue unb ba finb m;t()obifd)e Olbäuberungen gemadjt,

aud) polemild): Hbf$nfttt gegen bie römiid): V-erjre eingefdj.Utet.

3al)lreii):n ;>lene>erungen bagegen liegt ein en:fd)iebeneö bogma-
tifdjetf 3nUreffe m önmbc 3n ° er ¥arabiefe$gefdytdjte |. 33.

betont Cftermalb ben urfprünglidjen Stanb ber Unfdjulb unb

fpridu oon bem erbtid):n Verberben, bad bie Süube ?lbamö über

bie -Fienfdifieit gebraut. X)ic ttatedjUmeu ber tiompagnie oon

1788, 1793 unb 1802, fpredjcn nur oon bem fdiönen $arabiefe,
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„einem ttebftdjen unb fruchtbaren Orte", unb tüte ©Ott bie 2)ten*

fc^en jur Strafe tljreS Ungefjoifam* ben löcfcrjiücrben biefeS 8e*

benS unb bem Xobe unterworfen Fjabe.

Oftcnoatb fteBt, bei ber (frroäfjititng beS apoftottfd)cn Smn=
bofumS, bie $ef)re üon ber -Dreieinigfeit ber ßeljre t>on ©Ott üoran.

£)ie £ated)iSmen ber Compagnie fdjioeigen an berfetben Stelle,

nidjt nur üon ber £)reieinigfctt, fonbern teuren, ba$ Smnbohtm
!)abe Di er Steile: 5?on ©ort, üon Gtljrifto, dem (jetügen ©eift

unb üon ber dmftttdjen £ird)e.

iöet bem streiten Prüfet fragt Ofterftatb:: „3Ü ^ notfjmenbig,

an CEfjriftum }u glauben?* ghttttort; „3a; benu nur burd) tr)n

fönucn nur feCig »erben/ grage: „Söeburften bie äftenfdjen eines

£)eUanbe$ ?* 2lnt»ort: „3a, toetf fte Sünber maren.'' — SDie £a*

teerjismen den ©enf (äffen bic (efete grage gang toeg unb ant*

»orten auf bie erfte: „3a, benn er tcr)rt uns (v Ott rerfjt evfennen unb

nur bttrd) ifjn fjaben mir bie üoü'e 2?erftcf)erung unfrei* ©eügfeit"

Cftermatb fagt: „3*fu* iß oe^ (Einige Sofjn ©otte$, nidjt

nur megen feiner munberbaren ©ebnrt unb feiner 2luferftejjnng,

fonbern befonberö, »eit er berfelben Statur ift, uue ©ort fein

3?ater." — 3^ ben (Genfer tfatecfjiSmcn Ijeigt es: „3efu3 ift ber

(Einige Sofjn ©otte$ genannt wegen feiner numberbaren ©ebnrr,

ber 23orgügUd)f eit feiner Statur, unb feiner innigen ©erneut*

fdjaft mit <3
;
ott." Sßkä baS 3Berf ber Gr(öfuug betrifft, fo fragt

ber (genfer Sated)iSmuS : „$}ie f)at 3eftt3 (Sljrtftuö bie ^tcnfdicn

üon Üjren Sünben befreit?" Antwort: „ Oticr)t nur tnbeci er fic üon

ber ^erbammnifj unb ben Strafen befreite, tüctebe bie Sünbe
berbtent, fonbern aud), inbem er i|nen bie Glittet gab, fidi üon

ber Sünbe fetbft in befreien unb ftdj ,u fettigen." grage: »SBet*

d)eS finb bie Sftittet, burd) wefdjc 3efu$ uns öon ber gerrfdjaft

ber Sünbe befreit?" Antwort : ,,£urd) feine gang fettige Öefjie,

fein üoüfommcneS 23cifpie( unb bic rritffe bcS fjetütjen ®etfte$.*

giage: „£Me bat nnl 3efn$ öcn ber Strafe befreit, mefdje unfre

Sünben üerbienten?" Antwort: ,,3nbcm er und üon Seiten ©oite$

bic Vergebung ber Sünben unter ber 25ebingung ber SBufje ber*

fünbigte, nnb uns tiefe Vergebung burd) feinen Xob unb feine

2(ufcrftef)ung befraftigte/ Oftertuatb an berfetben Stelle: „3cfus

ift geftorben, nm bie Sünben ber ÜDienfäjen §u füfjncn unb um
ber ©crcc^ttgfctt ©orte« genug 51t tf)un: um uns burd) feine

Sluferftefjung bie Hoffnung unfrei 2(uferftcl)ung ge&iffer $u ma=

fym, unb um uns 51t fjetßgen." — Die obige Stelle beS ©enfer

£ated)iSmuS nürb nicht abgefdmuicrjt, wenn bie grage nad) ber
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Sötrfung bcS £obc£ ©Orifti fpöter fo beantwortet roirb: „Sir

fefyen fjicr, ba§ ©Ott, bor nadj feinet ^Barm|er}ig!eit geneigt mar,

ben fünbigen nnb reuigen 3Renfd)en gnäbig $u fein, gewollt fyat,

baß ber freiwillige Xob $efu (ityrifti alle alten Cpfer bei Seite

fdjaffe, uub )tl alten 3'^ tcn a^ oa^ einige Dpfcr angcfeljen

»erbe, an ba$ er feine Wnabe nnb bie 2i'tnbenr>ergcbung fnüpft."

Söom Ijeiligcn Reifte tcljrt Cftermatb : „Sir Wüffen an ifjn

glauben, mci[ mit auf feinen Stauten getauft finb unb er bie

CueKc aller rjeilfantett Wnabmgabat ift. (Sein Scfcn ift im*

cnbftct) unb götttief), unb er ift bie allmäditige Alraft (Rottes."

lieber fein Scfen erfahren toir in ben $atcd)iemcn ber Kompagnie

gar nichts. Srage: „Setd)c^ ift ber Sinn bes 9(rtifete: Qd)

glaube an ben Zeitigen Weift? Antwort: Orr bc^cidjnet, ba§ nur

auf ba$ 3 clI Ölu6 DC^ Zeitigen Weiftcs rjören, ba^ ber ?(poftct

unb ifjrc int -Renen Xeftamentc fd)rift(id) rjinterlaffenc Scfjre a\u

neunten. (53 ift nbifyig, an ifjn ju glauben, weit unfer (Staube

auf rein menfd)ltcrjc3 ,geugni§ gegrünbet wäre, wenn nur nidjt

glaubten, bag ber Ijcilige Weift fclbft bie Öcljre ber ?(poftet 6efrßfs

tigt f)at; bcgljalb l)at and) (5tyrifttt$ getrollt
,

bag toir auf ben

Stauten be$ fettigen ©eiftcS getauft mürben."

3n beut moraüfdjcn üt)ci( beginnt ber 5(bfd)nitt i>on ben guten

Seilen mit ber Tvrage : „2Ba8 muß man 511m (Rauben unb sur

S3u§c zufügen, um bie 33ebingungen ber Selig feit 51t er-

füllen? Slnrmort: Die 5)eiünuncj ober bie ?ur;übung ber guten

StIc. Sragc: Saritnt ntüffen nur gute Scrfe tfun? 2(nN

wort: SeU ein: reelle 33cfriebigung bantit berfnflpft ift, ructC mau
fid) baburd) bie Deutung unb ba* Sorjtwollcn ber Ottensen 51t-

jieljt, ober oor Allein, weil bieS ba£ einzige SWittel ift, ®ott 51t

gefallen unb bie Seltgfcit \u erlangen. Die Sd)rift (cljrt uns,

baß bicö ber groge gtoed bc3 (gttangeüumä ift unb bie 33cbin*

gung ber Setigfeit."

Der ftated)i$mtt8 oon 1788, mit ^bänberungeu, bie il)n ben

ber ovtl)obor:n s2c^rc nid)t r.äljcr braditen, ift bis in biefe festen

3af)rc ber officieüe unb obligatorif dje öeljrtejet bc$ yieligionS*

untcrrrid)teu gewefen.

S33tt fjaben biefe Wuötftge mitgeteilt, weit in bem Kampfe
bes löten 3al)r!junbert4 behauptet nutrbc, eftfeien nur tr)eo(cgifd)e

Syifcftnbigfcitcn, meld): bie moberne gefjrtoetfe oon ber reforma-

torifcfjcn w e f cn t trd) unterfdjiebctt anfcfjcn. Sir fjaben ben 33e-

freie geliefert, rote funbamentat ber llntcrfcrjieb }Wifd)cit Öfter*
iralb unb ber Gompagnie feit 1788 ift; tote gro§ ift er üo(=
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lenbö gnufdjen dato in unb berfelbeit! Die Sürbe Grjrifti unb

bie Sftedjtfertfgung aus bem ©tauben, biefe betben 2lngetpunfte ber

reformatorifdjen £eljre, waren grünbüd) üerte^t. Qnbeffen tarn

bte Xiefe ber Umwaitblung bcm bamatigcn ©efd)ted)t wenig jum
Bewußtfein. X)u 93?adjt ber Xrabition üefj an bem fupranatura*

(iftifcrjcn Stanbpunft ftreng fcft galten, wäljrenb ficf) ber innere

&crn ber Öct)re Dom nuigären ^tattonatt^muü fauin unter|d)ieb.

wirb uns nidjt Sßtmber nehmen, wenn auef) bte lieber-

f e £u n g ber £H b e t unb bte Liturgie ben (5tttftu§ be£

fjunbertS erfuhr. 3U Anfang be3 ISten Qaljrfjunbertö mar bie

attftrdjftdje Ue&erfe|ung Dftoetan'S oon jiüct Xfjeotogen oer^

beffert worben; ^uerft 1723 oon DJcartin, ^rebtger gu Utrecht.

(Seine Slrbett tft wefentüd) eine fpradjftdje SBerbcfferung ber alu

fird)üd)cn.
x
3iacf) 3cit unb llmftänbcn tft fie getreu, aber üiel-

fad) unberftänbftd) unb bunf'ct in ber 8tebriicf8töetfe. Cfterwatb
legte Martin $u ©ruitbe, berbefferfe bte fpraditidje (Seite, oerlor

aber wegen su häufiger 21nmenbung ber farapljrafe an ©enauig*

fett Seine Ueberfe^nng tft öerftänbftdjer al8 bte Don lOtartiu,

aber weniger getreu. Mit feiner Ueberfe^ung würben and) bte

berfetben zugefügten Betrachtungen Hrditid) eingeführt. Unterbeffen

fantmette mau baS gan^e 3<*Wunbcrt tyinburd) bie äftaterialten

Sit einer neuen llebcrfefcuncj. Wim bcnüfcre ba$u bie neuen fri*

tifdjen unb fprad)(id)cn gorfdjungen. 2U$ ba3 Grrgcbntß biefer

fortgelegten Arbeit gab 1805 bie (iontpagnte eine neue lieber*

fet^ung rjerau* unb führte fie in bie (Genfer Ätrdje ein, wäljrenb

bie fran^öfifdjen ©emetnben fie ^urüct'wicfen. 3n wiffcnfdjaftlt*

d)er 23c$icijung fjat biefe lleberfe^ung gewiffe SBorgüge gegen bie

früheren; namentlicr) bie fdjwicrigercn 33üd)er bc§ bitten Xcfta-

mentco Ijaben gewonnen. S|ber fer)r cntfd)tcbcn aerrötlj ficf) bie

antibogntatifd)e Xcnbcnj be3 3 e ^ta^ er^- ^an *) at ba% fpäter

übertrieben unb eine entfdfjtebene gäifcfjung be3 Original« bar-

au3 g ein ad) t. Witt bennod) ift nid)t nur bie $raft ber bibüfdjcn

5(ttebrücfe unb ^Beübungen oiclfad) abgefd)Wäd)t unb oerfladjt, unb

fdjimmert ber ^weibeutige ©fang ber Salons beä 3aW)unbert3
r)inburcf), fonbern man rjat and) bie bogmatifd) micrjtigen Stellen

metft gu ©uttften ber ?(uff'(ärung gebeutet. — Senigc 33eifpiele

werben ba* oeran)d)au(id)en. 3n ber Sd)öpfungegefdjid)te t)eigt e3

ftatt: „ber ©eift @otte3 fdjwebte über bem Gaffer": „(Ein äöinb

erregte bic Oberpädje beö ©affcrS." iDctrfja 5, 2 r)at man auo

ben „2htegöngen t»on ßwigfeit"
;
„^fuogänge üou atten ^zitm f)er" ge^

ntadjt. ^pfjit. 2, 6 überfeine man p*>WÜ toi &eot mit: irnage de
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Dien. 3»cf. 0, 5 Icfen mir ftatt „Perc d'etcrnite:" „Perc du
siecle ä venir." Qof). 3, 36 ift

9

ana&<8v mit: „mcr ungel)orfam

ift," übcrfetet. 9(ud) tri bcr £ö«f# ber Seftavien jag man oI)itc bie

fritifrljcn (^rünbc gti micgcn, biejemgen cor, tocldje bcr ortl)obo*ecu

^cfjre 5«tt)ibcr ftnb.

31m Reiften oou bei* rcformatortfdjcn %$xt fanb fiel) ju

@nbe be$ 18ten 3-afjrfjunbcrt$ nod) in bcr Sitttrg ic übrig, nament*

lid) in beut Sünbcnbctcnntniffc, bod) maren aud) ^ter bic ftärfften

2(u$brütfe bc3 fjerrlidjen öon 33 eingeführten Söcfcnntmffcö

alHicfcI)tDäd)t ober lucggcfaffcn. Statt (tefj in ben allgemeinen

llmriffcn bic alten gormeln, bic ber (§emetnbc geläufig maren,

bcftcfjcn nnb nat)m nur mit biefen ober jenen Au^brücteit einzelne,

ytmcilen jebod) f c f> r bebeutfaute, Abänberungcu oor. So j. 33.

finbet fiel) in ber Aufgabe öon 1743, bei einer liturgifd)cn §anb=

fang, bic Formel: „bas 331ut C5 f) r
t
f1 1 rcirb Grud) rein n?afd)en oon

allen (Suren Sünbcn." ^Dtefctüe ift in ber SluSgabe oon 1807 an

berfelben ©teile mcggclaffcn. 3n £)cutfd)(anb bot ba, mo ntdjt

moberne rjcrmäffcrte (^efangbüdjer eingeführt mürben, bcr rcidjc

Sd)at^ bcr $trd)cn lieber immer nod) bebürfttgen §ej$en bic

Tvi'itlc bcr coangclifd)cn ßeljrc, ti&txm fie aud) oou ber ®an$e( uidjt

mcljr geprebigt mürbe. Die ^falmen bagegen, bic fid) in ben

gefet^lidjen ©cbanfcnfrctfcu be8 Gilten Xeftamentcö bemegten, maren

utdjt geeignet, einen foldjen Dicnft &tt leiften. ©ic oertrugen

oollfommen eine inoralifircnbc Deutung, meldje mit beut (if)araf~

tcr bcr l)crrfd)cnben $ef)re übeveinftimmte.

So mar im Allgemeinen bcr Xfjatbeftanb ber (genfer ftirdje

um bic ©mbe bcö 18tcn unb bcö 19tcn 3af)rljunbcrt8. — gölten mir

l)ier einen ?(ugenblicf inne, um ba£ 33ilb bcffclbcu ben Stiftungen

ßafainö gegenüber 51t ftcllcn. SäS mar geblieben, maä mar oer^

fdjnutnbcn? 3Btr glauben feinen ju ftarf en Wusbrucf 5« gebraud)cn,

menn mir fagen: Das Sfelctt mar geblieben, fjattc aber glcifd)

unb 33 litt unb in ifjncn baö Öeben ücrlorcn. Die äußere ?(nftalt

mar nod) üorljanbcn, aber bie Öeljrc unb bic $ud)t maren ab^

fyanben gefommeu.

Damit maren aber bic beiben iunern (Säulen eingeführt, auf

mcldicn ßotöiu feinen ©au aufgerichtet Ijattc. SGcaö bie 8e$re

betrifft, fo lag bie näd)ftc gcfd)id)tltd)c Urfad)c in bcr llcbcrtret-

bung be$ Dogmatismus suerft, unb in bcr llcbertreibung bcr

Weaftion gegen bcnfelben !)eruad). Scbcr für ba$ GHtte nod) für baS

Rubere fann man (falutn oerantmortlid) madjen. Aber f)at biefc

(SntmidTung bod) nid)t fd)on in ben Stiftungen (Safotnfl feine
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tiefe ©runblage? ($S ift eine auffallenbe £r)atfad)e, ba§ bie

reformirten ®irct)en, bie unter bem ®reu$ b. Ij. unter bem
£)rucf beö Staates unb unabhängig oon bemfelben ftanben, am
8f£t)em, in granfretd), in Ungarn, rneit unocrfdjontcr oon ben (Sin*

Püffen beS 3 e^9 c
^"te§ hieben, als bie reformirten StaatSfirdjen.

£)aS frei geljanbfjabte $re$bt)tcrtat* unb Smtobalfbftem Ditbete

bort ein ftarfcs ©egcngemidjt. 3Dte ©enfer Ä'ircfje war stoar

aud) nad) ben ©runbfäfecn beS ^rcSbtoterianiSmuS organifirt;

aber bie ©arantie ber reinen ,£ef)re fixeste daloin in bem 33unb

mit bem Staate; itjrn übergab er baS eigentliche $irdjenrcgiment,

unb and) baS anfangs im (Eonfiftorium überroiegenbe Saienctement

mar burd)auS mit ber StaatSoerfaffung t>erfd)lungen. GhrmieS fidj

mm bie Sßorausfefeung (ialotns, melcfje in ben Vertretern beS

(Staates, bie genriffenfjaften unb getreuen Sädjter ber reinen ßet)re

fal), als falfd); trennte fid) baS Qntereffc ber Dbrtgfett uon ben

inuern firdjlicfycn gragen los, fo blieb bem ÄleruS bie Leitung

ber Hird)c allein übertaffett. Derfelbe l)atte feine einfdjränfenbe

unb binbeubc $kd)t mef)t über fid) ober neben ftd), unb feine

Majorität trat an bie Stelle beS ®efc£eS. 2ßir Ijaben gefefjcn,

nüe ber äußere Verlauf beS UmfdjmungS turnt ftrengften 2)ogma*

tiSmuS jur Geologie allein barin beftaub, baß im Klerus innere

Ijalb eines 9Jtenfd)enalterS aus ber äßfotortteit eine Majorität,

unb aus ber Majorität eine Minorität mürbe.

Scüjrcnb fo bie ®ird)e burd) bie 2lüntacf)t beS IlernS baS

GHeid)gemid)t üerlor, baS daloin il)r burd) baS 33aub mit bem
Staate ^u geben geglaubt fjatte, mar es mieberum baS enge 23aub

beS fird)lid)en unb beS bürgerlid)en ©emeinmefenS , meines ben

Klents ben Omflüffcn ber ^eitlid)cn ©ntmicflung ausfegte. £)ic

Gompagnie mar in ©enf bie Dbrigf'eit nad) il)rer innern, mora*

lifdjen Seite. Ü)iefel6en gamilien befe^ten bie obrigr'eitücfyen

unb bie !trcr)ttct)cn Stellen. Dte übertriebene (fntmieflung ber

ariftoiratifdjen unb oligard)ifd)en ^rineipien feilte fid), menn audj

langfamer, bem SHeruS mit. 2(ls batjer fpäter fid) 2lrifto!ratie

unb 23ürgcrfd)aft auf baS geinbfeligfte gegenüberftcllten, fo rjielt

bie Kompagnie $mar eine il)rcr SBürbe cntfpred)ettbe unpartfjeiifdjc

Stellung inne, aber il)r ßeben in ber l)of)en ©efellfdjaft entzog

il)r bod) ben toivffamen (imfluß anf baS Volfsleben. 21ud) fe^te

fie biefe ifyre gcfcllfdjaftüdjc Stellung tieferen (Sinflüffen ber

l)crrfd)cuben Seltbilcmng aus. 3>m Umgang mit ber bem leben-

bigen (Irjrifteniljum innerlid)ft entfrembeten ©cfcllfdjaft, fog fie

bie 3oeen ber 3eit ein. Unb je mcfjr bie Religion mit bem. Staat
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in ©efefc unb ®efcf)td)te ber SRejmbttf ocrf(od)tcn mar, bcfto

näf)er (ag e$, jene patriotifdjc Stfcrcljntug für baö f i t* cl) C t d) c Snftitttt

ber SBäter, nebfl efjrbarem bürgerftd)em SÖSanbet, für djriftfidje

grömmiöfeit 51t galten.

2Ba*5 bie Stttenjttdjt betrifft, fo legen bie £l)atfad)en nod)

cntfd)tebcner bar, baß (iatüin mit feinem jjbeate 51t f)od) gegriffen

Ijattc nnb ber Ideologe jn roenig ben früf)ern 3uriften öergafj.

Sin djriftttdjcr (Staat, mic ttyn Ciatötn erftrebte, ift in biefer

irbifdjeu Defonomte ntct)t ausführbar, Cnnc fo gewaltige $erfön*

ütyttit, mte er mar, tonnte ba3 eigne Serl jufammen^ätten ; aber

ba(b mieten bie beiben anf oerfdjicbenen ©rnnbfagen rufycnben

©emeinnjefen fid) fcfjetben, metdje nid)t @ott, fonbern ÜDJenfcf>ett

^nfaminengefngt Ratten. 2(ud) mar bei bem innigen 33anb, fobatb

ber Staat anf bie ftrenge 2tufrcd)tcrljaitung ber djriftüd)cn «Sitte

oer$id)tetc, bie $ird)e unmittelbar oon biefem 33erfaüe betroffen.

3fttt ber unabmenbbaren, auniäf)iigen (*rfd)iaffung ber (Sittcm

^nd)t jeigte fid) nidjt nur ein frommer Sraitm, ben ber Oftefor*

mator gehabt, al# unausführbar, fonbern roetf bie Repubüf ein=

mal auf eine d)riftüd)c (Sittenreformation gegrünbet mar, fo gc=

reid)t tfjr SBerfaÜ fomofjl bem (Staate, als ber ftirdjc inm 33er=

berben. 3U cücn ÖCr 3 cü> °i e $raft beS gicifdjeä in ber

Statur fid) ftärfer crmicS, a(3 bie gorberungen bc$ ©eiftcS im

©efefc, begann bie potitifd)c Reöoiution unb bicfird)üd)c

(i
:

rfdjiaf fung. Unter letzterer oerftef)cn mir nidjt bie sDiUbcrung

ber firdjücfjen £)t3cipttu, fonbern oorncljmüd) bie Cfntfrembung

ber $>oti3maffe oon ben tnnern religiöfen ^rineipicu. £5a3 33o(f

mar gar 51t ferjr gemöfynt morben, Staat unb ftirdjc a(3 <paupt

unb $erj (Siucä 3cibc3 anjuferjen. £)af)er mußten bie £)icncr

ber tirdje bie gelber ber poütifdjcn ^riftofratie mefjr büßen, a(3

ftc fetbft fid) baran beseitigt Ratten. £)a3 33otf übertrug tljeil*

toeife feine ^Berftimmung gegen bie primtegtrtcu Sürbenträger
ber Repubttf auf bie Äirdjc, bereu Vertreter in gleichem £id)te

cr|d)tenen. ?{nbrerfcit3, menn baS §cr$ bcö üDcenfd)cn nod) einer

Anlegung bebarf, um es in ber (5 ig enger cd)t ig feit 3U bc^

ftärfen, fo mnrbc bicfeibe burd) baS uattona(fird)ttd)c (vf)rgcfüf)t,

mic c3 in ©cnf fid) entmictefte, fräftig nnterftü^t.

2öir ergeben bamit feine Auflage gegen ben Reformator, mir

fud)cn nur eine gcfd)id)tüd)e Xf)atfad)c auf^uftären. (Sin (Sinbütf

in bie 1)ofumente ber OfteformattonSjeit ^cigt, baß Gatüin aus

©etotffen unb in frömmfter Beugung unter ©ottcS 2öort, fo mic

er es üerftanb, fjanbette, unb bie grüdjte feiner Arbeit erinnern
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an Sbfurg imb Solon. 9fatr ba§ fteftt bcr 3u f*artD @cnf§ $u

dnbe be§ 18ten 3at)rr)unbert3 feft, bag bie etfjifcfje 23orauefc£ung,

mc(d)c bem oon (laltuu gepufferten ©ebilbe ba3 £ebcn geben

unb erhalten mußte, ficf» nid)t benmfjrt ^atte. Da aber ber ©eifr,

au£ welchem datoin £et)re unb £ud)t erneuert Fjatte, ein emiger

tft, ber allenthalben mittelft menfd)lid)er gormen hanbelt, aber nie

an (Sine menfd)licr)e gorm per) bauernb feffelt, fo mußte ba§ 19te

3fafjrhunbert firdjliche iötlbungen auf gan^ neuen ©runblagcn

einengen.

Gtatmtt fanb eine ©efeftfdjaft öor, meiere feit ^afjrfjunberten

einer Autorität ftcf> untergeben hatte, bie ben "tarnen Gr)rifti ju

(fünften eines eigcnfücbttgcn Stiftern^ gcmißbraud)t hatte, ^cin

Seil mar, bett Ufurpator |u enttarnen, 31t entthronen unb ben

wahren ^ceifter mieber in feine dhfyte einzufetten. Die folgenben

^ahrhunberte ermiefen, baß bie ©efeftfdjaft ftcf> biefem (Einen

lUceiftcr, beffen Dreier) nicf)t öon biefer Seit ift, in ifjrer ©efammt-
t)eit mcr)t unterwerfen tn öftre, roeil ber ©taube tüd)t 3ebermann'£

Ding ift. (Sin neuer llfurpator unter bem blenbenben tarnen

ber greir)eit, ber Toleranz unb bcr Vernunft hatte ben r)tntmlifd)en

Reiftet* oerbrängt. Die nothmenbige gäfge baoon mar, baß baS

19te 3ar)rt)itnbcrt mit ber ©ctjetbung be$ et) r ift Ii et) en unb
be8 bürgerlichen ©emeinmefenS begann. £Bät)renb te£=

tere§ fict) oon ben legten <£cf)ranfen ber reformatorifdjen Xrabition

losriß, grünbete per) erftcre* neu auf bem ^ßrineip beö inbioibueften

©laubeuMcbenS, unb nar)m ben CHjarafter ber freien 31ffoctation

innerhalb ber bürgerlichen ©efellfdjaft an. Damit mar bie (£pal=

tung ber $trct)e in manntdifad)e rcligiöfc ©cfellfdjaftcn, nad) ben

öerfchiebenen :)tid)tungen beS tnbtötbueUen gebend, notf)menbig

gegeben. 3>n biefer Arbeit ber Sostrennung bcr firchlidien @e*

meinfehaft oon ber bürgerlichen, unb ihrer ?ceugeftaltnng nad) bem

principe be$ tnbtötbueften ©(aubenSlebenö ift @cnf noch immer

begriffen. SBte bte Gnnnbfteine bajtt allmählig gelegt mürben,

bilbet ben ©cgenftanb unferer meitem Darftellung.

4» 2>te IteöerganQ^ctt unter fransrififtiher ^errfajaft

Diefelbe (Sntmicflung brängt pch allen Golfern (Suropa'3 auf.

9Iber öietfad) fd)reitet pe allmählig or)nc gemaltfamc ftataftrophen oor.

3n ©cnf mar ba3 nicht möglid). Daß fp er in Der cr ftcn § äfT
te

bes 19tcn 3ar)rhunbert3 ber Hmfchmung unter heftigen kämpfen

funbamental ftattfinben mußte, baju fyaben bie (Sreiguiffe 31t ßmbe

beö 18ten unb ju Anfang beS 19ten 3ar)rfmnbcrt$ befonbers beige*
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tragen; mir meinen bic ftcoofution unb bic fR eft auration.
(Ein llebcrbticf über ben (Einfluß ,

meferjen jene (Erfd)üttcruug ber

curopätferjen Seit unmittelbar auf ©enf aueübte, mirb uns ben

Uebergang pl ber neuen 3eit Dcrmittctn.

Sßtfr faf)cn, tt^tc nad) fur$cr Sperrfcrjaft bor rotten SRige, <33cnf

1798 buref) einen militärifdjcn .spanbftreicr) gedrungen mürbe,

fid) ber „großen Statten" cin$ut)erteiben. 33i£ 1814 mar (s^enf bic

^auptftabt bc3 fvan^öfifdicn Departement du Leman. Die
i2t)mpatl)ten ber (genfer Bürger für ir)re llnabljängigfeit, bie

nationalen Sitten unb (Mn-äudje, erretten fid), ja frärften fid)

unter bem frcinben 3od)c. 3£a£ bie Oteoolution üon ben (Gütern

ber aften ^tcpitbUf unücrjerjrt getanen rjattc, mürbe einer „Sooiete

Ecouomique" $ur Untergattung ber £ircf)cn unb Serjuten in fetfeft*

ftänbiger 53ermattung anoertraut, unb biefe 6x

cfcftfrf)aft mürbe ber

DJiittclpunft bei* confcrtmtiücn, nationalen 3n^vrc r'cn. -bmofjt

mit bem ©tirrje bc$ milirärifdjcn ^mperator^ bie Unabbäm]ig£cit

ber ^tepubttf unter allgemeinem Qubcl rjcrgcftetlt mürbe, fo gab

bod) bie fe cf) v 3 c F>n j ä 1) r
t
g e (Epifobe bem atten ©cnf einen gematttaen

Stoß. ThA Departement mar in brei 9(rronbiffcmcnt$ getrjeift;

ba^ (Genfer ?(rronbin'cment entlieft außer bem (Genfer Territorium

fran^öfifdjc unb faoot)ifd)e (Gebiete, öon ^airjotifen bcmctjnt.

Die Üatljoüfen traten in alle bürgerücben ütcdjtc ein, unb um
1810 mofmten fdion über 4000 fatf)ottfd)e Bürger in @enf, benen

eine ber pvoteftantiferjen- ilircfjen ginn C^otteebienftc übergeben

mürbe, unter ber Leitung eines ^rieftcrS unb jmeier 2>icare.
s
?iod) miditiger mar ber moratijd)c (Einfluß ber 9ieoolutione=

cpodie. (Einige ^aftoren [teilten fid) ^mar mit frommem (Eifer

ber 3rretigiofität beä llmftur$c$ entgegen, unb bemiefen (Energie

unb l'tutf) in ifjrcm Sibcrftanbe. 3c meniger ber poütifcfie 3u-

ftanb 31t einer morattfcfjen SKMcbergcburt ber ©cfcttfdjaft Hoffnung
üertie^, befto mer)r manbten fief) (Einzelne, mit 3orgfatt unb

Eingebung, ber (Ersicrjung M l)cranmad)fcnbcn ^efdjtedHeö

gu. 3a bie &trcf)c mar fetbft in jener fdimcren £cit bic ftärfftc

Stauer für ben Patriotismus. ?(bcr anbre nahmen aud) an ber

fttten Irabitionen $o^n fprcdjcnbcn 33emcgung trjätigen ?(mljctL

Die «Diane ber 23eoö(ferung ttertor ucltcnbS ben DCeft frommer

(Efjrfurdjt für bie ftirdje ber ^ätcr. Styan toie« Ijörmcnb mit

fingern auf bic, mc(d)c bic C^ottcSbienfte bcfudjtcn unb einige

grauen bilbeten ben größten X()ci( ber 3urJ°rerfd)aft. (Ebenfo

burdjgreifenb mar ber cntfittlidionbc (Einfluß ber Occüotution.

Das (Eonfiftorium ücrlor ben Ottp feiner Autorität, bie eS fett

G
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SBoltaire's Angriffen nod) behaupten gemußt fjatte. £)ie @f)e*

gericfytsbarfeit mürbe if)m burcrj ben Code civil entzogen unb

um feine (Sittenpolizei befümmerte fid) ^iemanb mer)r. £)er Seicht*

finn beS franjöftfdjen 9Jti(ttärö unb ber fran$öfifd)en Beamten
gemann bie Dberfyanb über bie bis baljin immer nod) ftrengen

bitten ber 23ürgerfd)aft. §atte bis batn'n bie Sttadjt ber ©emolm*
Ijeit unb ber ganüiicnfitte ber $ird)e mcnigftenS eine allgemeine

religiöfe (Einmirfung erhalten, fo mürbe fic nun für bie äftaffe

ber ^Bürger ein ©egenftanb ber ©letdjgültigfeit ober ber SBeradj*

tung. Unter folerjen Umftönbcn mußte aud) bie geiftige Äraft ber

Slfabemie, bie öebenbtgfeit bcö Klerus, bie £üd)tigfeit ber ^rebigt

tiefen (Schaben leiben. £)ie religiöfe (Erfd)laffung unb bie

3errüttung ber SBcrmögenSöer^ältniffe ließ bie $ar)l ber ^rofef*

füren an ber tljeologifdjen galultät auf jroei (für bas $ebrätfdje

unb für bie ©ogmatif) tjcrabfinfcn, unb erft fpäter bot fid) ber

^ßaftor £)ubb freimillig jur Leitung rjomiletifd)er Itcbungen an.

i)te Scelforge, ber DfteligionSunterricfjt, bie öffentliche ^rebtgt, Ellies

geriet!) in einen großen Verfall. —
£Düt bem Code civil nmrbe aud) bie bürgerliche Trauung

eingeführt. £)od) r)at bas, auger ganj öercinjelteu 2luSnal)men,

bie Sitte unb bie 2Id)iung ber tira^lidjen Trauung nid)t im üDanbe*

ften beeintädjtigt. 35radjte bie Otoolution bas fird)lid)e Öcbcn in

tiefe Zerrüttung, fo gab ir)m bie O^eft au ratio n miebemm eine

gemiffe äußere Anregung. (Eine tiefe, ja leibcnfd)aftlid)e 2>aterlanbs-

liebe mar tro£ aller Stürme ber fjerüorragenbftc $ug ber (Genfer

geblieben. (Eine unauSlöfd)lid)e (Erinnerung für bie je£t lebenbe

ältere Generation ift bie 23egeifterung, mittt>eld)er, ben 31ftcn ®e*
jember 1813, mit bem (Einzug ber Deftretd)er bie greifet beö

$aterlanbeS begrüßt nmrbe. sJJiit ber fid) barau anfd)üeßenben

§erftellung ber ü)C;epublicf unb bem batb erfolgenben (Eintritt in

bie <Sd) meiner tf d)e (Eonf öberation mar eine mächtige 23e=

lebung beS Patriotismus oerbunben. 3U9^ C^ Ratten bie ernften

3eiten ernfter gemadjt. Der <Haufd) ber falfcfyen gteiljeU mar

oorüber, bie alten unüerfölmiidjcn Parteien reichten fid) über bem

geretteten $aterlanbe bie §anb; 2(lleS feinte fid) nad) grteben

unb münfd)te Orbnung. $n ber Sßcrfaffung fudjte man bie ari-

ftofratifd)cn (Erinnerungen unb sJ3rtüilcgien mit ben bemofrattfdjen

©runbfä^en beS neuen 3al)rl)itnberts $u bereinigen. %n bie Stelle

beS ®eneralratr)e3 unb beS ©roßen :)taU)eS trat ein repräfenfa*

tioer SHatr) bon 278 ©liebem, oon allen bürgern unter ber 33e*

bingung eines fel)r ntebrigen <2enjuS geroä^lt. 3l)m lag bie ®e*
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Umgebung ob, bie Regierung übergab er einem kleinen diail).

ii'üljrcnb bte 33erfaffung fo ben mobernen C^runbfä&cn wenn aud)

nidjt üollftänbigc , fo bod) reid)lid)c Oicdmimg trug, fudjte man
in ben gönnen ber Sknuattuitg möglid)ft bte Erinnerungen ber

Später ,u erneuern. *)lid)t nur traten bte
s
}3atri}ierfamilien roieber

faftifd) in bie 33cfefcung ber einflußreichen Stellen ein, fonbern

aud) in ben Xtteln, in ber auqeidjnenben SUeibung, in ber gorm
ber §aubl)abuug ber obrigfeitlidjen Autorität fteiite man bie alte

Wcpublif mö^licbft mieber fjer.

jn biefem Sinne mürbe bann aud) bie firdjlidje Organijition

auf beut alten gujje erneuert, an ber bie fran>öfifd)e Regierung Ein*

jelneS geänbert Ijatte. 3a bie neue Eonftitution ertannte fogar

bie Ordonnaiices üon 157G als nod) immer $u 9ted)t beftetjenb

an. £)a inbeffen bie (S^egertdjtöbarfcit bem (ionfiftorium entzogen

blieb, fo blieb biefer Körper ot)ne alle faftifebe 23ebeutung, unb

bie Cornpagnie des Pasteurs , bie in ber franjöfifdjen £tit aud)

ben Sanbpaftoren Si§ unb Stimme in it)rer lOtftte ertfyetlt fjatte,

mürbe in ber abfoluten i>ollmad)t, bie fie fdjon öorfjer auegeübt

Ijatte, oollenbs beftäügt. ©er patriotifdjc s2mffd)mung, roeldjer

fid) mit ber ^ceftauration oerbanb, unb bie fonferoatir>e Xenbenj,

tr»eld)e fie beljerrfcfjte, gab biefem erjrnntrbigften tiefte ber alten

Ncpubltt ein neues 2lnfel)en bei ber ^Öef)örbc unb bei bem ^olt.

Sftati glaubte bie &ird)e, ale bie Säd)terin ber Religion ber

Später, ju einer uuduigen Atolle in ber Erneuerung be$ £>ater=

(anbee berufen. Sie follte, wie fie einft ben iKufjm unb bie

Cyvöjje ©enfä begrünbet f)attc, fo jeftt mieber nad) Oer ^eit ber

Zerrüttung burd) moralifdjen Einfluß bae i*olf ju magrem ^atriotie*

nute, jur ^uoitbung aller 33ürgertugenben, unb gm geiftigen

3)}üitbigfeit ci^ie^en. 3n biefem Sinne lehrte man gu ürdjlidjercn

©nuibfatjeti jurörf; aber aud) mefjr fat) man nidjt in if)r, al*

bie innere, moralifdje (^runMage ber :)cepublif ber
s

45äter. Sclbft

bie $aftoren ifjren eigenen Söernf t)orr)errfd)enb in biefem

Sinne an. — Oiidjte' ift fo djarafteriftifd) für bie Eigentr)üinlid)teit

bee alten (genfer $eiftce, als bie $ u § * u n b 33 et t a g 0 p r e b i
g*

ten, meldie gn allen Reiten ben :Oiittelpunft großer Ocattonalf efte

gebtlbet Ratten. Ein äljnlicrjee geft mürbe ben 31ften Qegemtac
1*13 iiitpiooifirt, um bie neue greiljeit ju feiern: ©er s?aftor

i: aud)cr benu^te biefe ©elegenfjcit, }u einer iVcubelebung ber

tVöuuuigfeit aufzurufen: „£)ie erfte Sugenb, meldje biefe roie=

berg.bonie Stabt mieber annehmen muß, um ben s

2lbfid)tcu bes

fyimmiifdjcu ii3ot)ltljätere $u cntfpredjen, bie Zugenb, Mt0 ber alle

6*
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übrigen Ijcrftammen — finb bie reügtöfcn ^rtnctpien. 2llle , bie

Ijier gegenwärtig finb, muffen ba3 (Mübbc ablegen, fo regelmäßig

tote mögttcf) an unfren reügtöfcn $erfammlungen ST^etf in nelj*

mcn, um ben (Schöpfet bafelbft um feiner Sonaten mitten in

greifen ; um in if>ren §erjen immer mel)r bte cbeln ©efüljle, mh
d)e bie $erl)ältniffe herbeigerufen Ijaben, p nähren, unb in ftärfen,

um alle Sage beffere <Söfjne, unb beffere hatten, beffere diäter

;

beffere Bürger ju werben. Die £au£tmter müffen fid) pfünfttg

eine Sßfltcfjt barauS machen, if)re tinber in unfre tirdjen in führen;

bie Jünglinge müffen bem ©otteSbtenft beiwohnen; bte sDiagiftrat3*

perfouen müffen miebcr bie ^lä^e einnehmen, bte Üjnen beftimmt

morben finb unb tr>o mir fte fo gern mieber feljen werben; bie Birten

ber £eerbe, unfre efyrmürbigen ^aftoren, müffen iljren (Stfer unb

if)re Sadjfamfeit berbompeht; 2lnbad)t, Drbmtng, Shtfranb müffen

biefe Zeitigen Sßerfammlungen gieren; wirTOe tnSgefammt müffen

un§ eine ^fttdu: barauS machen, baS 8ob unferes ©ottes in fingen;

unfre $trd)en müffen wibcrljallen oon ©efängen in feiner (£t)re.

2Ule bte Sage, meldje feinem Dtenfte gewibmet finb, müffen mir

fommen, t»om neuen t£ifer befeelt, ü)m unfre §er^en in meinen

unb ben @egen über unfer 23aterlanb 3U erflefjcn. " 3(u§er biefer

erften Sugenb empfahl 23aud)er nod) gwei anbere: Die Ötebe pr
Arbeit üerbunben mit ©parfamleit, unb bie (Eintragt ber Bürger.

23ei folgen frommen 2£ünfd)cn unb Hoffnungen traten in*

beffen ganj neue (demente in ba$ ©taatsleben ein. Die neue

SBerfaffung, meiere eine ariftofratifcfje 23el)örbe unter bemorratifdjem

©djeine, unb eine liberale Regierung unter fonferoatioen gormen

fd)uf, trug ben $eim neuer Umwälzungen in fieft , melden bie

patrtotifdje ^öegeifterung unter ber greube beS griebenS unb ber

23erföl)nung aller ^artJjeien oerfteefte.

Seit bebeutungsüotler mürbe inbeffen ber anfeljnlidje 3 ntt) ad}3,

ben ©cnf bei feinem Eintritt in ben ^c^metjerßunb erhielt.

Man wollte bie linabljängfeit be$ flehten ©taateS unb bie 9ceu*

tralttät ber Sdjwei^ ber er fid) aufflog, baburd) fixerer ftellen,

Dag @aoot)en unb granfreid) einige ©ebiete an ©enf abtraten.

9Jlan mar fror) , ben neuen Mitbürgern mit ber (Srtljeilung aller

bürgerlichen rTtecJjte einen 23ewct$ ber in ®enf l)errfd)enben So*
leran} in geben, ®efal)ren üerfpradjen fid) bie Reiften fo menig

öon bem weber burd) 33efi(j nod) burd) SBilbung ber ©enfer 33ür-

gerfct)aft oerglcid)baren 3uaiac^)fe ^
Da§ man biet mcljr eine (5r-

rungcnfdjaft für ben ^ßroteftantiSmttS barin erbltcfte. Dod) mar

ber ^umadjs fo beträdjtlid)
,

bag mit ben fd)on üorf)er in ®enf



85

wofjncubcn Äatfjoüfcn Mcfelben etwa $mti fünftel bei* ganzen

33eüölfcrung au$mad)ten. Seil bie ;)tcpublit auf bie auefd)liefjltd)c

£crrfd)aft bc# s}kotcftantisnut3 if)rc gan^c (Mi'ößc gebaut fjattc, fo

mußten bic alten Wcnfcr auf jebem Sdjritte, tu iljrcn Erinnerungen,

irjren Wcmorjuljcitcn uub ifjrcn ?(nftaltcn oerlcfct werben, wenn
bic neuen Bürger mit ber gorbcruug ber (9lcid)ftefiung aller Bürger

Gruft madjtcn. X)tc fted)tc, metd)e ber Vertrag oon Sfortn ben

fatf)olifd)cu (iommuneu, 3ur Sidjerftelhtng gegeu ein cöcntuelleß

Einbringen bed sproteftanti$mn8, uamentüd) in ben Sdjulen, gab,

würben oon bem begabten unb gewanbten ^rieftet Vuarin mit

unermüblidjcr £>rciftigteit benufct, fatljolifdje 'Eropaganba pi madjen.

konnte man e$ ben burdjfdjmttltd) weit ärmeren Äatfjoitfcn Der*

beuten, wenn fte an ben rcid) bohrten Sofyltljätigfcttfcanftaiten

ber alten Ofccpublif EljcU 3U Ijabcu begehrten V SStltjjft bagegen

nidit ba3 tief fte ®efö|l ber ©enfer burd) bie gorberung oerle^t

werben, baß bie Dienten ber für bie mißljanbeücn proteftantifdjen

glüd)tünge geftifteten bourses Fran^aises &atf)olifcn $u ®ute

fomntcn foUtcnV &ann man eö ben Äatrjoh'fcn oerargen, wenn

fte nadi beut Sortlaut be£ $crrrage£ eine llngercd)tigfeit in ber

X()atfad)c fafjcn, baß faft alle öffentlichen Stemter in proteftantifdjen

Rauben blieben? konnte man bagegen ben froren, fein gebtfbe*

ten,. redjt$erfal)reneti ©enfern sumutrjen, bie Bügel ber Regierung

mit ben feroilen, unnuffenben, römiferjen Saoouarben ju t|et(en?

DaS iWißocrftänbniß lag in ber Stiftung unb ber ßonflift

war unausbleiblich 3»af gelang e$ ber freiftnnigen SBermitt*

lung ber Regierung ben 2lu3brud) bcffelben 20 3;

af) rc lang

nieber^u^altcn, aber baö fatr)olifd)e (dement naljm mit jcbein

3af)re ut.

tiefer Umftanb erhielt burd) eine ^ueitc 'Seite feine 23td)tig-

feit, metdje ©enf für baS 19tc 3ar)rl)unbert einen ganj neuen

Grjaraftcr gab. £)er Staat mar bisher äußerlid) unb Unterlid)

Iftreng abg ef d) l offen geroefen unb lebte oon feinen eigenen

lErinncrungcn. Seit ber iReftauration hingegen mürbe ®enf,

groiferjen bie großen europäifdjcn Stationen in bic SDüttc gefteüt,

,bcm ausgcbcfjnteftcn grembenoerf e I) r c eröffnet. T)er Qbeett*

auetaufd) mürbe ein fo lebhafter, baß bie (Genfer ©cfellfdjaft all*

Itnärjlig in bem 9J2ccr moberuer 33ilbung iljre (Stgentfjümttdjteit

oertor. Die 33erfaffnng, locldjc 1814 ber neuen 9icpubtif $u

j®runb gelegt mürbe, mar ben cngüfdjcn ,guftänben nadjgcbilbet.

(Die fran$öfifd)e Literatur unb Söiffenfdjaft murbc in weit I)öl)crcm

Srabe ein (Gemeingut eitler, unb l)atte ju ©cnf einen bebeut*
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•jamett §erb. später brauten bie polittfc^en Ereigniffe bie

glüdjtünge grantretet) 3, Italien«, £)eutfd)(anbs, sßo(enS u. f. ttJ.

jaljtreicf) nad) ®enf. £)tefer grembenjupufj aus ber gebübeten

2öe(t rief tüiebcr jaljlreidje §anbroerfer unb Arbeiter in bie

@tabt, me(d)e bafelbft iljren 33erbicnft fugten. $)te £>anb*

roerfer waren meift £)eutfd)e au« ber (scfjtDeij unb (£>übbeutfcf)=

(anb, bie Arbeiter au« bem fatljolifdjen «Saüotyen. @o ging

@enf einer UmtranMung feiner eigentümlichen <>ßf)t))"iognomie ent-

gegen, meldje audj bie Otefte ber alten Ocepubüf auflöfen mußte.

3»n ben $af)ren, in wetzen bie religiöfe (Srmecfung ftattfanb, ge*

wahrte man bie Xvagroeite biefer Umttmnblung mrfjt, fonbern

lebte nod) in bem Xraume, $u ber guten alten £tit ber 33äter

möglidjft $urücttel)ren }U fönnen. SDcit ber |är)rürf) madjfenben

fatljolifdjen Sinmanberung unb mit bem @f)ara!ter einer gremben*

ftabt, ben @enf meljr unb meljr annahm, fjatte bie alte D^epitbtif

jebod) in ifjretn Innern geinbe gemonnen, toeldjc ftets bereit

roaren bie befteljenbe Orbnung um^ufti^en unb alle Erinnerungen

an ba« proteftantifdje diom au«$ulöfcf)en.



^weites ßwty.

Sic erfte ^criobc her ©rtocdung.

(1817 — 1830.)

;£Mc rcltgiöfc @ttt>c<fmtö unter ber gorm be$ ftpavatiftifätn

3nbtttibuali$muS.

L £te (Ernjcekuna, unb btc Reparation berfelben Don ber Ijerr-

fd)cnbcn Jltrdje.

l. Sie ^orbercitunoen ber (Srtoctfmtg.

2)ie allgemeine reügiöfe Srtoeätmg, metd)e bem europäifdjen

Srtcbcn auf bem guge fofgtc, ift aud) in ©enf nid)t ofjne SSor=

Bereitung getreten, meun aud) bort ber rotfje gaben, lucldjer ba3

alte imb ba? neue OHaubcnelebcn rjerbinbet, fd)tt>äd)er ift, a(ö in

Dcutfd)(anb, mo ÜDiänner tote Spener, 3 in 3cnborf unb

©eng e( irirften.

SÖit fafjcn, tote ut Anfang be$ 18ten Qarjrfyunbcrte bie pictifti*

fd)cn ^erfammtungen einige 3a^r>^ute f)inburd) ba$ (ionfiftorium

bcfdjäf tigteu. — ^n Anfang Ü)iär$ 1741 tarn 3^ n a en ^ or f m^
einer ^ügergcmetnbe üon etroa 50 Seelen nad) ®enf. 3* C5t)ören

bcrtrjeiltcn fict) bie trüber unb Sd)uxftevn in bie ücrfdjiebcnen

£$tUe ber Stabt unb eröffneten bafclbft mehrere ^erfammtuugen.
3ebcr (Sljor Ijatte feinen befoubern 'JJcorgcngotteebicnft

, barauf

Dcrfammcltcn fid) fämmtlidje trüber unb Scrjft>eftcrn beim (trafen,

feine ^rebigt 31t f)örcn. Sfcnbti um 8 II t)r uereinigte man fief)

juin ©cfang. Die Oiad)tftunb:n mürben fo untercinanber ücrtfycilr,

baß einige immer im ©cbete ivad)ten. 3lm 16ten sDiai oerlicfj ber

©raf bie Stabt. (5in ^olteljaufcn fammelte fid) um ifm,
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fd)ric ihm btc gröbften 23cteibigungen ju unb ruarf bem Sagen
(Steine nadj.

Sährcnb feine« Aufenthaltes trat 3^enborf mit ber Com-
pagnie des Pasteurs in 23erbinbung unb mürbe mit einer poor*

fommenben, feinen Stanb e^renben £>öfttcf)feit behanbelt. ^injen*

borf'3 ©runbfä'kc unb Lebensart ertaubten ihm, fiel) in ber Unter*

Gattung auf ihren (Stanbpunft $u ftellen, um ad hominem gu

reben. Daher mar ba$ gegenfeitige $erhä(tniß ein burd)au3

freunblicheS. greilich ticken fid) btc ^ßaftoren nicht auf nähere

(Erörterungen ein, menn ber ©raf einbringenb öon ber ©ott~
heit (Eljriftt fprad). (Spangenberg bemerlt t>on ben (Einbrüdeu

be£ ©rafen: „Unter ben ©elehrten ift eine große ^njahl öon

Männern oolt (Einfielt unb ausgezeichnet burd) menfdjlidje Riffen*

fd)aft. 2lber menn ber ©raf auf bie (Erfenntniß (Ehrifti gu

fprechen fam, bie fid) meber burd) Vernunft, noch burd) menfaV
liehe $raft errcerben tagt, fo falj er bie (Erfüllung ber Sorte

tyauü: ,,©ott hat nicht otel Seife ertoählt, fonbern, nmS tt)örtd)t

ift bor ber Seit." — Sßor feiner Abreife lieg 3m5 enDOr f öcr

Kompagnie ein Memoire über feine ©emeine, über ihre 3n>ecfe

imb Anftaftcn guritcf, in golge beffen eine Deputation öon

ftoren beauftragt würbe, ihm ben Dan! ber Kompagnie au%zu*

fprechen. Daher lieg ber ©raf, nadjbem er ©cuf oerlaffen, eine

(Sammlung üon Scljrte^tcn in frangöfifdjer Sprache bruaen, meld)e

fämmtlich bie ©ottfjcit Qefu unb fein £citeroerf ine Sicht [teilten.

(Er mibmete ba$ 33üd)lein ber ©enfer ®ird)e, iuSbefonbcre ben

^ßaftoren kernet unb £utltn. Scfetcre glaubten ifjrc (Ef)re

burd) biefc Sibmung fompromittirt, unb erklärten oor ber (Eom*

pagnie unb bem (Eonfiftorium, fte feien fid) feiner §anb(ung bc-

mußt, bie eine foldje 2to3$cid)nung ^abe oeranlaffen fönnen, feien

aud) gar nid)t öor^cr benachrichtigt morben; ba3 53ud) mißfalle

i^nen an mehreren Stetten, Außer biefer (Ehrenrettung glaubten

fie nod) ben Oiuf ber ©enfer Kirche nach Stoßen rein erhalten

3U muffen, unb gaben in einem Journal eine (Eillärung ab, tot*

mit man nid)t ben 23erbad)t fdjöpfe, baß bie ^ßaftoren bon ©enf
ber Schrift 3M3 enborf'S ihren Beifall gäben. — $oI). 5, 44!

^ad) Binjenborf'S Abreife bilbele ftc6> eine DiaSpora*©emcinbe

öon 6—700 ^erfonen nach feinen ©runbfä^en. Der $ern ber-

felben blieb ba§ gan^e 3>al)rf)uubert Innburd) befielen, 9cid)t nur

finbet fid), noch um 1800, gan^ ber ber Sßrübergcmeinbc eigene

thümlid)c 3been!rei§, 3. S8. bie au£fd) ließ Ii che Anbetung unb 33 er*

ehrung beö £>errn 3cfu, ba§ freubige Ausruhen in bem 23er*
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btcnft ber SÖunbcn Qcfu, bie järtiidjc §er}cnerjerciuiguug bcr 33rü*

ber utttercinanbcr, fonbcrtt aud) bic ©cmcinbcfittctt bcftanben in

i^rcn ©runb^ügcn fort. 3n bcr
s

Jiad)barfd)aft fanbcn fid) anbre

bebcutcnbcrc liotonicn bcr 33rübcrgcmeittbc, iücfrfjc tote ®ettf tu

fleißiger, brieflicher unb pcrföttttd)cr Vcrbrübcruttg blieben. £)ie

lieber 3^n 3
cn ^ or f^ waren in biefen greifen in franjöfifdjcr lieber*

fetnntg in ftetem ©ebraud). 9htdj bie (ilpre ber trüber unb

Schrucftcnt bcftanben fort unb hatten if)rc regelmäßige Serfamsät*

fangen unter fid), in roefdjen fte bie £ud)t aneinauber ausübten.

3nbcffcn murbc bcr §cmfc immer geringer unb fdjmotj unter ben

Stürmen bcr 9tcöofation3$eit auf eine gan$ flehte Ansaht öon

Ü)citgftebcrn ^ufammen. £)ie TOett ftarben unb bic jungen tebten

unter ben (Sinflüffcn it)rer 3cit. Dod) bauerten bie SSerfamm*

fangen ofjne Unterbredmng fort. 3U ^noe öe$ Saljr^unbcrt^

trug namentlich SM cttetal in SDcontmiraii, ein *Diann ooü gräm*
mtgf'eit unb Erfahrung, baS ©enfer Häuflein betenb unb arbeitenb

auf bem §cr^cn. Gsr machte bafctbft oon 3cit 3U 3e^ 23cfud)c,

unb ftanb mit ben SSrübcrn unb Scrjrocftcnt in lebhaftem 33ricf*

md)\d über ihren Seeicn^uftanb unb über ben ©ang ihrer 33er*

famm tun gen.

oßitgenoffen erjagen augerbem t)on einer g* r e t m a u r e r t o g e,

in beren Verborgenheit fid) ber ©taube an bie hctfbringcnbe Sft|tr*

heit geflüchtet hatte - 9camcntüd) an bcr ßcr)rc oon ber £)rcieittiiv

feit hielten fic f oft unb • hatten in ihrer S)cnf* unb §ebett$toeiijic

eine m t) ft i f d) c gärbung. 3hr sDuttcipunft foti ju Anfang bc$

3af)rrjunberte ein früherer gürjrcr bcr :)teoofation gemefen fein,

bcr ernft geworben roar, feinen ©eift mit thcofopf)tfrf)cn Sdnriften

nährte, unb einen unbebingten Einfluß auf feinen &rci$ ausübte.

2fadj ift ihre Vcrbinbung mit einer trjcofophifdjcn Schute in Sau*

famte, bic bamate nicht ohne £3cbcutung toar, faum gnmfctyaft.

Setbft $roei ober btei ©lieber bcr ©ettfer ©eifttichfeit gehörten

bem 2hmbe an. Außer ben Schriften bcr SJcabame be ©utton
unb oon Saint Martin waren fic mit 23 ö h m c '3 unb S t i U
ting'3 Serfett oertrattt. @d fag in ben ©runbfäfeen biefer -Scanner,

in ber Still: jn bleiben, ohne ^ropaganba $u ntadjen ; fic fühlten

feinen Xrieb, mit ftürmenbem £ifcr an bcr Aufrichtung bcr ftirdje

in arbeiten. 3h l* SBidfen erftreefte fid) auf ben Äreiö ihrer per*

fönüdjcn Umgebung.
Aud) in bcr Vencrable Coinpagnie des Pastcurs fehlte cd

nid)t an cinsetnen Stimmen, mctdjc bic hcitfainc bibüfebe tfehre

$um £roft bcr geängfteten ©emiffen oerfünbeten. Um bic sD£ittc
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beS 18ten 3at)rfjunberts mar fetbft in bem tfjeologifdjen §örfaal,

burd) 21 n t o i n e Maurice, bie £)rtt)oborie nodj mürbig oertretctt.

®egett @nbe beffelbeu finben mir ben ^aftor grattcillott mit

ber flehten 33rübergemeinbe in üeriranbtft^aftüd^er nnb geiftlidjer

Verbinbung. 2luct) werben, beim beginn ber (Ermecrnng, bie sJtamen

ber^aftoren £)emellat)er nnb £)ejour nnter ben greunbett ber

Crtijoborje genannt, obwohl Icfetcrcr burd) feinen Öebettslauf ber*

felben mettig gur (5mpfet)lung bienen fonttte. 33alb erfdjeutt er

unter ben greimaurent, batb fpittttt er mit einem ^boofatett diänh

gegen feine Qollegett nnb cttblid) tritt er in Ötjott ^ur fatfjoltfdjen

^ird)e über, dagegen ragen brei ausgezeichnete SD? cutner tjeroor,

meldje in üjrem geiftlict)en Slmte ber (Srroecfnng jur Vorbereitung

bientett, bie ^aftoren <5 e 1 (er i er, 9Jcoulinie unb $efct)ter.

(Sie getctjnetert fiel) burd) grömmigfeit unb ©ciftcSgabett gleicher*

meife unter ifjrett (£ollcgett aus.

(Seiler t er (1753—1844), aus bem Saabtlanbe gebürtig, unb

fcfyon burcl) (Ergieljitttg ber biblifd)ett öet)re üermanbter, ermarb ftcf>

burd) feine fd)lid)te unb tiefe grömmigfeit, fomie burd) feine be*

beutenbe unb glätt$ettbe ^rebigtgabe, einen großen (£infhtjj. 2tlS

öanbpfarrer fam er nur öott £cit 3» 3 ßü in bie Stabt, bie ®anjel

bafelbft in befteigen. 2tber fein Auftreten, bem man mit @rmar=

tung entgegen fat), mar jebeSmal ein (Sreigttifj, baS feinen ($in=

bruef uid)t t>erfct)lte. ©auffett, feilt ^acfyfolger unb jüngerer greunb

fagt oon it)m: „(Seltener, ot)ne in ferner ^ßrebtgt bie geftigfeit

unb Autorität ber 8et)re ^u l)aben, meldje man mit 9?ed)t bei ben

Vätern ber reformirten $ird)e bemwtbert, bie matt aber bamals

gar ttiäjt oerftanbett fjabett mürbe, war öon ®ott in jener trauri-

gen 3 e^ ermeeft morbett, um einen t)eiligett Ucbergang $mifd)ett

bett fd)led)teftett unb ben glüd'licfyerett STagen ©ettfs attjuba!)ttctt.

(£r fprad) baS fetbft t)äufig mit ber rüt)rettbftett £)emutf) aus.

(Seine ^rebigten, unt)ergleid)ltd) in ber gorm, immer oofl Sal*

bung, immer burdjbrungett oon bem ©eifte beS GroangeliumS,

t)aben bie unfaßbare SBirhtng geübt, bie ariattifdjett ^rebigt*

büdjer, mclcfye it)m feit 50 $al)rett vorausgegangen maren, itt un*

ferett gamilien auger ©ebrauc^ ^u bringen. Seine ^ßrebigt ^at

ben Sinn für grömmigfeit unb bie 2ld)tung oor ber fettigen «Sdjrift

neu ermetft; ftc l)at bie Seelen nneber ju ben fjiminlifdjen ©in*

gett Ijtttgelettft
;

fte t)at bie Set)ttfud)t nact) bem alten ©tauben

tjeroorgerufen." Bürger unb grembe jogen Sonntags äat)lrcid)

aus ber Stabt nad) feiner füllen ßanbpfarrc, um bie "JSrebigt ju

fjörett, unb in alten Greifen gettof? er eine t)ol)c Verehrung. £)t>
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batt, bcr ifjm ebenfalls pcrfönlid) naljc ftanb, fagtc üon feinem

(Jinfluffe: , r
(5tue allgemeine unb ungctl)ct(tc Wdjtitng trugen, ber

märjrenb ber £age bcr franjöfifcrjen §crrfd)aft bcr Jjcroorragcnbfte

3euge bc£ (*r>angclium8 im £anbe mar. (Sr mürbe bcr WittcU

punft ber ganzen religiöfen 33cmcgung biefer (5pod)e. £)ie 3Sor-

urteile fielen; man liebte bas (lüangelium in bem, beffen Webe

eä fo (ieben^mürbig machte; man glaubte e# auf baö 23eifpie(

beffen fyn, beffen Xngcnbcn bcr lOiadjt bc$ ©laubenS ein glän*

jcnbeS 3 cu9n i6 gaben, Seine SÖMrffamfcit mar ein unter f)ö*

fyerer güf)rung fdjonenber Heb er gang smifdjen einem ^uftanb

allgemeiner Öaubeit unb einer cntfcfjtcbencrcn religiöfen (Jrmedung,

bereu 'üufnaljmc er vorbereitete unb beren Anfänge er felbft mirfte."

Unb metter: „3nr 3eit ber Dteftauratiou bcr Wcpublit bemerfte

man in ben ©eiftern eine entfd)iebcnc iRüdfeljr 31t ben religiöfen

3bccn. ©ie (Srctgmffc Ratten geprebigt unb man fjatte it)re Stimme
oerftanben; man fann beutlid) bic ©pur be$ (Sinfluffeä Verfölgen,

ben bic
s^rcbigten £ctlerter§ $ur 3eit ber ^ranjofen^errfdjaft in

biefem Sinne aueübten. •

ScÜerier mar ein mächtiger Ncbner ; 9)c 0 u 1 1 n i e mar ein bcn=

fenber £f)eologe. (5r gehörte bcr greimaurcrloge unb bem mft-

ft i f d) * 1 1) e 0 f 0 p 1) i f d) en Greife an. Seine Sfjcologic beftanb in

einer ftreng au^gebilbetcn biblifcl)cn £)ogmatif, mcld)c fid) mit

befonberer Vorliebe ben 2öefcnr;citen bcr überftnnlidjcn Seit 31t-

manbte. ?(ud) in ber unmittelbaren Pflege bcr Seelen mar fein

Hinflug ein Dte(fad) gefegneter, mätjrettb feine ^rebigten geringe*

reu (iinbvud madjten. Gr berfammefte in feinem §aufe einige

junge Xtjeologen, um mit irmen biblifc^e £()cologic ju treiben.

£)amit füllte er eine mefcntlicrjc 8ft(fe beo verfallenen alabemtfdjen

Unterrichten au^, unb feine fpätcr ücröffcntliditcn biblifdHf)colo*

giften Arbeiten jeigen bic ©rünbttdjfett unb Xicfc feiner Schrift*

forfdjung, fottte feine reiche littcrarifdje 33elefcnl)eit. 3)od) mar
er |n fcl)r (Metyrter Dom ftad), um eine cntfdjcibenbc Jßirfung

in ben §cr^cn bcr Stubenten f)crüor$urufcn. ©ern mürbe er ci=

nen t^eotogtfc^eti ße^rftu^t in bcr Mabcmie übernommen f)abcn

unb l}atte alle 33cfäf)igung baju. ?lber bic ßluft, meldje feine

lieb Beugungen $mifdjcn ifjn unb feine Kollegen ftclltcn, mar bem
fjinbcrlid). ?lud) feine $rebigteii f)att:n ben trodnen, Icljrbaftcn

(ifjaraftcr, unb er madjtc fo menig Unter]"d)ieb ^mifdjcu feiner

Tb^ologic unb beut (inangelium, bag er mit bem ,3cugitij$ öon

CSf)rt fto feine ^icbling^meinuiigen über bic Stufen unb Crbnun=
gen ber (Jngcl fomic über bie Sieberbringung aller £)inge auf
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ber ®atr
5
e( oortrug. £Mc8 fomtte ^u jener $eit ben (Einbrucf ber

etmngelifchen Sßat)rr)ett nur abfdjtoädjen. So tarn es, ba§ ob*

tt>ofjt 232ouünte in ber (Erfenntnig ber djriftttdjen M)u tiefer ge=

grünbet mar, at§ (Eetterier, fein (Einfluß oon jenem toeit über*

troffen ruurbe. 9Ud)t nur feine gtättgenbe D^ebnergabe, fonbem

auch feine gefatbte ^ßerfönüd)feit gab (Eellerier bie 3Jca<^t über

bie ©emütljcr.

^ßefcrjier genog in G3enf ben 9?uf, eine (Enchffopäbte aller

SBiffenfhaften in fid) ju tragen, nnb fjatte namentlich in ber s
JJia*

tljemattf unb 9Iftronomie bcfonbcrS erfolgreiche «Stubtcit gemacht.

(Er sctcr)nete ftcf) burd) eine feltene ©einanbtt)ett unb Seidjltgfett

ber &tebe aus. Sie (Seltener mar er mit feinem SBirfen auf

eine Sanbpfarre angemiefen. Dbrooht er bie biblifcbe ßel)re oor*

trug, fo mar boef) fein (Einfluß geringer, atS ber feiner lieber*

^eugungsgenoffen unb ftanb er aud) erft in ben testen 3af)rcn

feinet Sebent entfdjieben an ber (Seite ber 3eu3en De# (Eüange*

tiums.

9cocf) einige anberc ® lieber ber Kompagnie nahmen eine oer-

mittet übe Stellung jiüifc^en ber Drtrjobon'e unb ber Geologie

ein, aber fie legten geringen SSSertlj auf bie Feinheit ber Ser)re

unb fud)ten oor Altern jegüdjen bogmattfeljen Streit ^u Oermetben.

Unter iljncn ragte 3) übt) ^eroor, ber ebenfalls in ber $orbc*

reitung ber (Erroecfumg einen mtdjtigeu ^lat^ einnahm. 3)ubt>

mar mäljrcnb ber SKcootutionSgeit roeit gereist, hatte fid) tauge

tu Stmerifa aufgehalten unb brachte nebft reid)cr Erfahrung baS

lebhafte Verfangen in fein 23atertanb ^urüct", au ber ftttttchen

(Erneuerung ber ©efellfdjaft p arbeiten. £)aS §auptmittel, biefen

3ioed' in errcid)cn, crfcrjten if)m bie religio fe (Erziehung
ber 3u9^. Zxoi} ber <Sd)n)ierigfetten, bie fich tljtn entgegen*

fteltten, arbeitete er unermüblid) an ber ^erbefferung ber (Er*

^iehungSanftaltcn, unb nnbmcte oor Altern perfbnüd) feine £cit

biefer lorjnenbcn Aufgabe. 23iete (Eltern übergaben ihm ihre $in*

ber $um (Eonfirm anb enunterrid) t, unb £) übt) batte ein be*

fonberes Talent, baS ©eroiffen ber ftinber ju roed'en. (Sine

ftrenge, ftttfidje (Energie roar ber ^auptjug feines (2r)aratter^ unb

eine fct)arfe
si)icnfd)en!cnntniß unterftüt^te ihn in beut Streben,

bie Eilige $üfte beS göttüdjen Sillens uuaustöfd)lid) in bie |)cr$cn

ber $inber ju fchreiben. 23icte, bie r)cute int ^rieben beS £>er*

$enö i^ren §citanb fennen unb feiner ©nabe froh finb, bcfeniien,

baß bie (Einbrüd'e, bie fie oon bem Unterrichte £>ubr/s empfangen

haben, fie jur (Erfcuntniß ihrer Sünben unb jum Suchen bes
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§ctfanbc$ f üfirtcn. ffa$ bcr Stfabcmie nafjm fid) Tubt) an

irnb erbot fid) freftoifltg pit Leitung f) o m t [ c 1 1 f cfyer Hebungen,

tt>cld)e ebenfalls bftgn Dienten, ben fitt(id)cn (irnft bcr Stubenten

3U tteefen. 6t mar ein fein benfenber @cifl nnb gab beut ^}o\"-

trag bcr y>omileti£ in ©enf flMtft einen nnnenfrf)aftUd)cn C:f)araf^

tcr. J$m 3 a^ r l^ 1 ^ nurbe unter feiner Leitung unb unter bcr

Anregung beffen, rcaS in (inglanb ocfcr)af) r
eine ^jibelgefcü*

fdmft ;u ®cnf gegrünbet.

So fcfjtte eS utdjt an (Hemcnten, mc(d)C unter bem Crinfdtft

ber allgemeinen religiösen ^emegung bcr ßeit, bic alimäblige (&>

neuerung ber et)augcüfd)cn "öer)re unb bcS d)riftlid)cn Gebens er-

möglichen. Ibet bic Qrntiiucflung, ineldje bie Stiftungen kialmn>

genommen Ratten, gaben bcr (irmecfuug eine anbere 9?id)tung.

£)ic Majorität ber Kompagnie fjatte bte gan^e $ird)cngeir>alt,

ntd)t red)tlid), aber fattifd) in ber^anb; mcüjrenb tfjv fupranatura^

üftifdjer :H
y

ationali?mit§ btc geiftüdjen Elemente ber £trd)e ber

2LMllfüf)r ^reis gegeben fjatte, mad)te fie ir)re abminiftratioe Au-

torität |ttt f)öd)iten ^eget ifjrcS ^anbete unb ftcütc fid) im bauten

bcrfelben ber OTucdung feinblid) gegenüber. $)urd) fold)e

rwtg rourben aud) ber ortfjobo^en, fdjmadjcn -Ditnorität btc £>änbe

gebunben. 3eiu iOüinncr mad)tcn $mar in ifjrem perfönüdjen 2Btt*

fungefreifc itjre Ucber$eugungen gcltcnb, aber um ber (iinljctt wiU
len fud)tcn fie bic ßfaft mbglidjft |ü uerbeden unb öcr}id)tctcn barauf,

ein: öncntltdie
s1?ropaganba ja beginnen.

So !am es, Da§ btc erften }(eu§erungcn ber (Errccdung,

meiere bei ben Stubenten ber Xf)eo(ogte begannen, burd)

btc fctnbfeligen l^aaftregeln ber berrfdjenben Kompagnie, auf einen

b:Dorft:fjcnbcn heftigen Sftntyf Ijhmuefen.

Die ^orlcfungen an ber t^eclogifajcn ^yafuttät maren tuenig

geeignet, bte inneren iöebürfniffe ernfter, ftrebfamer junger &ute
gu beliebigen. 3)a$ Jicue Xcftamcnt fant im Vauf bcr i; orlefungcn

gar niajt in ©efrraöd), rcäfjrcnb bic f)eibnifd)cn Autoren f)üufig

in bcr £>ogmatif citirt mürben, um bic ii'afjrfjeitcn ber natürlldjcn

ÜMigion 511 betraf tigen. Cnnige ber Stubenten Ratten öcrroanbt*

frfiaftlid)c ober pcnönlidjc ÄBe^ie^ungen $u ben Üieften bcr trüber;

gemeinbe. 33ci ifjncn eutiiucfelte fid), oerbunben mit tiefen

miifcncqualen, ein lebhaftes 23:bürfni§ nad) einer f)br)ercn IBa$ft

fjeit, alö tljnen bic fyerUofc unb bürftige Scfire trjrcr ^rofefforen bot.

3n biefem Sinne fd)loffen fie ftcf) uutcreinanber eng $inammcn,

«nb 1S10 bilbetete fid) unter ber Leitung bc-5 (iantor 23 oft,

eines ©liebes bcr 23rübergemcinbc, „bie @cfcüfd)aft ber
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greunbe." @cin <SoI)n 2lmi33oft, bcn er tfjeüweife 9?eu*

Wieb Ijatte ergießen (äffen unb £). 8. (Smpebtag, gehörten

ben eifrigften TOtgUebern. 23eibe waren @tubenten, entfajtoffen, fid)

bem geiftüdjen 2Imt su mibmen. (Smpetjtas (geb. 179G geft. 1853)

führte fid) feit feinem 14ten 3afyre oljne grieben ; baö ^eilige ®efe&
@otte$ peinigte fein erwedtes ©ewiffen. ©oft rannte öon $inb

auf ba§ (Soangelmm; aber fein §>cr^ war uoä) weniger baoon

erneuert unb fein S3erftänbmfj weniger erleuchtet, diu Arbeiter

ber ©rübergemeinbe, üQlexiiiat, ber einer SSerfammlung ber

greunbe beiwohnte, fct)io§ Grmpetjtaj in feiner ©eetenangft juevft

etwa« üon bem irofte beS (SöangeuumS auf. ©is bat)in war
er mit ©oft guwetfen in bie fatr)oüfd)e $ird)e gegangen, wo er

für fein cmpftnbfame$ ®emütr) unb feine ©inbilbungötraft. met)r
sJ£ar)rung fanb, aU in bem ^ßat^oö ber bamatigen proteftantifetjen

ÄanjeL ^act) WteviilaVS ©efud) entfdjlog fid) (Smpebta$ mit

§)ülfe feines greunbeS ®uer$, ber ebenfalls Geologie ftubirte,

eine @onntag3fd)ule 31t eröffnen, um ber Qugenb oon bem

$ettanbe unb feinem §eile ju er^len. 3u9^e^ traten fie mit

bcn heften ber ©rübergemeinbe in engere 53erbtnbung unb be=

fugten it)re $crfammiungen. T)iefer ^djritt rief einen ^wiefpalt

in ber ©efellfdjaft ber greunbe t)eroor, ba einige bie 2Innät)erung

an bie ©rübergemeinbe ungern fat)en unb fid) unter biefen Um-
ftänben ntrfjt met)r an ber @onntag$fcr)ule beteiligen wollten.

£)er herein fjatte met)r unoerftanbene ©ebürfntffe jur £rieb=

feber, als flare unb fefte >$tele junt £>\vtd. £)a$ Oieglement

fprad) al§ ben 3^ e^ De$ Vereins au8: „ftdj gegenfeitig $u er*

mutagen, in ber Siebe (Rottes unb be$ §eilanbe$ gu beharren

unb in wadjfen, unb p leben, wie fie in ber ©tuube be$ £obe$

wünfdjten gelebt ju t)aben." gerner t)ie§ e£: „£)a bie $er*

gnügungen ber Seit bem d)rifttid)en (Reifte wiberftreben, fo nehmen

wir nur fold)e auf, bie bem £an$, @d)aufpiel u. f. w. entfagen."
s
Jcad) Ablauf eines 3at)reS trug einer ber greunbe einen ©eridjt

über ben Buftanb ©ereinS, über fein $iel unb über feine

®ebred)en oor unb fc^tog bann ernfte Ermahnungen an. ©ewujjtfem

ber @ünbc unb ein ernfteS £)ei(öt>erlangcn war fd)on oorr)anbcn,

and) bie (Srfenntntg, bafj in bem ^ölute 3efu allein £>eil 3U finben

fei. (Sine befonbere @tärfung würbe ben jungen greunben burd)

bcn erwähnten Arbeiter ber ©rübergemeinbe, Nettetal öon
sJftontmiratt, gu Xr)ei£. @ie waren wie Sößadjs, in bao fid) jebcS

Söort einprägte, ba$ ifjren inneren ©ebürfmffen entgegen fom.

'Jiad) sJTcettetar^ ^ßefuch blieben fie in ©riefmed? fcl mit i()in unb
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berichteten einmal umftänbtid) oon einem red)t fröl)lid)en &>eih*

narfjtöfcft, ba$ fie gan} in ber finnigen SSBeife ber 33rnbcrgcmcinbe

mit ®cbet unb ©efang gefeiert hatten.

Sitte 3üge, Me au$ bem Beben bc8 Vereines uns entgegentreten,

bienen $um 23cn>cife, baß ohne ba* fycik vidjt unb bic enlfdjeibenbc

(Erneuerung $u befi^en, ein neueä £eben fidf) in ben jungen £>erjcn

regte, baä [te nad) beut £)öd)ften (jinlenfte, fie mit 33ßaf)rl)etteburft

unb ©treofantfeit erfüllte, $u cblcn Unternehmungen begeifterte

unb $u einem 33rubcrfrctfe $ufammenfd)loB. 2o würben einige

ber jvrcunbc 1812 burd) eine ^rebigt oon lUioulinie erroetft, „ben

Sinnen unb betrübten ju §)ülfc $u eilen, buref) alle ÜfHttel, bie

ber £err in ujrc £mnb gebe." — T)er ?lcfer mar bereitet, ber @ä*
mann lieg nid)t auf fid) marten.

3nbeffcn Ratten bie jyreunbe fd)on früh bie erften iHnfca^tungen

in erfahren. Obmol)l fic 5lüe3 oermieben, mad ir)rcm herein

ben ®d)cin einer Seite geben fonnte, fo fal) bie Kompagnie
bennod) bie Sache hödjft ungern. <Sd)on am loten December 1S10

fe|te bae (ionfiftorium eine (i'ommiffion ein, um bie SBerfamnt*

lungen ber greunbe unb fonbcrlid) bie Stubenten ber ^^eologie

genau ju übermalen. Ocid)t nur ber herein ber ^reunbe, fonbent

auch kte 3ufammcnfünfte ber etubenten bei bem ^aftor $couttnie

^u bibtifdjen ©tubten, bienten ber Kompagnie jum 2Iergerni§, ba

fie bartn mit :)£ed)t eine Auflage gegen bie in ber 2lfabemic

l)crr[d)cnbe Vcr)re erbüefte. 9(1* bic Stubenten nun gar bie SBer*

fammlung ber 33rübcrgemeinbc 31t befugen anfingen, fprad) bie Som*
pagnie ihnen ir)r

sDa§faÜcn über il)r abfonberüd)eS Xreiben aus,

enthielt fid) jebod) nod) oon jeber einfd)rettenbcn sJJcaagrcgel. SSer*

gebend forberte 33oft bie ^aftoren auf, if)re ^erfammlungen, bie

jeb ermann offen ftünben, ju befugen, unb fid) fetbft $u überzeugen,

ob fie oon fe!tirerifd)cn Steigungen bel)crrfd)t feien. (£$ famen

mohl einige ^aftoren, mürben aber jurüdgefdjrccft burd) bic Sefyrcn

Dom menfd)lid)en ^erberben, oon ber (Gottheit ©jjrifti, oon ber

Freiheit ber ©nabe unb oon ber Rechtfertigung auö beut (Glauben.

3n Solge ber fcinbfeligcn Haltung ber Kompagnie löftc fid)

ber herein um 1813 auf. Cnnigc ber Jreunbe jogeu fid) gan$

^urücf, SInbrc fd)loffen fid) noch enger ben 23erfammlungcn ber

$rüb er gern einbc an, me(d)c fid) um einige $?itg lieber oer-

mehrte unb burd) einen neuen 23efud) iDccttctal^ geftärft uuirbc.

£)ie $erfammlungen mürben abmed)felnb oon bem (iantor Soft
unb oon (vmpct)ta3 geleitet. Unter fold)cn Umftänbcu glaubte

bie Kompagnie bic 2ad)e nid)t länger ruhig anfehen 311 büvfen,
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unb gu biSciolinarifdjen 9)iaa§regeüt fdjreiten gu muffen. Sic
erftärte ®uer$ unb Gnttpetytag, baß fie nid)t gum Imte
gugelaffen werben fönnten, n>enn fie fortführen, btc |>erreuf)uter

äkrfammlungen gu befugen; btc Drohung mar fo entfcfjtcben,

ba§ felbft
sJftoulinie Grntöetotag bcn £ftatf) gab, bis gu feiner Dx*

btnation baoon abguftehen.

3m Wlonat 3uli 1813 !am bic berühmte Baronin oon
Grüben er nach ®enf. Sie glaubte oon einer 2Beiffagung ber

Sftabamc be ©rnjon gu triffen, roettfjc ihrem Sirlen bafelbft großen

(irrfolg üerljctjjc. Ocad) einem burd)au3 abentheuerlichen, glängcnben,

aber feinesmegs fittücfyen Seben in ber erften ©efeflfcfjafr, nad)

leibenfchaftlid) erftrebten unb reidjlicf) erworbenen Lorbeeren in

ber ltterartfcf)cn Seit, mar biefc grau plö^Itcf) gur lebhafteren

(Srfenntnig ihrer Sünbe unb tf»reö §etlanbe3 gelangt. 3Ätt ber*

felben Seibenfdjaft, Unruhe unb llebcrfd)^äng(ict)!eit, mit ber fie

bieder ü)rem eitlen Qd) gebient Ijatte, mirfte fie nun für btc

Sache Qefu. £>urch Sttlling ttntrbe fie in bie D3tt)ftif unb burd)

bic ^3ropl)ettn ^ummerin in ba$ ©ebtet ber Viftonen unb Seif*

fagungen eingeführt

Scitbem burchgog fie bie Seit, prebigte mit fertiger 23c*

getfterung oon früh bi$ füät bie Siebe 3efu, unb fudjtc in

engerem Greife ihrer Vertrauten ben 23erfcr)r ber unfid)tbaren

Seit. £)od) h^tte fie felbft in @enf nod) nicht bie »rophetifdjen

(£ntgücfungen erfahren, mit melden fie batb h ernad) 2luffe!)cn

machte.
s
3cad) ihren Briefen gu urteilen, fann man fid) beö

(ginbruefeö nicht ermehren, ba§ üjr §erg oon feinem Verberben

tief burd)brungen mar, unb ba| in bemfelben eine glühenbe Siebe

gu 3e(u brannte, ber ihr Vergebung unb grieben gefchenft f)atte

;

ba§ fie im Umgang mit bent §errn ebenfo leibenfehaftlich

ihre greube fud)te, als fie bicfelbe oorher im ©fang ber (EittU

feit gefucht; ba§ ihr enblich ba$ §eil ber Beeten, mit benen fie

in Berührung tarn, inneru'djft angelegen mar. Senn ber auSge*

bilbetfte Srieb it)reö natürlichen Gujaraftcrd ber Sunfdj, eine O^olle

gu fpielen, auch noch burd) ihr SttiffionSleben burdjfdjaut, menn

ihre eoangetifche (Srfenntniß weniger flar unb geläutert mar, als

ihre Gsmpfinbung lebhaft unb ihre $hantaP c über^mänglid), fo

hat fie bod) mit bent geuer ihrer ^Öegeifterung in Wlanfycm bie

Siebe gum §errn entgünbet.

3n ©enf fe^tc fie fid) alSbatb mit ber 23rübcrgemcinbe in

V:rbtnbung. (Smpchtag, ber oon ihrer brunftigen Siebe gum
§eilanbe unb gu ben oon ihm erfauften (Seelen tief betroffen mürbe,
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fcMo§ fid) cno an fic an. Xro^3 ber Drofjungcn ber Kompagnie

oeranftaltctc er, öon Sraw oon ttrübener ermutigt, in feinem £Saufe

eine Strfaintttfujig, meldjc er leitete unb beren Seele feine $a*
tronin war. Statu fic and) nur $mci Monate in ©ettf blieb, fo

biente ifjrc an$tef)cnbc th'fcrjeinung bennod) ba$u, in betn un$

fd)on (ieb geworbenen Greife, ba$ frotmne Seinen mtb streben

neu ju werfen unb ben Sitten ;u ftürfen, obwcljl fic jur 33e=

fefttgung unb ^örberung in ber bibüfdjcn SBaljrfctt lucntg beitrug.

;Hun:if)atb beß Greifes, ber iljr näfjcr trat, nutrbc fie für eine

intcrenante, r-orneljmc Närrin gehalten, unb ir)r gan$c3 Siefen

trug ba$u bei, bie 53orurtt)et[e gegen bie greunbe ^u ücrmcfjrcn.

Die SBerfammlungea bauerten rtadj ifjrcr Greife unter £m=
petytag'3 Leitung fort, unb einige ber jungen SHjeofogen nahmen
baran S£$eif. Ta^ Gonfiftorium befcblofe Slngefidjtä tiefer Um«
ftäube, bic übrigen (lieber ber ^crfammlung in üjren Neigungen

nicfjt 31t ftören, aber trüber bie etubenten, melcrjc al$ fünftige

^aftoren tf>rer befonberen 2(uffid)t unterworfen feien, ein^ufdjreiten.

ihn 19tcn Cf.obcr fam ein ©Cieb ber venerable Coir.paguie 3U

Smperjtaj, Ujn über feine ßefjn jit prüfen unb ifjn über feine

$5crfammtungen Jllt Sftebe $u [teilen, gur ben 29jten Cftober

würbe er oor bie Clompaguie gclabcn. lieber feine öer)re befragt,

antwortete er mit Sdjriftftellen. Httf ben Vorwurf, ftatt bei

feinen $orgefe|ten $e(el)rttttg ju fud)en, lefe er mnftifdie Triften
unb fudjc in tfjnen feine

s
3taf)rung, erwieberte er: i3auluö fjabc

befohlen, SHfcä }tt prüfen unb ba£ @utc |u behalten. Cbmofjl

tlUoultnie unb £emellat)cr il)n lebhaft in Scfjufc nahmen, fo fiel

bic Qrntfdjdbung ungünftig für ifjn aus. 9ftan gab ifmt am
2ten iftoüember 14 Xage $3ebcnf$cit, entmeber auf feine 93erfantttt«

lungen ober auf baö tfyeologifdjc Stubium $u Oermten, ©riefttdj

würbe (Srnpetttaj oon feiner gramfein bcfdjworen, (Staub 31t Galten

unb bie Sdnnad) Gftjrtftt gu tragen: „Herfen Sie fid) mit ge=

fd)(offencn Äugen in ba$ fjeiligc $erj 3e[u! D, wie ift man wofjl

in biefem anbetungSwürbtgcn $)erjen; ba£ ftcrj ber järtlidmcn

Statte* ift nickte im ^>crgleid) ber unerfdjöpflicrjen Siebe unfereß

(vottec." Die ?lnfcd):ung mar für ifjn um fo größer, als er

fid) bttrdj ^rioatftunben muMjfani unterhielt, unb feine gan^c äußere

Griften$ in grage gcftcllt würbe. Oiad) langem Amanten maubte

fid) (impci)ta5 offen an einen feiner ^rofefferen, rem er Vertrauen

fd):nfte, um :Ttatr). £erfclbe erflärte ir)m auf feine ^rage un-

umnumben, er werbe nid)t allein um ber ^rioatoerfamnuungen,

foubern um feiner ^cr)rc willen angegriffen. Ulan glaube in ber

7
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Kompagnie ntd)t an Die ©ottfjeit CE^rtftt im Sinne bed atljana*

ftanlfc^etn Dogma*. (£mpet)tas erroieberte, bann gehöre er freiließ

nidjt meljr $u ihnen. Dod) unterwarf er fiel), um bee ^rieben*

mitten, bem ^Befc^t ber Kompagnie unb feilte feine Sfubten fort.

Das Konfiftorium, um jebem fünftigen SdjiSuta oor^ubeugen,

folgte bem gleichzeitigen öetfpiele ber 33asfcr ®ird)e unb fe|te am
24ten Deccinber ein dl eg fem ent auf, bafj fein Stubent, ber gegen

ben Sitten ber Kompagnie r ettgtöf e 23erfammfungen befuge, jum
%mt orbinirt roerben fönne. 3U9^C^ würbe bem ?fmtSetbe bie

gormel zugefügt: „23ir öerfpredjen, uns oon affem Seftengeift

ju enthalten unb sMe3 ^u oermeiben, ma$ eine Spaftung oeran*

laffen unb bic (5int)ett ber Kirche ftören fönntc." Da jebod) gm«
petyta}, nad) furjer Unterbrechung, gegen fein 33erfprecf)en mieber
s3>erfammiungen in feinem ,paufe fettete, fo citirte ir)n bie Kom-
pagnie am 3tcn ^nni 1*14, erffärie ihm, burd) feineu Ungef)orfam

gegen bae Reglement t)abe er fief) fclbft oom Hrd)lid)en flutte

au^gefet) (offen, unb tierbot tfjm, oon ba an bie &an$cf 3U befteigeu.

Das öeranfaßte if)n am 13tcn 2fuguft ferneren £>er$en3 (?enf 31t

oerfaffen, um fid) auf einige 3^h rc ber m*au oon ftrübener an$u=

fließen, roeldje ir)n afs ©e^ütfen ihrer Arbeit eingefaben ^atte.

Kr befugte mit tfjr Dberfin im 'Stcimfjat, unb mad)tc ocrfdjie^

ben: iftiffionsreifen in bic Schmeiß, in bae fübfiche Deutfchlanb

unb nac^ ¥<*ri8. ^3ct btefer (Megenljett Ratten er unb ^rau oon

Gubener, bic erften berühmt geworbenen Unterrebungen mit bem

$aifer ^feranber oon i)iu§(anb, welche }ttr heiligen
sMian}

ben ?Ma§ gaben, ©äfjrcnb btefer Kpcdje trat grau oon $nt-

bener als Prophetin auf, unb bas 3{uffehen, tteldjfeä if)re 3d)trär-

mereten machten, $ogcn i|r obrigfcitfidje Verfolgungen $u, bie hanüt

enbigten, ba§ fie ifjr (befolge unb baruuter Kmpet)ta5 oon fid)

ent(äffen mußte. Die Verfaminlungeu, roeld)e Kmpct)ta$ geleitet

hatte, bauerten nach feinem Weggänge fort, fielen aber in fdjfecbtc

pänbe unb arteten aus.

33is bal)tn wat ber Konflitt jmifa^en ber ftrdjftdjen 2Mjörbe

unb ber auffeintenbett Krrocu'ung, im 2d)Oo$: ber Kompagnie

unb be$ Gtonfiftoriums öerljan&elt roorbcu, unb in ((einem Greife

geblieben, $mat Raiten fid) bie Stubcntcn in $pt\ ung(cid)e

£ager g clf>et(t, unb einige unter ihnen hatten bie ^erfatnmlungcn

mit (Gewalt $u befähigen unb $u ftören gefucht, unb babnrd)

#nla§ ju Stra§:mtnfug gegeben, ?lber noch beftanb ber Konflitt

nur in einem gefpaunten @egenfa£c, unb ein ernfter @cbanfe psi

Separat ton mar noch nicht in ben greunbeti aufgeftiegen.
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Sie bcfudjten Jtomr wenig regelmäßig ben öffentlichen ©ottesbtenft,

ber U)i*en inneren öebürfntffeh feine Nahrung üot, unb fügten

ftd) ba$er oft nnbehaglid) am Sonntage. 3a c« fam fclbft ein*

mal unter tytten jttt Sprache, entroeber einen fird)ftd)cn ®ottc6«

bienfl JU uefudjen, ober eine eigene ?lnbad)t $u rjcranftalten.

Äber bor ©ebanfe an eine goSfagung tum ber oäterlichen £ird)c

(ag it)iicn nod) fern, ©oft mar am lOten SOTfcj 1814 nntcr Zubern

mit 8, (Sauffen orbinirt warben. 3l)nen übertrug man, wie

übtid) mar, 1815, bie 1703 au bic Stelle ber SBodjcnprcbtgtcn

getreteneu öffentlichen lebete. Diefelben mürben fo gut

wie gar nicht befudjt. ®attffen, in frommem Eifer, fuüpfte au

bic s3eftüre ber Zeitigen Sd)rift, ftott ber feit 1743 firdjlid) oorge*

[djriebenen 33efrad)tungcn oon Cftermatb, forgfältig überbaute

Erläuterungen au, nnb ba(b met)rte ftrf) unter ber talcntoollcn

Leitung btefer ®otte$btenfte bie ^^ c^na^me barauf in migeroöhn*

üdjem ©rabe bt€ ]\\ 200 ^ßerfonen. £)od) mürbe bcn jungen

^rebigern atebalb bic Neuerung nnterfagt, nnb bie Kompagnie

mied fie auf bie Dftertoalb'fdjen 33etrad)tnngcn an. $)tefe flJtafj*

reget mar ein neuer beweis, mie rüd'ftd)ttflo3 ber fird)üd)e ^ox*

mali$mu8 bic neu auftnud)enbc orthoborc $er)re unb ba£ coange*

lifdje Scbcn ju erftiefen fudUe.

2. SaS Signal jum ftamjjfc.

(5^ fdjeittt beut tnncrlidjcn Cil)avaftcr einer magren (Srmecfnng

M gciftlid)cu ÖebenS ju wiberfprecheu, bag fdjon ber Anfang

berfclbcn oon ®ampf begleitet ift. 2lbcr in bcn JBifbent, meldje

bie erften Qaljic ber Grrwetfung öorführen, wirb ein aüfmerffamet

SQiid allenthalben bic gciftlid)c (Snoccfung fclbft, unb bcn $ampf
mit beu Sibcrfadjcrn untertreiben, menn beibcS fid) aud) an

btefelpen ^erfonen unb ßrcigniffe f'nüpft. Qxoti Umftänbe geben

beut Kampfe oorn:l)mlid) feine f)efttgfeit: einmal Die Stellung

ber Gompagnic, welche il)re geittbföftft gegen bic bibtifd)c

S3ta1)vf)ett l)iutcr bie Autorität ihrer abminiftratioen ^ollmadjt

öcrftccfte, unb im Hainen ber (enteren ber erftevn bic 3 u 0el fdjicjjcn

lieg; fobaun bie zahlreiche ^Infunft oon gremben, unter bereu

borwiegenbem Einfluß bie cirmeefung ihre iRidjtuug erhielt.

5Da€ dttfd)etbenbe Signal sunt öffentlichen Kampfe gab bie

Sd)vift oon (impetjtaj: „93ctrad)tungcu über bic Gottheit JJefu

Cihvifti, gemibmet bcn Stubcntcn bes ShiMtoriumä ber Urologie

in ber ©enfet $ird)e." (Smpctytaj fyatte biefen rtttfftdjtttofen

unb fiibueu Singriff gegen bic veuerable Compagnic des Fasteurs
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im 2Xugttft 1816, in SBabcn ooflenbet, unb im Ttooember mürbe

er in ©enf befannt. Die (Sinlettung fü^rt aus, mie auf ben

Stubenten ber £r)eotogie bie gan^e Hoffnung ber ©cnfer $ird)e

beruhe. 3t)re Aufgabe, um bte Sieberaufridjtung be3 Sßater*

tanbeS $u ocroottftänbigen, fei, bte irretigiöfe
s
$r;tfofopf)ie bc$ 18ten

3afjrIjunbertS au3 bemfetben gu entfernen. Die Compagnie des

Pasteurs roerbe frljon fett langer £eit angesagt, ben ©tauben an

bte ©ottfjeit <5 ^ r t ft t aufgegeben ju rjaben, unb beantworte

btefe Auflage nur buref) ein beharrliche* Sdjmeigen. Das öeran*

(äffe tf)n pr grünbtidjen Unterfudjung folgenber gragen:

1. 3ft ber 33ormurf begrünbet, ben man ber venerable

Ompagnie des Pasteurs in ©enf. macht, ben ©tauben an bte

©ottfjett 3efu dj^dftt nicht mehr $u befennen?

2. 3ft ba6 Dogma oon ber ©ottheit be$ §etlanbe$ bem

©eiftc ber Zeitigen Schriften gemäß?

3. SetcrjeS mar barüber ber ©taube ber ©enfer $ird)e ju

Anfang be$ 18ten 3ahrljimbert8 V

4. Sinb sur 3ett ber Deformation alle d)rtftftcf}e ©emern*

fdjaften über ba£ Dogma ber ©ottrjeit 3efu C^F>r tfti einig gcroefen?

5. 3ft c« gleichgültig, ob man p btefem Irttfel 3a ober
v^etn fagt?

6. SaS müffen Sie (bie Stubenten) ttjun, um ben Vortrag

ber gefunben 8et)re in unfrer £ird)e Ijequfteüen?

Diefe gragen retten f)in, bie Schrift 31t djarafterifiren. Im
ctngcrjenbften mar bie 33eantmortung ber erfren grage beljanbelt,

unb ein grünbücfjer ißemeiö geführt, baß bie C> ompagnie über ba$

fragliche Dogma entmeber ein abfolute§ Sttflfchmeigen beobachte,

ober gerabep entgegengefe^te 8cf)ren oortrage. Der fünfte 216*

fdjnitt roeift bte ©efarjrcn ber 3>rrte!jre für bie Religion, für bie

^orat, für bte &trct)e, für bie SRepublü nad). Der ^nljalt

be$ fed)ften SlbfdjnitteS eutfpricht nid)t ber roidjtigen, öorangcftellten

Srage. (5r enthält eine erneuerte $lagc über ben oorhaubenen

3(bfaü, unb eine berebte Apologie ber ortrjoboren Sefjre, tr>eld)e

(Smperjta}, ohne c£ mttjuthetlett, 9Jiaffillon entnommen §atte.

Die Schrift ift mit Klarheit, #tur)e unb ©eroanbtfyeit gefchrieben

;

ihre £enben$ ift mcr)r conf effionetler als retigiöfer ^atitr.

Dag fie großen sJtu£en geftiftet hat, ftefjt 311 bereifein; bagegen

mar bie SÖirfung berfetben für ben 2lugcnblicf ungemein. Sie

fefcte bie Gompaguie in ©enf cor ber ganzen reformirten Seit

in förmttdjcit ?lntfageftanb. Der Angriff mar fo offenfiö, baß er

ba$ ©ebiet ber 'X^eotogte ocrlteß, unb auf bie öfonomifajcn unb
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ftaatfidjcn ^cfatyreu fnntt>ie&, meldje ®enf mcgcn (einer ^rrlcljrc

broljren. "Darin tag ein SBetfnd), bic (Sompngnie am ifyrcn gau*

gen (irebit bei ifjrer ©emeiltbc taib ifyrer Cbrigt'eit gu bringen. @r

erflärt jid).au5 bemfetben (Debaafentreife, melcrjcr ber Zeitigen xHUiau}

[einen Urfprung gegeben fyatte unb ber oon ber s]?ro flaut irung
ber d)rtjtlid)cn SB*f)rIjeit ben Anfang einer Sicbergcburt ber SBöl*

!cr crmartete.

Die llompagnie mürbe oon öiefeut 5ä)fogfe nm fo cmpfinb=

lieber betroffen, als fie bis baljin forgfättig oermieben rjattc, ben

Untcrfc^icb i^rer Ucber^eugung oon bem S$e[cntüc^cn ber refor*

matorijdjen 8e$re fid) nnb Rubren ftar 3um ©cmujjLfein
(

}u briii*

gen. ßu^Ieid) mar ber :Kurjm ber (Genfer &ird)c ba# ü)cuerfte

foj&ptftd ber Leiter, nnb U)r :'auf if)ie nüdjtigfte Angelegenheit.

Dae ©djriftdjen ^mpeniavs mürbe einige 3Kale aufgelegt, in

mehrere frenibe Spradjen überfein ; bie Rehungen nahmen s
)ioti$

baüon, unb bie (iompagnic erlieft emfte Anfragen unb SSotftel*

fangen oon einigen refonnirten Kircrjen bes 9luSlaubeS.

3n ®euf mar man allgemein entrüftet über ben oermegenen

unb ctyicnh'äntenucn Angriff bes jungen SUiannee anf bie gead)ictc

®eiftlid)fttt be$ Raubes. 3n ber tförperfdjaft ber ikftoren faf)

mau bie Sfircfyc, in ber fördje baS SBaterfattb rompromittirt, unb

bie GnupfiuMicrjfcit bcö genfer ^Patriotismus mar tief Detffgt.

©et tu ber ©dpift bebanbeltcn $rage felbft mujUe man meuig

®enn($t beizulegen. 21 in unmittclbarftcn mürben bie ©tütbenten,

metdjen bie 8cf)rift gcmlbmet mar, in ^emegung gefegt. 2 k
Derfammelten fid) alSbalb, oonSOfeerle b^lubigne geführt, in

bem großen 3aal bell lionfiftorutius, um mitreift einer iHbrcffc

an bie viompaguie feicrlid). gegen „ben gefjäffigen Singriff" $u

protefrir:n, unb berfelben tyre Ergebenheit unb iljr Vertrauen aue*

^uipred)cn. ^htr ^tyt unb ($uerS, aus bem herein ber ftrcunbe,

nermeigcricn bie Unter^eidjuung ber Slbreffe. 3a fie fpradjen es,

ba^u oeranlajjt, offen auS: wenn bie Schrift (impet)ta^s eine £ren=

nuug $nriföen ben Anfroren nnb iljrcr (SVmeinbe beabftduige, fo

mürben fi: eine folcfye unter ben gegeumärtigeu Umfiäuben nid)t

ungern feljen. Einige ©tubenten ermieberteu ifynen, mit foldjen

lleber^ugungen mürben fie fdjmertid) in bem ^ubüorium bleiben

tonnen.

3>te liompagnie erhielt fogteid) ftunbe oon beut, ma* unter

ben Stubenten oorgiug unb forberie oon iljrcn beibeu ©iberfadjeru

ein fd)rifttid) aufgefegtes (^laubenSbefenntnij}. @U begnügten fid)

aus ber (ionfeffion ber refonnirten ®eifteittbetl 5rantreid)o bie*
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jenigen 2lrtifcl ausschreiben, meldje fid) auf ben gatl beö 9Fcen=

fcf)en unb feine oolle £erftc(lung in @hrifto besiegen. 2Benn and),

fo lange bie Kompagnie be3 UrfprnngS biefer (Stflärungen unfun*

big mar, eine Steuerung oorfommen fonnte, mie: baö fei eine

£efjre, „pour faire des brigands", fo fd)ü£te fie bod) ihr nmfeS
Verfahren cor jeber einfchreitenben 9)k§regel unb e# blieb oor*

läufig babci. £)er Singriff (Smpetjta^ö fjatte, menn fid) aud) bie

Aufregung balb oerlor, öottftänbtg bie Söirfung geübt, baß fid)

bie Slufmcrf famfett mieber ben religiöfen gragen unb ben lange

oergeffenen bogmatifd)en Welmen jumanbte.

jubeffen fter)en mir nod) immer an ber ©chmelle ber eigcnt=

liehen @rmechmg. £)ie reformatorifche gefjre fjatte mieber 2ln*

länger gemonnen, eine mächtige retigiöfc 33emegung bereitete fid)

in ben £>erjcn oor; aber bie Stunbe ber inneren Ummanblung
mar nod) md)t ba. £)cn entfd)eibenben 2lnfto§ brachten burd) 5

rcifenbc grembe nad) ®enf. gunäcbft maren bieS oeretnjette unb

flüchtige Berührungen. So cr^lt (Jefar Wiaian, ber feine

eigentliche 23efeljrung erft öon feiner 33efanntfdjaft mit §albanc

an rechnet, baß üjm ein amertfamfdjer T)oftor unb ^met junge

prcußtfdje Geologen nü£lid) gemefen feien, unb unter ihrem @in=

ftug fei er fdjon bamate ju ortfjobo^en Ucbeqcugungen gelangt.

5Iud) bie greunbe empfingen ju Anfang 1816 burd) SRicrjarb

Stlco^, einen einfachen engüfd)en ®cfd)äftömann, caloiuiftifdjen

9)ccthobiften, Ijcilfame Anregung. (Er etabürte fid) in bemfelben

Öofal, mo Crmpet)ta$ feine £>erfammlungen gehalten hatte, unb

bie jungen greunbe Oerfammelten fich oon £tit 3U 3 eit De * tym -

3n feinen Unterhaltungen legte SSMlco^ beu
x
Jtad)brucf „auf bie

emige £iebe unb ba$ Erbarmen be$ 33atevö, unb auf bie ©enrifc

heit unb unmanbelbare geftigfett be$ burch ben <Sol)n oollcnbeten

£>eilV mährenb er bie ®nabe ®otte$ gegen bie größten (Sünber,

fobalb fie $u 3efu ihre 3uPUfht uehmen, bei (Seite lieg. Dodj

maren feine @efpräd)e ben greunben lieb unb fbröerlid).

Qnbeffen fanben fie nod) immer nid)t ben oollen grieben be$

^eqenä unb bie Klarheit ber Uebeqcugung. 3m 3ah l
'

e

oereinigten fie fich Su gemeinfamen (Sebetsftunben. ®uer« unb

(#ontf)ter mürben oon lebhaften ^meifclu angcfod)ten, ob fie

be$ geiftlidjen Slmte« mürbig feien, unb ©ontljier sog fid) in ber

£hat unter bem (£inbruct biefer 3rocifel öon Dcm ©tubium jurücf.

(Sie ftanben mit bem ^paftor Sifftgnol in sDcon(pellier in 95er*

binbung, ber fie tröftete unb ermunterte, im (glauben baö 2lmt

iu übernehmen, Ucberhaupt mar biefeö 3>ahr bie £tit bc$ Sar=
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tcnö unb ber inncrn Stampfe, tt>ie fic bcnn feine grcttbiglcit mef)r

fjatten, an bem fird)tid)en 5lbcnbmal)( Xfjcil $u nehmen. Um
bic

sDttttc 1816 mürbe 23oft auo bem Greife gerufen, um eine

^farrftette. im Danton 53cm anzutreten. Wdt feinem Slbfdjiebc

öcrfuüpftc ftd) ein 3ftaf)( („batf
s
JJ£af)( ber ^m&(f

M genannt), baö

beu £f):ilnet)mcnbcn eine ttjrcr ücbttrfjften Erinnerungen geblieben

ift. 3ÖUco$ naljm an ber brüberüdjen Bereinigung SE^ett. ©er*

fclbc fjattc aud) ba&u mefenttid) beigetragen, ba$ ©ebe töteben
in ifjtten ju werfen unb fic begannen inuigft }u ©Ott }u flehen,

ilntcn einen Öeljrcr 31t fdjirfen, ber fie im 28ege bes $eite untere

richte. 3^r ©ebet fanb unmittelbare (5rf)örung. 3n bemfclbcn

SlugenbUcf, ate SStlcojc im Sanuar 1817 ©enf Derlieg, fam

Robert §atbane bort()in, ben ©Ott $u einem mächtigen

SÖerfjeuge au?er)cf)en fjatte, einen neuen tebenbigen Saamen in

ber @tabt liatoin'S au^uftreucn.

£)er elfte ipebet ber (jrmeaung fam Dom Sluälanbe fyer, mürbe

aber üon einem ©enfer geführt; er mar bogmatifer^potemiferjer

Otatur. ©er ^ucite unrffatnere mürbe in ©enf fetbft angeferst,

unb ging üon einem burdjreifenben gremben au*; er mar bog=

mattfd^reftgtöfer
s

Jiatuv. £3eibe tjatten bic (Stubenten ber Xtyo*

logie gum ©egenftanb. (Smpetftaj fjattc an ba£ £)ogma non ber

©ottljeit (S^vifti angefnüpft, in me(d)cm bic 2(bmcid)ung dou

ber Drtl)obo$ie ftd) am ©tärfften atfäbrürfte. (palbane na()m

ben Rem be« perföutitfjen (Styrtftentl)um8 , bic Oied)tferti =

g u n g a u 8 bem ©tauben in Angriff. 3n unmittelbarer, innerft«

d)er Arbeit an ben Seelen griff er ben Sdjaben be8 fupranatura-

üftifdjeu ftationaltemus unb be$ uutebcnbigcu gormattemuS an ber

SBur^el an. (£r beantwortete bie nou Grmpetotaj in feiner 5d)rift

unbeantmortet gefaffene große. <5r 3er ftörte uid)t, er baute. £)afür

mar er aud) ein 3Jcann in Gljrifto unb Gmtpetjtag ein Oieopf)t)t.

$a(bane f)at fo fcljr ber ganzen Gmoerfung in ifjrer ortljo^

bojeen :)tid)tung joroofjl für bie If):ologic, aU für bie fird)tid)en

s}icubi(bungcn
, feinen Stempel aufgebrüeit, ba§ mir genauer auf

biefe tatereffaute ^erföulid)fcit eingeben muffen, ot)ne eine 9lb-

fdnueifung oon unferm ©egenftanbe gu fünften.

3. Ofobcrt ^nlboitc.

Die Gräber Robert unb 3amc3 $albane ftaminten

aus einer öornefjmen unb begüterten fd)Ottifd)cu gamilie, äcidjnctcn

fid) in ttjrcr Qugenb beibe im fönigtidjeu «Scebicnftc au«, öerlic*

(jeu aber benfelben in fväftigeu Sauren. £ie in ßetyre unb 8e*
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Ben erfdjlaffte ^ßartljct ber Moderes, 6e^crrfd)te gu @nbe be$

vorigen 3al)j$irabert8 bie presböterianifdjc SUrdje <Sd)ottlanbS.

(Sine geringe, aber tüchtige Minorität unter ben ©eiftlidjen pre-

bigte baS Grüangelium. Die betben trüber mürben mit aller

Gsntfdjiebcnfjcit sunt §errn befefjrt. 3amc« fünfte fid) getrieben,

^itfjion^reifcit in oerfdjiebenen Stetten 3d)0ttlanbS $u unrerne^

mcn. (£r prebigte ba(b in befonberen öofalcn, ba(b auf ben

'Dcärften unb im freien, t»or großen Staffen oon ftufy'öxttn. (?r

grünbete SonntagSfdjulen, teilte Xraftate au§, unb rief burd) fein

aufopfcrnbcS Strien mit gleidjgcfinntcn greunben ^a^fretdje (Sr*

Wertungen f)crt>or. Stein Siberfprud) ber ^aftoren, feine £)ro*

Ijung ber Orteoorftaubc lähmte feinen Zeitigen (Sifer. %{% bie

Bewegung p^m, errichtete man in ben grdferen Statten ge*

räumtge 'ßrebtgtfjäufcr, meiere einige taufenb lUcenfcfyeit fa"en fonn*

ten. Dicfc Arbeit, bereu greunbe unb geiube fid) tägudj mef)r=

ten, toor eine gortfc£ung bcS üon SBeSleti unb Sfjitefielb
begonnenen $ßcrfcS. 305a8 inSbefonbere in Sdpttlanb Auffegen unb

2lnfto§ fyerüorrief, mar bte ^rebigt üon Säten, bie weber tljeo-

logifaje Stubicn gemadjt Ratten, nod) ]\i einer t'ird)[td)en £l)ätig*

feit orbtnirt waren. 2lud) bie "ißrebigt auf ben ©trage«, auf ben

üflärften unb auf freiem gelbe erregte 3lergerni§. Urfprüngltd)

oerbanb fid) mit beut 3ßifjtOtt8toerfe keineswegs bie Abfidjt, bif-

fibenttfcf)e ©emembett $u btlben. 3m ©cgcntfjcil machte e3 fid)

3amcs f)albane &t ^füdjt, ntrgenbs baS 33cftel)cnbe anzugreifen,

ntrgenbs gegen bie 3rrlel)re ober bte Ißerfo« ber ^aftoren ju re*

ben, fonbern einfad) baS (Soangelium in feiner 3Bo|r^eil unb

Slarljett oor^utragen. „Unfer $\\Kd ift, mtfre ©rüber an^ure*

gen, bem $ufünftigen 3orn ju entfliegen unb nidjt auf einem 23e*

fenntniß ber Religion ofyne Realität au3$untf)en," fagte 3. .patbaue

1797, in bem Magasin des Missions, >ur ftedjtfertifiung feiner

Arbeit. Sittger ber bibüfcfjen ISaljrtyett im (iegeitfafce sur }£eo=

togie, prebigte man bie inbiötbuelle ©tfeljrttng gegenüber

ber unbeftimmteu formaltfttfdjeti Dfafigtofität; unb man prebigte

Gljriftum, ben öeilanb ber Seelen, o!)ne grcunbjdjaft ober geinb*

fcfyaft für eine befonbere $ird)e ober ©ehe.

Säfyrenb 3ame8 in immer weiterer 2UtSbcl)nung unb mit

wad)fcnbem Erfolge ^rebigtreifen unternahm, war fein 33 ruber 9t o*

bert 3U £)auje für biefelbcn £mdc unermübltd) tljättg. dx

grünbete „bie @efellfdt)aft jur Ausbreitung bcS (SüaugeliumS im

3nnern", geleitet oon gwölf £aien, als Dircfroren. „Unfer $mdf
*

befanme bie (^efeüfdjaft, „ift Weber eine Seite \\\ bilben, nod)
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ben Einfluß irgenb einet @cftc $u oermeljrcn. Unfcrc einige

Sbftdjt ift, ba$ (ioangelium oon bei @nabe unfreö £>errn 3efu

(grifft funb }u madjen. Jnbetn nur baju :Uci|epuebtger, l'efjrer

unb anbete Arbeiter gebrauten, machen mir nidjt ben Sfoftmidj,

ifntcn bie Ordination iü erteilen ober irgenb ein paftoralce Stott

MlJUOertraUCll. Sir nehmen Uft8 nur oor, burdj biefe ücvfd)tc =

benen 9naknmitte( bie Süden anzufüllen, meld)? n)ir bemerfen."

i; cn ben metfjobiftifcfyen ©rwtbf&feeti u;tterfd)tcb fid) bie (Gefell-

fdjaf: uamentlid) baburd), baß bcn 3(u$gefanbten atleä ttoüeftircn

ftreng oerboren mar, unb feine lilaffü.Tfammluugcn gebtbet

hmrben. [Robert öaföaue mietete ferner in 9ia$a$mitttg ber

mei|obiftff$en labcniafel, ba$ 3Unpf)itf)eaicr in Crbinburg ^u <ßrc*

bigtuerfaimnlungen. 9ltts ©Hebet ber Oiatioualfirdjc beteiligten

fid) an bem Unternehmen, unb man Oerlegte bie borgen* unb

2(bcubprebigtcn auf Stunbcn, bie mit bem Oiationalgottctfbicnfrc

nid)t ptfammenfiete& ^(ugerbem faßte Siobcrt £)albanc einen

^Man ju einem Seminar, um tüd)tigc ßööttgeüfteu unb Dicife*

prebiger }u hüben.

I)od) e$c biefer *JMan jut 2ltt8fül)rung tarn, ocranlaßtc bie

mad)fenbc unb (aute geinbfdjaft ber Ofationaffircljc gegen ifjre

Unternehmungen, ifjn unb etma gtoölf feiner iyrcunbc, fid) 511 fepa^
riren unb atfi tongregationaliftif d)e ©emeinbe £« foufti*

tuireu. Unter ber 3 a^ Dcr ^eparirten mar ein Pfarrer, ber

nun üorjüglidj bie Crturidjtung ber neuen ivemctnbc leitete. 3attp£ä

§albane mürbe ebenfalls jum $aftor erwägt unb orbintrt. ÄI«

ba* erfte ©nittbgefefc ber ©emeinbe mürbe aufgeteilt : bie (Sfyci*

ften, um einen magren ®otte$bieuft }U begeben, müßten abg>

fonbert fein üon jeber ©cinciufdjaft, bie in iljrcr 3ÄUte offenbar

Unbefcfjrte bulbet. Sitte, meldje ©lieber ber ©emeütbe merben

mollten, mürben forgfaltig geprüft, (gute große Sngatyt oon ^er*

fönen mürbe nid)t jugelaffcn, meil man entmeber nid)t bie Ipn*

veidjenbe (Srfenntniß ber $öafyrfjeit ober niajt bcn Sanbel bei

ifjiten erbliite, ber i()rem (^lanbcnebelcnntniß entfprad). Die
(^lieber ber ©emeinbe maren aufgeforbert , eine mad)fante unb

uebeOoUc Äuffidjt unter einanber }U üben, ©er in einen tfcl)lcr

fiel, »uebe ermaßt; mer ben ©lauben aufgab, ober fid) bemußt

ber Unfittlid)feii Eingab, ober mit ber 8ünbe liebäugelte, mürbe

au-ogefd)[onen. 3» bei* 8e|re fd)loß man fid) an bie 39 Slrtifct

ber englijdjcn ßiraje an, meldje aud) oon ben eoangelifd) gcfUit*

ten ^aftoren 8d)otttanb*5 befanut feien. 5>ie
s
plät3c im 2lmpl)i

tl)eater nmren unenigeltlid), unb and) bie Obiger bafclbft cm*
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pfingen feine lsntfd)äbigung. (Sttua 300 sJftitg(ieber faMoffen

fid) ber ©emeinbe an. Slnbere blieben (lieber ber sJcationatHrd)e,

erbaten fi(±> aber bte (£rtaubm§, oon £tit $u m^ ih reK

trübem oom Amphitheater $um r)etCtgen Abenbmaht $u 9 e^n.
Aefjnüche große ^rebigtftätten etabtirtc Robert §atbane in ©ta$--

gom unb in Dunbee, nnb übergab ^ugteich beu ^aftoren biefer

©emeinben etroa 60 junge Öeute, roetdje in brei Staffen gu (Scan*

gettften auSgebitbet, unb gang auf feine toften unterhatten nmr*

ben. Sluf biefe SÖetfe mürben mit ber &zit einige Rimbert junge

Arbeiter junt Dienft be$ (SbangeüumS vorbereitet
, metchc fid)

ba(b über alU 'XtjäU 3cf)ott(anbö oerbreiteten.

5lngeficf)t» biefer Vorgänge, üerÖffentüd)te bte ©eneraloerfamm^

hing ber fdjottifdjen $ird)e eine (Srftärung gegen bie jKetfeprebi*

ger, mit ihren SonntagSfdmlen „unb if) rem neuen ©eheimntß,
bte 9Jcenfd)en jum jpimmel $u führen." Der roettücfye

2lrm gab fid) inbeffen uid)t ju (Scmattmaagregetu tyx, bie ®e-

meinben rouchfen unb baS ArbeitSfetb ber (Jöangeüfatton bcfjnte

fid) aus.

Unterboten fanben aud) im 3>nueru ber (Sememben mistige

^Bewegungen ftatt. „Otod) tauge nad) ber (Srünbung ber ©c=

meinbe bei? £aberuafet$, mifdjte fid) feine Srage ber tirctjttdjen

$erfaffung in bie grofjc unb einjtge Rad)e, roetdjer ihr ^3aftor

fein £eben geroibmet hatte. Bo jagte erfetbft: „„'^n N
Bal)ri)ttt

fanb feine Reparation ftatt. Sir befdjränften uns barauf, eine neue

^rebigtftätte gu eröffnen, ohne uns oiet um bie gönnen gu be=

tummern, roeldje fid) auf bie innere (§inrid)tung unb bie Orbnung
ber ©emeinbe begehen."" Der s$aftor unb mehrere (Meber ber

©emeinbe offenbarten ihre fatf)oüfd)e (Sejtnnung, inbem fie am
5tbenbmal)t ber ^attonalfird)e Zfyil nahmen. Die ^ßrebtgt war

faft auofdjtieglid) au bie Öeutc ber Sßelt gerichtet." (Einige 3afjre

fpäter richtete fief) jebod) bie ^lufmerffamfeit auf bie apoftotif d) e

Drbnung ber erften (Semetnben. "Man oerfdjärfte ben

(Srunbfat^ bie
k
]3erfonen, roefdjc fid) jur Aufnahme metbeten, $u

prüfen, unb nur bie jujitfaffen, bereu ©efinnung unb SBanbet

für bie 9?eafttät t^rer 33efef)rung 3cu9n^ ablegte. Damit öer*

banb fid) ein immer heftigerer ^roteft gegen bie 2>erbinbung
öon $ird)e unb Rtaat. Aud) behauptete bie neue ©emeinbe,

bie (Stjriften feien gebunben, fid) in ihrer Drganifation unb ihren

ftrd)tid)en ©ebräudjen, ben burd) bie Apoftet feftgefteltten Regeln

unb ©eroohnfjeiten anjufchtießm. 3n gofge beffen führte man
bie fonntägüd)e geier bcS fettigen AbenbmahleS ein, oeranftattete
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fogcuauutc 33erfammfangen bcr ©liebet bet ©emeinbe gut Der*

traulidjeren Erbauung, gut gegenfeitigeti Crnuatmuug, 3ur Crr(c=

bigung biSciplinarifdjcr fragen, (inblid) gab man allen (Stiften

bie greifjeit, in ben SBetfammfangeti 311 beten unb 31t ermahnen,

fei e$ freiwillig ober üoni ^aftor aufgeforberr. Die Einrichtung

betf culte mutuel crfdjicn fjetlfattt, um bie traben aller ®emein*

begttebet jut freien SGBirffamfeit fommen 31t (äffen. Dabei fudjte

man nid)t 311 Dergeffen, baß bie ^ßrebigt bc* (SüangeltamS bie

jpauptfadjc fei.

@$ fpringt in bie ;Uugen, tote abgefcfyen üon ber :)tücffel)r \u

ben ©runbntat) Ivetten be* ($r»angclium$ , bcr 3 n b i üib u a 1 1 ö=

mu$ biefer fird)(id)en SÖcmeguug 31t ©runbc lag. Obenan ftaub

ber J^uf 3U perfönlidjer iöefcl)rung. "Jfidjt bie (Geburt auo bcr

Dtutter, fonbern bie ©eburt auö beut Ijeiligcn ©eifte mad)t jum
CSr)rtftcn. Diefcr ©ruubgebanfe äußerte fid) 3itnäd)ft in auf*

opferuber (Stoangettftrung bcr beut lebenbigen (ifjrtftentljum ent^

frembeten Stoffen. Außerhalb bcr offtcictlcn fird)lid)cn 2(nftattcn

trat man an bie 3 nö ^ibucn mit ergreifenber iiraft l)cran, um
fte gur @rfcnntuiß bcc> §>errn ju führen. &3urbc bcrfclbe ©runb*

gebaute auf bie Gmoecfien augcftanbt, fo nutzte bcr ©runbfau

•ber @d)cibuug ber ttinber (Rottes oon bcr SBett fid) gcltcub ma=

d)cn.
s
JJ£an fdjrttt jur 33t(bmtg üon ©emetnben, bie auf bao

^rineip bec> inbtotbuetten (^laubcnolebcnS gegrünbet maren, unb

forberte üon ben SDHtgliebew, außer bem iBcfcnutntß &ur coange-

tifdjcn Saljrljett, baä ßeugni^ perfönlidjer 2M'el)rung. Die Xrcu=

nung bcr kird)e oom Staat, bcr rcligiöfcu ®etneinfd|aft üon

bcr bürgcrlidjeu ®efeflf$aft, fomie bie Ocoifjmenbigtcit einer ftrcngeu

$trcf)cn3ud)r, unb bic Dtilbcvung be$ Untcrfd)iebe$ jmifdjcn i? a-
ftorcu unb Öaien, maren uotfymcnbigc gotgeti beffetben ^rineip*.

Sobalb mau aber baS tyoit öf ird)cntl)um unb ba$ ättaf-

fcnd)rifteut()um ntdjt nur als etmaS IhiüotlfommcncS anficht, fon*

bern ak> etwas Ungehöriges üeruurft, fobalb mau bas (ifjriftcn-

tfjitm au3fd)ticßlid) beut iunern geben gutteiät, muß bic $tnber*
taufe y

>lnftoß erregen. Da bic Xaufc ben 9(ufnaljmcaft in bic

djriftlidjc Üirdje bc^cidjnet unb ben (5f)riftcnuamcn gibt, fo fann

ber 3nbit)ibualiomu^ bic Xaufc nur benen 3ufpred)eu, mcldje baS

23efenntniß bce pcrfönlid)cn (Glaubens ablegen. 3amcö £>albaue

trug fid) mehrere JJaljre mit ^mcifcln über btefe j^rage untrer.

dx forfdjte toieber unb mieber in bcr fjeiligcn Schrift; lange l)iclt

ifm baä ^ebenfen gurücf, fid) burd) bas SBertoerfen bcr iiiubcr-

taufe Vieler Vertrauen 31t ct^icfjcn. (5nbüd) !am er jur Ü(ar=
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fjett, ließ ftcf) taufen, mürbe aber feine Ueber^eugung nicht funb

gethan haben, wenn er nicht mehrmals bringeub jura Saufen

üon $inbern aufgcforbert worbeu märe, ^nbeffen far) er ben

33apti$mu§ nicht als eine $um §eil ttorfnuenbige Safjrfjeit an,

unb wünfdjtc [einlief) ft, bie ©emeinfdjaft jroifdjen beiben ^artfjeicn

ermatten $u fet)en. öeiber backten 5(nbere cmberS. £)ie ftrengen

23aptt)"ten wollten mit ben ^äüobaptiften feine ©cmeinfdjaft un*

ter^atten unb e3 gab ^ßäbobaptiftcn, welche mit jenen ba$ 33ru*

berbanb auflösten. Die beiben trüber £>albane blieben ben frei*

finnigen ©ranbfäfeen treu, mäf)renb 1803 traurige Spaltungen

bie ©emeinbe bes £abernafel* teilten.

2ftit folgen Erfahrungen unb foldjen ©runbfälgen hm [Robert

§>albane nad) ®enf. £)od) l)atte er bie fefte
s
21bfid)t, bie fird)lidjcu

fragen ganj aus bem Spiel $u [äffen, unb allein für bie cüau*

gelifdje 5&3ar)rt)ett Scugnifj abzulegen, über bennod) werben wir

in ber golge gan$ biefetbe (Sntwialuug in ©enf wieberfinben, weld)e

ber fct)ottifd)e (5ongregattonali*mu3 burdjgemodjt t)at.

v

Jcad) zwanzigjähriger Arbeit in beut Baterlaube, erwed'te ber

enblid) hergefteüte curopäifd)e griebe unb bie allgemeine religiöfe

©ärjrung unb brüberlid)e Bereinigung ber Hölter in [Robert jpalDane

ben ^lan, eine 2Jtiffioneretfe in bie Öänber frauzöfifdjer 3un g e

Ut unternehmen. Bon ^ arte-, wo er feine 2£ege für feine

3werf'e offen fanb, würbe er nach ©enf gewiefen unb iljm ber

^aflor ^touliuie genannt, um ficrj an it)n gu menbeu. Jlaio

bemerft §albaue, ber flc| alsbalb nach (^enf begab, mit lUiouliuie

habe er in Willem fo übereingeftimmt, baß ihre Unterhaltung fein

(frgebnifj gehabt haDe - ^a cr nac*) einem Ausflüge burd) bie

Sdjweiz mieber in ®enf nichts anzufangen ömjjte, faßte er-

ben Entfcrjluß Jttr übreifc. 3 ll
Ta^9 brachte it)n am Xage cor

ber ?(breife $icmlinie mit 3a mc */ einem 8ütbenten, in 33er*

binbung, ber iljn auf einem Sluefwge begleitete, Jpalbane begann

eine ernftc Unterhaltung mit beinfclbeu unb entbetfte ju feinem

Erftaunen, nicht etwa einen beflagenswerlfjen Unglauben, fonbern

eine oollftänbige Unfenntniß ber eoangcltfd)cn Oörunbwah'eheitcn.

%m folgenben Xagc fam 3ame8 wieber $u ..palbane unb brachte

(5 1) ar 1 c ^ Dcieu, einen feiner Jreunbe mit. £)albane mad)te

auf bie jungen 5eute einen tiefen (Sinbrud, bie iöefudje mieber*

holten ficr) unb immer breite fid) bie Unterhaltung um bie Elemente

ber |)eil3(ehre. 3h re auffallenbe Unwiffenheit oerbunben mit bem
inneren 3;

ntereffe, ba$ fie unb Hnbere ihrer Tvrcunbe an ber 2£af)r*

fjeit nahmen, beroog <palbanc zu bem Borfd)lag, an brei Vlbcnben
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bcv Sodje eine gemeinfamc bibüfdjc Öcftürc Dorjitnc^men. 8tm

6ten geäruat begann er ben 23 r t c f ^ a n ( i an b t c fftü m c r ber

3^cif)c nad) auszulegen, nnb ba er ber fran$öfifd)en Spradic ntdjt

außreid)enb £)crr mar, fo ocvfal) einer ber 'Stubenten ben CDicnft

eiueß ©oftnetfdjerä, Anfangs nahmen ad)t Stubenten ber £f)co(ogic

an ben 9lbcnbftunbcn Xljtii; aber iljre Orrgä^rungen oon benfetben

ermeeften ein fotcfjcs Verlangen in ben llcbrigcn, ba§ Jpalbanc

bringenb gebeten ttmrbe, nod) einmal oon Dorne anzufangen. @r

totöfgtc ein unb oon nun an Dcrfommeften fid) regelmäßig 20—30

Sttfjörer, faft baß ganjc Slubttortum, um if)n, metdjen er in beut

Vortrag ber ct)angctifd)cn (5Mau&en8n)aIjrl)etten eine neue Seit

ber ©cbanfen unb Erfahrungen auffdiiofc.

Verneinten mir einige ^eugen über biefe ernften Zeitigen

Stnnben, oon benen ein neue« $eben über bie Stirdjc frangöfifc^er

3unge außgerjen foütc. g r e b e r i c o n o b, ber nod) an ber

Vcrtraueußabreffe an bic (iompaguic einen oorjügttcfjcn Sintbert

genommen tjatte, je£t an ber Sm't3C ber freien ftirdje $u ^partö

unb J)etGtt8geber ber Archive s du Christian] sme, ergfUjli

oon feiner Begegnung mtt§a(bane: „TO biefer gefegnetc Sttann,

ben idj nad) ©ott mit einem §erjen r«oü £iebe unb Danfbarfctt,

meinen geiftüdjen SBatcr nenne, meil er mid) in Cifirtfto buvd) baß

(Soangcftum genüget Ijat; afß biefer gefegnetc 9)fann nad) ©cnf
tarn, fdjicncn fid) alte Vcrl)ä(tniffe feiner SDciffton beß (Waubenß

unb ber $iebe entgegenstellen. Daß retigiöfe ©ebtet, baß er

betrat, mar oofl dornen unb Diftetn. 2Baß unß Stubenten

betrifft, fo waren mir gröfjteutljette (cid)tfinnig, ooll metttid)cr

©ebanfen unb in bie irbifd)en Vergnügungen oerfunfen. Daß
Zeitige 2ßort ©otteß mar für unß terra ignota, Der llmtariß*

muß, mit feinem fügten (finftnffe unb feineu fcctentöbtcnbcn Sltt»

l)ängfe(n, mar bic einzige Öeljre, metd)c unß oon unfern ^rofefforen

vorgetragen mürbe." — £>a(banc mar einige 50 3af)re aft, er trug

nod) bic Jpaarc mit ^uber unb i^opf, unb fein gan^eß SBcfcn

fyattc bic mürbige unb ftctf feicrlid) e Gattung, bie man bei ben (fng*

länbent feine« stanbeß fennt. SQconob mad)t bic feine 53cmcrfnng,

bag ofjnc bie auffatfenbc unb eljrmürbigc äußere (Srfcrjeinung unb

bie frembe Sprache, er fd)mcr(id) in fötalem ©rabc baß Jntcreffe

unb bie ?(nfmcrffainfeit ber (cidjtfinmgcn 3 ll nenö ermeeft f)abcn

mürbe, ©od) bc$icf)t er baß nur auf bie erfte 2tn$tel)ttng$fraft.

Die @infad)l)cit feiner ^tebe unb bie (Sntfd)iebenl)eit feineö

©fouöenS matten tiefen unb bteibenben (Stnbrucf auf bic

§cr$cn.
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23on ben Ibcnbftunben felbft cnttoirft 9J?onob folgcnbc <i£ti)\U

berung: „Sa* mid) unb uns itte öermunberte, mar feine fcter=

üd)c Sßcrfafyrungsnmfe. Unöerfennbar befdjäftigte er fict) ernftlid)

mit unfcrcn (Seelen unb mit ben Seelen berer, melcfye einmal

unter unfre paftorale Leitung geftellt mürben. Soldje ©efü^te

crfdu'enen uns Sitten ganj neu. Sobann fiel bie £)emutlj unb

bie uncrmüblicfte ©cbulb auf, mit melier er unfere Sopljtemen,

unfre unmiffenben @inh)ürfe, unfere 23erfud)e, ifjn burd) aufgefud)te

Sdjmierigfetteu in Verlegenheit ju bringen, anfjörte unb OTen

auf Sittel antwortete. Iber ma$ mieb in Gnrftaunen fe^te

unb mehr als alle« Rubere jum s)tad)benfen brad)tc, mar feine

praftifdjc ^enntnifj ber ^eiligen (Schrift, fein unbebingter

@laube an bie göttlidje Autorität biefcS Sorte*, baS unfere %xo-

fefforen faft ebenfomenig fannten, als mir, unb meld)eS fie anführten,

nieftt fomohl, um auf bie einzige unb unfehlbare Quelle ber rett*

giöfen Sahrheit äurücfjufüljreit , als um ihre eigenen Unter*

meifungen
(

}u beftärfen. Sir Ratten nie etmaS &e$nü$e$ gefeljen.

^od) jefct, nad) fo triefen fahren, ftc^t mir biefer 9Jcann üor

lugen, mie er Ijoljen SuchfeS, oott Sürbe, umgeben oon Stu*

beuten, feine engüfd)e 33ibel in ber §anb, bie einige Saffc beö

Sorten, baS ©djroert bcS @eifteS ^anb^abte, mie er jeben @tnmurf

unterlegte, jebe Sd)mierigfeit befeitigte, auf alle fragen beftimmt

burd) t>erfd)icbenc Cütate antmortete, bind) meld)e er bie (Sinmürfe,

Sd)miertgfctten unb fragen aufnahm unb aufhellte unb ba(b §u

einem öollftönbig befriebigenben Scfyhtjj getaugte. @r oerlor nie

feine $eit mit $emci*fühnmgeu gegen unfre oorgebüdjen Waifonne^

mentS: er micS unmittelbar mit feinem Ringer auf bie 23ibel

unb fügte bie einfad)en Sorte fjiup: ,,„Sd)au Fjer ! Sie üefeft

bu? 3)aS tft t)ter mit Dem ginger (Motten gefeftrieben!"" @r mar

im magren Sinn beo Sorte* eine (ebenbige Conforbanj. 3)ie

erften Verfammlungen bereiteten uns oor, mit größerem Vertrauen

bie mel)r bibafttfetjen Darlegungen annthören, mcld)c er balb be-

gann, inbem er ben 'Römerbrief erklärte, ben Mehrere öon uns

mahrfd) einlieft nie gelefen Ijattcn, unb ben feiner orbcutlid) fannte.

3>nbcm er bem Wange biefcS Briefe* folgte, fanb er Gelegenheit,

uns ein üollftänbigeS Stiftern ber djrtftlidjen £l)eologie unb $Joral

oor bie lugen }u führen. Triefe Untermcifung traf burd) bie

Segnung beS ©eiftcS (Rottes, bie ftd) babei mäd)tig fühlbar

mad)te, baS ©emiffen unb baS Apcq oon mehreren feiner 3uf)örcr,

bie, mie id), biefem ehrmürbigen unb treuen Liener ©ottcS iftre

erfte (5r!enntniß beS £>eilSmegeS unb bcS ($oangcliums ber Saljr-
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bcit jujufdjreiben fjabcn. Oer üRame Don fö. £>atbane ift irajcr-

trennitdj ücrbttnbcn mit bcr ÜDiorgenrötye ber (grtoetfmtg in bcr

^djroci} nnb in granfretd)/

£albanc mar, fomcit man ce aus [einen §d)riften ! Guraraten*

tar |tttn Üiömcrbrief itnb Scnbfdjreiben an ben $rofeffot Sattle*

merc) beurteilen tarnt, ein flarcr pofitioer Deuter, bcr mit gc^

rittger ©nbilbtmgfclraft, aber mit burdibringcnbcm ^djarffinnc

begabt mar. £nc coangclifdicn föaljrljetten, mcldic burd) perfön«

licrjfte (Srfafyrung in ifjm lebenbig waren, ftcllte er burd)fid)tig,

f diarf abgegrenzt, mtjtoetbeutig unb in Ujrem gegenfettigen gufam«
mentjange bar. £r mar ftrenger tialointft. 5ein; ©ebanfen

trugen iljn nidit über bie ©renken bce orthob oren Styftentä

bjnaitS; aber innerhalb biefc£ (Gebiete? mar er mädjtig in Üraft

nnb Sogt! unb IjattMjabtc ba* Sföorl at« ÜReiftcr. SWit ber Star*

t)cit unb Äbgegrenjtijett feine« ©ebanfenfreifeiß uerbanb fid) bie

Qntffttebenfptt ber Ucber^cugung. Tic v-crjrcn, bie er vortrug,

gab er nidjt als feine Meinung, mie e£ bamatö Sitte mar, fon--

bern al$ bie 3Baf)r$ett ©ottefi nnb in ber Sülle [einer 3uö:rfidit

Ittjj et ftcf> nid)t baS ©crittgftc oon ber tflarljcit unb SBoHftänbig«

!eit ber 3cf)rtfrtcr)rc abgeben, mäbrenb er ^ugleid) forgfältig $u

•öcrmeibcn fuditc, feföfterbadjte Ifjeoricn fjingujufügen. Diefc

Grigenfdjaften feines Vortrag*, t>:rbmtbeu mit bcr jjeiltgen 53c

geiftcrung für bie Safjrfjcit unb bcr mannen £orge für bie Bee-

len, maren um fo geeigneter, tr)re straft }u bemeifen, alä fie im

grellftcn ©egenfafc \u bem ftanben, ma* ben ^tubenten oon Seh
ten ber Äfabetnie geboten mürbe. Crinc gan> neue ©ebanfentt>ett

ging irrten auf, als <palbane fie an bcr §anb bc* :Kömerbriefeö,

mit ftrenger Beugung unter bas 2d)riftmort, in bie Sernleljre bc*

Gruangelütmä einführte. (53 fiel ifjncn mie 3d)uppeu oon ben

Äugen, bafj in ber Tljat bie ^ibcl über bie OJatur bc^ $eitanbeft,

über bes Dicuftficn Herberten , über ba£ §cil aus ®nabc für

ein aufrichtigem ©trft&tbmjj un^meibcutigco Scugnift ablege, nnb

bafc biefes ^eugnip toto coflo oon bcr l'ebre ifjrcr 13rofcfforen

derföiebea fei 3U9^4 W°ß lm * ocr reucl t ®ett göttlicher

©ebün len, tyrea VKncu unb ®en>iffen ein neues V e b c n auf.

Bk lernten bie Sorte Sänbe unb Omabe uidu nur oerfteben,

fonbevn erfuhren fie am eigenen f)erjen.

lud) biejenigen, meld)c fd)cm bic früheren Stabien bcr f&c*

mecfuug burd)gemad)t fjatten, mie ^ttt, (^uers unb iljre grettnbe

eiuerfeits, mic ,®auffen unb Diolan anbrerfeits, fanben jefct erft

ben Haren ?fuffd)luj$, ben fie lange faxten. v\fjr ©euriffeu faub
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grieben, unb ifjre (Srfenntniß mürbe oom 9Jttttelpunfte beS

GrücmgelutmS aus über alle @in$elul)eiten beffelbcn aufgetfärt.

23on mcldjcr (Spoctje madjenben SßMdjtigfeit bcr ^lufcntfyalt

^albane'S in ©enf mar, ertjellt fdjon burd) bie einfache sJcoti$,

baß©auffen, ÜJtalan, ' Wl.tx-U b' sIubigne, greberic
iVtonob, @. ®uer$, ^gt, ßtjarleS ftieu, 3ame3
unb 2Inbere, bereu tarnen weniger befanut geworben ftnb, iljrer

Begegnung mit §>albane ben Anfang eines neuen ÖebenS gufdjreiben.

3n ber £t)at mar £)albane ntcfjt nur ber £>ebel für bie (Srmecfung

fo öieler ausge^eidjiieter Serfyeugc beS £>errn, fonbern bie ©enfer

unb bie fran^öiifcfjc ©rmedung behielt and) für fange 3ar)re ben

inneren ^aralter, ben it)r §albane aufgeprägt Ijaite.

£)ie 33ibelftunben bauerten ben gangen Sinter über fort, biß

in ben großen Sommerferien, rr>e(cr)e um ffliittt ^uni begannen.

Mm bie Stubenten nahmen an ben SBortefungen £t)eil. ©auf f eu

unb STcalau, meldje fct)on orbinirt maren, mad)ten fjäufig pri=

»aiirn SSefucbc bei <palbane unb emfingen in emgeljenben ©efpräcfyen

äl)n(ict)e (Sinbrücfe, als bie Stubenten. £)bmol)( fie feijon t>or|er

orifjoborc Uebeqeugungen Ratten, fo fdjreiben fie ifyre 33efef>rung

erft bem Umgange mit §albane ju. <6ie (Smselnljeiten beS §luf*

eitit)atte§ üon §a(bane in ©enf merfen p Diel $id)t auf ben

(Sljarafter ber ganzen @rmed'ung, um ntctjt noct) einer Sdjilberung

DJtalan'S eine «Stelle einzuräumen: „liefen tt)ürbigen unb mit

ber fjeiligcn Schrift tief bertrauten 3Jfonn fa§ id) juerft bei einem

greunbe, unb machte it)m juerft meinen 33efud). £)enn er mar

ein 3urüdf)altenber, fet)r befdjeibener sJftann, ber meber gerannt

noct) gefjört ya merben fudjte. Man fanu fid) feine jn fd)öne

Sbee madjen oon ber munberbaren Sanftmut!) , oon ber gurftd*

rjaltenben 33efonnenfjeit, meldje ade Sorte, ade §anblungen biefes

©reifes begleitete. Sein Slntfifc mar friebooll unb fjetter. @r t)atte

in feinem $8üd eine fo tiefe Öiebe, baß es unmöglid) mar, in

feiner ©egenmart einen 311 verurteilen, 31t richten. 3>d) mar jung

unb öon bem erften ($ifer befeelt, ber faft immer unbefonnen unb

bitter ift. 3d) fprad) lebhaft oon einigen ^erfonen ,
meld)e bem

(Sbangelium feinbüd) maren. „„Staffen mir bie 'Jkrfonen, mein

greunb"", fagte mir mein Sßater im ©lauben, „„fie finb unter bem

©erietjt ©ottcS uno nid)t unter bem unfrigen; fpredjen Sie mir

nur oon iljrcn ^rrlljftmern, ^anüi Sie unb 2fnberc fie bermeiben.""

Sie oft f)abe id) Ujn meinen gcfcfjen bei ber gehibfdjaff, bie fid)

fetjon gegen bas 30 ort ©ottes offenbarte! @x fagte: „„£), menn

icr) mein £3lut »ergießen müßte, um bie ju befetjrcu, meldje fid)
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gegen bttS Groangcltum ergeben — td) mürbe es oergießcu. 5Ibcr

Sftenfcfjcnbfat Ifl nid}tt nüfee, es ift baS 231ut ©otteö, üergoffen

am Sreuse." ©emöfmlid) martetc $albane, baß td) eine g-rage

an if)n richtete unb ich fam nur 31t ihm, feine Antworten su Oer*

nehmen. Oft ließ er mich bie grage tmcbcrfjofcn , um fieser

fein, baß er mich gut »erlauben fjabe. 23aS beulen Sie barüber?

fagte er. 3d) fagte tfjm meine ©ebanfen. £)ann forberte er

mid) auf, fie bttrdj bie Schrift 3U bemeifen. So überführte er

rnia^ ber llnmiffcnhcit ober Sdjruachhcit ; unb rcenn er midi bnrd)

meine mangelhafte 23ibclfcnntniß aufgehalten faf), fing er an, mir

bie in gragc ftchenbeu Sahrhetten tmrjttlegeti burd) fo flarc, be*

ftimmte Sdjriftftcllen, baß id) mid) notljmenbig ergeben mußte.

SSettn eine ber Steden mir nidjt betneifenb fdjien ober ich ihnen

einen falfdicn Sinn unterlegte, brachte er gleich 4 ober 5 anbre

cor, welche bie erfte unterftütsten unb crlfärten unb ben mähren

Sinn außer greife! fetten. 3n ber gan$en 3?crhanblung fpracb

er nur menige SBorte. 2öcmt feine bis auf ben letzten 33ud)fraben

verbrauchte 23ibel fief) öffnete, fo legte fiel) fein ginger auf bie

Steüc unb mährenb td) las, firirte er mich, um 31t fe^ett, metchen

Orinbrucf baS Sdjroert beS ©eifteS auf meine Seele machte.

?ftie hat er eine Ucbeqeugung oorgebradjt, bie ihn als Separa-
tiften crlcnnen ließ. (5r bejeugte eine große Abneigung gegen

bie §ärcfte. 21ber ich haDe ntdjtö bemerft, roaS enge ober ab*

fonberlichc 3fbeen angezeigt hätte." 8e£tereS .geugniß ift midjtig.

feit fennen £albanc
?

S fcparattftifche unb baptiftifche 21nfid)ten.

Jfeer er hielt t>amit ftrenge jurücf, unb erft, als ohne fein 3utSun

ber Sauf ber dreigniffe einige ber greunbe 3111* £>iffibcn3 geführt

hatte, gab er ihnen auf ihre Anfrage brieflich feinen Ocath. —
§albane unb feine grau traten mührenb ir)re§ Aufenthaltes

in ©cnf auch mit anbern ^erfonen beiberlei ©efdjlcchts in leb*

haften Skrleljr unb fliehten ben Saamen bcS SBorteS ©otteS aus-

3uftreucn. Unter biefen llmftänben nahmen auch bie 23erfamm=

fangen ber greunbc einen neuen Sfaffdjmung. Sie lernten bie

freie ©nabe unb bie (5rmählung oerftchen unb traten in baS 53e-

mußtfein ber ßiubfchaft ein. £)ie 33crfammlungen mürben lafyU

reicher befudit unb 3mar in folgern ©rabe, baß bie greunbc ba*

bnrd) cingcfchüchtert mürben. iöcfonberS, als einige 33ifionnaire
aus ber Stabt fid) bcnfelbcn anfd)(offcn, befdjloß man, eine ^rü*

fung oor3unehmen, che man ju ber ^crfammlung 3ulicß. 2Iuch

öerbot man oon bem bafelbft ©erebeten 31t er^ä^Ccn. §albanc

ermuthigte bie greunbe ihre S3crfantmlungen p üermcfjren unb

8
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ofyte fie gur (Separation aufguforbern, ftärte er fie über ben 23e*

griff ber ^ircfye auf unb geigte iljnen aus bcr (Sdjrift baö @I)rt*

ftenrecfjt, fid? ats fepartrte ©emeinbe ju fonftituiren, memt bie

Umftänbe es forberten. —
4, 2)a^ Reglement toom 3ten 9flat 1817*

(Slje lüir bie (£ntmicfumg ber (Srtoecfung jur SMffibenj bar*

ftetten, muffen lüir bie üDkafjregetn, metdje bie Compagnie des

Pasteurs ben greunben §atbane'$ gegenüber naljm, beteuerten,

benn fie fjaben jur £)iffiben$ ben 2tu§fd)tag gegeben.

(gmpetytag'ö Angriff fjatte baS ($I)rgefüf)t ber Kompagnie auf

ba§ (£mpftnbudjfte bertc^t, fie ben Vorwürfen be$ StustanbeS

*»ßretö gegeben unb ber eignen ©emeinbe als ungläubig bargefteflt.

übie tf)eologifd)en 3 ö9»nge, metdje il)r noef) fürgücf) faft ein*

ftimmig ein 3 e^ßn beS Vertrauens gegeben Ratten, fd)töf(en fidt)

atS aufmerffame @cf)ü(er bem fremben Saicn an unb iljre 23e*

geifterung unb £l)eunaf>me für ifju mar ber ftummfte, aber ber

ftärtfte Vormurf gegen bie 2tfabemie. £)ie Kompagnie bot 2ttteS

auf, bie (Stubenten com $3efud)e £atbane's prüdguljauen, aber

üergebud). %liti)t nur gewannen bie Vortefungcn einen reget*

mäßigen @l)arafter, fonbern bie £atentöo(tftcn ber (Stubenten

fdjtoffen fid) mit gangem §ergen ber ortr)obo^en £e!)re an. £)ie

jungen Sljeotogcn maren aber tünftige ^ßaftoren unb baS fagte

fid) bie Kompagnie toot)t. Sdjon begann bie Dppofition in iljrer

eignen 9ftttte mutljig it)re Stimme Ijören gu taffen. ©auffen
mar feit 1816 ^ßaftor ju Satigntj atS 9kcf)fotger (SetferierS unb

mürbe ber energifdjfte unb begabtefte Vertreter ber £)rtf)obo£ie in

ber ^ationaü'trdje. (£benfo geiefmete fid) Wlatan unter ben

jungen ^rebigern burd) feine Ijeroorragenben Satente unb feine

gtängenben ^ßrebtgergaben aus. SDte ^ßrioatoerfammtungen nahmen
einen neuen bluffet)roung unb fetbft ber fanget brotjte fidt) ein

ernfter (ütonflift p bemächtigen. 21m 2BeiIjnad)tSfefte 1816 tegte

ber emeritirte ^aftor (Seltener entfdjiebeneS 3eu9n^ß für bie

8el)re üon ber ©ott^ett (£l)rifti auf ber fanget ab. Seine ^ßre*

bigt enthielt nidjts ^ßotemifdjeS, aber ein beftimmteS unb abfielt*

tid) hervorgehobenes ,3 ell9n^ bt& £)ogma'S unb baS Stnfe^en

ßefterier'S mar fo groß, ba§ bie Sache Suiffeljen erregte.

(£in junger ^ßaftor ermieberte ihm burd) eine ^rebigt „über bie

©eheimniffe," morin er bie ©emeinbe marnte, ihre ©ebanfen auf

gragen ju rieten, toetdje im (Sdjoojje ber ©ottljeit verborgen

Hegen unb ber ©ottfettgtett fremb feien. @r ftrafte bie ^rebiger
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meldje auf bunftc unb unocrftänblidje £cf)rcn übertriebenen Scrtlj

legten. £>abci lamen 3lu3rufe üor, tute: „© finb tntr nidjt rein

geboren!" £)iefc Äan^ctpotcmif fam 3ur Erörterung in ber

Kompagnie. SCR.att füllte, baß ba$ nid)t fo fortgeben fönnc unb

mad)te fid) gegenfeitige 3u 9 c ftaubniffc. 9fad)bem man fict) über

getr»iffc fünfte Bereinigt fyattc, fo 3. 23. 3efu3 GfjriftuS fei ein

göttltdjcs SOBefeti („etre divin"), unb alle 2)2enfd)cn feien ©un-
ter, Dcrfprad) mau fid) gegenseitig, um bc$ grtcbcnS millen bte

ftreittgen fünfte nid)t auf bic Langel ju bringen, unb fooiel alö

möglidj ben äußeren grieben ju bemaljrcn.

5Iüein batb erfülle eine ^rebigt SDIalan'ö über bic 9Iot^mcn-

btgfett, atiein burd) ©nabe fetig §u merben unb über bte Unmcg-
lidjfeit, burd) gute Serie etroaä cor ©Ott p oerbienen, Don

neuem bic ©cmütljer, £>albane betreibt ben ungeheuren Cnnbrucf,

ben biefe ^rebigt madjte: „@ie mar einem £)onncrfd)lage gtetet).

3dj merbe tauge £tit nidjt baS Srftaunen, ben Sd)mcr$, bte

(Erbitterung unb ben Humiden oergeffen, meldje auf bem Stngeftdjte

einiger Slnroefcnben fid) geigten." ©etbft feine 23erroanbtcn bc*

geigten il)m it)ren Unmiücn. SRut §albane ermartete ifyn in

feinem §mufc, unb fdjüttelte iljm bie £>anb mit ben Korten:
„©clobt fei @ott! £)a$ (Soangelium wirb mieber in ©cnf ge-

prebigt!" 9lad) foldjem (Sinbrucfe fotlte man oermutljen, biefe

prebigt ntüffe eine birefte ^3otemil gegen bie Ctompagnie ober

arge Uebcrtreibungcn enthalten. 2lber id) mar erftaunt, in ber

prebigt, bie gebrudt mürbe, nur eine berebte unb treffenbe Dar-
legung be8 Gnangcüumö' ber ©nabe 3U finben. §cute mürbe bie*

fetbe prebigt in ©enf als Ijödjft erbautid) allgemein bemunbert

merben. Qnbcffen bamats crfdjien bie Sfasfdjltejjung ber Serie
öom Sege ber ScKgfeit ävgerüd) unb ba3 Xalent bc3 ^rebigerS,

ber ber ©nabe ©ottee allein baS Sort rebete, gefäljrlid).

£)a3 £f)ema ber prebigt mar: ber SDtcnfd) !ann nur burd)
3>efum S|riftttm fetig merben. tiefer @a£ mirb in bret

Streiten bemiefen: 1) ber üDtatfd) ift um feiner Sünbc mitten

verloren; 2) ber fünbige SOlcnfrf) fann fid) nid)t burd) fid) fctbft

erretten; 3) ber burd) bic @ünbe öcrlorcne ;ättcnfd) finbet fein

£eil allein unb gang in ßtyrifto. £)fmc alle ^olemif finb biefe

(Säfce cntmitfclt, unb nur im gmeiten Sljeilc finben fid) Stabe«*

tungen auf einen oor^anbenen Siberfprud). Ilm allem SDMf*

Derftänbnig oorjubeugen, fprad) fid) 2Man über ben roafjrcn unb

ben falfdjcn Sßertl) ber guten Serie flar aus. Die guten Serie

finb ©Ott angenehm, menn fie im ©lauben, im 23licf auf if)tt

8*
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gefdjcfjen. 2lber wäfjrenb bie Serfe be3 Siebergeborenen ©oft an*

genehm finb, weit fte für Qfjrtftum unb in (I^rtfto gefcfje^en

;

roäfjrenb fie — weit entfernt, baß ber Gfjrift fte (Sott als 8öfe*

gelb für feine Seele barbietet — in feinen Lütgen bie grüdjte

eines iöaumeS finb, welcher, fo fdj(ed)t er oon $ptyi war, burdj

ben ©lauben gut gemalt würbe; wäfjrcnb es alfo faff cf> ift, ju

fagen, id) §abe ben ©tauben, roenn man nicfjt bie Serfe beS

©laubenS fjar, fo ift cS ntd^t ein ©leid)eS mit bem Unwieber*

gebornen. „Senn 3hr behauptet, 3^ tugenbfjaften Öeutc nad)

ber Seit, (juet) ©ort angenefjm $u machen unb fcrjließlid) Qrure

Seelen &u retten burd) (iure eigne ©erecfjttgfett unb düd) fo beS

.peilanbeS 3efu Qnjrifti, beS ©etreujigten, entfd)laget, fo feib 3^r
ftoC.^c Sporen, bie 3h 1' abficrjtlid) ntdt)t einfeljer, baß Sßleä, Was 3ht*

©uteS tfjun möger, roenn es nicht im ©Tauben unb in ber einzigen

2(bficf)t, ©ott ju gefallen, gefdjief)r, rreit entfernt, ihm ju gefallen,

nur Sünbe oor ifjm ift." Severe Sorte finb baS ftärffte ber

ganzen ^ßrebigt unb fabelt wohl am meiften Slnftofj erregt 2lm

folgenben Xage ging ber ^aftor @f)eneöiere iu Wflalan unb

fagte ifjm, es fei unmöglich, bag er foldje Narrheiten auf bie

Sänket bringe. Maian ermieberte, er fjanbfe na er) Uebeqeugung.

3n golge beffen öerbot bie Gompagnie .junächft Dftalan, bie frebigt,

nad) ber fjerrfd)enben (Sitte, auf anbern £an$e(n jtt wieberholen,

unb beriet^ weiter, ttmS 31t tr)un fei, um ben grieben ber Rträje

iu ermatten. X)k gruetjt tt)rer Verätzungen war baS berüchtigte

Dteglement Dom 3ten Mai 1817, baS allen ^rebigtamtScan*

bibaten juc Unterfdjrift üorgelegt unb allen ^aftoren unb ^ßre*

bigern als 2öerbinbli<f)fett aufgelegt rourbe. £)affelbe lautet:

„£)ie Conipagnie des Pasteurs ber £ircr)e $u ©enf, burd)*

brungen oon einem ©eifte beS griebenS, ber £)emuth unb ber

crjriftüdjen Öiebe, unb überzeugt, bag bie Umftänbe, in welchen

fid) bie il)rer Sorge anvertraute Äirdje finbet ,
9)caagregeln ber

2Bei$j)eit unb Vefonncnheit oerlangen, befcfjCteßt, of)ne irgenb ein

Urteil über ben ©runb ber folgenben gragen gu fällen unb

ol)iie in irgenb einer Seife bie greihett ber Ueber$eugmtgen $u

beeinträd)tigen, ba§ foroohl bie ^roponenten, welche bie Orbina*

tton $um §ttht begehren, als bie ^rebiger, welche bie paftoraleu

gunftionen in ber ©enfer £ircr)e au^uüben wünfd)en, folgenbe

Verpflichtung auf fid) nehmen: Sir t>erfpredjen, fo lange nur

in ben ©emeinben beS Kantons ©enf wohnen unb prebigen

werben, roeber in einer ganzen ^rebigt, noch in einem Steile

einer ^ßrebigt, unfere lieber} eugung über folgenbe fünfte
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auSjufprc Aen: 1) lieber bie Seife, wie bie göttfidjc Oiatur

mit ber $trfött Qefu bereinigt ift. 2) lieber bie Crrbfünbc. 3) lieber

bie Seife, wie bie ©nabe wirft, ober bie wirffamc (ynabc.

4) lieber bie ^räbeftination. 2(uct) ocrfprcdjen wir, in ben öffent*

liefen $rebigten nidjt bie lleber^cugnng eines s]?aftor$ ober "prcbigerS

über biefe £ingc )it befämpfen. CinMidj i>erpflid)ten nur un$,

loenn tohr oerantajjt finb, unfre ©ebaltfett über einen biefer öegen*

ftänbc auSjufpredjcn, eS tljun, oljne in unferm Sinne au^ufdjwet*

feu, mit 93crmeib»ng aüer ber fertigen Schrift fremben Sluöbrücfc

imb mit mögttdjftem GJcbraud) berjenigen, wctdje fic cntf)äft."

Sßlr muffen in bie $rttif bicfcS i)ccg(ement$ eingeben, weit

c$ ber 9tegang$punft eines 20jäf)rigcn Kampfes brnroe unb bie

Öcfliier ber Gompagnie barin einen 2lft ber gef)äfftgftcn ©ewaft-

that crMicftcn, wäfjrenb iljrc grennbe biefe 33efd)nlbignng für eine

boöfmftc SBcrlcumbung erhärten.

©8 ift feinem 3 u1ci
T
ct unterworfen, ba§ bie Slbfidjt ber

Gompagnie war, ben # rieben ber £ird)e in fidjern unb fjer*

3iiftcücn, wenn ba§ Siegfemcnt and) oon ber Majorität ben ortfjo-

iojetn ^aftoren aufgebrängt würbe unb £Diou(inie, dcüericr unb

rcincllatjer fid) bcfjarrftd) weigerten, ir)rc ^uftimmung su bem*

fefben ju geben. 3(ber eine anberc gragc ift, ob ba$ eingefdrtagene

2?crfal)ren ber friebtidjen Sftfldjt entfprad). S3erfct^en Wir uns

fai bie 2agc ber Gompagnie hinein, welche bie innere 23cbeutung

ber Cppofition nid)t ju würbigen wußte, unb fid) in it)rcr feit

einem 3 aWnnbert behaupteten trabitioncücu Stellung üon 51u§en

unb 3\mcn auf ba$ §eftigfte angegriffen faf). Setdje anbeut

Dattel ftanben ifyr $u (Sebotc, fid) bcS ifjrctt morafifdjen 23eftanb

gcfäfjrbcnbeu Angriffes $u erwehren?

£)a* cinfad)ftc hattet wäre gewefen, bie £3efd)u(bigungcn

mit einem cinfadjen SBefenntntfj i r) r e ^ ©laubcnö ju bc^

antworten. 5(ud) würbe eine foldjc Crrffärung ben 1706 unb 1725
aufgefteüten ©runbfa^en ber Xölerattj nid)t juwiber gewefen

fein. £enn eine befennenbe Qrrffärung ber gegenwärtigen ßefjrc

brauste nidjt ben (2r)araftcr einer t>crpflid)tcnben gormcl für

Sufünftigc (^cfd)(ed)tcr JU fjaben. £> atIe man ik bod) gegenüber ben

23el)auptungen ber Gnctjetopäbie eine officictlc (Erftärnng nidjt

gefdjeut. ©od) reben wir bei Crrwäfjnung bicfcS ÜDiittclö in

abstracto. £)enn ju feiner 2lnwenbung waren bie inneren £3c-

bingungen nid)t oorljanbcn, weber (Sinfjeit ber llcberjcugungcn

innerhalb ber dompaguie, nod) bei ber $kfjr5 af)f eine aufridjtigc

2Innaf)mc ber pofitioen djriftüdjcn Safjrfycit. 3u r 3 cit Wtflß-
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ments fjatte inbeffen ber «Staat ber (Eompagme nod) fein Stitt*

fcfjmeigen auferlegt

(Sin anberer 5tuötncg märe bie Befolgung beS D^atfjeö be$
©amaüef gemefen. Söeruljten bie 33efdut(bigungen auf ber

2£af)rl)eit, fo fjätte man fic ficf) ftitt gefagt fein (äffen unb SBuße

tljun foßen; maren fie Verfeumbungen, fo fonnte man burcf) ben

38emeiS beö ©eifteS unb ber $raft ben öäfterera ben STmnb

ftopfen. 2Werbing8 märe bte gofge eines fofcfjen Verfahrens

bte (Spaltung ber ©eiftücf)feit in ^mei ^art^eien unb fcf)fieß(icf)

ber Sieg ber ortljobo^cn ^artljei, namentttcf) in bem Vertrauen

ber ©emeinben, gemefen. 2lber eine fofcfje gofge fürchtete bie

Majorität ber Kompagnie. Sie faf) in bem Sieb erauftauten

ber ortf)oboj:en öefjren tljeotogifcfje Spit^fmbigfeiten unb einen ge*

fäl)rüdjen D^ücffcfyritt ju fängft übermunb cnen £titzn. £)er Angriff

Bcbrotjte in bem fjeranmacfjfenben tfjcofogiften ©efcfjfedjt if)re

3ufunft unb ba$ reifte fie $u leibenfcfjaftl'icfjem Siberftanb.

Von bem formaftfttfä)en unb abmini ftratioen Staub*

punfte aus, mefcfjen bie dompagnie im Saufe be$ 18ten Qaljr*

fjunberts eingenommen Ijatte, t>erftef)en mir es, tag fie gegenüber

ber neuen SSemegung ju bigctpftnartfdjen iütaaßregefn ifjre 3uf(ucf)t

nafjm. £)en innem Sertf) berfetben burcfjfdjaute fie meniger, a($

if)ren mirffamen (5ifer. £)af)er t»er(ucf)te fie, baS gefäfjrttcfje $inb

in ber ©eburt ju erfticfen. greittd) mußte fie erfahren, baß

Autorität unb ©eroafttljätigfeit gegen geiftige Strömungen nidjts

vermögen, jumal menn eine emige Saf)d)eit tiefen 33ebürfniffen

entgegenkommt unb fid) ^u it)rer ^Öefriebigung neue Sege ba^nt.

£)ie äußere Orbnung unb abmini ftratioe Gnnljeit

ber $ird)e in ifjrer Vertretung burcf) bie ^paftorcn mar ber einige

unb entfcfjeibcnbe ©eftcfjtspunft, meinen bie Kompagnie in iljrem

Verfahren gegen bie drmecfung 20 3af)re fang befolgte. Unter

bem (Sinffuffe biefeö ©cfidjtspunftes, atö bc$ r)öd)ften ©efe^eS

it)re6 §anbe(n§ ahnten fetbft mitbe unb gutmütige Naturen nid)t,

baß fie ficf) auf ben 2Beg unfjeitoofter ©emafttf)ätigfcit begeben

fjatten. Sie oerftanben e$ nidjt, baß ifjren ©egnern bie ©eftenb*

madjung ifyrer $ef)re in nod) I)öf)erem ©rabe Zeitige ©emiff en$ =

fadje mar, aU ifjr ©emiffen fie an bie äußere D^ufye unb &in*

fjeit ber ^irdje banb; fie fafjen biefetben a(S unruhige, eigenfinnige

unb e^rgeijige ©eifter an, mefdje ftd) unb ifyrc Meinungen Wen
aufbrängen moflten. (5in unauflöslicher knoten tag in bem (Son=

füft ämifcfyen ber (Kompagnie unb ber (Srmccfung, meiner, fo oft

man il)n ju löfen fudjte, ficf) neu oermiefefte.
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06 $tefjt ficf) burcf) ben ganzen fangen Streit fjinburef), ba§

beibe ^artfjeicn bie ftreitigen gragen oon ^wei grunbocrfd)icbencn

(^eficrjtcpunften anfafyen. Die £ompagnie bc^anbcCte alle bogma-
t i f d) e n gragen mit (iMeicbgiiftigfeit

,
mäljrenb fic ben (5s egcnfat$

nur oon feiner biScipfinarif cfjen (Seite anfaf). Die Crtf)o*

bo^en gfaubten, bem GVgcnfafce fiege oornebmttd) bie bogmatifdje

grage $u (^runbc, rcäfyrenb bie biScipfinarifcfye (Seite unterge*

orbneter Oiatur fei. SHe Majorität ber (Zompagnie war üBcr-

3eugt, ba§ bie 3(nerfennung ber Zeitigen Schrift, afß be$ 3Bortcd

G^ottc^ , bie einige gunbamentaUefyre beS ^roteftantiemud fei.

3m Uebrigcn fprad) fie bie greifjett be$ ©emiffenö unb ber

gorfebung af3 ba« s
]?rincip ber reformirten &ird)c au«. Diiajt

nur folften bie $ajtoreu unbebingte greifjeit ber Öefjrc unb bie

GVmteinbegfieber unbebingte greifjeit ber Uebcr
3
eugung fjaben,

fonbern auef) bie (Mtcnbmacbung einer refigiöfen Ucbcr^eugung
af« ber fnt6f$tte$0<$en Saljrfjeit, würbe af« intolerante 5In-

ma§ung angefeben, ba man auf bie bogmatifdjc (*runbfage be$

Gfyriftentbum« feinen 2£ertfj fegte. Unter folgen 3?orau3fct3ungcn

erfducn Ü^r bie öffentliche
v
]?rebigt einer £cl)re af« ber ausfdjüejj*

ficf) feiig madjenben 2£af)rf)cit eine SteMofigfctt unb eine (Störung

ber SftitQe unb (5tnr)ett ber £ird)e, we(d)c fic um fo mefjr ein-

.fdjränfen |U bürfen gfaubten, af« fie gewofjnt mar, iljre amtfidje

Autorität unbefebränft auc^uüben.

Tic Crtfjoborcn fafjen bagegen bie $e!)rc be« Grüangcfium«

af« bie (ShrmtMage ber ttirdjc an. Sie waren überzeugt, ba§ bie

fjeiftge Scbrift eine ffare, nnsweibeutige Scfjrc entsafte, wefdje ?iie=

manbem cntgcfjen fönne, wefdjer fic mit einfacher Unterwerfung

fefe: ba§ mit ber 2?crfenmmg btefec 25?ar)rr)citcn nur nod) bie gorm,
aber ntefit mefjr ba« SBejea be« (ifjriftentfyumS Dorfjanbcn fei. Da nun
bie Majorität ber (lompagnie bic (^runbmaf)rf)eitcn nacb ifjrcr Ueberau-
gung entweber oerwarf, ober af« bunfef unb nebcnfäcfjftcr) befjanbefte,

fo war if)nen bie ftücfficbt auf grieben unb Grintradjt nntergeorbnet.

Sei alfer Achtung oor bem ehrbaren moraftfdjcn ßfjaraftcr ber

faftoren, gfaubten fic biefetben in einer üoüftänbigen 5?erb(cn=

bung über bie gBatyrtyeft unb ba« §eif ber (Secfen. Dafjcr

fonnten fie e« ficf> um bc« Qewiffen« miffen nicf)t nehmen faffen,

3*ttg!tifj abzufegen für bie iSaljrfjeit unb miber bcn Qrrtlmm, unb

mußten ben bi«cip(inarifd)cn ^taajsregcfn ber (lompagnie bcn @ef)or*

fam oerfagen, fobafb bic greifjeit ifjre« 3 eu9n^H c^ 9 ef är)rbct würbe.

Die« mar ber unauflösüdje donffift. Da« Urtfjctf über

ftedjt ober Unrecht auf beiben Seiten f)ängt auefcfjfießttd) in ber
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grage, ob ba$ Reglement in bem 2lu3fd)luffe gctmffer ßeljren

ton ber ta^el nnr tljeologifdjc £fjeortcn, ober bie «Snbftong beS

Eoangeliumö im Singe fjatte. £)ie Eompagnie betrachtete bie

neue iöetoegung als eine Slufioärmung oeralteter t^eologifcfjer Xtyo*
tieen nnb falj in bem flagenben nnb anflagenben Eifer ber jungen

Geologen eine Erneuerung ber rabies theologica beS 17ten 3af)r-

ImnbertS. <Sie glaubte, loenn fie felbft geneigt fei, bie Meinung
ber ©egner p bulben nnb bie eigne ju Derfcfjro eigen, fo fbnne

fie aud) oon jenen eine tolerante Slnerfcnnung iljrcr Ueber^eugung

forbern. greilid) Ijatte fie babei nur etioaS ^u oerfcfytoetgen,

tt>aS fie nidjt glaubte, mäfjrenb bie Uebrigen oerfd)toeigen

foüten, toas fie glaubten unb barin lag bie fdjreienbe Qntole*

ranj ber griebenSftiftung.

3Baö mir bisher oon ben Anfängen ber Ertoecfung fennen

gelernt fjaben, lägt uns feinen i^eifel, bag bie jungen greuube

£albane'S nidjt für leere tfjeologifdje XI)eorieen fönten. 9ftit Un*
ted)t l)at man es als eine böswillige Entftellung angefeljen, roenn

bie Drtlpbo^en in 92r. 1 beö ^Reglements ein Verbot feljen, bie

©ottljeit Efjriftt öff entlief) ^u lehren. 23on ber Seife, tote bie

göttliche unb bie menfdjlidje -ftatur in Efjrifto oereint feien, im kirnte

ber kämpfe beö 4ten unb öten 3aI)rl)unbertS, roar in ©enf nidjt bie

SRebe. Es Rubelte fidj nur barum, ob ber ©olm ©ottcS als

eine oom SBater unterfctjiebene ^3erfon gleiten SefenS mit il)m

fei ober mdjt. Senn bie Eompagnie Qtfum „ein göttlidjeS

Sefen" nannte, fo oerftanben baS bie Einen fo, ba§ ftd) ber

Einige ©ott mit bem 9ftenfdjen 3efu oon 9?a$arcti) innigft Der*

einigt I)abe, unb bie Slnbern fo, bag baS f)immlifd)e Scfen,

toeldjeS in Sefu SDcenfd) geworben, einen unbenfbar fyoljen, ©Ott

oerioanbten 9xang einnehme. @o oiel mar göttlid) in ifjm, als

oon ®ott, feinem 23ater, in ifym toofjnte. £)em ftellte £>albane

unb feine greunbe als loefentlidje btblifdje ßefyre entgegen, bag

baS Sort, metdjeS in $efu gleifd) tourbe, efje eS gleifd) nmrbe,

©Ott bei ©Ott mar. liefen ©egenfa^ ^atte allein baS £Regle*

ment oor Singen. Senn baffelbe um beS griebenS nullen oerbot,

über bie Seife, nue bie göttliche 9catur mit ber ^erfon Qcfu

Efyrifti oereinigt fei, ju prebigen, fo mar bamit bie trtnita*

rifd)e $el)re oon ber ^anjel auSgefdjloffen.

£)aS £)ogma oon bem erblichen SBerberbcn ber Ätnber Slbam'S

gab baS Dceglcment of)ne Umfd)ioeif ^rcis. Sollte ftdj baSfclbe

aud) jcbeS Urteils über bie fragliche $efjre felbft enthalten, fo

fe^te bod) baS Verbot ooraus, baß man baS £)ogma als cur*
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bcfjrud) unb gtcidjgüttig für bic djriftücfyc 2öaf)rf)eit anfaf). 2tud)

bic gaffung be$ brüten Wrtifcle beträft, baß bic (Sompaguie bcn

fjcüigen ©ctft nur alö bcn Urheber ber fjeitigen Sdjrift unb atö

bcn £etfcr gitr Üugcnb tanntc. £aß ^3ußc unb ©taube burd)

eine unmittelbare (iinmirtung beö ®ciftc8 ©ottee auf bae £)cr^

Ijeroorgebradjt mürben, baß in bem •Dienfdjcn überhaupt eine

fotdjc funbatucutalc, oon Cbcu ftammcnbc Umtr>anbtung ftatt*

ftnbcn tonne, oon toctdjcr ber §crr ju Dttfobcmuö rebet, crfdjicn ifjr

atS eine mctfjobifttfdje Sd)ioärnterci. (inbüd) fjanbette es ftd)

in Oeof 1817 feinc^ipcg^ um fupratapfarifdjc ober infratapfarifdjc

Xfjcoriccn, mctdjc im üortgeu 3«^rf)unbcrt bcn 5Xn(aß $ur Unter-

brücfung ber Smnbote gegeben fjatten; fonbern ce fyanbettc fid)

barum, ob bae inbioibucü'e £)cit oon menfd)üd)cr 2£ürbigfctt ober

aucfdjtiegUd) oon göttüdjer Sarmfyeqigfcit abfange. £>a& §ci(

im Sütgcmcincn fdjricben beibe £Ijcite ber Önabc ©ottcS gu.

2(ber bic (Sompaguic glaubte, ber $tenfd) müiTe ficf> burdj 23uße,

©tauben unb gute Scrfe, bte feinem freien Sitten entflammen,

bie ®nobe ©ottee oerbtenen, mäfjrcnb bie £)rtljoborcu mit

StuSfdjtufj attcö mcnjcfylidjcn 35erbtcnftcö aüein bem götttidjen

(frbarmen aud) bie inbiüibucüc 33efettgung $ufprad)cn. (Sä mat-

tete berfetbe öcgenfafe ob in refornürter Spradje, ate ob man
in ber tutfjerifdjcn ftirdje bic 81 cdjtfcrtig ung aücin au$
bem stauben oon ber £cl)re ausgcfdjtoffett fjätte.

3u ber io eiteren (f n tio icf tun g ber Crrmcdung ift alter-

bingö auf ber ortfjobaren Seite ber llntcrfdjicb jmifdjcn ber

Subftan^ ber cöangcttfdjcn 2£af)rl)eit unb ber t f) c o t o gif d)c

n

gorm, luctdje itjr C5a(üin gegeben fjattc, nidjt Ijiurcidjenb beachtet

loorben. Stber in jenen Xagen mar ee ein rein retigiöfcS 3 nfCs

reffe, mctdjcc bte &erntcf)rcn ber Sdjrift loieber an ba3 l'idjt

fteüte.

Senn bic (ioinpagnic mit bem Verbote, über bic uicr in bem
bargetegten Sinne aufgeteilten Sä^jc ju prebigen nur über-

flüfftgen unb unnützen tt)cotogifd)en .ßänfercien ein Gnbc ut madjen

meinte, fo ift ba3 ber fdjtagcnbftc i8ctr>eiS, loie fcl)r bamatS bte

djrifttidjen ©runbmafjrfjeitcn ber Sdjrift ber natürlich cn :Kcligton

^ta£ gcmad)t Ratten. 2)cnn es fjanbette fid) in ber £fjat nidjt

nur um cin$cütc iuidjttge wOtyrtyeiten, fonbern um bcn k cm b c ö

Cr oattgetiumö, meiner es }u atten Reiten bcn ©riedjen jur

Xfjorljcit unb ben 3 u^cn jum 2tcrgcritiß mad)t.

So6 bem (Sonfüftc in feiner meitcren Gntnncftung bic f)cftigc

perföutidje Spannung gab, mar weniger bie ortfjobore 2cnbcn$,
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a(S bie Belebung beS perfönlichen (ShriftenthumS gegenüber

bem henrfdjenben !trcf)li^en gormalismuS. 33ei ben brei Ickten

5Irtifefn bes Reglements ^anbeüe es ftdj faftifdj um bie gorberung

ber tnbtötbuetfen 2Biebergeburt in bem ©tauben an
@f)riftum. £)aher hat man auch ber ganzen 23etr>egung mit Lecht

ben tarnen „(£rlr> ecfun g" gegeben, damals irurbe es als

eine grobe iöeteibigung angefeljen, menn bte jungen ^ßrebiger alten

ehrbaren bürgern jumut^eten, Triften 31t m erben unb ^amit

ju öerftehen gaben, bag fie eS nicht feien. £)ie Qrrftärung, bag

2Itfe, bie nicht ben ^erfönttcfjen ^ßroceg einer innern Ummanblung
burchgemadjt Ratten, a(S Verlorene oon ber ©emeinfdjaft beS

heftigen (Rottes auSgefcf)(offen feien, fear ettoaS fo Unerhörtes,

bag man fie für eine fcfjimpfUdjc iöeteibigung anfal).

£)er fir^üc^e gormatiSmuS, ber bas Reglement bütirte, fanb

ben ©cbanfen unerträglich, bag junge Öeute, bie eben aus ber

«Schule famen, unb grembe, bie auf einige Monate gaftftche Auf-

nahme in ber (Stabt fanben, beren (Sprache fie nicht einmal £err

loaren, fict) 3tntfcf)ert bie tfjeologifchen ^ßrofefforcn unb bie 3ög=
(inge, jmifchen bte ©eiftttcfjen unb bie ©emeinbe fteftten, ben

grieben, ben bie $ird)e ein ganzes 3ahrf)unbert (ang genoffen

hatte, ftörten, unb Mißtrauen unb geinbfchaft fäeten. 3hr 3n =

bifferentiSmuS lieg fie bie grage ber £el)re unb beS ÖebenS gan$

überfehen unb oergeffen, bag ^auüiS in (SphefuS unD £orinth

unb @a(oin in ®enf auch grembe ioaren, unb bag ber ^a^arener

in (Samaria eine meit reichere Verübte fanb a(S in ^ta^areth.

9?od) ein Umftanb trug ba^u bei, ben ©trett ju r>erttncfe(n.

£)ie Kompagnie ^atte ein @hrenintreffe, ihre Abweichung oon

bem QiaÜriniSmuS mögüchft gering erfreuten ju (äffen. (So öott*

ftänbig fie baS ^ßrtnctp ber freien gorfebung innerhalb ber ®ren*

gen ber fjetftgen Schrift aboptirt hatte, fo machte fie eS boch nur mit

(Schüchternheit gettenb unb fuchte ben Unterfcf)ieb ber h^rrfchenben

ßehre üon ber reformatorifchen ju t>ertriften, ohne ihn ju (äug*

nen. £)af)er umgingen ihre Vertreter eS ftets, ihren Ueberau*

gungen einen ftaren unb unjmeibeutigen AuSbrucf ju teilen unb

hüüten fich in bie Unbeftimmtheit allgemeiner Lebensarten.

Sir fliegen bie Uritif beS Reglements mit ber iöemerfung,

bag bie fchärfften 28orte, meldte in ber (Schrift gegen 3rr(eljren

öorfommen, Johannes (1. 30h. 5.) unb ^auüts (@a(. 1.) tut

Währung eben ber Behren ausbrechen, toeldjen bie Kompagnie

um bes äugern griebenS toitten baS Utecht auf bie fanget ab-

fpradj.
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£as Reglement rourbe oon allen greunben ber bibliftf)cn

SSafjrfjcit tief befragt. ©ucrS weigerte fief», bie llnterfd)rift

feiften unb blieb oon ber Crbination auSgefdjloffcn. SDcalan

crflärte, als ben jungen ^rebigern (ministres) baS Reglement

$ur }iad)ad)tiing oorgclefcn ttmrbe, fid) bemfclben nidjt untere

roerfen $u trollen. 3 n Solge beffen inurbc if)m oon ber Kom-
pagnie bie £an$ct oerfagt, bis er fid) nad) einem Qafjx am 6tcn

üDßai 1818 sur 9iacr)giebigfcit cntfdjloß. Hu ©ucrS fd)loffen ffdg

fnt unb @ontf)ter an. C5rftci*cr t)cr^idt)tctc auf bie gortfe£ung

feines tf)eologifd)en StubiumS; festerer rjattc biefclbc au« ben

eben berührten ©erciffcnSbebcnfcn fcfjon üorf)er unterbrochen.

5. Sie Gntftejjung ber Süfiöeit}.

£>ic erfte faftifdje golge bcS Reglements mar baS ®egentl)ei(

beffen, nmS eS $u roirfen beftimmt mar. Statt beS griebenS

erzeugte es bte (Separation.
51m 18tcn 9)cat glaubten @u er S, ^ht, © o n t f) t er unb ir)rc

greunbc nad) cvnftcn Seratfjungen unb (gebeten ju erfennen, baß

ir)vc $fl[id)t fei, sunädjft ben £crn einer religiöfen ©cfellfdjaft ju bil-

ben, bie einzig aus ©laubigen }ufammcngefe£t fei, fo Diel man bicS

erfennen fönne, unb in biefem Sinne einanber ju prüfen. $ h t, ^ o r*

d) a t , 0 u er 3 , © o n t f) i e r , £ o u l i n
,
<ß r i ö at unb einige grauen

baren bie erfreu. 33alb roud)S ber herein, ©er ^aftor 8iffigno(

rtetfj irjncn bamals, nidjt eine ©emeinbe ju bilben, fonbern mehrere

GrrbauungSftunben ju griinben. §albanc mtfct)te ftcf) nicr)t ein

unb gab ben greunben bei feiner 2lbretfe am 20ften 3uni ben Otatf),

nur baS 303 ort ©otteS $ur Regel tr)re§ ^anbclns ju machen,

nichts oor reiflicher (Srroägung unb anrjaltcnbem ©ebet ju ent*

fdjeiben unb alle« 2Iuffef)cn ]u üermeiben. 3U 9tctcr)cr 3eit, als

§albane ©cnf ocrlicß, um fid) auf einige £tit in STtontauban

nieberjulaffen, fam ein anberer Ornglänber nad) ©cnf unb trat

fogleid) mit ben ctjriftftcrjcn greunben in 5?erbinbung.

§enrb Drummonb befaß mit §albane Gnncn ©lauben,

aber einen gvunbücrfdjiebenen (Sfjarafter. 3hm f
c^te öic ^ icfe

unb 53cfonnent)ett feines Vorgängers, ßt mar jung unb feurig,

coli ©ciftcS, reich an CrinbilbungStraft unb r)anbf)abtc mit treffenbem

SBtfee einen beißenben Spott gegen bie flögen feiner ©egner.

Sein großer Rcidjtrjum unb feine öorncfjme focialc Stellung, fo-

roie feine Gigcnfdjaft als eins ber tf)ätigften OJcitglicber ber Grng*

lifd)en ©tbelgefeUf djaf t, gaben irjm ein größeres Slnfe^en,

als es fonft roorjl feine djriftlidje Reife mit fid) gebracht Ijaben
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mürbe. 3nbeffcn war fein aufopferuber (£ifer für bie Sad)e be8

§errn aud) oon innerem (gegen für bte greunbe. $liö)t nur

bcfeftigte er ben Keinen ®rei$ im ©tauben, fonbern es gelang

ifim aittf), ben ^beenfreis, in meinem fie fid) bewegten, gu vertiefen.

Sit betonte befonberS „bie mtiftifdje (Sinljett (Efjriftt in feiner

$ird)e unb bie l)errtid)en grüßte tiefer Qnufjeit." (Sin 2lugen=

geuge fagt: „Senn er aud) wenig t»on ber Heiligung fprad), fo

rebete fehl SBanbel laut genug; wenn cS fid) um bie @l)re beö

§errn Ijanbelte, fo freute er Weber Sirbett, nod) 9?ad)tmad)e, nodj

9(nftrengung." ©ein DMdjtfjum unb feine greigebigfeit fam ben

jungen beuten ju ©ute, welchen foeben alle Hoffnung it)rer äugern

@rjften$ abgcfdjnittett mar. äftan f)at bieö fpäter ju gcljäfftgen

2lnffagen gegen bie ©rweefung auggebeutet.

D r u m m o nb etablirte fid) in ber Dtär)e ber Stabt in einer fdjöncn

Kampagne, wo er bie $al)lreicf)en 23efud)e ber greunbe mit liebend

würbiger ©aftlidjfeit empfing. @ie übertrugen ifjr Vertrauen

nad) ^albane'ö Slbretfe auf ü)n. £)a§ fetzte bie dompagnie in

neue Verlegenheit, Sie war, ganj abgefeljeu Don tt)ren 2lntipa-

tf)ieen gegen bie Drtljoborie, fdjon baburd) in i^rem Sclbftgefüljl

fe!)r beleibtgt, ba§ ein grember unb ein öaie ben ^rofefforen ber

2l!abemie im Vertrauen ber Stubenten ben Dlang ablaufe. 3n
biefer S3crftimmung btlbete fie fid) ein fo fdjiefcS Urteil über

$ a l b an e treiben unb Slbftdjtcn, tag ijjr sugcmutfjet würbe, iljn

felbft auf^ufudjen. Unterbeffen retöte §albane ab unb an £)rum*
monb mürbe nun ein (Staatsrat!) unb ein ^aftor im Tanten be$

QtonfiftortumS abgefdn'cft, mit ber grage, ob feine Slbfidjt fei, ben

<Stubenten biefelben $e!)ren, wie § a l b a n c
,
oorsutragen. $) r u tu-

rn onb antwortete mit ber 33itte um ^Darlegung ber ßet)vc §al*

bane'S. UebrtgenS fprad) er feine 23erwunberung über biefe

Unterfudmng aus unb fe^te ^ittgu, er glaube an bie @ottt)ett

Sefu (Hjrifti. Scr baran glaube unb wer nidjt baran glaube,

fyabe eine ocrfd)iebene Religion. Querüber erftärte er fid)

weiter fdjriftüd) an bie Kompagnie. Ser bie ortfjobo^e lieber-

Seugung Ijabc, Fjalte bie SCriancr für Öäfterer ©fjrifti; unb bie

5lrianer mü§ten iljrerfeitS bie Drtljobo^en für ©ö£enbicuer galten.

3ugteid) griff er in feinem Briefe „baS oon ber ßompagttie 1805

unter bem Tanten ber 23ibel herausgegebene 23ud)" au. tiefer

23rief mit feinem Zorn rücffidjtstofer Sd)ärfe erregte eine ber

Ijeftigften Scenett in ber Gompagnie, unb fie begab fid) in corpore

gutn (Staatsrate, um bie 21 uS weif ung £)ntmmonb'S ju beatt*

tragen. £)rummonb ocrlcgte, um bem Dor^ubeugen, feinen 2£olm^
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fra nad) gcntet)*95ottatM auf franko (tfdjeS ©cMet, unb oerfprad),

auf bte rjöfltdje ^fufforbcmnj ber [Regierung tjin, feinen ©tief

ntcfjt 31t ücröffentlidjen.

93}är)renb ^albäne fid) mit bei* SeiSrjcit eines W&jtüttß

(Sfjrtfti auf ben Ertrag ber reinen $cr)re unb bic innere Arbeit

an ben Seelen bcftfjränft fjatte, enmtntcvte Drutumonb bte jungen

Stjeotogen, fid) a(ö feparirte ©emetnbe 31t fonftituiren. *Xud)

nodj in anberer Seife madjte fid) bic (Segenföart Drummonb's ber

Gontpagnie bcfonberS empfinblid). £>ic Seife, loie er bte Heiligung

beS (Sfjriftcn allein aus beut ©lauben ableitete unb nierjt nur

bem 3nbiötbuum, fonbern aud) beut ©ejefc <5?ottcö bie SJcitnnrtung

ba,u abfprad), erfdjicn ifjr als bte ^ ö cf) ft gefäl)rlicf)c ^ottrung

eines 2(ntinomtSmuS, ber ber Unfitttid)feit £r)ür unb itjür

öffne, gerner unternahm £)rummonb mit §ülfe ber jungen 2r)eo=

logen bie Sieberauftage ber 33ibclüberfclutng oon Martin, roclcrje

oon ben beftef)cnben am genaueften bem ©runbterte entfprad),

um bie oon ber Kompagnie 1805 IjerauSgcgebcne Uebcrfe^ung

möglicfjft tu ücrbrüugen. 9)can ferste ftcf) 31t tt)rer Verbreitung

mit ber reformirten $ird)e fratijöfifd)cr 3un9 e Vcrbinbung.

Untcrbeffcn fonftituirte fid) im Sluguft bte feparirte 58 e*

meinbe. 2)cejane(, ein junger fran^öftfe^er ^Prebiger, ber

oben oon einer 9?eifc nad) (Jnglanb unb §ottanb 3itritcttel)rtc,

ivar babet tfjättg. 51ucf) er erbitterte bte Kompagnie bitrcf) einen

inbisfreten 23rief, in roclcfjem er fie jur STolcranj gegen SfaberS*

benfeube ermahnte, Sjft'alan ftanb bamals im lebrjafteften Um-
gang ntit ben erroeeften greunben unb narjm 3Mr>ei(en an mren

Verfammfttngcn £rjcif. 51m löten STugiifi nntrbe bie grage öffent*

lief) oorgelegt, ob man fief) nid)t oon ber ?Jationalfird)e trennen

miiffe, um eine neue nad) ber 33ibel bilben, unb am 23ftcn roar

bte (Separation cntfdjiebcn. Sttan ferste einen £ag an, um 311m

erften d)lak baS ^eilige 21benbmar)l 3U feiern, rourbe aber

an ber ShtSfüfjrung burefj 23ebenfen SDcalan'S, baran Xfjeil 3U

nehmen, oerrjinbert. ©auffen, ber ebenfalls in inniger ©c-

meinfdjaft mit ben ©laubcnSbrübcrn ftanb, fonnte it)rc Separation

nierjt billigen unb glaubte für ftd) feinen ©runb $ur SoStrcnnung

öon ber Otationaltird)e 31t r)abcn, ba er ungcr)inbert in feiner

Pfarre §r)riftum prebigte.

(Sine neue Anregung oon ber grembe rjer erhielt bie entftcfjcnbe

©emeinbe buref) 3(nberfon, Kaufmann aus Sonbon. 3Rah
f)attc bis bafjin bie ©nabeuroar)! untcrfcrjicbSloS fcor aller Seit

geprebigt, 9lnberfon mtlbertc ben fcfjroffcn CaloiniSmuS ber
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greunbe unb rteth ihnen bringenb, nicht bie göttliche Slusmaht

Stützen bte Sünber unb ba$ $reu3 $u fteflen, unb fid) in

ber ^rebigt nur ben htonüfchen Reiftet 3um dufter ju nehmen,

ber 9lifobemu$ bte frohe iöotfdjaft be$ £eil3 in ihrer ganzen

SBeite üerlünbtgte. ^CCfo hat ®ott bie Seit geliebet, bag er

feinen eingebornen <Sol)n gab, auf bag Witt, bie an il)n glauben,

nicht Oerloren gehen, fonbern ba$ eroige öeben haben. (ImerS fagt,

faunt fei eine 23cmerhtng ihnen je fo nü^td) geroefen. 2lud|

unterhielten fie fid) mit 2lnberfon häufig über bie (Einrichtung

ber 23erfammlungen, über bie btblifche Drganifation ber ©emeinben

unb ä^nü(J)e gragcn.

3u eben biefer güt tourbe in ben Unterhaltungen mit £)rum*

ntonb ber ^ßlan ber Societe Continentale jur Soangelifation

auf bem europäifdjen kontinente gefaßt. Von biefer ©efellfchaft

gingen bie erftcn bebeutenben (Soangelifationöarbeiten in

ber <Sdjroei$ unb in granfreid) aus. Ottan Ijat e$ ber (genfer

(£rroecfimg oon Anfang an jum ^efttgftert SBorrourf gemalt, baß

fie in frembem Solbe, unter au^Iänbtfd^en (ginflüffen ben grieben

ber §cimath ftöre, um iljr frembe SBaarc aufjubrängen, 3n ber

Xfyat hat bie krroecfung in ®enf ba$ engüfche ®eroanb, in

ber fie auftrat, lange bemafjrt, in ber Zfyat Ijat bie häufig inbi§-

frete ^ropaganba, ireldje ben engüfchen koangelifationsarbeiten

eigen ift, bie föücffictytslofigfeit, roie bie engüfchen Arbeiter mit

bem einigen koangelium auch bie engüfche gorm unb Slnfchauung

beffelben aufbrängten, manche jurücfgeftoßen üon ber neuen 23e-

megung, bte ihr fonft innerlich nahe ftanben. Ser trug aber bie

(schulb, bag bie lautere Sttilch be$ ktmngcüumS ben hungrigen

(Seelen au§ bem 5lu$lanbe gebracht roerben mußte? 211$ fie ge*

bracht mürbe, fchlug bie Butter baS ®inb, ba$ ber fremben 2Imme
Switch trau!, rocld)e bie Butter felbft ihm ocrroeigerte. Unter

ben «Schlägen Oergaß ba8 ßinb, baß feine Butter ihm Butter

fei, eö t)ix\$ fiö) an bie Slmme unb nahm ihre Sanieren an.

Ohne bie Verfolgung ber Drthoborie märe ber engüfche Einfluß

nicht fo oorherrfchenb geworben, fonbern burch bie eigene $raft

neutralifirt roorben. 5lber um fid) oor bem prägenben kinfluffe

einer fremben Straft gu bewahren, muß man eine eigene befi^en.

£)ie Wahrheit mit einigen Verfe^ungen beö englifdjen (S^ara!terö

ift {ebenfalls beffer, als ber ungetrübte Diationalcharalter ohne

bie Wahrheit, ^nbeffen mar bamalä auch im polittfd)en £eben

<#enf$ ber engüfche Hinflug oorherrfchenb.

5lm 21ften (September feierten jefm trüber, bei üDrummonb
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terfammctt, 311m erften SDcat außerhalb bcr ^ationatftrc^c baS

Zeitige 5Ibcnbmahf. SDcatan theitte es aus unb bcr grabe

in ©enf anwefenbe SDciffionar iöur^arbt aus ^öafet nahm baran

SEf)ct(. Um biefelbc 3eit fdjrttt bic ffetne cntftefjcnbe ©emeinbe

gur Sa^t Don ^aftoren. Sftatan lehnte btc auf tljn gefallene

2Baf)t ab unb erftörte, bcr 9cationaIfirdf)c treu bleiben $u motten.

tytjt, ©ontr)ier unb sDtejanet würben baljer gu ^aftoren

gewählt.

2lm «Sonntag ben 5tcn Oftober feierten btc trüber unb ©djmc*

ftern ber „neuen ©emeinbe," tute man fie gunächft nannte,

jum erften SDcatc 2ltfe oereint baS Zeitige SlbenbmahL ^3t>t ttjciUe

es auö, obwofjt er ntct)t oon SOZcnfcr)en bagu orbinirt mar. £)ie

©emeinbe mehrte fict) unb fafj fid) batb genötigt, einen gröfjcru

Ücaum gu it)rcn 23erfamm(ungcn 31t benutzen, ©uerS rief in ber

Erinnerung btefer erften 2Bod)cn auS: „©tücfiiche ^citl beren

Stnbcnfen uns suglcicrj tief bewegt unb bemütfjigt. £)er ©taube

mar burd) btc Siebe wirffam. 9Jcan mar oott £)anf gegen ©Ott.

£)aS Er>angcüum machte oon 2ßod)e gu 2£od)e neue Eroberungen;

einfältigen §cr$enS ging man üou einem £age in ben anbern,

bic 23ibet in ber £anb, ohne oor^er gebarmten 2Beg, ohne anbre

Dcegct als baß Sort ber 2Bar)rr)ctt
r

orjnc anbere güljrer in feiner

Snrocnbung, ats ben, ber es eingegeben Ijat."

£)ic ©djiibcrungcn, welche bic alten ©lieber ber ©emeinbe,

Don ben erften Sagen ifjrcS 23cftehenS entwarfen, erinnern leb-

haft an baS 23itb, weldjeS btc 21poftclgefdjid)te Don ben erften

Ehriftcn in ^crufalem entwirft. Eine güüc bes griebenS unb

bcr greube in bcr ©ewißhett bcr erfahrenen ©nabe fdjlang ein

liebliches iöaub um bic §ergen; unb bic 23cgierbe, in bic fo lange

ücrfd)(cicrten Sahrfjciten beS SöorteS ©otteS r;incin$Mr>ad)fcn,

war eben fo uncrmüblid), als bcr Eifer, bic frot)c 23otfdjaft allent-

halben ju üerlünbigen unb im tarnen bcS §errn gur 23cfef)rung

$u rufen. £)ie 2lbcnbftunben jur ^rebigt beS EoangcliumS
mcr)rten fid) ebenfo, wie bic £I)cUnar)me baran. £)a bic 'ißrebig*

ten SDcejanclS nidjt rcd)t befriebigten, fo rief man Empctotag,
bcr foebeu grau 0. Srübcncr öcrlicg, gu £ülfc, nad)bcm bcrfclbe

über bie ©efunbfjeit feiner Sc^rc beru^igenbe Erflärungcu abge-

geben ^atte. £)od) prebigte bcrfclbe üorläufig nur, ohne ein pa*

ftoraleS Slmt gu haben. ©ucrS t^eitt in bem £eben ^nt'S einige

2luS$üge aus ben £agcbüd)ern beffelben mit, benen mir folgcnbeS

entnehmen: £)onncrftag ben 18tcn !Degcmber 1817: „(Seitbem

es bem §errn gefallen hat, fid; ju ©cnf eine ©emeinbe ju er*
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mäfjten, Ijaben fid) ®ontf)ier, Sftejanet unb *ßt)t mit üjren 23rü*

bern (£mpebtas unb ®uerS oereimgt, um über bie Qntereffen ber

©emetnbe ju beraten, über baS, maS 31t tfjun ift, unb über bie

SGBetfe, mie man ficf) Oermten muß unter ben gegenwärtigen

mistigen SSer^ättntffen , mo ber £>err fo jarjtrctdje 25efefjrungcn

mirft. ytafy einem brünftigen (Met, in bem mir ben §errn
baten, uns bnref) feine 2öeiSf)eit unb feinen ®eift in retten

,
l)a=

ben mir begonnen, bie Orbnung ber 33orftefjer feftjuftcöcn für

bie ®emembe ber <&taU unb bie Heine 33erfamm(ung oon @t.

@erOaiS (9?eft ber SBerfammümg oon grau ö. $rübener), bie ben

Sunfd) auSgefprodjen Ijat, bag einer oon uns Sonntag, Donner*

ftag unb greitag ifjre 2krfamm(ungen (eite. Der trüber SSftejanet

fd)(ug t>or, eine SSerfammtung in gentetj gu grünben, in ber mir

ber D^eifie nadj prebtgen fottten. 2Bir ermahnten uns gegenfeittg,

treu bie Aufgabe auszuführen, bie einem 3eben auferlegt ift."

©amftag ben 27ften: „Sir Ijaben uns um 1 Uljr bei bem 33ru=

ber Sftejanel öerfammeft. (5r fdjtägt bie (£rricf)tung einer (Sonn*
tagSfdjute oor, um bafetbft fefen lehren, infonber^ett baS

8efcn beS ©orte« ©otteS."

(Sonntag ben 28ften: „93on 9— 10 U!)r §at 2ttejane( bie

®d)u(e eröffnet; ber §err mirb ofjne &tiottfd biefeS 23orI)abeu

fegnen unb ben, ber feine HuSfüfjrung begonnen f)at. Um 4y2

llfjr ^aben mir baS Hbenbmaf)! genommen. Die $erfammümg
mar gefegner. 33ruber S$t)t t^eifte es aus. Der §err gab Ujm

in'S §er^ oon ber Siebe ju 3efu $u reben unb ^ur brüberttcfyeu

öiebe p ermahnen, bie baS (ebenbige 3 e^ en jener ift. ^act) bem
2)?af)( gaben mir un§ ben grtebenäfug."

2ln bem Kampfe gegen bie Kompagnie, ber, mie mir fefjen

merben, immer ftürmtfdjer mürbe, bet^etttgte ftd) bie ©emeinbe

nidjt. @tttt ging fie ben 2öeg it)rer inneren Erbauung; mußte

aber ba(b ben Drucf ifjrer geinbe erfahren. 9ttejane( Ijatte a(S

Sran^ofe fein 2lufentf)a(tsrecf)t in ©enf , unb bie ^oü^i fonnte

ifjn in jeber $eit au« ber @tabt auStoeifen. Das gefdjaf) benn aud)

auf S5erantaffung ber Kompagnie. SO?ejane( blieb nodj eine &it
Tang oerborgen in ®enf unb fefetc feine £I)ätigfett fort; bod)

nadj einigen Sßodjen mußte er ®enf befinitio bertaffen. dx mürbe

oon ben Gräbern in ber £eit ber 2lngft auf ben §änben getra*

gen. fyyfo Zaqtbuü) enthält einen rüljrenben 53emeis baoon:

„3$ ton bie Hufopferung oon nid)t mit (Stittfdjmcigen über*

gefjen. (5r ift ein armer trüber, ber oon Xag ju STag fein 33rob

öerbtent; bennod) fam er, fobatb er bie ^ac^ric^t oon ber $us*
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tüctfung SflejanePS erfjielt, ba er feine unb ber übrigen öröber
£agc rannte, unb 6cfcf)»cr ifjn mit Üfjräncn, 40 grc§. attjuncfjmcn,

btc tuetfeidjt feine ganje £>aDe btfbeten; bamit nid)t jufrieben,

mottte er iljn bei fid) fjaben, an feinem £ifd), mo er ifm mit

einer 23rubcr(icbe beljembeft, bie an btc Ciebe ber erften (Sfjriftcn

erinnert."

Untcrbeffen narjm bie ©cmetnbe ju: „ ?Zicf)t« ift überrafdjci^

ber, afö bie jaf)(reid)cn (Srroccfungen, rocfdje ftattfinben unb bie

beenge berer, mcfcfje $u uns fommen, um ba$ jöort jn Ijören. —
(5$ gibt f)tcr eine Spenge £cute, roe(d)e fid) mit 2?ifionen be*

fd)äftigen. SO^c^rere nehmen baS (Söangelmm mit ^reube an.

(gie oerfammci'n fidj $iemlicr) oft, um ba£ SBert (Rottes ju Icfcn,

5u fingen unb ju beten. £)cr £>crr fdjeint (9nabenabfitf)ten über

bie Reiften oon ibjncn $u fjaben."

SDltttmod) ben 4ten gebruar 1818: „Sßir fangen an, einen

Sfjctl be3 Sßerfcö $u fetjen, ba§ f)ier ju ttjun ift. (Sine große

9itga$f oen ^erfonen, angezogen jum trüber 23. burd) bie $re*

bigt bcS SoangeimmS, fäljrt fort, ftdj regelmäßig bort etttpfta*

ben: jeben 3(benb ficf)t man neue fommen. 9In oier Orten ber

<Stabt fönnen mir jefet baö (Söangciutm oerfünbigen, bei 2ft. in

@t. ©eroaiS; beim trüber 23. am £empefpfa£: bei ben <Sd)tt>e*

ftern im Bourg-de-Four unb bei uns in ben Eues Basses.

SMefc (entern 23erfamm(ungen nehmen aud) ju. £aS Grüangeüum

ift bafelbft mit <Segen- geprebigt unb angenommen. £)ie Sage

biefer bter £)rte ift aud) nod) ein 3 c^ cn Der garten gürforge

beS |jerrn, um feine Ijicr unb ba jerftreuten Stinbcr in ®enf
tjerbei^urufeu. $)cnn biefe £ofa(e finben fid), fo ]\x fagen, an ben

toter (tnben ber Stabr. Slußcrbem mirb ba$ Soangelutm nodj in

^Priöatrjäufern geprebigt, tr>o es metft mit greube aufgenommen
rotrb. £) möge ber §err retcr)ttcr) feinen Zeitigen ©eift über feine

ffeine ©emeinbe unb über feine ^Diener ergießen; möge er fie

Sitte mit einem oer$ef)renbcn (5ifer für bie ^3rebtgt feines Sor*
teS erfüllen; möge er fie mit mafjrem OTutr), mit großer 23e*

fonnenrjeit, geftigfeit unb ©anftmutt) befecten; möge er nid)t

erlauben, baß bieß SBerf, ba8 fo offenbar üon ifjm !ommt, ein*

fdjtafe, möge er uns 5itte behüten!"

Die? maren bie Anfänge ber freien ©emeinbe in ©enf.

6. Sie Orrtuctfiing unö btc Öffentliche SWciuuufl.

(58 fonntc nicfjt festen, baß biefe Ohreigniffe in @enf bie att*

gemeine 2Iufmerffam!eit auf fid) ^ogen. ®er Angriff (btiptijtofö

9
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hatte baS Signal" baju gegeben, bie ^emu^forbernbe £aüung
£)rummonb'S gab neuen 2(nta§ ba^u. Sit« £)rummonb mit ber

Verausgabe ber 9fl artin fd)en 33ibetüberfe£ung fid) befchaftigte,

rüdte einer ber ^aftoren am 12ten «September 1817 in baS

Journal du Commerce fotgenben Strtifet ein: „bie Sefte

ber SJcethobiften biefer (Statt, ermutigt auf öerfcfjiebene Seife
burd) §errn £)rummonb, einen reiben englifdjen (£betmann, nimmt
3U unb befeftigt ftd) jeben £ag mehr. 23om §otet oon Secheron
aus, baS fie jum ©eneralquartier gemalt faben, forrefponbiren

fie mit ben reformirten ^irdjen ber Sdjmeij, ^3iemont'S unb be$

fübtidjen grantreich, um fie gur Unterfchrift für ihre neue 23i*

betüberfe^ung unb bie SBieberauflage Gtattmt'S ju öerantaffen."

ADrummonb berichtigte biefe ^otig am 16ten Dftober in bemfetben

Journal £)ie Sache machte einige« 2Iuffehen, ba bie nod) nicht

tange erfdjienene Ueberfe^ung ber Kompagnie oon 1805 aud) non

^mpetjtaj ^eftig angegriffen morben mar. Um bie iöibel ber

Kompagnie in üerthetbigen, überfe£te fanget, ein früherer

^rofeffor ber ^l)i(o[opI)te in granfreid), einen Prüfet beS güxi*

d)er Geologen <Scr)uttr)eg, in metchem berfetbe bie Ueberfe^ung

gegen ben 23ormurf ber §ä(fd)ung in Sdut& nimmt.

2lud) baS D^eg (einen t oom 3ten 9ttai, fo feljr es $um &md
hatte, bie oorhanbenen ©egenfä^e nicht jum Streit fommett $u

taffen, trug baju bei, bem Kampfe einen öffentlichen @harafter

3U geben, £)a bie Örtljobojcen baffetbe als eine gemattthätige Unter*

brüdung ber Wahrheit anfallen, fo mürbe es batb befannt unb

im 2tuS(anbe mit bittern SSemerfungcn gegen bie Kompagnie r>er*

öffentttdjt. 2)ie t^eotogifdje gafuttät uon 2Jcontauban, bie fran*

aöfifdjen unb engüfe^en 3 e itmt 9 en nahmen ^lotv5 baoon. 3n
bem benachbarten Saabttanbe mar 3mar baS d)rifttid)e Öeben

aud) gtemticr) abgeftorben, aber man hielt an ben (SHaubenSbe*

fenntniffen unb it)rer ßel)rc feft. £)af)er brach bie rcaabttänbifdje

©eift(id)feit in gotge beS ^Reglements unter Qturtat'S Leitung

atfen officietten Söerfeljr mit ber ©enfer ®ircf)e ab. (Sbenfo nah*

men bie franjöfifdjen ©emeinben bie GEanbtbaten nid)t auf, roetdje

baS ^egtement r>om 3ten Wlai mit unterzeichnet Ratten. 2ludj

bie retigiöfen 3eitfd)riften, ^umat bie Archives du Christianisme,

metdje anfangs ein neutrales Sdjmeigen beobachtet l)attcn
f

be*

fragten ftd) bitter über bie ©enfer (lompagnie.

$ei ber (SmpfinMidjfeit ©enf'S für feinen Dcuf im SluStanbe

manbte fich bie Stufmerffamfett ber 33cüötferung immer lebhafter

bem firdjtfdjen Kampfe ju, menn auch in ben erften 3:

ahren nur
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ein ganj Heiner, verborgener £rctS bie innere £raft ber Grtoccfitng

erfuhr.

£)ie 9ftaffc ber Söcoötfcrung I)tc(t e$ mit ber Gompaguic nnb

mar entrüftct über ben rücffichtStofcn, grogentr)ctfö burd) grembc

hervorgerufenen Angriff gegen bic ^ßaftoren, beren amtliche ©ürbc
man e^rte, nnb beren perföntidjen (S^araftcr man fdjä^te. £)ie

Eingriffe crfdjicncn, wenn man ifjren innern @runb nicfjt ju mür-

bigen oerftanb, um fo gefjäffiger, als gleich 3U Anfang fid) bie

Kathoüfcn berfetben bemächtigten unb in ber 2lbfid)t, bie pro*

teftantifd)e Kirche 3U oermirren, bie Oppofition unterftü^ten. @8
erfdjicncn $af)treid)e, meift anonyme glätter unb Schriften, in

metd)cn unter bem Scheine ber größten 9cul)c unb Unparteilich-

feit bie bcfpotifd)c Untcrbrüdung ber £)ifftbcnten gerügt, if)re §arm=
tofigfeit unb grömmigfett gerühmt unb ber Abfall ber ©enfer

©eiftüdjf'eit oon ber cf)rtftiirf)en SBaf)iI)ett au^pofaunt mürbe.

ift nic^t fd)mcr, fyntev biefen Schriften bie gemanbte geber

bcö römi|d)cn ^ßriefterS ju ernennen, ber [ich freute, an ber 5(uf=

töfung ber föntye £atüin'£ buref) 3an ^ unD Streit mitarbeiten 3U

fönnen. 3lud), was oon ber orthoboren Dppofition gegen bie

Gompagnie oorgebradjt mürbe, fanb burd) fatr)oUfd;c §änbe eine

cmfige Verbreitung. SSäfjrcnb bie (Sompagnic [jierauS ben £r=
thoboren ben bittern Vormurf mad)te, bafj fie bie ^irdje ber 938*

ter ber ^erjabenfreube 9xom'£ ^reis geben, maren biefe ihrcrfcitS

überjeugt, bag ber 3uftanD Dei* ^ationalfird)e ben Äatr)oUfcn nur

31t reellen ©rutib 3U it)rcr Sdjabcnfreube gebe, 3minerf)tn fyat biefe

fcfjeinbare Vermengung ber orthoboren Dppofition unb ber fathoftfdjen

Agitation tange ber coangcttfd)en Sad)e in ben 2(ugen ber atten

©enfer ba$ Vertrauen cnt3ogcn. T)ic Regierung fat) mit Un-
willen ben griebenebrud) unb bie rüdfidjtMofcn Schmähungen
gegen bie gcift(id)c Obrigfcit. Sie betrachtete bie djrifttidjcn Beh-

ren fctbft mit eben ber 3nbifferen3, roie bie bamatige gan3c ge^

bitbete föett. 5(bcr bie $ird)c mar ihnen ein tr)cureö (5rbftücf ber

Väter, ben Grntfteften baS theuerfte. 3u ben ^aftorcu mar baS

Vat ertaub angegriffen; bic Ucber3cugungcn unb Ormpfinbungcn

ber (Srmedten Stetten fie für <Sd)märmcrci unb ganatiSmuo. Die
Regierung ftanb barjer feinen SuigcnMicf an, für bie angegriffene

(iompagnic $art$ei 31t nehmen. £)ic Sciehcit unb lUtäfrgung

jeboch, mit metd)cr fie c3 tr)at unb oor Ottern ben grieben unb

bie ©eredjtigfeit hanbhabte, ift anerfennung^merth.

3nnäd)ft tegte fie ber dompagnic mit ^nerfeunung tfjreS Oicd)=

tcS StUlfdjm eigen auf gegenüber ben gegen fie gerid)tctca

9*
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Angriffen. Sic f)teft c« ber (5§re berfelben für untoürbig, fid)

an bem (Streit ber 3eitwtgen unb 23rofd)üren betheiligen. 21(8.

ficf> biefe Angriffe mehrten, fpradj fic am 13ten September 1817
if)re öolle gufrtebenheit über ihre Gattung au$, beharrte aber bei

bem (Gebote be8 @tillfd)tr>eigen$: „ba§ ^ntereffe ber Religion,

ber ^rieben ber Kirche unb bie SBürbe ihrer ^Diener forbern oon

ber Venerable Compagnie, baß fie fortfahre, über bte t^eologt*

fd)en £)i§fufftonen, bte fid) über bte Se^re erhoben h<räen, @ttß*

fdjmeigen beobachten, ©er Staatsrat!) erfennt bte imdjttgett

©teufte an, roelche bte Venerable Compagnie ber D^eltgton unb

ber Floxal leiftet; er nimmt lebenbtgen unb tiefen 2lntl)eil an

ben £rübfalen, bte fie erfährt unb giebt feine üollftänbige Bil-

ligung in bem SSerfa^ren coli 2Bci8l)eit unb D^eligiofität, roelcf)e$

fie unter biefen fdjttrierigen Umftänben beobachtet hat, unb bezeugt

tfjr bei biefer (Gelegenheit ba$ dolle Vertrauen, welches ihr bte

Söetfe, wie bie ^aftoren ihrem 2lmte obliegen, einflögt."

Sin Sonberling lebte bamalS $u (Genf, ber mit gewaltiger

£rompetenftimme $ärm fdjlug, um ben Staatsrat!) gum @in*

fdjteiten ^u fünften ber alten Ordonnances ju beranlaffen. @r
war Slboofat unb gehörte einer ber angefefjenften gamilten an.

3acqueS (GrenuS hatte für baS innere ber [Religion fein

Qntereffe. 3ur ftanjöfifdjen £tit ^atte er oa$ 2?atertanb 'preis

gegeben unb genoß Wenig Achtung, äftan legt felbft feinem maaß^

lofen Angriffe gegen bie Kompagnie gewimtfüchtige ober wenig-

ftens SQtotiüe perfbnlid)en ^rgei^eö gu (Grunbe. @r ftellte fid)

lebigltcf) auf ben 9^c(^töbobcn
r
unb Hagte bie Kompagnie beS

ungefe^lichen Abfalls oon ben Ordonnances an. £)ie ©Triften

ber Geologen, bie 3J?aaßregeln ber Kompagnie, 2llteS unb ^fteueS,

was er hörte, lieferten ifjm ben Stoff ^u feinen Schmäl) fünften.

dv berief fid) in benfelben auf baS 33efemttniß ber Zeitigen lllian$

$ur £rinität, er fanb es unerträglich ,
baß bie ^ßaftoren, welche

üom (Glauben ber 33äter abgefallen feien, t>on ben (Sinfünften ber

öfonomifd)en (Gefellfdjaft befolbet feien. 2lllc teberungen beS

^atedn'SmuS, ber Liturgie, ber 23ibelüberfe£ung gaben ihm 2ln*

lag, auf treulofen 9^tecr)tebrucr) ju flagen. So heißt es 23.:

„bie (Genfer ^aftoren fittb meineibig, unb um nid)t baS eigentlidje

Sort $u gebrauchen, Ufurpatoren fremben (Gutes, beS (Gelbes

ber 9fepubtif, baS nur cf)riftltchen ^aftoren beftimmt ift." 2lußer

fetner (Geltenbmachung ber Stiftungen (Saloin'S, fyatte er auch bie

Slbftdjt, bie unbefchränfte (Gewalt, welche bie Kompagnie auf firdj*

lichem (Gebiete ausübte, &u öernichten unb mutete wieberljolt bem
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(Staatsrate ju, oon bcr ü)m gcfct^Iid) gufte^enbcn Dberl)err=

f d) a f t über bic Üirdjc ruicbcr faf tifcrjcn ©cbraud) 31t machen.

2Iud) ben ©jataftet bcr ^aftoven fdjmä()tc er, beftfmibigte fic

eines roeWidjcn öebenS, nannte fic ©eftirer unb (SdjiSmatifer nnb

befanntc offen feine ?(bfid)t, irjncn trjrcn fortgefe^ten 3Beindb

fünftig nnmögtid) 31t madjen. «Seine plumpen Angriffe öerbien*

tat feiner (Jrmärmung, menn fic ntdjt bamalS oicl Öärm öerur*

fadjt unb ju bem Verbot bcr Öcegicrung Einlaß gegeben Ratten,

bog bie (Sompagnie fief) in bic fißolemfl eintaffc. ©renuS gab

gunäc^ft „Fragmente jur $ird)cngefd)id)te bc6 19ten 3af)rr)unbertö"

heraus unb £tcg fid) bann mit ben anonymen 53crt§etbigcrn ber

Kompagnie in einen feibigeu $ricfmed)fel ein. £)aS Sachliche

biefer Streitfdjriftcn t»om juriftifdjen <Stanbpunfte aus ift ooß

treffenber 33emerfungen unb märe eine bünbige (Srroiberung

äuger ft fcfjmierig gemefen. 216 er um fo tnibermärtiger ift bte

£enben$, roelche jeber ftttttdjen ©runblage entbehrte, unb ber

£on, bem alle Söürbe unb DJiäßigung mangelte. Wit bem Greife

ber (vrmeeften ftanb ©renuS in feiner äöeife in £>erbinbung, unb

hat im ©egentrjeil bem (Soangclium in bcr öffentlichen SDceinung

Diel gefd)aber, inbem man feinen 9iuf auf bie oon ihm bertretenc

(Sache übertrug. £)ie Regierung fetzte ©renuS roegen SBcffewh*

tmng in 2lnflagcftanb. 3» wftet 3nftanj Oerurteilt, maubte er

auf töbtüd)em Eranfentager feine legten Gräfte ba^u an, miber

baS Urtr)eU ju appcllircn, ftarb aber, erje baffelbe beftätigt »er*

ben fonntc. — 9lud).in ber 2lusmeifung oon ^iejanef
fdjritt bic Regierung trjätlid) gu ©unften bcr Üompagnie ein.

£)od) f)at man mit Unrcdjt in biefem Schritt ben (St)arafter gro*

ber 3ntolcranj übertrieben, ßr roar eine gonceffion gegen bie

ßompagnie, roelche lebhaft in bic Oicgicrung brang, bie 23cmcgung

gemaltfam 31t unterbrüefen. sDiejanel mar grember, unb btejent^

gen, roetdje bie inneren gaftoren bcS GtonfliftcS nid)t 31t mürbi*

gen mußten, fdjoben bic <Sd)ulb beS Stiftes allein ber unbefugt

ten unb tnbisfreten Gtnnufdjung ber gremben ju. 2ftejanel, bcr

in feinem ©riefe au bic (iompagnic fic bireft ber Sntolcrau} be*

fdjulbigt ^attc, fteÖte fidt) an bie ©pi^c ber beginnenben SDiffl*

ben3 ju einer 3cit, mo man bic Hoffnung auf bic ^Beilegung ber

•Spaltung nod) fcineomcgS aufgegeben hatte, unb mo bcr gan3

neue ©ebanfe einer neben ber sDiationatfird)e befter)cubcn freien

©emeinbe afe ein fdjrocreS Urtljeil für ba$ 23aterfanb crfd)icn.

3in Uebrigen mies bcr <StaatSrath bic ^umuftjung, bie £)if*

fibctt3 gemaüfam ju unterbrüden, oon fid) unb brad)te bie ©runb*
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fäfee ber ® emif f engf reiljett ^ur auögebc^nteftcn Slnmenbung;,.

mäfjrenb ber gauptoertreter bcr Kompagnie rüfjmenb auf ba$

33eifpie( ber 2öaabt(änbifd)en Regierung Ijtnmei$t, me(d)e fid) bem
Sluffommen ber ^rioatöerfammfangen brutat mibei-fe^te. £u
atfen biScipftnarifdjen 2ftaa§regeüt innerhalb ber (StaatSfirdje bot

bie Regierung ber Kompagnie bie §anb. ®oba(b ftd) aber bie

£)ppofition fttüfdjmcigenb, tüte bte neue ©emeinbe, ober mit lau*

ter (£rftärung, öne fpäter DRatan, außerhalb ber ©taatöfirdje

fteHte, Heg er gehören unb mar nur barauf bebaut, bte öffent*

ü'dje dtuty unb Orbnung in fiebern. 21(3 ber ©traßemtnfug be*

gann unb bie Verfammutngen burd) ben föM gemattfam geftört

mürben, fdjritt er fräftig $u (fünften bcr Verfolgten ein. ©ie

Genfer ^Regierung Rubelte in retigiöfem 3nbifferenti$mu3, aber

mit 33efonnenl)eit unb ©eredjtigfeit. — 2Ba§ bie §a(tung be$

(Genfer ^ubttfumS ju bem Streite betrifft, fo muffen mir ba

3tnifi)en ber gebübeten 2öett unb bem ungebUbeteren Zf)üi

be$ 33offeö unterfdjeiben.

©er (Sfjarafter ber bamaügen ©enfer ©efetlfdjaft mar ber

rettgiöfer unb ftttücr)er öetdjtfertigfeit. ©ie (Ernfteren fugten in

bem politifdjen unb bem literarifdjen ßeben if)re 23efriebigung.

2In ber Hrdjttdjcn 2Infta(t ber Väter Ijing man mit patriotifdjen

(Smpfinbungen ,
gumal feit ber ^Reftauration ber Dtepubüf; mit

ben Sßaftorett mar man üerfdjmägert unb befreunbet. Um bie in

grage fteljenbe 2Baf)rfjeit fetbft ju unterfudjen
, fehlte e# an

<£rnft unb tontnig. (Ein fjeroorragenber 3«g ber gebitbeten 2Be(t

in ®enf in ber erften gälfte bicfe$ 3al)rl)unbert$, in ber tyoütit

fomofj( als ber £Migion, mar ber fanget entfdjicbener Ueber=

Beugungen unb ®runbfä£e; unb mo biefetben inbiütbueü oorljan*

ben maren, fehlte ber 9Jcutf), fie geftenb ju machen, ©er gute

Zon forberte e§, feine Ueber^eugung nur a($ unmaaggebtidje

Meinung neben anbre ju fteflen, unb man hoffte fo bie @r=

neuerung ber mibrigen kämpfe be$ üorigen $af)rf)unbert§ ju Der*

©er erfte (Sinbrucf, ben bie (£rmecfung madjte, mar ba^er (£r*

ftaunen, n(S über ein Unerhörtes, menn bie Öc^re oon ber ©Ott*

|eit ©jjriftt oorgetragen mürbe. Senn and) ba$ retigiöfe

tereffe fdjon feit mehreren Qafjren angeregt mar, fo mar bod) ba$

n&gemeine patriotifdje @l)rtftentf)um öorfjerrfdjenb. 9htn mur*

bem pü)$üd) Singriffe, einer heftiger ate ber anbre, gegen bie

(Eorapagnic gefd)(eubcrt. «Sie tarnen grogentr)ei!ö au« bem 2luS*

lanbr §zx unb fompromtttirten bie @l)re ©enfs. ©a man iljre
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inncrn üDiotioe nidjt öerftanb, fo riefen fic fe(6ft bei ben (frnftc*

ften Umuiften fycrüor.

^ugtod) famen bie abcntl)cucrftd)ften ©erüdjte über bie öefjre

bcr Crrtnccftcn in Umlauf. 9tid)t nur f)tctt man fie für ganatifcr,

roctdjc bunfcln unb nebcnfäcr)(tcr)en ^rioatmeinungcn einen über-

triebenen ©ertfj beifegten, fonbern man crjäfjltc unb glaubte aud)

numberlicbc unb ungeheuerliche £}ingc oon ihnen. (Sic mürben

mit ben 3tluminatcn unb ^tfionnairen, bie, or)nc ct)riftücl)c ^öafi^,

$icmttd) fjäuftg in ber Stabt waren, oermcchfclt; au§ bcr ^rä*

bcfttnatton^(ct)re "30g man alle bie imfittttcrjcn donfequen^cn, meiere

ber gataliSmuö ermöglidjt; man fagte, fie trollten eine neue die*

ligion einführen unb bie Religion ber 33äter t>crbrängcn. 3M$

eine wahre 23cleibigung faf) man bie an ehrbare Bürger gerichtete

3umut^ung an, ftd) ju belehren, als ob ber (Staube ber Leiter

nidjt Ijtnreic^cnb fei. £)ie 33efchrungcn
,

meldje ftattfanben unb

at-Sbatb eine Sdjcibewanb $nrifdjen ben tinbern @ottc3 unb ber

2£clt gogen, erfdjienen al3 Huewüchfe be$ fdjraärmerifchften §od)*

mutlos, inbem bie Srwecftcn beffer fein wollten, al£ alle Slnbern.

Um fo mehr itafjm man 2(nfto§ an biefen plö§lid)cn Umwanb*
hingen, als öielfad) (Spattungen in ben gamilien bie golge ber*

fclben waren.

T)af)er erhielt bie Gompagnie mehrere 23crtrauenSabreffcn mit

zahlreichen Unterfd)riften aus beut Schoofje bcr ©emeinben. ©er
ftärffte ©runb, bcr felbft bie 33efonnenften fcinbtid) gegen bic neue

Bewegung ftimmte, mar wof)l bcr CvinfTug unb bic betrieb-

famfeit bcr gremben unb bie oon benfetben geführten rücfficht^

tofen Angriffe gegen bie geachtete ®ciftlid)fcit. £al)er erhielt aud)

bie Crrwecfung alsbalb ben Tiamen „ SftethobUmuö", womit
man biefetbe als eine üon (Snglanb eingeführte 2Saare bejeid)^

nen unb bem OTitgtrauen ber Bürger ausfegen wollte. 2lußer

20ilco£ mar feiner ber einflugreidjcn gremben, bie nach ©enf ge*

fommen waren, 3D2etf)obift im engeren Sinuc, unb bennod) mürbe ber

9tame 3Jcetf)obiSmuS allgemein. 3m @runbe Fjattc man freilief)

ben rechten tarnen gefunben. £)enn wa« ber sjflethobiSmuS $u*

erft in Gnglanb gctt)an t)attc, bem fird)Ud)en gormalUmuö
ben 9?uf sur perf önjidjen £3efefjrung entgegengehen
unb mit aufopfernbem (SüangclifationStriebe burdj ftrd)(tcr)e ober

nidjtfird)tid)e Vermittlung bie einzelnen Seelen in ben anttdjrift*

liehen Staffen aufjufuchen, oerbunben mit ber baran fid) anfdjtie-

fjenben Scheibung bcr inneren d)riftüd)en ©emeinfdjaft oon ber

äußeren retigiöfen @cfellfchafr, baS trat nun in ©cnf in baä er*
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ftarrie Kr$ü$e £eben hinein unb tfoat unter englifd)er Anregung,

wäljrenb e§ im 18ten 3 aWunk ert öon 'Deutfdjlanb fjer oljne

b£eibenbe grudjt geblieben mar. £)aj3 bie Grrwetfung allenthalben

mit bem tarnen beS 9J2etf)obiSmu3 gefenn^eidmet würbe, beweist

beutlidi, baß ber Äcrn ber Bewegung nidjt atiein bie §erfteüung ber

ort^oboren Öeljre, fonbern cor Gittern bie Srwecfung be§ in*

biüibuellen ©lauben»leben3 burd) bie gereinigte biblifcfye 2£af)r-

fjett war. (£$ wirb fid) uns ba& fpäter noef) beutlidjer erweifen.

Säljrenb bie Srnfteren in ber gebilbeten 2£elt gwar ben (Streit

mit Mifäaücn farjen, aber aud) bem gewaltfamen 23 erfahren ber

(Eompagnie ifyre Billigung üerfagten, feilte ein anberer, noef) $at)U

reiferer Xf)eil ben leibenfajaft lidjen §a§ ber ©eiftliajfeit

gegen bte ftul)eftörer. OTcan freute fein DTcittel, fie Derbädjrtg

unb täcfjerttcf) $u machen. ©ie 3 e^un9 en brachten in ßorre*

fponb engen aus @enf bie entfteßteften :)cad)rid}ten. 2o f)ei§t e§

am 24ften 3^uar 1819 im Journal des Debats: „Sine neue

puritanifdje ©efte fjaft rjier 23erfammlungen unter ber 8cu

tung be3 §errn Smpetita}, 3tubenten ber Geologie, treiben bie

®eiftlicf)feit ber Stabt für unwürbig erflärt f)at, eine fircfylidje

2relle gu betreiben, ©iefe 23erfammtungen finben ftatt in einem

(Saale be$ Rotels l'Ecu de France. Ü)a oerfammeln fic^ ein-

mal bie 2Sod)e 50 ^erfonen, oft meljr, ^auptfäct)ücf) alte Setber.

SDtc ^oligei, reelle mit Sorfalt biefe 23erfammlungen überwacht,

fjat gu öerfterjen gegeben, fie werbe fie tierbieten, fobalb etwa§

öXuftößtgeö cor ftdj gienge. Einige biefer Puritaner, bie nid)t

äugeritcr; mit ber ©eiftlidjfeit gebrochen fjaben, fahren fort, für

bie 2lnnaf)me eines 23orfd)lages gu tüirfen, ber i§re üorgügudjften

©laubensarttfel enthält. £)er Äern biefer Öel)re ift eine %xt oon

DJiarjometismus, gemäßigt unb gemifd)t mit einigem, ba3

man engftfcfjen dTc e t rj o b i ft e n unb beutfdjenCutetiftett
entlehnt Ijat." 2o fabrieb ber ^rofeffor ber £ogmatif in @enf
über bie (Srwecutng.

3m ßaljr 1619 gab fanget, ben mir als 23ertf)eibig,er

ber ftrd)lid)en ^Btbelüberfe^ung fennen, eine ftatiftifaje, politijdje

unb literarifcfje DXconatsf cf)rift : La revue Genevoise ljeraus\

2ludj) bie religiöfen Debatten, melaje bamals an ber £age$orb-

nung waren, werben monatlich befprodjen. £)a fjeiBt e£ g. 23.:

„Unfere Puritaner befragen fid) über ben UeberfluB, ber biefeS

3af)r rjerrfcrjt, weil fie weniger Gelegenheit finben, fid) für ©elb

3U refattiren. £ie 3af)re 1816 unb 1817 im ©egentbjeil waren

für fie 3af)re »es Segens." Sin anbereS OTtal Wersen bie Altern
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gewarnt, bie ßinber in Sftatfttt'ti :Keiigion6fmnben *u fdjicfcn.

'Denn „£>crr 2Jcalan madjt fein (veheimmü auä feinen Heber-

Senglingen. (St lehrt bie "fräbeftinatton, baS £>ogma oon ber

(Srbfäftbc unb t>on ber Dreieintgfeit unb uon ben ewigen Strafen.

£r fagt, bie guten fttarffc ohne ben ©tauben feien unnüfc für

oa* £eil. Alle* biefeS ift feftc gefährlid) für bie sDioral. GEr

»erbietet in @laubcn$fad)en, oon ber Vernunft ©ebraud) 31t

machen u. f. m."
sDtan lieft fetbft: „Crinigc unferer Puritaner

machen @ebraud) 00m lUiagnetiemus , ber wie man weiß, biß

Seelen bteponirt, lebenbtge (Jinbri'tde 311 empfangen. Anbere

fd)euen fid) nid)t, bie 23lcubwerfc ber ^fyantaömagoric unb bie

üöne profaner äftttftf 511 §ülfe |u rufen. (Sine Öampc oerlöfcrjt

plö^lid) im Augenbüd, wo ber Ücebncr com Ornbe ber 2Belt fpridjt,

ober ocrtöfdjt aüniähltg, um ben Kampf bes Sünberä baquftcl*

len; eine Crgclpfetfe tönt, um bie Angft ber ^erbammten beut*

lid) ^u madjen, alle* fünfte, bie ben Unternehmern biefer finftern

©autelcien fer)r gewöl)nlid) finb. 9J2an oerfuerjt fid) aümäl)(tg,

eine Steuerung führt bie anberc Vorbei unb feitbem man baö
sI>ielobrama in btefen i; eriamnüimgen fpielt, ücqmeifeln mir

ntd)t gan3, bort audj nod) tanken 311 fcljcn." Später roirb mit

frechem Spotte crsäfjlt, tote geltjf 02. e f f auf einer feiner (5oan=-

gclifationstonren geprügelt morben fei, unb bem wirb angefügt:

„golgenbe Anefbote ift ber Art, ba§ fie nur angebeutet werben

fann. Gine gegenseitige Sympathie hatte fid) 3Wtfd)en jwei ^cr*

fönen oerfdjtebcnen (^efd)(ed)te emwicfclt, bie gewiffe uüjfttfdje

23crfammlungen befud)ten. Der einbruet' einer garten ÜJinfif,

einer allgemeinen, ge^:imnißuoÜcn, uubeftimmbaren Bewegung,
bie fidj auf ein äKal biefer beiben oubioitmen bemächtigt, oerfer^t

fie in einen neuen Qbeentreiö, ol)ite bog ihre Seelen aufhören,

fid) ju öerftefjcn .... T)er Direftor ber Anftalt glaubt fie

präbeftinirt, cor bie Zlßvc gefciit 311 werben, unb man fagt,

ba§ er feit biefem Abentheuer eifrig Sorge trägt, fein Cofal beffer

erleuchtet $u halten." AU ben 53crtheibigern ber Gompagnie
vorgeworfen würbe, nur mit Apofm unb Sd)er$ ,$u antworten,

fagt bie Revue: „Le ridieule est la seule arme, avec laquelle

OB puisse combattre l absurdite opiniätre." Senn biefetbe

3eitfdjrift ju glcidjer ^cit bie ^rebigten oon iMericr micbcrholt

anzeigte, unb il)re Salbung rühmte, fo rcid)cn jene groben Ijin,

über bac ä$crhültniß ber öffentlichen Meinung jur Crrwedung
ein £id)t $u werfen.

3n ber ungebübeten ärmeren klaffe ber 23eoöltcrung
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fanben bie meiften 33 ef errungen ftatt. £)a$ ^ntereffe für

bie tiefften gragen be$ menfchüchen ^erjenS mürbe hier Ieirf)ter

ermecft unb oerfdjafftc ficf> 23ar)tt. 216er um fo (eibenfd)aftiicher

mar aud) ber Siberftanb, me(cr)en man ber ^ßrooaganba ber @r*

mecfung entgegenftettte. Senn bte £ugenb ficf) bem Öafter unb

bte Qugenb ftäj ben üerfüfjrerifchen ßnftbarfetten entzog, menn ba$

©emiffen fid) in Siberfprucf) ferste mit häuslichen Sitten, menn bie

2Uten faljen, mie bte jungen fid) einer neuen ERettgton gumanbten

unb ftd) in berfetben erneuert unb beffer bünften, o(§ i|re Väter,

fo rief ba§ bie finftern Regungen be3 menfcfylidjen ^erjenß jur

gemaftigften Öeibcnfchaft auf. Sir machen uns ^eute feinen

begriff baoon, metdje Vorurteile bamalS bnrd) bie ^rioatoer*

fammlungcn oerte^t würben. 93'ian erzählte fid) oon allen mög*

ticken Sdjänbfichteiten, bie bafetbft getrieben mürben, 33efonber3

barin fonnte man fid) nid)t finbcn, baß bie Verfammhmgen 2lbenb3

im ©unfein ftattfanben. £)ie §attung, metdje bie ©eiftttdjfeit

ber ©rmecfung gegenüber einnahm, fonnte biefe Aufregung nur

üermefjren.

33t$ jur 3JHtre beS 3ar)re3 1818 mucfjS bie Erbitterung. 2tm

2ten unb 3ten 3u(i, al& bie neue ©emeinbe baö 8ofa( n>ed)fe(te,

mürbe fie oon einer (ärmenben 23anbe angegriffen. Sie fefbft

ergäbt ben Auftritt fotgenbermaßen: „(Seit einem Qafjre ungefähr

ju einer ©emeinbe oereinigt, erfreuten mir uns btö jerjt unter

bem Sd)u£e ©otteS einer ziemlichen D^ufje, als mir £)onnerftag

ben 2ten unb grettag ben 3ten 3uli bei (Gelegenheit eines 8ofal*

med)fels oerfd)iebene 23efcf)impfungen gu ertragen Ratten, bie bie

jum Montag, ja felbft nod) einige Xage nadjtjer mieberr)olt mur^

ben. Anfangs ®inber, bann junge 8eute, enMid) Männer, ju*

fammengelaufen an bem Ort unfrer Verfammlungen, ftörten

unferen ©otteSbienft burd) ©efcrjrei unb befeibigenbe Ausrufe,

unter benen mir nicht ofjne <Schmerj bie traurigen Sorte Ijören

fonnten: A bas Jesus-Christ! ä bas les Moraves! ä mort,

ä la lanterne! unb empfingen uns bei unferm §inausger)en mit

ähnlichen Schmähungen. 216er unfer Stittfdjmeigen in Stritte

aücr biefer 23eleibigungen befriebigte fie nicht, fie blieben nicht

babei; ^Drohungen, glücrje, Steinmürfe, Verfolgung in ben Stra*

gen, Verlegung beS §auSred)tS Ijabcn fötr erfahren müffen. Ohne
bie 33emarjrung (Gottes unb bie ^Bemühungen ben ^ol^ei mürbe

e$ mor)l noch traurigere Auftritte gegeben h^en. £)ie ^ßerfon,

bei ber mir uns oerfammeln, fyat für ben 2lugen6licf ihre Sof)*

nung für bte 9cad)t berlaffen unb mir ha&en unfre Verfamm*
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lungert unterbrochen.'' 2lcf)nttd)cn Angriffen maren bie unterbeffen

eröffneten SBcrfammfaugcn IDUtan'ß ausgefegt. £)ie ©enfer

Regierung fdjüfcte bie £)iffibcntcn energifd) in ifjrer ^erfon unb

ber Ausübung ü)rcr retigiöfen greiljcit. @ic rief jmei (£ompagniccn

ber äRtttj unter btc Saffcn, um btc bebrofjte ©emeinbe oor

3JHjjfjcmMungcn ju fdjüfccn. Unter ber 9)2iti$ befanb fief» ein

(SautuS, ber ein 53ctret^ ift, mie and) bamatS baö 2Bort galt:

(Sic nuffen nidjt maS fie tf)un. geü£ Weff, (Sergeant in ber

©arnifon mürbe ebenfalls unter bie Staffen gerufen. 3m klugen-

btief, mo feine Gompagnie abmarfd)ircn foüte, um fid) auf ben

(Sdjauptat^ bcö £itmutteä ju begeben, ftieß Sfteff feinen Säbct

in ben 33obcn be$ 2Öaüc8 unb fdjrte auger fid), fo mürbe er it)n

in ben £eib beö (Ürrften ftogen, ber bie 23ertf)eibigung biefer (Jtcnben

rcagen mürbe. £)a$ mar berfetbe 9teff, ber einen Üflonat fpater

3U bem ermeeften ^aufteilt gä^fte unb batb eines ber gefegnetften

Söcrf^cugc beS öerrn mürbe jur 3Ser!ünbigung be$ (£üangcUum$.

2£enn in ber gebttbeten 5ß3ett bie ©rmeeften mit ben Hainen

9JZetr)obiften, Puritaner, Dbffuranten, -Kajarenet u. f.
m. beehrt

mürben, fo brauchte bie Üttcnge berbere SluSbrücfe, unb halb mürbe

bie 33e$cid)nung mömier (©auf(er) ftefycnber ©ebraud). £)ie

Sorte methodiste unb mömier finb im ©ebiet franjöfifdjer

3ungc ebenfo geläufig gemorben, at$ bei uns ber
v?tame ^k-

tiften unb SJhufer. ©er (Spottname mömier oerbanft folgen-

bem Vorfall feine Grntftcljung. Sit« 9Man im ©cnfer ©e=
biet bie kattytl oerboten' mar, prebigte er üon £cit su £cit

in gernet). 21m 7tcn Oftober 1818 las man in bem offi-

gictlen Feuille d'avis de Geneve fotgenbe 9(n$cige, beren Xon
mir burd) Ucbcrfetjung nid)t abfd)roäd)cn motten: „Dimanche
prochain ä Ferney-Voltaire la troupe des mömiers sous la

direction du sieur Regentin (regent =: DrbinariuS einer ©t)m*

nafiatftaffe, DJcatan mar foeben als fotdjer entfetjt morben) con-

tinuera ses exercices de phantasmagorie, jongleries et tours

de force simples. Le paillasse noir contribuera par ses

lazzis (§ansmurftftrcid)e) ä faire rire ses auditeurs. On
trouvera des billets d'entree pres le bureau de la loterie."

tiefer nieberträdjtige 2öi£ genügte, um ber Scjeidjnung eine att=

gemeine 2lufnat)mc gu üerfd) äffen. 9ttan mürbe freitid) mit Un*
redjt biefen 23orfatt als einen SluSbrucf ber (Stimmung ber ganzen

33ebötfcrung anfe^cn. 2lber, mie mir feljen, gab es in ber gebit*

beten SBcft, mie in ber ungebitbeten, einen ^3öbe(, ber bie Sadje

pöbetfjaft befjanbette, unb befonnene ßeute, metdje unmitlig
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roaren über bie griebenöftörer, aber in bert ©renken ber Sa^r-
Ijeit unb Mäßigung Mtebcn.

7- <&far mahn.

SMt ©egenfcnje Ratten fidj gerieben; ein langer ®ampf ftanb

beoor. ®roj$e £)inge fangen ftein an. So blieb auch bie Efc*

roechtng 3a!)re lang in Keinem Greife nnb im $ampf mit bem
hartnäcfigften SBiberftanbe. tiefer ®ampf concentirte ftd) mehr
nnb mehr nm bie ^erfon öon (Sefar 2)2 a tan, ber erft feit

£)a(bane'$ 33efud) in bie 23emegung eingetreten mar, aber burd)

fein unermübticheS 3 eu9n iß nnb burd) feine gtänjenben latente

üornchmü'ch bie Slnfmerffamfeit auf ftd) ^og. SBäfyrenb bie 91eue
©emeinbe batb in bie Verborgenheit it)rer inneren ©erneut-

fdjaft jurücftrat nnb ftd) biefer Stifte freute, nmrbe $Man, ber

nod) mehrere 3af)re tang ben $ampf innerhalb ber 92ationa(firdje

fortführte, ber eigentliche §elb ber (Erroecfung, an beffen

tarnen ftd) bie Sympathie unb bie Antipathie für btefetbe in

©enf fetbft unb im ÄuStanbe anntüpftc.

Sftatan roar fdjon 1810 orbinirt roorben unb fjatte ftd) fdjon

toor feiner Qmuedung burd) feine ^rebigtgabe einen Dhrf ennorben,

unb 3at)lretrf)e £obfprüd)e feiner (lotfegen unb greunbe geerubtet.

(£benfo ^atte er ftd) in feinem 2£irfen als OrbinariuS an ber

Ouinta beS ©ümnafiumö bie ganj befonbre 3uf
r i eDeilh ß tt

Vorgefe^ten gugejogen. 9)Ht Erfolg ^atte er bafetbft bie $antV

fterfd)e SDtethobe beS medjfetfcitigen Unterrichtes eingeführt unb

feine klaffe erhielt fetbft im Anstaube einen päbagogtfct)en 9luf.

sftiemanb mußte, mie er, bie 3ugenb $u eteftrifiren unb auf ©eift

unb ©emütf) ber Knaben fetbft einjumirfen. 5lucr) ein Aft)( für

gefallene OJläbdjen hatte er gegrünbet. Ueberhaupt mar er mit fo

öortreffüd)en (gtgcnfctjaften unb fo reichen latenten auSgeftattet, baß

man ftd) oon feiner 3^""^ öic( Derfpradj. Sein AeußereS mar

einnehmenb unb roürbig, er bid)tete, fomponirte mit ©rfotg, er

fang unb matte fd)ön unb bereinigte bie manmgfachften praftifd)en

latente. Sttit einer reichen unb frudjtbaren (SinbitbungSfraft t»er=

banb er ein fct)arfeö , togtfct)eö £)enfen, eine ^tnreigenbc Verebt-

famteit unb eine feurige (Energie beS dharafters. Sine rafttofe

Arbeitskraft mürbe burch männüchen (Ernft auf ein ftarcS be*

ftimmteS $id gerichtet unb burch bie dllatyt be$ (EoangetiumS

rourbe bieS ßid ba3 |>ett ber «Seelen.

So 9Tcanche$ roa§ bei $Man aufgcfaüen ift, erftärt ftd) burch

bie (Soncentrirung feiner ganzen reichen Öebenefuaft auf bat Sitten
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3tt>ecf, utr uno 3ur Unzeit am $eil ber Seelen $u arbeiten.

Sdjon um 1815 fam er 31t ortfjoboren Ucbeqcugungcn, aber

erft fett fetner (Jvmecütng burdj £)albanc übergab er ftd) ungeteilt

bem Dienfte bcS .perrn unb glaubte nun, h)o er gteng unb ftanb,

§aufe unb auf bem gelbe, in @efellfd)aft unb auf Reifen

fein 3 eu 9 cnam * unrfett (äffen $u muffen. 3(lle frühem l'icb-

tiug£befd)äftigungen blieben liegen, fofern fie fid) nid)t bem 3toecf fei*

nc$ gebend, ein 3 CU 9 C ber ©nabe ju fein, bienftbar madjen liegen,

unb als man if)n barauf Ijinmteo, baß er fein latent für bie

f(afftfd)en Spraken nid)t meiter aitcbilbe, antwortete er: 9ftein

Öcbcn ift 31t für,! lieber $tit, nod) Drt, nod) ^(nfcfjen ber

T?crfon fonnte ir)n fjinbern, feinen 3 cu9<mbcruf aud) ba au$$it*

üben, too er uidjt begehrt mürbe.

•Uialan ernbtete frür) }al)(reid)e 2obfprüd)e ein, tveldje feinen

glän$enben @abeu tjulbigtcn. Später, als er in ber .pcimatl)

mcf)r geinbe als greunbe ^atte, nutrbe er üon Crnglanb unb Sd)ott*

lanb mit einer faft bcifpietlofen 23ercl)rung auf ben §änben ge=

tragen. lleberfd)U;ängUd)e Sdjmeidjelet berer, meldje if)m nafye

ftanben, fyat tfjn ebenfofcfjr fein gat^cS Öeben fjinburd) begleitet,

als ber bttterfte §a§ feiner ©egner. £e£tere motten ebenfofrül),

tote fein latent, feine (Sttelfeit unb feine empftnblicfye 33efd)äftt*

gung mit ber eigenen ^erfon bemerrt fjaben
;

feinen greunben

felbft, treibe in Ujm ifjren 2?atcr in (5r)rtfto unb ben 9)2ann bcS

©laubenS unb beS (Gebetes öerefjrcn, ift cS Ijäuftg fdjirer ge*

morben, iljn gegen biefe Vorwürfe in ®d)u£ ju nehmen, din

anbrer 3U9 feine« CfjarafterS, meldjer mandjc feiner £anblungen

unb Sorte erflärt, beren Uebereilung er felbft fpäter einfaf), mar
ber, ba§ er meift unter bem (Sinbrucfe feiner ßmpfinbungen
backte unb Ijanbelte. Sie ifjn ba« jum tuirffa :icn 3cu 9en oc^

GrüangcliumS madjte, mo bie (5f)re unb 2Bar)rr)eit beS $errn allein

feine Crmpfinbung bef)errfd)te, fo gab cS feinen Sorten unb

«Schritten t)äufig ctmaS £)crauSforbcrnbcS, UcbertriebeneS unb (5igen*

toittigcS, rco feine eigene f er)bnlid)feit mit ins Spiel fam.

GrS ift gegen bie 2lbftd)t unferer Sdjtlbcrung, in baS ©ebiet

ber ^erfönltd) feiten einzugreifen. 3lbcr f)icr mar ein Sort burdjauS

nötljig, um bie nad)folgenben kämpfe ju r>erftcf)cn. (Sin ganzes

3a!)r lang blieb 3J2alan nad) bem Reglement com 3ten 3Jcai bie

$an$el berfd)lof[cn, unb bie 23erl)anb(ungen mit ber Kompagnie
über bie Unteqetdjnung beffelben mollten }« feinem £idc fufjrcn. —
9J2a(an forberte oergeblid) bie dompagnie auf, feine ^ßrebigten ^u

cenftren, ef)e er fie üortrüge, unb fteüte, ata ba3 abgefdjlagen
i
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würbe oor, tüte bie Kompagnie if)n burdj foldjeS Verfahren zwinge,

in 'ißrtüatüerfammtungen prebigen. (Ibenfo oergebttdj fudjte

bie (Sompagnie 9Man gu übeqeugen, tüte ba$ Reglement bie

greüjeit ber Uebeqeugung ntcfyt antafte, fonbern nur eine oorüber*

geljenbe SJttaagreget fei, um ben ©emetnben ba$ 2Iergerni§ p
erfparen, ba§ ftd) ilp *ßaftoren gegenfeitig auf ber Langel be*

fämpften. SOtan gemattete iljm bie geünbefte Biegung beS

^Reglements, ba$ nur verbiete, bie fraglichen $ef)ren gum £f)ema

einer ganzen ^rebigt ober eines ^aupttljeite ju machen, ße^terc

Vorftettungen, in greunMidjfeit wiebertyolt, matten inbeffen fdjließ*

(id) bocf) (ginbrucf auf Wlaian unb am 6ten 2ttai 1818 unterwarf

er ftd) bem Reglement, ^amentüd) bie wieberljotten 23efudje

unb VorfteÜungcn einiger älteren tf)m wofjlwottenben ^aftoren

bewogen if)n, fid) su fügen, ba iljm ba$ Reglement als eine rein

biScipftnarifdje Üttaagreget üorgefteftt würbe. 2lud) baS brtngenbe

Verlangen $u prebigen, trug ju bem @ntfd)htffe bei. ©eine $eb=

fjaftigfeit riß ilm aber fort, unb gab iljm in feinem Briefe an

bie Kompagnie bie 2öorte in bie geber: „3d; fjabe gefünbigt
gegen @ie, meine trüber, burd) einen beffogenSwertljen ©eift ber

(Sinfeitigleit, ber nid)t bie SeiSljeit oon oben war. £)er £>err

I)at ftd) meiner erbarmt unb ftd) ber forgfamen 33emüf)ungen,

^atl)fd)(äge unb 23eifpiele unb frommen Briefe Einiger unter

3fmcn bebient, um mid) oom 9canbe beö SIbgrunbeS
$urücf$uf)alten. $d) möchte 2lüeS tljun, was ©ie oon mir oerlangt

|aben unb id) werbe wcntgftenS Slüeö tljun, was mir erlaubt tft,

unb wenn tcf) aud) ein Sftegfement, baS gegen meine ©runbfä^e

ift, ntdjt billigen fann, fo Witt id) mid) iljm unterwerfen, bamit

ber griebe nidjt geftört werbe." £)od) war baS ein fauler grtebc,

ber nidjt lange befielen fonnte. 2tfS 2tta(an tion Beuern oon ber

(Sompagnie befampft würbe unb feine Slbfe^ung als ßeljrer beoor-

ftanb, fdjrteb er fünf bis fedjs 9J£onate fpäter an einen greunb:

„3>d) trat in äußerliche 23rüberftd)fett mit ber Compagnie
des Pasteurs jurücf, inbem id) mid) bem Reglement unterwarf.

3crj würbe ba^u beftimmt burd) bie Vermittlung einiger biefer

§crren, bie midj in unwürbiger 23eife über ben @inn biefeS

fd)änMidjen Reglements täufdjten unb oor Sltlera burd) eine falfdje

Siebe meinerfeits, id) gcftefje es, id) befenne es laut unb werbe

es oor ber $irdje tljun, burd) einen fanget an ©tauben unb

ein bcflagenSwcrtfjcS Verfangen, 2IlleS gut 31t madjen, inbem id)

mir fdjmeidjelte, fo bie ^erjen leidjter au gewinnen." (Später

faf) 2Man fetbft ein, tag er betbeS unter bem (Stnbrucf einer
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übertriebenen (Smpfinbung getrieben Ijabe, menn audj beibe$ ber

getreue 2Iu$brucf feiner bamaligcn (Stimmung mar.

£)er griebe fd)ien Ijergcftcüi unb efi mußte fid) geigen, in

miefern betbe *ßartljeien ir)rcn $crbinblid)feitcu treu blieben, 2Jca*

lan'ü fruchtbare Eljätigteit unb madjfeubcr (gtnfluß mar für bie

Kompagnie nod) tu anberer Weife ein ©cgenftanb ber ©orge.

3»n bem ©tjmnafium mar für ben ^tetigion^untcrrirfjt ber

1788 oon ber (Soinpagnic eingeführte ^atcdn'SmuS oorgefdjricben.
sDMan fal) fid) eiuerfeits an biefen Katechismus amtlich gebunben,

anbrcijeito aber aud) in feinem ®emiffcn ocrpflidjter, bie mich*

tigften djrtftitdjcn Gkunbmahrhciten, meld)e ber Äatcdjiöntuö Oer*

fdjmieg, feinen ©d)ülern nid)t üorguenthalten, baljer fnüpfte er

an ben Zcp bcS KatedjiSmuS an, um bie bibltfd)en Wahrheiten

genauer gu entmicfeln. 2Iufjerbem hatte er ein Ethicum de prae-

eipuis bonae vitae offieiis carmen, oon ihm felbft oerfertigte

lateitüfche X)t[tt)cr)en moralifd)en QnljalteS, ben Knaben in bie

£)anb gegeben.

E5a8 aber ber Kompagnie tüor)( ber fchärffte £)orn im 2Iuge

mar, mar eine Sonntags fdjule, bie 2Man in bem <&d)üU

faale eröffnet t)atte
r
unb mo fid) gegen 250 Ätnber oerfammclten,

bie mit größter Siebe an ihm hingen. <5r hatte eine feltenc ©abe,

ihre $fafmerffamfeü gu feffeln unb ihre £)er$en gu rühren; er

übte eine fötale Wirfung auf fie aus, ba§ fie in bem begehren,

ben Sonntag ju ^ciügcn., ju §aufc an mandjen Suftbarfeitcn

nid)t mehr SEljeit nehmen wollten. ^Dieö erregte Slufnterffam*

fett; sDialan murbc in bie gcfcfcüd) üorgefchriebcitc Orbnung Oer*

miefen unb feine SonntagSfd)ule gefd)loffcn, bie er nun in feine

Wohnung oerlegtc. (Snblid) gefiel es ber Gompagnie nicht, baß

er im 23unbe mit ben £)iffibentcn nach gern er; ging, bafclbft

gu prebigen.

llnterbcffen ^atte äftalan burd) feine Untermerfung mteber

baS Dted)t erhatten, bie banset ju befteigen. 3m sDcai machte

er ®ebraud) baoon unb hielt eine ^ßrebigt, bie er fdjon ein 3<*hr

oorljcr ]u ©ern oorgetragen hatte, über baS Ztyma: „ber 9?ücf*

faß bcS ©laubigen" nach bem Xe^tc 3Watt$. 26, 40. £)ie

£enben$ ber ^rebigt ift, ben Untcrfd)ieb ju geigen jmifchen ber

lebcnbtgen, inneren, geiftlichen grömnügfcit, bie allein aus ber

ßiebe ©otte« ftammt unb ber gewohnheitsmäßigen Ztyiinatynt

an ben religiöfen gönnen. Gr geigte ben (Schmadjgläubigen,

baß ber ©runb, marum fie nach ber ©emüthSbcmcgung ber 5Ibenb*

mahlSfetcr, immer mieber in bicfelbcn Sünben fallen, ber fei, bag
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fie bie Siebe 3efu nid)t in ben 9D?ittelpunft i^rc« ^er^enS [teilen.

@ic madje allein ftarf wiber bie <Sünbe, wäfjrenb wir oljne fie

notfjwenbig ber Öaut)eit unfereö oerberbten £>er$en8 anheimfallen.

(So wenig biefe ^rebigt ber (ütompagnie gefallen fonnte, fo bot fie

bodj leinen Slnlag jum (Jinfdjreiten. $ebod) erhielt 2Man in

bemfelben Sttonat einen Verweis über bie ^Betrachtungen, meiere

er, wie früher ©auffen, an bie täglichen öffentlichen ©ebete an*

fttüpftc unb würbe con ber Kompagnie aufgeforbert, biefelben

fcf)rtft(icf) auf^ufe^en, bamit feine ^ßfjantafie ihn nid)t $n fd)äbltchen

Uebertreibnngen üerteite. fonnte nicht ohne nene (üonflifte

bleiben. 2ftalan'6 I)e(benmütf)iger £)rang be$ 3 eu9nHfeö ftanD

in ju grellem SBtberfpritcf) mit ber Sßorfidjt nnb Schüchternheit,

welche bie Kompagnie in bogmatifdjen fragen jn ^anbfiaben ge*

wohnt war. (Selbft bie Drt^obojren pflegten bamals bie bibtifdje

Seljre in ein ber gcit möglichft fchmadhafteS ©emanb einjufjüllen.

£)a3 tüiberftanb ilftatan. Sflan f)at bie herauSforbernbe Seife,

in ber er bie Sahrhcit oortrug, fefjr ungerechter Seife als fünfte

ausgefegt, bie auf Grffeft beregnet waren. SDfolan fannte ber*

gleiten Berechnung nid)t. Qu it)m wogte ein reicher Duell be*

geifterter (gmpfinbung. £)erfelbe ftrömte in berebten Sorten au«,

weiche gan^ ben (Stempel ber (Stimmung beö 2lugenblicf$ trugen,

©einer ^atur war es ein Söebürfniß, feiner Uebeqeugung bie

möglichft fd)arfe unb flare gorm ^u geben, um mit ber

£ljefi8 bie ^IntitljefiS ^u üerbtnben. (Selbft bie Uebertrei*

bungen unb @infeitigfeiten, bie bei biefer Sftethobe fein 3eu9™6
begleiteten, famen if)m felbft nid)t jum 23ewußtfein.

3u Anfang Sluguft begehrte SDcalan wieber bie ^an^el unb

als er gefragt würbe, worüber er prebigen wolle, antwortete er:

lieber 3acob. 2, 14. £)iefc ^rebigt, welche fdjon burd) ihr

Zfytma: SetdjeS ift ber feligmacfjenbe ©laube? ben

if)tn fo ^äufig gemalten Vorwurf, baß er gegen bie guten Serfe

prebige, abfdjneibcn follte, braute ben oölligen Sßxuti) jur (£nt*

fcheibung. Sie ift ein 9tteifrerftücf be$ ÖehrbortrageS unb fyn*

reigenber 33erebfamfeit.

£)ie ^ßrebigt beginnt mit ben Sorten: „3n bem ewigen

^atfjfdjlug feiner 33armher$igfeit unb SeiSfjeit t)at ©ort gewollt, ba§

ber äftenfd) nur burd) ben ©lauben an 3efum Gtfjrtftum feiig

werben fann." 33on biefer Boraus fe^ung getjt 9)Man aus unb

fragt nun: §aft bu biefen ©lauben? dt fiet)t, bag man fict)

wunbert über eine fotdje grage, ba Sllle in ber reformirten Kirche

-geboren, getauft, erlogen finb, bie ©ottesbienfte befugen unb bie
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(Saframentc gebrauchen. Da aber ntefjt 9(tfe, bie £crr! £>err -'

fagen, in ba« ßimtnefretdj fo turnen, fo ift bte aufgeteilte grage

burd)au$ notfjmenbig. Um fo nötiger ift biefe Untcrfudjung,

altf gange Stationen in ber $ad)barfd)aft unter ber oorgcbltdjen

BBeteljeit be$ 3>af)r$ttnbertä berberblichen Schreit unterlegen

finb, Scf)rcn, tuetdje ber (Satan aud) in bic©cnfer£ird)c
einzuführen gemußt fßt — ©er erlaube ift ntdjt bloß eine @r-

fenntni§ ber 9icligiott£tuahrf)citrn. £)cr mahrc ©taube, ben (Sott

burd) feinen fjciligcn ©eift nad) feinem Wohlgefallen tuirft, ift

eine llcbcrgcugung, bie bis in bie innerften SIMlIenäbcnjcgungcn

ber Seele fid) I)inctn erftreeft. §cbr. 11, 3. tiefer lebenbige

©taube gibt bem 2ftcnfd)en guttächft bie innere lleberfüljntng fei*

ner <Sünbe unb feiner SSerbairmuujj, barauf geigt er ifjni baS

£eil: bie Siebe ©otte«, ber bem ©ünber feinen (Sohn fdjenft,

bie Siebe bc« (Söhnet, ber für ben Sünber gum gludj geroorben

ift unb bie Siebe be8 fettigen (Seifte«, ber biefe Segnungen bem
©ünber jueignet. — (£iti foldjcr lebettbiger ©taube fyat aber

nach feiner
s
)tatur nothroenbig gute SBSerfe gur grud)t, freilich

nicht bei 5Iüctt in gleicher tarft unb 23olIenbuttg. £)ic heiligen

grüdjte biefe« ©laubettg finb üon ber ©ercdjtigfctt unb Xngenb
ber Söctt grünolid) t>crfd)icbcn. £)ie §auptfrud)t ift bie Siebe,

aber nicht nur SÖofjftljätigfcit gegen 2lrme, nicht nur mof)footlenbe

©utmüthigfeiit, fonbern eine fettige, himmlifdje Siebe. Sie ift

guerft Siebe gu ©Ott, bann Siebe gu ben 9J2cnfd)en, unb gtoar

üomcfjmlich gu ben (Seelen. (£3 ift gang unmöglich, baß bie

Siebe ©otteä gu un« in unfern £>ergen roof)ne, ohne bie ©egen-

liebe gu ihm gu hrirfen. 3luö btefer Siebe fliegen alle £ugcnben,

alle guten 2£erfe. 5Iuf bie grage alfo : §aft bu ben ©tauben,

ber fetig mad)t? muß eine Prüfung erfolgen, ob mir bie Werfe,

bie grüdjte be3 ©Hauben« h aöe n. 33ei folchcr Prüfung t)anbc(t

e$ fid) aber nicht um bie Achtung, bie einer üor ber Seit um
feiner (vfjrbarfeit roillen genießt, fonbern um ben üerborgenen

(Stanb bc$ §crgcn3 oor ©Ott. 3n feinem ©emiffen muß ein

|ebet für fid) biefe Prüfung üornefjmcn. s
Jiun gibt e$ freilid),

©Ott fei Danf, ©laubige, bie burd) ihre Werfe ihren ©lauben
offenbaren. ?lber eö finb ihrer menige. T)enn bie Siebe ber

Welt unb bc$ glcifdjeS beftefjt nicht gufammen mit ben SBBerfen

be$ ©lauben?. J)er 9teit)e nach roirft nun SDMan bie gragen

auf: „§abt 3h c bie £)entutb eine* gerfdjlagcncn $erjen« ? galtet

3h^ ben tarnen ©otte« in (Sfjrcn unb heiliget 3h 1' ^ cn getertag ?

£wbt 3hr ein finblichcS Vertrauen gu ©Ott bei Willem, toaö

10
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Gmdj begegnet? Siebt 3^ 3efum, rebet 3>l)r öon ifmt, fdjümt

3r)r Grucrj ntdyt feinet treugeö ? Arbeitet 3f)r baron, üjm Seelen gu

gewinnen? <&u(t)t 3r)r bie brübertidje ©emeinfdjaft anberer @f>ri*

ften?" 3n ber Beantwortung biefer fragen fteüt -Fcatan in le=

bcnbigen 3u9 en oag $3^° Neffen, wa§ fein foüte, ber 2Birftid)feit

be$ tägüc^eu Sebent gegenüber unb gtefjt jebeSmal ben (Schlug

baß bie üDfctftett trofe it)rer äußeren Stnr) ängltdjfett an bie

Religion ber 53äter ben ©tauben ntdjt Ijaben, ber fettg

madjt. (Sr fdjonte in btefem gtänjenbften unb gemattigften Zfyüi

feiner s}3rebigt weber öerjre nod) Seben, Weber §o!)e nod) 92iebre,

unb wie£ mit überjeugenber «Schärfe nad), ba§ es für &Ut einer

perföntidjer Belehrung bebürfe. ©cfjttegtid) mad)t er fidj

fetbft ben (Einwurf, ber ©taube fei ja eine ©abe ©otteS unb

©ott gebe irjn benen, wetzen er motte. 2Benn bem and) fo ift,

fo ruft er t)eute eben 2Ute, bie tiefe $rcbtgt Flöten, gerbet,

forbert fie 2ttte auf, fid) gu ir)m gu befel)ren unb beruft fie $u

feinem £)eite. £)ie ^rebigt enbet mit einer ernften SDcafmung,

in ber @djrift $u forfdjen, um ben wahren 2öeg ber ©etigfeit

barin lernten gu lernen. 21m bebenftieften war eine
s
2(eußerung,

bie -äftatan getegenttid) anbrachte, ate er barfegte, Wie wenig Siebe

ba§ 33otf für ben §errn 3^fum bezeuge: „gang gu .gefdjweigen

ber fatalen £>ärefie, bie feit langer gtit unter hattet,

bie U)n nict)t atö ©Ott, gteidjen SefenS mit bem SBater, anerfernten

Witt."

£)iefe ^rebtgt, wetdje ben tiefften ®ern be£ GroangetiumS

mit wunberbarer $raft entwidette, griff gugteierj ben ®reb8fdjaben

beä ^errfdjenben retigiöfen 3uftanoe* ™ Der Gurgel an. &*eun

9)catan aud) feinen ber in bem Otegtement berührten fünfte be=

fprad), fo erwähnte er bod> ben 33erfatt ber Serjre in ber

^auptfadje beS öüangeüumS unb ba$ t)atte gur gotge, bag bie

(tompagnte am 21ften Sluguft befdjtcjs, alten ^aftoren gu Oer*

bieten, fJcatan bis auf SSiberruf beS Verbotes gur fanget gugu*

taffen. 3>nbeffen würbe e3 Oftalan auf fein auebrücfüd)e§ 33e*

getreu abgefdjtagen, il)m im Gnngetnen mitgutf)etlen, wa§ bie Un*

3ufrtebenr)ett ber dompagnie erregt rjabe, unb motioiert biefelbe

iljren 33efd)tuj3 nur burd) bie unbeftimmte gönnet, ba§ Etagen

über feine testen ^rebigten an fie gelangt feien. 2lud) ein 33er-

fßt würbe irjm oerweigert.

2)ie ^ßrebtgt DJtalan'S nebft it)ren golgen ift ber ftarfte 33e*

weis, baß baSjcnige, was bem Gonflifte bie leibenfcrjaftliclje

Spannung gab, ber ©egenfafc beä perfönlidjen, tebenbigen
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(griffen tl)um$ gegen ben gorina(iämu3, unb ber ®egcnfafc

ber ©(aubcnägcrcdjtigfeit gegen bie 2i*crfgcrcd)tigfcit mar. 23i8

bar)tn fjatte bie Kompagnie 2(lleä aufgeboten, ben grieben mit

SOtalan möglidift aufrecht $u erhalten. 5IDcr feit jener ^rebigt

gab (ie biefe SluSftdji auf unb bcfdjlojj nun, lUialan auf alle

Seife bie iüiöglid)feit cincä Gmifhtffe* in ber ©enfer ilirdjc abs

guidjueiben. Sie* inug a(ö ber eigcnttidjc ©runb feiner ^Ibfefcung

a($ 8eljm angefc^en werben. 3)2 an hoffte, Ujii unfcrjäMidj 3U

madjen.

21n bemfclben Sage, an meldjein bie Compaguie des Pasteurs

Diafan oon ber Hansel auefd)(o§, begann bie Compaguie
Academique baä b td eiplin ari

f
d) c xBerfatjren gegen irjn alö

Regent du College. @§ mürbe ihm öorgchaltcu, warum er ohne

ßrlaubniß ba£ Etbicum de praeeipuis bouae vitse offieiis Carmen
habe bruefen (äffen; warum er fid) beim ^c(igioneunterrid)t in

feiner klaffe ber 33ibe( bebiene; warum er Slenbcrungen be$

eingeführten $atcd)i$mu$ oornehme. 2Ba3 bie beiben erften fünfte

betrifft, fonntc fid) jjjjfrrfan auf bie 3 lI Üimm uug feiner näd)ften

SSargefefeten berufen unb man beftaub md)t weiter barauf. 3n
beut mettern Verlaufe be$ «Streitet fyanbefte c« fid) auefdjlieftttch

um bie 33chanblung beS £ated)i$mu$.

DJialan berichtigte gunädjft bie Auflage bafjin, er änberc ben

Katechismus nicht, fonbern (äffe tt)n ber SBorfc^rift gemäß auß*

menbig (erneu unb auflagen. £)a jebod) bie midjttgften Satyr*

Reiten bee (ir)riftentr)um^ in bem Hatcdjiemuc festen, jo eutmid(e

er einzelne ^bfdjnittc beffetben näher unb gwar im (Sinne ber

ortl)obo£cn öetyre. £od) bemühe er fid) babei, ben ilnaben ben

Unterfajicb jroifdjcn feiner ^etyre unb ber befi ilatcdjiemua nicht

junt 33ewufttfein fommen ju (äffen. Shich h utc cr fid) forgfä(tig,

eine Slnfpielung $u machen, baf? in (Menf noch eine anbere ^3cr)re

öorgetragen werbe. £)ie öortt)ci(r)aftcn 21enbertutgen, roe(dje feine

23orgcfct;teu in bem 5(ei§ unb bem betragen ber Änaben bemerft

hätten, feien (ebig(id) ber reügiöfen Grinmirfung gutschreiben.

£)ie Kompagnie erroieberte Oftalan, ba§ bie $ef)re, wc(d)e er ben

Hinbern Dortrage, über baS SSerftänbnig be3 garten 21(ter3

hinaufginge, unb bafc ber föatedjiäimtä iHüco enthalte, Wa3 einem

Hinbe ju miffen ^eitfam fei. C?3 mürbe ilmt befohlen, „ben ein*

geführten ÄatedjiSmuS lernen 3U (äffen, unb ihn gu erftären, fo wie

er ift, ohne burch Qrntwirt(uttgen Dogmen bargutegen, welche

nidjt au^brüefUch in bemfetben enthalten finb." SDialan berief

fia) auf fein ®ewiffen, baS ihm oerbiete anberS 3U lehren, aU
10*
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er e$ bisher getrau f)abe, unb um baS rechtfertigen, gab er

Me öeljren an, metche er feinen @d)ü(ern bortrage. „(§S gibt

nur (ginen ©Ott, SBater, (Sohn unb Zeitiger (Seift; ber SDcenfd) toirb

im 3uftanb ®ünbe geboren; er fann aus bemfetben nur burd)

eine neue, burd) ben Zeitigen ©cift betoirfte ©eburt befreit merben;

baS £>eit beS sJJknfd)en ift ein burd)auS freies ©efd)enf, toetdjeS

®ott in feinem Sohne benjenigen (Sünbern gibt, tüetdje if)m

betiebr, feiig ju machen; unfere 2Berfe finb nur baS 3 euQn i&

unferer £)anfbarfeit für ben §eitanb."

3ugteic^ madjte sDMan barauf aufmerffam, tüte biefe Selnren

nicht nur feinem Religionsunterricht ^u ©runbe tagen, fonbem

feine gan$e fittticfje @innrirfung auf bie <Scf)üter unterftü^ten; ba§

er ton 2lÜem, tuaS if)m aud) auger ben RetigionSftunben 2(n(afj $ur

(Ermahnung gebe, ben 2UtSgangSpunft nehme, bie ®inber $um
§>errn ju führen. £ro£ biefer Grrffärung beftanb biedompaguie

auf iljrer Uebeqeugung, es fei unpaffenb, ein fo partes 2Uter

„mit ben öermicf ettften unb f djmi er ig ften fragen ber
i^eotogie 31t befd)äftigen, ju beren Ööfung fetbft bie ©etefjrten

nod) ntd)t getaugt feien, unb auch tr>oht nie gelangen würben.

"

(Sie üerbot ba^er SDMan, ben Knaben tion irgenb einem ber oon

ihm oben aufgehellten fünfte gu reben. 9Jca(an glaubte ftdj

mißüerftanben burd) bie Kompagnie unb tegte ihr nod)ma(S

umftänbüd) bar, baß er feine (Schüler feinesmegS in t^eotogifd)e

Probleme einführe, fonbern ihnen bie einfachen chrtfttidjen §eits^

ma^r^eitcn mittfjette. ($r gebe ben IHnbern nur 9Md) unb hafte

fie öon atten Spekulationen fern. (£r le^re fie, bag fie im 33er^

berben geboren feien, geneigt gum 35öfeft unb oon 9?atut ®inber

beS 3 0rn^ °^ne ^nen i e öon oem ^5 e
fe« 0Der oem erften

Urfprung ber (Sünbe, ober oon ber Seife, mie bie Sünbe 2lbam'S

ihnen zugerechnet ift, ober ton bem 23er(ufte beS freien Sillens

^u reben. dx lehre fie, bag fie aus bem 3uftanbe beS geiftltcrjen

XobeS nur burd) eine geiftlidje Siebergeburt befreit merben ronn=

ren, meldte ber Zeitige ©eift roirfe, ber ©Ott ift: ohne ihnen je tion

ber Seife ju reben, mie bie ©nabe auf bie (Seelen mirfe, ob es

burd) 23emcggrünbe ober burd) eine nrirffame ©emalt gefd)el)e, unb

o^ne je ben ©dreier gu lüften, in ben bie Ijeitige £)reieinigfeit

gebüßt ift. @r iefjre fie, bafj fie in il)rcm (Sünbenftanbe ber dx*

töfung bebürfen, unb ba£ ifjr £eil öoltftänbig ift in $t\u <5§rtftor

ber, burd) feine Statur, bie erutge SeiSfjeit ©ottes unb ©Ott ge*

tobet in CEroigfeit, f^Cetfcf) gcmorben ift unb $ned)tSgeftalt ange*

nommen hat, uns g(eid)artig, um für uns ber ©erecf)tig!eit ©otteS
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genug tljun, ben glud) $u tragen, ben unfere (güubcn Oer-

btenetl unb fo burd) fid) felbft nnfere Reinigung ;ju oollbringen,

und in fjeiltgcn unb $u ücrföljnen. Slber nie Ijabc er baä große

©eljeimniß ber ©ottfeltgfeit )u crforfd)en fid) angemaßt, nidjt

einmal für itef» felbft, gefdjmcigc benn mit Siinbcrn. Crr fyabe

ferner gelehrt, baß ba$ burd) 3efum t£l)riftum ermorbene £)cil ein

freie* $efd)cnf ^otted fei, lucldjcö (^ott nad) feiner 33arinl)cr$ig*

feit in feinem Sof)ne gibt, ofjnc baß er iljnen jemals aud) nur

ba$ Sort ^räbefrinatton genannt f)abe. £)abei f)abe er if)iten

gegeigt, baß fie, um iljrcm £)eüanb il)re £icbe, SDanfbarfeit

unb Sßerefyrung p bemeifen, (eben muffen, mic er felbft gelebt f)at

unb fid) in allen Xugenbcn, bie if)r Hilter mit fid) bringt, au%*

$eidjnen müffen, bamit man fclje, an tuen fie glauben. ^Jcie fei

er mit iljnen in bie ^ptfcftnötgfcttcn über bie juDorfommenbe unb

bic mttmirf'enbe @nabe, nod) in alle bie fd)olafttfd)en gragen ein*

gegangen, bie er tief ocradjte, fofern fie ber Religion (üfjriftt ju-

miber feien.

?iuf biefe (Srflärung f)in öerfucf)te 310 ar bic Gompagnie atte

j

2£cge milber SBorftcllungcn unb bitten, um iUtalan gur
s
Jiad)=

gtebigfeit gu bemegen, blieb aber felbft bei ber Strenge ifjrcr

gprbcrung, unb fprad) nad) langem 33ricfwed;fel bie Slbfefcung

Oftalan'3 aitö. £)iefer manbte ficf) nun an ben Staatsrat!)
unb legte bcmfelben bar, nne fein sBerfaljren meber ein Staats-

gefe£ nod) eine £trd)enorbnung, nod) ein [Reglement, nod) ein

abgelegtes ^crfpredjen miber fid), Dagegen bic ^cörfjignng feines

©etotffen« für fid), unb einzig bie 3&Ülfüf)r ber üompagnie, hjcldje

ol)ne felbft ein @lauben*bcfcnntmß ablegen ju motten, Stnbcre um
ir)rer S3e^re »ifien oerfolge, gegen fid) fjabe. ouÖ^i^ machte er

geltcnb, baß bic oou ifnn vorgetragene Öet)re fo menig für föinber

unoerftänMid) fei, baß fie in allen übrigen refonuirten Ä'irdjcn

nod) bic auf biefen Jag bie ©runbtage beä 3ugenbunterridjte$

bilbc. 2lber bic Regierung toollte bic (iompagnic nid)t $reifi

geben unb am Gten üiooember mürbe lülalan feine« Hinte« aU
tfcfjrer entfefet.

2£ir finbeu in biefen Vorgängen bcnfelbcn tragifd)cn Gonflift

toieber, melier ben ganjen streit bel)crrfd)t. £)ic (iompagnie

ficf)t als praftifd) bcbcutungclofe Xfjeoricen an, tt>a$ il)re ®cg*

ner als t^ettre djrtftltdje Sttjr Reiten, ja als bie mcfentlidjc

©runblagc bc3 C5r)rifteittl)um^ anfcfyen. £)ie Gompagnie befjanbclt

al* Meinungen, über bereu SBcrtf) fie fein Urteil fällen null,

ttmä ifyrc (Gegner aü it)ren ©lau ben oertreten, ber ifjncn bie
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auSfd)(ießticf)e Safjrfjeit ift. £)ie Kompagnie forbert um beS

griebenS ttrilkn gcgenfeitigeS @tiü f rf) id e
t
g en über fragen,

bie fie in baS ©ebtet tfjeofogtfdjer <£pefutationen unb fubjeftioer

Meinungen oertegt; t^re ©egner feiert fid) in iljrem ©etüiffen

gebunben, lautet 3 eu 9 n ^6 abzulegen öon iljrem ©tauben, ber

iljnen bte fetigmadjenbe 2ßafjrl)ett ift. £)ie (Sompagnie fief>t bie

5(btef)nung i^rer griebenSmaßregetn atS eigenfinnigen, rjocrjmütfyigen

Ungeljorfam an, unb mad)t aus bem griebeneoerfud) eine

©ewattmaßreget; ifjre ©egner unterwerfen ftcf) ber äußern ©e-

Watt, fefjen aber baS $erfal)ren atS ungerecht unb ttiranntfd)

an. gür bie Kompagnie war bie 2(ufred)terf)attung ber £)iS*

ctpün baS fjödjfte ftrdjttcfje 3ntereffe, baS £)ogma war ifjr

gteicrjgüttig
;

ifjre ©egner orbneten bie £)iSciptin unter baS Ü) o gma.
Sir werben im Verlauf beS Streites immer nur bemfetben ©egen-

fa£ begegnen, ber burd) bie fatfdje Stethtng, trelcr)c bie (genfer

tirdje wäfjrenb beS 18tcn QafjrfjunbertS angenommen fyatte, oer=

anlaßt würbe. — Dftafan erfCärte bem 'Staatsrat!) bie ©rünbe

feinet berjarrtidjen SiberftanbeS : „28ir wiffen, baß unfer ©taube,

unfer etngtged unb ^uüertäfftgeS ©tücf, Weber Unnüffenfjeit ift,

nod) ?lbcrgtaube, noeb (Sfwgei}, nod) §abjud)t £)aS SS ort ©otteS,

baS itjn in un§ erzeugt fjat, ift ftar genug, um feinen ©tan$ ju

erfennen unb bafetbft bte ewigen Sffiafjrfjetten $u tefen, bie ber

Ijettige ©eift barin niebergetegt fjat. ©er ©taube rufjt nid)t auf

§ttpotf)efen, auf unbeftimmten Stjftemcn, auf jweifetrjaften (Sin-

fixten; erruft auf ber iöeweifung ber traft beS ©eifteS ©otteS,

ber burd) bie gan$e Zeitige <Sd)rift get)t. Orr rufjt auf un^wtt*

beutigen (Jrftärungen, auf pofitioen Zerreißungen, auf bem @ibe

beS §errn. 2(ud) befielt unfer ©taube nidjt aus Gnnbitbungen

eines erfji^ten ©emlttrjeS unb £rugbt(bern ber ^tjantafie. £>aS

ift feine ^ttufion, ^ienn man füf)(t, baß man üerför)nt ift mit

©Ott, baß feine Siebe auSgegoffcn ift in baS §en, baß man ifm

feinen 23ater, feinen §ettan'b, feinen £röfter nennen fann, baß

man in ©emeinfdjaft mit ifjm ift buref) ©ebete, bte er erfjört,

burdj einen unbefcrjretbücfjen ^rieben, baß man in 9)atte ber

kämpfe unb (ScrjWädjcn beS ©taubenS unb ber Stürme beS ÖebenS

fagen fann: ber 2tnfer unfereS §eits ift feft, weit unfer §eitanb,

3efuS, mächtiger ift, ats alle Ruberen unb ^ciemanb uns aus

feiner $anb reißen wirb, ba er ber §err ift."

£ro£bem baß Sftatan fetner öffentlichen SBirffamt'eit in im*

gered)tefter 2öeife beraubt worben war, fonnte er ftcf) nid)t jttr

(Separation entferließen. StnbrerfeitS ertaubten ifjut aber and)
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tat Orifcr feine« stauben« unb bic Energie feine« GljarafterS ntcfjt,

unthättg 31t bleiben. @r lieg fid) nur «Stritt für Schritt au«

bem Stanbpunfte be« $cd)te« fjerauSbrängcn, ba« er in ber

^ationalftrdic JU l)aben glaubte.

(Seine ^rebigten in gernet) unb feine SonntagSfdjulcn fetzte

er fort unb ba bie Diäume feine« ^aufe« nid)t ausreichten, baute

er in feinem harten ein eigene« 2ofal ja biefem 3tr>ccfe.

g(eid) fyiclt er in feinem §aufe (^cbet«ücrfammluugen, äfjnttd) ben

in ben Ktrdjcn üblidjen prieres publiques. 511« aud) biefe $er-

fammlungen für bie engen Ocäume bc« £)Ottfe$ 3U ^a^(rcicr) tr>ur*

ben, oertegte er fie ebenfalls in ben Sdntlfaal. Gmt $ern treuer

2(nf)änger fammeltc ficf> um feine ^erfon, locldje bic reidjfte

9&af)rung für Up gciftlidje« £cben bei iljm fanben. Um fo mefyr

frurbc er für bic Uebrigcn ein ©egenftanb bc« leibcnfdjaftlidjen

§anc«. Seine eigene gamilic 30g fid) Don il)m surücf, er geriet!)

in äußere Sßotfj, er tt>ar auf ber Strafe immer neuen 23cleibi=

gungen auSgcfctet, lieg fid) aber leinen ?lugenb(icf baburd) feine

@lauben«freubtgfett rauben; bie abcnteuerlidjftcn @erüdjte famen

über ifin unb feine 23erfammlungcn in Umlauf, über bie gefäfyr-

ticfjcn Öefjren, bie tollen Sdjmärmercicn unb bie bcbenflidjcn Sitten,

beren Sd)aupla£ fie feien. iDian brang fetbft mit ©ctnalt in

feinen Charten ein, um bie 23erfammlungcn ju ftören unb fein

£cben nntrbc mcfyr als einmal bebrofyt.

SQialan glaubte in einem Sd)riftd)cn „Venez et Voyez!"
bem $ttMthttn 5(uff(ärungen geben ju müffen unb benutzte biefe

®elcgenf)eit, energifd) gegen bic 33cl)auptung yu proteftiren, ba§

er fid) oon ber ^ationalfirdjc trennen unb eine neue ©emeinbe

grünben n>oüc.

^; äf)renb er fo in @enf im fdjmicrtgftcn Kampfe ftanb, würbe

er uon feinen englifdjen greunben auf ben §änben getragen.

(Er reifte nad) Gnglanb unb Sdiottlanb unb feine ilccifc gtid)

einem Üriump^uge. äWtt befonberer Stympatljie fdjloß er fid)

ber prc«btoterianifd)cn &ird)c Sdjottlanb'« an. Diefe

S3erbinbitng mit Gnglanb ift ntcf)t nur auf ben innern (5f)avaftcr

feiner ^irfamfeit oon (Sinfluft gemefen, fonbern fie gab tf)m aud)

bie äußere STiöglidjfeit, fid) bie $u feinem SBirfen crforbcrüd)cn

£ofale l)er,uftcllen. 3n oen beiben auf feine 21bfet?ung folgenben

Qafjren, t) tett er üicrmal bei ber Gompagnic an, it)n jur ftan^et

ju^ulaffen, erhielt aber nur ba« erfte DJiat eine 2tnlU)ort. 5(1«

ber gutauf ju feinen 33erfammlungen fo ^unabm, ba§ fein 2ofa(

nicht mein* auvrcidjte, richtete er in feinem unb ber £iffibenten
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tarnen im £)ecember 1819 bie 23itte an bie Regierung, ba bie

Kompagnie ungcrcd)ter Seife bie ortljobore £el)re ber 23äter ttoit

ben tangetn ©enf'3 ausließe, iljnen eine Hirdje anpfeifen,

um bie 2Bal)rl)eit ber Deformation gu bezeugen. Er hnc3 aüe

anbern $cotioe feinet feinbüßen 23erf)ä(tniffe3 gur Kompagnie al^

ungerecht gurücf. ©k Regierung gog biefe Petition nidjt in

23erat()ung.

£)al)er baute üJJcatan, oon feinen greunben wtterftüfet, in

feinem ©arten eine £' a p e l { e unb richtete bafetbft regelmäßige
<Prebigtgotte3bienfte ein. 33ei ber Eintteümng berfetben am 8ten

Öftober 1820 fprad^ er a(3 feinen 3toe<f auö, bei ber nmnber*

baren Ermedung, bie ©ort üon Engtanb l)er toirfe, aud) in bem
2>ater(anbe eine (Stätte gu fdjaffen, mo im Sinne ber 23äter,

bie 2Baljrf)cit ©otteS rein geprebigt unb il)m nad) feinem Sitten

gebient toerbe. 3n furgen 3ü 9 en * e9te er 0CIt ©tauben ber

23äter an ben SSater, ben Soljn unb ben fettigen ©etft mit bem
§eit für bie Ermatten bar, unb roieö auf bie l)errüd)en grüdjte

ber ^eiügung f)in, metdje biefer ©taube notI)tt)eubig mit fid)

bringt, Er geigte, rote ber S anbei beö alten ©enfs ben

©eboten ©otteS unterworfen nmr, n>enn aud) Unfraut unter bem
Seigen fid) befanb, mie man ben Sonntag Ijeiligte, mie bie 23ibet

in täglichem ©ebraud) in ben Käufern foar. £)ie 33äter oerei*

ntgten mit ber Xreue ber $ef)re bie £reue beö ©efjorfamS im

SanbeL $u öer Erneuerung be§ firdjlidjen Sebent, mie es bie

S3äter gehabt, folle baS neuerbante |)au$ bienen.

Oftit ber Eröffnung ber Capelle erhielt ber (Streit eine6

neue Senbung. 31od) immer roollte %Raian ba$ 23anb mit

ber 9£ationalf'ircf)e feftfyaiten unb enthielt fid) ber kaufen, Xrau*

ungen unb ber 2tbenbmaljlSfeier in feinem 8ofal. 3n feiner Or*
bination faf) er jebod) ERed)t unb $flid)t, in ber ^Jcationalfirdje

ba3 Eoangclium gu öevfünbigcn unb fcfyuf fid) balier eine $re*

bigtftätte, folange ifjm bie offteietfe Langel oerfdjloffen nmrbe.

Sütfjer feiner ^rebigt oermieb er feine ©elegenljeit ,
burd) Untere

rid)t unb Sd)riftftellerei für bie Set)re 3 eu 9m'6 abgulegen unb

gegen ben 3u l"
tanö oer ©enfer $trd)e gu protefriren. Säljrenb

bafycr bie ©emetnbe oon Bourg-de-Four in iljrem SttlUeben meljr

unb meljr fid) ber öffentlichen Slufmerffamfeit entgog, blieb 9JMan
als ber eigentlidje Dtepräfentant ber Erftecfung im gefpannteften

©egenfa^e gu ber Eompagnie. Er ermübete biefelbe burd) feine

Ijcftige unb immer loirffamere Oppofition. 23crfd)iebene (Stimmen

erhoben fid), meld)e bie ^rebigten OMan'S in einer felbfter*
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bauten £apette atä eine faftifdje Reparation anfallen.

äRalau gab baljcr im Januar 1821 eine öffentliche Gr Ha*
rung ber streue an bie ©cnfer £ird)e heraus. 2113

xHnttoortcn Meuten 33rofd)ürcn
, Welche Diolan ba$ D$e$t beftrit*

teil, fein Verfahren uon ber SDifftbeng su ttttterfc^cibesi unb it}m

ben Zitd eines $*ebtger£ (ministre) abfprad)cn. 3n benfetben

würbe aud) bie bogmatifche grage neu befjanbett unb unter 2tn-

berm gejagt, ob Socin ober bie Crtboborie $Wcd)t t)abe, gebühre

feinem bcmütf)igen (Stiften su entfdieiben.

Xrofe beö SfiMbcrftanbeS, tro£ be£ allgemeinen $affe$, bem

Oftalan auögefe^t war, würbe fein Gnnflujj immer größer , ber

Hern Don greunben, ber fid) um it)n fammclte erweiterte fiel)

aümäfjtig ju einer {(einen ©emeinbe unb feine 33crfammlungcn

mürben immer fcaljfreidjet befudjt. Unter biefen Umftänben befjute

9Ra(an fein SCrbeit^felb au3 unb balb t>otl$og er bie auf Saufe

unb 2tbcnbma[)l fämmtlidje p a ft o r a ( e gunftionen. 3?on mehreren

ivrfonen würbe er aufgeforbert, fid) ihrer al* @eelf orger an*

annehmen. Gr willigte ein, unb lieg fid) fclbft üon it)nen ^a-
ftor nennen unb ntad)te £) au$b efuef) e. G3 blieb nicht bei ber

@omttagdfc$n(e, fonbern er enteilte dielen Äinöcrn ben Honfir*
m ationöunterrid)t; nicht aber allein ba$, fonbern nach 33e*

enbigung beffeflien prüfte er fie unb [teilte ihnen Bengniffe
au«?, um sunt heiligen Slbenbrnat)! $u gct)en, ohne öffentliche ^rü*

fung unb Konfirmation, unb ot)ne fid) beim ^3aftor il)rcö Quar*
tiers su mclbcn. 3u 9^ eicr

) fte^tc cr ocm ©«nriffe« feiner &ate-

d)itmeuen ant)cim, uad) öollcnbetcm Unterrichte fid) ber National*

firdjc ober ber Diffibentengcmeinbe an£ufchUefjen. 2)iefe$ eigen-

mäu)tige Jpanöeln, fiiinmtc aÜerbtng« nicht mefjx bamit überetn,

ba§ ÜJcalan fortwäfjrenb feine 3ttgeprigfeü jur National*
fird)e behauptete. Gr hatte fid) mit bem Xitel „$aftor" unter*

3cid)nct, er hatte bie oorgcfdjricbeue 21b[d)Wöruugeformel für be*

febrte Kattjolifcn für überflüffig erffärt unb biefetben ermuntert,

oljne biefetbe am 21benbmar)l Ztyii su nehmen, cr hatte cnblid)

mieberholt bie größte Sln^afjl ber (genfer ^aftoren als „nid)t d)ru>

lid)" bezeichnet Die llntcrfd)cibung, mit ber fid) SRalan surecht

half, cr fei nur in feinem £>anfe prioatim $aftor unb jenen

Kattjolifcn höbe er nid)t oon ben 23ebingungcn bei< Gimritz in

bie (Genfer ttirdje, fonbern üon ihrem CSt)rtftcnred)t gefprodjen,

waren Spifcfinbigfeiten.
NUialan nahm tfjat [ äd) lid) bie Stet-

tung ber Separation ein, unb hätte fid) ba*< früher gcfter)en

follen, als e3 feine patriotischen Grinnciungcn $ulicjjcn.
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@x trat bamtt fafttfdj fo fe^r au« ben Drbnungen her Wa*
tionatfirdje Ijerau«, bag bie Kompagnie, bie bie«ma( gern ba« Her*

gernig ocrmicbcn Ijätte, ftd) genötigt faf), etnjufc^rcttcn. ,3mn
testen Wlate fanbcn ^erfudje jur Qkrföljnung ftatt. 2lber Oer*

gebüd), mtb enb(id) befd)(oß bie Kompagnie, SDfofan öon aUen
gunftionen be« firdjtidjen 2Imte« 31t fu«penbiren,
um if)m bte Sftögltdjfeit $u nehmen, innerljatb ber ^attonalfirdje

feine abfonberüd)e (Stelfang fort^ufefcen. 3fm Hprit 1823 legte

ba« (Sonfiftorium biefen iöefd)(u§ beut (Staatsrat!), jur ©enefmti*

gung oor unb begrünbete iljn baburdj, bafj bte 2lufred)tl)attung

ber !ird)ttd)en T)i«cipün einen folgen Sdjritt burdjau« normen*
big madje. Grrft am 30ften 3uni erhielt ba« Gonftftorium eine 2lnt=

Wort unb jwar bte Reifung, neue Hnftrengungen gur SBerföfmung

gu madjen. 2lm 8ten unb löten 3>u(i erfcfjten ba^er 9)Man öon

Beuern oor bem (Sonftftorium. @r gab 3U, baß er im (Sin*

^etnen gefegt fjabe in feinem ^erfafjren, in ber §auptfad)e fetbft

aber fönne er nid)t« nachgeben. $n feinen @rf'(ärungen nerfe^te

er ftd) in ba« früher gegen iljn beobadjtete SSerfafjren jurücf unb

mad)te gettenb, ruie Ungerechtigkeit auf Ungeredjtigfeit gegen

tfjn gehäuft unb i!)n baburd) in feine anomale Stellung" gebrängt

Ijabe. £)a« @onfiftorium hingegen faf) bie frühem 23erf)anbfan*

gen a(« abgefdjtoffene £f)atfad)en an unb fe^te tf)r e goigen als

gu Sftedjt beftefjenb öorau«. @« beftanb auf ber Ungefefcttdjfeit

ber gegenwärtigen paftoraten gunftionen SDMan'S, unb forberte oon

il)m ben [ftücftritt in bie gefe^üdjen Sdjranfen. 2B.enn er bar*

über mtf)t öötfige (Garantie geben wotfe, fo müffe er feine« Slmtc«'

gewattfam entfteibet werben. üUMan berief ftd) auf fein ©ewif*

fen, ba« ifjm anber« ju fyanbefa Verbiete unb öerfprad) nur in

fofern ber Orbnung fief) fügen ^u wotten, at« es bem Söiflcn

be« §errn gemäß fei. ©er (Staatsrat!) fprad) nun auf Eintrag

be« (fonftftorittm« bie (Su«penbirung au« unb 3J2a(an erwieberte

barauf bem Staatsrat!) mit feiner SoStrennung comme miüistre

de Dieu et simple citoyen, de l'eglise protestante du Gau-
ton teile quelle existe maintenant. ^ugteidj erbat er ftd) freie

Ausübung feiner OWigion unb eben bie £o(eran$ au«, wetcfye

bte Regierung ben (Sngtänbern, ben Sperrenfjutern, ben ©ifftbenten

unb ben $uben ertfjeUe." £)iefe £o!eran$ würbe ifjm ^ugefidjert,

fofange ba« Qntereffe ber öffentlichen Orbnung e« geftatte-. 2U«

ber dompagnie bie 2(u«trittSerf!ärung Oftalan'« mitgetfjeift würbe,

erHärte fte $Man be« getftüajen 5(mte« für üerfaftig. 3ur

4Bcgrünbung ber eignen ©emeinbe, mit welcher fid) Wlaian ber
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pre$bt)teriantfd)cn $ird)e 8d)ottlanb6 anfd)lo§, fanb

hjcttcr feine SÄenberung ftatt, <xU ba§ bie geier ber Xaufe unb

be£ Ijeiftgen 9(benbmal)lc3 eingeführt nntrbe. <So roar ber Jörud)

enb(id) jur Karen tintidjeibung gefommen, bie innerlich tängft oor-

Rauben, nur bttrdj
sJJcalan'ä fclbftgcfdjafjcnc (Stellung nid)t $ur

legten CSonfcquen} gelangt mar.

8» $te literarifdjc ftefjöe ber (Jont^agnie.

SBtr entminten fdjon, ba§ ber (Staaterath gtctcf) 51t Anfang

beS (Streite? ber dompagnte ^tillfchmeigen auferlegte, Sie be=

gttfigte fid) baljer torläufig, um ben peinlichen (sinbrutf, ben i^r

(Sdjtueigen oeranlaffen fonnte, 31t oerhinbern, ben 17ten (Septem*

ber 1817 in bem Journal du Commerce bie 33ertrauenßcrtlä=

rung b& ©taatSratljeS nebft feinem Verbote mtt$utfjeUen.

Qnbcffcn traten bennod) jtoei (^lieber ber (Sompagnte ano*
ntjm 31t t|ret SBertfjeibtgung auf. £)ie£ mar einmal ber junge

^aftor (Ir)eneütere, ein SUterSgenoffe sIftalan'3, ber fd)on ge*

gen (Setferier aufgetreten mar unb balb an ber (Spitze ber Cp*
pofttion gegen bie (Srmecfung ftanb. «Seine (Schriften fönnen um
fo me^r als ber 2lu3örucf ber bamaltgcn Majorität angefehen

•merben, als ihm ba* Vertrauen ber Gompagnie 1818 tro§ feiner

3ugenb bie ^profeffur ber Dogmattf übertrug.

@r üeröffent(id)te „jmei Briefe an einen greunb über ben ge=

genmärtigen Stanb ber ©enfer Kirche unb einige ber gegen ihre

^paftoren erhobenen Auflagen" — als Antwort auf ©renuS
erfte Schriften. Sie fltib burdjaua, namentlich ber ^roette, in

nem leichtfertigen, unmürbigen Xone gehalten. 'Die drntftehung

bc3 (Streitet roirb mit folgenben Korten befchrieben: „eeit eini-

gen 3ah rcn faben tv>tr 3ul'antmenfünfte alter grauen unb müßt*

ger §cute gcfer)cn, ir>eld)c fid) al3 „33ifionnatrc" ausgeben; man lic§

Heine ßinber (lebete lernen, meldje fie nachher in Silbern, Don

Ingeln oorgeftcllt, $u lefen üorgaben, unb man breffirte fie tum

jartcr 3ugcnb an }ttm betrüge. £)ie befannte grau ü. $rübener,

bie fich bamal^ nod) nid)t 3m: r)ot)en 4Bürbe einer Prophetin

emporgefchnuingen hatte, hm, auf bie einfache ^rebigerrolle be=

fd)ränft, um ben ÜJtyftifern einen ftärferen Sdjnmng 31t geben. Die
S?erfafferin ber Valerie hatte junge unb ftebenbhciße ©emüther
gefeffelt unb ihr (Steift ift mit benen geblieben, roeldje fie nid)t nod)

näher an ihren Marren gefpannt hat, inbem fie fie ju ihrem -Vit-

ien fonfi^cirte unb mit fich führte. Da*5 waren aber nur erft

Qrrlidjtcr. grau D. &rübencr hatte fo 31t fagen einige troefne
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glätter gcfammelt, meld)e $err @mpet)ta$ an^ünbete burd) eine

„geteerte" ©djrifr, bie er ben lftcn Sluguft Verausgab unb feinen

(Sollegen, ben (Stubenten ber ©enfer t^eotogifdjen gahiltät, nnb*

mete. ©a$ geuer würbe balb aus üftanget an ^Brennmaterial

aufgehört Ijaben, menn nicfyt gelehrte unb reiche
s
2lu3länber, beren

Slnftrengungen fid) mit einem meitläufigen ^lan oerbinben, it)re

3elte $u ©enf aufgefdjlagcn nnb gn gleidjer gtit Öefjren unb @ui*

neen auSgeftrcut Ratten. Sie fonnte man biefen neumobifdjen

Slpofteln mibcrftcljcn? (Sie umgeben fid) mit eraltirten 3üng*
lingen, fd)tneid)etn ber (Sitelfett ber ©inen, nähren bie Unruhe
ber 2lnbern, unb bellen reid)lid) tr)re Arbeiter u. f. id." ©er
übrige Ztyil be$ Briefes befdjulbigt ©renu3 Derfdjiebcner £ügen.

©er gtr»ette 33rief enthält einen friüolen (Spott über bie (£r=

meeften unb ir)re SBerfammümgen. 33on iljren Straftaten inirb

3. 33. gefagt: „3d) betraute biefen ganzen $ram als ein be=

adjtcnSiüertfjeS ©enfrnal ber menfdjlidjcn -)iarrf)eit; td) [er)e fct)on

bie SBerfleinercr unfere3 3al)rt)unbert£, loenn fic $unbe baoon bc-

fommen, mie fic 2111cm, n>a§ es ©rofjeS unb Scfjöne« ljerborge*

bract)t t)ar, biefe DJtaffe Heiner (Sdjriften, biefe Canaille Don
Sitteratur entgegenftetfen toerben." Unb ferner: ,,©ie Journale

Ijaben fdjon bie erften gavben aufgetragen , fie lädjerlid) ju ma-

chen, unb man null nod) einen girnife barüber legen, um bie

garben gtän^enber unb bauertjafter §u machen. Älare ©artegungen,

mit ©djeqcn auSgeftattet, fagen i^nen ntdjt gu; fie bringen fie

miber üBtÜen yar& Öadjen. (Sie roünfdjten etioaS drnfteS, brama*

tifdj geicriid)C3; ja fic fct)reten über Uhgeredjtigfeit, baß ifyre
'

©egner fie nid)t mit gleiten SBaffen befämpfen. 3n gefcterem

t)aben fie freiließ dltfyt (Sie gießen oor, im ©unfein ju fäinpfcn;

auf finftern ^Begen gcfjen fie öoriDärtS. <Selbft im ginftern

bcftnbttd), fdjtießen fie auf nod} ginftevercö unb Heben unter

ber ©eefe ber iftadjt §u entfliegen. 3$r lerger ift offenbar, fie

fyaben nicfjt meljr iljre triumpljtrenbe Griene; öffentlich frredjen

fie nur Don Sümmern unb inie Lämmer u. f. tu." $n biefem

(Style ift ba$ ©anje gehalten,

©an$ anbcr§ finb bie Briefe be§ Ißaftor © i o b a t i : „Briefe

eines greunbes ber Religion über bie tljeologifdicn (Streitigfeiten

be3 £age$". Sie werben oon bem SSerfaffer ber obigen Briefe

„eine füge §omilie
/;

genannt, ©iobati ftanb int Sinne. Gel-

lerier'3 ben ortt)oboren Uebeqeugungen fefjr nat)e, loeldje er

fpäter mit Gmtfdjiebenljeit berannte. 2lber feine in fid) gefcljrtc,

tief innerliche 9totur iourbe burd) bie Öeb^aftigfcit beö «Streitet
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fdjroer beriefet, unb er glaubte ein ÜKtttfcraint übernehmen $n

muffen. Die Angriffe gegen bte Kompagnie nennt er scan*

daleuses, bie ^ntmorten non moins indecentes. SBtefe, fagt

er, fürchten aus beut gefjäffigen Streit (Gefahr für bie fettige

Sache ber Religion, Slber ba bei* (Streit mit ber SMigton

gar nid)t$ gemein I)at, fo toxvb fie aud) oben auf bleiben. (£r

roarnt baoor, in tiefen ^crljanbtungen mehr als ein (Sr,*,eugntj$

betreg üdjer (Steifte? ju fer)en r benen Unrube ein 33cbürfni§ ift, unb

Me fid) jefet bte Religion $um ©egenftanb tf»rc^ Räbers getuäfytt

haben. Senn bie Sdjrtft btog ($h*enu3 im 9fage h^te, fo mürbe

baS llrt^cif treffenb fein. 51bcr fie bürf't auf ben ganzen ftampf

hin unb ift befonberS djarafteriftifcl) für bie Stimmung ber cblercn

©eifter in ©enf. Sfttf bie öefjrfragen (äfjt er fid) nid)t ein unb

!amt ihnen feine Sicfjtigfeit für bte O^etigion gufd)reiben. So
fie mattet, mu§ griebe unb Dutbung fein. X)ie Xenbcn$ bcS

erften Briefes ift, mit jarter Sorgfatt bie gfeefen ju entfernen,

mit ftctäjer bte 8eibenfd)afttid)fcit betber Sparttjteen bie h eh re ® es

ftaft ber grömmigfett in ben 5(ugen ber Sett befd)muften tonnte.

„Die grömmigfett, um gu roachfen, bebarf ber $tuhe, ber Stifte,

ber Grinfamfeit. Wiks, roaS aufregt, oerbrängt fie, ober cntftellt

fie, bte SBorurtfjcite gerftören fie, ber ^meifet bannt fie; bte Un*

ruhe ber Setbenfehaften treibt fie in bie g(ucf)t. llnfere Seete

ift roie ein reines ©affer: menn fie ruhig ift, fpiegett fie ben

§immet; roenn ein Sinb fie erregt, f'ann ber §immet fief) nicht

mehr in ihr malen. Die grömmigfett fud)t bie Grinfamfeit, um
gum §er$en be$ ^enfehen (Eingang ju finben. Slber ber Öärm
ber ©treitigfeiten entfernt fie, ober hinbert, ihre tröftenbe Stimme

in hören. " Das roaren ernfte Sorte, rr»e(cr)e auch bie Drtfjobornt

fid) hatten ju Serben nehmen follen. 3m ©runbc öcrftanb aber

ber S5erfaffer bod) nicht bie £icfe beS ©egenfafeeS, unb fo fdjön

feine ©efinnung ift, fo mar in feinen klugen bamatS noch bie

unoertefebarc Feinheit beS GroangefiumS ocrfd)toffen.

Sie er c$ int Jtoetten Briefe mit ftrafenben Sorten gegen

bte SdjiSmatifer au3fprid)t, maren ihm bte (Sinfjeit ber 9ßa*

tionatftrdjc, ber dnttuS ber 23ätcr, ba$ 23anb ber gamitie, ber

greunbe, ber Mitbürger, mid)tigcr, a($ bie eöange(ifd)cn ©ranb*

ttjahrhetten, beren ©efäb,rbung burd) bie r)errfct)enbe öer)re er nicht

einfaf). Dagegen erbtiefte er in beut SdjiSma bte $>cntuvrung

ber ttefften retigiöfen ^ntereffen unb ben §cbct ber böfeften

ßetbenfajaften.

Der teilte 33rief unternimmt eine 23<:rthcibigung ber (genfer
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©eiftlidjfeit. @r beruft fid) gunächft auf i^re befannte ^Cufftärung

uub (Sittenreinheit. $on i^rer $el)re fagt er, wenn fie fid) auch

t)on beu gu erhabenen, uub fett Anfang ber Kirche ftreitigen fragen

fem gehalten hätten, fo trügeu fie bod) alle gur (Seligfett nü>
ticken gragen üor: „(Sie fagen, baß QefuS 0>hriftuS aHein beu

2)tenfrf)eu mit ®ott oerfbhnt fyat, baß bie erfte 23ebingung beS

§eils ift, fein gangeS Vertrauen in baS ^eilige Dpfer gu fe^en,

baS gur Sühnung ber Sünben ber Seit bargebracht ift, unb nichts

t»on uns felbft gu erwarten; fie fagen, baß biefeS Vertrauen nidjt

unfruchtbar bleiben barf, baß mir feine 2lufricf)tigfeit bewetfen

müffen unb baß bie erfte öom §errn verlangte ^ßrobe ber ©e*

fyorfam ift. Sie fügen fynin, baß, wenn man biefer 25ebingung fid)

entsteht, man fid) weigert, 3efum (Sljriftum ansuericnnen, unb

baß wenn unfere SBerfe nicht als Unterpfanb unjerer Streue bieneu,

ber §err uns nid)t als feine jünger erfennt." 5luf bie oon ber

Dppofition in Anregung gebrad)ten fünfte ließ fief) ber Söerfaffer

nid)t ein unb oerfannte, baß wenn man bie t>on ihm geltenb ge*

mad)ten Wahrheiten öon jenen ©runbmaljrljeiten, mit welchen

fie innerlich ft gufammenhängen, lostrennt, man bem (Eoange^

lium baS nimmt, was es gum (üröangelium mad)t. £)er ©runb*
irrtljum biefer mohlmeinenben griebenSftiftcr war, baß es fid^

nur um theologifdje Zfytox'wn l)anble unb nicht um bie Subftang

beS ©oangeliumS. £)er SScrfaffer ^atte felbft ein ©efühl banon,

inbem er in einer Note fagt, jene Behren feien mol)l Werth, öon

Geologen einge^enb beljanbelt gu werben, aber ein einfacher

Ghrift braud)e fid) nicht bamit abzugeben.

i)ubo hatte a^ 33tccpräfibent ber ^öibelgefellfdjaft eine Gor-

refponbeng über bie 23ibelüberfe^ung mit ©renuS, welche oon

öe^terem t>erbffentlid)t würbe. Wit SDlilbe unb (Sntfdn'ebenhett

weist er beu 2lböofaten in bie <Sd)ranfen feines Berufes, feines

SiffenS unb ber £hatfad)en.

Man hat fein Stecht, Weber bie Jjöljntfdje Spottfdjrift ^enc*
m'ere'S, noch beu milben 33erföhnungSt»erfuch £)tobati'S als 5luS=

bruef ber Stimmung ber gangen Kompagnie angufef)en; benn

im 3nnern ber (Sompagnie bewegte fid) ebenfalls ber Streit unb

bie fleine entfdn'eben orthobo^e Minorität blieb nicht untätig.

SQIoulinie begann feine bibli)ch'bogmatifd)en (Stubien h^auS*

gugeben, (Seile der toeröffentlichte eine Sammlung feiner ^ßre*

bigten in bret SÖänben. £)ie Langel würbe ebenfalls, wenn auch

mit (Schonung unb 33orficht, bagu benu^t, bie orthobo^e £eljre

ber©emetnbe twrgutragen. Namentlich ftcütc fich ©auffen mit
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großer Energie bem mujefefcüdjcn biScipünarifdjcn 33crfa()ren ber

Goinpagnie entgegen unb madne gcltenb, baß bie ftirdjcnorb*

nnng ßaloin'3 nie ihre binbenbe SKcd)t$traft in ®eiif oertoren

habe. Gr erfannte btc 2Ibfd)affung ber ©taubensbefenntnine ntd)t

alti sn iUcdjt bcftcljcnb an. (Sein Verlangen, ba§ bic Gompagnie

bnrd) ein öffcntlidjc* ^öcfcuntntg ben ©runb ifjreö ©taubenS §u

erfennen gebe, fanö inbeffen feinen Entlang, Daher cntfdjfoffcn

fid) 1818 Geüerier unb ©auffen, bie Confession helvetique

üon ©Utting er, mit htrgeti SRoten begleitet unb oon einer Vor*

rebe eingeführt, fjeraue^ugeben, trotj einer bringenben Vorfteünng

ber Gompaguic, nid)t neuen Streit {jcrooruirufcn.

Die SBorrebe mar oon ben Herausgebern, a(3 ©liebem ber

Gompagnic, nnterfdjricbcn. 3n berfetben mirb bie SSebcutung eines

fird)lid)cn Sumbote, nid)t aU ©efetj, fonbern ate $3cfcnntnifj be£

©taubeno im ©egenfafe ju ber in ber &ird)e auftaud)cnbcn 3;

rr *

testen, gngf eief) aber aud) ifjre binbenbc Hraft für ben ßeljrjtanb

bei süvük gegeigt. Da3 Snmbol bient ber fird)üd)cn SInftatt

(

uun Uiucridicibungeseidjen nad) klugen unb jur 23ürgfd)aft ber

inneren Ginheit unb Crbnung. Seitcr mirb barauf aufmerffam

gemacht, baß ber Stange! eines ©taubcnebefenntniffcS in ber

Mirale ^ro^ibitiümaagregetn ^eröorruft bei oorfommenben

©tretttgfetten. Da biefetben ber manbetbaren lUajorität unterworfen

finb, fo g-eljt man in berfetben oon ber Anarchie jur Scannet
über. O^ne bie ^r)atfacf)en ju be^cidjnen, mirb ein energifdjer

$rotcft gegen ba$ 9iegtcment ber Gompagnic hinzugefügt. GnMich

meifen bie ^eitumftänbe, °i e Erhebung aus langem Umftur,, bie

llnficf)crf)ctt ber ©emittier in ber Grfenntmg ber 233af)rr)ctt barauf

hin, ein ftarcS, bünbigeS Söefenntntjj abzugeben, unb legen bic$

befonber* ber ©cifttid)feit ats unabweisbare s
}>f(id)t auf. 3U ^ C^

benennen fid) bie Herausgeber oottftänbtg $il ber in ber Gonfcffion

enthaltenen öehre, unb fpred)cn aus, baft bie jüngft in 3 raeU e ^

gefteüten fünfte ben ©runb ihrer Pflicht, ihreö SrofteS unb

ihrer Hoffnung bitben, ohne ba§ fie jebod) Dogma unb 23tora(

oon cinanber trennen motten.

Die SSeröffcntttdjung hatte feine anberen §otgen, als baß Jtoei

ber angefehenften ©lieber ber Gompagnie fid) offen auf ©eiten

ber Drtfjoborie fteüten. Dies fonnte benen bie klugen offnen,

welche bie Sache ber reinen 8 ehre unb ber Diffibcnj
nicht untcrfdjieben.

SBenn aud; auf foldje Sßcife bie öerfchtebenften 9tid)tungen

ber Gompagnie ihre Vertretung hatten, fo mar bod) bie Majorität
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berfetben ber (£rwccfung tudjt nur ifjreS angretfenben Verhaltens

Witten, fonbern in ihrem innerften ®erne feinbfetig unb eben biefe

Majorität entfd)ieb über bas offtctcttc §anbe(n ber Gorn*

pagnie. £)a bie SHrcfye burcf) bie attmätige Umgeftaltung ber

urfprüngttdjen @teüung beS GtonfiftoriumS unb burd) bte Trennung
beS poüttfrfjen unb ftrdjüdjcn ^ntereffeS if)r urfprüngltdjeS @letc±)^

gewicht oertoren ^atte, fo ^anbette bte Majorität ber ©eiftftcf)*

fett als Inhaberin unb ©ewatthaberin ber ^irdje. ©aburd)

erretten fctbft bte ^ßrioatfchriften, welche 31t jener 3ett oon güfjrem

ber 3ttajorität ber (Sompagnie herausgegeben würben, einen ofjt*

ciöfen (Sfjarafter. 3n biefem ©tnne erwiberte ber ^aftor

§ e t} e r bte gerauSgabe ber ^eföettfc^en Gonfeffion burdj feinen

„Ueberbü(f über bic ©taubensbefenntmffe", worin er bte 9fat$*

loftgfett unb @cf)äb(trf)feit berfetben nad)3uweifen fucf)t. £)aS

^Prtrtctp ber Deformation fei nur bas, bag es feine anbere ®(au*

benSrege( gebe, a(S bte heiüge Schrift. £)ie erfte $ird)e ^abe

feine gormel gehabt unb feine entbehrt; nie gelinge es, einig

barüber 31t werben, was funbamentate 2Bahrf)ett fei, was nicht,

ober wie biefe unb jene ©cfjnftftette ausgelegt werben muffe.

sftid)t nur werbe 3an^ unb ©trett burd) bte ©tymbote ^eroor-

gerufen, fonbern aud) £)eud)e(ei unb ganatiSmuS. ®cf)Uegttct)

wirb ber ^adjweiS oerfudjt, ba§ bie Zeitige <8d)rtft als eimige

ftteget Dottftänbig aßen ben 33ebürfniffen ber $ird)e entfpred)e,

welche bie Anhänger ber ©tjmbote geltenb matten.

($ine 33eränberung innerhalb ber Kompagnie, welche im 3al)re

1818 ftattfanb, führt ben fd)(agcnbften, beweis, wetdjeS bie

herrfdjenbe Stimmung in berfetben war. (Ein ©tubent F»atte

in feiner (SramenSprebigt unter Leitung beS h od) bejahrten 'ißro*

fefforS 1 c 0 1 unb beS ^ßaftor ^ßefcfjter bie Öehren oon ber (£rb"

fünbe unb ber ©ott^eit <St>rtftt borgetragen. £)te (Kompagnie

befd)Iofj barauf hiu, baS Gtomite gur (Eenfur ber ^rebigten auf

brei Sftitgtieber $u oermefjren unb oeranfagte ^picot unter freunb*

fdjaftücher gorm, fid) in 9?ücfficf)t auf fein l)olje$ bitter gurücf-

Riehen. 3U feinem Nachfolger würbe Gfyeneöiere ernannt unb

mit ihm würbe ber ^eftigfte unb leidjtfertigfte (Segner ber Drtfjoborie

^ßrofeffor ber £)ogmatif in ®enf.

@hcneöiere, bem baS Vertrauen ber Kompagnie ben wia^tigften

Soften ber ®ird)e anvertraut ^atte, fäumte nid)t lange, fein

tfjeotogifdjes Programm ju ücröffentlicfjen. (Sin feierlicher

@rf)it(aft, bie öffentliche ^3retSüerthet(ung, wctdje jährlich auf ben

(Stufen ber ®atfjebra(e oor bem (Staatsrath unb ber 5lfabemie
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ftattfcmb, unb faft bic gan$c 33ürgcrfd)aft um ifjrc $inbcr fjcrum

öerfammcttc, benutzte er $u einer 9?cbe „über bie llrfadjcn, weldjc

bei bat föeformtrtcn bie gortfd)uttte ber X^coTogic aufhalten."

(Sie würbe bicSmat unter feinem Tanten Dcröffentfielt, womit er

an bic ©pifce ber Gegner beS „99ietf)obi<<mus" trat.

(Die 9tebe erinnerte an ben Wuljm unb an bie gort*

fdjrittc, toetöje cS auf atten ©ebicten beS geiftigen Sebent gemacht

ijat. SRttr bic Geologen blieben surücf, ja madjten sIPuene, ^um
SQftttelafter jurürfjufe^ren. ßebljaft protefttert er gegen „cette

manie Athanasienne." (Er toifl ^cetigion unb 'Dogtnatif unter*

fd)cibcn unb toetfj aU Urheber ber letzteren nur^ol). £)ama$-
cenuS unb fpäter ben (Einfluß beS 5X r t ft o t c f e ö nennen,

beffen ^djute in ^utr)cr unb Gattung £eit tfjre gfänjenbfte ^criobe

Ijatte. ^Beit 300 3af)ren Ijabe nun bie Xr)co(ogte feine gortfdjrittc

mcljr gemadjt, wäfjrenb bie $ritif unb bie Apotogctif btüfjten.

Der allgemeine (35runb biefer (Erfdjctmtng fei ber Langel an

pl)Uofopf)ifd)cru ©eifte unb 3war 1) bie ^eradjtung ber Vernunft.

Die übernatürliche Offenbarung ftelje über ber Vernunft, aber fei

nidjt Wibcr jte. Sitte SSMberfprudje gegen btefetbe müffen aus ber

Seljre entfernt werben. 2) Die Berufung auf bie Autoritäten, wie

bie ®ird)ent)äter, bic Xrabttton, bie Meinung ber Dceformatorcn,

bie ©tjmbole, alte« mcnfdji'idje, bem ^rrtfjum unterworfene Quellen.

Am f>ef tieften finb bic Ausfälle gegen bie ©laubensbefenntniffe

„mortes en 1725 de vieillesse ou de maladie." 3) Die

Reiben fdjaft für ein SieblingSftjftcm, wctdje bic einfache (&d)rift*

ter)rc cntfteüt. 4) Die Anmaßung, Meinungen für abfolute

SJBat)rr)cit auszugeben unb baburd) fartljctctt tycroor^urufen. AIS

3iel ber Wahren Xrjeologte wirb bann ber befanntc fladjc @upra*
naturalismus Ijtngeftcflt unb als bittet, um ba^u 31t gelangen, tag

man ber Vernunft ir)re 9ted)te mafyrc, ben Autoritätsglauben

abwerfe unb Alles prüfe. Den Scfylujj bilbet eine beutüdje po^

lemtfdje Anfpielung auf 2)2alan, auf feine üppige <p()antafte, feine

gefäfjrltdjcn latente, feinen eitlen Stolj.

Das Programm bes neuen ^rofefforS ber Xljcologie würbe

nur öon Augen Ijer beantwortet, oon (Surtat, bem Raupte ber

©aabtlänbifdjcn ©ciftlidjfcit, unb (^allanb, Dtafon in 33crn,

einem jungen (genfer £l)eologen. Die Antworten finb an 3n*
fjalt unb gornt unter cinanber fcr)v öerfdjicbcn. Curtat ift betjjenb,

^art, wirft Gfycnctnerc bitter feine letdjtferttge, fdjergenbe Art oor,

ernfte Dinge ju bcfjanbcln, r>erf)öl)nt feine Unwif|enfd)aft(id)feit,

weist iljm jafjlreicfje Onconfequcnjen n/id) unb r>crtf)ctbigt bie
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Autorität ber ©timbofe. ®at(anb wcnbct ficf) betrübten £>er$en3

an ben trüber, t)ätt ifjm oor, tüte ber £on [einer Schrift it)n

in ben $erbad)t unfrommer ©efinnung bringe, roiü aber feiner*

feitS bie SluSbrüde ber Öeibenfdjaft nidjt auf bie ©cftnnung über*

tragen unb entgegnet ben ©runbgebanfen ber (Sdjrift in toürbigcr

Seife. 5ludt) in au3tänbifcf)en 3 e^un 9en erfuhr bie 3cebc eine

harte Srittf. (Ein $ermittiungSüerfuch ging oon (I^aitlet, einem

bejahrten Pfarrer aus Dceufchatet, aus. Ort ernannte bie (Srfd)taf*

fuug ber öet)re in ber ©enfer ®ird)e an, rcie$ aber bie übertriebenen

2(nftagen prüd unb fdjrieb bie Urfache bem Söunfche $u, bie

Aufgegärten mit bem (Joangeüum ju oerföhnen. (Sr hatte noch

au$ £har(e$ tonnet '3 ÜDhmbe oernommen, toie kernet auf

beffen 33orfte((ungen über feine Zfyoxk bcr SBunbcr unb Seif*

fagungen, geantwortet Ijatte: „3ch l)atte fetbft wenig barauf.

Stber um ben Leuten un(ere§ 3ahrhunbert§ bie 2ßar)rr)etten ber

Religion genießbar ju machen, muß man burchau* eine phüofophifd)e

©auce barauf gießen." 3lnbererfett$ tabefte G>t)aiflet ben £)og*

mati3mu3, bie Liebhaberei, über £)inge ]\i ftreiten, meiere über

menfdjttdjeg SScrftänbnig gehen. Tlan müffe jur <5tnfact)r)ett ber

btbttfdjen öefjre jurüeffehren. 3cr)Itcgücr) machte er ben 2?orfd)fag,

ein neues fur^eS, einfaches @(aubenSbcfenntniß aufstellen unb

gab felbft af3 ^ßvobe einen farMofen Abriß ber cf)riftttd)en Lehre,

©ein $orfcf)iag madjte feinen Gnnbrucf. 33on Außen lieg fid)

leicht ratzen unb unpartheifd) Oermitteln. 3n ©enf fetbft

ftanben gmei tief innerliche ©egenfä^e unoerföhnuch gegenüber.

§atte bcr eine bie ©etuaft, fo t) atte ber anbre bie $raft.

©ine ^Beübung erhielt ber $ampf burd) eine Dfabe, welche

ber *ßaftor De gerne$, als ^räfibent be$ G>onftftorium8 jur

Eröffnung bc3 3ahre§ 1819 hielt unb ebenfalls ber Öffentlich*

feit ü6ergab. Ür beginnt: „SBenn man einen Sßliä auf bie

oerfloffenen 3af)re wirft, fann man nicfjt ohne tiefen <Scf)mcr$ 3U*

fe^en, wie bie menfdjftdje Schwäche, nadjbem fie fid) fopfüber in

ben ^3t)ttofopr)i^mu^ unb ben Unglauben geftüqt hat, ficf) mit

Unruhe übertriebenen ober bunfeln Qhtcn jumenbet, bie Arbeiten

ber gefd)icfteften £h eo f°9 en unb Den gortfdjritt ber Srfenntniß

unnütj madjen Witt unb faft bie gan^e DMigion auf einige

oerworrene Lehren surüdfüfjrt, oon benen einige, wenn ü)re

(5onfequeu$cn ftreng entwidelt werben, fdjaubern machen, alte

greihett unb 3 tttttdjf eit gerftören , baS ^öe^fte SßScfen als

einen grillenhaften ©ort oorftellen unb in offenem Sibcrfprudje

mit ben einfachen gegriffen beS gefunben ÜKenfe^cnöcrftanbc«
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fiub." Unter bem SBorroanbe foldjcr Selten rjabe man bie ^aftoren

ocrteumbet, unter etnanber entjtoett unb ein (2d)iema angerichtet.

£)ann folgt eine äkrtljctbigung beS S5crfar)rcnö ber Compagnte

unb eine 8nffege, baß ber geheime £ebel ber Angriffe ber 2£unfd)

ber ÄatfjoUfen fei, bte proteftanttfdje ftirdje gu fcfymädjcn. £>ie

Slbfdjaffung ber ©taubcnSbefenntniffe mirb atö eiltefi ber gtüdlicr) ftert

Grretgntffc in ber ©ettfer £ird)e bejeidjnet unb bte grud)t ber

leib igen Rümpfe »heb fein, baß biefer gortfdjritt an ben

gelten Sag tritt. ,,©enf erfreute fid) fett faft einem 3aJ)rljun*

bert ber reügiöfen Ocur)e; e£ tonnte fürjn feinen ©tauben ber

Prüfung feiner Vernunft unterwerfen, bie funbamentalen, unbe*

ftreitbar in bem (voangeüum geteerten 2Baljrf}etten oon benen

trennen, roetdje burd) it)re Statur unb bte 23erfd)tebenljett tl)rer

ättffaffung nidjt oon gleicher 2ßid)tigfeit finb. DÜt f efter 3In*

t)ängtid)f ett an bie einen, tonnte e3 fid) über bie anberen eineä

Hrttyeifö enthalten unb märten, baß neue Grinfidjten ü)m erlaubten,

ein Urtr)cit au$$ufprcd)cn. Itter e£ befaß biefed gütd'üdje $r$tti«

tegiunt gleidjfam orjne Stffen ber übrigen Öirdjen; fror) feinet

JrtcbenS mottle e3 nidjt ben Sdjein Ijaben, ein 3od) abgefd)ütte(t

ju ^abeti, unter ba3 man fonft überall nod) ju fct)r gefncdjtet

mar, um f) offen 3U tonnen, baß feine ©runbfäfcc gemürbiget

mürben. £>ennod) ttagt man e§ an, oon ber überlieferten £ei)re

fid) ju entfernen, auf gemiffe Dogmen weniger SGBcrit) 31t legen,

toetdje 3U anberen 3eitcn bie ©eifter fer)r aufgeregt Ijattcn. iDtan

brängt e£ 3U antmorten; e£ fdjmantt, e3 fürchtet 3trcitigfciten

3u üerantaffen; man beftet)t barauf unb obmorjt entfdjtoffen, bem
2tilifd)meigeu treu 3U bteiben, ba3 bie ilmftünbe unb bie Cbrtg*

fett it)r auferlegten, tagt e$ gemiffermaßen fein ©eljeimniß
entmifd)cn, ba» 3U gemiffen getten funb gemacht, bie ©elfter auf*

geregt unb ;u anbern £titcn feinen Qrmbrud gemadjt Ijätte, ba3

aber in ber reügiöfen ©ärjntug, bie überall l)crrfcf)t, mit bem
Sad)3tf)ttm ber (Sinftdjt nüfcttdje fiHrfungen rjaben tarnt. (Sä

geigt 3unäd)ft bie Oiidjtigfeit, bie Ungerccrjtigfeit gegen unfere

Ätrd)e, ba fie bem großen ^rineip ber Reformatoren, ber ffrei*

t> e i t ber gor fdiung treu geblieben ift. Sobann an bert e8

bie a t u r b e $ Streites. Oflan r)at nidjt merjr auf ba$

5?orf)anbenietu ober ba£ SSBefeti biefeS ober jene? SogmaS feine

Unfmerffamfeit 31t ridjtcu, fonbern auf ben üftltfeen ober Sdjabcn

ber ©taubenebefenntniffe. 3>ann aber, ftatt fid) in baS £abty-

rintr) tr)eotogtfd)er £)i$fujfioncn ju oerüeren, mirb bie giage

einzig bem ©ebiet ber fljitofopljie unb ber Vernunft angehören
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unb baljer leidster $u (Öfen mtb roenigcr gefährlich in beljcmbetn

fein/'

SDte SBenbung ift mid)tig, meiere in biefer 3^ebe angebentet

ift. üDte Kompagnie fah bie Rechtfertigung if)re« Sßerfa^rene

barin, baß e$ fief) nicht um reügiöfe S33a^rf)etten, fonbern um
t^eo(ogtfcf)e £f)eorieen Raubte, unb baß fie fotdjen t^re amtliche

Autorität nicht ^ßretö geben fönne. bisher ^atte fie ba§ boburd)

gu bemeifen gefudjt, baß fie ben Unterfd)ieb ber ^errfc^enben £ehre

unb ber reformatorifcfjen Wahrheit mögüchft ^u oermifchen gefudjt

hatte unb baä mar ofme (Erfolg geblieben, Run menbet fie fict)

üon ben fad)(trf)cn gragen ab. Sie fe^t ben gaÜ, baß fie anberS

glaube unb lehre, a(§ bte Reformatoren, a(3 mögtiefj, aber fie

mit! bte greifyeit ber gorfd)ung burd) nid)t§ Ruberes, a(3 burrf)

bie Autorität ber 33ibet befdjränft miffen. (Schon oor einem

. ^afjrhnnbert war biefeS ^rineip im Innern ber Kompagnie ange*

menbet morben; um 23orurtf)ctfe $u fdjonen, ^attc man e$ nid)t

öffentlich ausgesprochen. Run aber jur Rebe geftettt unb gebrängt,

ift e8 £nt, mit bem Sßrtnctp ber Freiheit offen herboqutreten.
sMit biefem 23efenntniß mar ber Streit in ber Zfyat auf einen

anbern 33oben oerfe^t, aber auch bie Scfjeibemanb ^mifchen

ber Übe raten unb ber ortho boren ^3artl)ei unüberminbtich

gemorben. £)ie Ummanbfang mürbe ^ugeftanben, aber ba3 ^lerfjt

ba$u in ^nfpruch genommen; unb ber $lbfaü oon @alr>in unter*

fchieben r>on bem oon @hrifto.

3n ben fotgenben fahren nahm oornehmtich ber (Streit mit

Sflatan bie Shtfmerffamfeit in Slnfprudrunb e3 bauerte bie $o*

lemif mit ihm fort. 3nbeffen Ratten fich bie ©cgenfä^e fdjon

fo f(ar gefonbert, baß bie Aufregung ber $eibenfd)aft menigftens

infofern nachließ, als fie fich ber Deffentuchfeit ber titerarifchen

gefjbe entzog. Sir fügen hier nur noch bie Schrift üon (Sttenne

(5h ästet „über ben ©ebrauef) ber ©laubensbefenntniffe" fjtngit,

menn biefetbe auch erft 1823 erfchien. Sie bUibt auf miffen*
fcr)aftttcf)cin 33oben, ift gefd)icft gefchrieben unb üerrätt) eine um-

faffenbe üterarifd)e $enntniß. 3h r 3^ e^ ift °*e <Sd)äbttchfeit

ber Stimbote für bie $ircbe bar^utegen.

31U bie birefte ^3otcmif nad)Ue|, begann fie fich in bie ge*

fd)td)tUd)e gorm, in bte Schüberung beS »ergangenen Kampfe«

$u Reiben. Schon 1819 hatte 5t. -33 oft in feinem Qeneve
religieuse einen Serfucf) gemacht, bie fo öietfad) gebeuteten $or*

gänge in ihrem mahren Richte baqufteüen. 2Bar er auch bamatS

noch nicht befinitio nach ® enf jnrücfgefehrt, fo gehörte er bod)

1
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burcf) Vergangenheit, jvrcunbfd)aft unb Stjnipatfu'ccn ber neuen

Mivdjc an. 3in Sinne ber eben unter heftigem ixMbcriprud), aber

mit fiegreidjer Alraft fid) 4krm brcdjcnbcu (irmedung zeichnet er

ben rtfigtöfen Buftoitb @enf'& ©ie Spradje mar fdjarf, bie

Volenti! rüetftdjttftoe unb gerjäffig. 5o fjetjjt c$: „
sDian barf

nid)t erwarten, baß bic teuerer in l^cnf bie 9iecf)tlid)fcit eines

ilUcnfdjcn geigen, ber auf ber söaljrhett ruf)t, ober ber aufrichtig

in feinem 3rrtt)um ift. Sie Derbergen ober geigen [ich je nad)

il)rcm 3ntcreffc. Sic gefte^en ihre llcbcr$cuflungcn, menn fie in

(Sanft pnb, fie oerhüllen ober leugnen fie fogar, roenu man fie

311 fjcftig angreift. Sie minben unb luenbcn fid), fie fdjroeigcn,

fie intrigutren, fur$ fie lügen. 0*8 gibt fünfte, meiere bie Sdjrift

Siefen Satan» nennt."

ilUtt är}nltd)er
,

guroeilen unroürbiger
,

ScMjaftigfeit gibt 23oft

ein Gegiftet ber l)errfd)enben $e£ereien unb flogt bie (iompagnie

be6 9riani3mu$, Sßelagiatrt$mu8 unb Socinianismu* an. Dem
entgegen fdjilbert er in feinem jroeiten Ztyiie bie oerfd)tebenen

§Kiä)titngen, mclcrje fid) beut fjerrfd)enben Abfall toiberfefcen. Die

Schrift trägt bie Spuren ber letbenfdiafilid)en Aufregung beß

erften Kampfes unb ift ba£ Sd)ärfftc, toaS oon ort^oborcr Seite

gegen bic Kompagnie gefdjrieben roorben ift. 3m 3afjr 1823
luarcn bie ©emittier fdjon ruhiger geworben unb bie Verwirrung
ber gegenfeitigen *Befd)ulbigungen legte ba£ 3>ntcreffe nahe, bie

It)atfad)en bee Streitet $ur 33cleud)tung ber Sachlage bar^uftcllen.

^unäcbft gab (ib,eneoiere eine „fuqe Darftcllung ber tf)colo=

giften Debatten, bie feit einigen 3ohreu ©cnf beunruhigt rjetben",

rjerauo. Sic ift um fo mehr ale eine officio fe Apologie ber

(iompagnie anjufehen, als er nid)t nur ber Wortführer ber

Majorität in bem galten Streite mar, fonbern auch umftünblid)e

Hn&gäge au3 ben Elften ber (iompagnie mitteilte unb ba$u auto*

rifirt fein mußte. Die Sdjrift ift in ben äußeren NJioti$en jroar

genau, aber nid)t oollftänbig unb gibt baljer häufig ber Sadjlage

ein fdjtefe* öid)t. Voücnbä liegt ber ©efid)tspunft, oon meinem
auä ^rjcncüiere ben Streit behanbelt, auf ber ,Oberfläd)e. Von
bem alten tabellofen ;)cuhme ber (Genfer £ird)e auegehenb, ficht

er ben ©rnnb ber gehäffigen Slnflage gegen bie Kompagnie in

ber berriebfamen ($efd)äftigtett einer Sefte ber reformirten ^ird)e,

ber Die
t hob ift en, meldjc in bein Vcrfud)e, @cnf in ihre

Sgitation hineinzugießen, Siberftonb fanben unb batjer über Vcr=

rath unb Abfall fd)ricen. ©cnf fei ntdjt chriftlid), loci! cä fich

weigerte, mctfjobiftifd; ju roerben. Die Streitfragen fclbft nennt
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er ftnbtfd) in fid) fetbft, aber betrübenb in ifrren föefultatett. £)te

Geologie SD^outinte^ mirb atö obscure et puerile be^eicrjnet.

£)ie Xljeitnafjme ber ^at^oüfen an ben Angriffen gegen bie @om*
pagme roirb forgfättig Ijeroorgefjoben. ^ntereffant ift eine ben

Elften entnommene Darlegung be3 Streites mit Sttatan. £)er

midjtigfte £f)ett ber Sdjrtft tft eine $ritif beö 9ftettjobi$mu§ b. I).

ber in ©enf ftattgeljabten (Erroecfung. (St)enet)tere mirft berfet*

ben bor: 1) fief) üon ber Religion GEtyriftt jn entfernen, 2) iljren

©djütern ganj anbere §anbtungcn unb ©efinnungen etn^uffögon,

at$ ber §ei(anb feinen ttnbern befotjten fjat nnb 3) grüßte f>er*

boqubringen, roetcfje ben grüßten beö magren (ErjriftentljumS ge*

rabe entgegengefet^t finb. 3um er f*en ĉa^e man üon

(Seiten ber Kompagnie auf eine (Erörterung ber retigiöfen grage

fetbft ein. (S^enebtere beroeist feinen erften Sa£, baß fict) ber sJJcetf)o*

biSmuS oon berOcetigion (Efjrifti entferne, fotgenbermaßen : „SetdieS

ift ber teilte (Enbgrued be$ l5^rtftentt)um§ ? Uns ^u ber großen

23eftimmung ^u führen, p ber ber Sdjöbfer uns in biefe $£ett

gefegt fyat; unfre Gräfte unb unfre bittet, fie ju erreichen, $u

bermetjren; uns bei ber §anb ju nehmen unb enbtid) jur @eltg=

feit 3u füfjren nad) einem in 2öad)famfeit berbracf)t-en $eben.

£u biefem 3toecfe [tob a^e SQSa^r^eiten be§ (SrjriftentrjumS in

ifjrem ^errltdjen herein ebenfo biete ötdjter, bte uns (engten unb

ebenfo biete 9ftaa§ftäbe, bte uns (eiten unb nad) 33ebürfntß un=

terftü^en. 2BaS tfjun bagegen bte ^etfjobiften? 2htS aüen ©tau*

benSartifetn frästen fie einige Öicblirtgspunfte IjerauS, trennen fie

bom ©an^en, um fie ber Anbetung ber ©täubigen borgutegen.

£)aS ift i|re Carole unb if)r getbgefcfyrci. 2ltte, bte tr)rem D^ufe

nidjt folgen, finb feine @f)riftcn. 2Iöe, metdje i^n annehmen,

finb bie (Erroäfytten, bte fettigen, b. f). bie üDcetfjobiftcn." @I)enc*

biere f)ebt bie §aubtpunfte ifjrcS SrjftemS, bie er atS ebenfo

biete Uebertreibungen unb 9iarrljeiten anfielt, Ijerbor unb glaubt

fie buref) trjre Moße (Ernoäfynung gu rieten: „£)er DXcenfd) ift burd)

bte >Et)atfacf)c ber Sünbc beS erften 9Jcenfcf)en berborben. £)aS

$tnb ift in bem 9(ugenbttcf, roo eS ^um erften 9ftate fcf)reit,

fcfyon berbammt. ©ott mar er.jürnt gegen bie fdjutbbetabene 9iai r
e.

(Er fjatte 33tut nöiljig (il lui a fallu du sang-), um ©enugtrjn*

ung gu Ijaben. £)ie jmeite ^erfon ber X)reieinig!eit ift gefom-

men, auf ber (Erbe gu fterben; fie fjat bie ©ünbe beö 'JJfenfdicn

auf ftd) getaben unb ben ©rimm beS stiert) öd)ftcn befänftigt.

$)er ©täubige ift rein gemafdjen, gercdjtfertigt, er ift bom iobe

gunt ^eben übergegangen, tiefer ©taube ift eine unberbiente ©abe
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©ottcS. Der (Sfäubige, (5rroärj(te hrirb burd) eine unrutberftcf)(icf)C

$nabc fetig; feine 33cfe{)rung ift ein QBuuber; non ba an ift er

unmittelbar imebergeboren. Die guten SÖcrfc finb öollftänbig

ltnnüfc unb fremb biefem ©erle, (Sin "Dta( miebergeboren, berjarrt

er bi$ an ba3 (5nbe, bie Setigfeit ift fein §rbtf)ci(, er ift i^rer

fid) er. Der Greift (Vottcö tljettt fief) ifjm perfön(id) mit burd) eine

innere Offenbarung, beren 33ürgfd)aft ba« @efüf)I ift. Der enuge

£ob, bei Jtoettc £ob ift ba« ßooe ber Unnncbergeborencn. Un*

rotebergeboren finb 5lüe, bie nid)t *D?etI)obiftcn finb. 2£cnn man
bie Dieben be£ £errn (ie»t, vrenn man ba8 (SüangcUum ftubirt

unb öcrfterjt, meld) ein llnterfdjieb üon bem ©fauben ber SDtetljo*

biften!"

G>rjcnet>ierc ftelft nun ben 9Tictr)obi«mu§ unb ba$ GEoangetium

in ifjrem (^egenfar^e einanber gegenüber, entfteüt aber babei eben*

fo bie 8e|re feiner @egner, ate bie beß GruangcttumS felbft.

ben feiten 'fünft betrifft, fo fei 2iebe unb Demutf)

ba« erfte ©ebot bee GrüangeimmS. Der SJtetfjobiSmuS bagegen

berurtr)ci(c unb oerbamme Slöe$, xva? nid)t feine Spradje rebe,

fei praljtatfdj unb eitel. ©ctö cnbtidt) bie Sirfungen bcö

9fte!r}obt3mu$ betreffe , fo feien fte für Spaltung unb 3 an ^-

£d)(ie§(icf) befpridjt (Sfjcncütere ben GHaubcn ber (genfer ?ßafto*

ren unb befennt, (eiber feien unter benfelben 2Ketf)obiftcn unb

Sltfjanafiancr, aud) befänben fid) Drtrjobo^c barunter. 5Ibcr 5lüe

fjaben ben gemeinferjaftüdjen ©tauben, bag fie mit öiebc ^cfum
Gljrtftum als ifjren Jtfilanb, SDÜtttet unb Vertreter erfennen.

Robert £>a(bane richtete ein lange« Senbfdjrcibcn an

©|enet>töre, um feinen £3erid)t 3U beantworten unb ju bcrirfjti*

gen. Orr teei«t ben tarnen bcS üDietfjobivinus* für fid) nnb feine

greunbe ab. §auptfäd)üd) aber gibt er gegenüber ber entfteften-

ben Darftcllung Crjencoiere'« einen betaillirteu 33crid)t über bie

£erjren, metdjc er ben ^tubenten nad) Anleitung be« Diömer*

brtefe 5 oorgetragen f)abe unb über bie Seife, wie er cö getrau.

3n einem jmeiten SfjeUe Weift er nad), nrie Gr)enemere in fei*

ner Äriti! be«8 SNctfjobiemu« bie ®runbrral)rf)citcn bce Goangc*

IhtmS in üerjerrter 3 llfömmcnftc(Iung bem Spotte <ßrci£ gibt.

GrnMid) befprid)t er ba« Dccgfcment t>on 1^17 unb 3eigt mit

ferjarfer Diatcftif, ba§ atfcrbingö in benfetben ntdjt nur tfjcologi*

fd)e Staftifttäten, foubevn bibüferje ®runbtrarjrr)eitcn r»on ber &an*
$e( auegefd)(of[en roorben feien.

3(ud) üJ?a(an ocröffcnt(id)te 1823 einen betaittirten 23erid)t

über bie £s erfjanb(ungcn, me(d)e $u feiner Slbfcfcung geführt Ratten,
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unter bem £itel: Temoignage rendu ä l'Evangile. Die
<Sdjrift ift bttrdjauS objeftiti gehalten unb enthält red)t im ©e*

genfai 31t ber öon @I)eneoiere auger einigen ©etbftanflagen nur

£fjatfad)en unb TOenftücfe.

(Enblid) erfdjien in bemfelben 3>ar)re eine burcrjauS objeltioe

gehaltene Darlegung beS (Streites in betaillirten Steegen aus

allen benfelben betreffenben Sßeröffentüdjnngen unter bem £itel:

„Sa^re ®efd)id)te ber SJcomierS üon ®euf." 3fyre

STenbcnj ift, bie bogmatiferjen 3rrtel)ren unb bie unbulbfame ®e*
lualttfytitigfett ber Kompagnie in baS grellfte $id)t 3U ftellen.

Die römtfcr)e geber üerrätr) fiel) baburd), baft fctylicglid) ben

Diffibenten nur ber einzige 23orrourf gemalt roirb, in ber &el)re

oon ber Umtütfytgfeit ber guten Seile pr (Seligfeit 3U irren.

•Docr) rotrb rjinjugefügt, biefer 23om>urf falte auf (Salöin unb bie

$erfaffer ber öon allen refonnirten Hirzen angenommenen ©lau*

benSbefenntniffe jurüd „Die güfyrer unfrer (!) Deformation

r)aben biefe fatalen 8er)ren in ben Sd)oo§ ber ®trd)e ©otteS

eingeführt."

9. $er (parafter ber (Srtoetfmtg.

Die (Scr)ilbernng ber roicf)tigften Vorgänge in ben erften Sau-
ren ber (Erroecfnng t)at uns nunmehr in ben Stanb gefegt, baS

23err)ä(tni§ berfelben 3U ben (Stiftungen (Ealütn'S unb i|rer (Ent*

tt)ic!lung in ®enf in irjrem magren Sickte 3U nmrbigen. (Ealoin

mar es in feiner Deformation roefentlid) um bie (Erneuerung ber

biblifcfjen Sarjrfyeit unb beS d)r iftlitf) en Sebent in tljun;

baS mar fein auSfd)licj3lid)er $>XDtd. Die fircrjlicrje Drga =

nifation, bie er ©enf gab, far) er als ein Littel an, tiefen

£md in erreichen ober oielmerjr bie (Erreichung beffelben mög*

lidjft 31t garantiren. Diefe (Garantie ^atte fidj nidjt beroärjrt.

Säfjrcnb in ber fpätern (Entmicflung ber 3roecf, in beffen Dtenft

man bie Orgatüfation gefc^affen rjatte, aufgegeben mürbe, blieb

baS Littel allein ba, machte fiel) fclbft jum £mä unb eine

f orm aliftifd) e SInftalt naljm ben ©efyorfam unb bie ©tompatfjte

beS Golfes in 2lnfprucr), olme bemfelbeu bie geifttterje 9iaf)rung

3U reiben. Senn (Ealoin es §ätte erleben unb fdjaucn fönnen,

ba§ feine Drganifation, mie er fie einführte, bie (Garantie nierjt

bot, melcfje er t>on it)r ermartete, fo märe er fclbft ber (Eijte ge-

mefen, bie reformirenbe §anb an fein eigenes Serf in legen.

Die (Ermecfung [teilte, mie @almn, bie (Erneuerung ber

btblifcrjen 2Baf)rr)cit unb beS dniftlicljcn öcbcnS als ityren mefent*
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h'djen 3 Uie <^ öor ^ c otogen. 2lber fic jd)(ug einen neuen 2Beg

ein, ifju $u erreichen. Unter bem Abfall ber ©efellfd)aft ton ber

djriftlidjen Safjrfycit unb öebcnbtgfeit naljm fic öon bem i n*

bio ibueüen Öeben ifjrcn 2lu§gangepiinft, richtete bie gafjne ber

reformatortfdjen Sdjrifttuafjrljett mieber auf, aber forberte bie

^eiuäfyrung ifyrer lebenbigmadjenben Straft in bem perföntidjen
©laubeuä leben. 23efcl)rung

, Gmoedung, ©laube, Sieber*

geburt baren bte ©ebanfen, mit mcldjcn fic ben fjerrfajeuben

fivct)tic^cn 0?i>rmaft$ntu8 am tiefften öertet^tc unb am fdjmerften

beteibtgte. Ijanbeltc fid) nebft mandjen bogmatifdjen gragen,

bic fid) baran anfcfyloffen, um biefelbe grage, mie in ber SKcfor*

mationvjett: Sie mirb ber fünbige Dttenfd) geredjt oor
©ott? Sßorauf grünbet er feine 3uöcrfitf)t f

ur 0 ^l"e uno fur

bte gufünftige Seit? Antwort: N

2(uf ©Ott unb nid)t auf fein

-ü)un, auf ben §eilanb, ber ©Ott unb ättcnfdj ift, unb ntd)t auf

eine nteufdjlidjc Itaftaft, ober ein erfyabeneä @e(d)öpf, auf ©nabe
unb nidjt auf 33erbienft, auf ba# (Sin für alle üDiat bargebrad)te

Opfer unb nidjt auf bie moraüfdjen grüdjte ber grömmigfeit,

auf bte innerliche ßraft be$ Ijeiligen ©eifteS unb nid)t auf menfaV
tidjc 3(nfta(tctt unb Xugcnben; ba$ £)ogma erlieft alfo eine

unmittelbarere Slntoenbung auf ba8 perfönlidje Öeben, al$ e3 in ber

3tcformation3epod)e ber gaü geroefen mar. ^oqüglid) aber er*

Ijielt baburd) bic ©efialtung bei> d)viftlid)en ÖebenS einen anbern

C5l)arat'ter. Gallun t)atte bie fittlicfjen grüdjte ber 3Bat>r^eit beä

(iüangeliums auf gcfe£(id)em Sege %ü garantiren gefud)t.

£)a$ gab man auf unb forberte bagegen bie 33emeifung ifyrer Straft

in bem perfönlidjen Beben. D)taud)c großen Erfolge, rocfdje bie

föeformationäjeit für baä allgemeine ftttlidje Öeben ber ©efett*

fd)aft gefdjaffen fjattc, giengen baburd) ocrloren; ntandjeS mof)l=

tfyätige $anb ber ©efeüjdmft mürbe gerriffen. £)a3 (Soangeüum

oerlor einen Xljeil be8 umfaffenben, erjie^enben ßinffaffeä, mel*

d)cn eo in ben nationalen 21nftaltcn gehabt ^atte ; aber man
glaubte, maä man fo an äußerem tiinftuffe oerlor, an ber innern

Äraft d)riftlid)cr ^erfönlidjfciten mieberutgeminnen.

£)icfc 9$rincijHen maren ben erften Zrägcrn ber (ärmedung

nid)t betrugt. 2£a$ iljncn beraubt mar, mar nur ber (gifer

für bie 9fcctnl)eit ber eoangelifajcn 2£at)rf)cit unb für bie Scbcn*

bigfeit bcö djrtftltdjen Sattbete. Slber roeil fic burd) il)rc £)rtl)0~

borte unb burd) ifjrcn $ieti$muä in Siberfprud) traten mit bem

befteljenben ^ird)cntf)um, ba£ bic i)ied)te ber &ird)c in 2üifprua)

naljm, o^ne fid; ifjrcr gciftlid)cn Aufgabe ju unterbieten, fo mur*
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ben [ie burd) bte SBerljäftmffe in ben ftr^ttdjcn 3 nbiöibualis*
raus fjtneingebrängt, ber feitbem ber ©runbd)araftcr ber neuen fach-

lichen 33ilbungen biefeS 3ahrf)unbert# geworben ift. £rierau3 erhellt,

tt)ie bte ftrcfjüdje SSemegung be3 19ten3a^^)unbert§ mit ber be$ IGten

QahrhunbertS inntgft öerrcanbt unb sug(eid) öon ihr grunböerfd)ieben

tft. Qnnigft öernmnbt ift fic burd) ba§ gleiche gritnböerfd)ieben

burd) bie ungleichen bittet, ba$ 3iel ju erreichen. Deformation ber

ßehre unb be$ ÖebenS im Kampfe gegen ein äußerliches, in 8cf)re

unb Öebcn erfdjlaffteS £ird)entf)um ift ba$ gemetnfame £itl. 9lbcr

mä^renb ba$ 16te 3>al)rf)unbert bie ©efellfdjaft, ben (Staat unb

bte $ird)e sugletd) gum ©egenftanb btefer Aufgabe mad)te, unb

es in ber £f)at ju nationalen Slnftalten braute, roeldje aber

allmählig mieber bem gormaliSmuS anheimfielen, xifytttt ba$

19te 3af)r()unbert feine Arbeit auf bic ein3elnen ©eelen, um
in i^nen baS @f)riftentf)um als Sahrljeit unb Seben in realifiren.

£)em 16ten ^ahrljunbert f)at genug bie SCrbctt an ben einzelnen

©eelen nicht gefehlt; aber im 19ten 3afjrf)wnbert grünben fiel)

auch bie neuen firch liehen $3ilbungen auf biefe Sirbett unb

gehen öon bem inbiöibualtftifchen principe aus.

(£s ift nicht ohne ißebeutung, baß bie 33rüb ergemeiub e

unb bie öon 2öeSlet) ausgegangene Sßeroegung ben Ausgangs*

punft ber (Ümt>ed'ung in ®enf bitbeten. Denn bie metr)obtftif(f)e

äFcifftonSthätigfeit unb ber trüber ©emeinfchaftslebcn reurben fdjon

öon ben ^rineipien be§ per fönlichen @laubenSlebenS getragen.

Natürlich traten bie trübenben ©runbgebanfen ber <5rn>edung

in ben erften fahren meber ungemifcht 'Ijeröor, noch blieben fic

öon Uebertreibungen unb SluSfdjroetfungen unbefled't. $n öen

einzelnen $crfönlid)feüen fiuben mir batb einen engen Drthoborjs*

muS, balb einen fentimentalen "»Pietismus, balb ben ftrchltd)cn

Formalismus in ber pebantifchen gorm ber @efte. ?Jber tnenn

ttrir bcn $ern au« ber ©djaale nehmen, roenn wir öon ber (£r-

meefttng baS fortnehmen, toaS bie perfönlid)cn Grtgenthümltdjfettcn

51bfonberlid)eS hineintrugen, fo merben nur allenthalben bie neuen

®runbgeban!en mieberfinben unb fid) in immer heiterem Greife

ißahn brechen fefjen.

Dag ^rineip ber Wahrheit in ber ©ottfcligf eit,

ber ©ottfeligfeit au 6 ber ar)rf)e it unb beiber in ber

gretljett unb 3nnerlid)feit offenbarte fid) nad) jmei ©et*

ten hin. @$ erzeugte aus ber Shatfad)e ber ©chetbung ber gläu-

bigen ®emeinfchaff öon ber bürgerlichen ©efellfd)aft $unäd)ft bcn

D^uf jur Wahrheit in ber ©ottfeligfeir, einen ftuf ber öon ^cr=
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fott an ^ßcrfon gtcng, unb allen (2F>rtftcn bcn Qrüangefiftenberuf

jufprad). Die Gläubigen, auf bem $runbe ber ©emeinfamfeit ber

innevn £>et(aerfar)rung, übernahmen nun bie erjiehcnbe Aufgabe

für bte bürgerliche ©efeftferjaft, metdje bis barjin bte ftrd)lirf)e 2(nfta(t

gehabt r)atte. Sic bebienten fid) aud) firdjttcrjcr 2lnftaltcn, biefer

Aufgabe genug ja tfjun, aber fie bauben fid) ntcr)t baran.
y
Jiid)t

bebiente fi cf) bie fird)tid)c 5XnftaIt it)rer $ur (Süangelifation, fonbern

fie bebienten fiel) ber ftrd)ttcrjcn 3lnftatt. 3mc i ten* erzeugt ba$

©ntubprineip bie 33rtbung ton fird)üd)en © emeinfd) af ten,

bte auvfcbtiegltcr) auf ba£ perfönücrje ©taubenSlcben fid) $u grün*

bcn ücrfudjten.

Unter foterjen Uinftänben üerfter)en mir bcn tcibenfcf)aft(id)eu

§aß, mit mctdjem fid) bie $eifttfcf)feit ber sJcationatfird)c ber dn>

meefung entgegeuftetfte. 5(ud) fie trug in einem geroifjcn Sinn
beut tnbiötbuaüfttfttjcn 3u 9 e öe§ 3 C^9 CM^ C^ ^cdjnung mit bem
principe ber freien gorfdjungen unb ber Slufgcbung ber Sitten*

3ud)t. Damit entzog fie aber ber Ü ircfje ihren fpecififd) djrifr*

(idjen drjaraftcr, ber roeber bie S^biffcreng für bie 5ß3af)rt)ett bcS

3eugntffc$ nod) bic ^nbtffcrenj für bie S&arjrhaftigrnt beö £cbcn8

butbet. Dagegen r)ic(t fie in ftarrcr Energie an ber Dbjefttüität

b.er firdjttdjen gorm feft, rüetdje in il)rer gefd)id)t(id)en (Sigcntfjiun*

Itcf>feit nid)t§ bem GEJjriftentfjum 2£efeut(id)e£ tft Die Reform,
metdje man mit 2tefd)ließnng be$ ^ßteti^mu^ 3U Anfang beö

18ten 3af)i^unbcrt beut bogmatiftfjen gormaüvmuS entgegengefteüt

^atte, machte nur einer anberen kxt üon garmaltemuS s"pta£. Die
$>orau£fekung, baß bie äußere OMigtonSanftalt unb ifjre (tfebräudje

ba£ inbtm'bucUc i'eben fetbftüerftänMid) in fid) fd)(ieße, btieb be-

fielen. $3ar Dörfer bie Dogmatif ber £rägcr be$ gormaü3mu3,
fo mar e3 nun ba8, roa£ man Religion nannte, jene patriotifdje

£ird)ürhfeit, or)ne ernften unb tiefen 3n ^a^-

SB cm Co nod) jmetfetr)af t fein foüte, bag gegenüber biefem

rjor)ten gormatiSmu» bie (Er tr> eefun g be$ perföntidjen
@(aubcn$[ebcn$ burd) bie erneuerte 2SafjrI)cit b e $

(5r>ange(ium8 ber ftern ber (Srroedung mar, ben torirb ein

©tief auf bie gleichzeitige Söetregung im Saabttanbe Dödig

überzeugen. Die dinset^citen biefer intereffanten ©cfd)id)tc (tegen

außerhalb unferes 3 tt, «fc$ : rc ^ r bcfd)ränfen uns auf bie (Jrmär) 5

nnng ber aügemeinften 3 u 9 e - SD^tt bcn ©taubensbefenntniffen

mar bafctbft eine äußere 2lnf)äng(icf)fcit an bie Crtfjoborje fjerr*

fdjenb geblieben. 2Bir t)aDcn gefeiert , mit rr-cldjer Schärfe fid)

Curtat, ber Primas ber Kirche gegen bie (Genfer (Sompagnie
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manbte, unb bie fird)ftdje ©cmeinfdjaft mit tfjr abbrach. 216er

balb erfuhr er tro£ feiner Crtf)oborie gang biefelbe 23elämpfung.

3unge, burd) bie ©erüljnmg mit ber engttftfjen unb ©enfer £$
medung tief erfaßte ©etftticrje begannen in ihrem $aufe fonn*

tägliche 2lnbad)ten, an melden d)riftlid)e greunbe Xt)etf nahmen.

3)iefe 23erfammlungen entftanben gan$ aümäljltg, ob,ne Xcnbenj,

im £>aufe ber ^rebiger. 2lber roeü biefe jungen Liener be3

§errn auch auf ber ftan^el nebfi ber DrtI)oborie bie inbiütbuelle
Belehrung prebigten unb fid) in ben ©emeinben ©laubige unb

2£elt innerlich $u fcfyetben begannen, fo riefen fie ben leibenfdjaft*

lid)ften ,pa§ gegen fid) Ijeroor unb bie tarnen methodistes unb

mömiers mürben in Saabt nod) geläufiger, ate in ©enf. £)ie

23erfammlungen mürben tumuüuarifd) unterbrochen, bie JTf)eUne^

menben befd)impft unb mit Steinen geworfen. 'Die ftrd)liche

33ef)örbe unter Cmrtat'3 Leitung glaubte ben traurigen Scencn am
heften baburd) ein Grube 311 machen, baß fie jebe nid)t öffentliche

fird)üd)e Verfammlung oerbot. Zugleich fcf)riefa Gurtat eine

umfangreiche Schrift gegen bie (lonoemifel. SDte erroeeften ^re-

biger fafjen ba3 Verbot als einen Eingriff in ihr §auered)t an.

unb glaubten fid) in ihrem ©emiffen gebunben, bie 23erfammlungen,

meldje ber £)err fo reichlich fegnete, fort^ufeken. eie mürben

tt)reö 2lmteö entfe^t unb fo entftanb bie erfte Diffibenj be$
SaabtlanbeS. 3m s&aabttanbe mar bie 33emegung fo ^efttg,

ba§ ber Staatsrat!) in feinen öffentlichen (Maffen bie (Srmecften

mömiers nannte. ßheneoterc fjatte ben Triumph, feinen ortt)o-

boren geinb oon benfelben Angriffen gefchlagen $u fe^en unb

tonnte fid) ber Xoleran$ rühmen, bie man in ©cnf geübt tjabe.

Denn man ging im Saabtlanbe bis $ur geridnltd)en Verfolgung

ber ^rioatoerfammlungen über, So menig begriff man bie heiligen

Dced)te be$ ©emiffens unb ben innem ©runb bee c5tjriftentr)umö.

Die ©efd)ichte ber (Srmctfung in ben folgenben 3 a^'elt in

ihrer erften feparatiftifd)cn gorm lvirb un3 bie erften Vcrfud)e

geigen, ben neuen ©runbgebanfen ©eftalt unb Seben $u geben.

23ei ihrer Sd)ilberung merben mir un3 meniger bei ben gcf)lcrn,

llnooüfommenheiten unb 2luefd)meifungen, beren e£ Diele gab,

als bei ben mahren grüdjten ber 23emcgung aufhalten.

III. J)ie feparirten (Bfmeinben.

Die Arbeit, burd) bie alten neu aus ber Sd)rift an ba$

Sicht geseilten Sahnten be£ GoangcliumS bie Seelen gur 23e*
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feljritng unb gum (^faijbcn gfl rufen, mar eine ber ganzen (&x*

meefung gern ein fa m c; bagegen fpaltete fie fief» in ber £)rb-

nung bes untern ©emetnfd)aft«Iebeit$. 2Bit fd)t(bern sunädjft bte

(Euangetifation, als bte unmittetbarfte gorm ber (Ermccfung unb

ifjre Itcbltdjftc unb reinfte grudjt.

L £ie (fünngdtfatton.

2Melleid)t mar ntrgenbs fo oollftänbig bic innere ftraft be$

djriftlidjcn ßebetiG in SBergeffen^ett gofommcn, als in ©enf; aber

moljl aud) nirgenbs ermeefte ber §err auf Sin 2Wal eine fold)e

>$af)( begabter Arbeiter, mcld)e öon nun an einzig feinem Dienfte

lebten. Senn man r)cute oon (Sonngclifation fprictjt, fo benft

man au eine ®efeüfd)aft, bereit Sßorftanb regelmäßige (Sitzungen

tjat, bereu 3>afjre$feftc unb 3at)ree>bcrid)te neue Nüttel gufüfjren,

bereu Arbeiter r)tcr unb ba $erftrcut unter ber forgfamen 2luffid)t

unb Leitung ber (lomiteS it)r SBerf treiben. Roleber 3lnfd)auun*

gen müffen mir uns uon Dorne herein entfdjlagen, um ein 23ilb

Don ber erfreu fruchtbaren (Joangelifation $u geminnen. <Sie mar
burdjauS eine pcrfönfid)e (Sadje, gieug oon einzelnen ©laubenS*

männern aus, mürbe auSfd)ließlid) uon ifyrcr Alraft getragen, unb

trug bte ganje (>igcntf)ümlid)feit an fid), bie it)r eine einfeitige

^Perfönlidileit aufprägte. Crine £mnb oott junger Öcute ftanb

einer entd}riftlid)ten, gleid)gü(tig ober feinbfelig geftimmten ©ene*

ratiou gegenüber. }lber fie Ratten 33armf)er$igfeit erfahren unb

ber triebe ©otteS r)atte eine Ötebe $u beu Beelen in irjncn ent*

günbet, rneldje meber ein Opfer in ber täglichen Arbeit an beu^

felben fdjente, nod) fid) fürdtfete oor ber lUiaffe ber (Segner, öor

tbrer @emalt, cor ifjrem Talent, oor tfjver getnbfdjaft @ie

flauten ntct)t rücfmärts, nid)t redjts noct) linlS, fonbern fdjrittcn

üoran mit bem panier ber froren 23otfdmft.

@3 tft eine fonberlidjc gügung (Rottes, burd) meldie er mof)l

f)at geigen mollcu, mie fcfjr bie Grrmecfung fein 2öerf unb nid)t

äftcnfd) cnmerf fei, bafc bie $erfönU$tetteit, beren er fid) oorgugS*

meife als ÜBerfyenge bes Segens bebiente, befonberS auffallenbe

(Eden au fieb trugen. Senn man in ben (Jöangeliftcn biefer

erften $eit mit fntifdjen 3lugcn ÜW u ftermen f d) en fud)t, glatt

toie iWarmor unb rein mie frifd) gefallener Sdjncc, o mie fietjt

mau fid) ba getäufd)t! Dem (5inen glänzt neben bem milbeu £id)t

ber Siebe ©otteä ber fd)arfe <Straf)l eines fran!l)aftcn eclbftbe*

mufetfeinS in beu klugen, unb mit berfelben Autorität, mit meldjer

er bie emige 2öabrt)eit ©otteS in bie £)cr$cn prägt, brängt er
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feine 8ieb(ing8meinungen auf, betten er bie fdjrofffte gönn ju

geben Hebt. Sftit fetbftbergeffenber Siebe trögt er bte (£d)äf(cm

in bie 2lrme 3>efu, aber mit fetbftflistiger (£tferfud)t feffeft er

fie aucf) ängftttcr) um feinen girtenftab. din Slnberer toanbert

raft(o§ über Serge unb Später, fcfyeut tneber 28inb unb Detter,

nod) goljn unb Verfolgung. Witt begeiftertem ©cfntmnge tüetg

er in ben §er$en bie ^öcr)ften unb fjeiügften Saiten an$ufdj(agen.

Iber biefetbe ^atur, tuefdje ^u fämpfen berftcljt, üebt aud) ben

ßampf unb fud)t il)n, wo er nid)t am $(a£e ift. Ü)iefe(be Statur

roetcfje gerne fjungert unb barbt im £)ienfte ®otteS, toirb ^moetten

öon büftern ©ebanfen über ben oerfannten Serrlj ber eigenen ^erfon

ö?rfo(gt; unbberfetbe Sdmrfbttcf, ber fief) im3Ib(erf(uge über biefötein*

(icfjfeiten menfdjftdjer ^artljeiungen ergebt unb bie £>inge be£ ©eifteS

burdj alle ©egenfäfce ber irbifdjen Seit (jinburd) fdjaut, übt fjäu*

fig fein latent, in unjeittger $ritif bem gaber $u (eben. ^Bieber

ein 5lnbrer fcfyreitet mit ber eb(en Sid)erl)cit unb Äraft eines

Öötren einher unb gefjt in bie SBüfte, too fein gu§ fict) ijinnmgt,

feine Seute ju Ijoten. (Sr f)anbl)abt ba$ ©djftert be$ ®eifte3,

af$ ein gelb; c§ bringt burd) 9ttarf unb Sein. 2lber rutc oft

nu'rb man getoaljr, baß biefelbe §anb nod) ein anbereS ©dttrert

gu führen gercofynt mar! 2Bie oft berbirgt ficr) ba3 jartc (iebenbc

§:r$ be§ (Soangeüften unb Kruberg in ber raupen «Staate einer

unbänbtgen, mitunter roljen 9?atur! SBic f(einüd) erfdjeinen

leiten bie[e(ben -Scanner ©otteg, toeldje in iljrem ^eugenamte
fo groß bafteljen, in ber Verborgenheit tljrcr d)riftUd).en ®emein*

fdjaft, noo fie olme gelben unb Reibungen ntrfjt (eben $u fönnen

fdjeinen! G?8 nmrben ^raar aud) anbere <5oange(tften com gerrn

temdt, tr>e(d)e mtfberer 9catur unb für Sftenfdjcnaugen reineren

@f)araftcr$ maren. 2Iber eine £f)atfad)e ift, ba§ fie toeniger aus*

gerid)tet Ijaben, afö jene edigen unb ftarfen Gljaraftere. 2l(fo

fteüen mir bon borne herein feft, bafj bie Serfjeuge ber @r*

toeefung nidjt nur, toie aüe (Efyrtften, it)ren a(ten s2(bam, nod)

immer mit ftd) (jerum trugen, fonbern bag fie if)n aud) in ifjre

Arbeit übertrugen unb baburd) juroeiten ben geinben be8 (§t>an*

ge(ium3 roiüfommcnen 2Xnta§ boten, baffelbe $u fcf)mär)en.

5lber auf ber anbern Seite trugen fie aud} eine $raft be3

@(auben§, be$ ©ebeteS, beS 3eugniffeS in fid), tr>e(d)e ifjrer Ar-

beit eine aujjerorbentftdje SOBtrfung gab. Sie ftua^ten ba^ 2ia^t,

me(a^eö fie in ßljrifto in fief) trugen, fjeüe auv fid) ()cvau§ unb

jogen baburd) baö ßitf)t an, toäfyrenb fie bie ginftenü§ ju böfem

gaffe erregten. Sefonberö (5efar 3tta(an unb ge(tjc
s

^eff
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Klaren jwei fold)e gewaltigen d)rifttid)cn ^crfönlidjfettcn, welche,

wo fie waren unb ftanbcn, ba£ 3 eu ön ^B uon C5I)rtfto mit fid)

brauten, unb entweber (ebenbigen Saamen in bie £)er$en ftreuten

ober bie finfterften Seibcnfdiafteu gegen fid) aufregten, ftein 5Iud=

gang, feine fnfitttgc Begegnung, fein feiafcfeiigfJ ©ort, feine

:)ceife würbe unbenu^t rwrübergelancn, ohne ben Beeten üon

ihrem £)cilanbe }u reben. £)a£ ununterbrodjene bleiben in ber

Gegenwart bee Aperm unb ber baburd) bewirfte £iebc$brang }U

allen Seelen, bie @ott in ben 33eg fd)icfte, ertaubte e* ntdjr,

eine 23erüljrung mit 0)icn]d)cn, bie eine unfterbltdjc Seele haben,

unbemt^t oorübergehen $u (äffen. 3dj 111UB einft :>ied)eufd)aft

abtegen, fegte« fie, oon ben Kanuten, bie id) mit gremben in

einem
H
J?oftwagen zubringe. 33eten Sie? fragte DTialan einen

Arbeiter auf bem gelbe. 3^) fy^t Ww 3 e^ bei meiner Arbeit;

mar bie Antwort, ©eben Sie mir 3§ re §acfe! Unb nun begann

er baä gelb $u bearbeiten unb ju gteid)cr £tit laut für bie 5k*

fehrung beö üttanncS $u beten. £)ie Erinnerungen ber 3ettge*

noffen finb coli foldjer Sinei: oten, meiere bie ©eiftc*gegcnwart

jener 3 cu 9 cn / M wtt a^ cn äÄenföen unter offen Umftänben in

unmittelbare geiftlid)c 23erbinbung $u [eisen, fchilbern. 23iele

finb burd) ein fotdjeft überrafdjenbeä 33ort, ba3 ben innerften

6hunb if)re* ^erjenS traf, bauernb $mn §errn befehlt roorben.
s£on biejem ßengemraite, oa - H e 3U a^ en 3 c^en uno Crten

aueübten, liefen fie fid) burd) feinen meufd)lid)cn Cvinfpructj ab-

galten, üllö Diolan bie lOcögltdjfeit üorgefjaltcn würbe, baß tl)m

bie Dbrigfett feine ^erfammlungen oerbiete, antwortete er, bann

nehme er eine 23arfc unb prebtge auf bem See.

a. Die Ausbreitung ber UrDdniiclifation.

X)ie Eoangeliiation erftreute fiel) sunächft auf ®enf unb

feine nädjfte Umgebung, berjnte fid) aber batb weiter auf bie

franjöfifdjc Sdjwei} unb granfreid) aitd. X)te Anfänge ber Arbeit

in (äenf l)aben wir fdjon bei ber Grntftcljung ber feparirten ®e*
meiube wahrgenommen. Sie fetzte fief) mit wad)fenbem Eifer

unb wachfenbem Erfolge fort. So f ct)r bie feparirtc ©emeinbe
unb SDialan in it)ren fird)lid)en ©runbfäßen aus einanber gingen

unb in fjäufigem £)abcr lebten, fo einig reichten fie fid) bie $>anb

in bor Arbeit ber Eoangelifation. Sie hatten if)re Slbenbftunben

fo eingerichtet, ba§ täglich abwcdjfelnb in bem einen ober bem
anbern öofalc eine ^rebigt ftattfanb, fo ba§ üftandje beibe 8er*

fammlungcn ]u befugen pflegten. Ueberljaupt Ratten in ben erften
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3af)ren ber Erregung bie $erfamm(ungen ben (£fjarafter, ba§

oiete ber £l)ei(nel)menben ntdjt eigentliche ©lieber einer ber ©e^

meinben maren, fonbern pe famen, um fidt) aus bem Sorte ©ottcs

gu erbauen, ober audj in bem unftaren Drange eines geiftlidjen

iöebürfniffeS, oljne bie ettangcttfcbe Grrfcnntniß ju befi^en. ^Die

©emeinbe Bourg-de-Four (btefen tarnen nafjm ftc balb

nad) iljrem Sofale an) trat nad) il)rer 9catur früt)er in bte $er*

borgertt)eit gurücf unb fal) ftd) ooqugSmeife auf bie eigene Gh>

bauung angemiefen. Dagegen machte 9fla( an foroor)f bitrct) feine

Gattung, bte er gegenüber ber Diationatfirdje annahm, a[§ burd)

ben ©lan$ feiner ^rebigtgabe, allgemeines 3luffef)en. 3n feiner

^ßrebigt oereinigte fid) bie 3Särme einer ungeteilten 33cgetfterung

mit bem Ocacfybrucf eines fcfjarfen ,
burcfybringenben SBerftanbeS

unb ber Sebcnbigfeit einer retdjen unerfdjöpflidjen GrinbilbungSfraft;

babei gab baS gebietenbe 2lbfolute, meldjeS in feinem G^araftcr

lag, feinem 3eugniffe, menn er baS lautere Söort ©otteS oerfün*

bigte, eine befonbere $raft. <Seine $tebe mußte in reichen 2£en=

bungen eben fo fefjr bie ©efüfjle ^u roeden, als bte Sütfmerffam*

feit ju feffeln, baS 53erftänbniß aufbetten unb ben 2£iüen ju

fräftigen. 2ütd) feine poetifdjen unb mufifalifcfyen latente machte

er ber (Erbauung ber (Seelen bienftbar. (Seine geiftlidjcn lieber

bahnten fief) il)rcn 2£eg burd) <Stabt unb 8anb unb faßten mit

ifyrem ^d)irunge d)riftiid)er ©mpfinbung unb ber Haren gülle

tljreS SluSbrucfeS in taufenb §erjen raieber. Die Sieber, bie man
bis bafyin gefungen fjatte, maren ber 23rübergemeiube entlehnt.

2lbcr nun begann ein fjeimifdjeS ^irdjenlteb bie (Srttccfung gu

begleiten. iDcalan mar nidjt nur ber, roeldjer bie 23aljn brad),

fonbern feine Sieber unb Dftelobteen finb aud) tfyeilrccife flaffifd)e

& ird) enüeber gemorben.

Unter ber ungemeinen 2)ienge ber oon il)m t>eröffentlicr)tcn

Sieber beftnben fid) ütete mittelmäßige. 2lber eine bebeutenbe

2ln$af)l tft fyeute in £>auS, ©djule unb £ird)e ein lebenbiger

<Sd)a£ ber ©laubigen. (Einige geidjnen fid) burdj ben ©djroung

unb bie £raft aus, mit melier er bte ©nabe unb ©rö§e ©otteS

preist. 5lnbere finb fubjeftioer unb bemegen fid) in bem fügen

©efüfjle finbUct)er ©emeinfdjaft mit ©Ott. Die (Erhebung ber

©ebanten $u bem (ginigen unb £öd)ften, t>:rbunbcn mit einer

garten unb finnigen (gmpfinbung gibt feinen Biebern ifyre SßMr*

fung auf baS ©emütl). 3Xuct) einige ber oon it)m componirten

^etobieen finb nid)t oljne fjoljen mufifaüfd)en 2ßertl) unb fyaben

ifyreu 2Beg burd) alle Sanbe gefunben.
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So mar bie (Jüangctifatton^arbctt SQMan'S in trielfadjfter

Seife in ®cnf gefegnet. üJUt ber £tit entzog er freilief) burd)

bic ilntfd)iebenl)eit, mit meldjer er für feine Ideologie bie*

fetbe Autorität in ?(nfprud) nafmi, als fürbaß Sort ©otteS,
feinem Birten einen großen Zt)üi bcö Segens, ben er gehabt

Gatte.

2lud) in ber Umgebung ©enf« mürben <PrebigtgottcSbienfte

eingeriditet unb bie in gemet) begonnenen fortgefc^t. 33efonber$

mad)tc F)tcr gelij: ^ieff, ber burd) @ontf)icr unb SDialan $ur

Grrfenntniß bcS £errn geführt korben mar, feine erfte £oangeliften*

fdjule bitrd). ©eine Arbeit mar alsbalb mit außerorbcntlidjcn

Sirfungen begleitet unb er batb entfd)loffen, feinen Solbatenrocf

gegen einen anbern $u r>crtaufd)cn.
v
J£id)t nur mürbe er burd)

baS 233ort ber Safmljeit, ba$ er f)inau$ auf ba$ ßanb trug,

oiclen Seelen }um Segen
,

fonbern aud) mit feltener Seiefjeit

unb 33cfonnent)cit, mußte er gegenüber ber fcinbfcligen Spaltung

ber ^aftoren jmifdjen Seftenctfer unb ®laubcnefd)mäd)e bie

Sttitte ju Ratten. (£r marb ntcfjt für bie Separation, im ©egen-

tfjeil ermahnte er jur £)emutl) unb ßrinfalt, aber er marb für ben

§crru, unb barin lieg er fief) burd) feinen 9W ad) tfprud) frören.

Ucberljaupt muß es betont merben, baß in ben erften ^atyren

ber Örmedimg, menn aud) innerhalb ber feparirten (^emeinben

bie fird)lid)en gragen bie ©cmütfjer befdjäftigtcn, bie (^üangeü-

fation oon biefen Xenben^en frei blieb unb auSfd)ließ(id) ba$

3eugni§ ber Safyrfjeit unb bie 23cfef)rung ber Seelen im

5luge fjatte. £)ie in Gfjrifto bem ®ottmcnfd)en geftiftete 23er*

föl)nung unb bie Rechtfertigung allein burd) ben (Glauben btlbcten

ben üDtittelpunft ber ^erfünbigung.

£)ie münblidje unb öffentlidje ^rebigt beS Sorten mar ntdjt

baS einzige Littel ber (Jöangelifation, fonbern in 2£ort unb

Sd)rift mürbe ber gute Saamc allenthalben auSgeftreut. £)aS

freie Um^ertragen ber Saljrfjcit oon §au3 }u £)auS, oft in fefjr

einfältigem 'Ücunbe, aber in ber ®raft ber erften Siebe, Ijat mof)l

nod) mcf)r jur (Jrmedung unb (£rlcud)tung Vieler in ber 23er-

borgentjett beigetragen. 2113 ©ontfjter, nad) fur^em Sirfcn

als faftor ber ©emeinbe oon Bourg-de-Four 1823 ftarb,

gab il)m -Dioultnie ba$ 3eu 9n i§ : ben üier 3a^"en feinet

SlmtcS l)at er mofjl eben fo üiel ®ute$ gemirft, als ein 5(nbcrcr eti

^ätte in ad)t}ig 3<ihrcn ttyun tonnen." 5lußcr ben £oangelifation£*

befudjen mürbe bie heilige Sdjrift mieber in ben Käufern lebenbig,

ber gamiliengotteSbienft gemann neue Ä'raft unb felbft

12
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bie freunbfdjaftüdjen 3ufammelttünfte 0 in9en nid)t orme 33etrad)*

tung unb @ebet oorüber. fernere DJtittel ber Eoangelifation

waren bte Verbreitung üon 53 tb et n unb ^war in ber t)on

£)rummonb neu aufgelegten Ueberfe^ung t>on Sflartin, forote bte

2Ut3thei(ung oon Straftaten, wetdje in ®efpräd)en ober (£r*

Säljiungcu bte coangetifchen ©ruubwaljrheiten barftefften. ^tuet)

|ier finben wir wieber DJcafan in [mietbarer unb unennübttd)er

Slnwenbung feiner reiben (Saben. (Seine ^raftate aus jener

3eit, wctdje häufig nur bte Erfahrungen feiner ^ättgfctt in

tebenbtger gönn er^ärjUcn, gehören gu ben beften unb wirffamften,

Wetd)e bie franjöfifd)e Äirdje hervorgebracht l)at. Sie finb batb

be(er)renbcr, bogmattfeher Senbeng, batb rür)renber 5lrt, um auf

ba$ ®efür)( in wirren.

3)ie Reiften, we(d)e in ben erften 3ahren entfdjieben für ba$

(Soangeiutm gewonnen würben, gehörten ben geringeren Stän*
ben an. ($3 fe^tte ntd)t fu'er unb ba an Belehrungen in ber

gebildeten klaffe, aber fie waren oereinjett; unb bei ber Ijerrfcfyen*

ben $eibcnfchaft würben fie burd) il>re ferwed'nng oon it)rem Um*
gangSrrcife auSgefcrjloffen. 316er in äffen Stäuben hatte bie ©Dan*

geüfation mit ben harinäd'igften ^ormlheiteu unb ben finfterften

8eibenfd)aften ^u fämpfen, unb War bie £cfy{ berer, meiere ba$

SBort ber &al)vr)eit annahmen, eiue öerhättntgmäfjig ferjr geringe.

2Bie in (Sngtanb unb £)cittfcrjlaub mar mit ber (Srwecfung beö

©taubenä im 19ten ^aW^nbert ber 2)1 if fionggeift crwad)t.

3n ®enf äußerte er ftcr) weniger in bem ^ntereffe für bie DJaffion

unter ben Reiben, obwohl feit 1821 aud) ein ^eibenmtffionSöer*

ein beftanb, aU in ber (Soangelif ation ber d) r
t
ft £ t et) be=

nannten Stationen. 2öir oermeiben tjier ben SluSbrud: innere

•äJtiffton unb behalten ba$ frangöfifd^e 2ßort Eoangetifation bei,

weit unfere innere üUHffion, wie fie fiel; namentlich feit 1848 ent*

wicfelt ^at, eine oonjerrfdjenb fociate £enben$ fyat, wäfjrenb bie

(SttangeUfation bie 53cfet)rung ber einzelnen Seelen ^um einigen

3^ec! l)at. £)ie Kirchen fvansöfife^er 3unge hauen i e£* auch thre

„innere SD^tffton" neben ber Eoangetifation.

£)ie (?oangeüfation richtete batb it)rcn 53 tief über bie engen

©renken ber §etinatt) hinaus. SÖBir fat)cn, wie ferjon 1847 burd)

£)rummonb ber ©runb gubcrSociete Continentale gelegt

würbe. 5Xber cr)e biefetbe ii)re Sirffamteit begann, waren bie, brei

bebeutcnbften EüangeUftcn innerticr) $u it)rem Hmt berufen unb

Ratten bte Arbeit aus perfönüdjem triebe begonnen. @S waren bie$

Sinti «oft, £enrt) f\)t unb geti$ 9ceff.
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Soft l)attc mit ber il)m eigenen roftfofcn Sctncglid)fett einen

großen if)cil ber beutfdjen unb fran$öfifd)en Sdjmcij bereift, nnb

fomol)! burd) öffentliche $rebtgten, ala bnrd) üertraulierje ©efprädje

für ben $errn 51t mirfen gcfudjt. (Bein gifer, ber feine @rmü*
bmig fannte, feine Gntfd)iebenl)cit, bie bnrd) feine 9iüdfid)t fid)

ba3 3eugmjj abfd)iüäd)en üc§, feine Scgcifterung , bie etmaö be*

fonberä Grut$ünbenbc8 in fid) fjatte, ermarben it)m Gingang unb

grettllte. (Sr gab bie Pfarre, roeldje er in einer fran$öftfd)en

©emeinbe im Danton Sern befleibete, auf unb ftcllte fid) 1818
ber Societe Coutinentale jur Verfügung. Apenrtj 'JSrjt, nadj

feinem furjen ^aftorat in ®cnf, empfanb ebenfalls ben Trieb,

I)tnauo^ugel)cn mit beut Sorte ber SaJjrfjeit unb nafjm eine ^3farr-

oit'arftclle $u Saöerbun im fübüdjen granfecid), nid)t meit oon

Xouloufc, an. 3U Dem Gonfiftorium trat er in eine möglid)ft

unabhängige (Stellung, unb befdjränfte fid) nid)t barauf, in feiner

©emeinbe 3cfum (il)riftum, ben (Mrcu^igten, unb nid)i3 21nbcrc$

$u prebigeu, fonbern er ntadjte aud) häufige 2(u3flügc in bie Um*
gegeub, um bie fiolje Sotjdjaft roeiter $u tragen, ^nbeffen füllte

er fid) bei feinen bifftbenttferjen ^rineipien bennod) uidjt frei gc*

nug in feiner Stellung unb 30g 1819 nad) einer grüubüdjen Se*
fpredjung mit Robert Spalbane, ber feit 2 3>aljrett in Ottontauban

mirftc, üor, fid) ebenfalls ber Societe Coutinentale gur 33er-

fügung $u fteüen. $t)t mar milber unb inniger als Soft, unb

feine traft auf bie ©emittier beftanb in ber &lavr)eit unb (int=

fd)tebcnl)eit, mit ber er bie nerfbljuenbe traft bes Slut:ö ßfjriftt

unb bie ©ercdjtigfcit aus bem ©tauben oevfünbigte. Sie geli£
9ceff fein ©er! in ©enf begann, haben mir gefchen. Salb
mochte er weitere Touren in bie franjöfifdje Sdjtoei$, hielt allent-

halben Serfammlungen, trat in Serbinbung mit jungen, bem
Öoangelium frennblid)gcfinntcn @,etftttd)eii, unb feine Arbeit biente,

cbenfo bie geinbfdjaft gegen baö Gjüangelutm, als bie Gmnctfung

gur (Sntfd)eibung 31t bringen. £)iefe iDtänner fannten nichts oon

ber fd)üd)teruen 2lrt
,

tr)r Seil mit £)anbfd)uf)en anjufaffett.

grei unb Hat üerfünbtgten fie bie ©nabe ©ottcS in CSt)rifto unb

bie £>er$enäbef'cl)rung 3U iljm unb fud)ten burd) bie (Srfemttmfj

beS perföntidjcn Sünbcnöcrberbcn* jum Jpcilanb $u führen. 9iad)

toieberljolten Ausflügen in ben benachbarten tautonen manbte auch

Dceff feine klugen granfretdj 31t.

$)er gan^e tretS dpiftfttyer greunbe, welcher feit £)alba-
ne's 5Iu[entr)att in ©enf jur (irfenntnig unb 311m ©enuffe beS

£>cils gelangt mar, beteiligte fid) mcl)r ober meuiger unmittelbar

12*
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an bem 2Berfe. ©auffen mar in ben ©renken feinet amU
liehen Berufes unb fetner perforieren Beziehungen für biefelbe

<Sadje tljattg. 9tt a l a n machte häufige 5luöfXüge in bie benachbarten

Kantone, um in eoangcliftren. Oftonob nnb 3ameS fäumten

ebenfalls ntdjt, ben guten (Saamen, ben fie empfangen, fruchtbar

auSjuftreuen. Startes $ü e u folgte einem $tufe nach grebe*

ricia in Dänemar! unb bie treuigen 3al)re, bie tf)n ber §err in

feinem kirnte lieg, maren auf bas Dceidjfte gefegnet. ©ein Gmbe
mar reidt) in greube unb Hoffnung, unb feine legten Sorte, bie

er in ©egenmart beS naf)enben £obeS für feine Sieben auf*

fdjrieb, maren: „$(ein griebe ift nun rein unb ooltfommen

unb ungemifd)t; meine greube überfteigt alles Deuten. 3d)

fudje nid)t, fie (Sud) }U befd)reiben, bamit 3h r nad) berfel*

ben feufscr. Man finbet fie ftdjer nid)t in ben lärmenben Greifen

bei* 2Belt unb il)re SSaljn ift nicht burd) bie ^^itofopfien beS

3ahrhunberts Dorge$eidmet. 9cein, nein, Du allein gibft fie, o

®ott, ©Ott £etlanb, ©Ott Softer !"

Die Societe Continentale in Bonbon, aus ©laubigen aller

ftrd)lid)en Denominationen sufammengefe£t, begann 1818 it)re Arbeit.

(Sie machte fid) mit 23eifeitefe£ung ber firdjlidjen gragen jum
einzigen 3tt>ecfe, bie eoangelifchen 2öa^rt)etten auf bem kontinent

auszubreiten. 2lud) legte fie ber greift ihrer Arbeiter weniger

(Schrauben auf, aU es fpätere ©efellfdjaften är)nCict)er £enben$ für

nötfjig fydten. ©uerS, ^aftor ber ©emeinbe oon Bourg^de-

Four, mar üjr Central ^(gent unb gab oon 1818—22 baS Ma-
gazin evangelique ^erauö, baS über bie SCßiffionSarbeiten

auf ben öcrfctjiebenen Xljeilen ber (£rbe 2D?ittf)etlungcn bradjte

unb biefelben burd) fur$c 2(uffä£e unb Betrachtungen erbaulicher

2lrt unlcrmifd)te. 3m Auftrage ber ©efetlfdjaft arbeiteten ^5nt,

Soft, SDiejanel, "$ord)at, bie mir aus ben Anfängen ber

(Srmedung fennen, als (üroangeliften guerft im Horben unb @ü-
ben, nachher auch im Zentrum öon granf reich. Die ©enfer

trüber $hitilier unb ©ucrS mürben gumeilen gu furgen

3nfpeltionSreifen auegefanbt.

Soft rief im (5lfa§, gumal burch eine glugfdjrift gegen eine

rationaliftifd)e ^orrebe einer neuen Bibelausgabe, eine lebhafte

Bewegung Ijcrbor. kluger fetner unmittelbaren (SoangelifationS*

thätigfeit gab er aud) £albane'S Kommentar $um 9töme>rbrief

in beutfdjer Sprache IjerauS. 5l(S ihm baS frangöfifdje ©ebict

megen ber llnrul)e, bie fein 28irfcn anrichtete, nnterfagt mürbe,

30g er im füblidjen Deutfdjlanb eoangetifirenb uml)cr, mu^te aber
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aud) fytx, oon oielen 33ef)örbcn auSgemicfen, mtftät umhcnr-aubern.

23oft'S (ifjaraftcr oerbanb mehr Unruhe niib Äampf mit bcr Arbeit,

als es n&t^ig gcmefcn wäre uub nad) einigen Qafyreit fcljrtc er

nad) ©cnf &urft(f. —
*$t)t rief 311 Domain bei ^alcnäennes eine fd)önc Orrmccfuiig

hcrüor. (Sine große ^In^af)! oon Beeten mürbe eut[d)ieben ^um
Jpcrrn belehrt, menn bie SKeiften and) nachher eine öiffibentifdje

Dichtung cinfd)lugcn. ©ebann rotrlte er in bcr Umgcgenb üou

C rleanS im mittleren jfrattfreid). Die [ftttgfte :)cetl)e oon 3o() 5

ren bracfjte er bagegen ju 33 a gönne, im $anbc bcr ^^renäen, gu.

Dort befdjäftigte er fid) aud) mit bem benachbarten Spanien unb gab

für bie ^3emo^ner ber ^ftrenäen eine 23ibel in ber ba*fifd)en

(Sprache heraus. 3n <ß a r i S unb e r f a i 1 ( e S befcf)lo§ er feine

Laufbahn, wo bie poftttfdjen ^Bewegungen oon 1830 unb baS

herannahen ber Cholera feiner ^rebigt neuen Eingang ber*

fd^afften.

^nt unb 23 oft, ^u gleicher £tit, unb oljne r-on einanber ju

riüffen, begannen bie bis bafjin unbefannte il olpor tage unb be~

mieten ba$u freiftehenbe Öeute, roeld)e, fclbft betcljrt, beut f)crrtt

ju bienen nntnfdjtcn. Die 23ibelgefellf d)af ten nahmen ba*

wa(3 einen erften Huffdjmung unb allenthalben entnücf'eltc fid) mit

ber Qrrwccfung ba$ 3ntercffe für biefclben. Die ßolpovteure boten

theilS gan^e Bibeln, tf)ei(S einzelne Blätter bcrfelbcn, theilS

Xraftatc burd) Stabt unb Sanb gum Skilauf aus. Die erften

3?crfud)c geigten einen unerwarteten Crrfolg unb Segen. Die
©cincinbc oon Bourg-de Four nal)m beteuben uub fangen
2(ntheil an biefer (Joangelifation, uub ftanb mit ben (voangetiften

unb ben neu ermeeften Greifen in fleißiger liorrcfponbcn}. äu§er*

bem ()atte fie il)r fleineS (Soangelifationomerf für fiel) , baö 1827
gur (Stiftung einer Societe des missions coutinentales
führte. Einige trüber mürben als Seljrer nad) Obeffa gefdjüft,

einige bcutfd)e »panbmerfer begaben fid) in bie beutfehe (Schmeiß

um fid) oon ihrer £)änbe Arbeit ju ernähren unb sugleid) baS

Croangelium ju üerfünbigen; biejenigen 53rübcr, meld)c man für gc=

eignet hielt, nid)t nur a(S (Soangcliften umhcqurcifcu , fonbern

als ^aftoren eine aus gläubigen gcfammcltc (ycmcinbe JU leiten,

fanbte man auf 6—9 Monate $u einer C^emeinbe. Würben fie

nach Ablauf ber ^robe^eit oon ber ©emeinbe gewählt unb erf)iel=

ten ein gutes 3cu 9n i§ &on ifyr, fo erteilte man iljnen in (äenf

bie Orbinatiou. Um biefelbe £cit mürbe ein S>orfd)lag gemacht,

in ber Schroeij unb in granfreief) bie in ben einzelnen ©egenbeu
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an fä fügen Seute für bie (5t»angcttfatton 311 gewinnen. d$> fottten

fid) fleine (£omite$ bUbcn, meiere Sofatagenten $ur Ausbreitung

ber guten SBotfdjaft gu berufen hätten. £)ie Sofalagenten fcüten

unter Auffidjt be3 $(a|"fencomite§ unb biefeS in @orrefponben$

mit bem @entra(comite in ©enf fteljen. £>abei fotfe man forg*

fäftig barauf fefjen, ba§ nur fofdje ftd) ber Arbeit unterbieten,

mefd)e bic erforbertidjen @aben fyabtn unb ba§ ^iemanb fein

33erufSgefd)äft barüber öerfaffe. UebrigenS mar $u biefer 3cit

ba$ 3»ntereffe für bie (Soangcfifatton fd)on ein allgemeineres
geworben, aber bie erfte Äraft unb (Energie, namentlich bie erfte

Grinfaft ^atte abgenommen. 3n ben erften 3afjrcn trar bie (Jüan*

geüfation eine perfönüdje ^acfje ber Männer, benen ber £>err

£rieb unb @abe oertieljen hatte. <gie fefbft ftanben im geuer

ber erften Siebe unb ü)r 2£erf hatte ben gangen ^ei$ ber ^reufjeit.

£)ie <$efettfd)aften traten in ben £>intergruub unb ermögttd)ten

nur bie (Erjftenj ber (Joangetiften. später aber traten bie ®e*

feUf haften mit ihren roettauSgehcnbcn stauen in ben 23crber*

grunb, bie Arbeiter Ratten nidjt ba£ geuer unb bie $raft ber

erften, unb e3 mürbe AtteS mit mcljr mcnfdjtidjer ^Berechnung

unb IHugfjett angefaßt.

3m $afjr 1828 fanben 23erfucf)c ftatt, fief) mit ben btffiben*

tifd)en (Semeinben ber benadjbarten Kantone für ba3 SBerf ber

(£oangetifation in 33crbtnbung ju fe^en, um buref) gemetnfamcö

£>anbetn ber Arbeit größeren 9cacf)brud' ju geben. 2£äf)renb bie

erften bebeutenbften Arbeiter oon bem @oangetifation3fd)anptak Oer-

fd)tr>anbcn, mehrten fid) bie 3nfpeftion3rei|cn, bie ßorrefponbengen,

bie @omite£; gu Stjon fanb 1829 eine donferenj aller (Soan-

getiften im fübtidjen granfreter) \iatt. $m Oftober beffelbcn

^aljreS richtete bie @emeinbe ju ©enf ein fogcnannteS 3nftitut

gur Auebitbung oon Seljrern unb @üangetiften ein. £)ie ^ögtinge

beffetben roofjntcn in bem §aufe eine« ber ^aftoren beifammeu.

3n bie fofgenben Qaljre faüen mieberhotte 23erfudje, fid) in bem

3D2iffion«merf mit ben übrigen .btffibeiUifcrjcn ©emeinben ju ge*

meinfamem §anbetn 31t üerbtnben. Aber tl)ei(3 eine genuffe

(£tferfüd)te(ei, tfjeits perföutid)e Differenzen ^iuDerten bie Aus-

führung biefeS ^tane§.

3nbeffcn fjatten bie etmngetifchen Wahrheiten um 1830 mieber

ein fo meiteö Terrain gewonnen, baß fid) immer meljr bie ^£cn*

ben$ 33al)n oerfdjaffte, ber (Soangetifattonearbctt einen natio*
naten (Sljarafter iü geben. (Stuer ber |)auptoormürfe, ber un*

aufhörtief) fctbft oon 2£ohtgefinnten gegen bic Grrnmhtng tütebev^
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r)ott würbe, mar ber, bag fic einen frcmbfänbifd)cn, engtffdjen

Gljaraftcr t)atic nnb bag bie ©uinecn ber Cfngtänbcr eine große

Dcoüe barin fpicücn. So unbillig btefer Vorwurf ift, ba bie

©laubigen öon il)rcn eigenen begüterten öanbslcutcn int SticfjC

getanen nutvben nnb n>arjr(tcr) ba§ £ebcn jener Goangeliftcn eine

$ctte öon SUtfopfcrungcn nnb Cfntbcfjritngcii mar, fo ift e$ bcn~

nod) Sfjatfaefje, bag bie cugiifdjcn GFjriftcu ben 3nl)att be$

(5öangelium£ unb bie gorni, in ber e$ it)nen pcrföntict)e^ 33efit^

iljum gemorbeu war, oft nierjt ut unterfdjeiben mugten. 2ludj

ba$ ift mafjr, bag bie Seife, rote in ben fpätcren 3aljreti bie Con-

tiuentalgefellfdjaft, einzelne ifyrcr Shbciter, roic 33oft unb %^t, nad)

Grngtanb rief, um burd) Reifen bie greigebigfeit für ifjre Same
^u erregen, ba3 3 art 9 cfü^ öerlc^te. gür unfern £\vcd ift bie

£f)atfad)c mid)tig, bag fid) baS 33ebürfnig einer nationalen Gröan^

geüfation geltenb macfjtc. So f'am e£, bag fid) 1830 bie eöan-

ge(ifd)e ©efellfdjaft ut ©enf bilbete, mclcfjc fid) öon ben

einfeitig bifftbeutifd)en ^rin^ipien ber ©emeinbc öon Bourg-de-

Four fern fjielt unb mit ifjren reid)en -JRtttefa batb beren Arbeiten

in^ £)unfe( ftcllten. Gbenfo bitbete fid) 1833 in <Pari# bie

fran^öfifdje eöangeüfdje ©efellfdjaft in unüerrjorjlencm unb im*

bantbarem @egenfa£ gegen bie cngüfdjc Butter. Vergebens

fud)tc ^tjt, al3 Geutralagent ber £onboner ©efeüfdjafr, burd)

9cad)gicbigfeit gegen ba£ fran^öfifdje Oiationalgefürjl, einen 33rud)

in öermeiben. ST)ie neue ©efcllfd)aft brad) alle Skrbinbung mit

£onbon ab. Unter biefen llmftänbcn übergab bie Societe Con-
tinentale fd)lkglid) ifjrc Stationen ben neuen nationalen ©e*

fe(lfd)aften. 2htd) bie (Jöangelifation öon Bon rg-de-Four
mürbe unabhängiger com 2(u*(anbe, aU etma 20 ^iffibenten-

gemeinben ber Sd)mei$ fid) $ufammcnfd)(offcn, um gemeinfam
an bem Söcrfe ber (Soangelifation $u arbeiten. Sie uuterftüt^ten

mirffam ba# SnfMat öon Bourg-de-Four.

(Stncn felbftftänbigcrcn unb intereffantcren $3cg mürbe geH}:
9leff gefüf)rt. (£$ trieb il)it nad) ben cinfamen unb milben

©egenben ber atten 2llbigenfer, mo fid) in ben un;ugänglid)en

Klüften ber 2ttpcn manche D^efte eöangclifdjett ©laubenä ermatten

Ratten. (St ging sunädjft nad) ©rcnoblc unb obmof)( er nie

miffcnfd)aftlid)e Stubiett gemad)t f)atte, berief ifjn ba? bortige (Son*

fiftorium, in ber ?(bmcfenl)eit be$ Pfarrers bcnfclbcn ^u öertreten.

©o fal) er fid) plö^lid) ans ber Uniform bc£ ivbifd)cn SMegcrö

in bie $(mt>Mrad)t eined Streiters (Sfjrifti öcrfet>t. Senn er ju

©renoble nur geringen Eingang 51t ben meltlid) gefilmten £)cqett
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fanb, fo mürbe feine ^rebigt in Sflen«, moljin ifjn ba« bortige

Eonfiftorium ju einer äfjntidjen (Stellung rief, mit bem fcf)önften

Erfotge gefegnet. ©ine Ermecfung verbreitete fid) in ber ganzen

Umgegenb, unb namenttid) bie 3ugenb, beren Unterricht ^eff
unternahm, mürbe baoon ergriffen, ©eine pafto raten ©aben
entfalteten fid) I)ier in außerorbenttidjer SBeife. 2tußer einer eifernen

Energie be« Efyarafter« befaß er einen burdjbringenb ftaren 23er*

ftanb, eine fettene iÖefonnen^eit be« Urtfjeit« unb einen $Heid)tt)um

genialer ©ebanfen unb rreffenber 35itber. Einern feiner Eoüegen

biente er jur Ermechtng unb leitete iljn at« sD2entor; in ber

ganzen Umgegenb ermarb er fid) ein mal)rf)aft apoftotifdje« 2tn*

feljen, b. f). er erfuhr bie grüd)te unb bic Sdjmacf) apoftotifdjer

Arbeit. 2tt« bie geinbe be« Eoangetium« ba« SInomate feine«

23erl)ä(tmffe« benu^ten, gegen ifjn $u arbeiten, ernannte iljn ba«

Eonfiftorium ^um pasteur catechiste, unb al« neue Qn^iguen
in« SBerf gefegt mürben, reifte ^eff 1823 nad) ßonbon, um
uad) grünbttdjer Befragung über feinen ©tauben, in ber Qnbe*

penbentengemeinbe bie £)rbinarion gu empfangen. 21t« Pfarrer

lehrte er nadj 9ttcn« jurüc! unb mürbe oon ber ^arrenben ©e*
meinbe mit fjeigen greubentfyränen empfangen. 2Iber bennod)

getang e« feinen geinben, unter bem 23ormanbe ber Unruhen,

bie burd) bie Ermecfung ^ert>orgerufen mürben, ben gefaßten

Sftanu oon Otten« ^u entfernen.

Dleff richtete nun feinen $8üd öon neuem auf bie tjofjen

51 1 p e n 1 f) ä t e r. Unb um« gunädjft at« ein bittere« 2öef) er*

fdjien, feine geliebte« Äinber in 9)£en« ^u oertaffen, mürbe ben

33emof)nent jener Später jum reichten Segen. £)er ^uttur^u*

ftanb ber Snpenbemotjner mar ber uiebrigfte, ben man fid) benfen

fann. 3>m Sinter mar ber <&tatt für bie ganje gamitie 2BoIjm>

Eß- unb Sd)(afftube. 33rob mürbe nur einmat im 3al)r ge~

baefen unb naiver im ^Baffer aufgemetc^t. s
^eff ging mit ben

©ebanfen fjin, biefen beuten ein ^meiter Obertin gu merben. Unb
er mürbe e« ifjncn reid)tic^. gür bie 23emol)ner t»on £)ourmittoufe

begann feit feiner Stntunft ein neue« Scben. gür iljren getbbau

unb if)r §äu«tid)e« £eben mar itjncn 9ceff, bem fein früherer 23eruf

at« ©ärtner manche Erfahrungen an bie £anb gab, oon großem

9?u£en. Wü befonberem gteiß naljm er fid) ber Erdung unb

iöitbung ber 3"gcub an; ma« aber ba« 33efte mar, er brachte

ifmen ba« SBort ©otte« unb mußte eö ifjren fersen fo nafje

3U tegen, baß batb JU gretyffiniere« unb gu £)ourmittoufe eine

liebliche Ermed'ung entftanb. Unter bem Einfluß d)rifttid)er Er*
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fafjrung cntmtcfcfte ficf> munberbar ba$ ©cifteooermögen bcr fd)(id)ten

Uttyltx unb einige oon ifynen erjfg fid) Dieff gur gortfet^ung

fetue^ ßöaHgeltfattonStDerfed. £>on feinen SUpen aus machte er

aud) eine gefegnete lour nad) ben föalfeenferty&tern in iMemont.

Slber bie furdjt baren Strapazen zerrütteten feine ©efnnbljett fo,

baß er 1827 nad) ®cnf jurücffeljrcn mußte unb bort im Hilter

ton 30 3<üjten nad) ferneren Reiben ftorb. Öciber müfien mir

t& Kttfl oerfagen, biefe einzige Arbeit *)ieffd eingeljenb ju fd)i(=

bern, Dagegen bertoetfen mir bringenb auf feine üon 51. $3oft

f)crau$g;gebene (Sorrcfponbcnj in gtoei täuben. Die ©riefe ent*

galten nidjt nur bie (iebUdjften 3"9 e iun 9 u"b frifd) aufblü^enben

<f)rift(id)eu ^ebenä, fonbern aud) bie meifen, geiftüdj bemeffeuen

9fatf)fd)(äge eines apoftoftfdjen Cannes, me(d)c eine reiche Ouelle

paftovalcr ^eiofjeit entsaften.

b. per innere £l)arakter ber (£tuni)cU|dtion.

835it oertaffen nad) biefen bürftigen Angaben bie @d)tfberung

ber @t>angeftfatton in ifjrer äußeren 2fa$beljmmg, um iljren
k ©eip }u djavaftcriftren. $n ben erften $af)ren ^telt bie Qvaiu

geüfation, tro§ ber e$cluftt>en Xenbcn^en in ben feparirten ©entern«

ben, frreng ben ©runbfafe aufregt, fid), mo ee ben £>errn braußen

in oerfünotgen galt, ber feparatifttfdjen fragen $u begeben unb

l in greibeit be€ (Reifte* alle anberen SKücffidjtcn |tutcnan$ufefcen

hinter ba£ Verfangen, bie Seelen in bie Sal)rf)eit gu führen.

<&d)oi\ £)albane tyatte i()nen hierin ein cntfci)cibcnbeo Söcifpicl unb

gan^ befttmmte Reifungen gegeben, eo fefyen mir^|3t)t, clje er

in ben Dienft ber (iontinentalgefeilfcrjaft trat, aU i;farrt>ifar

tarirfen unb menn il)u baft) ©eunffensbebenfen aus biefe* halben

Stellung f)eran$riefen, fo gefdjafj bics bod) ooqügüd) in Oiüct'fidjt

auf feinen inneren iöeruf aU CJoangclift, beffen Xftifibnng burd)

baä ftrdjttdje ;Baub beeinträchtigt mürbe; baljet übernahm er aud)

1822 nad) feiner Drbination in (Sngfanb üon neuem eine $farr*

ftette in ber SR a t i o n a { l ir d) e in *Battonne unb fagt barüber:

„Um in Srarifretdj Grrfotg $u haben, muß man fid) ben üoiljan*

benen religiöfen formen untermerfen, fo tuet man ee salva cons-

cientia Deunag. 2{ber ©Ott bemaljre mid) baüor, baß icf> meine

$rebtgtoeife änbere. 3n bem sD2aaße ber ®nabe ©otteti unb
ber pfiffe beö Zeitigen ©eifteä merbe id) fortfahren, üljriftum,

ben ©efreujigten, bcftänbtg unb einzig ^u üerfünbigen; ich merbe

fortfahren, if)n als bie einzige 3 uPuc^) t bed Snnbcrä ju geigen;

aber id) werbe, menn e$ fid) nur um bie DUciplin ^anbclt, meine
I*-
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11 eber,$eugung oerfchweigen, meit ich mich nicht gefanbt glaube,

um bie reine unb apoftotifcfje gönn ber Kirche herjufteüen, fonbern

um oon Beuern bie ®runb(age gu legen, bie man umgeftürjt

hatte." Einige 3al)re fpäter rjatte er barüber, baß er bie tiuber

taufte unb ber äftaffe ba§ $benbmaf)( au$tf)ct(te, oon Beuern fo

heftige ©eroiffenäbtffe, bag er ben paftoraten gunftionen entfagen

mußte. 2lber er behielt oon Beuern feine grcif)eit unb bot bem

Gionfiftorium an, ihn nur a($ ^rebiger ansehen, unb bie fafra*

mentalen §anMungen burd) einen benachbarten ^ßaftor oerfefjen $u

(äffen, £)er SBorfdjlag trurbe angenommen unb fo büeb $ttt

nod) mehrere 3aljre 3U $3at)onne.

iDiefetben ©runbfä^e befolgte $8 oft auf feinen Reifen im

(5(faß unb in ;Dcutfd)tanb. 3n feinen Memoires macht er be-

fonber$ barauf aufmerffam, wie in ber erften geit ber Crrroecfung,

fco bie eüangcUfdjeu 3Bar)r^ettcn nodj etwas 9ceue« waren, bie

oerfcfjiebenften ^Richtungen bereitwillig aufgenommen unb aufgc*

forbert würben, ba3 Grbangeüum $u oerfünbigen. „£)ie (Srmedung

trug gan$ ben Gharafter ber 3ugenb, ja felbft ber $mbl)ctt. ©er
gcringfte ^ßaftor, ber auf Reifen war, mürbe 9Xtiffionar. (Sein

durchreifen mar ein (Sreigniß, faft ein Meteor, (Schnett berief

man eine SBerfammfang ; e§ fanben fid) 20, 30, 50, 100, 200
^erfonen, um mit greuben wie eine große 9ccutgfeit, unb wie

ein 2Bunber ba3 (Joangeüum ^u hören, baS wir je£t auSwenbig

Wiffen, ohne e8 in bemfetben 9)?aaße tnwenbig gu beftfcetu" 3n

ber ($üangcüfation*arbeit $og man ben.befonbern $trd)enrocf, ben

jeber trug, au«, unb ba3 nicht aus ^ofitif, fonbern aus ©etmffett

unb ba§ nicht aus ^nbifferen}, fonbern aus greifet. O baß eS

fo geblieben wäre!

3n ben fpätern fahren machten bie (£oange(iften ber @c*

meinbe oon Bourg-de-Four mit größerer (Sntfchtcbenheit ihre

biffibentifd)en Uebeqeugungen geltenb, wenn eS auch immer
ber auSgefprod)ene ©runbfafc blieb, baS (5r>angelium ber ®nabe
3U oerütnbigen, unb nidjt bt&ctptuttrte ©emeinben $u grünben. $n
mahrhaft apoftolifd)er greifet fteht auch h^er geür c f f ba

unb mir fönnen uns nicht o:rfagen, einige 9leitß:rungen aus

feinen Briefen mtt$utl)eUen, welche über biefe grage baS letjte

SBort enthatten. &eff nahm gumeilen gegen feine biffibentifchen

greunbe baS ©Aftern ber tOt af f enf trdje nid)t als ein Sftufter,

aber als eine hetlfame githrung ©otteS in Schuir

,,3d) fche feinen großen SBortfjeil barin, baS baptiftifche Sty*

ftem unter ben ßfjrtften auS3ubretten. Senn bie ^ationalfirchen
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rndjt in ber offenbaren ftcgel be« £oange(ium$ ftcfjen, fo finb

fic ntinbeftenö eine in betn *=ßfan bcr ^öarmr)crjtgfeit bcö Spcrrn

fef)r nüt5(td)e Slnftalt, fei eS aud) nur in bem 3ntereffe bcr offene

lidjcn SRorat unb bcS $eitlidjcn &3of)ld bcr Nationen. $öir fja*

ben fic bafjcr atö baS SRefc bcr Parabel anjufcfjcn, ba§ allerlei

SDttigt ptfammenfütyrt. (Sfe märe beffer, ba3
y
Jie§ $u gebrauten

unb e$ fjcr^uftellen, als rt §n jerrcigen unb $u ^erftören. (Snbüd)

maS gragen betrifft, bic nidjt t)auptfäd)ticf) unb mefentlid) finb, bic

nur auf bie gönnen fid) Begießen, fott man fid) fjüten, bie (Seelen

Don bem einen Oietjjmcnbtgen abstellen, fie ju erbittern, gu

tfjeilen, baS ©er! bee (Soangeliumä ju fjemmen unb ofjne allen

üRufeeti bcr Seit unb bcr $ird)e ®otte£ ein großem 2(ergernig $u

geben."

So fdirteb SReff 1825 unb jmei 3al)re fpäter: ,,3d) meig,

baß bcr Sljrif! b<W ooüftc 9fted>t Ijaben tann, fid) oon jeber l)äre*

tifdjen Äirdjc
*

5
u trennen, felbft bann, wenn er bei feinem £)arin-

bleiben nid)t gelungen märe, bie SÖaljrljctt ju ücrlcugncn. ©et
gall ift $umei(en fdjmierig; unb man fjält fid) für ocrpflid)tet,

fid) loSutfagcn. 3d) f)abe 2UIe$ ba# erfahren. 3dj meig aud),

bag ba$ baptiftifd)c Softem ebenfo gut, ja nod) beffer, atö bic

enfgegengcfct;te ÜW einung t»ertf»etbtgt merben !ann. Sfter id) jä^Ce

alle biefe äugern gönnen bcr Dieciplin unter bie (Elemente ber

(Srbe, unter bic irbifdjen £tid)cn, ^it auf baö 3nn ?rc bc$ 2Wea*

fdicn unb feine fd)licglid)e 33cftimmung geringen Hinflug f)abcn.

SDte 3£td)tigfeit , bie man fo oft biefen fingen betgelegt f)at,

ift faft immer eine Cuclle ber Unruljc unb ber Spaltung gerne*

fcn. 3d) fefjc, bag @ott ofmc llntcrfcfjicb feine geiftlidjcn Scg*

nungen über bie magren Dangeliften ergiegt, meldjee aud) bic

gönn ber ^irdje fei, ber fic angehören; unb ba bcr ^öcfjftc

§err unb äJcetfter fein ©cmid)t barauf legt, fo mürbe id) menig

meifc fein, menn id) il)m nidjt nadjafjmte. Die ^irdje auf bcr

(Srbc ift in 2ftittc eines QljaoS; Unternehmungen fic in ba« greie

rein fjmauSgtu,teilen, mären tfjöridjt. UebrigenS Ellies, ma3 id)

fage, tjinbert mid) nid)t, eine ©emeiube, mie fleht fie aud) fei,

Don mafyrfyaft gläubigen iÖrübcrn organifirt, fo oiel al« möglid)

nad) bem dufter ber erften irdjen, geleitet nad) ben ^rineipien

bc$ ßüangcliumS , als eine Cuclle oon Segnungen anjufefjcn.

3lber ba SHIeä ba* fid) tfjuu lägt, oljne eigcntlicbe Trennung,
ob,nc ^ermaltung bcr Saframeute, oljne officiellen Xitel oon ^a=
ftoren, Dtafoncn u. f. m., fo änbert ba$ nidjts an obigen 21cu-

jjerungen. 5U(e« ift prooiforifd) in biefer Bett, bic
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$trdje, nne aUeS 21 n b e r e ; rnib für bie (£ine 9cadjt, bie ttu'r

ba jubringen, ift es nid)t nötf)tg, eine geftung gu bauen; ein leid)*

teS e ^n bebecfter Sagen, nrie für
sJiomabenöö(!er A finb meljr

ats gureidjenb; morgen, roenn es bem §errn gefaßt, werben nur

in ber ^tetit ©otteS fein." (Sbenfo entfd)ieben machte 9?eff ge=

gen bie geinbfdjaft beS ftarren $ird)entf)umS bie 3^edt)te ber freien

Groangeüfation geitenb.

,/Der SDicnfct) möchte bie Dinge im trogen unb mit ©lang

ficf) entnncfetn fefjen; er möchte, bafj bie Gmr-ecfung eine reget*

mäßige Drbnung befolge: bag fie beim £eiligtl)um, burd) bie Dof*
toren beö ©efe^eS anftenge; baß fie bann mit Sürbe unb olme

@rfd)ütterung fyerabfteigenb, unoermerft bas gange SSolf ergreife,

unb bie $ird)e ftd) fo miebergeboren falje, faft oljne baß man es

bemerkte, unb oorgüglid) oljne @cf)mad) tragen gu müffen. 2lber

gum Ungtücf für biefe 9J£enfd)emi>eiSl)eit, bie ©Ott gunidjtc gu

machen liebt, ift eS faft nie fo gegangen. ©Ott I)at immer, maS
fd)tt>ad) unb oeracfytet ift, oor ber 2Mt emäljtt, um bie ©tarfen

gu @d)anben gu machen. ©0 toä^tte er fd)on unter bem alten

23unbe feine ^ropfjeten feiten unter ben ^rieftern ,. toetdje oft

Zabel erfuhren. (Sbcnfo 3cfuS, ber gekommen war, baS ©efefc

unb bie ^ßropfjeten gu erfüllen unb ntdjt um fie gu öernicfyten,

ließ nid)tSbeftoir>eniger bie gange $riefterf)ierard)ie ootffommen

b:i @eite unb roäljlte oon Anfang an alle feine ^(poftet nnb feine

jünger in ben niebrigften Staffen beS Golfes bis gu ben 3ötfnern

f)in, fo ba§ bie unter ben ^ßrieftern, it>etcf)e Ztyii fyaben wollten

an ber (Srfüüung ber 23erl)etgungen , 001t bem <&tu1)i sJftofeS

rjerabfteigeu, unb unter bie beenge gcmifdjt, fommen mufj*

ten, bie llnterweifung unb bie £aufe jener armen ©alüäer gu

empfangen, ©eitbem fyat ber £)err feine &trd)e beftänbig nad)

bemfetben ©tofteme regiert. Senn er gu ben t>erfd)iebenen Reiten,

Dom 9ten bis gu bem 16ten 3aljrl)unbert , baS 8id)t rcieber auf

ben £eucf)ter ftetlen tnoüte, fjat er nie gewartet, wie man es ge*

wünfcfyt f)ätte, bag ber Sinb üom ^eiligen @tuf)t aus weljte.

(£r f)at ben römifcfyen §of feine 33annftraf)ien auSfenben (äffen

unb l)at feine Reformatoren fo gtemüct) in arten ©täuben genom*

men. Darauf, als oor etwa Einern 3af)il)unbcrt ber (SfepticiS*

muS unb bie 2öe(ttid)feit bas retigiöfe Öeben in (Snglanb Oer*

nietet fjatte, mar es nicfyt bie angüranifdje ©etftftd) feit, 'bie ben

divfym f)atte, fein SBotf gu ermeden, fclbft ntcf)t bie aftc preSbt)*

terianifdje ®ird)e, fonbern eS waren Männer, bie öon beiben $ir*

d)en gurücfgeftojjen unb mit bem tarnen ©eftirer betaftet: SeS*
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let), 2£f)itefie(b unb ifjre $af)ircid)cn Mitarbeiter trurben mit bie*

fem 2Ber!e beauftragt, £eut$utage fiefjt man oerrjättnüSmäßtg

einen fcf)r geringen SD|ett ber Ijoljen ©eifttidjfcit in ben 33ibet*

unb IWffionßgcfcÜfcfyaften. Die bcbeutcnbften unb tr)ättgftcn ®(ic=

ber ftnb ßaien; ber £err beS Seinbergc*, ber, metdjer tyn ge*

pflanzt b,at, fjat if)n ben Sein gärtnern geticfjen, aber nid)t Der*

rauft; fobatb er nid)t mefjr aufrieben ift mit feinen 2öeingärtnern,

gibt er ir)n anbern." 3n Ottern, maß bie ^ßrebigt beß (Süange-

Humo betrifft, forberte er ein rüct'fid)tßtofcß 2>erfaf)ren unb marf
alle Tarnungen feiner greunbe, mUbcr $u »erfahren, über 33orb:

,,3d) fenne Arbeiter, bie in gotge ifjrer
sJJiilbe unb $tug-

Ijctt, bei gciniffen unbefefjrtcn ^erfonen fet)r freunbtiet) aufgenont=

men finb unb fjaben fie boä) in nid)tß gefördert, fonbern fie für

baß Groangeüum nod) unzugänglicher gemacht; benn fobatb man
ifynen bie 2£at)rt)eit jagt, erroiebern fie, man rjabe nidjt fo niet

Siebe, atß biefer unb jener. 9?ad) ifjnen fdjeint eß, atß ob biefer

unb jener bie gan$e 2Bett für djrifttid) f)ätt.
v
)iein, nein, id)

mieberfjote cß, man fann nietet ein £auß bauen, orme Steine

3U brechen; baß maljre Süangeiuun , oljne Vermittlung oorgetra*

gen, mug ebenfo roie ber (Soangetift ein ©erud) beß £obeß fein

für bie, mctctjc oertoren get)en. ©ort bemat)re mid) baoor, fo

lange id) in feinem Dienftc fein roerbe, ba§ id) ben temporiseurs

nachgebe. 3m ©egcnirjeit, je met)r id) (£rfaf)rungen mad)e, je

mcf)r id) baß Sort ©otteß (efe, je meljr id) nad)benfe, um befto

merjr roerbe id) in meinen ©runbfä^en ber STf>ättgf ett, ber (Strenge

unb ber greiljeit ber §)anbtung, maß baß 2£ort ©otteß betrifft,

befeftigt. Qd) roerbe bie gafjne ber coangelifdjen greif) eit

t)od) I^ten."

33cfonberß d)araftcriftifd) offenbart fid) bie @ntfd)icbcnf)eit unb

greifjeit 9?effß in feinen eoangetifdjcn ©orten in einer ^leugc^

rung über feinen doüegen in Mens, ber batb eine Ijeitfame @r*

roeefung burd) ifjn erfahr: „Dbtt>ot)t er fefjr ortljobo^, gutmütig
unb fclbft fcr)r eifrig ift, fo fdjtäft er bod) nod) nad) Gräften in

bem ^roteftautißmuß. (Sr münfd)t moljt, ba§ bie (Seeten fid)

befef)ren. 2tber ba er nid)t meig, maß ißefefjrung ift, fo münfd)te

er nod) mefjr ben grieben beß £eid)namß, ben er bie tfirdjc

nennt, unb ben er für lebenbig f)ä(t. (5r r)at fdjon gurd)t, ba§

id) Vcrfamm hingen bübe unb fpridjt oon ber @efaf)r $u neuem."

Der 3nt)att ber bei ber (voangetifation in ^rebigt unb

©cfpräd) oorgetragenen öeljre befrfjränftc fid) auf bie cinfad)ften

eoangetifdjen ©runbmafjrrjeitcn. 333ie mau bie fird)üd)cn gragen
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ben einfachen ©emüthern fem ju Ratten fudjte, fo betätigte man
fie auch nicht mit bogmatifdjen @pi£ftnbigfeiten. £)iefer 23or*

Wurf, ber oon ben (Gegnern ber (£rwecfung fo ^äufig wiebert)olt

würbe, trifft oietteidjt einzelne it)rer Vertreter, aber eben auch

nur einzelne Ausnahmen. £)ie §auptmahrheit, welche fie nie

mübe würben, ttrebigen, mar baS §eit beS (SünberS in bem
®reu^e (S^riftt nnb bie Rechtfertigung allein aus ©nabe burdj

ben ©tauben. %ty machte fiel) bieg gleid) ju Anfang feiner 2Bitf*

famfeit gum ftrengen ©efe£. (&o fdjrieb er öon ©aüerbim an

feinen greunb ©ontfjier: „£)ie (Srlöfung in 3cfu ift ber einzige

©egenftanb meiner ^rebigten nnb Unterhaltungen. £)ie eöangc*

lifdje Oet)re ärgert nicht ju Anfang bie leichtgläubigen. 3ch bin ein

grember; Ellies Was ich TG9£, fcf)eint it)ncn fd)ön unb gut. 2lber

wenn fie fpäter fehen werben, bag 3>efu$ ber ©efreujigte ber

einzige ©egenftanb meiner ^rebigten ift, werben fie murren.''

33atb barauf würbe er oon einem ^ßaftor ber sTtationat!irche an*

gertagt, eine oerberbliche $et)re ju torebigen. £)at)er fanbte er ihm
ein offenes ^öefenntnig feines ©taubenS: „£)aS 33er*

berben beS 9Dtafd)en buret) bie (Sünbe, bie SBerbammntg, bie auf

ihm taftet, als Uebertreter beS ©efet^eS ; bie ®ered)tigfeit ©otteS,

bie eine ©enugthuung forbert, baS Un^ureichenbe ber SBerföfmungS*

mittet, bie ber (Sünbcr erfunben t)öt, bie ßiebe unb baS Grrbar*

men ©otteS, ber baS £>eit beS @d)ulbigen will; bie gletfdjwer*

bung beS (Sohnes ©otteS, ber ohne bie @ünbe erfannt ju höben,

lux @ünbe gemacht roorben ift, um auftatt beS <Scr)ulbigen fein

§)aupt ben (Schlägen ber göttlichen ©ered)tig!eit baqubicten; baS

Dpfer biefeS aubetungswürbigen ßammeS; baS §eil, baS oom
guß beS iheu^eS, wie ein ©crom tebenbigen SafferS ausfliegt;

ber griebenSruf, ber fich an alte Oflenfdjen rid)tet. 2Me bie ihr

burftig feib, fommet her SBaffer! bie ihr fein ©etb höbet,

fommet, taufet umfonft baS £>eit, bas fich nicht beut barbietet,

ber es auf irgenb eine 2öeife ^u oerbienen fucht, fonbern bem,

ber gtaubt an ben, welcher ben ©ottlofen gerecht madjt! £)ie

unbeweisbare sJtothwenbigfeit für bie, welche geglaubt höben,

gute SSöerfe ju thun: baS ift ber einzige unb alleinige ©egen

ftanb meiner ^rebigten, baS ift bie 8et)re, welche ich mit ©otteS

©nabe bis jum letzten (Seufzer oerfünbigen werbe unb womit

ich nicht nur alle ©emeinben granfretchs, fonbern bt-e gan^e

SBett erfüllen möchte, benn baS ift bie $cr)re, weldje unfere

Sßäter gelehrt höben, für welche bie Sftärtyrcr unb üteformatoren

ihr Öeben nicht geartet höben, baS ift bie einige 8er)re, bie ben
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©ebürfntffeti be§ fünbigcn SDtcnfc^cn entfprtdjt unb bie ba$ SÖ?ort

ber Sßaljrljeit auf (cbet Seite atö ben einzigen 2£cg beö £>eU£

f)inftetlt."

3n ben erften 3aljrcn ber (Srmecfung blieb btefc Scfyrc ber

allgemeine (Sfjaraftet bet (iuangelifation. (Später öcrloren manche

bie Einfalt unb fud)tcn nicl)r tljre ßteblingSmemungen auszubreiten,

als baS fd)lid)te ti-üangclium. ^tjt aber blieb feft. tifr fdjrieb

1832, gegenüber bem einbringenben 3r ü i ng i au ismuS: „(5$

gibt lj:ute ©cfafjren für uuferu ©tauben, bie id) für fd)limmer

unb gar)lreid)cr rjalte, als gcvüöl)nlid)cn 3 e tien - 9# an ^mb
ber ö i n f a l 1 beö (5 ü a n g e Ii u m 8 oom Scfyne (Rottes m ü b e

;

ber ®efd)mad ift blaftrt. Unter beut 33onnanb, fid) $u f)öf)eren

(5tnfid)ten ^u ergeben, üertäfjt man ba$ ÖcbenSprincip, um f in

&f)ren gu oerlieren, bie nur Grrfinbitngcn ber sDcenfd)en finb."

9ceff rjanbelte nad) beufelben ©runbfätjcn. Scfjon gleid) ju

Slnfang feiner Öaufbafnt, fjatte er ©clcgcnfjcit, einem ^aftor in

Dicufcfyatel, ber ttyn wegen ber SScrfammümgcn gu Occbe ftellte,

ju erflären: „Sftein ©laubcnöbef'enutnig ift fcfjr einfach, id) rjüte

mid) forgfafttg, trgettb eine ber unter ben GEfjriften felbft gmeifel*

Ijaftcn Sragcn gu berjanbcln, id) bin nidjt Xljeotoge unb mein

Of)riftcutf)um ift baS be$ ^ergcnS, lebenbig unb tljätig." Sein

College in -iftenS befdjreibt feine ^rebigten folgenbeunaßcn: „£>a

man if)n auftagte, eine neue Serjrc ju üerfünbigen, fo beftanb er

in feinen ^rebigten unb @cfpräd)cn cntfcrjieben barauf, ba§ man
fetbft bie Stetten (efe, bie er aus ber 33ibel anführte. ($x b\'ad)tz

gmneilen unferc alten Öiturgiecn, unfer ©laubenöbefenntuift, unfere

&ird)euüevfaffung unb einen alten tatcdjiemus ber Salbcnfer auf

bie Langel, um gu beraeifen, baft bie ^rineipien, bie er öorbiinge,

biefetben feien, bie in ben fmnbolifdjen 33üd)ern ber atten ^rote*

ftanten enthalten feien. 9ttit großen natürlichen ©aben auSge*

ftattet, mit lctd)ter iÖcrebtfamfeit, mit brennenber Öiebe jum ipei-

lanbc prebigte er mehrmals an (Sinem Xage, oljne je biefelbe

^prebigt ju miebcrrjolen. 3m ©egcntfjeil fcffelte er burd) neue

Qbeeu, burd) tcbenbige iöilbcr, burd) treffenbe $crgleid)ungcn bie

Slufmcrtfamfeit ber 3u^ öl
'

cr - machte ba$ 2öort ©ottcS fo

Kar, baft man erftaunt roar, es nid)t früher oerftanben $u I)abcn.

(Sr l)ätte, fagte er, nur in brei 23üd)ern ftubiert: in ber 53 i bet, in

feinem gerben unb in ber Statur. 3>n bem erften Ijfttte er bie

^oütommcnfjeiten unb 2lbfid)ten eines Zeitigen, gered)ten unb

gütigen ©otteS fennen gefeint; in bem feiten I)ätte er baS gange

©eruidjt ber Sünbe, bie giften Satans unb ba$ Unglücf unb bie

r
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53ebürfniffe fetner gefallenen Statut erfahren; an« bem brttfett

fdjöpfte er alle feine 23ergleid)ungen." iöet feiner Drbination
in öonbon legte er ein herrlidjeS ©laubensbefenntnig ab,

baS ebenfo bie eoangelifd)e @ntfd)iebenheir, als bie SBefonnenheit

unb greiljeit feiner Öeljre offenbart: „3$ maße mir fcineSmegS

an, baS ©eheimnig ©otteS 3U burd)bringen, nod) mir ju erHären,

mte unb marum baS 33öfe in bie 2öelt gefommen ift; nur tneig

td), bag eS in unferm §eqen oorhauben ift unb ^crrfdjt, bag mir

e$ in ber ©eburt mit un« bringen, bag es, burd) baS SSeifpiet

ber Seit unb ben (Sinflug (Satans ermeeft, in unfern §cr^en re*

giert unb uns fd)lcd)te grüßte gu unferer $erberbnig tragen lägt.

3d) glaube, bag ber Sttenfdj in biefem 3u ftamX meber vuürbig

nod) fäf)ig ift, irgenb einen ^nt{)ei( am Königreiche ©otteS 31t

^aben, unb bag er nach ber ©ere^tigfett beS 2Illerhöd)ften nur

ben glud) öerbient. Qd) glaube, bag alle 9ttenfd)en oljne 2(uS*

na^me ber £)errlid)feit ©otteS beraubt finb. 3d) glaube, bag

meber in uns felbft, nod) in ber ganzen (Schöpfung ein Littel

eriftirt, uns aus biefem $uftanb ber Söerberbnig ^u befreien; aber

bag ®ott uns geliebet ^at, ba mir noch geinbe waren, bag er in

©eftalt beS gleifd)eS ber Sünbe baS (£mige Sort, bürd) meld)eS

er bie guten gemacht fyat, in bie 2Belt gefanbt h&t, bag biefeS

2öort unter uns geroofjnt h ot un^er bem Hainen 3efuS b. h-

§eilanb. $d) glaube, bag biefer §ei(anb 1) für uns allen ©e^

boten beS ©cfe^eS gehorcht unb uns fo bie ©eredjtigfeit ermorben

hat, bie uns fehlte; 2) bag er in feinem Körper unb in feiner Seele

bis gum Xobe am Kreuze ben ganzen %h\d), ber auf uns lag,

erlitten §at; bag burch biefeS Opfer ber 3?ater berföhnt ift mit

uns unb uns in feinem geliebten Sohne für gerecht anfielet. 34)
glaube, bag bie jünger 3efu burch öen ©Icmbcn @in ©emäd)S

mit ihm merben, bag fie oon ©Ott als gleifch oon feinem gleifd)

als 33ein oon feinem 33etn angefehen merben, bag fie roaf)re

©lieber feines 8eibeS finb, beren £aupt er ift; fo bag fie

fagen !önnen, fie feien oerbammt, oevflucht unb geftraft in te'fjrifto,

gerechtfertigt unb üerherr(icf)t in @hrifto, unD mit ihm in ben

Rummel oerfe^t. 3d) glaube bag ber mahre ©laube, burd) ben

mir allein Xtyil an biefer ©nabe h^en, barin beftefjt: 1) oon

unferm 3nftanb $$erberbenS unb oon ber ©ered)tigleit unferer

emigen Sßerbammung tief überzeugt unb mahrhaft gerührten fein;

2) all unfer Vertrauen in bie Reiben unb bie ©ercd)tigfcit Qefu

ßhrifti su fe^en, 9llleS burd) ihu, nichts ohne ihn h^ffenb. 3$
glaube, bag mir nicht erlöfet merben, meil mir ©Ott lieben, fon*
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bern bannt mir ©Ott Heben, aber trenn nur fcftg werben burd)

ben ©tauben ofmc* bie Scrfe bev5 ©efekcS, fo finb nur aud) burd)

3efum (it)rtftum gefd)affcn , um bie guten Werfe auszuführen,

bte ®ott uns vorbereitet hat. 3d) glaube aud), baß, um biefem

3mect'e $u entfpred)cn, ber <perr burd)auS notfjtucnbtg felbft fein

(Defeg tu unfern ©etft fdjretben, uttfer £>er$ änoern unb uns neue

Kreaturen werben (äffen muß. 3d) glaube, baß biefe 2lcnberung

bas ^rgebttiß eines toasten ©tauben« ift. 34 glaube, baß mir

üon ber neuen ©eburt au berufen finb, ben neuen 93icnfd)cn burcr)

bas ©ort ©otteä, bas ©ebet unb aüe Littel ber Erbauung ju

nähren, unb baß mir über uns felbft machen muffen, int treuen

©ebraud) alter £ülfe unb ©nabc ©otteS, in ber gurcfjt, ron

CStyrifto getrennt unb als bie $iebe, bie nidjt gvudjt trägt, ocr=

worfen ]ü merben.

Diefcm allein mcfentlid)en ^auptpunfte ber djriftlidjen Scfjre

gemäß, glaube id), müffen mir in ber llntertrcifung ber ffllenfätn:

1) fic burd) alle bittet bes 8öort« ©otteS unb bes ftatfattra*

mentS ber Sünbe ut überführen fudjett; 2) fic ju 3 e fu führen,

bem $amme ©otteS, baS ber 2öe(t ^ünben weggenommen r)at,

unb feineu oemürft, ber su tr)m t'ontmt; 3) fic 2lüc ocranlaffen,

baS Wort ©otteS ju tefen unb ]u betrauten, unb ooqüglid) für

bte ju bitten, meldje bie Wahrheit nidjt fennen; aud) für bie,

me(d)e fie fennen, baß ber £)err fie cor jeber <£ünbc bewahre

unb in ber £iebe unb £)emutf) $ur 2>ollfommcnI)eit fitere. 34
glaube aud), baß mir Ctfjrtftum, unb 3war (Sljrtftum ben
©e freu 3 igten oerfünbigen müffen, ohne in bie menig erbau-

lichen 'DtSfufftoncn über bie unter ben Triften ftreitigen 8e|r*

pttnfte einzugehen, inbem mir ©Ott bie verborgenen £>tnge laffen

unb uns mit Einfalt au bie unmittelbar h c^' amen Wahrheiten

halten, bie geeignet finb, uns ©Ott nahe JU bringen unb uns mit

unfern 23rübern burd) bas 33anb ber £iebc 31t einigen. 3m Ue*

brigen glaube id), baß bie Pflicht eines guten JpauShalterS ift,

3ebem bie ihm papettbc Nahrung ]\i geben; ben föinbern in (3r;rifto

Wiid), ben Männern fräftigeS glcifd); unterrichtenb, ermahnenb,

brohenb ober tröftenb, nad) bem 3u !*tanbe eines jeben (£d)aafeS.

Crttbltd) fd)ttcße id) mich, fowol)l für bie ©laubcnsartifcl, als für

bie cüangeltfdjc
s
JJtoral ben ©laubcnSbcfenntniffcn ber reformirten

Ätrdjcn granfreid)'* unb ber (Säjweij au, in beneu id) geboren

bin, unb in beneu id) mein 2Imt $u üben münfd)c."

09 mag auffalten, baß fid) fycv gegenüber gemiffen bogmati-

fd)en Ienbcm,en ganz biefclbeu Lebensarten finben, 5. 33. ,,©ott

13
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bie verborgenen £)inge gu überlaffen;" „theologifdje Streitpunltc

nicf)t in bte öffentlichen öe^re einzuführen", it>eld)e öorfjer bie Sora*
pagnie ber (Srmecfung gegenüber in 2lnfprud) genommen fjatte.

(So wenig man im @in$elnen über bie ©renje groifchen funba*

mentalen nnb nicht funbamentalcn Slrtifeln einig werben wirb,

fo gewiß ift e§ and), bag eine folcbe ©renje befielt, ©er große

Unterfdjieb jtnifcf)en bem Staubpunfte s
~fteff$ nnb ber Kompagnie ift,

baß biefe unbefchränftc grei^cit ber gorfd)ung wollte, ma^renb

9teff (£^riftentf)nm nnb Geologie, wefentlid)e Sahrljeit nnb menfd)'

lidje gorm jn unterfcheiben fud)te. -53 o ft behanbelte bieg mistige

£I)ema, al$ bie tf»eotogifcf)en £)i3fuffionen überljanb nehmen
brof»ten

r
in einer befonbern Schrift: „ (£I)riftentIjttm unb

Zfycoioqic" , welche namentlich gegen bie ftrengen Anhänger

be$ GEafomtSnmS ba3 Sefen ber göttlichen äBafjrljeif, oon ben

menfdjtidjen Xfyoxkn über biefelbe unterfdjeibet £)te bogma*
tifirenbe 9^tcf)tung

r
welche fid) befonberö bei Ott al a n auSgebilbet

^atte, trat jebodt) nur fetten in bie GstoangcltfattonSarbett felbft

hinein, wcßhalb nur ihre genauere 23efpredmng für bie Schilberung

be$ innern ©emeinbelcbcnS auffchieben.

3n ben erften fahren gefdjah bte (Süangelifatton in bem freien

triebe einer unbefangenen 33 egetfterung. SJcan ging hinauf
bie Xobten aller Orten jum öeben rufen. 211$ nun bie (£x*

folge fid) mehrten, als ba3 Serl bie allgemeine 3lufmerffamfeit

auf fid) 30g, als überall Heine unb große (äefelifchaften jur $>ülfe-

leiftung eutftanben, furg al§ bie Arbeit au§ ber Verborgenheit

perfönlidjcn SrtebeS in bie Deffent lieh ! ei t einer firch liehen

Aufgabe eingetreten mar, überfpannte man auf ber einen Seite

bte ^ßläne unb Erwartungen , bie man jur (£t>augelifation ganzer

Völler fich machte, unb oerlor bei ber Stenge ber Serf'jeuge unb

bei ber gunehmenbeu Spaltung ber ^artheien and) bie urfprüng*

liehe $raft. 23efonucnc ®cmüther berichtigten ihre 21nfang§ Oiel*

leicht $u weit au^gefpannten $bccn nach ben Seifungen ber ^eiligen

«Sdjrift. tytyt fchrieb gerabe 1830, wo bie politifchen @retgniffe

bem ©oangelium in grantreich neue Xfjorc git öffnen fdjienen, an

einen greunb: ,,3d) fann nid)t mef)r an bie allm adlige 23

fehrnng ber Seit burch bie ^rebigt bc£ (Soangeliumö glauben;

ich ftnbc in bem Sorte nid)t eine (Sinnige Stelle, welche biefeö

(Softem erlaubt, mährenb es mir je^t offenbar ift, baß burd) bte

fchrecflid)ften (Berichte ba$ cRetcf) bcS §errn aufgerichtet unb ba§

Millennium eingeführt werben Wirb. 3 CP*)- 3, 8. 9. 3»ef. 63,

4., 21poc. 14, 6. 7. Senn ba§ (Soangclium über bte gan^e
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Gnrbe ocrbrcitct ift, bann läutet bic Stunbc ber ©cridjtc ©ottcä.

(inbltd) gtoeifle id) nidjt, baß biefe ^üdjtiguugeu auf bic Gtfyriften*

"
fjeit fallen werben, auf ben Körper, ber au« Reiben sufammenge-

fe$t, beut Dclbauinc anftatt ber jübifdjen Nation eingepfropft

nutrbe. (£3 fdjetttt mir bafjcr, baß bic ^3rebigt beö (*oangclium$, im

Sdjooßc ber t51)riftcnf)cit, jefet nur baS te|te 3 c 11 Ö n i § ber

©ebttlb unb ^3 annt)erstgf ett be$ £)crrn ift." £)iefc

tteberjeugungen bewahrten t|n uor bitteren (Snttäufdjuugcn unb

ermunterten il)n jur treuen Arbeit an beu einzelnen Seelen: „bie

•03 cferrungen in iDc a f f c finb in meinen klugen eine (Sljimäre.

£)ie allgemeine Ncgcl ift ber Unglaube unb totrb e8 and; marjr-

fdjcinüd) bleiben; ber ©taube nnrb nid)t anfrören, eine feXtene

$lu3naf)me ju fein, bie e3 bem gerrn gefällt, im ©ertöte ber

Sadjc ein Gmoe su mad)cn. £)icfe Uebcrjcugung f)ält mid) in

bem fd)rocren $ampf mit bem Unglauben aufrecht, belebt meinen

Sttutl), wenn id) if)n faft finfen fcl)e. ^Dtc (grtoä^lten be3 £>errn

31t fammcln, bie nur mic nad) ber (Srnbte jufammengeraffte 21cf)=

reu unb tok bie
N
Jtod)lefc bei ber Seinernbte finb, ba3 ift ba3

Serf ber (kontinental- ©cfcttfdjaft. £>ie mirffame Berufung ber

Waffen fcfjcint mir einer anbern Defonomic unb ber 21nroenbung

• anbrer bittet anzugehören. Solange id) geglaubt, baß bic 23e=

feljrung btr Staffen ber gegenwärtigen Defonomie angehöre, fal)

id) mid) entmutigt non bem geringen Erfolge ber ^3rebigt, bie

mir unb meinen trübem anoertraut ift. §cute erlernte id), bag

biefe befd)cibcncn Erfolge bic Segc ©orte* finb."

£)ie (Eoangcliften, mcldje burd) bie erften (irfolgc iljrcr Arbeit

it)re (Srroartungcn p I)od) gefpannt Ijattcn, mußten and) nod)

anbere betrübenbe Erfahrungen machen. 31n ben Drtcn, mo fid)

trjre ^ßrebigt bcfonbcrS roirffam bemiefeu Ijattc, mürben diele ber

anfangs enoeeften Seelen rcieber lau unb fd)läfrig ober gc=

rictfjen auf bebcnflid)c 21bmcge ber 3rrlcl)rc. Sie mußten baf-

fclbc erfahren, ma$ ju 3efu £cit gefdjal), baß ^ielc ben 9iuf

3or)anni3 beö Käufer« angenommen Ratten, aber Wenige bem
§errn 3cfu treu blieben. 2öcld)e Sdjmeqen biefe in ber ©e^

fd)id)tc ber Äirdje immer roicberfclrrcnbe ßrfa^rung einem treuen

Arbeiter madjen muß, jeigen uns bie ©tiefe Sßauti. Dicfer

£l)atfad)c liegt mol)l einmal ber oft nicf)t genug beamtete Untcr^

fd)icb oon 23cfcf)rung unb Gmoedung 31t ©rutibe; £)ie

Cinocd'ung gic^t in ber Grfcnntniß bcS eigenen Ü3crberbcn§ gu

©ott bem §>cilanbe. 51ber meift ift biefe 23cmcgung mit oielen

irbifd)en OJiotioeu t»ennifd)t. £)er öorübcrgcl)enbc (Stttbntcf eines

13*



196

einfd)(agenben 2Borte$, nod) meljr bie 9)?ad)t einer imponirenben

^erfönüdjfett , ober baS 33eifm'et t>on Sreunben unb $ermanbten,

fpieten eine diolk babei. §äufig W an^) °* e Erloecfung nur

eine ein fettige 2Birfung auf ba§ ®efüf»t , ober auf ben $er*

ftanb ober auf ben ^Bitten. $htf beut 2Bege ber Störung unb

S3oücnbung biefeä ^ßroccffeS, alfo ber 23efel)rung Don einem ficfyt*

baren unb geliebten Pfarrer in bem unfidjtbareu, tebenbigen @ott,

oon einer grabe in ber £uft befinbtidjcn (Strömung, in einem ge*

grünbeten, feftgemurgetten geifttidjen £ebcn, oon bem ®efe£e jur

RTeüjeit, oon einfeitigcr Erregung gur Ergreifung bcö £>eUe$ mit

bem gangen ungeteilten üDcenfdjen, auf biefcm fdjmalen 2Öege

fatfeix bic Ermecften ab, mie bte unreifen grüßte oon einem ^öaume.

^eiüoeife Hegt aber ber ®runb biefer Erfdjeinung aud) in beut

Eljarafter öcr Et) an gel tf ation. £)ie Eoangelifteu unb

bie £>erolbe finb meit häufiger, als bte ^aftoren unb bte £)tr=

ten.

bieten mar e$ gegeben, ba3 §etl in Efjrifto ben Sünbern an*

gubieten. 2lber bie fdjmerfte Aufgabe mar nun, bie Seelen auf

bem betretenen Sege metter gu führen, gu ermutigen, gu ftrafen,

gu tröften, oor SIbinegen gu marnen. Std) felbft überlaffen, fielen

gar $ie(e in Schlaf unb Öaufjeit, ober gerieten auf traurige 3rr*

mege. Sftandje nahmen bte erften Weiterungen ber Ermecfung

für öollftänbige 23efel)rung, unb bei ber mit ber Eoangelifation

ficf) gumeilen oerbinbeuben £enbeng, bie ©laubigen aller Orte in

Eine §eerbe 31t fammeln, tcurbe jeber, ber ftd) gu ben Ermecften

befannte, als „ein tfjeureS ^£inb @otteö"/ als ein „Ertoäfjlter'',

als ein „3£iebergeborener"
,

angefefjen unb befjanbelt. t e

Spradje Kanaan' s mürbe nad) einigen 3af)ren btefen tretfen

gar gu fef)r geläufig.

i)od) fehlte es aud) nid)t an folgen, meiere neben bem Eoan*

gelifationsmerfe mit paftoraler 2Beisf)ett bie ermecften Seelen

führten. 2lud) fjier ftefjt mieber geli£ 9teff einzig ba unb bie

Briefe, roeldje er an feine geift(id)cn ft'inber in ben 2ltyen fd)rieb,

gehören gu ben beften groben ber ^aftoralmeisljeit. Sie biegen

gange iöüdjer abftrafter £f)eorieen auf. Dbige Erfahrung madjte

er freilid) ebenfo mic jeber 2lnbere. Einer feiner greunoe fefnieb

il)m dou sJJienS: „£)ie, mefdje nur 3f)re ^erfon liebten, teuren in*

rücf in iljrem fd)led)ten 3Beg, aber bie meldje 3f)re Öe^re Hebten,

ftärfen fid) ade Xage." 9lber er Ijatte bie Leitung ber er*

meeften Seelen, bie ausharrten, gang oorgüglid) im 2luge unb

fcfjrteb barüber an feinen Eollegcn in $tenS : „ 3d) Ijabe Qlmen in mefjr
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(U Öincm Briefe gejagt, baß bic gunftionen cineö Dienere Gfjrijti

fid) ntd)t barauf befdiränfen, ben Unmiffenbeu nnb (iingefdjlafenen ba*

Söort bc£ Gebens unb ber Sföaljrljeti 31t Dertuubigen, fonbern aud)

btc crtoccftcn Seelen, bic allein im cigentlidjcn Sinne eine (^cincinbc

bilben, erbauen, $u nähren, mit Ciinfidjt $u leiten. Dafür ift

nötljig, baß ber ^rebiger fclbft innere geiftliä)e Erfahrung habe."

Ü)itt feinen iiatcd)umenen oon SRenä in ben 2llpcn, mie mit

ben Itebrtiien, btc burd) ttpt ermeeft toaren, ftanb SÄeff im leb-

Ijaftcften 43riefircd)fc( nnb Derfolgtc roadjfam bis in bie einstuften

3ngc bic Entnücr'lung ihres geifttiäjcn Gebens. Seinem fdjarfen

Sluge entging feine
s

2lbfd)h)ctfung nnb uucrbttt(td) ftraftc er, ftftf

if)m ntcf)t bem jperrn gemäß erfdiien. Nie finb feine (vnnaf) =

nungen btoß allgemeiner ^atur, fonbern immer kneife auf bie bc^

fonbern llmftänbc bered)net. 2öir ü)cUcn nur 2 Briefe at$ ^ro*

ben mit. Den erften fdjrteb er an eine grau in 9Jtcns; „Steine

Hebe Öouifc! 3h r 23rief ^at mir, tokt immer, große greube ge*

mad)t: nnb td) fyabc ihn nid)t ^u lang gefunöen. Slber id) tjätte

nod) mef)r greube baran gehabt, menn Sie mir nicht fo üict oon

bem ^ebauern über mein löeggetyeti gefprod)en I)ätten. Da3
mürbe mid) bei einer Seele, bie nodj nuter beut Steden DJc oftö

gittert ober faum jnm neuen $cben geboren ift, ntd)t munbern.

5£ber Sie, btc Sie ben fd)on fennen, ber oon Anfang mar, nnb

ba Sie fo oft an ber Cuette bee tebenbigen baffere gcfdjöpft

haben, bürften nid)t fo fefjr gteifd) für 3$ttn Sinti galten. ?lud)

fefjc id) mit Vergnügen, baß Sie anerfennen, karte @ott ciferfüd)tig

ift auf Seine Ehre nnb ttrifl baß man 3hn allein fud)t. Die Der*

fdjtcbenen Erfahrungen, bie Sie biefen hinter gcmad)t fyabcn,

finb eine s$robe ber £reuc bes $trrn , ber, fobalb man fid) in

feiner %läfyt b,ä(t, uns ^lüce erf ctj,t nnb bas geuer feiner Siebe in

unfern "perlen unterhatten fann, fclbft inmitten ber $ga$tt)

meiere ber geinb in gülte barauf gießt, Es ift gut, bas nid)t

3U oergeffeu: uterft für fiel) fclbft, benn es fommt eine ^cit, MM
man ]\i feiner Ermutfrigung beffen gebenfen muß ; bann aud) für

Hnbcre, bie man ju ftärfen berufen ift. 3d) nn'infdjtc fefir, meine

Hebe Öouifc, baß Sic nid)t 901319 mären mit ihren Ototbfdjlägen

bei weniger geförberten Seelen, ba fic fdjon fo mandjc gciftlid)c Er*

fahrungen gcmad)t haben. Es ift gut, befdieiben $u fein unb firf)

nic^t oor^ubrängen. Witt man muß aud) nidjt ba«? Vicht unter Den

Steffel r)atten. Sie haben ohne j&xtdfti Uurcdjt getl)an, gegen

ihr $inb jornig ut merben, unb Sic haben ftcd)t gehabt, bas als

eine Süubc anjufeljcn. 5Iber man muß ben £oxn Don ber 3üd|?
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tigung unterfdjeiben, unb Sie muffen fid) barum nid)t einbttben,

bag Sie nie 3f)re tinber ju güdjtigen Ratten. £l)un Sie e$

nie im 3orn
;

a& er f)uten ^ e W auc^ ^nßn Autorität über

(Sie einzuräumen. Selber gibt e3 wenige gamtfien, wo bie

$inber uad) bem Sitten be3 §errn unterliefen unb gegücfjtigt

»erben, Sftan ertaubt iljnen OTe§, befonberS im garten Sttter

unb fagt : fie finb ju jung. Senn fie größer finb, ift bie Un-

tugenb ba unb e3 ift $u fpät. 3d) benfe, Sie madjen e$ nicr)t

fo unb fudjen oor^ügUd), hierin immer einig mit 3$rem -Scanne

in fein, unb Sie werben nidjt ertauben, bag auger $fjnen ein

Rubrer im §aufc bie Htnber oerberbe, unb befonberö iljnen

fd)meid)(e, wenn Sie fie fdjeften ic."

Da3 ift ein iöeifpiet unter Rimberten. 23efonber3 ftrebte

9ceff bafjin, bie innere ©emcinjdjaft mit bem §errn in ben ber-

gen anzuregen unb oon jeber
s
Jcebenrü(fftd)t rein 31t ermatten.

3fntereffant ift ein 33rief an jwet geliebte 3ögunge, bie. er unter-

ridjtet r)attc unb bie nad) DJcontauban gingen, um jum (£üange*

ftftenamte ficf) oorjubereiten:

,,3d) brauche (£ud) n>olj[ nidjt jtt fagen, lieben greunbe, tute

fer)r idj über (tuern (irrfofg erfreut bin. So feib 3^ beun in

bcr Xtjcotogte ; unb in fuqer 3«t werbet 3t)r $u prebtgen anfangen,

Dod), Heben greunbe, in meinem Dan! gegen unfern guten ©ott,

f£el)e id) it)n an, Gaid) cor §od)mutf) $u bewahren; td) bitte

ir)n öorneljmtfdj, Crud) inmitten bcr gat)(retcf)en Verführungen

$u bewahren, bie (Sud) umgeben, ©enfet baran, bag bcr grögte

£f)eU ber Dinge, bie man (Sucf) teuren wirb, üon geringem itfu^en

im Seile ©otte§ ift, unb bag barunter fetbft einige finb, wctdje teid)t

ba3 §erj aufblähen unb bie Einfalt beö ©(aubenS raeljr ftören,

a(3 erbauen fönncn. @3 ift jn wünfdjen, bag $fjr (Sud) mit tiefen

Dingen befdjäftigt, wie ein Gr)emift mit ©iften umgebt. Scfje

(Sud), wenn 3fyr (Euer §er$ baran Ränget! (Sure Stellung ift

um fo gefäfjrttdjer, afä 3tör au§ abfodtter ilnwiffent)eit nnmittetbar

gum $td)te be3 (Söangeü'itmS getaugt feib, unb bie fatfdjen Sinter,

mit benen man Sure klugen btenbet, für (Sud) ben ^ceij ber

9ceul)eit Ijaben fönnen, wäljrenb im Oegcntr)etf bie, we(d)e erft

nadj langen Irrwegen in biefer trodnen, wafferiofen Süfte, ben

grieben ju ben gügen 3efu gefunben r)aben, nidjt ntefjr burd)

3rrfüt)rer üerfüfjrt werben fönnen.

„(Srfpart (Sud) biefe traurige (Erfahrung! Verfugt nidjt ben

§errn, inbem 3t)r (Sud) berwegen in ben bewegtidjen Sanb Oer*

fenfet, in ba£ bunfte Öabtirmtf), wo fein ©erft fid) nidjt öerbinbftdj
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madjt, (Sud) ]\\ folgen unb ]u bewafjren. Sctb ntdjt oermeffen,

ben!et nid)t, bog man 2ltte3 uugeftraft ücrfudjcn fann. (£8 gefjt

mit bem ©etfte, rate mit bem $ergett; fobatb er aufhört

fürdjten, ift er nalje baran 31t lieben; fobatb er aufhört 311 be*

fämpfen ober 51t fliegen, ift er naf)e baran Untertan ju m erben,

©ebenfet ber gtücfttcfjen 3 e^ ^° 3fa ba$ Crüangcüum in Crinfatt

be£ £)er$enö ücrnafymct. 3£a$ fönnt 3$t nufjr oertangenV $>er=

fefct feud) in (Sner tfyeureä 3?atertanb, in bte @trof)f)üttcn ber

£>od)^Upen, unter unfere trüber unb edjwcftern, bte nur ^efunt

C5r)viftitm unb $n>ar ^c\nm cifjriftunt ben ©efreitgtgteti lernten;

bte nur bte 33ibet, unb einige bnrd) bie ^ersenöcrfaljnutg biftirte

33üd)cr tefen. 3ßa3 f ef)tt tfjnen unb wao tonnten fie gewinnen

in ber G^feflfdjaft ber Seifen unb ber £)i3puttrcr biefee 3afn>

fjunbert*, betet! cergcbticfjc^ SBiffeti Grud) üiettcicfyt reijt? 3>d) bin

fein Obff'urant; $l)x rct6t e$. 2£a3 bie pofttioen Siffenfdjaften

betrifft, obwohl man nicf)t 51t oiet Sertf) barauf legen barf, fo

fann man fid) ntd)t genug baöott erwerben. ^0 feib benn ©c(ef)rte

I
in ben Spraken; lernt bie 2)2atf)cmatif, bie ©cfdjidjte, bie Statur*

wiffenfd)aftcn, fo oiet fönnei unb madjet btefe $enntniffe

btm Ocetdje ©otte$ btenftbar. 2lber wa$ bte DJtetapt)t>fif betrifft

unb bie ctgentu'djc Xbeofogic, fo rjabt 3t)r üou Qmre$ @[eid)en

ferjr wenig $it empfangen. £)a3 finb £>inge, bie fein 9(uge ge*

ferjen, fein Qljr gehört f)at unb bie in feine« 9J£enfd)cn Jper$

gefommen finb, fonbern bie ber §err benen oorbcljattcn r)at, weterje

er (iebt; unb wie Siicmanb weif, wa$ im iDccnfcfjcn ift, aU fein

eigener ©etft, atfo weiß aud) feiner, wa$ in ©Ott ift, aufter ber

(Beiß ©otte£. %[}o biefem ©eifte aücin ftcfjt e$ 31t, fie uns
funb 31t tr)un. 5$crruenbct bafjer nur fo wenig 3^it at$ mögüd), für

ba3 wa3 nidjt fättiget ; ternet oon ber fogenannten £l)cotogie unb

oon alter mcnfd)üd)en Stffenfdjaft, bie fid) auf bie geiftücben £)ingc

be^ierjt, nur eben ba$, was (hid) für (iure (iramina notbwenbig

fein wirb, ©eftattet nie, bag man (Sud) in biefem ©egeuftanb

über ba£ Gebiet ber ©drrift fjtnauSfüljret unb roeifet ftanbf)aft

jcbeS anbere 3cugni6 jurücr". 33efämpfct mit £iebe unb 33efd)ei=

benfjeit, aber aud) mit Srcimütfyigfeit bie irrigen ©runbfät>c, bte

man (Jud) etwa oorträgt. Sdjtieftet mit ben (stubenten nur
53erbiubungcn für (Juere unb für ifjrc Erbauung. £)a£ ©erraffen

unb ba$ £er3 mögen immer Ztyii fjaben an aüen (Sucrn Untere

Gattungen. £)cmt ber i^erftanb, wenn man itjn aüein angreift,

fd)(eid)t unb entfd)tüpft, wie eine 3$tange. gebeutet, ba£ 3^r
nid)t nur 311 33tontauban feib, um 6ud) oorberciten jum 5Imt,
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fonbern um es gennffermaßen fdjon auszuüben. Senn roaljr*

ijaft jünger ^rtftt fein mollt, fjaüet Del in Euren Öampen,

habt (g?alj in (Sud), hattet End) nahe bei 3»efu, bcr Quelle

aüeö $id)teg. bleibet feft am Seinftocf; benn ohne tf)n, ma$
auch bie Seit baoon bcnfen mag, fönnt 3hr nichts tfmm Siebet

End) einanber! Erbauet Eud) gegenfeitig, oermeibet bie müßigen

gragen! 23ctet pfammen nnb galtet feft aneinanber, wie ein £rupp
Infanterie, ber burch bie Vetteret bebrängt wirb. $ch luieberfiole e$,

fcerfchrcenbet (Sure $eit nicht an eitle £)iuge." Slber auch abge*

fet)en üon feinen persönlichen Arbeiten mar s
3eeff unaufhörlich baranf

bebaut, bie g ei ft liehe Pflege ber er meeften (Seelen gu

förbern. Einer feiner $iebling$gebanfen, ber il)n burd) feine ganje

Strffamfeit begleitete, mar bie Einführung Heiner ö er trau-

licher Verfammlungen; bie ©efdjlcdjter unb bie 2Uter3ftufen

follten ftdj babei fonbern nnb füllten bie üßerfammfangen jnr brü*

berliner Mahnung, [Rüge, Belehrung , unb £roft Metten. 3n
folgen r>ertraulid)cn Greifen fa§

s
Jceff bie eigentliche apofto*

Ufd)e ©emeinfehaft unb bie (Stätte ber Äfach en^uef) t.

Sir ^abeu gefeljen, mie er e$ ntrf)t für angemeffen hielt, eine

äußere ©emeinfehaft nacl) bem hobelt ber apoftolifdjen ©emetnben

3U orgattifiren. Slber um fo entfehiebener brang er barauf, bie

3ud)t unb bie gegenfeitige Erbauung auf geiftliche Seife in Oer-

traulichen 23erfammlungeu auszuüben. 2tlle$ Officielle in ber

D^üge ber trüber, in ber chriftüchen £ud)t, rootlte er gebannt

roiffen. Iber um fo mehr forberte er 'bie gegenfeitige £mnb=

reid)ung h e^9 er £* e&e öon Den trübem, Er ging in biefer

Uebeqeugung fo roeit, baß er ben trübem ju äftenS biefe 53er*

fammlungen mit ben Sorten empfahl: „ES ift fel)r fdjioer ober

nod) richtiger, es ift unmöglich, gortfdjrttte ^u madjen, ober auch

nur fich im ©tauben 31t erhalten, wenn man erfchlafft in ber

guten ©eroohnheit, fich unter 33rübern ju oerfammcln, um ge*

meinfam im Serfe beS £eils ju arbeiten; mer es oernachläßigt,

hat nid)t fein £>eil im §er^en unb feinen Eifer für bie Ehre

©otteS unb $efu Ehrifti." Er legt ihnen bie bäuerlichen 23er-

fammlungen barauf in ausführlicher Erörterung nach @d)rift unb

Erfahrung als bringenbe Pflicht auf. Um biefe abfolute Sprache

3U üerftehen, müffen mir bebenfen, baß bamals noch D * e Ertpecften

ganj oerein^elt ^erftreut maren unb üiel ©darnach unb Verfolgung

um ihres 23efemttniffeS millen leiben mußten, baß s
Jceff aud) nicht

ju einer gebilbeten (Stabtmelt fprach, bie religiöfe £)iuge mie

anbere jum ©egenftanb ber gefellfd)afttid)en Unterhaltung macht.
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& waren £eutc auä bei arbeiten ben ftlaffc, bie nur Sd)cu

üor Verfolgung unb jpofyn, ober gciftlidjc 8d)lafff)eit unb $au*

f)cit, häufig aud) ein böfcö C^cnuffen ob einer ^ieblir.göfünbe üon

ben üertraulidjcn Verfammlungen ^urikifyielt.

llcbrigen* fjattc
N

)ieff biefen ©ebanten nidjt üon fid) fclbft.

Orr fan b bie Verfaminlungeu in ben ©djwci^crfantoncn in ben

DiaSporagcmeinben ber ,perrcnf)uter üor, unb ebenfo

fjatte ber Schlettau er ßoof bei ©renobfe @üangc(ifation^

touren gemadjt unb bie ßlajjüerjwntlfomgen eingeführt. 33ei

ber 33rübergemcinbe bilben fic ein* ber Wlittä gegenfeitiger (£r=

bauung, bei ben •Fictfjobiftcn bitbell fic aber baä nndjtigfte 3m
ftitut, bas allen ©liebern als ^crbinbtid)teit aufgelegt unb forg*

faltig organiftrt ift. 'Den ©runbgebanfen ber ,3ftn|enbprfifd)et1

(iljöre unb ber ScMctjantfcfycn klaffen, ben ©ebanfen einer gegen-
fettigen brüberlidjcn 3"^* Mb ü er tr aulid) er (5rb au*

ung naf)in 9fcefj auf; aber baburd) untcrfd)icb er ftd) mefentlid)

öon jener, bag er fein organtfirteS Statut barauv madjen

mollte. Ott richtete foldjc Vcrfammlungen juerft in SDioutierö

im Santon ©ent ein, unb fpäter in
sDcen* unb in ben §>od)^lpcn.

Oiiemanb mar ba^u ge^iumgen unb fie ruhten auf freier herein*

barung. £aburd) ocrloren fie ben Gfjaraftcr be£ metl)obiftifd)cn

$eid)tinftitut£ unb beziehen ben unfdjäfcbarcn Segen inniger

®emeinfd)aft unb djrtftltdjcr 3ud)t ber trüber. 2ll£ fein
v
3tac^*

folger in TlmZ Regeln ber £\xfyt für biefe Verfammlungen auf*

(teilte, tabelte er bicS unb fagte: „2Ulc biefe Crganifationen

ntad)en bie noef) fd)mad)cn Seelen fd)eu unb geben ben geinbeu

mandjen Vormanb. Senn bie öeutc guten Sillens fiub, Hüffen

fie fid) ya üerfammeln unb 31t erbauen, olme fid) eit^uraljmcn."

£)ie 3lrr, tm er bie Verfammtungcn einrid)tcte, befd)reibt er fclbft:

,,3d) organtftrte unter ben trübem eine Verfammlung gegenfeitiger

@rmal)nung, befteljenb einzig unb allein au3 be!ef)rten ^erfoneu

beffclben (5)cfd)lcd)tee unb $uglcid) bnrd) 2lltcr unb Stellung ein*

tttta nafye. 9fl biefe* Vcrfammlung fönnen nur bie Sragen

bc^anbelt werben, meiere bei Eröffnung ber Sitzung üorgelegt

fiub; unb e£ ift immer ein (s^cgenftanb, ber unmittelbar auf bie

Heiligung l)iir,iclt, mie ba$ ©ebet, bie Öcttürc, bie 43etrad)tung,

bie ^inmenbung ber $t\t, bie ©ebulb, bie ötebe u. f. m. £)ic

trüber finb im Greife georbnet unb ber, meldjer präfibirt, fragt

fie ber :Heif)e nad) ücrfd)tcbenc OJtale. 3ucrft fammett er bie

^öemertungcu Miller über bie 2tMd)tigleit unb bie VevbiitMicfyfeit

ber in grage fteljenbett ^ßflidjt; fobann ift jeber berufen, frei ju
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benennen, tüte e$ mit tfjm barin fteljt; brittenS mug man fagen,

meiern Umftanb man feine 9cad)lä§tgfett sufdjrei&t; enbüd) roa$

man am geeigneten rjätt, fie abpftetfen. ^iadjbem fo bie D^eilje

brei ober oiermat herumgegangen, faßt ber ^ßräftbent ba3 33efte

oon bem ©efagten gufammen unb ermahnt bie trüber fidj ernft*

tid) bannt in befestigen, nm in ber nädjften $erfamm(ung ut

fagen, meiere Erfahrungen fie gemalt Ijabeu. Diefe SBcrfamm*

lung finbet jmeimat monatüd) ftatt; e3 fommen baut trüber

öon brei @tunben im UmfreiS. E3 märe in trntnfcrjen, bafj äljn*

üdje SBerfammtmtgen überall beftänben, too es Triften gibt.

enn fie feiten finb, fo fürdjte tdj fefjr, ba§ e$ burd) ben

SÖtberftanb bc£ atten DJcenfcrjen gefdjierjt, ber bort nierjt fo gut

feine Dcedjnnng finbet, als in ben troefenen gragen über ba$

Dogma ober bie SBerfaffmtg." lieber ben sDiu£en ber oertrau-

tiefen SBcrfammfangen fpridjt fidj
v

)?eff in einem Briefe an feine

©enfer greunbe au$: ,,3>cf) bin mefjr unb meljr überzeugt, ba§

biefe ^erfammtungen ein fefyr roirffame^ bittet finb, in ber sßrartö

be§ EI)riftentrjum§ fortutfdjrciten
;
befonberS roeit man buret) fie Der*

antagt toirb, fein §erj nt prüfen unb bie ®erabr)ett ober'baS @d)iefe

feiner SSege ju erfennen. Es ift eine (Sdjule gegenfeitigen $er=

trauend, ber Demutlj, ber Einfalt, ber brübertidjen Siebe. E$
märe ein großer 3rrtf)itm be§ §>od)mutt)e£ unb ber Anmaßung,

in beuten, ba§ wir ntdjt untereinanber ba£ 9ted)t Ijaben, un3 um
ba3 geiftticfye Seben ber Sfaberen gu befümmern. 3m ©egcntfjeit,

mir finb TOe ©lieber beffetben SeibeS unb fotglicf) untereinanber

©lieber. Senn Ein ©Heb leibet, leiben 2üte; trenn Eins in

ber @d)tnad) ift, muffen ?(Ue gebemütljigt fein." Die Ermarj=

nungen, an ben öertraulidjen SBerfammlungen %\)t\{ in nehmen unb

ber 8obprei3 berfetben, fer)ren fet)r r)äufig in ben Briefen Kleffs

roieber. Ob er fid) bei bem heutigen 3u ftaltbe ber Erjriften-

Ijeit ebenfo fategortfef) barüber au3fpred)en toürbe, fdjeint mir

jtöetfetfjaft.

Eine öotfftänbige ©efd)id)te ber Eöangettfation, meiere fid)

an bie ©enfer Ermecfung attfnüpfte, gefjt über ben £tt>cd unferer

Arbeit hinaus, ilnfere 5(bficf)t mar, bas 8 eben ber fepa*

rtrten ©em ein ben nach tiefer ©eite in fdjitbern, metdje bie

n'ebüchften grüd)te getragen r)at unb eine Söorfdjute für atfe^fpäteren

unb umfaffenberen Unternehmungen ber 2(rt getoorben ift. Sir
ferjen bafetbft ba$ ^rineip ber Sahrfjeit in ber ©Ott*
je (ig fett, bes perfönüchen ©taubenelebens ate D^uf ber

Siebe an bae antichriftüche ©efd)ted)t mirffam werben.
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ßtnc anbete SBtrlfamfeit oerfdjafftc fid) baffetbc <ßrinctp in

bem inneren © ein e tnfcf) afU te b c n ber @rtt)C(ften.

2* £aä (ycmctuöclcbciu

iiMr treffen t)ter auf 3&tefoalt unb (Streit, ber jmar nie ba$

Sanb be$ (Stauben** unb ber Siebe gerreiften tonnte, aber bod)

bie (Stunbeti ber ©emcinfdjaft häufig trüben mußte. Um biefe

23emegungeu rtcf)ttg ut bcurtfjeitcn, muffen mir oon Beuern öoran*

ftetfen, baß fic nidjt batf §> a u p t e t e m e n t betf © em e t n b e *

(eben 8 bitbeten
,

fonbern eine 3ut *) at toaren; unb fobann, baß

man mit ©etoiffenfjafttgfeit babet oerfuljr. Daß ftd) bei

ben jungen unerfahrenen güfjrern Unoerftaub, baß fid) bei ber neu

madjfeubcn ©emeinbe fatfdjer (vifer unb §od)tuutl) baruuter nüfdjtc,

für,, baß bie ©cfd)id)te ber feparirteu ©emeinben ein 23itb be£

r menfcf)ttd)en iper^eutf üeferr, mie e3 aud) ber eintüte C5f»rift uod)

in fid) trägt, barf Otiemanbeu befremben, ber d)rift(id)e (irfafjrung

>Ijat. Da§ (Snbcvgebntß tft audj Ijier, baß c3 ber je^igen Dcfouo-

mie nod) nidjt gegeben ift, ungemifd)te ©emeinben ber fettigen

unb ^Mebcrgeborencn $u fammeüt, unb fo bie ©emeinbe 3efu

öon ber Sett äußernd) ju unterfd)eiben. 2Utein bie) c (Srfal)-

rnng mar mertf), burd) mandjen ®ampf errungen 31t merben. Der
^tegangspunft, ber fttttfdjmeigenb üon alten ^3art()eicn in btefem

Kampfe ut ®runbe gelegt mürbe, mar bie Meinung, baß ba3

djriftüdjc ©emeinbeteben burd) gött(id)c Autorität gcfct3 tid)

geregelt fei. ii£al)rf)aft ängftüd) fud)tc man bafyer, je gegriffen*

fyafter man ocrfuljr, in ber *Sd)rift ba3 d)l 0 b c t ( ber ©emeinb
öerfaffung unb mad)te bann bie fo gewonnene lleber^eugnng

mit enger 2lu$fd)üeß(id)f'cit gettenb. 5(uct) Ijier 'ftaub man unter

bem oormiegenben Einfluß (SnglanbS.
33on Dorne fyerein treten auf bem ©ebicte beS ®emcinbetebcn3

bie ©emeinben oon Bourg-de-Four unb üon 3)1 a tan aus-

einanber unb mir muffen fie einer gefonberten £d)itberung unter-

Siefen.

a. pic (Gemeinöe nun Bourg-de-Four.

Die äußere öntmtcftung ber ©emeinbe mar f)öd)ft cinfad).

3f)rc erften ^aftoren maren ^tjt, ©ontfjter, sJJcejane(.
2U$ ßefeterer auSgcmiefcn mürbe unb $i)t nad) grant'rcid) gteng,

um bafctbft ju eoangeüfiren, mürben ©uer8 unb ßmpet)ta$ 31t

(5)ontfjier hinzugefügt. frjt unb ®ucr« 1821 nad) (Sitfllattö
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reiften, um bie Drbination empfangen, oertrat fie eine 3eit lang

gelir 9teff. @ontf)ier ftarb 1823 unb Gnnpetytaj 50g fid)

1825 eine ^an9 üon ^em paftoralen 9Imte gurücf. $oft
unb ö f) u 1 1 i e r füllten bie Süden aus. Iber 23oft trat nach

einem 3al)r ^urücf unb Emperjta$ nahm feinen ^la^ mieber ein.

(Seit 1826 blieb bie ©emeinbe unter ihren 3 ^aftoren ßmpetjtaj,

(SuerS unb Ö^uiüer, üon benen nur bcr erftere 1853 geftorben ift.

3n bcn erften 3at)ren mud)3 bie ©emeinbe giemlid) fdjnell; fpäter

trat ein Stillftaub ein unb ihre In$ahl betrug etma 300 <>MiU

gliebcr. 23i$ 1839 blieb man in beut unanfcf)nttcf)en Sofa! t)on

Bourg-de-Four. Seit 1839 medjieltc bie ©emeinbe 8ofal

unb tarnen nnb 30g in bie einfache, aber fd)öne Capelle de la

Pelis serie.
£)ie ©emeinbe faf) fid) mit ihrem lustritte aus ber s)ktio*

na(fird)e öor bie ernfte Örage geftetlt, mctdje ^rincipten bie neue

©emctnbebilbung behenden follten. £)iefelben (äffen fid) auf 2

©runbgebanfen ntrüdführen: 1) 3)ie ©Reibung ber ®e*
metnbc dou ber Seit, ber $inber ®otte3 oon ben
Ungläubigen, unb 2) bie Einrichtung bee ©emetnbe*
f e ben ß n a d) bem 23 u d) ft a b e n bcr S d) r i f t unb bem
iOc n ft e r bcr apoftoüf d)en ©eine in ben. ^n ber Inmen*

bung btefer in ber Xfjeorie ebcnfo einfachen, als in ber 'ißrariS-

frfjrrjiertgen ©runbfä^e hat bie ©emcinbe bie ernfteftcn kämpfe
burd)gemad)t, meiere in öteter ^Öe^tefinng lehrreich finb.

Senn mir uns in ber golge am Öängften bei tiefen fird)*

liehen fragen aufhatten, fo ift bamit nid)t gefagt, baf? bie 33e*

fdjäftigung mit benfelben am meiften tr)r ©cfellfchaftsleben aus*

gefüllt ^ätte. 3m ©egentheil fie betrachtete eS als tr)re £>aupt*

aufgäbe, etnanber in ber Erfenntnig ©grifft unb in ber ©emeinfehaft

ber £iebe $u erbauen. Das Sidjtigfte mar ilmen baS Sort
beS §cilS, baS fie frei unb $1 Arabern gemacht h^tte, unb baS

Sßerthefte mar ihnen ber geiftlid)e, brüber(tct)e 33erfer)r. SaS über

bie erften 3al)re ber ©emeinbe berichtet mirb, gemährt ein lieb*

licheS 33ilb. Ungeteilte rücfr)attetofc §ingabe an ben §errn,

brüberlid)eS 5Xnfcr)tte§en anetnanber, reger Eifer, in bem SSerftänb-

ni§ beS SBorteS ©otteS ju machfen, aufopfernbe Arbeit an ber

^Belehrung anberer Seelen, 23charrlicf)feit in ber gegenfekigen Er*

mahnung unb im ®ebet; babei ein ftiller, geräufd)lofer Sanbel

t)or ber Seit, unter ben mancherlei ftränfungen nnb 23erfolgun*

gen, benen fie ausgefegt maren, baS finb bie fchönen $üqc, meld)e

uns baS ®emeinfd)aftsleben biefer Ehriften aufweist. Iber baS
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<Bcftc verbirgt fid) ben iöftefen ber üftenfdjcn. 3cne SDätge finb

ber Äerti diriftlidicr Wemcinfcfjaft, aber fallen nid)t in bic Augen

unb cnt^icljen fid) fa ft ber gcfd)id)tlid)cn Scfjilbcrnng.

Sa3 bie ermähnten ®tuttbg*baJtteli betrifft, mclcfjc btc neue

(y>emeinbebilbung bcf)crrfd)ten, fo faßt ®uerö fie in feiner ^3to=

grapr)tc ^tit'S ^ufammen:

„So bübetc fid) bic flehte (^emeinbe Don ©enf, ober menn man
lieber rot II, fo offenbarte fid) btc ©cmcine Qefu oon Beuern in

ber gefegneten Stabt. T)ic$ mar baS erfte Signal auf bem

kontinent für bic Trennung te$ Golfes ©ottcS oon ber Seit.

$9 mar ntd)t eine einfache ittütffcljr $u ben ^rincipten ber SRe*

formatiou, lote c£ bte behaupten, rocld)e fie mit bem tarnen (£aU

oiniften $u befd)iinpfcn glaubten, greilid), nadj fo tiefem galt

|tl ealiun }uritd}itfel)ren, märe fdjon fcr)r fd)ön geroefen. Stber

roao nod) beffer mar, mar $u tf)un, ma§ ßalüin getfjan fjatte,

b. f). ut 3efu Gfjrtfto unb ben Apofteln jurüflfjufe^ren, unb ^roav

nad) allen 93c$tef)ungcn bar)tn jurürf'jitfe^ren , in bem äJlaafje

roenigftem?, alö e3 ber allgemeine 3u ftanö ^e3 9teidje$ ©dtteä

erlaubte. £)te3 eben oerfucrjten bte jungen Öcute in ifjrer

Sd)roäd)e; bteö magten fie im Vertrauen auf ben Allmächtigen.

Sic- Ratten begriffen, baß, roa$ bte gormen ber Ätrdje betrifft,

bie Reformatoren nie ben ©ebanfen rjatten, fie $u firjrcn, fie auf

(Sitten gleit $u rüden, fie fo $u fagen, in ber ©erfftatt iljrer

3nftitutionen in gönnen ut gießen; baß fie öiclmcfjr bie greifen

eröffnet unb r)ergefte(lt rjatten, unb baß fie ntct)t bic Abfielt r)at*

ten, ba$ römifd)e 3od) fc iu'd) e ^n anbres 3od) nad) ir)rer Art gu

erfreu. £)ie tiefe £>crcr)rung, mc(d)c tr)nen bic £cfjrer beS 16ten

3ar)rf)unbcrt$ einflößten, fjattc niditö Abergläubifdjcö, tüd)tö 23i*

gottcö ; fie glaubten fie mcr)r 51t cfjren, menn fie in ifjrem frrjma*

djen Üftaaße fie nad)af)mten, ftfö menn fic biefclbcn fopirten.

(jbenfo, tote bte ^Reformatoren fid) jtoar auf ben ^eiligen Augu=

ftin berufen fjatten
,

ofjne trjn jebod), mie ba$ ©ort $otte3, als

Autorität $ii Örnnbc $u legen, molltcn aud) fie, obroorjl fic fid)

auf (faltu'n beriefen, bodi if)rcn Glauben ebenfalls nur auf £l)ri=

ftum unb bic Apoftcl grünben. 3»ung in jeber .^Bqierjung , aber

einfachen (^cmütf)e£, begriffen fic, roa£ bic ©elcljrtcn nid)t immer

begreifen, baß baä ©affer nirgenbd fo rein ift, alö an ber Cuellc

wtb bar)tn führte fic aud) ber r)eüigc ($eift. Sic oermarfen baß

3od) menfcfjltdjer Ucberlieferungen, protcftantifd)er unb rönüfdier,

)te fned)ttfd)c unb ftarrc ^ad)af)imtng beä lOten 3 aWnnbcrt$,
tnb ber Hlcrifaliemiti* erfd)icn alo eine ftarfc 53urg Satan* in
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ber GEljriftenljeit. 2(u8 ©naben mar e§ ifjnen gefdjenft korben,

an bie ©egenmart be$ fettigen ©eifteS in ber ^trdje 3n glauben,

baS allgemeine ^3rieftertl)um ber ©driften, ba3 geiftftcfye Amt ju

nerfteljen nnb §u oermirftidjen, nnb £Rom faffenb, ma$ Otom'S ift,

feinen anbern ^rtefterroc! gu motten, als bie ©ered)tigfeit be$

§ei(aube§, fein anbreS Sftcßbud), als baS 23ud) ber ^falmen,

feine anbre £)i§ciplin unb feine anbre $irdjenüerfaffung, al6 bie

Slpoftelgefdjidjte, feine anbre Liturgie enblid), als bie, mit bereu

§ülfc ba$ ganje erfte ^titatttx gebetet fjatte, nämlicf) ben Zeitigen

©eift — Aber auf ber anbern (Seite, ^ur Qrfjre beS gerrn motten

mir e§ auSfpredjen, Ijevrfdjte bei ifjnen feine 9ceuerungsfud)t, fein

Anfprud), firf) oor tt)rcn trübem als eine Sftuftergemeinbe Ijin*

guftcücn als ben SUttttelpunft unb ©ammelpunft ber ^inber @ot*

teS. £Dlan fyat iljnen unb anbern fpäter oorgemorfen, bie $ird)e

mieber neu anfangen ^u motten. Niemals ift eine foldje Zfyox*

l)eit in iljreu ©in« gekommen, ©ie fjatten feinen anbeten @f)t*

gei$, als fooiel mie möglid), bie etftcn djriftlidjen ©emeinfdjaften

nadfouafmten. DlidjtS (snges, namentlid) ju Anfang nichts @el*

tirerifcfjeS ; aber in ber meiteften Ausbeutung brüberlidje ©runb*

fä^e. £5ie Einigung ber trüber mar if)r 3^°^- ^ e ©cpara«

tton mar nur baS Littel baju ober bie golge baüon. Anwerbern

in tiefer 33c$ief)ung fein Siberfptud) gmifcfyen ber £f)eotie unb!

bem Sanbcl. Senn man feitbem gu einer anbern klaffe oon

©laubigen Jagen fonnte: @urc Xtyoxit ift moljl bie ©emein fdjaft

ber geiligen, aber ift es aud) Sure Sßrart^ ? fo mar tiefet Sott
nid)t anmenbbar auf fie. @ie Ratten ' nidjts AngteifenbeS miber!

anbre dfjriften, aber aud) ein teetteS 33ebütfnij3, an dfjrifio unb'

feinem ganzen Öcibe angefdjloffen ^u bleiben. @ie ehrten bie"

Äitdje, bie befennenbe ®irdje, unb menu fie fid) hüteten, fie mit

ber Seit ber berufenen ober ©etauften p ibentifteiren
, fo bil*

beten fie audj ntdjt bie ©emeiufd)aft ber (Stmäljlten. ©o mura

ben fie butd) eine munberbare ©üte ©otteS, ber fie oon £ag jtt

£age an ber §anb führte, mie Keine Durber, bie burd) ifjre Un*

crfat)rcnt)ctt ben traurigften Abirrungen ausgefegt finb, t»or @ef*

tirerei b eraaljrt unb entgiengen gugteict» bem anbern Öftrem be8

SJlaffenKtdjentfjumS (multitudinisme). Senn fie eine ©djtanfe

errichteten, fo gefd;at) baS, menigftens if)tet Abfielt nad), jmifa^en

ber Seit unb ber $ird)e, jmifdjen ber gätefie unb ber Sal)r*

Ijeit. £)et bloge ©ebanfe, fie 3mifd)en trüber unb trüber 31t

errieten, f)ätte fie mit @ntfe£en erfüllt unb märe iljnen als ein

Attentat gegen Qfjriftum erfa^ienen."
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Sir überi'affcn e$ ber fteitern gcfdjidjtlidjcn darfteltuug, bicfe

Apologie $u bciuäljrcn ober 51t bcrid)tigcn.

diejenigen
,

mc(d)c if)re irbifd)c Vorbereitung unb bic Sic*

bergcbnrt oon Oben Ijer $u güljrern ber neuen ©emeinbe be-

rufen Ijattc, baren junge Seme, fctbft cvft an bcr ^djincttc tyttft?

Iid)er ürfaf)ruug unb mit beut Sorte ©otteä nod) menig Der-

traut. 5(bcr bie Siebe jum §crrn unb ,$u ben Gräbern, bic Xrcue

in bcr ipingebung an bic edjrift erfct|te aüc übrigen Langel.

®ic fügten fein £3cbürfniß, eine £ et) r form et at$ ben

Sdt^brud; UjreS ©tauben« ju erneuern, ein neuer 33cmci«, baß

bie Gmoccfung meniger eine confeffioneüc, at« eine fubjcf'tine £cn*

ben$ ^attc. ^ic mußten fid) einig in ifjrem (Stauben, — einig

unter cinanber unb einig mit bem ©tauben, ben bie ^Reformatoren

au« bcr 8d)rift an ba« £id)t gefteüt Ratten. 8ic marcu bcr

Ucbcqcugung, baß, mer bic ©nabc ©ottc« an feinem ^peqen er-

fahren f)abe, nur ba« Sine Groangcüum jum ©runbc feinet ©tau*

ben« Ijabcn tonne, den ^nljatt biefe« (äoangetium« fetten fie

für ben 23cfel)rtcn für un^meibeutig. Sir merben fpätcr in ben

23e$iel)ungen bcr ©emeinbe 51t QJcatan and) auf einige differen*

gen in ber $cl)rc treffen, äber in if)rcr eigenen Dritte geftattetc

man innerhalb bcr ©reuten bcr ^eiligen (Sdjrift unb jener üter

©runöirat)rf)i:ttcn bcr (fnncefung grctfycit ber 33ciuegung. Um
fo lebhafter manbte fid) inbeffen ba« ^ntcreffe ben tird)tid)cn

^rineipien 51t.

£)icr treten fie, mic mir au« bcr Stcußerung oon ©uer« fel)cn,

in beionßten ©egenfak $ur Occfovmation. da« 9tatfonncmcnt

toon ©uer« über bie di«ciptin erinnert tcbljaft an ba« äfyntidje

ber Kompagnie über bie dof'trin. diefe fagte: Sir motten fei*

nc«incg« bie non ben SHeformirtcn an ba« Öid)t geftcUtcu einigen

Sa()d)eitcn umftoßen, aber aud) meitcre gortfdjrittc nidjt ablud*

fen unb ^u bcr (*infad)()cit bcr 8d)rifttcl)rc Jttrücffeljren. ©an$
ebenfo rebet ©uer« non ber fird)üd)en gorm. £« bcftcl)t nur

ber Untcrfdjtcb
,

baß er fid) nur in bem "iCftaaße öon ber über*

lieferten gorm entfernen moüte, at« er in bcr 3d)rift eine pofi*

tine 5lmucifung ba$u ju finben glaubte; luäftrenb bic ßompagnic

auf bem Scgc ber Vernunft neue £id)tcr fudjte.
s
2tnber)eit« ift

e« aber aud) Wed)ten«, ja burdjau« r e f 0 rm a tori fd) gcbad)t,

toenn man bie £ef)re at« unm anbetbar, bic di«cipttn
a($ m anbei bar anficht, die gorm bc« djrifttidjcn ©cmetnbc*
lebend, aufgenommen bic fonftitutinen .panMuugcn, mcdjfctt nadj

ßrit, Ort unb 23ebürfni|fen. da« (Soangetium bagegen bkibt
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burdj alle Zeitalter unmanbelbar baffetbe unb ttur feine gormu*
lierung ift bem 2öecf)fel unterworfen. Die Ücationalfirdje t)atte

baS Unmauöelbare ber eoangelifcfyen 2Baf)rf)eit ben Saunen be$

3ettgetfteS anfyeim gegeben, bagegen baS Sanbelbare, iljre 525er-

faffung, $um unantaftbaren §eiligtl)ume gemalt Die ©emeütbe

oon Bourg-de-Four juckte ba$ rechte 93erf)ä(tmfj t)equftellen.

©ie banb fid) an bie Öel)re oon Oben, unb brauchte in ber (£in*

ricf)tung it)rer äugren Orbnung iljre greil)eit.

3ur Sieget unb $tid)tfcf)nur tr)reö ©emetnbelebenö rooüte bie

®emetnbe einzig unb allein ba$ 20 ort ©otteä machen. Das mar
gennß in ber Orbnung. 3lbcr ber (Stnflug be3 gefeilteren <laU

öiniömuS übte aud) noct) in ber Reparation feine ^adjmirfung

unb bie ©emeinbe blieb nidjt in ber greif) ei t, bie fie gegen-

über ber 9cationalfird)e in 2lnfprud) nafjm. Man fal) baö, ma§
bie 2lpofte( in tt)rcr 3eit für gmedmägig gehalten Ratten, als ein

©efe£ für alle £tittn an. gretlid) mfffert bie (eitenben @runb*

feuje, nad) n>e(c^er bie 2lpoftel in ber Orbnung ber fircf)üd)en

SBerfjältntffe üerfttl)ren, für alle gzitm maafjgebenb fein. 2lber

man ging roeiter. Man betrachtete bie firdjücfycn ©itten ber

apoftottfcr)en 3etten in allen ifyren (£tn$efafjetten als ein bie dljri*

ften binbenbeS ©efe£, unb biefer ©runbfaig mar bie Ouelle oie*

(er ©cfynriertgfetten unb kämpfe. 3m legten ©runbe murgelte biefe

gefefeltcf)e 2(nfd)auung in einem falfd) oerftanbenen, budjftäblt*
a)en ^nfptrationsb egrif f.

£ro£ beö ®runbfa£eS, nur bie f)etltge.@d)rift als güfjrerin it)re6

©emeinfd)aftSlebenS 31t nehmen, unterlag bie ©emeinbe mefyr als fie

es glaubte, m enf dj tid) en Gnnflüffen. Diejenigen, meiere 2öerf*

geuge ber (Srmecfung maren, prägten if)r ifyren menfct)lid)en (5f)a*

rafter auf. @S mar bieS junäc^ft ber (Stnflufj ber 33rüberge*
meinbe, beren Dtefte ftd) 1820 mit ber ©emeinbe Bereinigten.

Der fjerrenfjutifdje Hinflug offenbart fief) oor^ttgsmetfe in bem
innerlidjcn ©emeinfdjaftsleben. Der fcfyroffe (SaloiniSmuS mürbe

burd) benfelben gemilbert unb bie ^ßerfon beS $eilanbeS ooran*

geftellt; bie 3nnigf eit ber brüberlidjen ®emeinfd)aft mürbe burdj

benfelben genährt unb Heinere oertrautid)e 3Serfammlungen pr
gegenfeiligen Erbauung unb £nü)t erhielten fid) nad) bem 23ei*

fm'el ber Sörübergemeinbe. (£nblid) ein bem bisherigen GalöütiS*

muS frembeS Clement, baS djriftlidje 8ieb, mar ein (Srbftücf ber

33rübergemeinbe unb ein mächtiger §ebel ber @rmecfung in jener

3eit. ^nbeffen mar bennod) feit ^albatte ber Hinflug beS fdjot*

tifd)en (SongregationaliSmuS übermiegenb. (Ex fjält ben
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dal ü intern u$ unb bie bogmatifd)e Strenge ber 8e$tc bei ber

3Jle$rgo$I aufregt, er gab bie (ebenbige Anregung $ur (Juangelt*

fation, er 50g bie (Sdicibcroanb $mifd)cn ©emeinbe unb Seit in

ber ^äu§(td)en unb gefcüigcn eilte auf baS Rdjroffftc, unb gab

ben tettenben ©ebanten 3U ber gemcinMidjcn Crganifatton. SSHr

werben fcfjen, tt)ie bie ©etneinbe fämmtttdyc (Erfahrungen burcr^

machte, me(d)c £>a(bane unb feine ^reunbc iü Rchotttanb gemalt
Ratten, ü(ud) bücb man im (ebenbigften perfönttdjen 33crfcfjr mit

ber engüfÄcn Qrnuertuug unb alle 33cni egungcn
,

n-c(d)e fid)

jenfcitS beS Kanals an bie anberen (?rmecfungcn anfdjloüen,

fanben in ®enf ir)ren SibcrhaÜ. ©tefe au$fdjftejjttdje cnglifdje

garbe, ti)c(cr)e bie ©enfer Grmccfung annahm, crfdjroertc fpäter bie

Annäherung ber
v
?cationa(fird)e an biefetbc.

Sir ^abcit nun baqufteUcn, rote im Qnnjcüicn bic beiben

@runb]ä^e ber Rd)eibung ücn ©emeinbe unb 2£cU unb ber "DiaaV

bUbung ber apoftoitfdjett ^cit Bre Anroenbung fanben.

SOBaS ben erften ©runbfäfe, bie Rdjcibung ber £inber (Rottes

i unb ber Seit betrifft, fo haben mir hier roieber bie Ginführung
j

biefer Rchcibung unb bie ^ßemarjrung berfclben ,u unterferjeiben,

ob^r bie ©runbfä^e ber Reparation unb ber ©iScipHn.

1. $te ©ntnbfä^e ber Separation,

£)er @rab ber Uebcqcugung mar hier fehr r>crfd)icbcn. Crinige

trennten fid) nur barum Don ber ?cationa(firchc to9, roett fie Der*

hinbert roaren, bie ©ahrfjeit bcö (£üangeüum£ in berfelben ju

benennen unb $u oerfünbigen. 3(nbere fafjcn fcfjon in bem sDian*

i
ge( einer Dieciptin für ba£ r)ciftoc 5(bcnbmah( einen r)inreid)cnbert

(9runb jitr Reparation. 3^bod) belogen fie bic gorfrerung ber

|

£Ucip(in auf offenbaren Unglauben unb nnct)riftftcf)en 2£anbcf,

mährenb bic ftrcngften für bie 3"^ffung $ur ©emeinbe ba$ $8c*

fenntnifj unb bie 3 e ^ £t) en perfönttdjer 23cfcf)rung forberten.

Um uns in bic (?ntftcf)ung biefcS @cbanfenfrcifc£ r;incin^u^

i öerfe^en, müffeu nur uns ocrgcgcnroärtigcn, mie man bamals

in ©enf bic Kirche an^ufchen gcroorjnt mar. Unter bem 2£ort

I „bic $ird)c" ober ,,unfere Kirche", ober „bic ^irdje unferer

: ter" oerftanb man bie äußere reHgiöfe ?(nfta(t mit ihrem 3?or-

ftanb, ihren ©Hebern, unb ihren Crbnungcn, mie fie üon ?icd)tö

roegen orgauifirt mar.

Unter „ber cfjrtfttic^en $ i r d) c " in umfaffenbem Rinne
be$ Portes oerftanb man bic DJcaffc ber getauften dr)rtftenr)ett,

bie fid) nad) 33cfcnmnifj unb Crbnungen in ocrfdjiebene 23rud)=

14
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tljcile ^erlegt. Unter <g>efte ocrftanb man eine Keine ^artljei,

bte fiel) oon bem großen Körper ber %tionalgcmeinbe toSfagte.

©er dftaafjftab, nm ®ird)e unb @elte 31t unterfdjeiben tpax lein

qualitatioer, fonbern ein q uantitatio er. üBtan wog nidjt, man
3äl)lte. £)abei übertrug man mit bem tarnen ber d)riftlid)cn

itirdje and) ade ($igcnfd)aften, Sßorjügc unb fechte bcrfelben auf

jene 9tatioualanftalt unb füllte fie in bte sacrosanetitas be3

(Sinen 8eibe$ @l)rifti ein. £)iefe äußere Gstttljett 3U gerftören, crfd)ien

fetbft befounenen beuten al$ ein 23erbred)en, als ein cntfefetidje«

Unheil, als ein 93erratl) gegen bie ®ird)e (Sftrifti. £)ie üDtffi*

beuten ftanben 2lnfang$ fetbft unter bem (Einfluß biefer lieber*

Beugungen, tocldje fie mit ber SDtatcrmild) eingefogen hatten.

2lber balb ging ihnen unter ben (Erfahrungen ber eignen güfjrung

ein 8td)t auf, bie (Sine, fjeiüge, allgemeine ©emeinbe be$ ^errn

3efu nid)t in einer irbifdj orgauifirten Slnftalt $u fud)cn. 211$

man in ®enf roiber fie al£ bte ©eftirer ber ^tabt prebigte, gab

33oft feiner SBcrtljetbtgungsfcfynft ben £itet: „Sßcrt^eibigung berer

unter ben ©täub igen in ®enf, meldje fid) als freie $ird)e

fonftitutrt {jaben, gegen bie (Sefttrer ber @tabt." @o oermegen

ber bamals ^errfd)enben 2lnfd)auung nad) biefe ^araborje mar,

tt>eld)e ber Venerable Compagnie ben (Sefttrertttcl jurü<ffd)teu*

berte, fo fprad) fid) bod) barin bie ernfte Uebeqcugung aus, baß

eine ©efte nid)t nad) ber Spenge ber $öpfc ju bemeffen fei, fon*

bern burd) ben Abfall oon ben ^rineipien ber eoangclifd)cn 8cl)re

unb £)i3ciplin entfiele. @ie tonnten fid) ba auf 23encbift
Rietet, einen ©enfer Geologen Anfang bes 18teu 3al)r-

tyunberts, berufen. 3n beffen ^eotogie finbet fiel) eine 2lbl)anb=

tung über ba$ (Schisma, in ber er fagt: „9cidjt jebe Repara-

tion ift ein <Sd)iSma. 2llS fid) eine 5ln^af)t oon ^erfonen oon

ben 2lrianern trennten, bie fid) 31t sperren ber (Srmoben gemacht

Ratten, üoüjogen fie fein @d)iSma. (£S gibt gälte, too es er*

laubt ift, fiel) oon einer $ird)e ju trennen. Sie, roenn bie £'trd)e

bie ^rrlefjre ber sJJ£anid)äer ober bie ©ebanfen sIftahomet's, ober

bie ^rrt^ümer ber ©ocinianer unb «Scroet's annähme, follte man
in if)r bleiben? 2Beld)e SBorftettung! £)ie Sahrf)ett muß
immer ber (Einheit oorgejogen werben. Senn alfo eine ®irdje

ben wahren ©ottcSbieuft, ben ©ott uns oorgcfdjricbcn l)at, 3er*

ftört, wenn fie fid) in 3rrtt)ütuern befeftigt, bie bem §>erl ent*

gegengefc^t finb, unb burd) eine unerträgliche Xtyrannei Sitte, bie

in i^rer ©emetnfdjaft leben, fingen will, biefelben Qrrtl)ümer

ju belenuen, fo ift es red)t fid) oon il)r gu trennen, ja unabweiS*



211

bare $ßid)t. Durd) fotdje Trennung bemarjrcn mir gcrabc bic

Ctufjeit bcr £ird)c."

Die klugen bcr ©laubigen mürben Don ben fyinfäfligcu Scr*
fen ber SKcnfc^en^önbe auf ben r)cüigcn Xcmpcl ©ottc* gerietet,

mctd)cn bic Reformatoren bic unfid)tbarc 5itrd)e nannten. Die
^Reformatoren fafycn mofyt in iljrcr Untcrfdjcibung bcr unfirfjtbarcn

unb bcr fidnbaren Stirdjc barin nod) nid)t ganj flar, baß fic

beiben ben gtcidjctt Tanten 6iird»c gaben unb beibe Orbnungen
baburd) auf (5inc priueipieüe Stufe fteftten, mäljrenb in

bcr Z\)at bic unfidjtbare $ird)e eine r)intmüfd)c, cioige, geift(id)e

Drbnung, bie fid)tbarc Slirdjc eine irbifdjc, ocrgäugüdjc, bcr
s
Dta*

tur angcf)öiige Orbnuug ift. 2Bir i^etfen l)icr eine Slcugernng

mit, bie oott einer Haren (Stoßest in baS geiüüdjc §ci(igtfjum

®otte8 biftirt ift:

„Der £eutp:t ju 3erufalem mar ein tu gan^ befonbver Seife
burd) bic ©egenmart bcS £>errn auSgqcidjncter Dxt. 9tid)t§ Un*
reines burfte eingeben. sJJian bcfdjäftigte fid) bort au3fd)tic§üd)

mit beut ©ottcöbienft. Die $ird)c, ein fettiger Sempcl, ein

gciftüdjeS §ei(igtijum genannt, uutjj alle bic (vigcnfdjaftcn in 33ott*

fommcnfjeit unb 533 irHitf) feit befreit, metdje ber Xentpet int ity
pni unb 33ifbe t)atte. SSMdje ßirdje nun, um bicfcS Sort
in bent r)crgebrad)tcn Sinuc $u gebrand)eu, mctdje ©emeinfd)aft

füubiger iFienfdjcn jeigt uns biefc SßMrfftdjfeü , fcfjetnt uns

mürbig, bic Äöcfjaufung ©oticS im ©eifte genannt ju merben?

So finben mir baS götttidje £)eittgtl)um ? 3n ber 23erfantnttuug

bcr (jrftgcbovucn unb "landaben dou <5ngc(n, in bem cbern ^cru-

fatent. Dort ift ©Ott taufenbmat beffer ats in £ion bebient,

gepriefen unb getobt; bicfeS rjimmüfdje unb gciftlidjc §eüigtl)um

ift äufantmcngefet^t aus ber ©efammtljcit ber reinen Scfctt, bie

in ©ott ir)r ©tücf finben. Die §crrüd)fcit Qefpoa'ä erfüllt unb

erleuchtet eS unb fpiegeft fid) in jebem Crin$ctncn bcr tebeubigen

Steine, au§ beucn es gufammengefet^t ift. Seine Siebe reinigt

fie, faßt fie ^ufamntcu. Der £önig bcr £>crrUd)feit morjnt in

ifjver Glitte, freut fid) ir)rcS ©lücfcS unb gefäüt fid), ben emigen

Sobgcfang irjrcS DanfcS atr,uf)öreu. So ift bcr £empel, ba ©Ott

mot)nt, ber einige, bcr feiner mürbig ift. SaS finb benn aber

bie üerfd)iebenctt $ird)en, in benen baS Öoangctinm auf bcr (5rbc

geprebigt miib? KA man ben fjcrrtidjcn Üentpet Satomo'S er*

richtete, maren alte Steine, attcS §0(3, baS man l)cr}ubrad)te,

fo gut gcfd)nittcn unb bereitet, baß man meber Jammer nod)

2lrt, nod) fonft ein (vifenmerfseug Ijörtc. W>tx fo mar cS gcmijj

14*
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nicht in ben 9D?armorbrüd)en, auf bem Libanon, mo man bie

(Sebern fätfte, nod) in ben gttifjenben (Schmetten ghJtfdjcn (Suchotlj

itnb 3arebatf)a. @bcnfo ergebt fid) im £immet baS majeftätifd)e

£>eitigthum ohne Särm, ohne Infirengung; 2tÜeS taugt bort rein

unb öoßfommcn an. £)ie 23raut beS ÖammeS f)at meber gteden

nod) ^mr
5
et, nod) ctmaS bergteid)en. 2lber in biefer unreinen

unb bunften Sett, bem bunfetn Steinbruch, aus bencn ber große

33aumeifter einige Steine für feinen 23au gnäbigft nehmen milt,

mas fönnen mir ba anberS finben, ats Säger unb 3^mmerP^a^ e
r

bie für fur^e 3 e^ errietet finb, mo 5ItteS in 33emegung unb

ilnorbuung erfrfjeint. Sie ötele ungcftaUete Steine, 2luSfd)u§,

unnü^e tiefte, mie ötete ©egenftänbe für öorübergcfjenbeu ©e*
braud)! Sie ötete rein pröütforifcfje Einrichtungen! Sie biet

£agetöf)ncr, grembc, bie in ben (Steinbrüchen befdjäftigt finb,

tute bie Arbeiter §iram'S unb bie, mie jene, nie in baS fjitttg*

tf)um eintreten merben ! Sie titet Üneinigfeit unter ben Arbeitern,

fetbft unter ben Xrcueftcn! Sie öiete .^ermut^ungen, eitle $er=

hanbtungen über ben testen gwcd unb $(an beS großen 33au*

meifterS, ben &x allein fennt! Kotten nur in biefem ßljaoS bie

totffjtk äixdjc, ben geifttidjen £empet fudjen? (Sotten mir fie JU

bitten fud)cn au§ ber ©efammtfjeit ber unbehauenen 23töde, ober

bto§ aus benen, bie uns fdjon burd) ben SCReifter vorbereitet fd)ei-

nen? (Sotten mir öerfudjen, in einer gemeinfdjaftttdjen Orbnung
aüe bie $u oereinigen, metdje mir in jebem ber oerfd)iebenen

(Steinbrüche, bie an taufenb Orten ber Sett eröffnet finb, juge*

richtet finben? Ober menn mir baS nicht fönnen, merben mir

un§ bemühen, fie menigftens in öcrfchiebenc §aufen ju gruppiren,

mie bie fctjort zugehauenen (Steine, bie man fammeit, um fie $u

meffcn, che man fie etnfe^t? D mie oiet meifer ift ba ber hintm=

lifche ^eifter! Sährenb mir uns über ben 23or$ug biefeS obe

jenes 3^mmerP^a^eö ftreiten, unb mäljrenb Rubere fid) oerjehren,

um bafetbft eine üottfommene Drbnung einzuführen, burchmanbelt

ber göttliche <Sa(omo fchmeigenb biefe meite 9?u^ung, mähtt, be«

^eidjner, §cbt auf unb fefet- ein in feinen Sau bie äftateriatieu,

bie inmitten alter biefer Reibungen vorbereitet finb, inbem er

jebem Stücf ben ihm paffenben Ort anmeift. £)aS ift bie $bee,

bie mir uns üon bem I)tmmttfct)cn §ci(igthume, von ber geifttidjen

Sehaufung ©otteS, oon ber allgemeinen, fomoht bienenb'en ats

ftreitenben ®ird)e ju machen haben, beren Ertfteng mir in bem

apoftotifchen (Stombotum anerkennen. O mie jämmerlich merbe"

uns bann bie hochmüthigen ?tnfprüd)e biefer ober jener Kirche auf
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2lügemeinf)eit erfreuten , ebcnfo mie bic unaufbörlidjcn Streite

über bie Slpoftolifdjc Oiadjfolgc, bic ^)tcrarcf)te unb bic Divciplin,

meldje allen 3 c itcn , *°k and) fycute, bic Gläubigen jertrennt

unb üermirrt fjaben ! Sagt uno oielmefjr arbeiten tu bem Steina

brudj, mo mir fyiugcfteüt ftnb, um fo oief Baumaterial al3 inög=

lief) }ii rüften , unb oor %Üc\n ben ©erru bitten, baß er au§

un£ 5lücn lebenbige Steine für feinen Vau mad)e."

'Da** mar ein neuer Vlicf, ber $e!jn 3af)rc üorfyer in ®cnf
etmae ganj Unerhörte« gemefen märe. SEftan fjattc im oorigen

3af)rfjunbert au3 ber £ird)e CE^rtftt eine 2lnftalt jum ^u$en ber

©efellfdjaft, $ur Reinigung ber @üte&, jur (Erleid) terung ber (*r*

fenntniß gemacht, fürs ein X)tng für biefe 2öclt. 2Bie in ber

^rebigt mieber bie Vefeljrung bc3 ^er^cnS, um für bie in-
fünft ige 3£elt reif }u merben, oorangcftellt mürbe, fo faT)

aud) bas ^uge in ber £trd)e baS f)immlifdje §eimmefen,
in bem uns ber £)err QefuS erfauft l)at, unb alle irbifcfjen gor^

men behielten nur bie Vebeutung Don nüt^idjen menfdjltdjen 2ln=

i ftalten, mit ba$ Sort bc$ £ett£ atlcntt)atben auszubreiten.

Leiber mürbe biefer ^meite ®cftd)t£punft häufig überfein unb

üi.elc ber Separirtcn faljen in einer neuen felbftgefdjaffenen gorm
bie mafyre Sirdje unb gerieten fo in bem entgegengefefeten (£r*

treme mieber in benfelben 3rrtl)itm Ijinein, au* bem fie auSgc*

gangen maren. I)aoon maren %ik gleidjmäßig überzeugt, baß

baö in Europa bis baljin Ijerrfdjenbe 3taatö= unb VolfS^
firdjentfjum eine fjöd)ft unooüfommcne Darftellung ber cfjrift*

lidjen Öemeinfdjaft fei, baß bie £t\t gefommen fei, mo bie Sliiu

ber (Rottes ficf> enger aneinanberfd)ließ:n müßten $ur gegenfeitigen

Erbauung unb Vemafyrung. s

2(ber mäfjrenb bie Vcfomtcncrn fol-

d)e3 2lneinanberfd)ließen in @eifte$gcmeinfd)aft innerhalb be8

äußeren .ttird)entl)um3 anftrebten, in ber Ocationafftrcfjc üon @ott

gefdjenfte 3)itffion*anftaften fafjen bei aller ifjrer Unüollfommcnfjcit,

mäljrenb fie bie Separation nur in bem galle ber Verfolgung
unb ber iHotf) billigten unb aud) bie gorm, in ber fid) bic ©lifo-

bigen oerbanben, lieber in freier Vereinigung als in fird)ltd)er

£rganifation faben, oermarfen bie SDieiften burdjmeg baS Waffen*

;
fird)cntl)um, forberten üon ben Gfjriftcn bie äußere So^fagnng

üon ber Seit, unb mollten $mar ntd)t bie (^emeinbe (Efjrifti auf

Grben in (5tncn £eib fammeln, aber boct) uugemifdjtc (V>emeinben

üon iCMebergebornen fyerftcllcn.

§ören mir einige „Säulen" ber ®emembe üon Bourg-de-Four
fid) felbft über biefc gragen äugern. ^tjt fcfjrctbt 1833 nad)
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mancherlei ,groeife(n unb (Schmanfungen über biefe gragen, bie

fein ©erotffen angetegentüd) befcfjäfttgten , baS Ergebnif* aller

fetner Erfahrungen: „älat für mid) ift, baß bie jünger beS §ei=

lanbeS in ber Söelt ein befonbereS 23olf bilben müffen. 3>d) Der*

ftelje nicht ben Nationalismus; baS sßrtnctp bei? £)urd)einanbers,

meldjeS Diejenigen, bie baS 3od) ,3 efa oeradjtcu unb bie, tu cid) c

e$ lieben, unter baffctbe 3od) beugt, fdjetnt mir falfd). Nid)tS

in bem bleuen £eftament rechtfertigt eS, unb bie Analogie ber

23cmcifc, tr>elcf)e man in bem SUten £eftamente auffuhr, flehten

mir nur erfünftelte Sophismen 31t fein, (So bin id) alfo benen

gegeuüber, meldje baS £)urd)einanber trotten, eutfdjtcbener £)iffi*

beut unb ich trage ^u fagen, ba§ meine Uebeqeugung unoerän*

berlidj fein $u muffen fd)cint. 3(ber maö nod) uid)t flar für

mid) ift, baS ift ,31t toiffen, tro man bie ©ren$e fefeen foll. 333tr

machen nid)t ben 5lnfprud), bie Erzählten unfehlbar gu lernten
j

um einen trüber an^ueilennett, finb mir genöthigt, uns mit

Äenngeidjen 51t begnügen, burd) bie trir getäufcht werben tonnen.

$d) begreife ebenfo wenig ben ftarren (Separatismus, als ben

Nationalismus. 33) &m burebaue ein greunb ber rcdjten Glitte.

£)aS ift nicht bie Stellung, bie ein ^ßartljeimamt tränten toirb;

aber es ift bie, wohin mid) mein ©eftnffen unb meine Einfidjt

meist. 3n btefer «Stellung ber redeten SDUtte werbe id) batb beS

(Separatismus oon ben Nationalen, batb bcS Nationalismus

oon ben Ultrabifftbentcn angefragt." Ebenfo backte ©uerS,
obwohl ber ^aftor ber feparirten ©emeinbe buret) feine (Stellung

häufig jur fcfjrofferer @eltenbmad)ung ber (ScparattSmuSgrunbfäfce

oeranfagt mar, als ber Eoangelift. ©egen biejenigeu, welche bie

biffibcntifd)cn Sßrtnctpten benutzten, um neue (Spaltungen unter

ben Triften fjeröorsurufcn unb baS perfön(icl)e 3bca( ihrer Ein*

bilbung gu rcalifirctt, bewerft <ßm\- „3fn meinen ?lugctt ift ber

3mecf ber £)iffibett3 bie Einigung ber Ci f> r i
ft e n alter garbe.

3ch oerftehe feine anbere unb will feine anbere, bie nid)t bc*

ftimmt biefe £enbeu3 hat. ^peutjutoge hat man nur oon ber Eini*

gung ber Ehriften unter fid) 31t erwarten, tag bie Sßeft jum

Eoangclium gurüefgerufen werbe." Empebta^ fyattt fid) ein

ganzes $af)v fang nad) feiner dlMtzfyc ber ©emeinbe nicht als

äftttgtieb anfdjließen fönneu, weit er fid) nidjt für bie biffibenti*

fchen ©runbfät^e entfdjeibcn fonnte. lfm Entirhicbcnftcu um
ben bie ©nmbfäfee eöangeüfd)er Freiheit oon 53 oft unb Neff
oertreten, oott 33oft in auSfd)Wcifcn s \ unb unruhiger ^3raxjS,

öou Neff in feiner gelohnten, Deförafeti fe. iÖoft mad)te
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hriebcrfjoft baS <ßvincip gettenb, bag bic firdjttdjcn fragen tiott

untergeorbneter SGöidjtigfeit feien; er oenrarf bic Äteinlidjfcit,

mit ber man jebeä detail bcö ©eutettifd)aftMebcn3 im 2(nfd)(nß

an ben SÖurfjftabctt bei* 5d)rift jttr ®etpiffen$fad)e ntadjt. @r

fagt , er Ijabe Qnbiffcrcn} gegen bic ftrdjlidjcn fragen gezeigt,

lueit et gefefjcn fyabc, baß ber Stfer für biefclbcu ber ft-vömmig*

feit fetyr fdjäblid) fei. Qn ben ftrdjtidjen (Siitrid)tungen fal) er

nur stuccfmäjjigc ^erattftattungen retigiöfer ' ©efellfdjaften. Sud)

glaubte er ttidjt, baß man (Sine gönn, irie fie bie ^(poftet ge*

jfabt, $u ätfen 3^en nac^Bitbeii müffe. Orr fagt: „£)ie Gif) vi*

ften |aben bie ftvcifjeit, unter fid) befonbere &ffociattonen $u

bitben mit fo ftrenger äudjt, tote eö ifjnen gut fdjeint, unb

fönnen bann ofjtte ©ebenfett ben aufliegen, ber ben ^vitteipten,

auf beneu bie ©efeflfdjaft gegrünbet ift, untreu uuvb. Gr8 ift

batf eine ^ad)c bcS Vertrages." £od) mußte fid) aud) 3? oft

biefe Sinficfjt bind) mattdje einfeitige 2tmuenbitng ber feparatiftt*

ftjjen ©nuibfäfee erfaufen. £>ie Gtönftitutrung einer ©emeinbe

uad) bera principe be# in biüib netten ($Hattbcn$ töär inbeffen

bamalS fctbft tu crmccftctt Greifen fo ungcrcöfjnltd) unb auffaflenb,

.baß bie ©enfer ©emeinbe mandje t|rer erften greunbe oertor unb
nantentüd)- bie S3rü berge meinbc fid) tierftimmt gegen fie geigte.

2öa$ bic (inhiucffmig ber fepavaUfttfdjeu ©runbfö^e iiutci fjatb

ber ®emeinbe betrifft, htfofern e3 fid) um bie 2(ufitaf)nte neuer

©lieber (janbeße, fo mar fie fotgenbe:

(£$ War oon Anfang an ein oou allen ©Hebern ber ®e-
meinbe g(eid)mä|Hg get()eittcr ©vunbfafc ,

baß man au beut

Ubenbntafjt ber äRaffcntirdjen nid)t Sfjcil nehmen fönnc. <ed)on

im £ecctttber 1817 nurbe bie ©enteinbe einig : ,/Jiad) beut

Sßorte ®dtte$ fittb ©liebet ber Äirdje @f)viftt nur biejenigen,

tretdje tpiebergeboren unb gcfjcttigct buvd) ben fjeüigcu ®eift,

ertöfet, gerettet unb gerechtfertigt fiub burdj baö $3(ut 3fefu.

3ebe8 ©lieb ber ^irdje <5f>rtfti muß gef)ei(iget fein b. f). abgc*

fonbert DOtt ber 8Beft, unb getoeiljt junt Dicnfte ©ottcS. 1. CSor.

5, II. Senn bie 9(poftet jn effeu üerbieten mit betten, bie fid)

©rüber nennen, aber ungläubig fittb, ttinfo biet weniger bavf

mau bav fyeüige Menbntaljt mit if)tten nehmen. Qa$er tuirb

es auebri'tdlid) beworfen, bae 5(bcnbmaf)( 31t neunten tu einer

£ird)e o()tte $Di«ciplin/ Diefc bieget tourbc ben ©rüber« nid)t

alo ©efefc auferlegt, aber ati Seifung ber (Sdjvift bavgetegt, ber

jeber uad) feinem ©etöiffen gcf)ovd)cn fotte. SBan bradjte fie

ttnfange mit fotdjcv Strenge in SÜntoenbung, baß äffe, bie nod)
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aus gemütfyÜdjen Dtü^fidjten ober aus Unfidjerljeit ber ®runb=

fäfee an bem 2lbenbmal)( ber ^attonadtrdje £l)ei( nahmen, oon

bem 2Ibcnbmal)t fern gehalten würben. Wan forberte $(arl)eit

beS StanbpunlteS. Da aber SDhntfje brtngenb baS üertrautidje

3lbenbmal)t ber trüber feilen wünfd)ten unb bennod) fid) audj

üon ber ©emeinfdjaft ber Däterlidt)en $irdje utdjt losreißen woü%

ten, fo befcrjtoß man 1819, aud) bie jnm ^benbma^t gujufaffen,

treffe noti) fortführen, an ber Kommunion ber ^ationa(!trd)e

Ztyii 3U nehmen, Sßur moftte man, bag bte ®rünbe fjiefür

©rünbe beS ©ewiffenS unb ber Uebeqengnng unb ntd)t ber Süßen*

fdjenfurdjt ober 9Jcenfd)engefäüigfeit feien.

3n bem (Enbe würbe ber Unterfd)ieb awifdjen ©Hebern
unb (Sommuntf anten ber ©emeinbe eingeführt. $ud) le^tere

mußten ftd) ber in ber ©emeinbe fetbft geljanbljabten DiScipün

unterwerfen. 21m 24. ^ooember 1819 befdjtofj man, a(S $rü*
ber, aber nidjt ats ©lieber juplaffen: „1) bie nacf) OTer 2ln*

fid)t Triften finb, 2) bie in ber sJcationatfird)e burd) $orur*

tljeite unb ©ewiffenSffrupet $urücfgel)atten werben." „Denn tiefe

Ißerfonen fjaben ©emetnfdjaft mit (£f)rifto unb mit uns burdj

<£inen ©eift. @ine Seigerung, fie jujutaffen, würbe uns

©eftirew machen. Der Hpoftet befiehlt, ftd) öon Safterfjaftcn ab*

gufonbern, nidjt oon (£l)riften, bie nod) S23orurtt)eilc fyabcn. 3*™*

fd)en ben ©tiebern ber ©emeinbe Watten nod) weit erI)eMid)ere

Differenzen über anbere fünfte ob. Man muß $u tragen unb

aufju!(ären fud)en. Die erften Triften l)aben bie 3ubend)riften

aud) nidjt e^lommunicirt."

Die grage, wie man fid) ^u ben erwecften trübem in ber

^ationatfirdje fteften fofte, ofjne ben eigenen ©runbfä^en untreu

p werben, war in ber £I)at fd)wierig. (Einige trieben baS

^ßrincip ber (Separation auf bie <Spi£e unb ber ^Saftor ©ontfjter

ijatte 1820 Urfadje, geläufige Lebensarten 3u rügen, wie: „Unfere

©emeinbe", ober „was uns betrifft," ober „fann ein fo(d)er jugetaffen

werben/' ober „MüiQt er bie Reparation? u. f. w." @S lamen

ten, wo biefe gragen su ben ernfteften (Erörterungen tljetts gwi*

fcf)en Sttatan unb ben ^aftoren oon Bourg-de-Four, tfyeits inner-

l&atb ber (entern ©emeinbe fetbft Mag gaben, ^öft(id) unb eingiö

ift wieber ein 33 rief, ben 9leff unter biefem Kampfe 1822 nad)

©enf fdjrieb:

„Du fragft mid) um meine 2lnfid)t über ben 33orfd)tag,

trüber a(S ©lieber ber ©emeinbe juptaffen, ofjne öon iijnen

2u verlangen, baß fie fid) gan$ tum ber 'ftationatfirdje trennen.
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(gwetfcitä finbc tcf) nirgenbv in beut (ioangclium, baä räume id)

ein, baß bor Gljrift oerpfltd)tet fei, eine (^cinctnfdjaft oljnc ©fÄ*
cipltn un> in ber man fjäufig f ctbft uidjt bic d)riftlid)c Sdjrc finber,

als Sttrdp aiu,uerfcnnen. Sttct id) fef)e aud) nidjt ein, baß er

ba£ dlcdjt f>at }u üerlangcn, baß alle 33rübcr barüber, mie er

fclbft benfen, unb ba$, ma$ fie für gut galten, feiner inbioibuetfen

Dtetnung opfern f
ollen, golgttd) fieüc id) baö ^prtneip auf, bag

ber GEfyrift ba£ Otedjt ljat, fid) ,u fepariren, aber baß er nidjt ba$u

oerpflidjtct ift, folange bie tird)c, in ber er fid) beftnbet, Bjjn

nid)t förmlid) Ijinbert, feine (Erbauung $u fitd)cn, mo er fie fin-

ben fann, unb folange fie nidjt felbft als Körper unb öffentlich

antid)riftüd)c ?rinctpien befennt. Oiad) tiefem ^prineip, menn
eine ermeefte Seele oerlangt, fid) einer Ooemeinbe oon itinbern

©otteS anjufdjficfjcn, aber 3U gleicher >$tit einige ^erbinbung

mit ber nationalen ©emeinfd)aft erhalten $u muffen glaubt —
fei e$, metl fie biefetbe für eine nü£lid)e 3»nftitution f)ält, $u

beren Spaltung jeber beitragen muß, — fei e8, bag fie baburd)

einen getauften Sinflufj auf unbefefyrte ^erfonen 31t bewahren

glaubt, bie ofync bie Separation $u begreifen, baburd) geärgert

mürben unb in golge beffen it)n nidjt anhörten — fei cd enbüd)

aus anbern. ©riinben ber 2lrt, bic man © emiff enSgrünb c

nennen fann, meil fie tr)re Cuette nur in ber Siebe ber Seelen

fjaben — fo glaube id) ntd)t, baß man fie ^urüd'meifen barf , menn

fie babei ancr!ennt, bag bic befonbere ©emeinbe, um bie cd fid)

ijanbeft, eoangetifd) ift, b. f). legitim nad) ber Sd)rift. 3d) f)abe

gefagt, baß bic Oiationalfird) en als eine nüt3Üd)e (Sinrid)tung

angefeljen merben tonnen. 3n ocr wie märe oljne fie bie

ßrfentittttfj be8 Oiamcns ©ottcö unb 3:

cfu S^rifSti in einer Stenge

Don Säubern ermatten geblieben, tt>o es mehrere 3 aWunberte
lang feine maljrcn öfjriftcn gegeben ljat unb mo in golge beffen,

nad) bem feparatiftifd)en
sfrincip, es feine tfird)e geben fonntc?

So mären bie ^ roteftanten in granfreid)? So märe bie Oftenge

uon gamilien, meld)e bie 33ibc(, ben .IpauSgotteSbienft unb oor^

^üglid) bie ©cnjofnüjeit bcmafyrt Ijabcn, fid) möd)cntlid) ober fei-

tener jum Äußren beS Sorten ©ottes $u ocrfammcln? 2ln men
mürben fid) jefct bie cDangelifd)cn üftiffionare unb ^aftoren men^

ben? So mären bie itird)en? So ber Sonntag? So märe

baS 2(nbenfen bcS £obe$ unb ber ?luferftel)ung 3efu? So märe

bie iöibel, auf bie mir alle unfere Untermeifungen grünben, meil

fie befannt ift? "Mit Grtncm Sort, mo mären alle biefe Elemente, bie

eine geiftltd)eunb lebenbige £trd)e btlbcn ober micbcrljcrftclleu fönnen,
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wenn bie 9?attona(ftrcf)cn nicht aufrecht gcMiebcn wären burd)

bie Drbtnatton ber Pfarrer nnb bie geier ber Ratramente? Unb
and) je£t nod), wenn atte biefe $ird)cn nicht beftäuben , was
foltte ans allen ben ^amenchrifteu werben, bie man ntdjt in waljr*

jjaft d)riftfid)e ©emeinben aufnehmen fann? Setzen Unterricht

würben ihre $inber empfangen? 2Md)e Erinnerung an bas

(Joangeüum würben fie bewahren? 233o wäre bie ibefgcfcüfrfjaft

?

3ö3o wären enbtid) fo biete (SrbauuugSmittet, bie empfänglich finb

für baS Öeben unb, obgteid) meift tobt, immer einige grömmig*
feit näljreti unb bem wahren (Soangetium bie 2£ege öorberetten?

2öenn alk (^t)vi[ten btefe äußern ftirdjen oerüeßen, was würbe

aus ihnen? 3Ber würbe wiber ben Unglauben in ben 5lfa^

bemieen unb (ionftftorien fämpfen? Scr würbe in ben Kirchen

baS Eoangetium oernehmen [äffen, wo bie ©ewoljnljeit eine iÜccuge

oon beuten oerfammett, bie fonft nirgcubS Ijingiengen? Man
muß a(fo tu ^(nerfeiuutng, baß ber (±v)xi}t baö ^H

v

ed)t l)ai, fid) ]u

fepariren, unb baß er cS oft fetbft mit großem Pütjen tl)im fai;n,

ebenfalls anerfeunen, baß für eine große gaty ber hinter (Rottes

ftarfe ©rünbe bcftefjen, in §infid)t ber gönnen mit einer ^la^

ttoualfirdje oereint ju bteiben, bie fie nidjt oerbinbüd) madjt, bie

Öüge ju befennen ober ju teuren, unb bie fie nid;t adein barum,

baß fie fid) einer tebenbigen ©emeinbe au|d)ücß:n, auo ihrem

Rdjooße auSfcf)ließt. £)aS finb meine ®runb]ät3e; id) Wünfdje,

baß man fie ber ©emeinbe fwtb thue, mit ber ^erficfyerung, baß

id) eS immer für eine Pflicht ber dtjriften hatte, fid) in einer wahren

©emeinbe Bereinigen, fei es feparirt ober nid)t, um in ber eüan-

geftferjeu 3ud)t 31t (eben. 3d) beftefye nicht auf ber gorm unb

bem 2£orte, aber auf ber <3ad)e; id) v)aiit fie nidjt nur

für mefentüd) unb befohlen oon bem £>errn, fonberu id) fjacte eS

für eine unfd)ät^bare ®nabe, einer fo(d)en ©emeinbe anzugehören,

unb id) glaube, baß nur ba bie ©ruubfär^e ftrenger Sud)t, auf bie

man gemeiniglich bie Reparation grünbet, beobachtet werben lönnen

unb müffen."

<So frei, wie $ceff, bad)ten Sßenige in ber ©emeinbe. ?(ber

bennod) gewann bie befonnencre §anbr)abung ber gndjt allmählig

bie Dberrjanb. £)enn bie ScfjWierigr'citen, baS ^ßrineip ber Re*

paration anjuwenben, ba bie £iefe ber ^erjen fid) ^Otenfajenaugcu

öerbtrgt, weifen notrjwenbig 3U gemäßigteren 91nfd)anungcn fjin. 9tod)

mannigfachen 3$erl)aublungcn mit Malavi, ber ftrengere 5Xnftcf>tcn

hegte, befcrjloß man 1824 ben Unterfd)icb jnrifcfjen ^ommunifan-
ten unb (Biebern aufzuheben unb fteütc folgeube $cege( auf:
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1) ©et Unterfd)ieb Don ©liebem unb Gommunifanten ift

aufgehoben. 2) £Hr fcnncn nur 33rübcr unb @rf) tu eftern.

3) Äffe trüber unb ©djtoefterti jw ©enf ober auf ber Durd)*

reife, bie au beut 2(benbmaf)( Xtjcil nehmen, beraubten toix gleid)*

inägtrj. 4) ?(l(e fyabcn Xf)eit au ben Verätzungen brr (^eineiube.

Äffe ftnb aufgeforbert, ja it)rcn Söebürfttiffeti beisteuern. Äffe

53erfamm(nngeu fiub öffentlief). 5) 2(üe rjaben oon fttccfjts megen

bie gleiten $rttri(egtetl unb fönnen baoon (^ebraud) mad)en.

Denen aber, bie e8 ntd)t trjun, fann man feinen 3>onmtrf baxauZ

machen, wenn fie bem SSorte untcrlfjan bleiben. 0) 2Ule fter)cn

gtcidjmäßig unter ber 3ud)t beS £>orte8 (#otte£, ber fie fid) mit

R-reube unb Danfbarfett unterroerfen muffen. 7) Diejenigen,

roetdje jerjt in ber ©emeinbe finb unb eintreten motten unb baä

Slbenbmafjt in ber ^latioualfirdie nehmen, fotlcn über it)re $fft($t

in biefer §infid)t betcr)rt merben burd) bie ^aftoren, unb föfteit

tion itjnen beobad)tet merben; man mirb fid) ber iöemeggrünbe

öerfidjern, metdjc fie f)abim, uod) mit ber 2Bett 51t eommumeiren,

bamtt man iftteti batf Äftenbmaljf oermeigere, menn biefetben nad)

bem gfetfdj finb/' SÜftit biefen Regeln fjatte bie 23efonnenf)eit ben

<Sicg über ben ^artfjeigeift baoon getragen. Die Prüfung ror

ber 3u(affung
3
um Äbenbmafjle gab man ntcfjt auf. ?(ber biefe

Prüfung begog fidi nur auf ben 3u1^nb pevfön(td)cn, (cbenbigen

©taubenS. Äffe übrigen i)iüetfid)tcn ließ man bei ©rite unb

Reg biejenigen, me(d)e bie 9cationa(fird)c nod) ntd)t gan$ oertaffeu

moüten, nid)t nur utm 2lbenbmaf)t }u, fonbern fprad) irjuen grunb^
för^üd) alte :Ued)te ber (^emeinbcglieber $u. Dag fie fid) bann

and) ber befonbern $ud)t ber (^emeinbe untermerfen mußten, Oer*

ftanb fid) oon fefbft.

^Biv fcfjen auo biefen Angaben, baß bie 0>)emeinbe it)vcn 6ruub^

färben nad) ntefn nur bif f ibenttfd), fonbevn f cp arattftt fd)

mar, b. fj., ba§ fie nid)t nur ba$ Staats* unb sl)taffenfirdicn^

tr)nut oermarf, fonbevn fid) oon jeber fird)tid)en (^cmeinfdjaft

trennte, beren ?ef)vc unb £ud)t nidjt ber Zeitigen Sdjrtft gemäß

fd)ien. 2(bcr auf ber anbern (Seite ertaubte cö if)r Staubpuuft

and) mdjt, eine Söerfaffung aunuftetten unb biefelbe im lln*

tcr fcfjicb oon anbern ©emciubeu aU garjue aufuipftan^en. 3l)re

3(bfid)t mar, atten Cif)viftcn über ben Unterfd)iebcn mcufd)lid)er

^artrjeien §mtoeg bie <panb JU reiben, konnte man atfo fein Statut

auffegen, fo f)iett man e§ bod) für angemeffen 1828 in einer

„ (5rf (ärung " ben übrigen feparirten ©emeinben bie @runb*
fäl^e, bie man befotgte, barjutegeu. 3 n oer ©fftönmg mirb
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öorangeftellt, bog man nur (Sine Äirdje (£I)rifti, nur (£ine £>eerbe,

bie alle (Erlösten enthalte, unb nur (£inen gurten über btefe

£eerbe fenne. (£§ luirb aßen Scfyaafen ber §eerbe ^ur $flid)t

gemalt, fid) in @ine ber Abteilungen be$ @inen Stalles |tt

begeben, unb fief) ber bort Ijerrfdjenben 3udjt unb Pflege ju un*

teqieljen. £>od) tütrb, maS bte ^ulaffung betrifft, ber fd)öne Sa^
^um SD^aaßftab genommen. „ÜDer SEifd) be$ Abenbmal)le$ ift ber

S£iftf) beö gerrn unb nicfjt ber unfrige" unb wirb ba^er jeber

pgelaffen, ber jur §eerbc be$ §errn gehört, audj menn er ftdj

nod) ntcf)t in eine ber befonbem Ableitungen begeben fjat.

liefen ©rttnbfä^en blieb man getreu. 3n ben Sßerfjanblun*

gen über bte >5ulaffung biefer ober jener (Sanbibaten büeb

freilid) $mifd)en au8fd)lief$enber (Sefefcltdjfeit unb eoangeti*

fdjer greife it nod) ein meiter Spielraum. Oftan mar in ber

fcfymicrigen Sage, einmal bem Anfprud), eine ©emeinbe nwljrer

(Sänften in fein, getreu, nur 33efeljrte ^ulaffen bürfen, anbrer*

feits aber ben ®runb ber §erjen nicfyt genugfam ju !ennen unb

©efaljr ju laufen, gegen ben (ünnen gu f)art, gegen ben Zubern

gu meid) gu fein; baß man ^u Anfang (Ünnftimmig/fcit aller

©emcinbeglieber aU 23ebingung ber Aufnahme Ijtnftetfte, bag

man brei Sonntage Ijtnterctnanber ben Qanbibaten ber ©emeinbe

üorfd)lug unb gur Prüfung beffelben aufforberte, fonnte biefc

Sdjmierigfeiten nidjt au# bem Sege räumen. £)te (Sntmtctlung

ber ©emeinbe in biefer 33c3ielmng bc^eidjnet bafjer notfymenbig ein

Amanten ^mifdjen ber ftrengern unb ber milbern £>anbl)abung ber

aufgeteilten ^ßrineipien. Sir fönnen bteö im (^in^elnen nidjt

»erfolgen. Aber an (Siner grage ftellte fid) ber öerfdjiebenc ®e*

fidjtspunft fyerauS, unter bem man bte «Separation anfal). (£8

ift bieS bie grage über bie ^inb er taufe.

Obrere Qafyxz lang fanben lebhafte $erl)anblungen über

btefe Angelegenheit ftatt unb man mar barüber an ber (Brenge

eines Sd)i3ma$ angefommen. Aber bie gemeinfame (£rfal)*

rung ber ®nabe ©otteS unb bie barauf gegrünbete Siebe gemann

ben Sieg über bie §artnäcfigfeit ber perfönlidjen Ueber^eugung.

Sir laffen ba§ ^erfönlid)c be$ (Streite« bei Seite unb ftellcn

nur bie t>erfd)iebenen AnfcfjauungSmeifen etnanber gegenüber. 9cur

baö fei bemerft, bag aud) bie ^aftoren ber ®emeinbe Der*

Rieben über bie £aufe bauten. Siebenten über bie 3ulciffigMt

ber tinbertaufe mußten unmittelbare golge fomof)l ber (Srmed'ung

als ber Separation fein. Söeftanb bie (Srmecfttng mefentlief) in

ber inbiüibuellen 33efel)rung unb Siebergeburt mit Verwerfung
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ber btog nationalen, äußer(id) firdjtidjcn SRMtiJfÖfttät, nnb begann

man in $o(ge beffen , bie tvafjre tebenbige ©emeinbe (Sfjrifti $u

nntevfdjcibcn oon ber äugern ©emeinfdjaft , bte feinen tarnen

annahm, ja tjtelt man fogar bte Srcnmtng ber (Gläubigen Don

ber oevberbten sDiaf[e für ^pflidjt, fo mußte man aud) jircifetu,

ob ba3 ^eidjen oc ^ Eintrittes in bie ©emeinbe beS §errn

beneu gebüfjrc, me(d)c burd) if)r 2Utcr nod) unfähig finb, bie per=

fönttdje Difpofition ba$u 51t fjaben. Um ben ©cfidjtepunf't ju

oerftef)en, unter ructdjem bie Srage über bie Saufe bie ©emütljer

in @enf bemegte, ift e£ nötf)ig, $u bemerfen, baß man ftc auf

betben Reiten mefyr üon ber fubjeftioen als oon ber objef-

tiöcn (Seite anfal). ©er $lft ber Slnnafjme be$ ©ihtbetS in

bie ©cmeinfdjaft be$ breieiuigen ©otteS at# eine burd) ba3 Sort
oofljogene £>anbüutg ©otteS erfdjten ber Sauffjanbiung fremb.

Die (Sinmirfung ©otte$ auf ben sD?cnfd)en, bie man ja bem

£ctt8mer!c nad) ber ^räbefrinationSfcrjre auSfcrjUeßtid) jum ©runbe

legte, badjte man fidj nidjt nur rein t nn er Hd) nad) Duette unb

Sirfung, fonbern aud) nad) ber Vermittlung. Die Saufe er*

festen oietmeljr a(3 ein 2töt menfdjti^en 33 ef cnntniffeS,
fei e§ oon (Seiten beS SüuftingS at$ SBefcnntniß beß Cnntrittes

in bie cfyriftltdje ©emeinbe, fei e# oon (Seite ber ©emeinbe atö

2lufnaf)me be$ SäuftingS in it)rcn (Sdjooß.

Diejenigen baljer, roetdje bie Verwerfung be$ 2)iaffcnftrdjeti*

tf)um£, unb bie au3fd)ücßüd)c ©rünbung be3 ©emeinbetebcnS

auf ben inbioibucüen (Stauben am f onf equentefteu oerfotg-

ten, mußten bie Sünbcrtaufe üertoerfen unb an ber ©üttigfett

ifyrer eigenen Saufe jtueifein. ©uer$ fagt, ate er ber baptifti*

fd)cn ipänbet ertnä^nt ; „Die 33aptiftcn finb eine klaffe eoange-

iifdjer @r)riften, bie aus ber Saufe einen integrirenben unb ttie*

fcntlidjcn Sf)ei( beS ©taubenSbcfenntnif feö beS ©laubigen

macfjen, unb bafjer bie Saufe nur fo(d)cn ^erfonen ert^ctlcn,

bie im (Staube finb, trjättid) ba$ 23efenniniß abzulegen." Ein

d)araftcriftifd)cr 23croci3, ttue ferjr man bie Saufe nur oon ber

fubjeftioen unb menfd)üd)cn ^eitc anfal), ift, bag man, troß ber

Uebei^cugung, baß bie ßinbertaufe feine Saufe fei, bennod) feinen

Stnftanb naf)m, fofdje, bie atfo nad) biefer Öe^rc nie ma^rfjaft ge-

tauft roaren, atS finber ©otteS unb ©Heber ber $trdjc (£r)rifti anju*

erfennen. Die grage über bie Saufe cntfdjieb ftd) nad) ben

©runbfärien ber (Separation. Umfomerju mußten bie fonfe*

quenten Slnfjänger ber «Separation nun Söapttemus neigen, a($

bie grage fid) atterbtngS nid)t auf eregetifd)em unb abfo(u=
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tcm Sßcge entleiben lögt, fonbern oietmetw in allgemeinen firdj*

liefen ^rineipien rufjt. SBemt anan bnrd)an$ bie beiben 2Infict>

ten Dom eregetifdjen Stanbpunfte aus wiegen will, fo fdjeint bie

baptifttfdje Auslegung bie ctnfacfjfte fein. 9Iber in ber £t)at

f)at weber in bem bapttfttfdjen ©ebraud) ber früt)eften £irdje nodj

in bem päbobaptiftifd)en ber fpätcren bie ercgetifdje 5tuffaffung

ben 2tu8fd)tag gegeben. Wlit bem (Staats* wie Söotfefivdjen-

tljum war nott)Wenbig bie $inbertaufe gegeben, mit ber Germer*

fung beffetben üerbanben fid) bie baptiftifd)en ©runbfärje. £)a*

t)er fef)en wir and) in ber ©emeinbe oon Bourg-de-Four biejeni*

gen am Strengten an ber ^inbertaufe feftfjalten, wctdje mtr

buref) bie Haltung ber Gompagnie gelungen, jur £)iffibcnj über*

gegangen waren nnb nod) an ben ^rineipien ber
v

)lationa(fird)e

jjtngcn. Sir t)abcii gefer)en, baß in ber Goangelifation bie 23ap*

tiften e8 fid) jur ^fticfjt matten, ton ifjren ^rinetpien feinen

©ebraud) gu madjen, bagegen allenthalben wo fid) feparirtc ®e*
meinben bitbeten, trat bie ftrage in ben SBorbcrgrunb nnb bewegte

lebhaft bie ©emittier.

Sd)on feit 1819 t)atten bie baptiftifdjeu ©runbfärje .2Inr)änger

in ber ©emeinbe nnb warben nnter ben ©liebern berfetben erörtert.

SSfteljrere Saufen oon G?rwad)fcncn werben 1823 erwähnt. 9ceue

Saufen im September nnb Oftober 1824 beunruhigten einige

grewtbe ber Stinbertaufe fo, bag fie fdjon glaubten, nid)t länger

©lieber ber ©emeinbe bteiben in tonnen. Um ein Scfjisma ju

bermeiben, fud)te man oon beiben Seiten alle Littel, bie 3n*
tereffen ber Satyrfjett nnb bie $Ked)te ber Siebe $u bereinigen.

9cad)bem mehrere 23ereinigung30erfucr)e im Stillen unter ben 23or*

ftänben oorangegangen waren, würbe im £)ecembcr 1824 folgenbe

(Srt'lärung ber ©emeinbe mitgeteilt:

1) „£)ie baptiftifeben trüber mad)en fid) eine *ßftid)t nnb

eine greubc barauS, ju befennen, baß man bie &inber ber ©täu*

bigen unb ber Reiben nttf)t gleid)ftellen barf. Diömer 3, 2; 9, 4 :c.

SIber fie glauben aud) nid)t, ebenfowenig wie bie ^3 ä b ob ap tiften,

baß bie £ird)e (grifft, ba8 23otf ©otteS brei Staffen SDcenfdjen

umfaßt: Nebelten, SBerrät^er unb ©täubige. £)iefe Slnfidjt, bie

allen ^ationalfirdjen gu ©runbe tiegt, ift ebenfo gefär)rlidj, at$

bem Sßorte ©otteg guroiber. 3$r ©taube ift, baß bie Gfjriftcn*

t)eit gwei Staffen oon 9Jcenfd)cn umfaßt, oon einanber fet/r Oer*

fd)ieben :

1. £>a§ 33otf ©otteS, ba8 Me umfaßt, wetdje bie $err)ci*

ßung empfangen unb an fie glauben.
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2. Die priuilcgirtcn SSölfpr, mcldje nur bic Verheißung l)a*

bcn unb alle Vorzüge, bic ftd) bamit bcrbinben, ^or^ügc, bie man
nidjt btrfennen unb Derad)tcn bavf.

(5$ ift nur bcr Untcrfrfücb 3tt>ifd)cn bcn Captinen unb bcn

^äbobaptiftcn, baß biefe fagcn, man münc burd) bie laufe 3tfe

bcfiegcln, wctd)c bie 51?ert)ctBung fjaben, tvär)rcnb bie 33aptiften

nur bie taufen, wcld)c fie aud) annehmen. 2£cnn wir mit bie*

fet Differenz niebt ptfammen (eben fönnten, fo oerbienten wir

nidjt, &inbcr (Rottes ju Reißen.

2) Sfabcrfeitä unterbrüefen bie ^äbobaptiften auf Sitten ber

Captinen mit greuben bie Benennung 21 n ab ap t i ften, tätigt

gefyäßigc (friuncrungen erweeft, unb eine religiöfe (^cmcinfdjaft

bejeidjnet, 311 bcr bic neuen Saptiftcn feine 23c$i:f)ung l)abcn.

3) 31 LXc %nibobapti[ten galten e§ faum für nötljig au§$u-

fpreäjen, ba§ ftc bic Suäbrtföc Gebellen, Seftircr, Getier (3(u8*

brücic, weldje iOlalan in einer bamatä fjerauogcgcbcneu Schrift:

„(Sott Witt, baß bie fleincn Äinber getauft werben", gegen bic Cs^eg*

ncr bcr tfinbertaufe gebraust fjatte), meldje einige ungeredjtcr

SBeife gegen bie Captinen anwenben, taut mißbilligen. Da3
was f)öd)ftcuS ein unfreiwilliger 3rrtl)um ift, ber ntd)t me*

(entlief) ift, fanu nidjt ben gcfjäfftgcn Gljarafter einer Seftc, eines

©d)t$ma'£, einer 33crad)tung be§ 23unbe3, einer ^ctpcrei, einer

Di'ebeüion fjaben. 5£enn bem anberS märe, fönnten alle ^äbo*

baptiften nidjt ofjne Sünbe unb Untreue ir)ic ©cmcinfdjaft mit

bcn 33aptiftcn bewahren. Xit. 3, 10. Die ^järefie fcfct neben

einem ferneren 3r i'tf)um ütier c inc ®runMcIjrc ein fd)led)tc£ Der-

berbtcS ©ewiffen oorau*.

4) Die 23ap:iften wollen bic Qnabc nidjt abfd)Wäd)cn burd)

ifjrc liebcr
5
cugung über bie Xaufe. Sie [äffen alle ®runbwaf)r'

fjeiten be3 £eilö unangetaftet, bic 2(uewaf)l ber @nabc, ba£ §cil

burd) (^nabe, bic Rechtfertigung allein burd) bcn ©lauben. Sie

madjen utdjt aud ber Xaufe eine eigene ©credjtigfcit, nod) ein

©efekeewerf, nod) eine $ur Seligfcit notfjwenbige Sacbc, wie

man fie angesagt fyat. Sic weifen öffentlid) alle 33efdmlbigungcn

flUrücf, bie man ifynen in ocrfd)iebencr £)inftd)t gemad)t f)at, er*

Hären fie für fatfd) unb irrig, unb für f)öcf)ft betrübenb, ba fie

nur 33itterfcit unb Vorurteile gegen bie Äinber (Rottes einflößen

föuncn, bie nidjt iljrc Uebeqcugung über bie Xaufe feilen.*

So würbe ofme mcnfd)lid)c Vereinbarung, ofync gcfd)riebcnc3

Dccglement, ofjne ocrwicfeltc Kombination ber ^n^iefpalt beigelegt.

3>ebcr erfannte bem 23ruber ba$ dlcfyt $u, hierin nad) feinem
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®ewiffen in ^anbctn. ^atür(id) aber burften bte kaufen ber

©rwachfenen nidjt in öffentlicher $erfamm(ung ftattftnben.

2» Sie ©runbfä^c ber StSctjrtitt.

9?id)t mtnber fchwierig war bte £)anbrjabung ber 3ud)t inner-

halb ber ©emeinbe. galt ba# ^ßrincip ber ©djeibung ber

llinber @otte8 oon ber Söett nid)t nnr bei ber Aufnahme nener

Sftttgfteber an^umenben, fonbern auch innerha(b ber ©emeinbe
geltenb in machen. Die ©emetnbe t)atte oor.bcr Seit ben [Ruf

eines ehrbaren, unbefchottenen 2Banbe(3. 5lber wenn mit ber

gorberung eines djrift tieften $3anbe(S (£rnft gemacht wirb, fo

ift ber sJJiaa§ftab weit ftrenger, a($ bcn bte 2Be(t anlegt. Die

Reiften in ber ©emeinbe bezeugten and) ihr SSefenntniß in (£l)rifto,

bem ©efreu^igten unb Sluferftanbcnen in einem neuen Seben, baS

bei manchen (Schwachheiten boct) eben nicht mehr öon biefer SBelt

war. 2Kber (Sin^elne offenbarten ben alten ungebrochenen Sinn
unb fte machten betten, metchen bie Leitung ber ©emeinbe anoer-

traut mar, unaufr)örlicr)e ^otr). SBon 3eit in &it r)atten bie

^aftoren nötf)tg, ernfte 2lnfpradjcn an bie ©emeinben ergehen p
(äffen, um oor ber SBttterfetr, ber Slftcrrebnerei u. f. w. in warnen.

>$uwei(en mußte in wirfttdjer ^usfchüeßuttg gcfdjrttten werben.

Drei Dinge werben befenberö ftreng gerügt, welche fich gewöhnlich

bei ähnlichen ©emeinben finben unb fdjon oon ben Slpoftefn ge=

nannt werben. 1) Die perfönlid)e ($mtoftnbtid)Wt, ba.8 Richten
unb Urtheiten über bie trüber, ba$ £>in= unb §erreben r)tnter

bem ^üefen berfelbcn unb bie Darauf entftefenbe SÖitterfeit. 2) Die

(Schwierigfeit, fich Ruberen, weltlichen ober getftttcfjen 33 orft ehern
unter ^uorbnen. Da$ @hrifteuthum gibt ein (Gefühl beö

2lbet#, ber perföntichen 2Bürbc unb t)ebt gugteich in S^rifto alle

Unterfd)iebe menfchltchen langes auf. Da« weeft in §eqen,

bie nicht über fich dachen, falfdjen Stol^ h erDor f
Ungef)orfam

gegen bie §erren, bie Ottern, Verachtung aller menfehlichen

StanbeSuuterfchiebe. 3) ©üblich fatm bie Berufung 31t ber ewigen,

himmtifchen 2Mt, wenn fie migoerftanben wirb, in falscher

©teid)gütttgfett gegen bie HngetegenhcitenbeS t r b t*

f et) e n Berufe« führen. Die Firmen wollen nicht mehr arbeiten,

(äffen 2llle$ fahren unb falten in gotge beffen Slnbern $ur, Saft.

Rubere, unter bem Vorwanbe für baS Dreier) ©otteS in arbeiten,

oernachläßigen ihre irbtfdt)en Pflichten, (aufen bar)tn unb borthin

unb oergeffen, baß wir im Schweiße unfreS 2lngcftd)te$ unfer

£3rob effen foüen. (58 famen Steuerungen öor wie: „man habe
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ittdjt bie (3*a6c ]ü arbeiten. 9? od) anbere, bic in ir)rcm trbifdjen

£agirerfe täßig würben, machten Scfyutben unb traten narbbT

\vot){ mit bem Slnfprud) auf, baß bie ©rubertiebe ber ©emeiube

für ffe cinftcfjc. 3rjncn ernueberte man, menn fic nid)t bic ©qfne

ju arbeiten befäßen, fo beftfee bic ®emctnbe and) uicfyt bic ®abe,

fic 3U untcrftüfccn. ©ei fotdjen itorfätfetl nimmt ber träge gtei*

fcfje^finn eine geiftticfjc 9)ia*fc an.

fefe c£ 311 gefd}:r) :n pflegt, brängtcn fief) bic ut^ufriebenen,

unb unruhigen @eifter befonbertf rjeroor, 3ogcn aui) anbere

(^cfjroadje mit fid), unb ba£ berfdjaffte ber ©emeinbe manage trübe

(Stunbe. Senn ba* Unmcfcn übcrljanb nafjm, ober roenn fid)

£aur)cit ber (bliebet ßemtftfjittgie, fo ftcüteu bie ^paftoren üjnetl

ben ^uftanb ber ©emeinbe rütffid)t$io3 oor, mahnten jur

Umfcfjr, forberten 3U einem £agc gemeinfamen gaftenö unb

©etem? auf. Voltten (^injetne fid) burdjauS ntdjt toetfen faffen,
'

fo fdjritt man jur (Ercommuntfation. din Uebetftanb war,

baß man, um bem v

J3cuftcr ber rjeittgen <Stf)rift treu 31t fein, bie

• £ird)cnmd)t in üerfam metter ©emeinbc riuSüforel Da manerjertet

perfönüdjc ßeibenfdjaften im Serie toaretl , fo mürben ber-

g(ctd).n ©crljanMungen l)öd)ft unerquiefttd) ; bie faftoren Oer*

mieben bafjer; momögüd), etwas oor bic ©cmetnbe fommen ju

(äffen unb wanbten 3unäd)ft pcrfönücfje Sföafjnung unb [Rüge an.

SR an fegte, namentüd) wo eS fid) um perfönücfje ^ipigfeiten

Ijanbctte, auf bie 2tnmcifung beS §errn ©cmidjt (9Rattl). 18, 15.

u. 17.) unb einer ber ^aftoren ließ biefe 5Inweifung mit ber

Ucbcrfdjrtft: „ JRetcfjSg efefc " bruefen, unb fic in ber ©emctnbc

auötr)ei(en. 9ßan forberte oon ben ©Kobern, wenn einer au bem

i ©ruber etwa? auSjttfefceti tjabc, fiel) barüber nidjt an einen Dritten

mit Etagen 311 wenben, fonbern fid) fctbft offen gegen ben ©ruber
au?3ufprcd)cn unb nur menn berfetbc auf fotcfjc freunbhdjc ÜBor*

fteüung nidjt eingebe, einen ober jtoei ©rüber in feiner ©egenwart
in ba3 Vertrauen 3U ^tefjcn

; erft ber fitfjjerfte "iRotljfall bürfc

üerantaffen, bie &'(age 3U Or)rcn ber ©emctnbc 31t bringen. STttent*

r)a(b:n, wo bteS SRetdjSgefefc bc-3 £errn geljanbljaM fcutbe, brad)tc

• cö großen ^egen. Ucbcrrjaupt oermieben es bic ©efferen raöü*

Iid)ft, in ben ^errjanMungcn über bic £ud)t gtcicfjfam ,u @crid)t

3U fifecn, unb (egten auf bic gegenfeitige freie (Snnaljnuug unb (£r*

bauung größeren Serif). 3. 33- oon bem ^aftor © 0 n tf) icr würben
\ur lirbaunng ber ©emeinbe fotgenbe bittet oorfd)tagcn : 33cr~
:ammlungeu oon brei bis ti:r

sBerfomn, fleißige §au*bcfud)c ber

Paftoren, cüanrjcCtfctjc 3uc^t
/ Crrforfdiung beS geiftüdjcn Gebens

15
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in ber Sdjrift, bie innere ÖebenSgemeinfdjaft mit £f)rifto, 23er*

minberung ber öffentlichen $erfammluugen. £)aS angenommene
^ßrineip ber Sdjeibung ber ®tnber ®otteS t»on ber 2Öelt legte

bie SBerbinbttdjfett auf, biefe (Sdjeibung in ben Sitten 31t offen-

baren. Dal) er maren bie fittlidjen ©runbfä^e ber ©emeinbe an*

fangS feljr ftreng. OJfon tierbannte allen Ätetberfdjmucf unb

f ü n ft £ i et) e grifuren, man mteS alle meltlidjen Vergnügungen
unb Spiele jurüct unb es gefdjalj MeS um fo leid)ter, als man
nur in bie £rabition ber üäteri'idjen Sirene unb ber alten gamiüen*
fitte jurüifjugreifen Ijatte. §ier mattete eine Strenge, bie nid)t

immer in ben Sdjranfen ber DJZägtgung blieb, aber gemig @ott

wohlgefälliger mar, als baS fpätere meltf örmige G>l)rifteml)um.

£)ocf) fehlte e8 aud) nidjt an groben Uebertretbungen. (So 3. 23.

narjm es
y

D?eff 3ar)re lang ben (Srmecften übet, menn fic jtd)

t>ert)etratr)eten unb brauste letbenfdjaftlidje, ja ror)e 2utSbrüie

über biefen ©egenftanb.

(So erfuhr bie ©emeinbe, ba§ ber geinb Unfraut unter ben

Seiten fäet unb je ftrenger man baS 3beal einer ©emeinbe ber

^eiligen im 2tuge behielt, befto fdjnuertger mürbe e8> baS, maS
man anftrebte, gu tiermirflidjen. £)al)er mttberte man allmärjlig,

bnrdj bie Erfahrung geneigt, bie Strenge beS ©runbfa^eö. $ln

bie Stelle ber perfönlidjen 2öi eb erge b urt feilte man bie gor*

berung eines perforieren ©laubenSbefenntniffeS, fofern es

nid)t buref) ben SBanbel ßügen geftraft mürbe, als iöebtngung ber

9JHtgliebfd)aft. 9ftan fammette nid)t met)r ©emeinben ber (5r*

märjlten, fonbern ©emetnben ber 33ef ennenben. überlange

mottte man fid) biefe ^Beübung unb ÜDHlberung ber anfängüdjen

^rineipien ntct)t gefterjen, menn aud) bie gemachten Erfahrungen

in ber 'JkarJS fct)on batb baut brängten. (£in Umftanb, ber in

golge aller religiöfen Grrmetfung fid) offenbarte, erfdjmerte fefjr

bie 3U^^ Anfangs mar bie eüangcüfdje 2Öal)rI)eit Sitten ein

9kueS unb mo fie angenommen mürbe, gefdjar) es in (Einfalt

unb $raft. 33alb aber mürbe bie «Sprache Kanaans bie I)err*

fdjenbe ÜmgangSfprad)e unb unter biefer (Spraye oerfteefte fid)

manche 8üfternr)eit, manage Gatelfett, mand)e ©eminnfudjt. £)er

$trge jieljt in gläubigen Greifen ein geiftlidjeS ©emanb an. Selbft

reblid)e ©emittier liegen fid) fortreigen unb nahmen im Umgang
einen £on ber Salbung an, ber über bie £f)atfad)en ihrer £)er*

3 en Serf aljrung hinausging, £)te £)cudjler aber, feine unb

grobe, r)anbrjabtcu bie neue 3un 9 e wtt üttetfterfchaft unb ba mar

ferner, it)nen mit et)angelifd)er guüjt bei3ufommcn.
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2£ar fo in 33c;ug auf bie fitttidjen Vergebungen bie £>anb*

Rabling ber ^rineipien au<$ Langel an Jpcr$cn*funbc fdjroierig,

fo mar man anbrerfeitä in 9egug auf bie tfefjre l)äuftg in ben

©runbfäfeen fetbft $ur s>lu£fd)meifnng gcn:igt. Die Sluffteünug

eine« formuürtcn ©lanbenebefennimffeä oerroarf man, meit bie

<3d)rift flar unb un^neib irig fdjien in ifjren 2lu$fagcn über bie

eoangclifdien (Vrunbmal) reiten. Um fo incfjr unb größer mar

nun bie 33erfndmng für (iinjclu:, tyre 2lnfd)äuung$n>cife unb bic

abfohlte SBaljrljeit $u tbeniificiren, Z t)eo(ogie unb (>Maiiöcn$roaf}rf)ctt

ju ocrmed)fe(n, unb fo ein; £)i3ciplin für Meinungen uub lieber«

jeugungen forbern. Da* I)atte fdion ben Veifyanbtungen über

bie üaufe it)re Jpeftigfeit gegeben. $3ei aubern gragen offenbarte

fid) biefetbe Senbcir, unb aui) bic pcr|önltd)cn ^nufttgfeiten, oon

benen oben bie [Rebe nar, oeibaubcn ftd) eng mit ber Scnbcnj

be8 unbutbfamen £) o g m a t i j i r e n 8.

51m meiften (Ed)mic igt'eit faub bie ©emeinbe in biefer 33e*

jicfjung mit "Dcatan uub feiner ©emeinbe. 21 ber aud) in ifyrer

eigenen Dritte regten fid) bie ejtflujiüen £eubctr,cn. 53 oft unb
sJc.eff, metd)e bie eoangeüfd)e greiljeit oertraten, iraren einmal

im Söegriff, egcomntnmctrt ju werben. Gin anbereö sDlai mürbe

eine anerfannt fromme *5ßcrfon blog baium auegefd)loffen, meit

fie in ir)rcn Uebeivugunaen eine mtyfttfdje £enbcu$ tjattc unb an

bie $K?iebcrbringung aller D;uge glaubte. §a im etreit mit

SDiatan üe§ fid) bie ©emeinfee felbft \a ber (Srflärung üerteiten,

ba eö in Giner ©tobt nur (ärine d)riftÜd)e ©emeinbe geben fönne,

fo erfenne fie 9fta(an'ä ©cmctnbe nid>i at* fotdje an. Dod) nafjnt

fie batb barauf biefe (Srftärung jurücf. 53 o ft oertieg unter biefen

ßnufttgfeiten bie ©emeinbe unb grünbete eine eigene in beut au

bie ©tabt ©cnf anftog.mben Garouge, murin er alle bind) bie

53eratf)ung ber ©emeinbe ausgeübte £ud)t oerroarf. 2tud) gab

er bad Slbcnbmafjl in ben £äufern fo(d)en, meldje t»on ber @e-
meinbe oou Bourg-de-Four c^conununicirt iraren. 53oft fagte

oon biefen ©runbfd^en: „OJcan bulbete nur ftinber Ol

o ttc^ in

ber ©entehrte unb außer einer {(einen 2ln$al)t $n>eife(f}after Salle,

bereu SBortpanbcnfein man air.uerf:nen gejnungcn mar, trad)tete

man bod), atfe frinber (vottes cinee bestimmten Orte« uamcntlid)

ju fennen.
v3cad)bem man biefe ©runbfäfce in ba$ Saabtlanb

gebrad)t l)atte, faf) mau fie oon bort mit bcppeücr (Sd)ärfe uiriitf*

lehren. i)ie Unmincnbften, bie grau u mit einbegriffen, mürben
ÜDceifter, um ifyre eigene £prad)e ju reben; furj mau mar einige

3al;re laug: „dissident bigot.
u

Söir feljen, e$ mifrijte fid) uott

16*
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Betben leiten biet 9ttenfd)ftd)e$ unb Unge^cirigtc« in biefe 9Inge*

(egenrjeiten nnb ba roo man am meiften ber gromgenben «Stimme
beS ©eroiffenS go(ge gu geben meinte, mar man oft am meiften

in fetner (gigennrilltgfett befangen, ^nbeffen lag biefer Differenz

eine öerfd)iebcne Huffaffung ber Diffibenj in ©runbe. diejenigen,

meiere üon bem ftrengen ^rineip ber Sdjeibung oon ®trcf)e

unb 2Be(t ausgingen, burften roeber ber 2Baf)rf)eit, noch ber 9ltin*

r)eit ber ©emeinben ctroaS vergeben, ofjne nntren fein. Die-
jenigen, roetcfje oor Wem grieben nnb (Smfyctt fugten, farjen in

ber 2lnroenbung jenes ^5rincipS ©genfinn, nnb {wdmmtf). Den
(Srftern jeigte bie Erfahrung, baß bie objefttüe 2Bar)rrjeit fycx

auf Erben nie gang üon ihrer menfchüd)cn, etnfeitigen Sdjaale

(oSgeföSt tt?trb, unb baß bie Feinheit cor ©ort fid)
sJttenfcf)cnaugen

nid)t in untrügttdjer 2&ctfe offenbart. 2(uS fötalen Erfahrungen

(ernten fie, bag fie bie r)ci(ige Schrift roo()( uicf)t oerftanben Ratten,

roeun fie üon ber d>rtfttict)en £reue bie (Sammlung reiner
©enteinben üon SÖer'cfjrten üer(angten, baß eine Örbnung unb

3udjt in menfcf)ü(f)cu Dingen nöfljig ift, unb baß baS in bem
(5t»ange(tftentebcn roorjt anroenbbare 33crfaf)ren tnbiütbueüer greir)eir,

im paftorafen 8eben nid)t ausführbar fei. SDiau mußte im Sctjooße

ber Dtffibcnj ei*ft eine ernfte Sdmfe burchmacfjen, e^e man $u

feften @runbfä£cn getaugte. Die Sd)u(e madjte man unter man*
d)en Sdjmeqen, unb (ernte sug(eid) jur Demütigung bie Un*
oo((fommen()Mt a((er menfd)(id)en 51 n ft a £ t e it fennen.

^nbeffen, roenn ^emaub üon biefen £rjatfacfjen aus bie eüange=

(iferje ©n:; inbcjudjt gan$ üerroerfen rroftte, bem fann zugegeben

roerber, baß e# freilief) bequemer ift, ftcf) ihrer gang gu begeben,

aber baß biefe bequeme DMje im Stberfpvud) ftefjt git bem Kampfe
unb b^m fingen jeber ftahrfjaft dn'iftlidjen ($emeinfd)aft.

3ur marnenben i8e(ef>rung möge eine 5(eußerung ^fteff'S,

bie fid) oorncr)m(id) auf sJ0lalan begießt, bieucn. Sie ftammt

aus bem 3afjre 1827, roc(cheS er !ranl 31t ©enf gubradjtc: „2Bad

mir ben 2Utfentf)aft $u @enf ferjr unangenehm mad)t, ift ber

traurige 3uftanb, öem W öa§ ^ ei^ Rottes bafetbft befinbet;

ber ©eift beS -EljeofogifirenS, beS StoftematiftrcnS , beS Difpu*

tircnS, beS $ritiftren3 unb id) möchte faft fagen ber ^nquifüton,

ber ade Elnfa(t be? ®(aubenS unb ba(b a((eS geben üerroirrt unb

gerftöct. sJJtau oerurtheitt aüe reügiöfen SMdpier, bie man nid)t

fetbft oerfaßt fyat, 311m g:uer. 9ttan f(agt alle ^rebiger ber

§ärefie an, bie nicht tägttcf) bie ^aro(e bei Einem rjoten. Wlcin

marhi aus feinen SUiljctugcru ebenfooic( ?(ul)äuger ber hohen ^oü*
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jei. 2HIe unfrc Rrcunbe fcuf$cn barübcr. O tt>ie g(ücflid) fcib

3hr £u ÜÄcnil ES bleibt jcbocl) bei alle beut eine gute
lalji einfacher Seelen, bie ihren fd)üd)ten Scg gehen, ohne

faft ju bewerfen, maS oorge^t. Sie tonnen fid) benfen, baß bei

fo(rf)cn llinftänbcn baS 9?eid) (Rottes fid) faunt auebreitet. Sföettfl

ein ^teid) gcfpalten ift, madjt es feine großen Eroberungen nad)

daneben ftetten nur bie grudjt ähnlicher Erfahrungen, mcld)c

^ßtjt 1832 $ufammenfaßt. Er fd)ricb an eine ber fid) fepariren*

ben ®emcinbcn in 33earn: „Ritten Sie fid) oor bem engen unb

ausfd)ücßcnben (Reifte, ju bem bie Üt)atfad)e 3hrer Separation

Sie unbewußt fjinbrängen wirb. £)ie Zattit Satans ift, uns in

bie Extreme 311 werfen. Es gibt wenige feparirte (Memcinbcn,

bie nid)t nad) traurigen Erfahrungen Sdjritte jurücf ju machen

gehabt hätten, unb nöd) glüdtid) maren, wenn fie es oermochten.

£)er erfte Eifer ber Reform wirb Sie weiter fortreißen, atS Sie

es fetbft gewollt f)aDcn unb tonnte Sie gu Schritten, fctbft ju

Ercefjen fähren, bie Sic fpätcr beftagen mürben. Ein flägüches

^BeifpicC rjat heute eine feparirte ©eincinbc bee SaabttanbeS

(goerbon) gegeben. Ein feuriges ßeben, eine bcifpieüofe Ein-

gabe für bi-e 3ntcreffcn Ehrifti, eine ooüf'ommcne Einigfeit unter

ben trübem, maren bie oornchmften $üge biefer ©emeinbe.

Sie mürben nicht gtanben, mohin es fjeute mit ihr gefommen ift,

gu me(d)cr Ausartung oon Strenge, $n metchen retigiöfen ?(us*

fehmeifungen fie jich h at fortreißen (äffen, inbem fie baS s]3rincip

ber Separation oon ber 3Ö:tt unb ber a d) a h m u n g ber

apoftoüfd)cn ©emeinben übertrieb. 3d) glaube, baß ber ®runb-

fa£ ber :)cad)bUbung nid)t in feiner ganzen Strenge ausgeführt

merben fann. $d) bezweifle auch ,
baß es uns erlaubt ift, oon

beneu, bie fid) at« Eanbibaten metben, Rubres $u oerfangen, als

:

]) baS iöefenntniß beS ©laubenS an 3cfum, ben (§irtt*§>ci>

lanb, an bie £icbe beS Katers, an bie @emeinfd)aft beS fjeittfjen

©eiftee. 2) ein 8 eben, baS nid)t ein fotdies £:fenntiß ßügen

ftraft; 3) bie auSgcfprochene E n t f d) l i eß un g, mit ber (^emeinbe

nach bem Hillen bc$ ßerrn $u manbcln. Eine ®emeinbe ift nur

ein 33etr)cSba, ein Spital, mo man nur bie lobten auSfd)üeßt,

aber mo man ben aufnehmen muß, in bem man aud) nur noch

einen Obern oon Öeben erblicft. 3BaS maren bie apoftoüfd)eu

$ird)cn? äftit meuigen Ausnahmen Spitäler; bie Briefe au bie

Eorinther, ©alater, ber iörief Qafobi bqcugcn es. 0)uc
Reifet märe es fchr angenehm, nur unter (auter gefunben
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©rübern 31t (eben. 2(ber für jefct pnb mir baju ntdjt berufen.

£>a3 33anb ber ©emetnbe ift ba# gegenfettige fragen unb in

jeber ©emeinbe mirb man cS, mic früher, rcid)ttcr) 511 üben fjaben."

2ln benfclben fd)ricb er: ,,3d) bin üoll greube, ba§ Sie bei bem
$rincip angelangt ftnb : $Iu6er ben gälten bor £)ärefie ober ber

grüdjte be$ gleijdje*, fönnen mir bie 9Utofd)Ue§uug ton ber

£afe( beS £>errn nid)t aiieipccdjcn. galten Sie fidj feft baran.

3d) füf)(e unb erfenne feine 9£afyrffnt.
u

Sir fjaben überbliat, in meldet Seife bie ©emeinbe ir)r

erfteä fird)lid)e3 ^riueip, bie Trennung 0011 ber Seit, $ur 2lu3-

füfjrung brachte. (5ö fehlte ntcfjt an Sdnr antun gen, an Heber*

treibungen, an gärten. 2Iber mit © e ro i
| f e n r) a f t i g f e i t orbnete

man fid) in biefen erften (?rfaf)vungen ben Seiinngen be3 £)erm

unter unb gemann merjr unb mefyr geläuterte ^rineipien für bie

£anbf)abung ber 3ui)t. lÜtan mag Ijier fragen, ob man fd)lie§=

ltd) nidjt mieber ju bcmfclben ^rtnctp surüdgef'erjrt fei, ba£ man
buret) bie (Separaten öerfaffen fjattc. 3 lnme^ blüht ein fimba*

mentaler Unterfd)tcb jipif djen t em frühem DJt u 1 1 i t u b i n i $ m u 8

unb bem neuen 3 n b i 0 i b ua l i * m n 8. Einmal fefjrte man in

ber 5(ufrid)tigfeit ber eoangelifdjcn Vctjre unb ber (Erneuerung ber

Sittcn^udjt nt ben ©runbfä&en (ialoin'3 jurüd*. 2lber man fjatte

bie ^oran3;el;ung aufgegeben, ba§ bie büvgerlidje ©emeinbe bie

djriftücfje fei. äNati r)orte auf, bie ^o^faßung oon ber eöangelifcfjen

ßctjre unb 3Mcftt a^ e™ bürgertfdjeS ^erbredjen ,ut betrachten. $can

farj ba3 (Srjriftentrjum als eine Sad)e *be3 perfönücrjcn 3eben3

unb ber inbioibuellcn greifjeit an, unb wollte bafyer nur ©emein*

ben freiwilligen unb perfönlidjcn 33efcnntniffe$. £)amit mar nidjt

nur bie Xrennung ber &trd)e oom Staate oorau^gefc^r, fonbern

aud) ba3 ^rineip ber 93te(fäfttgfett d)riftlid)cr ©emeinfdjaften unb

it)ver $3efttmmung oon 3nncn t):vau$ gegeben; ba§ ba3

man bei ber (Spaltung ber religiöfen ©cfellfd)aft im 2(uge

fjatte, mar bie (Einigung ber d)riftlid)en ©emeinbe. 5Tn bie

Stelle ber gefe^ftdjen ®emcü!fd}aft fui)tc man bie geiftige ju

fetten. £)a3 £)if|tbententfjutn mußte fid) bei folcfjem $erfal)ren

felbft fagen, bag e3 auf bie Aufgabe, bie Nationen burd) bie

d)rift(id)e 9celigiow*anftalt -ur ©emeinbe be§ gerrn 3U er^ierjen,

in ber Seife, rote fie (5a[otu öorgefrfjtoebt, ocqid)te. Iber ben*

nod) mar e3 fid) md)t nur einer Aufgabe an bie Stiften, fonbern

einer Aufgabe au bie Seit beum§t. £>afjer erfe^te man bie g e =

fe^tic^e ©qieljung ber Hölter burd) bie (Soongeltf ation.
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b. jOte TtadibÜMtnij bcr apüRoüfcfycn ©cmcinbcn.

T)a3 gtucite ftrdjttdjc ^rtnctp bcr Crrmecfung mar bie Drgant*

fation bcr ©emeinben nact) bcm SDiuftcr bcr apoftolifcr)en (5inrid)=

lungert. SDcan manbte btefe-8 ^ßrtnctp einmal auf bie DrganU
fation bcr (iinjefgemetnben an, fobann auf baä 33er-

1) ä 1 1 n
i jj bcr fepartrten © e m c i n b c n u n t e r e t n a n b c r.

L Sic Crgnnifation bcr (finjclgcmeiubcn.

SDtefe Crgantfation gcfdjaf) ntcfjt nur in bcm Sinuc, bag

man in bcm 8eifph(e bcr ?(poftet bie ^mctfmäßigfte Seifung für

ba$ eigne 23crfat)ren ju erbüd'cn glaubte, fonbern man rjiet't bie

8eifpie(e, bie un$ bie ?(pofte(gcfd)id)te unb bie apoftotifdjcn ©riefe

üorfüfjrcn, für ebenfo üiete
s

£orfcrjriftcn, beren Befolgung CSr)riftcn=

pftid)t fei.

X)a3 ücrftanb fid) naef) ben ©runbfagen ber ©emeinbe ganj

üon felbft, baß für bie äußere Drbnung bie entfdjcibenbe Sitttori*

rät auäfdjiejjttdj in bcr §anb ber gefammten ©emeinbe lag.

Wim l)kit um fo metjr rjicrauf, ate man bie Grntir-icffang ber

genfer ftirerje gröjjtcntr)cUs bcr aucfd)(icßüd)cn £)errfd)aft bc$

Stteruä :,ufd)rieb. Oitdjt nur bie $3at)( ber ^aftoren unb ber

SMafonen, fonbern felbft bie £ieciplin unb alle ba£ ©emein^

bwfen bctrcffcnbcn 39efdj(üffe gingen oon bcr Serfammftmg aücr

©emeinbegüeber aue. Sßurbe r>on ben ^aftoren ein irid)tigcr

$orfd}fag gemadit, fo tourbe er Dorfjer ben Gröbern unb Sd)roc=

ftern jüt Prüfung oorgetegt. 9Ran moütc aud) außer bcm ^aftorat

fciu:n ^(c(teftcnaucfd)uß, um alle* t)ierard)ifd)e Clement au^5itfd)(ic-

ß n. 3nbcffen fat) man bod) in bcr Scrjrift bae 23eifpie(, unb in ber

(srfarjntng bie Ocotfjiuenbigfcit einer paftoraten Leitung. 2(ber ba£

Streben bcr "paftoren, fid) bie notr)tr>cnbigc Autorität ju ermatten

nnb ba3 Xract)tcn bcr ©etneinbe it)re Soiiocränität gegenüber bcm
8mte gettenb $u maetjen, gab ju mand)cr(ei Reibungen 9(nta§.

JDie 9{nfd)auung oon einem fcurd) 3Renfd)eu eingelegten unb orbi=

Hirten SMernti (icß man oom Anfang ber £)ifftbcn$ an faücu.

Wlan fat) bie mcfcutlicr)e ^Berufung jum 9(mte in bcr Begabung
tuid) ben fettigen öeift. £af)cr trugen bie jungen Stubeuten

fein ©ebenfen, fobaft bie ©emeinbe fonftttuirt mar, bie Xaufe
unb ba$ 2lbenbmaf)( in berfefbeu ]ii oermatten. ©oft unb

DJcatan Rotten fdjon cor 9(u$brud) bc$ Streitet bie Crbinatton

empfangen, (Smpei)ta$ fjatte fid) rräfjrcnb feiner Dccifc orbtniren

(äffen. 3Benn 1821 auet) ©uer$, ©ontrjicr unb <pnt nad)
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Bonbon reiften, um bort bie Drbtrtotton empfangen, fo war
ber nädjfte 2(nla§ baju, bog fie fid) ben Obliegenheiten beS 2)tilitär*

btenftee entziehen wollten.

£)od) trug man and) ben Stüdfid)tcn mcnfdjlicher Orbnung
unb namentlich ben 23orurtf)riten ber Schwadjen, ^Rechnung, bie

an beut Langel ber Orbtnation Ratten 21nfto§ nehmen tonnen.

^3t)t fdjrieb über biefe grage an feine greunbe: „Qr3 ift burd)

bte Schriften be$ bleuen XeftamenteS offenbar, bafj bie donjefra*

tion ober bie Auflegung ber §änbc ntcr)t nöt^tg ift, um ein Liener

Q#riftt su fein unb ba8 Sort su prebigen. Senn icf) jebod)

©lieb einer djriftlidjcn ©emeinbc wäre, unb ber §err beriefe mich

3U einem Scrfe augcrt)atb ber ©emeinbe, fo würbe id) nid)t oer-

fäumen, bie Auflegung ber £)änbe ju verlangen nad) bem 95eifpief

2lpgfd). 13, 3. £)arjer bebaure id) e3, fie ntdjt oor meiner Äeife
empfangen ju ^aben. Slber wenn bu ©ewiffenebebenfen fjaft, auf

ba§ Sort gegrunbet, ote biet) bie SDrbination wünfdjen (äffen, fo

glaube id), ba§ bu fie nur bei Hinbern ®otte$ fuc^en mu§t.

£)emt roenn bu e3 tljuft, fo fann ee nur für ben £>errn fein."

(Sin 3al)r fpäter fühlte fief) ^ceff, ber Sergeant ber ©enfer

©arnifon, bewogen, um in 9Jren3 orrne Anfechtung bie Safjt gum
^ßaftorat anzunehmen, in Öonbon bie Orbination $u fudicn. Alle

biefe Drbinanoncn fanben in ber fongrcgationaliftifchen Capelle

oon ^ßouün; ftatt, nad)bem üon ben Orbinanben folgenbe gragen

einge^eub beantwortet waren: Soran ert'cnncn Sie ben Jcuf

©otteS zum Amt? Sa3 Ijat Sie. g etr i eb en, fid) biefem

^eiligen Amte zu roibmen? Selche Raiten Sie für bie t)auptfäd)^

tieften 8 ehren? Senn feitbem in ber ©emeinbe ein s33aftor

einzufe^en mar, ober roenn auf bem ©ebiete ber (voangelifation

eine feparirte ©emeinbe einen ^aftor wünfcrjte, fo fanb bie Drbi*

nation ober ütstmeljr bie ^anbauflcgung burd) bie ^aftoren oon

Bourg-dt-r our ftatt. £)od) war bieg bte äußere Seite ber Sache,

eine 9?ücffid)t tuen faßlicher Drbnung. Man orbinirte erft in

bem gatle, wenn ein Qroangelift eine £üt lang innerhalb einer

öemeinbe gewirft l)atte , oon berfclben zum ^ßaftor gewählt war

unb ein 3 eu 9ni 6 Der öer)re, be3 SanbeU unb ber paftoralen S8e-

gabung üon ihr erhielt. Sttan war barin ftreng unb wieg bie,

welche zum paftoralen 23eruf nicht bie erforberlichen ©aben $u

haben fehienen, jum Goangeltftenberuf jurüd. —
Sichtiger ift bie Stellung, welche ba3 ^aftorat fafttfd)

innerhalb ber ©emeinbe einnahm. 211$ 53efugui§ ber ^aftoren

fah man bie ^rebigt be8 SorteS ©ottc§, bie Verwaltung ber
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£aufe unb be$ s21benbutaf)lc3 unb gciftlidje Leitung ber (^emeinbe-

glteber, ba3 SBadjcn unb 43eten für biefel&e, ben 33efud) ber Traufen

unb 2fagefod)te*iett, bie ^Jftalmung ber Qrrenben unb geljlcnben an.

dagegen bic Regierung ber Ooemeinbe altf ©efelffäafi behielt

man ifyf fetbß Dor. 3 n *> cn Säften ber £)i£ciplin (ag nur bte 3»t*

tiatioe in ber $anb ber s
]?aftoren. £)ie (^emeinbe machte eifer-

füd)tig barüber, bajj fid) bie <pierard)ie nid)t mieber in feinerer

Sonn 23af)it bred)c. £)amit öcrbanb fid) aber aud) I)äufig ein

©eift ber Äritif, ber (Stgcnroifligfctt, bc^ llngef)orfam$ , ber ben

^aftoren Diele
y
3cotf) mad)tc. Denn lDcand)c lehnten fid) barum

gegen bie paftorale Autorität auf, meil fie fid) ber Orbnung unb

$ud)t entjiet)cn mollten. 211$ bie ©emeinbe gegrünbet mürbe,

af)itte mau rtidjtä t>on ben 8djmierigfcitcn , benen man entgegen*

gieng. ©uerö unb ©ontfjtcr maren bamafS fo fern üon bem
Crljrgei$e etneö geiftlid)en SlmteS, bag fie lange iöebcnfen trugen,

fid) baffclbe anzumaßen unb Öfterer fid) bcgfyalb be3 tjjeologifdjcn

©tubiumS begeben t)atte. eo fügten fid) aud) bte @emcinbcg(icber

anfangt fieubig bem 2Infefjen tr)rer sßaftorcn, bte burd) if)r 33er^

trauen befteüt maren unb bie (Eine @nabe mit ifjncn gefoftet Ratten.

211* aber jmeibeutige (demente tu bie ©emeinbe cinbrangen, nament*

iidj als brennenbe gragen bie ©emittier fpalteten, ba mar e3

aud) ben ^paftoren äufjerft fd)mierig, jmifcfyen Orbnung unb

greifjeit baä @leid)gemid)t $u Ratten. sJ)cand)erlei 33cfd)lüffe

ber ©emeinbe üerratljen ba3 iSeftreben, ba£ paftorale Ettfe^en

gu bcfd)rättfen. Um ber Seclforgc mitten t f>eitte man bie ©e*
meinbe in 3 ©ruppen nad) ben Stabtüierteln. 2lber alle 2 Monate
fodten bie ^ßaftoren in ber Pflege einer ber Gruppen abmed)feln.

3>eber mußte alle ©lieber feinet 33e^trfed minbeftenS Crtnmal

monat(id) befugen, 911$ fpätcr ba£ 3 n f1 1 1 u t unb bie ©efell*

fd)aft 3ttr (Söangelifation entftanb, übergab man bie Öettung

einem befonbern (iomite, ba3 unabhängig mar Don ben ^ßaftoren.

2Üö bie $rb«t$taft ben ^aftoren $u brücfenb mürbe unb fie außer

ber Diafonie ®e!)ülfen für bie feclforgerifdje Arbeit verlangten,

mürbe it)neu ba* abgefd)lagen in ber gurd)t, ein ^ßrcöb^tcri*
um fid) bitten $u fefyen. 8d)on 1820 fanb fid) ©ontfjicr üer-

anlagt, $u ber in ber Schrift verlangten (Sfjrcrbictuttg gegen bie

^3orftet)cr ber ©emeinbe ernft $u ermahnen. Oiamentlid) tabeltc

er ba3 flcinlidje ^ritifiren ber ^Icltcften unb öcrfidjerte, man mcibe

energifd) oerfatjrcn unb in bc3 iperrn <vurd)t bafür Jorgen, ba§

9Üemanb ifyre 3iUgenb ü:rad)te. 3»m 3af)r 1826 unter mancherlei

<5treitigfeiten mürben neue ^orftellungcn an bte ©cir^nbc gerietet.
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(£3 fotfe nidjt ein $ebcx bte dioth be« ^ctftorS übernehmen.

SÖöer Weber ®abe nocl) Söeruf Ijabe, foüe ficf) nidjt mit ber Kettling

ber ©cnteinbe abgeben. sJtamentttd) Ratten fic^ einige junge

©djweftern auf ben guß einer forbiaten 33crtrau(id)feit mit ben

^aftoren gefegt; e$ würbe innert geraden, befd)etbener unb gitrüd-

gezogener fein, wie e$ ifjrcm Sitter unb ©efd)(ed)te gteme.

£)ie ^ßaftoren f)attc ununterbrochene D^tü^e, ba3 @(eid)gemid)t

aufteilen. 23efonberö empftnbtid) mürbe ber ©cgcnfa£, aU 33 oft

in ber furzen gelt, ba er in Bourg-de Four Sßaflor war, bie

aftjugroße Autorität ber "Jkftoren in ber ©emetnbe öffentlich an*

griff unb bie ©emeinbe einer fleifcfyücfyen
sInt)äug(id)!eit an biefe

ober jene ^ßerfon befdjidbigte. (£r beftanb namentlich barauf, tag

bie ^aftoren ebenfo ber 3"^^ unterworfen fein, at3 bie übrigen

©lieber. Sttan machte in biefer erften 3eit °i e Öcrjrjarjre burd).

25on beiben (Seiten ift mofjl gefegt worben unb man gelangte

fd)licß(id) ^u bem äftaaße jwifdjen £)efpoHe unb 9lnard)ie, wie

cS ^3t)t am @nbe feiner Öaufbafjn au£fpiictjt :

,,3d) ad)te gu feljr bie (Stellung unb ba3 5Infct)en , weld)e$

ba3 ^aftorat behetben muß, um bie Leitung ber ©emeinbe

ber ©cmetnbe fclbft ]\i übcrlaffen. @leid)erntaßen weife tcr>

bie 2Illmad)t, mit ber einige e$ umgeben wollen, jurüer. £>er

2lbfoluti$mu3 unb bie Demokratie flößen mir glcidje gurd)t in ber $trd)e

ein. @8 ift fd)Wer, gwtfdjen beiben ba£ (Mlcid) gewicht ju fjatten.

Sebod) bin tdj überzeugt, baß bie jur ©emeinbe oereinigten (Sänften

mcf)r 23cbürfmß fjaben, geführt ju werben, als nad) itjrem 33c*

Heben $u manbeln. bitte ben §>errn, mtd) baoor 31t bewahren,

baß id) £>errfd)aft über fein (Srbtfjeil ausübe. 3d) f>offe ,
baß

mit bem «Segen @otte3 baö ^aftorat unter uns feine ^llufion

fei. 3tf) übertaffe ben trübem bie Sorge, bie ro e It lid) e n ^ln*

gelegenrjeitcn ju oermatten. £>a3 ift glaube id) 2llle$, wa3 fie

verlangen." Slcrjnlid) fagt ®uer$, wenn er oon ben preten-

tions doctorales fpridjt, bie um 1830 in maudjen ©emeinben

bie ©ctftcr oermirrten.

£)ie betrübten Scnbenjcn, welche fidj bamals offenbarten,

Waren ötelleidjr, man muß e3 zugeben, ber Anfang einer natür*

lidjen, unoermeib(id)cn ^Jceaftion gegen pricfterltd)c iöeftrebungcn.

(velleites sacerdotales) bie ftd) an mcljr als hinein Orte gezeigt

Ratten. Slber Wie gemöljnlid) überfdjritt bie Occaftion ir)rc ©fenjert.
sJFtan üerftanb nidjt genug, baß, wenn baS SBort bei ben ^üb,rcrn

ben Mißbrauch ber Autorität, ben ftcrifalcn unb l)errfd)|üd)tigcn

(Seift ftraft unb geißelt, fie ebenfo bei ifjren 33rübcrn ben flcifd)-
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tidjen unb etferfüd)tigen ® etft ocrmirfr, bcr unter bcm 93orwanb

bcd allgemeinen ^riefterthumS 2(tfc8 in bcr ®ird)c niüetiren mödjte.

Senn bie §errfd)aft bcr Getieften Steifet) ift, b. f). bcr §od)tnuth,

ber bei ben gührern regiert, fo ift bie iperrfdjaft ber trüber

g(eifd), b. fj- ber Jpodjmutlj, bcr in ber ©emeütbe t)errfd)t."

Um fo mehr roar e3 inbeffen gerabc in ber ©emeinbe üon Bourg-
de-Four nötfyig, ba3 fongrcgationattftifdjc $riitdp ju mäßigen,

aU bic meiften bei aufrichtiger grömmigfeit öon iftatut befdnr&nft

unb of)ne ^öttbung Waren, tr>a-3 ihren ^cruiffen^f frupefn unb it)ver

£)auM)abung bcr £üd)t mitunter einen äußerft f lein liehen ^h a -

rafter gab.

3u ber oben ertoäfjnteu (Srftärung ber ©emeinbe oon

Bourg-de-Four an bie übrigen ©eineiubcn @otte3, finb bie

Slnfdjauungcn berfetben über ba3 ^paftorat feftgeftettt : „Sir
glauben, baß es nur ßtnen (Sinnigen ^aftor gibt, @inen einigen

§irten, 3efum ßhriftum ben Sofjn be£ tebenbigen @ottc£, je^t

fit^enb jur fechten beö 33ater^. 3hm fei (5ljre oon Öroigfeit

gnrigfeft!«

„Sir glauben baß ein 33ifd)of, ein 2teftefter, ein £)trte, roenn

e.r treu ift, unb um feine lrafjre Stellung einzunehmen, fief) aU
ben ÜDtener be3 §irtcn anfcfjen muß. ©er §irte ift Sefuö
G>i)riftu3. Orr ift ber große £)irtc unb 33ifdjof unferer Beeten.

„Sir glauben, baß ber größte Zfyii ber üJti§braud)e, metdje

bie £eerbe be3 §crrn 3efu betroffen haben, mit bem SBergeffen

ber eben bargelegtcn frinäpien angefangen haben. Sir fct)cit

fte faft immer öon btefem traurigen Qrrlfjum ausgehen, baß bie

©icner in ber 2(bfid)t, über baä Qfrbc ihrcö ütteifterS ju fjcrrfdjcn,

bie 23erfud)ung fjatten, }u behaupten, baß bie edjaafc einem 3(nbcnt

gehören atä beut oberften £>irtcn unb söifdjof bcr ©eelen."

„Sir glauben bafjcr, baß fein ©iencr be£ großen <pirtcn in

einem (Sinne be« ($igcntt)um# fagen fann, ohne fid) gegen ten,

ber feine (Sfjre feinem Zubern gibt, ju oerfünbigen: sJJiein Sd)aaf,

meine ttird)e, meine §ecrbe, mein Xifd), mein ?lbcnbmafjt, ic. ba

e$ öicüneljr be3 Sperrn ©djaaf, M §crrn &ird)e, be3 Jperrn
beerbe, beä §errn £ifd), bed £>crrn s

Diat)t ift, mie ber heilige

©eift fagt/

,,Str fefjen in bcr Zeitigen Sdjrift, baß bie (Sdjaafc gchorcfjcn

fotten „„ihren Sefyrern unb ihnen folgen, benn fic roadicn über

i^re (Seelen, al3 bie ba :)t cd) enfdjaft bafür geben follen."" Sir
glauben, baß alte iörübcr n „cvfenncn fo'.lcn, bic an ihnen arbeiten

unb ihnen oorftchen in bem §ervn unb fie oermahuen, unb fte
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ihres SerfeS mitten um fo Heber ^aben fotten."" Slber bicfer

©ehorfam ben fie ihnen fd)utbig finb, immer nach bem £>errn

unb feinem Sort, barf nie eine unbebingte nnb blinbe Unter*

tDürfigfeit fein, bie be$ ättenfcfjen Autorität an bie @tette ber

göttlichen fefcen mürbe. ,,„2lber 3$r,"" ift gefd)rieben, „„follt

(5ud) ntcf)t Sftabbi nennen (äffen: benn (guter ift (hier sJJieifter,

<51jriftu3; 3l)r aber feib atte «rüber. Unb foftt SRiemanb SBatcr

Reißen auf (Srbcn; benn (*iner ift (Suer Sßatcr, ber im £)imme(

ift. Unb ihr foftt @ud) titelt Stteifter nennen taffen; benn (Stner

ift (Suer SDieifter, GtljriftuV" Sir glauben, baß in ben neben*

fäcrjlidjen fragen, über bie g£cidf) treue Liener öerfdjiebcn benfen

tonnen, bie getftlidjen gürjrer $mar über it)re Anficht bie ©lieber

ber ©emeinbe aufhören fotten, aber fie auf ben treuen §ivten

feiner @d)afe oermeifen müffen, ber allein ba3 D^echt t)at
r unb

ber allein fähig ift, in allen gälten entfReiben, mo feine T)iener

unter fid) uneinig finb, unb ber ben ©einen t>erfprod)en fyat, fie

felbft burd) feinen ©eift in alle 2Bal)rI)ett $u teilen. 4)te ^aftoren

follcn eingeben! fein, baß fie berufen finb, bie £>eerbe &l)n\ü $u

meiben : „„feljet mohl 31t, nicht als bie über baS 23olf ^errfct)en,

fonbern atö Sßorbitber ber £)eerbe.""

„Sir glauben, baß bie Liener be3 großen Ritten in jeber

2lbtl)eilung beö @chafftalle3, üerpflid)tet finb, bie @peife unb ben

Xxant be3 £>erm 3U geben unb bie >Jud)t be$. ,£>errn auf alle

<Sd)afe anunnenben, über bie ber Zeitige ©eift fie $u «ifd)öfen

gefegt hat. Sir glauben, baß fie irrten bie beharrltcbfte unb

treu:fte Pflege fdjulbig finb, als treuere (Schafe ir)reö §errn.

©0 einfach biefe Regeln finb, fo mar mit ber Stuffteüung

ber allgemeinften ^rineipien noch nicht bie befonnene 2lnmenbung

berfetben gefiebert, «oft, ber fid) jeber menfd)ltd)ou Drganifation

miber fetzte, nahm ben $cuf ber ©emeinbe in (Savoucj? an, rro er

nur prebigte unb baS 2lbenbmahl ausheilte. Man u.uerfgieb

bamals beibe Birten oon ©emeinben mit bem 9ut3brud: rangee
unb non ränge e. £)ie Sinen glaubten in ber ©emeinbeor*

ganifation baS «eifpiel ber erften Ghriften auf baS genauefte nach*

ahmen ju müffen; bie anbern legten auf bie äußere Organisation

geringeren Serth unb fugten üor eitlem eine neue §ierard)ie,

fei eS aud) ber gorm ber £)iffiben3, $u oermeiben.

ffllit berfetben gemiffenhaften 3lengfttid)!eit, mit ber man bie

amtliche Oibnung ber $ird)e bem dufter ber apoftolifdjen

©emeinben nad)}ubilben ftrebte, »erfuhr man auch in ben gotteS*

bi cnfUidjen Einrichtungen.
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£)iefelben trorcn burd)au£ einfach. SJctt bcr fonntägttcfjcn
£>auptücrfammlung rourbe regelmäßig bie geter be# ^ct*

(igen 91 b e n b m a I) l e 3 ocrbuuben. (Eine eigentliche ^ßrebigt fanb

bnbei iüd)t ftatt. dagegen nmrbe ein Slbfdmitt au3 ber fjeittgen

(Schrift gclcfen, eine gan$ furge (Ermahnung ^injugefügt unb Jjäufig

gebetet unb gefungen. Übte leiteten begannen 33rob unb 2Beiu

ju gcntc§:n unb bann manberte Xeücr unb ^ofal üon 23anf ju

33attf unb üon £)anb 3U £>anb. %ik& ging mit groger Orbnung
unb Stille in. 2In ben ©enug be8 *D?af)te8 fcfjtoß fid) bie gegen-

teilige b rü ber lief) e (Erntahnung an, ju ber jeber 33rubcr,

je nad) feinem inneren triebe baS Söort hatte. £)ie geier enbete

mit einigen ©ebeten, bte rcieber bem freien Antriebe ber trüber

übcrlaffcn maren. £)abei mürbe ber franfen unb angefochtenen

DJiitglicber namentlich gebaut. £)er (Einrichtung ber ganzen geier

lag ber ©cbanfe einer Begehung ber DorauSgefc^tcn lebenbigen

@emcinfd)aft mit (Eljrifto unb ber (Erbauung unb ©tärfung in

berfetben ju ©runbe. £)a$ Slbenbmahl ift ba3 53efcrtntntg bcr

> ©emetnbe ju ihrem £)errn, ba$ iöunbeSmahl ber ©lieber beS

£cibe3 (Ihriftt, ba$ Siegel ber ©emeiufchaft mit bem §errn unb

ben deinen. £)ic ©emeinbc feiert ba$ 9Tcahl weniger in bem

(Gefühle ber nod) ferne ftchenben, ©nabe erflehcnben <©ü«ber, als

in bem ©efüfyfe bcr martenben unb liebeuben 33raut. 2luf biefeu
Unterfchieb möchte ich n0£f) ftärfercö ©cmtd)t legen, als auf bie

thcologifdje £)iffercn$ über ba$ SBcr^äftniß bcr göttlidjcn ©abc
$u ben bargcretdjten (Elementen. 3n biefer Sluffaffung ift bie

©emeinbe oon (Ealoin abgefallen unb unter bem (Einfluß be£ mo*
beuten ^nbiötbualiSmuS.

Anfang« öcrbonb fid) mit ber 9fbcnbmal)($fcier bie berathenbe

33erfamm(ung ber ©emeinbeglieber, in roelcher $h'ttheilungcn über

ben 3uftanb Der ©emeinbe gemad)t, bie 3u ^a ffun 9 neuer ©lieber

befprodjen, bie ^irdjenjudjt ausgeübt, 5$orfdjläge sur 23cratf)ung

borgclcgt, unb menn es nött)tg mar, rügenbe 2lnfpradjcu an bie

gan^e ©emeinbe gerichtet mürben. $)a fotoohl bie gälle ber

3M cipün, als bie ^miftigfeiten innerhalb bcr ©emeinbe bie (Er^

bauung ftörten, fo trennte man bie 53 e r f am m l u n g ber %)liu

g lieb er oon beut fomttäglidjcn ©otteebienfte, unb oerlegte fic

auf einen Wochentag. £)od) hat man fid) btefe 23erfautmlungen

nicht immer als parlamentarifdjc £)iSfuffioncn ooquftcllcn, mcldje

oon ©ebetett eingerahmt mürben. 2Benn bie Öeibcnfd)aftcn nicht

gerabc bie Dbcrhanb hatten, ^errfdjtc ein ernftcr, brübcrlidjcr

<3inn, unb manche biefer 23erfautmlungcn ift eine ©tunbe ber
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(Erneuerung unb be8 ©elübbeS für bie trüber gemefen.

Die grauen mohnten ben 23erhaublungen bei, nahmen aber nicht

tätigen Slntheil baran.

Die ^rebigtftunben, meiere in ben erften 3ar)ren in

mcch$lung mit 9Man t ä g 1 1 d) ftattfanben, maren t^eitö sunt

herbeirufen ber Unbelebten, trjeils gur (Erbauung ber 33efel)rten

beftimmt. §ier trat natürlich ber ^rebiger in ben Sßorbergrunb

unb bie trüber nahmen höd)ftcn$ burd) ein ©ebet tljätig an ber

Sßerfammlung Streif. $n fpäteren 3ar)ren jebodj, al£ bie ®e*
nteinbe fd)on in fid) mc()r abgefdjfoffen mar unb ber 3umad)3
gering mürbe, trat bie bertraulidje Betrachtung unb 23efpredmng

gegen bie ^rebtgt in ben 23orbergrunb. Die ^ßrebigt im trabt*

ttoneßen (sinne, b. h- bie nad) ben Regeln ber D^Jjetortf eiuge*

richtete ®an$elrebe, fanb felbftöerftänblid) gar feinen 'ißlak in ber

©emeinbe.

3ur Unterteilung ber Kinber in ber £et($Iel)rc beftanb bie

<Sonntag$fd)ule. Dem Unterrichte bafetbft nmrbe fein $ a

1

1*

d)i$mu3 in ©runbe gelegt. 9ftan ergätyCte unb erflärte bie Zeitige

©efcrjtchte unb lieg ©teilen ber ljeittgen @d)rift auSrocnbig lernen.

Dem ^rineip be§ inbiotbuetfen ©laubeuslebenä gemäß, mürbe ber

Unterricht ber $tnber aU eine (SrjiefMng 3 u r ©emeinbe aber

nicht als eine (Sqichung in ber ©emeinbe angefehen. Mer an

ein beftimmteS TOer gefnüpfte (Sonfirmanben Unterricht
mürbe öermorfen. Die genauere Untermeifung in ber f)eilslel)re

mürbe auf 2£unfd) ber Altern ber h^rambachfenben 3ugenb priva-

tim er tl) ei lt.

(Eine Trauung im national! ircr)ftct)en ©inne fonnte nid)t

mehr ftattfinben. Durch ben (Muilaft mürben bie Brautleute auch

für bie ©emeinbe ju (Eheleuten unb bie ©emeinbe ücrfammelte

fid) um fie als um (Streute jur (£rflcr)ung be$ göttlichen ©cgcnS.

21Uc tttnvgifcrjen gormein fielen meg, bis etma auf ben apo*

ftoüfd)en ©ru§ ©d)ln§ be$ ©otteSbiatfteS. ©0 fehr machte

man ben (Srjarafter be$ ©ebeteS als ein freiet Oceben be$ ^erjenS

ju ®ott gcltcnb, bajj auch baS Baterunfer als ©ebetsformel

auger ©ebraud) fam. Ueberhaupt mußten bie ftrengen Diffi 5

benten, menn and) nur bie (Strengten biefe (Sonfequen^en sogen,

bie § au ptftü de beS überlieferten Katechismus als

unpaffenb für einen d)riftlid)en Unterrid)t ttermerfen. Die gcljn

©ebote, melche in ben reformirten chriftlidjen Katechismen als

bie fttegel chriftlichen
s23anbelS behanbelt merben, taugten ihnen

ba$u nicht, meil ber &t)ii\t in bem £obe unb ber Sluferftermng
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t)e3 £)ci(anbe$, fonne in bcm Berufe gum cf)riftfid)cn ftönigrcidj

eine fyöfyere Dfceget beä üffianbefd l)at. Sctbft t>on bcm ($efid)t#-

punfte ans, ba§ ba3 ®efcfc feine mefcntlidjc $3ebcutung als 3ud)t=

metftet auf ©jriftuw fjat unb Grrfenn ni§ ber @ünbe wirft, cn:Ijä(t

baä Groangcliiim nod) ftärferc Diotioc, biefe Grrfenntnifj 31t toirfen.

Uebcrtjaupt tft aber bie %xt, mic ber ßtjrift ber Sünbe gebeult,

bie er roefentlid) uberrounben fjat unb mie bie 2Belt berfclben

gebenfen folt, eine grunbtierfd)iebene. (5beufo erfennen bie ftrengen

£>t[ftbenten in bem fogenannten apoftolifdjen ®lauben$befenntmf?

feme$n>eg$ eine Summe be# ri)rifttid):n (Glaubens. Sie ücr*

miffen in bemfelben bie 8:fjren Don ber Gmuäljlung unb Don ber

Skrjöfjmtng, bie äufamutenfdju'efjung be3 2Bcrfe3 bed SBatcrd,

beä Sol)ue3 unb be3 fjetttgen ©«ft«i$, ben Slrtifel üon ber 33e-

feljruug unb ber SBiebcrgeburt. 2Ba3 bie djriftlidje Hoffnung

betrifft, fo ü:rmiffcn fie ben eigentlich biblifdjen $erngebanfcn, bie

(Scroartung ber 3u ^un
f
t 3"lu 3UI' ^imfyolung feiner ©emeinbe

unb fefjen tu bem 2ut3brucf: 2(uferftel)ung bes gletfd)c3 (ftatt

be3 $:ibe£) einen fdjiefen, ber 33ibel freinben ®ebanfen eingeführt.

Sie (eugnen nid)t, bag §aupttl)atfad)cu unb $auptmaF)rI):ttcn, auf

benen baö Groangeftuui rul)t, in bem apoftolifcfycn Stunbotum ya*

fammengeftetft finb, aber ben Slnfprud), baft e3 eine (Summe b er

§aupttl)atfacb:n unb eine (Summe ber $auptroaf)rl):ttcn be$

(!öangeltum3 enthielte, Ratten fie für einen trabttioncüen Slber*

glauben. £)ie Oftücffidjt auf ben 23raud) ber 3af)rl)unberte legt

fein ®eiüid)t bei il)nen in bie $öaagfd)ale. Sclbft ba8 üon bem
£)errn feinen Jüngern in ben SÜßuub gefegte ($ebct erfennen
sJJcand)e unter ü)it:n nid)t als ba$ SUhsftet eines djriftttdjcn @e*
bete* an. s

Jh'd)t nur, baß fie feine Jonnet barau3 machen wollen,

ber su begegnen, ber £>err eä gerabe mitgeteilt I)abe, fenbern einige

galten e* aud) in feinem 3nt)a(te nur bem bamaligcn Stanbpunfte

ber jünger angeincffen, unb glauben, ber SBiebcrgeborcne, ber

ben ©eift ber Äinbfdjaft unb ber greitjeit fjat, werbe eine anbere

Spradje ju feinem i^ater im jptmmef führen.

3Me ©emeiube fonnte bei iljrcn ©runbfä^cn nod) üiel weniger

mit ben iDkrot'fdjcn ^fafmen jufrieben fein. 3>n ben Salinen

fafj man mofyl 5Ieu§evungen cincö gottesfürdjtigcn unb gläubigen

£er$cn*; aber bie siöorte Daöibö fönncti nid)t ber eigentümliche

Slu^brucf beä d)rifttid)cn ©cmülfjcS fein. £)aS ®ebet bc3

ßinbeS (Rottes in Gl)iifto ift ein freiere*, freubigere*, flarere«,

aU ba3 ©cbet bed ^ncdjted ©ottcö, Daflib, \\\d)t iua^ bie ßraft

bed beteuben ^ergenö, fonbern lua^ baö ^ia^t unb bie Srfenntnig



240

ber 2Bege ®otte6 betrifft. £)af)er tarn ba§ geiftlirhe £ieb guerft

neben ben ^falmen in ©ebraudj unb oerbrängte fie ba(b, bis anf

einige wenige, üollftänbig. Schon 1817 gab Smpetjtaj eine

Sammlung d) r i ft Ii dj e r © e f ä n g e Ijerang, bie meift bein ©c*

fangbud) ber 23rübergemeinbe entnommen toaren. 3u9^ e^)
ertr>ad)te mit bem nenen ©laubcneleben ©efang unb SDiufif,

unb namentlich DJcalau unb 53 oft bereicherten ben Soja^ djrtft*

tief) er lieber unb ©efänge. (£mpet)ta$ üermefjrte 1824 feine

Sammlung, fd)icfte bie Jahnen üoran unb fügte eine große SluS*

tr>nt)( geiftüdjer lieber Ijinju. Seine Sammlung mürbe in ber

©emetnbe eingeführt unb man blieb 12 3ar)re babei. liefen

Biebern, meiere bie ^perfon be& £eüanbe$ in feinem blutigen £ob
oornef)mü:f) junt ©egenftanbe Ratten, ift ein tiefgreifenber Hinflug

auf baS innere £eben ber ©emeinbe jujufdjreiben. Sie bitbeten

ein ^eitfame^ @egengerüid)t gegen bie Sdjroffrjeit, melcbe Scr)re

unb bcr)ern"d}te. Qnbeffen fteüte fid) mit ber $eit heraus,

mclcfje Sieber innere^ lebenbigeS (figentrjum ber ©emeinbe mürben

unb meld)e bei Seite blieben. 2htd) erfdnenen einige burd) bie

au^fd)üegtid)e Ocid)tung auf ba3 Setben (Sfjnftt unb bie befonbere

gönn, meldte bie Betrachtung be3 £obeS (&§rtfit in ber trüber*

gemeinbe annahm, unoollf'ommen, unb neue @efängc mam
unterboten fomoljt in @enf als im Saabtlanbe entftanben unb

begannt gemorben, barjer mürbe eine fritiferje Sonberung mit ber

alten Sammlung oorgenommen unb mehrere Sieber, .(Srjeugmffe

ber neueren ©rmeefung, hinzugefügt ; namentlich aber biteben bie

^falmen, bis auf ettna 20 ber förnigfteu, meg. £)er %yS'did)t

©efang erhielt auf biefe 2öeife eine hohe Bebeutung im (gemeinbe*

leben, in ben 2?erfammlungen unb in ben §äufern, mährenb er ber

bisherige Kirche faft gan$ abljanben gefommen mar. DaSneue
©efangbud) mürbe 1836 ber ©emetnbe in bie §anb gegeben.

Qcbe airr
5 cichnenbe Xrad)t ber Spaftoren fiel in ber ©emeinbe

meg. dagegen beftrebte man fid), in allen (Einzelheiten bie apo*

ftolifdje 3 e^ nachzuahmen. So mürbe gemcinfameS Beten unb

gaften ut ©emeinbeangelegenheiten gemaebt. Sßcrfammlungcn

mürben angefc^t, bie auSfcbtießlich für f^aS ©cbet beftimmt maven.

3uma(, meun ber innere 3 lt ftanb ber ©emeinbe Sauigfcit öcrrietb,

ober meun fehlere (Srcigniffe in Kirche unb 2ßclt brof)tcn r fo

fe^te man einen Xag ober mehrere an ju gemeinfamem Beten

unb gaften. £)er Sunfd), ba3 apoftolifebe 3eita(ter nad)$uahmcn,

ging fo meit, baß man bie Salbung ber $ raufen mit
Del burd) bie Slelteftcn, ben SSorten 3afobi gemäß, lieber ein*
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füfjrte. <Ste mar fein fjerrfdjcnber ©ebraudj in ber ©cmctnbc,

aber einer ifjrcr
N?aftorcn führte fie ein unb mir fcr)cn bei [daueren

$ranff) einfallen öfter bic Seltenen ben ttranten bas t)ciügc &bcnb=

mahl reichen nnb fie unter Okbet mit Od falben. Die SCcngft*

ti cf) feit, mit ber man fid) üerbunben glaubte, ben 23ud)ftaben
ber btbltfdjen $3 ei fp tele 3U befolgen, mar fo groß, baß

unter ben baptiftifd) ®eftnnten bie Srage, ob man ben Zäufüng
gan^ untertaudjen muffe ober nidjt, mit großer ©idjiigfcit rjin

unb r)cr ocrfjanbclt mürbe. 3lucf) in bem Werfern: ber feparirten

©emeinben unteretnanber mürbe ber Sttol ber apoftolifdjcn 2cnb-

fdjrciben genau nacrjgcarjmt. Q$ fdjeint oiel äug er (td^ ed Sefen
in ber 5(nmcnbung biefcö principe obgcmaltet $u fjaben.

Da§ man oon Anfang an bie 33 ibetüb erfet^ung ber

(5ompagnie oerlaffen l)attc unb ju ber oon DJiartin ^urüagcgangen

mar, rjaben mir geferjen. 33alb madjtcn fid) aber aud) bereu Un=
genautgfeiten fühlbar. Daljer üercinigten fid) mehrere d)riftlid)c

greunbe ber fran^öfiferjen ^c^mei^, an einer Ucbcrfe^ung beö

i
9kuen Xcftamcnteä }u arbeiten. Qm 3 a *) r 1828 begann bic

Arbeit. Dod) fam eä erft mehrere Qafyxc fpäter 3U ber §crauß-

gäbe, meldje auf Soften ber Crbinburger 33ibelgefellfd)aft ftattfanb.

2lud) in biefer Ucberfc^ung fpiegeln fid) bie ©runbfä^e ber ©e*

meinbe. Da3 ^rineip berfetben ift ber fonfequentefte Sit er a*

liSmuö unb baffelbe mürbe auf Soften ber fran^öftfd)cn eprad)=

gefefee burd)gefüf)rt. Da aber ba$ fpradjlidje ^artgefuf)l beö

gran,ofen, gegen Ellies, ruaS bic $iemlid) engen Regeln ber fjerr*

fdjenben 2luebructemeife ocrlc^t, fct)r empftnbüd) ift, fo tonnte bie

neue Ueberfetntng nid)t allgemeinere siufnarjmc finben. 33can

brachte ferner in einfeitigem Öitcraücmuxj ben ©runbfatj gm xUn*

menbung, baffelbe grtedufdje £?ort immer burd) baffelbe franko*

fifd)c 5öort miebequgeben. Da aber oicle 3Borte in ber Crinen

Sprache abgeleitete unb bilblidjc iöcbeutungen f)abcn, meldje in

ber anbern uugebräud)(id) finb, fo fd)abete biefer @runbfa£ eben-

falls ber 5$erftänbltd)feit ber Ueberfcr/ung. llebrigcn* ift bie

Ueberfefcung mit Sorgfalt angefertigt unb r)at in fpätcren Um*
arbettungen mefentlicbe ^crbcffcrungcn erfahren.

Butler ben öffentlichen 23criammluugcn mürbe bas IBott ®ot*

te$ unb baö @ebet aud) fjin unb t)er in bic Käufer getragen.

3n ber erften £cit mar biefer unmittelbare gctftücfje 2?erfcf>r um
fo b,äufigcr, als jeber Grrmcct'te öor Söegterbe brannte, aud) 8stferc

jur 2i?af)rr)cu $u führen. öd bilbeten fid) aud) Keine, ocrtraulid)e

SBcrfammlungcn, mie Ttcff fie münfd)tc, or)ne baß bicfelben ftret)^

16
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lief) organtfirt tr-urben. 3Utt)eilen fcinben in Ketneren unb größeren

Greifen Agapen ftatt in Nachahmung ber erften Triften. 3ft

ben fpäteren Sauren richtete man eine oon 3eit P 3 e^ berufene

Verfammlung ber trüber ein, meldje tr)ettö gur (Erbauung

unb ®ebet beftünmt mar, theil« pr oorläufigen unb freien

Befpredmng nichtiger gragen biente. 3n ben erften 3a^ren
unb überhaupt, tr>o eö bie ($t>angelifation galt, nmren bie ^rebigt*

gotteSbienfte ungemein gasreich; fpäter nahm bie Seelenpflege

mehr in Änfprud). Uebrigen« machen luir uns ferner einen 33e*

griff oon ber £I)ätigfeit ber bamaügen ^paftoren. t> t prebigte

in granfreid) täglich unb Sonntag« breimal. 33 oft eqäfytt un$,

mic er 2 3al)re lang in (Sarouge feine Sonntage ausfüllte: Von
9—10 Uljr Verfammlung für bie Deutfdjen; 10—12 ^rebigt unb

Abenbmaljl; 1—2 tinberlehre; 2—3 ^rebigt ; 3—4 anbere Ätn*

beriefe; 4—5 ©efangftunbe; 8—9 ^ßrebigt. Die 3toifdjenftunben

maren nod) meift burch Befudje in Anfprud) genommen. UebrigenS

hatte biefe ®efd)äfttgfett auch if)re gefährliche (Seite. 3»e

mef)r bie (mngeüfation fid) auSbefmte, je mehr bie Beziehungen

2U ben übrigen fepartrten (Semeinben ^nahmen, je mehr ba§

Seben ber ©emeinbe felbft aus ber erften (Sinfalt fyxau$ tra^

befto fehlerer mürbe es ben ^aftoren, ben innerlichen Anforbe*

rungen ihre« Amtes %u genügen. 2öaS s}3bt in ^ßariö erfuhr,

läßt [ich in geringerem $taaße auch auf @enf anmenben: „£)aS

8eben ^ter ift mir nachtheilig geioefen, ich fyabt nicht, in ber Stille

leben fönnen. 2öaS mich jerftreut, finb meine Befestigungen,
bie alle ber Art finb, baß fie mich aus mir herauf führen; es

finb bie (Somite'S, bie ©änge, bie Aufregungen, bie oon einer

großen Beranttr-ortttchfeit fommen. Bitten Sie für mich, baß

ber §err mich Oor Allem mein eigene« gelb bebauen (ehre, mein

§erz, meinen ®eift, in ber 3nnigfeit feiner ©emetnfd)aft."

3»n ben gottesbtenftlichen (Gebräuchen ber (Gemeinte finbet ber

3nbiöibualiSmuS einen ebenfo ftarlen Ausbrucf, als in ber

SSerfaffung. Orbitaler Brud) mit ber Vergangenheit, ängftliche Dp*
pofitton gegen ben gormaüSmuS, ftrengfte ©eltenbmadmng beö

efotertfeh schriftlichen ^rineip«. Der (SotteSbienft foll nicht gu

©Driften machen, fonbern benen, meldte (Stiften finb, (Gelegen*

hett geben, ihren (Glauben ju belennen unb $u ftärfen. Alle gotteS*

bienftlichen gormen h aDen Da^ inbtütbuelle (GlaubcnSleben jur

$3orauSfe£ung, gur unentbehrlichen Voraus [e&ung.
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2« Sfttö SerDälnup bcr ©emctnöcn untcrcinonbcr.

23atb nadj bcn Vorgängen in ©enf bitbeten ftd) in ben übri*

gen Kantonen ber frangdfif$tn Stytoeig äfynlidjc feparirte ®e*

meinben, bie gan$ non benfetben @runb|ät5cn geleitet roaren. 9?a*

türlid) traten biefe ©emeinben untercinanber in 23erfcrjr unb mu&te

fid) in Meiern i>erfefyr ü)rc 2Iuffafjung ber £ird)e in neuer Älar*

fjeit offenbaren.

3m ©cgenfatj einer rncfjr patriotifdjen als perfönlid)cn

Dteligiofität unb einer bamit fid) oerbinbenben 3etbftgcred)tigfcit

fjatte man bte neue ©eburt uon Oben r)er burd) ben Zeitigen

®etft unb bie @ered)tigfcit au$ ©naben burd) bcn ©tauben a(8

2Jcerfmal ber (2r)rtften oorangcftcUt. Orbcnfo l)atte man öcrfud)t,

baS (^emeinbeteben auf bem l?rincip bcS iubioibueücn ©laubenS*

lebend aufzubauen, hiermit erhielt aber ber begriff ber

Jiircrjc f) r t ft i unb be$ 3}erf)ättniffe3 ber ©efammtfirdje $u

ben (Sin^elfircrjen eine neue ©runblagc. Sdjon bcr ^ame, ben

bic feparirten ©emeinben annahmen, beutet bieS an. Anfangs
f)ie§ eS: „bie neue Ätrd)e." ?lber balb cntfdjfoß man fid)

befinitio, bte ©emeinbe nur nad) ifjrem SScrf ammlungSort
3u nennen, um jeben falfdjen Separatismus tion ber allgemeinen

Sircfje aitöftuföfieffctt. 3£cnn bic ökmeinbe als foldjc ftdj be*

nannte, fo f)iej3 eS: „bie @emcinbe ®otte$ ober bie ©emeinbe

ßljrifti, bie fidj auf bem Bourg-de-Four 311 @enf öerfammclt."

5(ud) barin aljmte man bie Slpoftcl nad) unb mar juglcid) bem
eigenen principe getreu. SaS man oon 3ugenb auf bie £tr$e

ju nennen gemofynt mar, mußte gan$ aus bem begriffe bcrfelben

heraustreten. 3>er begriff ber ©emctnbe Qcfu unb beS £eibc3

grifft mar oon nun an unoerträglid) mit ^luSbrürf'cn, wie (Genfer

ttirdje, ^dimc^er vHird)c, ober OReformirte, ^utfjerifdjc itirdje u. f. m.

£)ie £ird)en in bem r)ergcbrad)tcn Sinne toaren mcnfd)lid)e Dr*
ganifationen, fei es auf ein TiationalitätSprincip gegrünbet, fei eS

auf eine £er)rc ober auf eine ^erfaffung. 2)2 an teugnetc nid)t, tag

eine religiöfc ©cfcllfdjaft, bie (Sine CeF)re unb Crinc £iSciplin ju

©runbe lege, ober $ugleid) aud) eine nationale (*cmcinfd)aft aus*

madje, eine Grinfjcit unb menn man eS red)t oerfteljt, eine firdj*

lidjc Crinljeit fei. Sfatr fjtclt man bafür, ba§ biefe (Einheit, mag
fie (eüfam ober fdjaMid), ttötf)ig ober nid)t nötljig fein, mit ber
Cnnfjcit ber ©emeinbe iif)rifti Im btblifdien Sinne nichts

gu tfjun fjabe. £)ie (Simjcit ber öemeinbc Gfjrtftt als ©anjcS
ift eine fatl)olifd)e unb geiftlicfjc, burd) mcnfd)ücf)e Nationalitäten

16*
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unb £onftitutionen unzertrennliche. £>te @tnf)eit ber (Sinnige*

meinbe ift eine fofafe, perföntt^c, burcf) bie.@d)rift
geregelte. 3ene ruf)t im Petfte, biefe in bem ©ef)orfam gegen

©otte3 $3ort. 9)Ht einem Sorte man fafj bic tnbepenbenttfdjen

©runbfät^e ats aUein fd)riftgemäß an. $can fjtelt bafjer aße

tirchen für ©eften, bie burcf) oefonbere 8ef)ren ober roittfur-

ficf)e Drganifation fiel) oon ben übrigen $mbern ©otteS trennen

unb baburd) bie (Einheit ber ©emeiube Gifjrtftt anheben. 3n
bem 3»nbepenbenti3mu3 brachte man ba§ ^ßrtnctp ber ©Reibung
äroifdjen ©emeinbe unb 2Bc(t unb baS ^ßrineip ber Nachahmung
ber apoftottfcr)en ©emeinben jugteid) $ur ^nmenbung. grei(id)

mußte man mit ben übrigen btScipftntrrcu ©emeinben in brüber*

ttdjen SBerfcljr treten. 2lber man tfjat e$ nur mit ftrenger SÄttf*

red)tcrfja(tung bcr^nbioibuafttät ber Grm$e(gemetnben. sIftan

glaubte, baß bie 23ermengung ber $irdje mit ber 2öe(t in ben

erften ^ahrljunbertcn theifoeife barin ihren ©runb habe, baß man
bie äußere &atfjoftcttät ber geiftürfjen ^atljoftcttät untergefd)oben

unb einen gcfetj(tcr)en $erbanb ber (£m$efgemetnben .organifirt

habe. £)ic £l)eorie ber Reformatoren über bie ftdjtbare $ird)e,

roobei mau unter (euerer bie oon 9)2enfd)en organifirte 3lnftaÜ fafj,

hielt man für eine ben bamafigen ^uftänben angepaßte Slünftetei.

iöoft brüeft ba§ ^rinetp be3 ^nbepenbentiSmuä fo au3:

„£)a§ Aftern ber fongregationatiftifc^en ©emetnben ift ba$ ber

2lpoftc(. $)te 2(btr»efenheit einer (Sentratautorität fjtnbert nicf)t,

baß bie ©emeinben nicfjt untereinanber brüberftdje Regierungen

unterhatten fönnen unb müffen, burcf) ^ufammenfünfte ihrer 23or*

ftänbe unb ber einfachen ©emeinbegtieber, ober fefbft burcf) <8to*

nobeu, raenn man hntf, nur burcf) ^tjnoben ofme Autorität, bie

fid) nur oerfammefn jur Erbauung berer, mefcfje fie bifben ober

benfefben beiwohnen."

Soljf gaben fid) £enben$en ftmb, mefdje auf eine <St)nobe

hinzielten, bie ats oberfteS <£ribunaf bie ftreitigen gragen ent*

fcfjieben f)ätte. 3uma ^ a^ °*e ^einung£üerfd)iebenheiten innere

fjatb ber feparirten Greife fief) mehrten, brängten Einige auf 33er-

fammlungen oon £>cputtrten atter ©emeinben, um barüber gu be*

ratzen. 33efonbere feit 1828 werben bie (5orrefponben$en ber oer*

fdjiebenen ©emeinben fyäufiger. 3m ^ooember bicfeS 3ahre$

fanb bic erftc Konferenz oon Deputaten ber feparirten ©e*

meinben in ber «Schweif ftatt. ^ic beftanb au$ 21 DJfttgficbern.

Doc^ ^tte biefefbe feinen offictetten C£l)araftcr, fie beriet!) nnr unb

faßte feine 33cfd)füffc. Sflan ftettte bie Unabhängigfeit unb 3n*
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bimbualität bei* ©cmcinbcn als obcrftcö ©cfcfe öoran. 3m Ucbri-

gen richtete man nur an einen irrenben ©ruber ein Senbfdjrcibcn

unb öerfprad) fid) gcgcufcitigc £)ülfcfciftung für bie (Söangcltfation.

3m Februar 1829 mürbe ber Vorfd)lag ^u einer neuen ffibnf**

retq in ßaufannc gemadjt. (£8 nutrben 20 drittel jur £k;pre*

d)itng üorgefd)(agcn : 1) Scld)es fiub bie f'onftituircnbcn Crlcmcnte

ber (^ered)tigfeit ©fjrifu? 2) £)ic £öücufal)rt (5f)rifti. 3) ^Die

Kinbcrtaufc. 4) £)a$ 'frineip ber (Separation öon einer ^err-

frfjcitbcn unb ba$ s{>rincip ber 3u ^a ffun 9 8U cmcu gläubigen

Kirche. 5) Ob baS coangclifclje Regiment einer &ird)e cpisfopal,

preSbtoterianifd) ober inbepcnbcnti)d) fei? G) Ob ba3 2lbcnbmahl

bei allen Verfammlungcn ber ®cmctnbe gefeiert merben fotle?

7) 2Öie weit fid) eine ©emeinbe in bie irbifd)cn Angelegenheiten

ihrer ©lieber mtfd)en bürfeV 8) Ob e$ ben Äinbern ®otte$ er-

laubt fei, bei ben Söeltteutcn $u leiten? 9) Ob e$ ertaubt fei,

Kaution 51t ftetten? 10) 3;n welchem Alter man einem gläubi-

gen tinbe ba$ 9lbcnbmal)l geben fönne u. f. m.

3u ®enf mar man unjufricben mit biefem 33erufung8fd)rciben,

weil fo oicle innerhalb ber ©einetnben ftreitige fünfte bef)anbclt

werben faßten, meldte nur unnü^e, ja gefährliche Vcrhanblungcu

herbeiführen mürben. ÜJcan folle lieber arbeiten, bie ©emeinben >ur

Ausbreitung be8 StcidjeS ©otteS $u oerbinben. £)ie Konferenz !am

nicht ju Stanbe. £)amit mar ba3 fmiobalc ^rineip, baS fich an3U=

bahnen fdjten, oerworfen. dagegen mürben bie freien Ver =

cinigungen häufiger. Schon 1828 hatte man bie Arbeit ber

33ibelübcrfe£ung gemeinfam unternommen unb Konferenzen gu

biefem Snbsmecfc oeranftaltct. gerner gaben ernfte Vorgänge in

ber einen ober ber aubern ©emeinbe Vcranlaffung ju Scnbfdjreiben

ber Mahnung unb be$ SrofteS ober gu gcincinfamcn gaft* unb

33cttagen. £)ie ©emetnben in 23crn unb SBaafet hatten um 1830
fd)mcre Verfolgungen ^u erleibcn, was gtt gememfantem ©ebete

Einlaß gab. Aud) eine gegenfettige $\\d)t mürbe in gemiffem

Sinne geübt. So erregte 33. baö <Sd)i£ma in Gknf ^mifdjcn

SOcalan, 23oft unb Bourg-de-Four befonbern ^(nftog. £)cputirtc

lauten nad) ®cnf, um fid) ber ^Sachlage ju öergemiffern, unb bie

maabtlänbifd)cu ®emctnbcn hoben mit ber Wemetnbc 33oft'$, bie

„non rangee" ober „en desordre" fei, bie (^cmciufdjaft auf.

(Sin anbereS iUcal machte man bie Verfolgung $mifd)cn 9)Jalan unb

bem Bourg-de-Four jur 23ebingung einer gemeinfamen Arbeit

für bie (Soangclifatton. (5in eigcntlidjcr 5lft ber £)t8ctplin
mürbe aber an ber ©emeinbe §u 9)öcrbon auegeübt. £)tcfeö
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33egebm§ tft $u charafertftifd) für bie n'rdjliche Stellung ber fc*

parkten ©emeinben, um ihm nicht fjto einen O^aum geftatten.

3n gtierbon war eine befonberö btü^enbe ©emeinbe unter

ber Leitung beö ^ßaftor Sarbon. £)ie Sßcrfammtungen ber ©e*
meinbe maren reich gefegnet, unb brüberlicrje Siebe oerbanb ihre

©lieber, £)ie ©emeinbe f)atte if)r eigenes StiangelifationSroerf.

Unoermerft aber trieb man baS ^rincip ber Nachahmung ber
a p 0 ft 0 1 i f dj e n (Semeinben fo fefyr auf bie @pi£e, bafj man nad)

Sföciffagungen unb SBunbern led^te. @S bauerte ntd)t lange, fo

tauften Grrfcheinnngen auf, bie btcfem Verfangen entfprachen. @d)on

1828 hatte fid) einer ber Grüangetiften ber ©emeinbe $u ber Ue*

Bezeugung oerftiegen, er habe bie ©abe, Xeufel auszutreiben unb

bie ,3nfttnft flUbeftimmen. Um 1830 fanben neue prophetifdje
^unbgcbungen in ber ©emeinbe ftatt unb burrfj eine bcrfelben rourbe

Sarbon jum 51 ü oft et ernannt. @o maren alfo alle apoftoti-

fdjen Remter fjergcftcftt, nur SBunber brachte man tro£ aller 9In*

ftrcngung nicht fertig. Die 51rt, mie man (eueres tiergeblid)

tierfud)te, mar ein SSemciS tion ber 21 uf richtig fett biefer

SSerirrten. 2Jcan üeg fief) ben 33art in oricntah'fdjer Seife

road)fen unb tierbrannte öffentlich alle 33üd)er außer ber Zeitigen

©djrtft, auc^ alle Bibeln mit flöten unb 2(nmerfungen. 211s

Sarbon immer roeiter gieng, befd)loffen mehrere ©emeinben, einen

gemeinfamen (Schritt $u tljun. (Sine Deputation tion 6 35rü=

bern begab fief), im tarnen ihrer ©emeinben, nad) 9)öerbon, befudjte

bie $erfammlung unb erhob fief) nad) beut ©ebetc, um einen

feierlichen ^3roteft gegen bie in ber ©emeinbe eingeriffenen 21b=

roege unb 3rrtf)ümer 31t ergeben, tiefer 2lft apoftolifd)er &ir*

djen^ucht tierfehlte feinen (Stnbruct nicht, menn aud) bie güljrer

in ber eingefdjlagenen Dichtung blieben. Die ©emeinbe machte

fpäter einen $erfud), fich in ©enf nieberjulaffen, ging bann nach

Söon, löste fich ^er fchlicßüch auf. @oldje $fte gegenfettiger

3ud)t ber ©emeinben unter einanber marett tiercin^elt unb ge=

fdjahen immer fraft geiftlichen OcechteS, nicht fraft menfdjlicher

Orbnung.

Um fo mel)r fühlte man inbeffen baS ^ebürfmfj, in bem

Söcrfe ber (Soang e lif ation fich gu gemeinfament §anbeln gu

tiereinigen. Grätige 3af)re lang fcheiterten biefc 33erfnc|e an einer

gemiffen (Stferfudjt ber ©emeinben untcreinanber, unb an 33e*

beulen ber DiSciplin bei einzelnen ©emeinben. 2utd) fonnte man
fehroer einig merben, mie meit bie 33efugnt§ beS GcntralfomiteS

in ber Sftaagregelung ber Grüangcltften gehen folle. SS mürbe
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gettcnb gemacht, ba§ bas konnte n?o^( bie @cgenb ber Arbeit

ankeifen fönne, ba§ aber im Ucbrigen ber Arbeiter rolle greifjeit

ber ^Bewegung traben muffe. Grrft 1834 fam bie befinitiüe Drga*
nifation ber gemeinfamen Grüangctifation ,$u etanbe unter ber

Leitung einer (Sommtffion, btc jäfjrlidic :Ued)eni"cfiaftvjbertcf)te unb
s
üiittbeilungen über ben Erfolg üjrcr Arbeit f)crau£gab. £a$
^nftitut in ©enf lieferte tr)ctht>eife bie Gröangeüften. 3nbeffen

fjaben mir fdjon ertr-äfjnt, baß biefe Arbeiten üon benen ber cüan=

gelifeben öcfeUfcfjaftcn ©enf3 unb granfrcid)$ balb in ben 8djat--

ten gefteüt würben.

Otatürtid) blieb bie (genfer (vemeinbc mit iljrcn !Xöcr)terge*

meinben in iyranfreid) in lebhafter Gorrefponbcn}. £>ie <2f)riften

ber piemontefiidjen ^Xr)älcr baten mehrmals bringenb um ben 23e=

fuef) eine« Crüangeliftcn , eine Keine ©emeinbe bei 23ern raubte

fid) an bie (Genfer ©emeinbe um ftatf), unb q(£ bie üon

gegrünbete ©emeinbe Domain im nörbüdjen jvranfreief) in 5ln-

fcd)tung (tanb über bte SSerfidjernng if)re3 ©nabcnftanbcS, richtete

bie ©enfer ©emeinbe ein eingcfjcnbe* eenbfdu'eiben an fie, um
fie auf^uftären unb auf^uriditen. 3(ud) bie

x
principien über ba$

'2?crfjctftni§ ber feparirten ©emeinben unter einanber, legte bte

©emeinbe in ber mefjrfad) enräbnten (Srflärung nieber:

$?or 9lÜcm Jjiett man bie Gnnljcit beo 2cibeo (Ifjrifti feft,

beren äußere ficrjtbarc 2?oÜjicl)ung man üon ber 3*$*!$ 3cfu
erm artete :

„Outcb ber Zeitigen edmft cradjtcu mir bafür, bog alle (9c-

meinben (Ifjrifti fid) für bte fdiönen unb l)erannaf)cnbcn Tage
bereit Ijaltcn muffen, ba ber §err 3efu* feine Sdjaafe in Gine

§eerbe unb unter Cnnen §irten fammetn roirb. Die ©emeinben

©fjriftt fönnen nid)t envarten, ba$ biefe Crinfycit, bie if)nen $ug(cid)

befohlen unb Herongen ift, fid) jemals r)ter auf (Srbcn auf jebe

nebcnfäd)lid)e grage ber 3u ^) f °^ cr ^ cr ^ c ^) rc ßttSbefticn tonne.

5lber bennodi glauben mir, ba§ fie in fefter ?(nfdjlicjHtng auf

ben ©nrab, ber gelegt ift, Qcfum efjrtftum unb in gleicher

ücrfid)t 3U ber ©nabe ®otte3 in 3efu Gbrifto, feinem geliebten

eofjne, untcreinanber unb mit allen >iinbern benclbcn $atatf,

mit beut fie fdion in ber £iebc burd) ben fjciligen ®etß öeret*

nigt finb, ein nod) füfjlbarcreä 23anb fud)cn, unb fid) Don Ijcute

an in bie Gattung feteen müffen, roo 3cfu£ fie finben roiü, menn
er nad) unfercr glorreichen Hoffnung in ber 2)1 ad) t feinet $önig*

reiche« fommen mirb unb alle Hnicc fid) r>or if)in beugen tuerben:"

3>n golge beffen merben folgenbe @äfcc aufgefteüt: „2£ir gtau*
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ben, baß e$ cor ©ott nur einen @djaafftaß gibt, immer gegeben

fyat unb immer geben mirb, (Sinen ©tafl, ber alle <Sd)aafe cnt*

fyält, bie ber SBater bem ©olme gegeben Ijat. Sir fennen baljer

nur Sine §cerbe, nur (Sine tircfye, bie alle (kauften umfaßt,

„„ ermaßt uad) bem $orau§miffen ©otteS be$ $ater$, burd) ben

©eift ber Heiligung, um 3efu @f)rifto 3U gefjordjen unb bie

33efpvengung feines 331utc6 ju erhalten.""

„Sir glauben, bag bie einzelnen unb gläubigen ©emeinben

ftd) nur als Abteilungen be$ großen @djaafftatte$ an$u*

fef)en Ijaben. £)ie £)iener, toeldje fte meiben, fönnen wir nur

al# gemeinfame ®ned)te bcffclbcn ^etfterö anfeljen, ber fie nad)

feinem belieben über bie oerfdjtebenen £l)eile feiner \!peerbe ge-

fefet Ijat. 1. £or. 1, 12. 13. — 3, 3. 4. 5. Sir glauben, baß

eine einzelne ©emeinbe bes £>errn ftd) ntdjt oon ben übrigen

©emeinben ifoliren folt in einer Seife, baß fie ©efte unter ifynen

macfjt; aud) foll fie fid) nid)t mit ifjnen oermtfdjen, in bem SJkaße,

baß fie nidjt mcfjr fie felbft ift unb ifjre Unabfjängigfeit unb 3n*
fcioibualttät öerliert. Sir glauben, baß fie in inniger (Einheit mit

allen anbern Seiten be$ großen (SdjaafftalleS, ©ort nad) bem

£idjt, ba§ fte empfangen I)ar, bienen foll, baß fie fo i!)re befon*

bere ^öeftimmung »erfolgen unb atö (£in$e(gemeinbe, bie 21bfid)ten

be§ £>errn mit ifjr erfüllen folt. ©Ott ift nidjt ein ©Ott ber

Unorbnung (confusion)."

Senn mir bie @d)tt>anhingen unb Qnfonfcquenjen, bie 2lb*

roege unb llebertreibungen, meiere im (Sin^elnen baS ©emeinbe*

teben bemegten, bei (Seite laffen unb ba$ 33ilb beö ©anjen ins 2Utge

faffen, fo feljen mir, mie ber (Sine ©r unbg ebanfe, meldjer

aud) ber (Soangelifation $ur 3Soraugfe^ung bieute, auf ba§ (Sncr*

gifd)fte tu bie l i r d) 1 i d) e O r g a n i
f a t i 0 n übertragen mürbe. 33i$

in bie fleinften £)etatl8 ift eö ber ftrdjlidje 3?nbtDibuali8muS,
ber fid) im ?(nfd)luß an ben 25ud)ftaben ber SÖibel feine gor*

tuen fd)afft. £)ie feparirte ©cmetnbe, meiere ftd) um äftalan'S

^ßerfon biiMc
f

Ijielt fid) ben inbiütbualifttfdjen ©rimbfäfcen ferner

unb mar oljne ein fefteS fird)lid)e£ ^rineip §u oerfolgen, eine

S^eprobultion be$ ßaloinismus.

Sttalan legte, mie mir faljen, einen 9lad)bruif barauf, baß

er ftd) nur oon ber %tionalh'rdjc in bem 3uf
tanDe

r
*n oem f*

e

fid) bamalö befanb, getrennt Ijabe. (Sr forbertc, baß bie Öefjre

unb bie 3 UCH meldje (Saloin ju ben ©runbpfetlern ber ®ird)e

gemalt Ijatte, aufregt erhalten mürben. (£r faf) feine ©emeinbe

alä bie ju [ftcdjt befteljenbe ©emeinbe ber alten ©enfer ttrdje
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an, rcäljrcnb bie Diationalttrdjc in einem ^uftanbe beö 2lbfaft$

begriffen fei, oon beul fic ptetß fid) erboten tönnc. ©er ßrjaraf*

tcr ber ©emeinbe 3)la(an'S ift bafjer bie mögtid)ft boltftänbige

$etffcettmtg beS GatoiniömuS, nnb wenn ber (Satoiniemu*,

beti et Ip-fteUte, bie gotöi ber Reparation annaljm, fo mar baö

weniger gotge eines bi}fibcntifd)en ober inbhnbuatiftifdjen ^rin=

cipS, al8 eine bnrd) baS Aufgeben bcö C5a[t)intemud oon (Seiten

ber Oiaüonatfirdjc ücrantajjtc Xf)atfad)c. ©a^er gab er aud) fei-

ner @emembe ben Tanten Eglise du Temoignage.
Sir fyabtn feine Dfeaftion im Sinne bes (iatoinismuS in ber

ßeljre unb in ber ©iScipttn gu öerfotgen.

a. £He £el)rc.

9Jta(an mar afterbingS aud) t>on ber inbimbuetfen (srweefung

ausgegangen. @t fdjeibet fcfbft burd) 3at)re bie ^eitpunfte oon

cinanber, mo er 311 ortt)obo£en Ucber*eugungen getaugt unb mo
er befer)rt morben fei. >Jinna f

f*
110 f e *ne lieber bie tebenbigftcn

3cugen, wie fet)r baS gctftftdje öeben ber ein 3 einen Secte ben

SJiittclpunft bcS ^ntereffes in ber neueren ßrroeefung bitbet. 2tber

in ber Leitung feiner ©emeinbe unb groar im auSgefprodjenen

©egenfafce §u ber ©emeinbe oon Bourg-de-Four ftcUte er ftdj

auf einen ftreng bogmatt fdjen Stanbpunft unb trug mit

fdjarfer Sogif baS tf)cotogifd)e elftem G>aÜnn'S auf ber £an=

gel oor. Seine ^rebigten Ratten weniger ben crroctfftdjen, bie

Sctbfttrjättgfeit beS 3nbioibuuntö in 3(nfprud) net)mcnbcn Cil;a^

raftcr; aber fie waren ein berebter Vortrag ber fonoeränen
©nabc ©Ott es unb ber göttlichen SSürbc ßljftfti. £>ie

götttidje $3at)rt)eit in il)rer tftarl)eit unb nnanfaftbaren Dieinljeit

t>or$ut)altcn, auf baß Wit, bie ber 23atcr bem eofjne gegeben hat,

glauben unb fetig mürben, mar baS einige unb unüerrücfte 33e=

ftreben Dcatan'S in feiner Öet)rtf)atigfett. Sein abfotutcr Gtljarafter,

feine frjftematifdjc ©enfmeife, feine biatcftifdje ©abe beftärften it)n

in biefer Dichtung, (ir mar eine oort)errfd)enb boftrinärc
v
)iatur

unb fünfte bnv ©ebfirfttijj; ftdj Hillen, (Erfahrenen unb Unerfahre-

nen, atS ^et)rcr gcgcnübcnuftettcn. Orr fdjeute nid)t nur uid)t,

einen eingefdjfagencn Söeg bis $um Crrtrcnt $u oerfotgen, fonbern

er faub ein fortgefallen baran; aud) mnrbc eS tfyn fdjmcr, jwfc

fdjen feiner perfönttdjen ileber^eugung nub ber objeftioen, abfo-

tuten Wahrheit einen llntcrfdjicb anzunehmen. Gr wid) feinen

ginger breit in ber 23crtfjcibigung unb ©ettcnbmadmng feines

tr)cotogtfd)en SöftemS.
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.Dies mar audj ber ®runb, marum bie Difftbeng in ©enf
baS feltfame (Sdjaufptet bot, gmei getrennte ©emeinben gu um-
faffen, bie gmar in it)rer EoangetifationSarbeit £anb in §anb
gingen, aber in ben innern gemembüdjen gragen fid) nur gu oft

feinbticf) gegenüberftanbcn. Die ©emeinbe oon Bourg-de-Four
iDünfdjte fel)nüd)ft eine Bereinigung, unb es mürben iütebert)ott

Berfjanb fangen barüber eröffnet, bie aber nie gu einem D^efuttate

führten, meit DJlatan, ungeachtet feines eigenen BertangenS nad) Ei-

nigung, jebmebe (Eonceffion in ber Öe^re a(S eine Untreue gegen bie

2Öaf>rl)ett anfal). (B tft oon ^ntereffe, gu oerfolgen, tute fo(genreid)

baS ^rineip ber abfotuten Ißräbefttnation, mie fie 9Jcalan

lehrte, für bie djriftttcfje Öefjre unb ba$ cfjriftftdje Sebcn mar.
L

DaS
fann gur Sibertegung berer bienen, metdje fotdjen b o g m a t i f

dj e n

©egenfäfeen bie praftifdje Stcfyttgfett abgufüredjen geneigt finb.

Das ^ntereffe, oon meinem DJlatan in ber ©ettenbmadmng

ber fouoeränen ©nabenmafjf ©otteS auSgieng, mar lein anbereS,

a(S ben OJienfcr)cn oon jebem SSerbtenfte bei bem §ei(smerfe aus-

gufdjttegen. Die ©nabe ©ottcS fotfte reine öotfe ©nabe bleiben

unb in bem fünbigen SDcenfcfjen fafj er aud) nid)t ben gcrtngften

SReft geiftüdjen SebenS, um bie ©nabe gu üerbtenen, ober gu

berfetben mitftiturirfetf, ober ftd) auf biefetbe oorgubereiten. @o-
batb btefeS tief eüangetifdje unb rein bibtifdje 3n * G^ffe

nidjt ju einem einfeitigen unb eeftgen tljeotogifdjen (gtifteme führte,

trug es bie ^ettfamften grüßte.

@S mar geeignet, bie retigiöfe Ermecfung oor einer neuen

feineren Serfgeredjtigfeit gu bemaljren unb in ber eoangetifdjen

greiljeit ju ermatten. Sie oiete Beelen, metcfye baS Eoangetium

gutn ©tanben berufen f)at, bleiben unter ber £ned)tfd)aft beö ©e*

fe£eS unb lönnen nidjt begreifen, ba§ bie ©ered)tigfeit in Gfjrifto

eine ©ercdjtigfeit ©otteS unb nicfyt beS e n f er) e n tft! ©ie

btitfen allein ängfiücr) auf baS Barometer tt)rer medjfetnben ©e*

mütfjsftimmungen unb bemeffen barnacb bie 2(uSftd)t it)re§ ©naben-

ftanbeS. (Sie oergeffen, baß bie ©nabe nid)t abfjängt oon bem,

toaS fie gu jeber Stunbe fügten, fonbern baoon, ba§ ©Ott baS

Sort ber ©nabe gefproct)en unb mit bem 23(ute feines (SoljneS

befiegett fjat. Darin fjat bie öeljre oon ber (grmä^(ung, mie fie

$au(uS ben ©pljefem unb Römern bartegt, iljren troftretcfjen

praf ttfct)en 2öertl), bafj fie ängfttidjen unb gerfdjtagenen ©emütljent

gur ©tärfung unb ?lufiid)tung bient. Sie fie auf ber einen

(Seite baS in ©ünben geborene unb manbetnbe $inb beS 3orneS

in ben ^taub beugt unb es if)m ffar oor bie Singen ftettt, mie
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jeber SBerftt^, burd) baS Üfjun bc£ SBiüenö ©ottcö fid) bie ©e*

recf)ttgfcit oor ifjm $u erwerben, üergcbttd) fei, bag man lernen

muffe, allein ju beut Qrrbarmer feine >5nf(ud)t ]\i nehmen, fo geigt

ftc auf ber anbeut (Seite, nue baä §cU bc3 ©täubigen einen un*

wanbetbaren unb ewigen ©runb fjabc in beut dorgettti^en Ütatfj*

fd)tu§ ber Siebe ©otteS. Die Scügfeit beschriften, ber fein

Vertrauen gan$ auf ben £cilanb fein, fann burd) bte in ifjm

wognenbc unb wirfeube ^ünbtjaftigfeit niöjt in grage gefteßt

werben. Denn ber ba3 gute Serf angefangen Ijat, rotrb c3 aud)

öodenben. Ofjne ©ottes Sßunberfraft wären 2Htc öertoren.

3Iber bie ßiebe ift ftärfer aU ber Xob. ©Ott r)at nad)

einem in ben liefen ber Qrwigfcit gefaßten ü£atf)fd)tufj bie ©lau-

bigen crwätjtt, um ifjnen in ©fjrifto ba3 ewige Seben 31t geben,

nadjbcm er fic burd) ba3 23tut feinet ©orjneö au3 ber ©ewatt

be$ 2Irgen erlauft fjat. So ift atfo ba$ §etf be§ Triften nid)t

auf feine SÖefferung unb JpcUtgung, fonbern auf ben unwanbetbaren

i $Ratf)fd)fa§ be$ (Männer* gegrünbet. Diefc greubtgfett be3

ÄinbfcfyaftsbcwttjjtfeinS, biefe frifdje 3uDcrfid)t ^ lt ^ er rettcnben

SDcacfjt ©otteo gibt bem 31'anbet StcfjerJjcit unb greüjett. 3ft

ber ©eift ber Äinbfdjaft in mt8 auSgcgoffcn, ber un$ ©Ott

al$ Söater anrufen (efyrt, fo erroäd)*t eine freie ©egenüebc ju

ir)m, bte fröfjftd) ben SGötUcn beö 33ater$ tfjut unb fief) bemüht,

feinem 23Ube üon Xage 3U £age äfjnltdjcr $u werben. Die
fncdjtifdje unb f(ein(td)e ©cfcl^id)feit beö fatfdjcn Pietismus, bie

immer in ber gurdjt unb petnüdjen Slngft fj&it, meiert einem

I freien unb frifcf)en 2öanbet oor bem ^eiligen unb (ieben ©ott,

ber un8 311 feinen Ätnbern mad)t. Die &raft, mit ber -Dealern

ba3 (Srjangclium ber ©nabc oertunbigte unb ba$ neue Seben an*

pries, weld)e3 bie grudjt ber in bem (Sd)wad)en fid) mäd)tig er-

roeifenben ©nabe fei, oertief) ir)m Grinffajj auf bie ©cinütfjcr.

©eine Sieber, feine ^rebtgten unb feine pcrfönUdjcn lltttcrrcbungen

Ratten einen nmnberbaren [Reifl unb eine unbcfd)reibüd)c föraft,

wenn er in ebter Gattung, unb mit gtän^enben Otogen, wetdje

bte 3uöerftd)t ber SöaljrfjeH unb bie IfycUuarjme ber Siebe aus*

ftrarjtten, 3 eu 9m 6 öom $eite in ßljrtfto abfegte. Die fd)önftcn

feiner lieber finb ein freubigefc unb $Utoerft$ttid}e$ biegen bcö

©emütf)es in ber ©ewi§t)eit ber ßtnbft^aftj ber ©Kd auf bie

fieblidjen SSerfe ©otteS, auf feine üäterticfje Scbensfüfjrung
, auf

baä SBerberben unb SBiberftreben bc$ eigenen argen ^erjen«, 5ÜIeö

foult jnfammen, ^reiv, 2ob unb Anbetung bem ©ott ber ©nabe
barjubringen.
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£)ctö geuer ber @inbi(bung3fraft unb bie Erregung be$ ®e-
mütf)e§, treibe feinem Vortrage ber $el)re oon ber ®nabe einen

poetifdjen 3aUDer getuäfjrte, öerftärften bte üraft unb (Schärfe

ber 23eroeife. @o finbet fief) in ben galjfreuf>en Straftaten SJWan'S
bte ©nabe (Rottes unb bte abfoütte ©enugtfjuung §t)rifti auf m
greifenbe S233 etf e nalje gefegt, 33 oft Ijebt in feinen Memoires
unter ben Biebern fotgenben 2?crö fjeroor!

O §eitanb! 2öeld)en tiefen ^rieben

©entert bein tinb in betner §utb!

35urd) (Sinen 23ücf, ben bu Belieben,

§eilt äffe [eine @ünb' nnb @d)utb.

SSon bir geliebt, in froljem Sauf,

SBteibt'8 nid)t fjier unten fangen,

@8 fteigt fjetfj fein Verlangen

3u fetneö 33ater§ £aufe auf.

Unb:
(Silt Sitte fyerbet jur froren $unbe!

S)enn Ijeute rufet man aus baß £eÜ.

SBernefymt'S aus 3efu, be§ £>eilanb8 SDtunbe,

2)er gute §irte ift (Suer £f)eit.

D fürchtet mcf)t, baß (Sure @ünbe

SSon feinem 2tntti£ dilti) »erjagt,

S)er ärmfte ©ünber, ber ftdj mag ftnben,

Söirb gut empfangen: ®ott fjat's gefagt.

Unb ooff üon bem lebenbigen §offen

jtxä'gt (Suer §erj einen fettigen ©aft,

3fmt ju geljordjen, mittig unb offen

£iebt 3§r fein 3odj unb feine Saß.

Leiber blieb 231a(an nidjt bei bem einfachen 3 eiI9™ß- @r

überfat) anbete (Seiten ber (Sd)riftlel)re, roetdje ber 2{u3roal)( ber

®nabe if»r roaljteS Sidjt geben, unb legte benn baS ttjeotogif dje

(Stiftern, ba$ er aus jener (Sinen eöangetifdjen 2Öal)rl)eit folgerte,

bem (Seroiffen aU 3od) auf. Sir motten biefe £l)atfad)e in einigen

@iu} einleiten oerfotgen. Unter 51 u$m af) t üerftanb ÜJftalan nicfyt

blog bie eroige 23egritnbnng be£ §eite$ in einem oor$eittid)en

Otatljfdjtufj ber ©arm^eqigfeit @otte£, fonbern einen 21 ft ©ot*

teö, burcr) ben et aus bet oerborbenen SDtoffe ber 9ftenfd)enfinber

fid) otme alte Otücffidjt auf beren moratifdjeu 3u ftano einige 3fn*

bioibuen au*fud)tc, um feine ®nabe an iljnen gu ücrfjerrtidjen,

roäljrenb er bie 9)eaffe ber Uebrigen in bem iljnen angeborenen

SBerberbcn lieg, £)te Grmäf)(ung bejog er atfo auf bte Qnbitri*
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tmeti unb machte fie öon jeber S3e$icf|img auf beren 53crf)attcu unab*

gängig. 3(üc ShHDürfe, baß ©Ott in bem galle ungcrcdjt ücvfüfjre,

tote« et mit ber ^Fnttöorf ]uxi\d, baß Erbarmen eben (Erbarmen

fet unb öon 2lnfprüd)cn berer, bencn es nicht ]u Zfycil mürbe,

feine Dtcbe fein fönue. £)ie nädjfte golge biefeS ^ a r 1 1 f u I a I i e~

mu$, ben ättafon in ben Zeitplan (Rottes hmcinöcrlegtc, mar,

baß er lehrte, £l)riftu$ fjabc fein 33lut ntdjt für bie gatr,c üDicnfdj*

heit, fonbern nur für bie (Srroäljltcn öergoffen; bie Stellen ber

Zeitigen ^djrift, in bencn bie IBeft als ber ©cgenftanb $er=

föfmungSroerfeS (Sljrtftt bargefteüt wirb, fegte er fo aus, baß

fie nur bie ^etbcmanb $mtfd)cn Rubelt unb Reiben aufgeben

follen unb foüiel befagen, baß bie (Ermäljlte* allen Stationen, aller

?Beit angehörten, dagegen glaubte SDlaian bie Sdjrift fürfid)

3U haben mit ber 3$erfid)erung, baß Gljrtftus md)t für bie ganje

SSSeft, fonbern nur für bie Crrroäljlten geftorben fei, 3>n öer

Q:rjat , menn nid)t nur bas £cil im Allgemeinen, fonbern aud)

>
bie inbiöibuellc 23efcligung allein öon ber Sföa$t ®ottc8 mit

2(usfchluß aller ^ßetrjeittguttg be§ ÜKcnfdjen abfängt, fo mürbe

ja -baS 23lut £f)rifti feine fcirfung größtenteils oerfc^en, menn e$

für bie gan^e 9]tenfd)l)eit öergoffen märe unb bod) ber größere

SEljeU bcrfelben üerloren gienge. Surbe bie f ouö eräne 21 11=

b eftimmun g (Rottes als erfte« ^ritteip ber £eh,re öorange*

ftellt unb enthielt ber grunblicgenbe #iathfd)luß (Rottes beu $ar*

ttfularismuS, fo mußte berfelbe notfjmcnbtg aud) auf bas Üreu$

Üfjrifti übertragen merben.

(5tne jfcette Ivoige beS angenommenen ©runbfakes mar bie

a b ft r a f t c unb j u r i ft i f d) e 2ütffaffung bes ganzen JpcilSmerfeS.

(Es ^anbeft fief) allein barum, einen ©laubiger aufrieben ut ftcllcn,

eine Sdjutb 51t befahlen, einen Sdjulbner aus bem ©efängniß

31t befreien. £as Scfen ber (Erlöfung befielt il)nt barin, baß

ber $oxn ©otted feine ©enugtfjuung in beut ftcüöertrcrcnben

'lobe ©hnfti erfahren fyat. üftun tarnt ©Ott bem fünbigen dJlcn-

fdjen bas einige ßcben geben. Ser an C5r)rifiuut ben (Sohn (
v o t

^

te$ glaubt, ber fyat fcf)on bas emige £ebcn, gan} abgejeljen öon

feinem inbioibuellcn fittlid)cn ^uftanbe. @r übcvfar) hierbei, baß

bas emtge geben in feinem mahreu biblifchen begriff felbft

etmas burd)auS moralifrf)es ift. (Er bad)tc fid) barunter in

fehr eine jufrteben madjenbe ® lücf fetig f cit, bie bem 2)cen-

fd)en oon Außen angezogen mirb, roie ein föleib, einen 3u ftcinb

bes $(ücteS, bei bem er oergaß, baß trieben unb fyveube buref)

ein © ü n b e n g e ro ä d) S unaufhörlid) geftört merben muffen. Aud)
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fjier lag ber gef)lcr barm, baß er baS Serf ber $erföf)nung

ausfdjtteßürf) in ©Ott öerlegte, nidjt nur in feiner SSegrünbung,

fonbern aud) in feiner SBoll^ierjung. $n ©otteS @tim*
tnnng unb SSerr)ättni§ pr Seit ift mit bem £obe Qefu eine

Senbung vorgegangen unb bie Aneignung be§ §etl$ an bie dt*

toasten befielt barin, ba§ es ifjnen im Sort äugefprodjen unb

im ©tauben angeeignet roirb.

Die Xenbenj, ba$ §eil§roerf äußerlich unb juriftifd) aufeu*

faffen, !am aud) in ber Seife ju £a#e, roie Ottalan bie Oer*
föf)nenbe $raft be$ £obeö Gfjrifti oerftanb. Grr lefjrte

in altcaloiniftifcf)er Seife, (priftuS fei nad) feinem £obe nieber*

gefahren jur §ölle, um auef) ftter ben 30rn ©otteö ju erfahren.

21m £reu$e r)abe 3efu§ nur ben erften, ben geitttcEjen Xob ge*

fcrjmecft, aber in ber §ö(le rjabe er ben „streiten £ob", bie

ganje Sud)t ber SBerbammniß ©otteö über bie ©ünbe bunftge*

mad)t. Die einigen §öllenftrafen ber (Erroärjlten r)abe er auf fid)

gelaben unb in ber fuqen 3eit intenfioer Seife 2Ille8 ba$

erbulbet, roa£ bie Srroärjlten in alle öroigfeiten für ifjre Sünben
Ratten erbulben müffen.

Die Geologen fjaben fid) mannid)fad) ba§ ©ef)eimnij3, roie

ber £ob be3 £errn 3 e fu öer 23erföl)nung ift, 3U erflären

gefudjt. 2lber OJfolan madjte feine Grrflärung ntct)t nur alö per*

fönüd)e Uebeqeugung geltenb, fonbern er trug fie auf ber $an*

Itl mit ber il)m eigenen 2lbfohtrf) eit, bie feinen Siberfprud) bul-

bete, oor, ja er legte biefe Zfyoxk in feinem $ated)tömu$
nieber, ben er bem 3ugenbunterricf)te ju ©runbe legte. £DMan
Ijatte fid) in feiner lebhaften QnnbilbungSfraft fo fef»r in feine

3bee ocrliebt, ba§ er in biefe (Srbulbung be$ jmeiten ober ewigen

£obe§ oon Seiten Qefu ben ©ipfelpunft unb bie eigentliche ®raft

be3 ^crfölmung§tr>erfe§ oerlegte.

3u feinem nod) oor roenigen ^afjren aufgelegten £atetf)i6mua

^etgt e3: „Der £ob 3efu mar nid)t nur ber fid)tbare unb blu*

tige £ob be$ Körpers, fonbern oietmerjr unb oor Willem ber un*

fid)tbarc unb unenblidje £ob ber Seele; ber £ob ber

23erbammni§ ©otte§, ber ber groeite £ob f)eißt. Diefc 23e*

beutung fjat ber Slrtifel bc$ Stymbofu : „dl ift l)tnabgcfticgen jur

£ölle." Diefer „jrocite £ob," ben ber §eilanb erlitten l)at, ift

oor^üglid) roid)tig für unfer £eil. Denn wenn ber ^ctlanb ntdjt

2111e3 gelitten fjätte, roaS bie ttrdjc fjättc leiben müffen, fo toäre

bie (vrlöfung ber £ird)c nid)t oollftänbig. 3efuö mar it»ar)rr)aft

oerfludjt oon ©ott, benn ba er alle Süuben feine« Golfes auf
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fid) graben f)atte
r fo crbulbete er and) bie gan$c Strafe biefer

Sünbcn. Da Qefuö ©Ott unb $ugfcid) lOtcnfd) war, war er

unenbücf) an DJJadjt unb fonnte bie ewige Strafe in 2—3 Sagen
erbutben. (ix fonnte fctbft in einem 3(ugcnMicf bie Crwigfcir, b. I).

ba$ llnenblidjc ber Strafe ber $ird)e auf fid) nehmen. 9fatn

wirb bie £ird)c nid)t mcfjr für if>rc Sünbcn geftraft. Denn ein

geredjteö ©efet^ [traft ni$t swcimal benfeCben gcljler. 5Da affo

alle Sünbcn in ber tfirdjc buref) ba3 ©efefc (Rottes in ber ^er-

fon CHjrifti geftraft fttib, fo tft bie Ätrdjc ooüftänbig frcigcfpvodjen."

3n ber gotge wirb bann ber Söcrtl) ber ?(ufcrftef)ung 3efu wefent-

lief) barin gefegt, ba§ er baburd) ber .Hirdjc ben $immel erwor-

ben nnb ben Eintritt bafetbft bereitet fjat.

Das fittUcfje ©ebiet wirb in bem £ated)i*mu$ mit Sorg-

falt in ber 23cf)anbQmg bc3 f)ri(Stoerfe§ bei Seite gefaffen. Cnnc

weitere gotge btefer Xljeologie mar, ba§ aud) in ber fubjeftioen

Aneignung beä -pciU burd) ben ©tauben bie Se(bfttf) ätigf eit bc§

lUknfdien ausgcfdjfoffcn wirb. Der ©faube tft eine ©abe ©ottcö

im fdjärfften Sinn bc$ 2£orte$. 3)Man braudjt Ijäufig ba3 23 Ub,

ba§ ebenfowenig, wie 8a$aru3 ba$ SBort ber Sluferfte^ung an-

genommen I)abe, fonbern gan$ ofjne feine -Dcitwirfung oon bem
Xobc auferwcct't worben fei, ber ©taube fettfi im geringften Zfycik

feine freie £f)ätigfeit be§ sDicnfd)cn entbatte, ©Ott mirfe ifjri

im ßrwä^ten, ber felbft nid)t3 anbcreS tt)ue alö wiberftreben.

Gin Sd)riftd)en, wc(d)c£ nicf)t gegen bie ^dagianer, fonbern gegen

feine ct)riftücf)cn greunbe beweifen fott, wie jebe 9Jcitwirfuug beä

ä)cenfd)cn au$gcfd)lonen tft in bem £)eU$wcrfc, trägt bie bescidjncnbc

Ueberfdjrift : „ 3BtUenöfrctr)ett cincö Xobten." Die gan$c 23cwei3*

füfyrung benriben rufjt auf ber unbewiefenen ^orauofctmng ,
ba£

wenn ©Ott Hillen ba* £ett anböte, unb es bem >Dccnfd)en möglid)

wäre, Co ^urücf^uftogcn ober an$uncf)incn, bie ©nabc nid)t mcf)r

©nabc wäre. i£äl)rcnb bie $3emci£füf)rung fo auf ber £ogif

entnommenen unb ^mar fd)(ed)t entnommenen Sd)(üffcn rufjte, fügte

ä)?alan }u obigem xitet f)in,u : „Antwort be$ Sorten ©ottcä für bie-

jenige, wctdje bie mcnfd)(id)c ©crcdjtigfeit ber Souocränctät ber

göttlichen ©nabc entgegenfefcen." SÜian folfte eine Strcitfdirift

gegen ben .}iomaniömu3 ober gegen bon falfdjcn, gefct5lid)cn $ ic-

ti?mu3 erwarten. 5(ber bie Sdjrift befämpft uur bie 23cf)auptung

berer, wridic gwar alle gute unb oollfommcnc ©abc ber ©nabc
unb nur ber ©nabe jufa^reiben, aber geftüfet auf bie ©ewij^cit,

ba§ ber Ütenfcf) ftcf> ber ©nabc oerfd)lic§cn fann, Dcrfidjcrn: „Die
©nabc erfaßt nid)t ben Dttenfdjen als ein unlcbcnbigc* unb paffioeä
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Sefen, ba ber SD^cnfcf) feine moraüfdje greifjeit Ijat; unb e§ atfo

moraüfcf) f etbft ©Ott unutögüd) märe, eine ^ecte belehren,

ofjne bag jte bemugt, freiwillig unb ttjättg bei biefem Serie mit*

mirfe."

Siebertjoit tft fjeröorsuljeben, baß üJMan in ber SSeljanMung

btefer £ef)re nid)t bei ber reügibfen Sal)rf)eit, bei bem gött*

ttdjen Siüerfprud) ber (mirffamfeit ber ©nabe unb ber menfe^*

lidjen (3etbftbeftimmung ftet)en btteb, fonbern au3 bem 1 1) e o £

gifdjen ©runbfal^e ber 21 Itetnrotrffcmtf eit ©orteS ade ftftema*

ttfctjen Äonfcqucnäcn $og. ©afjer trug er and) mit bemfetben

9cacf)brucf bie ilnroi b erfte^£id)fett unb bie itn o erüer b ar^

feit ber ©nabe oor. ©ort ertjätt ben, bem er ben ©tauben ge=

fct)enft t)at im ©tauben. Sebcr feine (Srtangung noct) feine 33e-

mat)rung tft in bie £>anb oe^ ^ftcnfdjen geftetlt. ©Ott tptrft 2ln*

fang unb (£nbe or)ne bc£ 'JJcenfcfjen 3utr)un.

Sir t)aben r)tcr nidjt meittäufiger in bie Öctjrfragen fetbft ein-

sugetjen. Sir fefjen, mie bie ref ormator if ct)e Drtfjoborje in

tt)rer ganzen f tj ftematif d) en Sd)ärfe unb §ärte -mieoer jum
33orfct)ein fam. Sichtiger tft un3 bie Beobachtung, rote tiefgreifend

ben Hinflug bie £r)eofogie iDMan'S auf ben £t)arafter feiner ©e=
meinbe ausübte. 3un^ft mürbe bie ^rebtgtroetfe eigenttjürn-

tief) baburd) beftimmt. Die Berufung auf ben Sitten unb (EnU

fd)(u§ be3 2}2enfcr)en : 33efet)ret (5uct) ! unb Raffet Surf) üerförjnen

mit ©Ott! trat in ben §intergrunb gegen bie @inmtrfung auf bie

^3r)antafie. Die ^rebigt mar metjr eine Darfteuung be3 menfa>
tidjen SßerberbenS unb £obe$ unb bc3 gotttidjen (Erbarmens für

feine (£rmäf)tten, eine @d)i(berung bee (stenbes, ba3 in ber (Sünbe

ift unb bee griebenS unb ber greube, bie in ber ©nabe finb, a(8

eine Stufforberung, fid) fo tange e£ l)cute ift, bie ©nabe $u ^cu^en

3u machen. 3ene Darftetlung ton bem abfotuten £obe ot)ne

©ott unb üon bem abfotuten £ebcn in ©Ott in ifjrer £raft unb

über.^eugenben &(art)eit unb jene begeifterte, marme @d)itberung

be3 linfriebenS unb Xobe§ be£ £er$cnö ot)ne ©Ott unb feiner

getttidjen unb ewigen (Seügfeit in ©Ott in bem SReidjtlmm einer

poetiferjen, bitberreicr)en unb erhabenen (£prad)e, fonnte it)rcn (Sin-

bruet' nict)t ücrfef)(cn. Tcamenttid) tobte unb fdjtäfrige ©emütfjer

mürben baburd) gemeeft unb $ur greifjett ber $inber ©otteS b'uraV

gebrungene eeeten befeftigt unb geftärft. 2tber mie mar e8 mit

ben ringenben unb fämpfenben Beeten, mit ben müben unb 3er*

arbeiteten Beeten, benen bie Siebe $um §errn oor^ügtid) baS in

ba3 §er3 geppanjt t)at, ba§ fie gur 5Cet»nUc^teit ©otteS gefetjaffen,
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unb $ur Heiligung rr-iebergeboren finb? Sie mar cfi mit benen,

melcrje über bem «Sünbenelenb, bae fie in fid) erbltctcn, mit irjrem

231ief nid)t ba$ neue 8td>t geroafjren, ba$ ©Ott in irmen gefdjaffen

fjat? Die abfolute Seife, mit ber Malan ben $uoerfid)tltcben

©tauben ber ©otteeftnber itnb bie ungläubige i; er}agtfjeit ber

Sclrfinber entgegcnftellte, tonnte ifjncn fein trafjrer ivü^rer fein.

5(uf ber anbern 3eite, mo lag bei biefer Öefyre bie Garantie gegen

bie leichtfertigen unb felbftgenügfamcn Beelen, roelcfje ba$ Sort
ber ©nabe fid) mit ber ^fjantafie aneigneten, ofme feine tfraft

$u offenbaren? Sof)l totes Malan foldjc golgerungen mit Gut*

rüftung jurücf. ?tber trenn fie feiner pcrfönüdjcn £enben} unb

feinem ©Ott gemeinten £ebcn fern tagen, bot feine Öefjre eine

(Garantie, baj$ litbere niajt bie Folgerungen $ogen? 'Der WHfy
brauefj tag fjier im £eime fdjon — ni(§t in ber Xcnbeit} bee £erjrer*,

1 aber in ber Orntfeitigfeit, mit ber er fein Dogma auf bie eoifec trieb,

ifinen nod) größeren üiacfjbrui mödjten mir jebod) barauf legen,

baß 2ttalan in ber 5Ingft, ber Selbftgcreditigfeit beS SDiettfdjetl

' einen $>orfd)ub $u teiften, Dogma unb Moral $u fcl)r oon

etnanber trennt. DaS ferste foir>ot)t baS Dogma aU bie Moral
in ein fduefee £id)t. Da3 Dogma fclbft litt barunter; benn e3

mürbe oeräujjcrttdjt unb oerfladjt. Da* Fjcüige unb föftlidje ©c*

fjeimnijj ber ©ottfcligfeit mürbe ein $ro$e§, bei bem fticfjter, Än*

ftäger, unb 21boofat unb oermöge ber ©tcüoertretung aud) ber

51ngeflagte unb ©eftrafte in ®ott ^ufammcnftclcn. (§6 fjanbclt

ftd) in bem ganzen göttlichen Drama nur um grcifpred)itng 00m
£obe unb 3u 'P rccr> un 9 cm:x f)immlifd)en 3cligfeit.

s

?iatürltd)

roar Malan überzeugt, bafj ba$ croige £cben, bas ben Unräfjlten

gugebad)t ift, ein Zeitig cö, fünbcnfreieS fei. }(bcr in ber 23e=

fjanblung bee Dogma'S tritt bie$ jwräcf hinter ben glücflicfjcn 3 Ui

ftanb, ben er fid) unter bem fjtmmltfcfjcn Öcbcn bad)te. f&9 nürb

bem Menfcrjen angetfjan, ntc^t blog in ifjm genurft. (5$ trirb

itym gegeben, tote man einem Könige eine Ärone auffegt. Daf)er

tritt aud) fajon in bem Scrfe ber Grrlöfung bie £)eiligicit Gfjrifti,

feine (Erfüllung beö Sillens ©otteS gan$ in ben ^intergrunb

hinter ber e träfe, bie er an unferer ^tatt gelitten t)at. Orr

fjat baS Materielle unferer ©trafen getragen unb baburd) fie oon

uns roeggenommen. Der &ated)i$muo gebenft bar)cr ber fttü*

jefttoen Aneignung ober ^enr-irflicfjung beS §cils ntcf)t aubcrS,

als ba§ ber ©taube als baS Mittel genannt roirb, beffen ©Ott

ftd) bebient, um uns baS emige £eben $u ferjenfen.
v

-!?on (5rtcucr)^

tung, 4öuße unb 23efef)rung, oon Siebergeburt unb Heiligung

17
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mar in ber |) eitstehe mcf)t bte Dftebe; unb cd mürbe auger

%ü)t getaffen r
ba§ ber ir>efcnttid)e 3mecf, P bem uns

©Ott begnabtgt fjat, mtfere Reinigung unb §eitigung tft. Unter

(Staube oerftanb SMan bte fefte 3M)erficf)t unb freie Aneignung

ber greifprednmg ©otteS in t^^rifto. 2lucf) ^ier üeg er bie fitt*

tic^e «Seite auger Otogen. £>ie Ott oral mürbe in einem befonbern

Smetten Xljeite be3 ÄatedjiämuS ber)anbett, at$ ^3f£i(^tett^ unb
Xugenbtefjre unb nur in bie SSerbinbung mit bem üDognta

gefegt, baß oorangeftettt mürbe, mie ber ©taube allein ben ©ott

morjtgefältigen 2öanbe( ^erüorbringe. £)urcf) biefe ÖoStrennung

Don bem £)ogma oertor aud) bie Sittenlehre irjre djriftticfje Xtefe

unb giiHe. Sie mar eine Gnrftärung beö £)efatog3, mie fie im
$atecf)i3mu3 8utl)er'$ pr (Srfenntnig ber Sünbe führen fott,

eine (Srftärung be3 ©ebeteS beö §errn unb bie Slufgä^tung einiger

Xugenben. Unter [enteren fommt benn aud) bie 33uge, al£

eine grudjt be$ ©taubenS, ats eine ber (Sigenfdjaften be£ SKnbeS

©otteS $um SBorfcfjein. £)iefe 23uge tft bei bem tinbe ©otte§

eine tägliche, immer erneuerte. ÜDer morattfcf)e 2tbfd)nitt fdjtiegt

mit bem donum perseverantiae finalis, ba$ bem ©laubigen ge*

mi§ gegeben tft 4öei fotct)en ftreirigen fünften mirb ber £atecf)i^

mu$ befonberä ausführlich unb guoerfirfjtttcf) in feinen SBefjaup*

tungen, unb nimmt einen burd}au$ potent ifdjen d^aralter an.

S)teS mar ber Gnnftug ber präbefttnatiantfd)en Ocidjtung SJcalan'S

auf bie 8er)re, auf bie Seife ber Gtoangettfation, auf £)ogma unb

Floxal 3Xber aud) ba£ d) r i f1 1 i d) e geben mürbe unmittelbar

baoon berührt. SBenn fie aud) ben aufnötigen Seelen eine troft-

reiche Sicherheit unb greubtgfeit gab, fo tag bod) barin eine

©efatjr sunt 2tntinomi3mu$. £)er ©ruft ber Heiligung

mürbe gelähmt; ba man bie (Srtbfung mit grbgerm y
3iad)brud: auf

bie Scrjutb unb Strafe ber Sünbe, at$ auf bie Sünbe fetbft be*

jog, fo tag ein unfjeitiger ßetdjtftnn gegen einzelne 33erfünbigungen

nahe. Uebertjaupt mar man geneigt, alte Öerjröorträge, bie baö

djriftücfje geben au3fd)tiegitch jum ©egenftanbe fjattcn, mit 2)h>
trauen aufzunehmen. So nar)m man e$ getir^ s

Jceff übet, at8

er in einer im SBaabttanbe erfcheinenben 3 e^fd)rtft eine fdjöne

Slb^anMung über h @or. 7, 29—31 abbrucfen tieg, metd)e (£r*

tnarmungen jum ct)rifttid)en geben at$ atteinigcn 3nljatt h attc»

SJiatan bezeichnete fie oon ber tanket, at§ „f d) m e r e 3 r r t e h r e
n"

enthattenb, unb bie theotogifchen Stüter DJktan'S fo)rieben an

9teff, um ihn aufjuforbern, bie „irrigen, antieoangetifcfjen unb ge*

fährtidjen" ^rincipien, bte er in ber Betrachtung entmicfett h<räe,
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öffcntlid) jurücfjunc^mcn. ©cgen bicjcnigcn, tücldjc auf ©ntfagung

ber 2Mt unb auf Sclbftüerlcugnung brangcn, mad)tc man fjäufig

ben ßiebtingSfatj geltenb, bafj fid) bie Heiligung im ßljriftcn oon

felbft, ofyne feine Anftrcngung, burd) bie SBirffamfcit bcö Ijeiügen

©eifteö t>olt$icf)e. £)er CS^rift f)abc nur nbtfyig, fid) immer im

©tauben neu $u ftärfen ; beim fo fange er nur im ©tauben bleibe,

feien bie grüßte ber guten SBerfe unauSbteibttd). £)a$ ift moljt

richtig, menn ber ©taube im bib Ufdjen Sinne richtig oerftan-

ben toirb. Abraham glaubte, inbem er feine güge in 23emegung

fetzte, um feine £>eimatf) im Vertrauen auf bie 53erfyeifjung ju oertaffen.

Altes, maß nid)t aus bem ©tauben fommt, lann unmöglid) ©ott

gefallen. Aber jene &l)re gibt ju ben gröbften GnrtfteHungen An*

lafj, fobatb man ben ©tauben feiner fitttidjen Seite ent-

teert unb einzig auf baö S)ogma be$icf)t.

(ginflußreid) mar btefc ^cidjtwtg bann aud) in ber 2LMtrbigung

ber fogenannten aöiayoQa. 3m Allgemeinen Ijatte bie ganje erfte

(vmiedung im Unterfd)ieb öon ber fpäteren einen fitttid) feljr

ftrengen, ja rigoriftifdjen (Sljarafter. £)erfelbe äußerte fid) in

ber ^mr-eiten pebantifdjen Art ber SonntagSfjeitigung, in btx 3Scr*

bannung oon £an$ unb Spiet. £)ie ©emeinbe öon Bourg-de-

Four trieb aud) Sterin bie ^rineipien ber Separation Don ber

2Bett auf bie Spi^e. Sic fat) alten tteiberfebmuef , alten ©otb*

fdjmucf unb ben Aufroanb im IjäuSttdjen Öeben als grüßte be$

SBeltfinnS unb als eines Triften umrürbig an. SQcatan faf) barin

mit [Kedjt eine 23eeinträd)tigung ber eoangetifcfyen greifjeit.

Aber in feiner Art ftettte er bie Sacf)e nad) ber anberen Seite

auf bie Spi^e unb fudjte in brei "ißrebigten $u bemeifen, ba§ bie

djrifttidjen grauen, aufgenommen bie gälte ber Unanftänbigfett,

fid} in ber £oilettc ben l)trrfd)cnben ©ebräudjen anfd)lie§en tonn*

ten, fei es aud) nur, um baß ^rineip ber d)riftlid)cn greityeit

aufregt §u ermatten.

So feljr itfalan fetbft unb feine gamitie mit bem 33eifpictc

djrifttidjer Einfadjljcit ooranging, fo ift bod) ntdjt $u leugnen, bog

feine Öetjnreife ba$u beitragen fonntc (unb fie l)at es öiclleid)t

bei Einigen getljan), bie SBettförmigf eit, roeldje bie fpätcre (5r-

meefung metfad) annahm, ju beförbern. £)aS SÖort bcS £errn unb

ber Ap oft et ift meit reidjer an Ermahnungen, bie auf bie §eiti=

gung Rieten, als an 3eu9n Mfen oer 23armf)er$igfeit ; unb beibe

finb ftets unjertrennlid) miteinanber üerbunben.

$)as 33itb beS inneren ÖebenS ber (Srmecfung in ©enf mürbe
ntdjt oottftänbig fein, menn mir nidjt audj ben 2Bib erfprud),

17*
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ber fid) gegen bte Uebertreibitngen üFcalan'S erf)ob
, berücfficf)*

tigten. 3Me SCRe^vgafjt ber ©emeinbe t)on Bourg-de-Four hielt

an ber &ef)re oon ber 2lu§rüaf)£ ber ©nabe feft, aber ftellte bte

üon ber 33 erantroortlichf eit be$ Snbtötbuumö für fein

eigenes §eil baneben, ohne fiel) burd) ben togifdjen Sßtberfprud),

ber groifd)cn beiben Behauptungen gu liegen fcrjeint, irre machen

in (äffen. Sie wollten nidjt nur einzelne (Stellen ber heiligen

(Schrift, fonbern bie gange Schrift gum güfjrer nehmen. Sie

faf)en in ber 23ibel etnerfettö ba8 gange £>eil, auch in feiner 23er*

tüirHicfjung int ^nbioibimm auf ©ott als Urheber gurücfgefürjrt.

Stuf ber anbern (Seite faljen fie bie 33ibel immer bie @elbfttl)ätig=

feit beö 23?enfcf)en in Slnfprud) nehmen, tt)n gum fingen nach

Heiligung aufforbern unb baS '£)raußenbleiben aus bem ©naben*

reiche ihm als perfönlicbe SSerfdjutbung gufcrjieben. £)a$ war

tljnen maaßgebenb für ihr Verhalten, unb bie Befonneneren trugen

bte ©nabemoahl mehr nad) ihrer religiöfen, tröftltcfjen (Seite t)or.

So ^atte e$ fid) 3. $8. ^t)t gum ©rttnbfafee gemalt, in ber

(Söangeüfatiou mit jenem £)ogma gurüdgurjalten: „3d)'theile nid)t

bie 23orurtf)eile berer, metd)e bie 23orJ)erbeftimmung leugnen, aber

id) null mid) bem 23eifpiel ber SIpoftel anfdjließen, bie unbefefjrten

(Sünbcrn nur S^riftum prebigten unb gtoar ß^rtftum ben ©efreugig*

ten, in bem fie baS £)ogma ber 2luSroarjl für bie gurüdf)ielten,

meiere baS oon ber Rechtfertigung bes ©laubenS angenommen

hatten." dagegen tröftet er ein anbereS -iDW eine angefochtene

Ci^rtfttn ; „2Bie? <Sie haben ben ©tauben ber (Erroählten ©otteS

unb fürchten ficf) ! £)en ©tauben ber Zeitigen unb (Sie freuen

fid) nicht ber Hoffnung beS (ürrbeS ber ^eiligen! (Sie verlangen

mit Slngft Söeroeife, baß ©ott Sie geliebt hat! Sie finb ohne

^rieben unb in einem 3u ftanbe, ber alle £H C einer roafjren

^nechtfehaft an ficf) trägt! D, liebe ©cfjtDefter, geben «Sie Sicht!

«Sie quälen fid) ohne ©ruub, unb (äffen ficf) ohne ^Jht^en 00m
Satan fid)ten. £)ie Urfache 3h*eS 3rrtf)umS finbet fich in 3hren

eignen Sorten: „„ich ^nn es nicht fühlen, ich glaube.""
2lbcr, liebe Scrrtüefter: ©tauben ift nicht fühlen. 3d) fühle nicht,

baß ©ott bie 2Belt aus Vichts gefd)affcn hat unb bod) glaube ich

eS feft unb aufrichtig, ^ct) fühle nid)t, baß meine (Seele unfterb*

tief) ift unb bod) glaube ich es aufridjtig. Qd) fühle nicht, baß ber

Sohn ©otteS öor 1800 fahren, in einem gleifd) ähnlich bem

ber Sünbe gefommen ift, bie Sünbc gu fühnen unb bod) glaube

td) eS feft. (Sbenfo fül)le ich rttcfjt, baß 3efuS mid) erlöst, mich

Don aller @nrigfeit her geliebt hat, unb bod) glaube ich eS feft.
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Da3 §eU ift eine oon bem, ma3 mir füllen unb md)t fügten,

unabhängige ^atfadjc, eine ooftenbetc X^atfad)c; ja ootfenbet

für Sitte unb in Otiten, bie glauben, aud) menn fie c3 ntdjt füllen."

Die ©emeinbc oon Bourg-de-Four richtete 1830 ein 6rü*

ber(ic^e§ Scnbfdjrciben an btc burd) ifjre ($r>ange(ifation3arbcit

gegrünbetc ©emeinbc oon -Domain. Der tt>cfcntüd)c 3n^a(t bc3

Schreibens ift: Xro£ ber ü)ncn nod) anftebenben Sünbe finb btc

enväfjftcn tyret Selig feit in 3efu gemig. Sitte bie unter ben

(^vijtcn, tr»ctd)e bie $cl)re oon ber 2lu3maht in ber ^eiligen Schrift

erfannt I)abcn, ^aben nie gc$u>cifett, ba§ bie, metche ©Ott erwägt

hat, fdjücjjüd) sur Se(igfcit gelangen. 2lbcr e3 gibt immer auf-

richtige Beeten, bie in ber gurd)t bleiben, obwohl fie oon ©Ott

ertoählt finb. Sie (eben unter bem oorttnegenben ©cfühl it)ver

Sünbc, aber fie gehören bem §crrn an. Der lebenbige ©taube

an 3cfum C> ^rifturn ift ba£ einzige 3 e^ cn / 00 man Rottes

$inb ift ober nid)t. Senn ba# Sort ©otteö oom ©tauben

k fprid)t, fo fprid)t c$ nid)t t>om ©cfüf)l. Der ©laube felbft

unb bie greubigfeit beffclbcn finb mol)! $u unterfdjeiben. Sold)c

3tr>eifet finb 33erfud)ungcn bc3 Xcufcte.

3n betri Sinne nahm bie ©emeinbe bie ßer)rc oon ber 2Ut§~

roaf)l an. 3(bcr (Sinigc unter ihnen neigten cntfd)icbencr bem

Pirmin ianiömuS ju unb namentlich 33 oft unb s

3ceff nmrben

burd) bie Seife, tote 2ttalan bie ^räbeftinatien gettenb machte,

in ihrem innerften d)riftüchen Senmgtfcin oerlct^t, Soft oorjüglid)

roegen bc£ Sinti nomUmuö, ber fid) bamit oerbanb, SRejf

ooqüglid) megen ber abfoluten, bogmatifirenben Seife, mit ber

9J2alan feine Uebcr^cugung gettenb machte. Soft beftagte fid)

barüber, ba§ sDcatan auf ber einen Seite in bem (Ehriften nur

ben neuen 2Jtenfd)cn fchc, ber mit ber Sünbc nidits mehr ^u

fchaffen r)abe
r

unb auf ber anbern Seite bie sJ3cad)t ber einge*

murmelten Sünbc über ben ©täubigen übertreibe. 'Namentlich in

feinen Biebern ftnbct er anftögige Senbungcn. So rcenn Wlalan

ben <5 ^ r t ft c n fingen tagt:

f^iir eine eitte £iebe roirö meinem £>erjen Mcg möa,Iid),

pr Sief) allein ift e3 tobt.

unb
Et cependant, Jesus, tu demeures le memc;
Rien n'altere envers raoi ta fidele douceur.

CTest pour me rendre heureux que tu veux que je tfaime,

Et si je m'endurcis, rien ne change ton coeur.

^eff hotte einen entfdjicbcnen unb unverhohlenen Sibcrrotllcn

gegen 3}Man'$ Öehrtoeifc. Daö Dogma felbft erfc^ten ihm ein
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tiefe« ©eljeimttifj ber (Gottheit, ba3 er artete. 2lber in ber

abfohlten, fubtiten unb ftroffen gorm, mie 2Man e8 üortrug,

falj er ein ferneres Unzeit.

Unter ben ga^tretdjen Steuerungen in feinen Briefen hierüber

fjeben mir nur jmei heroor, bie fomohl feine eigene Uebeqeugung,

at$ feinen (eibenfd)aftft(f)en £abet ber 2Beifc ülttatan'S, fie gettenb

p machen, offenbaren. 3Me (Schroffheit 3Man'S in ber $räbe=

flination^le^re unb bie anttnomtfttfdje Ortung, bie fie pr golge

haben tonnte, ftieg manche ©emittier öon ber neuen 33cmegung prüd
£)a3 ging nad) sJceff3 Ueber^eugung tljetfmeife fcfjon auf §atbane
prücf: „(£$ ift fdjabe, bag ber Kommentar §albane ?

$ über ben

D^ömerbrief eine fo abfd)neibenbe (eassante) Öeljre enthält; id)

glaube, baß bie (Stationen oerftümmeft finb. 2lber fetbft trenn

fie öoüftänbig mären, märe §a(bane noch p ftarf. 2tud) ift

e3 mafjr, baß 3Jttß ®. unb einige anbere ©nglänber
p öie( &t£U3 mitgebracht Ijaben, mäf)rcnb fie ba$ (£öange(ium

prebigten , unb baß 9)1. ein menig außerorbenttietje gormen fjat

mit einer übertriebenen 8ef)re." @r fprad) fid) baljer aud) gegen

bie $erfud)e aus, 9tta(an für bie ©emeinbe oon Bourg-de-Four

p geminnen unb machte lein £)ef)t baraus, baß er latan'ö §a(=

tung für bie Sache ©otteS fc^äbtirf) hielt. 2Ba$ bie Öe^re felbft

betrifft, fo fdjreibt s
Jteff an einen '•ßaftor, ber il)m HrminianiSmu

ttormarf:

„3ch bin 2trmtnianer, tnett bie Reiften unter p
fefn: (Eatöiniften finb. 3d) mürbe im ©egenthetf (Satm'nift

fein, menn Sie 5lrminianer mären. (£8 fd)eint mir unmöglich,

bie eüange(ifd)en Sehren, um bie e$ fich hanoe^r einzurahmen

unb p ftyftematifiren, ohne fich oer (Gefahr auspfeifen, bie

Schrift p änbern unb p öerfef)ren; benn ber 2lrminianer unb

ber (ttatüinift finben in gleicher Seife in ber h e^9en Schrift

Maß, fcheinbar fiegreich ihr Softem aufpftellen. 3$ ^atte e"

für menig meife für ben s3ftenfd)en, bie grage feef p entfeheibe

3dj fann mit berfelben Wahrheit fagen, batb, baß id) an bie tyxä

beftination glaube, batb baß ich nicht baran glaube. Qd) erlenn

an, baß fie au mehreren (Stetten ber Söibel gelehrt ift. 2lber b

ich M e
r
öag fich bie Zeitige Schrift in einer äftenge anberer ^tei-

len fo auSbrücft, als erjftirte biefe Öe^re nicht, fo glaube ich

mid) ermächtigt, e$ ebenfo p machen allenthalben, mo e$ mir

nötfjig erfchetnt. 3d) fann benen nicht beiftimmen, bie barauS

einen mefentlid)en ©tauben Sartif et machen, unb bie, inbem

fie pr 3eit unb pr Unzeit barauf befteljen, barauS für bie
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mciften «Seelen einen (Stein be§ 5(nftoßc§ machen. 3d) fann nur

feufjen, wenn id) fefye, mit welcher Verwegenheit man ftd) in

tiefen ?lbgrunb begeben Ijat, ofjne üor ben fd)retflid)en nnb oft

(äfterljaften golgeruugcu jurädjuff^rccPcR, bie man faft gelungen

ift, borauö $u $tef)cn; nod) meljr muß id) feufjen, wenn id) erwäge,

welche troefene, fd)olaftifd)e nnb fptfcfinbige £f)cologic barauö I)er=

vorgegangen ift nnb bei Öfterem bie einfad)e nnb gcfalbte grömmig*

feit bc$ ^inbc£ oerbrängt r)at. £)od) mieberfjole id) c$: id) bin

bereit an$uerfennen, baß eö eine biblifd)e Öefjre ift, aber weit

mef)r piaftifd) al$ bogmatifd) (bien plus experimentale que
dogmatique), bie g e f ü f) 1 1 werben muß, aber nid)t oerftanben
Werben fann, unb am Senigften ex professo geteert werben barf."

Sicberljolt fanben bie (ebfyafteften 2lu$einanberfe£ungen über

biefen <ßunft ftatt. 23i$ $u feinem testen Slugenbücfe ließ 9teff

nid)t ab, gegen sJTcalan'ö Seife, biefe Seljre öorjutragen, pt prote^

ftiren. Sir geben als 33cifpiel dinen 33rief an einen Sd)üter

SDIatan'ö, ber Hin für alle 2M in biefen traurigen £tD\\t ein^

gufür)rcn geeignet ift:

„Zeigten (Sonntag gieng id) nid)t nur ol)ne Vorurteil, (Sie

prebigen Ijören, fonbern aud) mit bem 3ntereffe, baö ein

junger Diener 3efu ßtyrtjH einflößt, ber feine zeitlichen 3?ortf»et(e

feinem ©ewtffen geopfert 31t haben fdjeint. 3fd) erwartete, erbaut

unb geftärft 51t werben; id) würbe in trauriger Seife enttäufdjt.

9ftan mag geglaubt fjaben, baß id) burd) bie öcljre felbft, auf

bie Sie foldjeu Otodjbrucf gelegt fyabcn, burd) bie £ef)re oon

ber (Srtoäfjfong geärgert worben bin; ba ljat man fid) geirrt. 3»d)

nehme fie an, wie Sie: ebenfofcf)r, wie Sie; id) fjabc, was mid)

felbft anlangt, tf)re Sirffamfcit erfahren unb ihren Sertlj erfannt.

Saä mid) unangenehm berührt bat, ift nur bie Seife, wie Sie

ben ©egenftanb be^anbclt f)abcn, ber ©cftdjtspunft, unter bem
Sie biefclbe oorgeftettt ^aben, mit einem Sort ba§ GrHufioe 3hrer

^rineipien. $d) würbe oieücidjt oon 31jrer fonberbaren ^^rafeo=

(ogie, oon 3hrcm £on, oon 3ljrer SWiene nid)t betroffen worben fein,

wenn id) hätte glauben fönnen, baß 3f)ncn Miltes ba8 natürlich

wäre; aber in $f)rem eigenen 3ntereffe glaube id) 3f)ncn be*

merfen gu müffen, baß man cor Willem fid) felbft treu bleiben

muß; baß, wa$ Gfjaraftcr betrifft, baö gcringfte Original beffer

ift, als bie befte Gopic. 2(uct) habe id) bie unzarten £obfprüd)e,

welche @ie wiebcvholt an ben ^aftor biefer ©emtmbe oer=

fd)Wenbet haben, wenig an ibrem ^lat3 gefunben. ^tact) 3hncn
wäre biefe ©emeinbe oon Wen bie am heften unterrichtete, un~
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enbltcf) g(ücfüd), reidjtidj mit ber öc^re genährt $u merben, bie

@tc infonbcrljeit bie 2Bal)rl)eit nennen. $d) rourbe befonberS

tief betrübt über ben fjoljcn Zon, ja über bte ^eradjtung, mit ber

ein fo junger unb fo unbefannter ättann of)ne Ünterfdjieb atte

^rebiger bef)anbe(t, bie in ^adjafymung ber 23tbet unb be3 33ei*

fpieteS 3efu, ber 2tpoftet unb ber treuften unb gefegnetften Liener

alter 3 eüen
> Rauben, ba§ atte 2Bar)rl)eit prebigen, ben ganzen

^tan ®otte8 üerfünbigen, in ber Xljat 3ltte$ prebigen Ijeifjt,

ma3 in ber 23ibet offenbart tft, ba$ gan$e Qroangetium $u oer*

fünbigen unb fid) nid)t auf einen einigen ®efid)t$punft $u be*

fdjränfen, ber am meiften in grage geftettt, am meiften geeignet,

bie <Sd)tt)ad)en ju ärgern, unb oljne beffen ®enntnig oljne ^roeifet

£aufenbe oon Beeten ^um Dfaicrje @otte$ gefangt finb unb ge^

(angen merben. Sa$ mid) ebenfafts tief belegt f)at, ift bie

23ermegenr)eit, ja faft fjätte id) gejagt, bie gredjfyeit, mit ber @ie

atte ^rebigt, atte Öefjre, fo btbttfd) fie aud) fein mag, angegriffen

unb getabett fjaben, bie nidjt genau auf jenen ÖiebttngSpunft aus*

läuft. 3d) mürbe nie eine gan$e ^rebigt über bie 8ef)ren ber

^utSroaljt anhören fönnen. 2(ber id) Ijabe mctjr at$ ba£ gehört;

idj Ijabe eine lange ^rebigt gehört, bie gmar ntd)t jur ^enbenj,

aber jum ®egenftanb unb einzigen £md fyatte, ju bemeifen, ba§

biefe öetjren bie einzigen finb, bie auf bie fanget gebracht roerben

müffen, bie einzigen, auf benen ber ^rebiger jur $eit unb ^ur

Unzeit befielen mujj. Sie 'JSautuS nit^tö anbereS miffen rootlte,

at§ 3efum Sljriftum unb $tr>ar 3efum @l)riftum ben ©efreujigten,

fo motten @ie nidjts anbereS nriffen, atö ^räbefttnation unb

gmar abfotute ^räbefttnatton. @ie feljen, unb @ie motten, baß s2lnbere

in ber 33ibet nur biefe £ef;re fefjen, bie 3^nen inSbefonbere gefättt,

ben ^ptan ®otte8 31t nennen, roäljvenb fie nur ein £r)eit unb jroar

ber gerjeimnißoottfte £f)eit biefeS ^ptaneS fein fann, ber @runb beö

StbgrunbeS, in roetdjen fetbft bie (ängel m flauen getüftet. Unb
nad) 3^nen fott fid) baä ®efd)äft beö ^rebigerS barauf befcrjränfen,

„btefen ^ßtan ©otteS aus atten Xtyikn ber fjeitigcn ©djrift, mo
er fid) finbet, an'3 8id)t ju ftetten, ifjn erforfdjenb unb entmicfetnb

oon ber 2tu3maf)l ber (Srmäljtten, bis $ur fcpeßtidjen 4öe^arrlicf)'

feit ber Zeitigen." £)a8 Reifst, unb «Sie fyaben es gefagt unb

mefjrmats mit ^ad)brucf mieberfjott, „bie 2Bat)rI)eit prebigen, ntd)t0

atö bie 2öal)rl)eit unb bie gan^e ^Ba^r^ett." «Sie fjaben noa^

me^r get^an; in iljrem fonft gtüc!(id)en unb magren ©teic^niffc

öon ber 3uPuc^^fta tte, beren 3uöerto ffigfcit man prüfen mu§,

Ijaben @ie unter oietem rebnerifa^em 8d)mucf bie ^3crmegeu^eit
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nub bcn Dttißbraud) be$ O^aifonncmcnts bis ju bcr SBcrfidjcrung

getrieben, baß „bie $enntniß unb bte ©cnnßfyeit biefer unmanbel*

baren 2Iu$rcafj(, ben Triften für bte 23crnrirrung nnb bte 2(ngft

be$ ©crotffcnä un^ugängtid) madje, morin aud) feine Untreue be=

ftcf)en möge/' (Sic fyabcn c$ gefagt unb id) l)abe gefdjaubert,

a(8 id) c8 Ijörtc. 3n gotge biefeS "principe fjaben (Sic mit

§ärtc angerebet „bic tteingtäubigen £ut)öxcv, voetdje ofjnc Unter*

laß Dewangen, baß man tljnen bte §cittgung prebige." (Sic fjaben

Don biefer £eF>re mit einer lUticne unb einem Zon bcr 33erad)tung

gefprodjen, bte mir im ^cr^cn mcl) getrau fjat. 3nbem (Sic

barauf 3fjrcn 3«f)örern „if)re geringe öctefyrigfcit (obroofyt ba8

ü)r geringfter gcljtcr ift) t>orroarfen, bte Scfjrcn, mit benen fic feit

fo m'elen Sauren reidjüd) genährt werben, anzunehmen, unb iljre

geringe Sorgfalt, ficf> in biefetben §u üertiefen" f)abcn (Sie einzig

beut Diangcl an (Erfenntniß biefer öeljre üjrc geringen gortfd)ritte

in ber §ei(igung $ugefd)rieben. §icr roaren bic 33orn)ürfe, bic

(Sie an 3tyre 3u^ orcr ndjtctcn, fo (ebenbig, (Sic Ijabcn fic fo

ftreng gerietet, baß id) gern gtaubc, baß 3ie mcljr (Schonung

üerbient Ijabcn, unb baß man ben 3u fmno öer ©emeinbc nid)t

gan$ nad) b'em 33i(be beurtljeUcn barf, ba£ (Sie baoon gemadjt

Tjaben. 3ft e$ ober nidjt jebenfatfä feljr auffaftenb, baß einer

3uf)örerfd)aft, ber man fo beljarrüd) unb fo au£fd)ücßtid) , btefe

nad) 3^nen notljtüenbig Ijeiügenbc £d)rc prebigt, nad) 3^ren

eigenen Sorten bennod) fo wenig gcf)eUigct ift! „baß fie fid)

öon ber 2£elt nur bitrd) ein eitle« ©(aubensbefenntniß unter*

fdjetbet; baß fie uon bcnfclben Öaftern beflecft fei! baß fie bic

(Sd)ulb trägt, baß baö (Süangeftum gefäftert werbe!" 5In 31)rer

©teile mürbe ein DorurtfjeitSfreiercr ^orftcl)cr, wie mir fdjeint,

prüfen, ob ber fd)limme ^uftaub ocr ©emeinbe nid)t im @egen*

tljeil baf)cr fommt, baß man tljr in attöfd)licßlid) bte Öefjren öon

bcr £rwäf)lung prebigt, ob er nidjt eine ^olge bcr £l)atfad)e ift,

baß, um tonfequent ]u fein, Sic bcn größten £f)eil ber [Reizmittel,

bie uns ba$ Göangelium bietet, ücrnadjläßigcn müffen. (Sic mad)tcn

mir ben (vinbruef eines QrmpirifcrS, bcr eingenommen öon irgenb

hinein §cilmittcl, e$ allen Äranfen ofjnc Unterfd)icb ücrorbnet,

unb ber, wenn ftatt gcljcilt gu werben, bcr braute immer fdjltntmcr

tturb, weit entfernt feine $cljaublung aufzugeben, i^n anftagt,

bao 3Wttte( 31t menig 3U gebraueben, unb bie £)ofi$ lieber unb

tüieber üerboppett, unb ftatt bie klugen $u öffnen über bie ©efabr

feine« (StyftcmS, i^m bte ©efunb^cit unb ba8 Öcbcn Dieter 3n*
bioibuen opfert."
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„@te fc^en, baß id) leineSWegS Me 8el)re angreife; idj toieber*

Ijofe es, id) glaube baran, tr>ie @ie ; aber ©tc werben trie( fflüty

fyaben, beweifen, ba§ fie in ber 33ibe( in 3fyrer Seife oor*

gefteflt ift. £)a3 @a(j ift ein gutes £)ing; e$ tfjut gut in ben

meiften ©peifen. Serben @ie barauS fdjüeßen, ba§ man oon

<©a(g (eben foft? Unb wenn 3emanb biefe Lebensart nid)t Der*

trüge, wäre e§ gerecht ju behaupten, baß er ba$ @a(j tüte ein

©ift üerwirft? £)ie Seigren öon ber (£r tr> äljlung finb fo ju

fagen ba$ $nod)engerüft beö et) angetif d)en ©tyftemS.
5lber ift ein ©fetett ein Sttenfd)? ilnb fönnen @ie erftaunt fein,

wenn man ba$ 3>I)re l)äß(id) ftnbet? u. f. w."
sJctd)t nur in ber ^räbeftination§(el)re geigte bie ©emeinbe

üU£a(an'$ bie einfache D^üdfe^r jum ftrengen @a(oiui§mu3, fonbern

überhaupt btieb fein ganges 53erftänbni§ ber 23ibel im ©inne ber

reformatorifdjen £l)eo(ogie. @o 3. 53. wäljrenb bie ©djjriftfor*

fcfyung innerhalb ber (Srwechmg attmäfylig ju reatiftifdjen

SHefuttaten in ber (Sfdjatologie führte, Wäljrenb bie Sieber-

fünft be£ £>errn 3efu jur £>eiml)o(ung ber ©emeinbe .unb ba$

taufenbjäljrige 3^etd) , bie £>erftetfung ber 3uben u « f«
*n Der

(ebenbigen güfte ber djriftücfjen Hoffnung wieber iljren ^(a^ ein-

nahmen, blieb üJttalan bel)arr(id) in ben trabitioneüen 33e*

griffen oon £)imme( unb £)ö((e, t>on ewiger ©eligfeit unb ewiger

SBerbammniß gefangen. £)af)er war iljm aud) ber Ort ber £ob-

ten, in ben 3efu3 nadj feinem £obe eingieng, bie §ö((e, ber

Ort ber Sßerbammniß unb Qua(. din anberer ^unft, bei beut

fid) ba£ IjerauSfteflte, betraf ben begriff üon ber $ird)e. £)ie

Gcrtoecfung fdjteb nidtjt nur bie cfyriftüdje ©emeinbe ftreng Don ber

menfcfyüd) organifirten 2ttaffenfird)e, fonbern aud) bie neutefta*

m entließe ©emeinbe oon ber a(tteftament(id)en £l)eofratie.

9tta(an faf) bagegen ben Anfang ber allgemeinen ^ircfje im ©ar-

ten @ben in bem ^roteüangetium. £>abei oerfidjert er, ba§

a((e Äinber ©otteS, bie ber (jeifige ©eift wiebergeboren fjatte,

öon 2lbam unb 2(be( an abfotut benfetben ©lauben gehabt ()aben.

$)erfe(be war ju aßen gtittn ber ©taube an bie ©abe be§ ewi-

gen $eben$ in $efu.

sftur in hinein einigen fünfte fef)en wir 9Man (Satöin Oer*

(äffen, unb fid) 3 tt) tn9^ näljcrn, in ber Sluffaffung ber ©afra*
mente. £)a erfuhr er ebenfatts ben (Sinftuj be« ^errfc^enben

inbiöibuaüftifdjen 3eitgetfte$, toenn er fagt : „ba# @afra*

ment fdjtiegt nidt)t eine f)imm(ifd)e Sirfung ober eine $raft

in fid). (B ift nur eine einfache irbifdje Zeremonie;
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aber bcr fjeiligc (Seift läßt barin eine Ijimmüfdje Segnung finben

für alle Seelen, bic c3 mit ©laubcn feiern."

Tie 8ef)re bilbete in 9J?alan'£ Sßirffamfeit bie große £>aupt^

fadje, rcäljrenb bei ber ©emeinbe oon Bourg-de-Four bie ftraV

(idjen ^rtneipten im ^orbergrunbe ftanben.

b. $tc jOiariplin.

2(ud) in ber DiSctplin mollte
sD2alan nid)ts weiter, als eine

^ücffefyr ]ü bcr firdje ber Oc" ef o rm ation. Die feparati^

ftifdjen ($runbfä£e unb bie baran fid) fnüpfenben 5?erfud^c, nad)

bem dufter ber apoftolifcften ©emeinben neue $u ftiften, rote$ er

Don fid). Orr blieb fid) hierin mit berfelben Gonfequen}, bie er in

ber Öcfyre bewies, getreu. }£ad) 1855 gab er ein Sd)riftd)cn

fjerauS: „bie £ird)e be3 3eu9nMfe8 in ü)ux 33e$ief)ung in $cf)re

unb DiSciplin mit bcr alten fircfye t)on ©enf," ba3 jum 33e=

roeifc bienen folltc, roie feine (Semeinbe bie roaljre gortfe^ung

ber $ird)c (MühVä fei, mäl)rcnb bie ^tationalfircfye abgefallen fei,

unb einen neuen 28eg eingefd)lagen f)abe. (Sr fe^te ben Unter*

fd)ieb ^mifdjen btfftbenttfdyen unb feparatiftif d)en @runb=

fä^en auSeinanber unb fagte, bei bem jc^igen äuf^nbe ber bu>
gerüct)cn Gkfcllfdjaft müffe fid) bie tfirdje Dom Staate lo$*

trennen unb fid) felbftftänbtg organifiren, aber er oerwarf bie

feparatiftifd)cn @runbfä£e be£ @ongrcgationali?mu3. Daljcr fd)lo§

er fid) aud) ber prc£bt)tcrianifd)cn $ird)e Sdjottlaub* an.

3n feinem begriff oon ber &ircf)e gteug er üon ber refor*

matorifdjen Umerfdjeibung $nnfd)cn unfidjtbarer unb fid)t=

barer ^irdje au£, ber $nnfd)cn ber Qkmeinbe bcr (£r » äljltcn

unb ber ©emeinbc ber berufenen, Severe umfaßt alle ©e=

tauften, jene alle (Staubigen ober 2£iebcrgeborncn. Die fid)t=

bare £ircf)e ober bie $ird)e ber berufenen tljeilt fid) in mehrere

Sonberfird)en, auf beren ÖHicbcr,al)l ec gar ntdjt anfommt. GKlte

fo(d)e Sonbei1trd)c, fei fie Hein ober groß, tft nur bann eine

$trd)e ©otteS, menn fie gebaut ift auf bie 2lpoftel unb bie ^ropfje-

ten, unb auf 3efu3 GfjriftuS, ber ber (Srfftein bleibt. Damit toaren

bie @runbfät5e ber $ird)en$ucf)t fefyr einfad) gegeben. Da«
erfte (Jrforbcrniß einer £ird)e mar il)m bie reine Sefjre unb
bie SSerfünbigung bcr lauteren 2t>af)rl)ett. Daoon t)tng rocfcntlid)

ber d)riftüd)c CSt)araftcr einer rcligiöfen (Scmeinfdjaft ab. Serner

nad) ber bargelegten llntcrfdjcioung fyabcn bie Äinber d)riftlid)er

Ottern ba£ 3ted)t, in bie fid)tbare $itd}e aufgenommen $u werben.

Da3 2lbenbmaf)l hingegen gehört nur ben ©laubigen $u, unb
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hier tritt cttfo bie unbebingte gorberwtg ftreng er iDiSciptin auj.

Wlalcrn fagt feine ©runbfät^e hierüber in bem ®atedjt«mu8 ju«

fammen: „$)te SCöaffcrtoufc bebtet)! ftd) auf bte Berufung, ober

auf bie irbifdje (Sammlung unb bae fidjtbare 33efenntnig ber

$ird)e, roäljrenb ba3 SIbenbmaht ber ^immnfdjen Slusumljl unb

bem unficrjtbarcn ©tauben berer, bie ber fyetfige ©eift getauft

hat, angehört. 3n ber 2Baffertaufe fagt ©Ott gum DJcenfcrjen:

Serbe getauft! roährenb er im Slbenbmaljte $u il)m fagt: $rüfe
bid) guerft unb bann nimm unb ig im ©tauben! £)at)er ift bie

äßaffertaufe an aücn Äinbent Stbam'S ^u üofljtcljen, bie burcf)

bie Sßerfjeigung be3 (SoangetiumS berufen finb, forooht an bcnen,

roetcfje in bie ftd)tbare ftircbe eintreten,. atö an bcnen, tt>etcr)e burd) bie

©eburt Don djrifittdjeti (Altern fid) fdjon barin befinben. Aber

bie SBaffertaufe erteilt nid)t bie SEßiebergeburt bem, ber fte

empfängt, ©er (SJjrift empfängt bie unfid)tbare STaufe, bie 23er-

fiegefung bc§ fettigen ©eiftcS , unb 3ir>ar, nadjbem er geglaubt

hat. £)a§ Abenbmaht bagegen ift nicht oon ben nur mit SBaf*

fer ©etauften, fonbevn nur üon ben mit bem Zeitigen ©eift ©e*

tauften in feiern. T)enn man foü fid) ja prüfen oorfjer, ob man
im ©tauben ift."

£)ie £)i3ciptin, bereu £mnbf)abung für bie Seier beö Abcnb*

marjteS nbtf)tg mar, bejog ftd) auf $ef)re unb 2Banbet ber ©e*

meinbegtieber. 3u 9 c ^fl*cn würben Alte, bie ftd) für 3ünger be8

§errn erftärten, bie Safjrljeit befannten unb burd) ihren SBanbet

nid)t ihre Berufung oerteugneten. 33efonöerö ftreng mar sJttafan

in ber §eitigung be$ Sonntages. (5r oermarf atte oon

DJcenfchen eingerichteten d)rifttid)en gefte, f)iett aber um fo unbebing-

ter auf bie (gnttjattung oon jegtidjer Arbeit am Sage be$ £)errn.

£>iefe ©runbfät^e maren einfach. Sidjtiger aber mar bie grage

nad) ber §anb^abung berfetben. Ser fottte entfdjetben, mag

2Bat)rbett, maS üerberbtidjer 3rrtJjum fei? mer foüte bie 3ud)t

fjanbljaben? $Man erftärte ftd) für bie pre$bt)tertanif d)en

ober ftreng catüinifttfdjen ©runbfä^e. ^tad) biefen ©runbfä^en

mirb bie ®ird)e burd) bie 'Jkftoren unb Doftoren regiert in Wem,
roa§ bie Sefyre, bie ^ßrebigt, ben d)rift(id)en Unterricht unb bte

Söermattung ber Saframente anbetrifft, roährenb biefetben oereint

mit bem ^reSb^terium bie äugeren Angelegenheiten ber Kirche

oermatten fotlen. £)aoon ging lOtatan au£. Ocun traf e« fid) aber,

bag in biefem gatte $rcöbt)terium unb Stmobc fief) in $R ata n'8

^erfon oereinigte unb fo burd) bie oorljanbenen ^hatfad)en

bte presbrjterianifchen ©runbfäl^e ben ftrengften (5pi3fopati8mua
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r)croorricfcn. äWatan'S Statur trug ba3 ©cbiirfniß in fid), fid)

311m sJQ}ittetpunft eines $reifeö $u macrjcn unb obmof)t er eine

£)iafonic in bcr ©emcinbc cinrid)tetc, fo forbcrtc er bodj bie un-

bcbingtcftc Unterwerfung unter feine Ucbcr^cugung unb feinen ©ifc

len. $)a$ ift beim aueb bcr eigentliche C5r)avafter ber ®e*
metnbe üDRafalt'ti geworben; fie fteüte eine Heine firdjtidje SDfo*

narcfjic bar, in ber ber ftbnig mit abfotuter 3Soümad)t mattete.

9üir in ben midjtigftcn 9(ngclcgenf)citcn, 3. 33. menn es fid) um
ben 2lu$itf>(u§ eines DJh'tgfiebe« t)anbclte, nmrbe bie (Stimme ber

©emeinbe gehört. Qm Ucbrigcn irar ber ^ aftor ba$ ^reSbntcrium

unb mit metdjcr 2lu$fd)tte§(td)feit er oerfurjr, rjaben mir oben

bei Darlegung ber Öefjre geferjen.

3>n ber £fjat fter)t e$ mo!)( einzig in feiner 2(rt ba, mie fer)r

SDtofan feine perföntierje Diidjtuug bem f(einen §äuf(ein,

baS er an fid) feffette, aufbrüd'te. ©ang abgcfcfjen Don ber in

feinem (Stjarafter (iegenben Autorität , mar er feinen ®e*

meinbegüebem fo unoerrjättnifsmäßig getftig überlegen, baß eine

prcebrjtcrianifdje Crganifation bod) eine (eblofe gorm geb(ie=

ben märe.

2ötr rjaben gefet)cn
r
mie 9)calan mehrere $ahxt lang fünf

bi£ fedjS 9Tcat mödjenttid) prebigte. Sonntage frül) ocrfammelten

fid) über 100 £mber bei ifjm gur <Sonntagefd)utc. 3*)™ a^ e in

lag bie ^rebigr, tag bie (Sonntagefcrjute, tag ber öie(fad) nad)gc=

fudjte Gonfirmanbemmterrid)t, tag Die <See(forgc ob. 5(ud) in

feiner 3ar)lreid)en gamitie übte er mit ununterbrod)enem difer

fein DäterticrjeS ^pauöpriefterrecfjt. 3m 3a^e 1823 führte ÜKatan

eine «Sammlung fyrtftiktyet ©cfänge in feiner ©emeinbe ein, bie

er allein gebid)tet, beren Üftufif er allein componirt rjatte. 3m
3ar)re 1828c rfcrjien eine neue Auflage unter bem £itet: Chants
de Sion, bie einen jiemtid) ftarleti $3anb auemadjtcn. Um 1823
gab er $mei Heine $ated)icmen für Knaben unb für üftäbdjcn

IjerauS. Später erfd)icn in bem Temoignage de Dieu ein

DoÜftänbigerer ?Ibri§ bcr crjriftticfjen
N
>3er)re , Wdc$ nad) eigenem

<ß(an unb eigener 5lnorbnung, treue SpicgclMber beS (5r)araHer3

unb ber Heber} eugungen beS $>erfaficr*. 2(u§crbcm mar bie

fajriftftcüerifcrje £f)ätigfeit DOcatan'S unermübüd) an neuen (Sr*

geugniffen. 2lußcr ben jar)treid)en, tfjcitmeifc meifterrjaften Stat-

teten, unb ben polcmifdjcn Sd)riftcn über bie ^ßräbeftination unb

bie ßinbertaufe, »erfolgte er aufmerffam bie ©efdjicfe be$ 33ater=

lanbeö unb ber oatcrlänbifd)en £ird)e. 2ln bcr $o(emit gegen

bie f att)otifd)e öer)re unb ^rarjs, an ben $$erf)anMungen über
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Trennung von tirche unb (Staat nahm er in ^(reichen glug*

fünften XtyiL 2Iber noch mehr. (Sr hatte in feinem £aufe
junge (£ng(änber, beren ©tubien er übermachte, unb um 1826
grünbete er eine tfjeotogifcfye 33tfomtg8anftaft, um ©oangeüften
unb ^ßaftoren auSjubtfben unb in ber Ztjat finb mehrere ©chü*
(er aus benfelben hervorgegangen, meiere in berfetben abfoluten

Seife bie ^räbeftinationstehre vortrugen. 2luch einige feiner ^ßre*

bigten mürben öon $eit gu 3eit oerö
ffentlieht.

£>ie innere (Sinfeitigf eit feiner ©eifte$ricf)tung, bie in mo*
notoner Seife innerhalb eines engen @eficht8fceife$ gefangen blieb,

fteljt roo^t in pfycf)o(ogifd)em 3u famm en^ang e mit ber außer*

orbentüdjen formellen ^robuf tioität, bie er entfaltete.

(£8 mar ein eng gezogener $rei$ öon ©ebanfen, melden eine

ernftüche Energie be$ Sillens unb eine ungemein reiche, in Sort
unb £on unb 33ilb fdjaffenbe (5inbilbung$fraft in immer neuen

gormen sunt 9tu$brucf braute.

diu ®ebiet, auf bem DJcalan in unaufhörliche (Sollifion mit

ber ©emeinbc oon Bourg-de-Four fommen mußte, mar feine

hohe 3>bee öon ber Autorität be$ getftlichen 2lmte8.

(Sr behielt bie aug^eic^nenbe Xrad)t be§ ^3rebiger« bei, er Oer*

marf ben culte mutuel auf ben man bort fo befonbern 9tad)-

bruef legte, er forberte in ftrdjltchen Angelegenheiten unbebingten

(ftehorfam oon fetner ©emeinbe. 5lud) bie ^anbljabung ber gufyt lag

in feiner §anb. tiefer Umftanb braute allmählich ein Ottißöer*

gnügen in feiner ©emetnbe herüor, melcheS buref) bie DppofitionSten*

benj gegen ba3 getftttdje Amt, bie bamalö in ben feoarirten ®ir*

d)en fid) ju äußern begann, noch oerftärft mürbe. ($8 fam 1830
^um Ausbruch. @tma 60 feiner ©emeinbeglieber, oon benen er ein

unbebingteS 33ertrauenSOotum für feine Öel)re forberte, fagten fidj

oon ihm lo8 unb fcf)loffen fid) ber ©emeinbe oon Bourg-de-Four

an, barunter feine näctjften unb märmften greunbe.

$on biefem «Schlage ^at fiel) bie ©emeinbe nicht mieber er*

holt, 3Man mürbe immer mehr ifolirt unb obmofjt er bis heute

in eiferner (Sonfequen^ feinen Seg fortgebt, unb obgleich feine

tigfeit, mie fein Einfluß im AuSlanbe feitbem noch gemachfen ift,

fo ift bie 3a^ feiner 3luPrer bebeutenb pfammengefchmol*

jen. Senn mir alfo bie oon 3al)r ^u $aljr jufammenfehme^

genbe ©emeinbe beS 3eugniffe8 in ihrer meiteren (Sntmitflung

nicht oerfolgen, fo fefcte bod) äMan toerfönlid) feine Sirffamfeit

fort. 3m ®enf felbft unb auf zahlreichen Reifen im AuSlanbe Oer*

fünbigte er als @ö angelt ft baS Sort ber Wahrheit @eit
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1830 naljm er lebhaft an bem fycftig entbrennenben Kampfe gegen

bat ÄatljoUciamuS Ztyil

III. pie Virfultate ber rr|ien Qrrroedmno,.

(S$ gilt jufommenjnfäffen, nietete 23ebcutung bie gcfd)ilbcrtcn

23cmegimgett für bte ©enfer Ä t r d) e gefjabt rjaben. So flein

bte äußeren ifrgebuiffc ftnb, fo mistig mar bte gefegte ©runblage.

Ucbcrblicfen mir gunäc^ft bte ^ücfroirhtng, melcfyc bte Nation aU
firerje bi£ 1830 buref) bie iSrmectung erfahren rjatte. £)ie

ortf)obo£cn ^ rebiger berfelbcn, namentlich @auff en, untere

gelten pcrfönlid) mit ben Diffibcnten frcunblidjc ^ßegtetjungen

ri)riftüd)er ißruberüebe. ($x mußte fidt) ein$ mit irjnen nicfjt nur

in Einern (Stauben unb (Einer Hoffnung, fonbern aud) in Onncr

2lrbcit. "Dctt feinen (Kollegen mar er bagegen inncrlid) entgmeit;

er befudjte fetten bie möd)entüd)en (Sitzungen ber (iompagnie unb

fyattc er eine Vertretung in feiner ©emeinbe nötfn'g, fo lieg er

nur foldje, bie ortt)obo^e itebcr$eugungen Ratten, auf feine ®an$el

3u. 2tber ba er bie tf)eoretifd)en Sßrtncipten ber £)iffibenten über

bie Trennung oon &ird)c unb :£Selt nid)t tl) eilte, unb baß $tedjt

ber Reparation nur burd) bie gemaltfame ilnterbrüdung be$ (Soan-

geliumä gegeben fal); ba ^ciemanb il)m in bem freien 33efenntniß

feiner Ueber^eugung unb in bem freien Vortrage feiner biblifdjen

3öar)r^ctt einen 3mang antrat, fo glaubte er fid) nü^lidjcr machen

$u tonnen, menn er auf bem Soften blieb, mo ©ott tf)n r)tnge*

ftellt Ijatte. ©ein (Hinflug in C^enf fetbft fonnte freiließ bamals

nur ein geringer fein, ba feine Pfarre ctma jmei Stunben meit

oon ber ©tabt entfernt tag. 3nbeffen führte er bort neben bem

öffentlichen Äated)i8ntu3unterrtd)t eine @onntag$fd)ulc ein,

bei ber er einzig unb allein bie 33tbel $u ©runbc legte. Sei

feiner außerorbentlicrjen @abe, $u tinbern $u reben, mürbe biefelbe

fleißig befuajt.

Unter bem Einfluß ber biffibentiferjen (äoangclifation mehrten

fid) aud) in ber Oiationalürdje bte kn^arjl ber (Seelen, beren

Vorurteile übermunben mürben unb bie gur (Srfenntniß ber

2öar)rf)eit gelangten. %bcx e3 maren immer nod) oereinjelte gälte.

3>n ber ßompagnie blieb ba^ Verljältmß baffclbe. Seil er i er

Sog fid) au£ bem öffentlid)cn £ebcn jurücf. ^efdjicr bagegen

fdjloß fid) immer entfdjiebener ber ortfjobo^en 9tid)tung an. (5ine

neue £ülfe gemann bte fleine ort^obo^e ^artljei in bem £ofpital*

prebiger (Soutin, ber eine £tit lang ju gribericia in £)änemarf
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geroirft rjatte, unb in bem^aftor £>iobati. ^m^arjre 1821 bttbeten

tiefe greunbe im 2lnfd)luß an ©afel eine eöangelifdje $ft i f f i o n d g e*

fellfcrjaft, tüefcfje fid) balb galjlret^e greunbe in ®enf ermarb.

5Xber aud) bie ber (£rroecfung feinblid) gegenüberfterjenbe

Majorität ber ^ationalftrdje erfuhr alsbalb ntcfjt nur bie

2Birfung be$ allgemeinen 3eitftromeg, ber ^u pofitioeren reltgtöfen

^rincipien jurücffürjrte, fonbern aud) bie rjeilfame Sftücfmirfung

beS Kampfes. £)er Schlaf, bem fid) bie ©enfer $ird)e großen^

trjeils Eingegeben rjatte, mar grünblicr; geftört morben, nnb blieb

für immer geftört. ©er an $raft nnb 3af)l tägtid) mad)fenbe

©egner f)ielt in unaufhörlicher (Spannung. 2£ic£ man aud) bie

ber $ircfje fo lebhaft gemalten ©orroürfe mit ber @ntrüftung

gefrän!ter (Srjre jurücf, fo füllte man fid) bod) f)ie unb ba im
(Stillen getroffen unb fudjte benfelben burd) Slbftelfang oorfjanbener

(Stäben in begegnen. (So 3. -53. mar ba$ ferjon oon Sß3ertr),

ba§ bie 2lufmerffamfeit mieber ben tieferen djriftlicfjen SSar)rt)ctten

äugemenbet mürbe, unb man fie ntcfjt mcr;r unter bem ^orroanbe

bei ©eite legen fomtre, baß ba$ überflüffige Spi^finbigfeiten

feien, mit benen man fid) am heften gar nierjt beferjäfrige. gerner

fjatte eine ber lauteften 2lnflagen 1818 barin beftanben, baß ba3

bib lifcfje «Stubtum in bem afabemifcfjen $urfu3 feine ©teile

Ijabe. £)afjer mürbe öorläufig 1824 eine ($r)renftefle für bie bib*

lifdje $ritif bem ^ßaftor Gunter übertragen unb als biefer bie

^rofeffur be$ Gilten £eftamente3 überfam, mürbe fie beftnitiü

errietet unb bem Sofjn be3 ^aftor ßell'erier übergeben, meldjer

im SJSergtetd) gu bem cor irjm oorrjanbenen ein reges geiftigeS

Seben bei ben 'Stubenten rjeroomef. 2lber freiließ blieb bie eigene

ltdt)e Auslegung ber (Sd)rift nod) immer oernadjlägtgt.

£)te geinbfeligfeit inbeffen, mit melier bie Kompagnie ber

neuen ©emegung gegenübertrat, mußte fidt) fteigern, je mer)r 2Iu$*

berjmmg unb Slnerfennung biefelbe gewarnt, bafjer mar bie erfte

Siengerung be3 attmäfjltg erroatirjenben ÖebenS eben ber leibenfdjaft-

ticfje $ampf gegen ba3 ma8 man 9ftetl)obi3mu8 nannte.

£>a$ 3a^ r 1825 mar $euge *'m$ gewaltigen Sturmes gegen bie

(Ermecfung, beffen ©in^elfjeiten trefflicfj geeignet finb, bie £age

ber (Sacfje unb ber (Stimmung ber ©eoölferung ju jener 3ett

an'3 $id)t ju ftellen. @3 ift bieg ber gegen ©oft roegen 23er*

leumbung geführte ^ßro^eß unb feine greifpredjung bnrd) groei

Tribunale. £)broof)l ©oft bamalä Sßaftor oon Bourg-de-Four

mar, fo na!)m bie ®emeinbe bod) grunbfäfelid) feine $oti$ oon

ber Sadje.
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Sir fjaucn gefcljcn, hnz fiel) gegen ^"^c 1823 bie (itcrarifdje

gcljbe beruhigte. C9rofj:ntfjcite mag baö einer 9Ji aa fjregcl bei

etaat$ratf)c3 $u$ufcl)rciben fein, meldjer üerbor, eine Tvutffdjrifr,

refigiöfc ^ßotemif cutf)attcnb
r

of)ite feine auebvütfficfjc Crrtaubnif}

in Öcnf £U ocröffcut(id)cn. Grs mürbe aber ben Sljatfadjcn wenig

entfprcdicn, ircnn man bic$ etUlfdjmeigcn a(3 ein 3 eidicn anjäfye,

bag bie tfeibcnfdjaftcn ber Ijerrfdjcnbcn lUcnjortf ät fid) beruhigt

fjätten. 3m ®cgentl)ctt ber madjfenbe Crinbvmf, ben Sftxtlajt.'$

^rebtgten machten nnb namcnt(id) ber ^uuefpaft, bev burd) ****

jelnc IBefifjvungcn in bie gainüten eingeführt nutrbe, machte

ben §a§ gegen bie Mömiers immer fycftiger. grauen tourbem

babnrd) innerlid) üon tr)rcn SDiänncm (oegetrennt; junge DJiäbdjcn

weigerten fid) burd) i'ut^ nnb SCeinj ber ßitetfeit ifjrer Gütern

nad)$ufommcn; junge £cute befudjtcn gegen ben auebrüdlidicn

Milieu ifyreä 33atcr^ bie Sßrcbigtcn
;

uafje oenrnnbte, ober nalje

befreunbetc Käufer fnr)cn fid) ^(öl5(id) getrennt. Sffefe Ucbetftanbe,

lretcrje in ©enf bcfonberS nü^id) waren, ba fid) faft Q-cbermann

Entarte, nnb bie alte 33ürgeifdjaft bie baf)in wie (Sine grofsc ga-
mitte getebt Ijatte, mürben allein ben Grir-eatcn al$ fjodimniljigcn

griebeneftörern ymx Saft gelegt nnb bie abemf)cuer(id)ftcn fß$&

ftetfungen Don ber £)unfetl)eit nnb (^cfäf)rüd)fat ifjrer GfäWat?
mercien nneberrjotten unb beftärften fid). £>ie bamattge gebifbete

S&eft fonnte nun cinmat ntrfjt begreifen, wie man mit innerem

(irnft eine Slnflagc gegen eine Sörpcrfdjaft ergeben tonnte, bereu

ehrbarer unb unbefdiottener kantet bcf'aunt war; fie fonnte nid)t

l:r eifen, wie eine 5Inffagc gegen bie beftcfjcnbe Scljre unb §a(tung

bei Gompagnie mdjt eine gcf)ä;figc Untergrabung ber üatertäubi*

fdjen Äirdjc fei; bie bitter fonnten nid)t begreifen, baß ifyrc

Siinber frömmer fein, unb eine beffere Religion Ijabcn wollten,

als fie felbft unb it)rc Detter.

£ie Gompagnie fal) unterbeffen mit Umritten, iric bie bti^m

f:rartrtcn (^emeinben mit jebem Qabjrc junarjunn, Wie fid) ein

fräftigeö £eben in ifjncn entfaltete, nie fie gerabe bie beften unb

ernfteften Grcmeinbeglicbcr burd) bie ^irlfomfeit bcrfclben üerlor.

Vergebens fjattc fie gehofft, ber £taat werbe cinfdjrcitcn unb

bem immer weitere £imcnfionen cinncljnunbcn ©dyifimn ein Gnbe

machen. @S blieb ifjr tal)er uidjte 2(r,bcrc3 übrig, als it)re

mcinbcglicbcr bnvd) alle möglichen sDiittcl gegen ben 2Jictl;obie=

mus in warnen.

3n biefem £iune lieg bie Goinvaguie ben frau^öftfdjen Sfaftor

Gf) et) ff ierc, Pfarrer üon gernen Voltaire, in allen Jiirdjen ber

18
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<Btatt unb ein SfJtat auf bem ßanbe eine heftige ^frebigt gegen

bie „<Sefttrer" Ratten. Q>henfft6re mar burd) bie (Jüan*

gelifation $u gernet) felbft unmittelbar t>on bem ^rofefytiSinuS

ber (Srmecfung peinlich berührt morben. Die nächfte golge biefer

öier 3)cal mieberholten, heftigen ^ßrebigt mar, ba§, als bte ®e*
meinbe Don Bourg-de-Four im Quartier ©t. ©erüaiS einen

jh)cttcn 93erfammlung§ort einrichten wollte, ein $olf$auflauf bie

geroaltfamen ^cenen Don 1818 mieberholte unb roieberum bte

üftittgen herbeieilen mußten, um bie jur (Srbauung Sßerfammelten,

roenigften oor 8d)fägen unb Beinwürfen ^u befehüfcen, wenn fie

aud) ba3 lännenbe ©djimpfen nicht jum ^djweigen bringen fonnten.

Die Obrigfett that in @enf wie früher ihre $flid)t, gan$

embers, als es $u gleicher gut im SBaabtlanbe gcfchal). Die
ftrdjttcfje $an3el bagegen t)atte nad) folgen SBtrfungen ihrer

^rebigt fein Sort gegen bte iftuheftörer, wenn bte (Jompagnie

bie pöbelhafte gorm bc$ Slngriffeö aud) nicht billigte. 3m ®egen^

t^eil ücröffentlichte man nad) tiefen Scenen bie ^rebigt

üon G> halftere burcr) ben Drucf unb fte erlebte fehltet! f)inter=

einanber jroet Auflagen. Die ^ßrebtgt „über ben ^eftengeift"

hatte Zit. 3, 10. 11. jum Zqt @* würbe gunä^ft bie greifet

unb 33erfd)tebenf)eit ber Meinungen in ber £ird)e al$ ebenfo notf)*

wenbig l)tngcftcllt, als bie sDiannid)faltigfeit ber SBerfe ©otteS in

ber 91atur. Sßer ftd) bagegen um feiner perföutidjcn Dichtung willen,

gegen bie $ird)e, feine Butter empört, ift „ein gefährlicher teuerer,

ein mahrer ^artfjetntenfd), ber gegen feine eigene Grinfidjt hobelt

unb am Untergang ber Äirdjc arbeitet." (£$ werben bem „heften*

geift" §od)muth unb ötebloftgfctt oorgemorfen. Ghc&ffiere führt

barauf im Oegenfafc gu bem bogmatifchen @igenftnn ber 8eftirer

auö, worin baS Sefett be$ QhriftcnthumS befteht: „
s-ß3cld)c* ift

baS funbamentate ^ßrinctp beS pra!tifd)en @hriftentl)um8 , ber

fdjönfte (^harafter unferer f)ei(tgen Religion, ber fie immer als

£od)ter beS Rimmels fennjeichnen wirb? 2öeld)cS war ber

^lan 3efu unb ber mefent liehe 3 lr,ccr̂ ben ftd) feine jarte

Siebe gu ben 9Äenfcf)en immer oorgefefct hat? 3h^ wißt cd, meine

trüber! 211s es auf ber @rbe nur 'eflaoen unb £>erren, nur

Xtirannen unb Unterbrücfte, nur f)crrfcr)enbe unb niebrige haften,

barbarifche unb unbulbfame ©otteSbienfte gab, eine Sdjeibcwanb

$wifdjen 23olf unb 23olf, jwifdjen 9ttenfd)eti unb Üftcnfcfjen, ift

3efuS gefommen, bie gehäfftgen <Sd)ranfcn, bie £>od)muth, 33or=

urtheile nnb llnroiffenhcit errichtet hatten, meberjurei§en. @r ift

gefommen, ben sD2enfchen, welche ber @hrget3 «nD ^ntereffe
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tfjeüen, ju fagcn: „Orincr ift Cruer ÜKciftcr unb 3^r feib alle

örüber." 9ef« trflefl @cbot mar, fid) untercinanbcr $u lieben

unb bagegen fünbigt ber Seftirer auf baß ©röbftc. eie füllten

an Firmen unb fronten ®uteß tlmn, ftatt fidj um bunfle theo*

logifche grag:n }u lernten/ Sdjliefjltd) nu'rb bte Verwirrung bc*

fd)ricbcn, welche bie Reparation in bic Hirdje bringt.

Die ©tmeitlbc oon Bourg-de-Four hatte Don jeher ftreng

ben ©runbfafc fcftgchaltcn, fid) in feine öffentliche gel)be etn$u=

(äffen. Sic blieb aud) bießmal ihrem ®runbfa£e treu. Dag
iöoft auf bie $rebtgt antwortete, roar feine ^ritmtfachc unb

(Sanffen war ee, beffen cntfd)iebener 9xatt) ifyn ba^u oeranlaBte.

Die Antwort fief, wie cd in ©oft'« (Sfyarattcr lag, ljeftig auß.

(Sr lieg fie in £tyon brmfen unter beut füfjncn unb üorfidjtigen

Xitel: „33ertf)ctbigung berjenigen unter ben ©laubigen oon ©enf,

bie ftd) alß unabhängige ©emeiuben fonftituirt f)abcn, gegen bie

Seftirer biefer Stabt, ober Antwort auf bie s$rebtgt über ben

Seftcngcift."

Die Sdjrift begann mit einer fefjr ruhig gehaltenen Darle-

gung beS Urfpruugß ber (Srmecfung. ßß würbe babei bicfelbe

anßbrmfftd) oon ber 13erfon $calan'ß unterfd)ieben , ber in ber

öffcnllidjcn" 0Ji einung alß ber eigentliche Vertreter bcrfelbcn galt.

Söoft hielt baß für nötfjig, weil er bie £rwccfung alß foldje weber

für bie bogmatifdjen gärten noch für bie eigcntl)ümlid)cn @ha-
rafter^üge 'Dtalan'ß oerantwortlid) mad)en wollte. Sobann um
ben Xitel ^u rechtfertigen, ber nad) ben I^errfdjenbcn gegriffen

über ^ird)e unb Sefte lädjerlid) erfcheinen mu§tc, wirft er bie

gragen auf : föati ift bie & i r d) e ? Unb w a 6 i ft eine
©ette? Die Kirche, fagt er, fei bie C^emeinfdjaft bercr, bie

an baß (Soangelium glauben, eine Sefte bcftefje auß benjenigen,

welche oon ber Wahrheit beß Orüangeliumß abfallen, mag ihre

3al)l flein ober groß fein, mögen fie firchlid)e Xitel fyabm, ober

ntd)t. s
Dcid)t bie $at)l, nicht ber

N)came, fonbern baß Verhältnis

$ur apoftolifchen Saht'h^it gebe einer ®emeinfcf)aft ben (Iharafter

einer Kirche ober einer Sefte. 3n einem weitem Xfjcile beweist

er bann, ba§ bie (iompagnie nach frembem unb eigenem 3 cu 9mB

bie eüangelifchen Behren aufgegeben Ijabc, unb redufertigt bamit

bte im Xitel ber Schrift gebrauchte Benennung. Daraus wirb

bann als gtlgerung baß Utecht ber Separation oon ber (Genfer

^ationalfirdje gebogen. Crnblid) wirb auf einige befonbere 2ln=

tlagen ber s£rebigt geantwortet unb gezeigt, bajj man bem 33a-

terlanb nid)t $u nahe trete, weil bie ^ationalfirche unb baß Va=
18*
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tcrtanb nicht ibenttfche iöegrtffe feien , baß bte Gattung in 33o(f

unb gamitien zroar ein traurige« £)ing fei, baß aber bie @dm(b
an beneu (iege, roeterje ben ©tauben- ber Väter öerücßen, baß bte

Ucbung ber guten Seite, ber Bcfuch ber Ernten unb Traufen

oem ben ©ifftbenten mehr gepflegt ruerbe, a(3 üon ber ^ational^

firdje u.
f. \\\ @egen Knbe nimmt bie ©d)rift einen Ijcftigen,

teiben)d)aftüd)cn Xon an. BemerfenSroerlh ift bie entfd)iebcne

2Utfforbcntng öffentlichen Konferenzen über bie ftrei-

ttgen Rrageu. £)ie 3 uri^ lüCUmig fotdjer Konferenzen erUärte er

für ein Bcfeuntuiß ber llnfähigf'cü, fid) 31t Dcrtfjeibtgcn.

£)cr ©ruef fanb, um bem ©efe^e oon 1823 31t entgegen,

in £üon fratt. Iber $3 oft fd)icfte Kremptare ber ©chnft an bie

©pit^n ber Berjörben. 2U$batb frurbe er in 9tnf(agczuftanb oer=

fetAt rocgeu Vertcitmbung unb bie ©ad)e madjte großem 2üiffefjcn.

Kr moüte feinen 2ütroatt annehmen, fonbern feine Vertrjeibigung

fetbft führen, 31t beren Vorbereitung ir)u feine greunbe untere

("tüteten, ©eine Vcrurthcitung erfdjien fotoofjl feinen geinben a(3

feinen greuuben or)nc &toetfct. 3 1" Qauuar 1826 fam bie ©ad)e

in erfter 3«ftanj gi$r Vcrhanbhtng. ©er ©enerafpro'furator trug

auf 6 Monate ©cfängniß unb 2000 granfen ©träfe an unb be*

hanbette 53 oft unb feine greunbe in oeräd)tttd)em unb toegroerfen*

bem £one. 2Ttan erroartete oon 33oft eine Vertfjeibigung rein

retigiöfer 9catur unb unmittelbar nad) berfetben bie Verurthci*

(ung. Kin zahtrcidjcS *ßuMifum ^atte fief) öerfammett. 23oft

führte feine 3?ertr)eibtgung in glanzenber Seife, Kr geigte, rote

btefer ^ßro^cß unfd)icfüd)er Seife eingefettet fei unb ben 9cuf

(8tinf'$ roctdjeS aud) ber 2ut$gang fein möge, in große ©efaljr

bringe, er geigte roie bie Ordonnances ecclesiastiques nod) in

oottcr 9fted)t^fraft feien unb roenn man ftd) attein auf ben DccchtS-

hohen fteden ruofttc, er bie bittet in ber £>anb habe, feine 2ln*

Häger bis gur ©träfe ber Verbannung hin zu oerfofgen. Kr

führte an, mie CEhchffierc burd) ben ©ruef feiner ©dirift in ®enf
ba3 © e fe tj. oertet^t habe unb ber ^ntjalt berfetben öoü irirfticher

Vertcumbungeu b. h- faifdjer 2(nfd)utbigungen fei. ©agegen

führte er ben 33emei£, baß feine Behauptungen in ber angcHag*

ten ©djrtft fämmttich ber Sattheit gemäß feien. ?Iber nrieber*

hott taut er barauf zurücf, baß biefe ©adje beffer nicht oor ®e*

rieht gebracht trorben fei, fte gehöre beut rein religiöfcn Gebiet

an. Kr fprad) bie gemiffe 3 ut)erW au $> Da6 ® en
f feiueu Diuf

ber ©tcid)hcit feiner Bürger Oor bem @efc£ unb ber ftrengen

ytecht^pftege nicht burd) eine fdjrcicnbe Ungcrcd)tigfeit ju Sdjan-
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ben madjen werbe. 3" ffarer Drbuuug, präctfcr Darlegung unb

fjöcljft gcmanbtcr ©ercbtfamfcit murbc baö Mecljt bcr (Sadjc unb

bte £f)i\Mtntf)rigfeit einer ©erurtfjcil'ung für bie anflöget fclbft

an bftt ßtdjt gefteüt.

£)urd) \o[d)c ^crtljeibigung nafjin bic Sad)c eine gan$ anbere

Scnbmig, mau ermartet fjattc. ©er (^cncralproturator

forberte Vertagung bcr ©crljanMimg , um bic ©crlfjetbigung yA

beantworten. 'Die (Sntfdjcibung 399 fid) bte ]ux britten (Siyung

fyinauS unb ba£ :Ncfultat mar, baß ©oft oon ber Auflage ber

©erleumbuug [ r c i g e
[ p r 0 d) e n nuirbc. Der ©cncralprcfura*

tor appeüirtc au ben oberften ©cridjtöljof. Die ©cvljanMung

begann oon Dorne. £)tc$mal füllten bte angcfcfycnften
sJJiänncr

ber Stabt bie ^(ä^c ber 3uM aucr - Der s]3ro}cß fflttt ein Ijofjeä

3ntcrcifc gewonnen, ©oft mieberfjotte mcfcntüd) btefefben ®ritnbc.

5(bcr er trat biesntat mit nod) größerer grcifjdt unb ^uuerfidjt

auf. dv füfirtc nur Dofumewte öor, er mico auf bic furdjtbaren,

nur burd) ©rud) bcr ©efefcc ab^umcfyrcnbcn Waffen f)tn, bic

er Hi bcr £)anb fytibt, er mad)tc barauf aufmerffam, mic feine erfte

grcifpredntng oon :Hid)tcrn, bic atfc Smnpatfjie für feine Slnflä*

ger unb alle 33ovurtl)ci(e gegen feine (Sadje unb ^erfon gehabt

fyätten, ber njön^cnbfte ©flotte feinet Jicdjtctf fei, mic fid) in bie=

fem ^ro^cß Ijcrau^ftetlen werbe, ob in ©cnf ba# Occdjt in bcr

£f)at feinen Öauf l)abe tro§ ber lebhaften 2£ünfd)c ber mettüdjen

unb fird)(id)cn ©efyörbcn. %x\d) ber oberftc @crid)tcf)of fpracfy

©oft oon ber Auflage ber ©crfciunbung frei, ocrurtfycütc iljn ba*

gegen megen beteibtgenber Sluöbr tiefe gegen eine officielte

£örperfd)aft gu einer ©elbftrafe. £)aS Urteil l)icß foütel, bag

©oft'S ©djrift bclcibtgenbc 2^af)if)citcn gegen bic Compagme
des Pasteurs entfyattc. Den Ütid)tern mürben oon ifjrcn gram*
ben bic tcbfyafteften ©ormürfe gemadjt, baß ifyr Sprud) beut ^ro^cß

einen foldjen ?(negang gegeben t)ättc. (Sic aber erftärten, bie

®cfe£c Ijätten Hjnen feine anbere Cfntfd)ctbung mögüd) gemadjt.

©oft mußte von ®cn§barntcn nadj |)aufe gebradjt werben, um
gegen ba$ Wärmen bcr braußen fjarrenben SDtaffc gcftdjcrt $u fein,

©ei btefer (Megcnfjeit trat in fd)öncr Seife fyeroor, baß bie

f)äufig im (Streit (iegenben 0 er fd)iebenen ^artbeten bcr (irmedung

tote @in Öttaroi baftanben, menn es galt, baö Grüangcttum \n oer-

treten. (Mannen r)attc ©oft wirffam untcrftül^t. ^amentlid) aber

vergaß üJialan feinen (Streit mit ©oft unb trat an bem ferneren

läge öffentüd) an feine (Seite, um $u bezeugen, baß biefe Sad)c

aud) bie feinige fei.
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gür uns ift ber ^ßrogeg, bcr uns oom religiöfen Gebiete

ouf ben D^echtsboben geführt fjat, iufofern üon Qntereffe, uls er

ein getreues €>piegetbifö liefert, meldje (Stellung bie öffentliche
Meinung bnmnls gegenüber ber Ermecfung einnahm, mie feljr

bie Öeibenfdjnft bie klugen geblenbet f»atte
, meiere heterogene

(Stellung bie bamalige Genfer Kirche einnahm, bie auf bem 2Öege

ber Vermnltung in eine gan^ neue 33af)n eingetreten mar, ohne

baß bie alten Gefeite ihre ^ecfjtsfraft oerloren fyatten. ©ine

weitere Sßtrfung hat ber ^rogeg nicfjt geübt, nls baß jebe of=

ficielle Verfolgung ber Ermecfung oon nun an für immer ab *

gefdjnitten mar, unb baß Mancher Meinung über bie Diffibenten

berichtigt mürbe. Denn bie Entfd)eibung gmeicr Gerichtshöfe

fonnte feine SBirfung auf baS Urteil befonnener 3)1 nun er nicht

verfehlen unb bie glän$enbe s
2lrt, mie 39oft fiel) oertljeibigt hntte,

ließ nuch bie bisher fo mitleibig oernchteten Mömiers Vielen in

einem etmaS anbern Sichte erfreuten.

3n ben folgenben fahren ruhte ber öffentliche (Streit. Slber

bie (Erbitterung ließ nicht nad). 3n bem benachbarten 2£aabt=

(anbe mürben bie Diffibenten oon ber <StaatSbehörbe lebhaft Oer-

folgt. Vinet trat für bie religiöfe Freiheit mit ber ganzen

£raft feinet Genies in bie <Sd)ranfen. 3n Genf fjattten biefe

kämpfe mieber, menn nuch bie Weisheit oer Regierung oor ähn-

lichen Uebergriffcn bewahrte. 3lber bie 3 e^un 9 en ^nren nnge=

füllt mit ben religiöfcn grngen unb bie üttethobifteu "mürben im*

mer nufs 'Dceue oor ber öffentlichen Meinung gebrnnbmnrft. 9Iud)

eine Genfer Jeber, offenbnr oon pnftornler £)nnb geführt, mürbe

nicht mübe, in ber Rettung üon önufnnne ben slftethobiSmuS ber

Verndjtung ^reis $u geben.

(Stellen mir ben Suftanb ber Genfer Kirche oon 1830 bem oon

1817 gegenüber, fo hntte fid) nllerbingS Viele« gennbert, menn mnn
nuf bie einzelnen ^erfonen fieht. Die geinbe ber Ermecfung hatten

mittelft ber ^ar)tretd)en neuen Ernennungen junge Gräfte gemonnen,

melche fomohl nn entfchloffener §nltung nls nn geiftiger ^öebeutung

bie ntten meit übertrnfen. 2luf ben nfnbemifchen $ntl)eberu faßen 1830
bie bebeutenbften Männer ber 3ftajorttät ber Eompngnie, Sitte in ihrer

oollen 9flnnneSfrnft. Eellerier befdjäfrtgte fid) fleißig mit bcr

neuern biblifchen Ärittf in Deutfchlnnb unb feine $enntniffe, mie

feine ernften Slnreben nn bie (Stubenten gnben ber 5l!nbemie
<

eine

gemiffe geiftige Anregung. Oftunier zeichnete ficf> burd) feine

heroorrngenben nbminiftrntioen £nlcnte nuS unb gcmnnn in ber

Eomongnie einen entfeheibenben Einfluß. ES mnr Eifer unb
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latent in biefeu Bannern, trenn fie fiel) audi bem „ ;LÜictI}obi£muä"

auf baS feinbfctigfte gegenüber [teilten. 5htd) bie ^ßrebigt erlieft

einen neuen Wuffdjnnutg. £)ie ^rebigten oon Martin, ÜÄö*
nier unb 53ouoicr ragten nirfjt nur buvef) bte föunft ttyret

(iompofition fjerbor, fonbern and) i$r ^Jutjatt toat tiefer unb inner*

üd)er. greilid) fehlte i()nen immer bic $auptfad)e, baö Sa($ bcS

(StMuigettumS ber freien (Snabe.

8ttf ber anbern ©eite begann fid) ber Crtnfluß $ au ffcn'ö

namentlid) in beti fjöljcrn Sdjidrten ber ©efeüfdjaft benterfbar 311

matten« ÖMe et burd) feine gtänjcnbcn paftoraten latente unb

feine encrgifd)c £f)ätigfeit oon tr-ad)fcnbcr $3ebeutung trurbc, fo

gehörte $)iobati in anbercr 353eife 31t ben geiftig begabteften

©fiebern ber (iompagnie. (Sr mar ein pt) t f0 fop r)
t
f d) c v Genfer unb

mit reichen, umfaffenben Äcnntniffcn au^geftattcr. So feft er an ben

pofitioen Sßßafjrfjeiten beö Qröangeliumß f)ing
, fo fjulbtgte er bod)

bem ^rineip betf retigiöfen 3nbtoibttati$mu8 aud) für bie Ccljrc,

unb Derroarf alle (SHauben^befenntniffc auger ber 23ibet als einen

moratifd)en 3 lliai1 G- Sdjon um 1826 fyattc er, elje bittet fief)

befannt g;mad)t , ein iWanufcript über „ben retigiöfen 3»n*

biDtbuattdmuö " aufgearbeitet, ofjne cä jebod) ju üeröffent*

ttd)cn. A>iev5 Sßrincty oerbanb ifyn in mandjen praftifdjen gragen

mit ber (iompagnic unb feine ftifle, in fid) gefef)rte Oiatur gab

tt)in bamatä nur geringen (Siuftuß, au^crfyatb bc* Greife« feiner

uädjftcn greunbe. 3UDem Würbe ein rigoriftifdjer 93erfuct) , in

feiner £anbgemetnbe bie SMScipün beim Zeitigen 9(benbmat)t

311 fjanbfyaben, ber 9ln(aß feine« 9^üc£trttt3 oom prafttfdjcn Flinte.

(Er Ijattc eine burdjau* beut (£aftrini$mu8 cutgcgengcfc^e @ciftc3*

ridjtung. Sein Streben mar, £)ogma unb s>)2orat ungetrennt

ju l)atteu unb er fal) bic eoangclifdjcu £öal)rfjriten üornefymUd)

oon ber Seite an, tote fie ben fttttidjen SBebÄrfntffen ber menfdj*

tidjen Statur cntfprcdjen. 3(ud) (5 out in oertrat bic eoangctifdje

SSafjrljeü in nmrbiger SBcife.

Obmof)t fo nad) beiden Seiten l)in mandje SBeränberung oor-

gegangen mar, fo mar jebod) bie Stellung ber $ird)e officteü nod)

immer biefetbc gebtiebeu: bie unumfdjräntte £crrfcf)aft ber (5om~

pagnic ober oiclmcfjr ü)rcr Majorität in ber $irdic, bie abmini*

ftrattoe Autorität biefer Dtajorität a(ä l)öd)fte$ firdjlidjc* ©efe&
bie greifjeit ber gorfdjung in nxitefter ?lu£bef)nuug ati bae SBefcn

beä $roteftantt«mu« aufgefaßt. £)ic 3ät)igfcit ber Majorität,

iljre Stellung ju behaupten, öcrfd)lo§ bic Mivdjc beut gortfd)ritt,

tuetdjen ju gleicher 3cit bie ®ird)en ©eutfd)tanb§ mad)tcn.
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Die eigentliche 1 1 r d) 1 1 d; e ^Bewegung liegt bafjcr jener

3eit in ber Diffibenj. 2Bir finb auf ben (Jinwanb gefaßt,

baß wir in unfrei
4 ©crjUberung tiefen fleincn ©emeinben einen

öiel ut großen Serth beigelegt haben. Qn ber SL^at, wenn man
auf ben bleibcuben äußeren Erfolg ficht, fo war berfclbc gering:

|toet ©emeiuben, jebe oon 2—300 ^erfonen, bie nach anfänglichem

2Bad)Sihum nun ^icm(icl) füll ftanben. Die eine erfuhr fcf)on

1830 einen töbtlidjen ©toß unb löste fidf) feitbem allmärjftg auf, bie

aubere würbe üon einer neuen Bewegung üerbunfclt unb üerfdmtolj

fdjücßtich mit berfelben. 2(ud) bie $ ri n c ip ien, weldje beibe

©emeinben oertraten, behaupteten in ihrer Strenge feinen bictbenben

(vinfhtß. DaS 3 urii^9re^cn ^talan'S in ben Galmnianus beS

IGtcn 3al)vf)uubcrt3 erwies fid) als unausführbar. 5BaS SFtalan'S

©emctnbe als ©emeinbe utfammenhielt, war nidjt bie ®raft 'eines

fircf)ltd)cn 'ißrineips, fonbern bie il)lad)t einer ^erfönlichleit. Die

ftreng fcparatiftifcf)en ©runbfä£e, welche in ber ©emeinbe üon

Bourg-de-Four herrfdjtcn, finb f)cute in ©enf nur nod) üon einer

gan^ ifolirten, uubebeuteuben ©emeinferjaft unb ^war in ihrer

fcrjroffftcn 2luSbUbung üertreten.

$tbcr nidjts beftoweuiger ift tiefe erfte Grrweifung bie ©d)ute
für bie gan^e fird) liehe Bewegung beS 3ahrr)unbertS
getuefen. ($ine gefd)id)tliche @rfd)cinung wirb nur bann wahrhaft

üerftanben, wenn man in ihre Suqeln ^untergeht unb ihre Qrnt*

fteljung auf baS ©cnauefte uuterfudjt. 2Bir höben bie ^ui^eln

ber mobernen firdjlidjen 23Ubuugcn ©cnf'S einmal in bem 3U -

ftanbe gefunben, in welchem fich bie &ird)c (Müin's burd) all*

mäl)lige Umwanblung ju Anfang biefeS 3ar)rhunbertS befanb. Die

zweite Sßur^el fdjauten wir in bem religiöfen unb tird)(td)en 3»n*

biüibualiSmuS, welcher gur 3ett ber (£rwecfung bie (Srncue*

rung ber Wahrheit unb beS Sebent bcgleitetete. (5^c eine 3bce, ber

bie ^errfchaft beftimmt ift, in großem Umfange ihre SBirffamfcit

ausübt, brid)t fie fid) an feinbfcligem SBiberftanbc, realifirt fid)

im f'leinften SDtaaßftabe unb offenbart h^r fowot)l bie güüe ihrer

gcftaltcnben Ihaft, als bie 2lnSfchmeifung ihrer Saunen, ©o war

es mit bem ©enf er (Separatismus, <£v war eine SBorfchule
ber neueren $ird) enge f d)i cht c. Der £)irtcnt'nabe rief bem

gepanzerten ^ß^tfiftcr ^u: „Du fommft $u mir mit ©pieß, Schwert

unb <Sd)ilb; ich aber fomme im tarnen meines ©otteS, beS

(Rottes 3fraetS, ben bu gehöhnet fjaft." Der £nabe befiegte ben

^liefen. 5lber bis aus bem §irtcn ein £önig würbe, mußte noch

manche SSeränberung mit ihm vorgehen.
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;Mtc# wa3 fpäter in bcr Lotion a( Fi rtfje unb tu bcr cöan*
gelifdjcn $ird)e Wenf'fl in großartigem 9)ian§ftabe gcfdjcljcn

ift, f)at in bcr ©cmcinbc oon Bourg-dc-Fuur fein ^orfpict an!

feine ed)u(c gehabt. £)ic @üangcüfatton unter ^roteftantcu unb

Hatfjjlifen ging fpäter in bie cöangelifdjc (#efcllfd)aft, bann in

bic Natiouatftrdje über, ebenfo bie üotpertagc. Das Institut

oon Bourg-de-Four mar bic Vorbereitung bcr trjcologifdjcn <&c\)\ik

be# Oratoire. £)ic (Einführung beö ßirdjenu'ebS, bcr (9cbet$ocr*

fammUmgcn, bic ^)cran^icf)uiig bcr Öaien gmn &ird)cnrcgimcnt

unb jur tätigen £f):iüiafjme am ®otteöbicnftc \a\\b:n niuäd)ft

in bcr Reparation tl)rc ^nmenbung. £)ie £onntag#fd)u(cn, bic

djrtftüdjcn 3'ournatc, bic Xflaffate, bic erfte neue 33tbcUtberfct>uug,

ttfteä tag fjat in bcr Separation feinen 5lu£gang$punft genommen,
Unb nuar utd)t nur tonnten bie unfereiu ^a^r^unbfTt cigentl)iiui=

ttdjcn lücittet bcr (Erbauung, in bcr Reparation wegen bcr freieren

iöeioerung berfetben $ trefft ifjwtti Anfang nehmen, fonbern fic

haben ftd) bafclbft baS 33ürgerred)t er ft ritten unb aug(cicf)

ba3 Seljrgclb gegeben. Wdt biefe Neuerungen, mctdjc beu bc-

fti1):nbcn gormattemuS mehr ober weniger in feiner 23equcmttd)=

feit beeinträchtigten
, fanben gunädjft beu fjcftigften 3I*ibcr|prudj,

aU unnü^c unb gcfäf)rtid)e Dinge. Ghrft ate ber @rfo(g fie be=

wär)rt r)attc unb bie fdjönftcn grüdjte fic tm ber SBett legitimus

ten, begann mau bie oie( gcfd)mäl)tcn nad):uaf)iucn, um nicfjt hinter

bem gortfd)ritt bcr £tit surücfguMeiben.

SGBcnn roir auf bie aufjcrorbenttidjcn gwtfdjritte hinbttefen,

mc(d)c in beu (etiten 13 galten bie Nationatfirdjc in ir>rev

Organifaticm, in ^efjre unb Sebcn, in utclf ett iger unb fruchtbarer

Xfjätigfeit, gemad)i fjat, unb mit 3utfmcvffamfcit fdjeiben, was in

biefer Bewegung bcr gorm unb was bcr Äraft unb bem Grrfoigc

angehört, fo finben nur alte bic (demente mieber, wctdjc in ben

fteineu feparirten 0>)cmeinbcn juerft tebenbig voaren. £> ie

(^efd)id)te bcr Nationalfirdje in ben testen 3ar)rcn
i ft b i c g t ä n 3 e n b ft c dl e d) t f er t i g u n g b e r er ft cn Q rw cd un g,

nic^t in Hjreti feparatiftifd)eu Uebcrtrcibungen, aber in ihrer djrift-

lidjcn X()ätigf'eit.

Wbet auch bcr fcparatiftifd)c ®cbanfenfrciä
, fo wenig feine

Sage ihm bteibenben (Srfotg oerfprad), oerarbeitete bie @runbge*

bauten, roetche fid) im v'aufe M 3ah l *)unocrt^ immer mädjtiger 33arm

brechen foütcn. SDaö i*rincip beä 3>nbit>ibua(i$mu$ war
beim beginn bcr ßrrmcd'ung in ©cnf ebenfo neu unb unerhört,

at$ für bic gotge roirffem unb burdjgreifcnb. ©teilen mir baf=
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felbe in fetner 5lbftraftion Don ber Ottannigfaltigfeit fetner 2ln*

menbungen bem ©runbgebanfen Gütlüin'S gegenüber. $n bcr

$efjre ber Saljrljeit, in ben fittlidjen gorberungen an eine djrifc

lidje ®emeinfd)aft, unb in ber SBoranftellung ber ^lutorttät ber

Ijeiligen ©d^rtft oor jebeS materielle ^3rincip feljrte man ifjm

gnrücf. $lber in ber 2lnmenbung nnb ber SBermirf(td)ung ber

©rnnbfaftoren ber ®trd)e fteflte man fid) in polaren ©egenfaij

gu (Satoin.

(Saloin'S 2luSgangSpunft mar nicf)t ber @f)rift, fonbern bie

$ird)e, nicfjt baS sßerfönlid)e, fonbern baS Allgemeine. Unter

$ird)e aber oerftanb er, roenn nidjt als Geologe, fo bodj als ®e*

fe^geber, bie nad) bem 2öorte (Rottes firdjlid) organi*
firte bürgerliche ® ef ellfdjaf t, bie unter bie (Garantie beS

(Staates geftellte Religion Sanftalt auf (Srben, meldje baS Sort
(Sottet öerfünbigt unb bie Saframente oermattet. Die perfönltdje

Sebenbigl'eit ber ©lieber mar mofjl gorberung, aber nidjt 23e=

bingung ber 9D?itg(iebfdjaft ber djrtftfidjen $ird)e. $ielmef)r

machten bie (Saframente unb bie Unterorbmmg unter baS 2öort

©otteS bie (Sin^etnen ^u ©liebern berfetben. (Ein <Sd)riftforfd)er

mie (Saloin, fonnte freilid) ben geiftlidjen (Sljarafter ber ©emeinbe

dfjrifti nidjt oerfennen. 5tber er glaubte, ben SBiberfprudj, in

meldjen ber gefe^ltdje (Sljarafter feiner Drganifation mit ben

apoftolifcben 2luSfagen oon ber £ird)e als bem Öeibe (Sljrtftt iu

treten fd)ien, burd) bie Unterfdjeibung ber uufidjtbarcn unb ber

fidjtbaren $irdje $u befeitigen. Die fid) t bare Stirdje erfdjien,

bem 3nbioibuum gegenüber, als eine ©tfet^eSanftalt unb als

eine (ErjieljungSanftalt. 2HS eine ©efc^eSanftalt, infofevn

bie Anhörung beS SEßorteS ©oiteS unb bie 33etljätiguug eines

bemfelben entforedjenben 2£anbelS nidjt nur als ntora(tfcr)c ^3flidjt,

fonbern als gefe^lidje ^cotljigung aufgelegt mürbe. Das ©efei£,

eines unb baffelbe für (Staat unb $irdje, machte bie ^nbiotbuen

öerantmortlid), gute Triften ju fein, fomeit bieS in ben £anb*
langen jur (Srfc^einung fam. (Sine (£r.$ieljungSanftalt, tnfofern

bie mefentlicfye Aufgabe ber ®ird)e barin beftanb, bie ^ubioibuen,

meiere fie in unmünbigem Hilter in iljren (Sdjoofj aufnahm, ju

ber inneren $ermirflidjung ifjreS (SljriftenberufeS ju ergießen.

Der 3nbioibualismuS gieng oon ber <Sd)eibung ber

d)rtftttd)en ©emeinfdjaft oon ber bürgerlid)en ©efeltfdjaft aus.

5ln bie (Stelle ber ©efc^eSanftalt trat bie ©laubenSgeme'in*
fdjaft, an bie ©teile ber (§r$icfjungsanftalt bie (Soangcltfa*
tion. Der (Separatismus mußte freiließ aud), baß ber Öcib in
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bcr 3tec cfjcr ba ift, als bie ©Heber, ba§ baS ©an^c ben Stetten

üorauögcr)t. 2(bcr er glaubte, bie Sdjrift unb bic Srfatyrung für fid)

rjaben, roenn er ba* ©atr
5
c, b. I). bie ftircfje, in betn Gimmel,

in bcr unftdjtbaren, gciftlidjen Seit fud)te.
v
^id)t alv* ob biefe

Sitte, Ijcilige, allgemeine crjriftlidje ftirdje nid)t aud) ifjrc ficrjtbare

(Seite tyabe, ifjre Gräfte unb ifjr geben auf ber örbe offenbare.

2lber tfjre Crganifation fud)te er in bcr Sirffamfett beS fjeiligcn

©cifteS, ber ein ©eift ber Orbnung unb bcr <yreil)eit ift, ber

unter mancherlei irbifd)en formen fid) Serf^eugc fd)afft, um fein

©er! auf tirben auszuführen. SaS bagegen bie Bereinigung

ju einer trbtfcfjen 9(nftalt unb ©efcllfdjaft betrifft, fo fanb man
tu ber edjrift nirgend bie (inräfinung Criner Ätrdjc, aU einer

organiurten, Götter unb $änber umfaffenben 2lnftalt, fonbern bie

ausfd)lic§(idic Crrrcäl)nung oon ßirdien unb ©emeinben mit ben

engften lofalen ©retten einer ©tobt £af)cr glaubte man feinen

9iu3gaug*punft ntdit nur für baS religiöfe geben, fonbern aud)

für bie fird)lid)c Crbnung r»on bem ©laubcnSlebcn beS (Jin^cfnen,

bae allein |nm SDittgtieb ber ftircfje ßfjrifti mad)e, nehmen 51t

muffen. 55on btefem i*rincip aus ftrebte man $ur Sammlung
oon ©emeinben ber Sinber ©otteö r)in, fooicl biefelbe

wcnfdjüdjcr Xrcue möglich ift; man oenrarf ben llntcrfdjieb

juüfdjen ©cifttid)en unb tfaien, man berief bie gan$e ©emeinbe

5itr WÜtmirfung an ber gegenfettigen Erbauung ; mau tief bas

3(mt nur um ber Crbnung nullen |U unb lieg es oon bcr ©e=
meinbe bcftellen; man falj ftrenge SMsciplin als eine unumgäng-

liche iÖcbtngung d)riftüd)cn ©emeinbelebenS an; man beugte jeber

5lbf)ängigfeit ber ©emeinben oon einanber oor. Sin einziger,

ebenfo neuer, als mächtiger ©ebanfe bcr)crfcf)te bie tird)lid)e ^ccu*

bilbitng. Senn mau ben $ern beffelben in baS 2Utge faßt, fo

trar er ntd)ts anberes, als bie 2lnrocnbung bcö i^rincipS bcr

De ed)tf ertigung aus bem ©(anben auf bie firdjltdje Crb*
nung, bie

N

2lusberjnung bes religiöfni 3ttbU>ibuaU3mii3 auf ben

fird)lid)en 3nbilribualt$nttt$.

31ber freilief) fragt es fid), ob biefe 9(nroenbung, natnentlid)

in ber 9?ücffid)tMofigfett mit ber fie ftattfanb, eine berechtigte roar

;

eS fragt fid), ob baffelbe ©efefc, roeldjes bas ©efefc beS Berf)ält=

niffeS bes tWenfdjcn $n ©Ott ift, aud) bas ©efefc bes religiöfcn

©emeinfdiaftslebeuS fein fann. 3ln biefer gragc cntfd)eibet es

fid), ob bie erfte feparatiftifdje Crrmectung roirflid) bcr £npuS
ber Sirdje ber 3ufanft, ober nur eine 33 orf dritte berfelbcn war.

^unädjft erfd)cint ber ©ebanfe fdjon f)öd)ft oermegen, bie Ifjat*
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fod)e bcr SBolfSfirdjen, me(d)e 15 3^)^«i^cvtc (ang bie SDtiffio-

nare bc3 (voangctiumS unter allen Nationen gemefeu maren, mit

&a\m rabifalcn 3uge au^ oem ?toni ©otres mit ben aJienfdjeu

au^3iiftretd)cn unb bem Sß^crfc beS Hrgen gusiar.etfcn. 2htf ber

anbern ©eile, meun man oon ber 3bee tum ^anbcln überging,

menn man ben SBerfud) madjte, ©emeinbeu oon ^inbern ©otieS

uad) bem ^rineip beS getft(id)en Öebcn^ nklji nur $u fammetn,

fonbern aud) ^u organiftren
, fo fta;:b man in ©efaljr, in meit

ffciuftdjcrer Sßkifc in benfetten 3rrtfmm ju geraten, ben man
oertaffen f;atte nnb in einer äußern Stnflatt unb Bonn baS 2Öe*

fen bcr d)riftüd)en ©emeinfd)aft gu erbtiefen. Stfnn ftanb in ©c*
faf)v, eine feparirte nnb biSciptin irte ©cfeü'fdjaft mit bcr

d}riftüd)cn ©emeinbc im geiftfidjen Sinnt JU ibeutificiren. 3n
ber £f)at ^eigt uns bie ©cfd)id)te ber feparirten ©emeinbe, baß

man biefem Öftrem nid)t entgangen ifr. 'Sie ©emeinbe ift buref)

ifjre gel)tcr ebenfo (efjrrcid) für bie 3ufunft geworben, als bnvd)

iljre Sßor^üge. SBtr roerben fpätcr bei (Srroäljnung ber 3>roingia s

nifdjcn nnb Davbnftifdjen Ausartung beS Separatismus ©etegeu*

0tff finben, nadj.uimeifen, mic berfetten eben bie fatfcfye SSorauS*

fefcuug in ©runbe tag, me(d)e fie im Nationalismus bekämpften,

ba§ bie maljre äixfyt eine üon ©Ott für immer organifirte trbifd)?

Sfoftatt fei.

S33o Hegt nun aber bie redjte $titte? £)ic Xfycorie forbert

ben 3nbioibuaüSmuS ats firdjftdjeS ^ßrineip, bie Praxis

jeitjt bie UnauSfufjrbarfett beffetten. <£d)tt>erüd) liegt bie

vcd)te SD^ttte in ber peinlichen Beugung unter baS, »eis nun ein-

mat tieftest unb bie ^ettftrömung beljerrfd)t. ©Ott bebient fid)

bcr unooflfommenften £)inge, ©uteS ju mirfen. $ber baS bc*

meist nicfjt, baß mir im Unooftfommcnen bleiben foücn, wenn mir

es als fotdjeS erfannt Ijaben.

(£s machten fid) ^wifcfyen ben betben (^tremen beS iKationa*

I&mtf8 unb beS QnbioibuatiSntuS, gtuei ocrmittetnbe 3lnfid)ten

gettenb, mctfjc in bcr j weiten (£pod)e ber Grrwecfung bie neue

Bewegung bef)errfd)ten.

£)ie (Einen fdjtojjen fid) näljer bem Nationalismus an,

burd) bie SluSfdjweifungen beS (Separatismus surücfgcfdjred't. @te

erfannten gegen ben bis bafyin fjerrfdjenben gormatiSmuS an, baß

bie @ine, fjeiüge, allgemeine djriftlidje £ird)e iljren mefentüajen

Ort unb if)re geifttidje Drganifation in ber unfid)tbaren Sett

tjabe unb fid) üon il)rer ^immtifc^cn ÖebcnSqueüe aus Öebcu 5eu=

genb in ber fid)tbaren 3Bett offenbare. @ie erfannten ebenfalls
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an, baß bie perfönftdjc ©cmciufdjaft ber fiinbcr (Rottes, ifjrc

gegenfettige (£rmafymm& Grbauung imb £ud)t, ify rc 33crciiiirjiUT

g

|9 Keinen Greifen in bcr £icbc beä Jpcrrn, btc nxfcntttdjc gönn
bcS ©cincinfdjaftolcbcnö fei , wie eä bic 2Xpoftc£ in bcr erftcu

Slirdie befdiveiben. }(ufccrbcin aber betrachteten fic bic großen

iUiaffcnfivdjcn, fei nnn ifjre (5iut)cit eine naf tonatc ober eine bof^

triuöre, ober eine ovgauifatorifdjc, at£ (5 r $ i cf) im g8 an ft alten,

leren 04 ® ott W>ic«t^ um batf (Süangctimu alten Kreaturen in

SKtpct unb Sdjrift nalje 51t bringen. £)cn begriff bcr ©cfcfccS*

onftntt Ratten fie aufgegeben nnb looÜtcn bic £)ieciplin in ßcljre

unb Raubet mir auf bae ftrdjücfjc 5(mt, nidjt aber anf bie @e*=

nteinbe angptoanbt Hüffen. Manegen gelten fje an ber SÜMfa
f ion£anftalt, a(o einer göttlichen Qnftttntion feft.

(Sic betrachteten bic 50t äffen firdjen nidjt afö 9(nftaltcn göttlidjer

«Stiftung im gcift(id)cn ncutcftamcntltdjcn Sinne, fonbern als

?(nftaltcu göttlidjer Crbnmig im natürlidjcn, obrigrcitlidjcn Sinne.

SDfc Knoollfonunenfjeit unb C
s

cintf cfjthcit biefer Äirdjcn lrar für

fie fein ©runb, fie al$ ©cfäfje ber göttlichen ©ebulb unb £crab*

laffung ]\\ ücrir-crfcn. £urä) göttlidjc Bügung faljcu fic bie

Qciftüdje ftlrdjc C5f)riftt mit biefen menfdjlidjcn Organisationen

nid)t begrifflid) unb irefcntlidj, aber tr)atfäd;lid) berhtnbcn.

Um btefed 23anbe$ nullen trugen fie fein 23cbcnfcn, jenen ben

Tanten d)rift(id)er Ktrdicn utjugcftctjcn. gür bie pcrfönUcrjc,

djviftltdjc (>3cmciufd;aft, irie fie bic 2lpoftclgcfdjidjte unb bic apo*

f'Otifd)cn Briefe norauefc^cn, üenvarfen ftc bagegen jebe ändere

gefeiltere Drganifation, ba bicfclbe immer neue DXuniatuvauvgabcn

be£ falfdjcn ®efefee$tfyuitiS rjcrbcifüljre. $)ie Separation ton bcr

firdjlidjcn ooltetljümlidjcn (Sr$icr;ungis anftalt Ijicltcn an et) fic für

mögficfj, aber nur in bem gälte für rcdjt, roenn bie freie 9?er-

fünbigung ber cöangclifdjcn ^cfjre unb ber Raubet nad) bcrfclbcn

ücvfjinbcrt toärbe. (Sine ßrfdjfaffung ber Sc^rc unb bcS ßcbcnö

in bcr Majorität ber rjcrrfdjcnbcn £irdje war für fie fein ®runb
ntr Separation, fonbern nur bie llntcrbrücfung unb Verfolgung

ber Sfi?at)rr)ctt. £)ie$ trar ctma bcr Stanbpunft ©auf fen'$.

Sitte jroette DCtrfititng trug ben i nb i o ib ual i ftt f d) cn ©runb*
fät>cn in rjöfjcvcm ©rabe Bicdjnung. Vic (Erfahrung t) a 1 1 c ir)r

bie Uebergeugmtg abgenötigt, baß toeber ba£ ^rineip bcr Scpa=
ratton, nodj ba£ bcr 9iad)al)inung bcr ?lpoftcl tu iljrcr Strenge

ausführbar fei. 9lbcr bennod) hielten fie an bem ©ruubgcbanfcn

feft, baß bie fircrjtidje ©emeinföaft fid) auf bem principe bcö

inbioicucllen ©laubcnSlcbcnä aufbauen müffc. Sic wollten fort=
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frijven, ba$ bibtifc^c 3beal nwfttdj djriftüdjer ©emeinben ju er*

ftreben imb Ijoben namentüd) mit atter 23eftimmtf)cit Ijeroor, baß

roenigftenS in bem $3efenntniß ber ©emeinfdjaft, ba$ 3S3e[en

bcS (Sljriftentljumö ats perfönücfyeS ©taubensteben ftd) offen*

baren müffe. (Sie legten Ijotjen SBert^ barauf, baß ba$ ©fjriften*

tfjum eine <Sad)e be$ ®etr>iffen$ fei. SBenn fie aud) zugaben,

baß rettgiöfe ©emeinfdjaften nidjt nur ein üorljanbenes Seben

betätigen, fonbern audj $u einem 3beale erstehen müßten, fo

forderten fie jebod) unter atten Umftänben bie freie unb benmßte

3uftimnmng be$ 3nbiöibuumö at$ ©runMage ber firdjüdjen ®e*

meinfdjaft. 3lmen erfdjien bie 23erbinbung Don (Staat unb $ird?e

mit bem begriff ber (entern burdjauS unerträgttd). greien
3utritt unb befounene 3 u ^t faljen fie als bie ©runMagen
einer gefunben firdjüdjen Drbnung an.

£)iefe bciben Ortungen, ber öom 3nbtüibuan8mu$ beeinflußte

9totionaft8mu$, unb ber bem 3Jht(tibini$mu$ Gtonccffionen ntadjcnbe

QnbiöibuaüSmuS, traten feit 1830 in ber (Srioed'ung ©enf'ö in

ben $orbergrunb. 2Bir fügen fd)üeßfid) nur bie $3emerfung Ijtnj«,

baß in biefer ganzen 33ett)egung nid)t bie Xljeorieen bie

fadjen, fonbern bie £f)atfad)en bie ^corieen hervorriefen. 3«
ber ^3raxj3 fjanbfjafite man ben SnbiuibuaüSmua in atter Strenge,

el)e man s» oem 23ennißtfcin beffetben gefommen mar, unb in ber

^rarja gab man bie ©runMagen bed Nationalismus auf, ctje

man fidj tljeoretifd) mit bem 3nbiöibua(i3mu3 tmfölmt Ijatte.

2lud) in ber fotgenben ($pod)e eilen bie ^atjadjen ben STf):ortccn

Doran.
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&cr ftortfcfcrttt ber ©rtoctfung unb ber ^ieg be$ 0cmä^f0tcn

3nbtt>ibuaH$mu$.

Die 3£cnbepunfte in bem fird)(id)cn geben ©enf'S fallen mit

ben politifdjen Crreigniffen eng jufamincn. Durd) iljatfadjeu

lägt fid; fein birefter 3u
l
amnmi

()
an 9 nachreifen, ber biefe Qx-

fdjeinung für 1830 erflärte; aber bie parallele gtotfe^en ben po*

tttifdjen nnb ben ftrd)lid)cn 3becn $etgt, bajj ber innere 3 u
l"
ant s

menfjang beftcfjt. Die erfte Crrtoetfung fdjtoß ficf> an bie 9t eft au*

ratton an. 3n tyc offenbarte fid) bie allgemeine 9tücffef)r

gu ben fonferoatioen ©runblagen ber ©efeüfdjaft ; in ber Unter*

ovücfung ber (Ernxdung burd) ben Klerus fptcgeln fid) bie arifto*

fiatifd)cu unb gemalttfjätigen Üenbenjen ber 9ceftauration.

Die fran$bfifd)e 9teoolution üon 1830 brachte, abgefeljen oon

ifyrcn unmittelbaren Sirfungen, eine allgemeine SSerccgung in bie

©eifter. Die Dceftauration beffen, tuaS früheren Qaljrljunberten

als ^eilige Slutorttät gegolten Ijatte, ernneö fid) als unhaltbar;

bie feit 1789 in ber Söilbung feft eingewurzelten Rumänen unb

liberalen Qbeen brauen fidj neue 23afm. $n niedreren Kantonen

ber ^djroeij unb in Belgien fiegte ba$ liberale 'frineip ; ein all*

gemeiner europäifdjer $rteg fd)ien alle befteljenben ^erfjältniffc in

grage ju [teilen; bie alte ©efeüfdjaft fd)ien oon feefen Qbcalcn

in tfjren ©runblagen bebror)t. Die Öinen fafjen mit greuben

einer neuen 2Iera ber greifjeit unb bes gortfdjritteS entgegen, bie
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Anbern gitterten cor ben untermürjtcnbcn 9)iäd)tcn, meldte fid)

nicfjt mit Ijatbcnt @rfotge begnügten, ^ebenfalls räftete man fiefj

oon allen (Seiten gum cntfdjeibeubcn Kampfe, nnb menn bie Sdjmer*
ter aud) nodj einmal in bte ©djeibe gefteeft mürben, fo begann

bie Sag eSüteratnr nnb bie treffe eine AuSbcfjnnng nnb

eine 23ebcntung 51t gewinnen, mefdje bieder unerhört mar.

3n üieten Stetten ber (Sdjmeij oerbrängte in rafd) folgenben

Otootutioncn feit 1830 ba$ ^rineip ber SBolfsfouüeränttät
ba3 ber trabüionctten Autorität. £)ie ^arjtrctcfoen frangöfifdjen,

potnifdjen nnb itatienifdjen g(üd)t(inge, beren ©ammelpfafe bie

©djmer, würbe, gaben biefer 33emcgung eine befonbere Äraft. $n
®enf bttcb man tange uor ber ©efarjr eines Urnftur^eö bewahrt
£)ie Regierung fjattc liberale ©nmbfäfce in it)rer ^ottttl befolgt,

üjre Ariftofratie scicfjnete ftcf) ebenfo bnrd) ben Abet ber 23übung

nnb ©efinmtng, a(3 bnrd) if)re ^rioitegien auö
; fie mar fetbft ge=

neigt, in aUmäf)iigen ^ugeftänbniffen orn 3 e^^ eelt .^edjiutng nt

tragen. Aber bennod) mucfjS ba$ Unbehagen bei biefem Suftanbe,

ba bie fonferoatioen ^ritnbfäl^e im ^rineip feftgerjatten, in ber

^raris meljr nnb meljr aufgegeben mürben. 3n ber fjerrfdjcnbcn

klaffe mar mcf)r Sorjtmollen nnb Aufklärung, als Energie be$

(5r)arafter^ , nnb ber 9Jiutr), eine Ueber^engnng mit (Ümtfdjiebcn-

fjeit p vertreten. £)ar)er bcrrjcljlte man ftd) ntd)t, bog eine 3eit

fommen bnrfte, mo bie Dämme oor ber ©emalt ber Sogen
burdjbrecfjen mürben. 23ci biefer Unfidjcrrjeit ber allgemeinen

ßage, fannen biejenigen, meldte fief) ba$'|)eil einer neuen Kultur*

epod)e oljtte religiöfe nnb fittltdje ©runblage nidjt beulen fonnten,

nm fo crnftlicfjer baranf, mit geiftigen Saffen ben $ban be$

UmftuqeS entgegenzutreten. Senn fie anf bie £)auer an ber

®raft ber überlieferten gefeklidjen Autoritäten oergmeifetten, fo

fat)cn fie fief) anf bie in biüib nette £l)ätigleit angemiefen, melcfje

bnrd) Affociation tr)rer Arbeit (Sinfjcit nnb 91ad)brncf oertief).

Anger ber Literatur mnrbe bie prjilantfjropifdje nnb religiöfe

93erein£trjätigieit ein mirlfamer §ebcl beS öffentlichen £ebcn$.

linterbeffen rjatten im «Stillen bie eoangeltfdjcu ^rinci-

pien ber (£rmed"ung auf alten ©ebicten frangefifdjer ^unge
rjänger gemonnen. Sar ifyre $al)l and) gering gegen bie üftaffe

ber ©egner nnb ber 3 l,t> if[crentcn f° toaren fie an dnfer, an

@inf)eit, an ©eifteSgabcn nnb 3>ugenbfrifd)e itjnen meit übertuen.

<Somof)( bie oornerjme nnb begüterte klaffe, als bie miffenfdjaftlicfje

nnb gebilbetc SÖSctt mürbe in einftugreidjen Vertretern ber

roedung nafje geführt, SDiefelbe 53cmcgnng, meiere man oor 15



289

3afjrcn mit bem tarnen „SftctrjobiSmuS" bem Üftigtraucn unb

ber öerÄdJttmg $rei$ 51t geben gtaubte, trat nun wofjtgcrüftct

auf ben £ampfpla£. Der unfruchtbare gormatismutf ber atten

protcftanttfcfycn &ird)cu crb(ctd)tc, rote baS SDionbltdjt üor ben

©trafen ber aufge^enben (Sonne. Scanner, roie 53 in et,

nob, ®auffen, beerte b'Slubigne, <ä. ÜoQat, be

tice u. 51. traten mit ifjren ungcroöljntid)en latenten afS 23or*

tampfer ber (Srmecfung in bie ttterarifdje Seit ein. Die ebetften

unb begabteften ©eifter legten i^ve £*orurtf)cUe ab unb mürben

für bic cöangcüfdjen llcbcqcugungcn gemonnen. 3" ®e*f inäbefon*

bere ragten ©auffen unb Diobati, cncrgifcfyc Vertreter ber

Drtfyoborje, burd) ifyre ©eifteSgaben Ijerttor. 3U 9fcid)cr 3cit Ratten

fid) mehrere ©lieber ber angefcfjenften genfer gamitten ber eüan*

gcltfdjcn Sßafjrfjeit jugemenbet, unb batb öerbrängte bei ifmen ba$

3ntercffc, biefelbe auszubreiten, aüe übrigen.

L i3te fuangelifdje (5cff Ufttjaft.

i» ^re Vorbereitung.

Seit 1821 fafjcn mir eine 9ttiffionSgefe£lfd)aft in

©enf fid) bilben. (Sie mürbe r>on ©auffen unb einigen feiner

greunbe geleitet unb fanb in ©enf siemlidjeS Qntereffe. Dod)
mürbe fie non ber Kompagnie in ben erften 3a^ren als ein

£erb bcS StftetfjobiSmuS nid)t gern gefcfjcn. 3m 3<^ e !B28
erbat fid) ba« Sornitz jur geier eines äftiffionSfefteS ben ©e*
braud) einer £ird)c. Die „üfonomifd)e ©efeltfdjaft", tueldjer bte

2lufftd)t über bie ürdjlidjen ©ebäubc oblag , erftärte fid) auger

23efugnig, bie ©rtaubnig oljne bic Compagnie $u ertfjeilcn. 3m
(£omite murbc nun, um bic (Sompagnie für ben Antrag ju ge-

minnen, ber ^orfdjlag gemalt, einige ^ßaftoren ber entgegenge*

festen ?£id)tung in baS Gomite 31t $ief)en. Die 5(nnaf)me biefeS

Antrages oeranlagte ©auffen mit einigen greunben $um Austritt

unb m'er ^aftoren ber ßompagnie, grögtentf)cils ber liberalen £en^

ben$ angcljörig, traten an bie Stelle. Seit ber $ät begünftigte

bic Kompagnie ben herein unb richtete einen regelmäßigen monat*
tidjen 9fl if fionSgotteSbienft ein. Sin mcitcrcS ©lieb

bes früheren Gomite'S gog fid) gurücf, als man ben Diffibenten

in ber ©eneral^erfammlung baS Sort nid)t geftatten mollte.

(Snblid) tarn bie längft üorljanbenc (Spannung junt feinbfeligen

SluSbrud). 2Iud) t)ier fjatte bie ßompagnie, mie 181(5, bie

Snitiatiöe be« Streite«. Seit ber Verausgabe ber f)clüctifd)en

19
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(Sonfeffion mar baS ^3erf)ä£tnt^ ©auffen'S feinen SlmtSbrübem

immer ein gekanntes. £>ötf)ft feiten, roie gefagt, befugte er bie

Si|ungeu ber Kompagnie, ftanb in brüberüdjem 23erfcl)r mit ben

Diffibenten unb lieg nur bie ortljobo^en ©lieber ber (Sompagnte auf

feine Kandel ju. Um 1327 hatte er in feinem (Sonfirmanbenunter*

rtcf)t ben öon ber Kompagnie eingeführten Katechismus bei (Seite

gelegt unb biftirte ben Kinbern fragen, roelche er ausfchlieglich

mit 33ibelftellen beantwortete. Unter ben Erfahrungen, bie

er bei biefer 9Jcet()obe machte, fam er überhaupt ju ber Ueber*

jeugung, bag bie 23ibel ein weit paffenberer £e^t für bie Kinber*

lehre fei, als bie fr;ftematifchen unb großenteils Kinbern unoer*

ftänblichen Katechismen. 3uma ^ Dßr Katechismus ber Kompagnie

mit feiner antiorthobo^en Xenbenj erfcrjien ihm ein unerträgliches

3»ocf). Da nun mehr unb mehr bie Ueberjeugung in ihm reifte,

ba§ bie Kompagnie miber Staatsrecht unb Kirchenrecht ben Kate*

chiSmuS Galoin'S oerbrängt ^abc, unb ba anberfeits, wenn man
Dom £h atDe ftaK D auSgieng, bie greiheit in bogmatifchen gragen

als erfteS ®efe£ oorangefteltt rourbe, fo fydt er fich für ermäch*

tigt unb verpflichtet, 1829 auch in ber öff entliehen .Kinberlehre

unb in ber Schute ben Katechismus auger (Gebrauch ^u fe^en unb

einen rein biblifchen Unterricht einzuführen. Um feinen (Sonftift

öon feiner Seite hervorzurufen, §teft er es für baS Setfefte, ber

Kompagnie $)Httheilung baoon ^u machen. Doch ber wach*

fenbe (Hinflug ©auffcn'S in ber oornehmen 28elt unb namentlich

ber Erfolg, ben feine SonntagSfchulc fyattc, mar ber Majorität

ber Kompagnie ein Dorn im Singe. 3m £>erbft 1830 $ur $eit

ber jährlichen Genfur ber ^ßaftoren untereinanber (grabeau an-

nuel) mürbe ©auf'fen, ohne bafj er fich beffen oorfjer oerfah, wegen

ber oorgenommenen kenberungen auf baS Ernftefte ^ur Otebe ge*

fteltt. Ueber bie ÜJtotioe befragt, welche ihn oeranlagt hätten,

bie beftehenbc fircl)liche Drbnung ju oerlet^en, antwortete er, weil

bte oier ©runbwahrheiten beS EoangeliumS, bie ©ottljeit 3efu

^hrifti, ber moralifche galt beS 3ttcnfchen, bie Rechtfertigung beS

SünberS burch ben ©tauben an baS 231ut dfytfti, unb enblid)

bie Siebergeburt burch ben t)ct(igen ©eift oon bem Katechismus

ausgetrieben feien. ?(uch fei ber Katechismus für Kinber unoer*

ftänbüd), bie ^aftoren in ber Stabt machten in bem Gonfirman*

benunterrtcht ebenfalls feinen (Gebrauch baoon, ja felbft in- ben

öffentlichen Katcchifationen fei 1)k unb ba geftattet roorben, baoon

ab^uftchen. 91acb beenbetem Verhöre forberte bie Kompagnie

©auffen auf, ben (Gebrauch beS Katechismus fowof)! in ber Schule
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als in feinem eigenen Unterrichte fjerjufreüen. G£x berieft fid)

eine fdjrtftücfye 2lntmort oor.

Otiten
s

Jftonat lang zögerte er mit berfelbcu unb erffärte fo*

bann, tr»a3 bie Seattle unb bie SÖtrffamfett be$ ^et)rer^ an

berfetten betreffe, fo übcrlaffe er ber Kompagnie, nad) ihrem ©ut-
bunten ^norbnungen ju treffen, obmohl er ihr 9tecf)t 31t fötalem

Verfahren nid)t cinfehe ; maä bagegen fein perfönlid)c3, pafto*

rale3 Birten angebe, fo übcrfd)rette bie Kompagnie mit tfjrer

3umutl)ung bie (Frenzen ihrer £3efugniffe. Um feinen
s
"|3roteft

3U begrünben, fefcte er in einer ausführlichen Dcnffd)rift anScin*

anber, roie bie ^ertaufdjung be£ $ated)i3mu3 gegen bie ißibcl mit

oollftänbigftem dicdjt unb in genaueftcr Pflichterfüllung gcfd)ef)en

fei. ©auffen fudjt 5U beioeifen, baß bie Gompagnte fid) pst fyit

iu einem burdjauS oerfaffnng^mibrigen 3u ftan^ c öefinbe. £>ie

Genfer $ird)e fei pre$bt)terianifd) unb bie preSbtytevianifdjc

£ird)e fönne ohne ein ©taube nöbefenntnig nid)t beftc^en;

fie fei national unb t)abe fid) alfo tt>iberred)tüd) ber Oberau^
ficht be3 ^taateö endogen. t)ie $ird)enorbttitng tialmu'3 habe

nod) immer ©efctieSfraft unb fei nod) 1791 00m ©encralrath

beftätigt morben. 3n bcrfclbcn fei aber bem £ated)i$mu$ QclU

oin'3 auSbrücflich ber C^arafter eines etjmbolä gegeben. T)enn

ee h^ßt bafelbft, bie tfird)cnorbmmg t)abe jum .3n>ecf, „fd)led)te

Meinungen fem ju Ratten unb bie 3cf)re rein $u bewahren, a(3

bereu (Summe eben ber $ated)i*muä bargcftellt ttnrb." 2(ud) bie

ju Anfang be$ 18ten Ja^r^unbert^ ftattgetjabten Vorgänge (äffe

bie (iompagnic ntdjt in ben ©renken tfjrer I)iftorifd)cn ^öcbeutung.

DTtatt fei 1706 einfad) $u ber reformatortfd)cn Äirdjcnorbnuttg $u*

rücfgcfcfjrt unb toenn 1725 bie ßompagnie au£gcfprod)cn habe,

„baß eö nid)t nötf)ig fei, ben ^atcdjiamud in Willem zu befolgen,"

fo fei ba3 eine erfte Cngenmädjttgfcit be3 £leru§ gemefen, bie

feme^toeaS gcfetilidje ftraft t)abc. Die erften 33crfud)c, in ber

Dritte be3 oorigen 3afjrhunberte neue .Hatedii^mcn einzuführen,

feien r)cimttct) hinter bem bilden bc$ fRat^cö gcfdjcfjcn. (Srß

1788 habe ber Dtath bie mieber niillf üfjrlicf) oorgenommene 3fcitc*

rnng gebilligt. £)a aber meber ber ©roße Natt) noch ocv ©cne*

ralratlj um feine 3uftunmung befragt roorben fei, fo fehle nod)

immer bie gcfe§fid)c ?lutorifation. Unmöglid) fönnc tfjm baljcr

bie Gompagnie ein ipinberniß cntgcgcnfctKU , menn er treu ber

alten $cl)rc fid) ihren ungcfet?lid)ett Weiterungen nidjt unterziehe.

Senn er aber aud) ben ftrengen :)ccd)t3ftanbpuuft fallen laffe,

fo erfläre bie Kompagnie bie © l a u b e n ö f r e i h e i t baä erfte

19*
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®efefc *h^§ gegenwärtigen SBeftanbee. Daher bürfe fie nicht

burd) DceglementS eben bie gretheit befehränfen, ivetrfje fie profla*

mtre: ba§ fei eine tüiüfür)r£icr)e Stirannet ber äTeujorität. (fntmeber

folle man in ber gefetjlidjen Drbnung bleiben, bann fei er im

Otedjt; ober, menn man an bem ^rineip ber greüjeit fefthalte,

fo folle man e$ and) auf if)n anrcenben.

Die Gompagnie fanb biefen iSricf umftür^enb für ben

gef etlichen 33eftanb ber ©enfer fttrdje unb e$ mar ernftHd)

bie [Rebe baoon, ©auffen feinet Gimtes ju entfetten. Die Ctfjre

unb bie Autorität ber firdjftchen Söeljörbe erfd)ien auf bas ©djttjerftc

gefäfjrbet. Senn ein ($:in$etner fid^ ertauben bürfe, gegen bie

33efdj(üffe ber Majorität feinen Sitten burdjjnfefcen, fo fei 2fnar*

d)ie unb SiÜführ in ber &ird)e legitimirt. Der Gonflift mar

ebenfo unauflösbar, al§ 13 3&hre oorher. Sas bie reefjtlidje

grage betrifft, fo liegen ju allen 3 e *ten oa* ^ ec*)t alter fetifc*

tor ität unb ba§ 9ted)t oollenbeter X^at fachen im Streite

unb ba3 ;H
v

cd)t bee Stärkeren pflegt ben 9Iu£fcf)lag $u geben.

21ber ber eigentliche knoten lag hier rcieber in ber grage, ob e$

fid) um bae" Dogma ober nur um bie äußere Orbnung
Ijanble. ©auffen erffärte in einer Sache, treibe bie Sahrhcit

unb Üjre öffentliche Öefjre betreffe, ben ^3efc^Cüffen einer medjfelnbcn

Majorität nicht golge (eiften ]u fönnen. Die dompagnie er*

miberte, ee Ijanble fid) nicht um bie ßeljre, fie motte bie ?5rei^ett

©auffcn'3, feine religiöfen lteber$eugungen gcltenb jßi machen, burd)*

auö nicht befdjränfen, ee ijanbk fid) einzig unb allein um bie fird)*

lic^e Crbnung, bereu 5iufred)terf)altung ber Kompagnie heilig fte^flidjt

fei. Die grage über Utecht ober Unrecht in biefem Streite t)tcng alfo

mieber baoon ab, ob ber üorliegenbe gatt bie Doftrin ober bie Die*

eiplin betraf, ob er unter bie (5ompeten$ ber dompagnie fiel ober nicht.

§eute, mo bie Seibenfehaften beruhigter finb, roirb mof)l
v
Jtte*

manb mehr in ^brebe ftellen, ba§ man einem fird)lid) borge*

fchriebenen $atecf)t$mue nicht ben ftjmbolif chen (Shavafter

abfprechen fann. Die dompagnie roiebcrholte: Sir motten fein

®laubenebefenntni§. (Sin £ated)i§mu$ aber, ber jitmugsmeife

bem ^ugenbunterricht $u ©runbe gelegt nürb, ift ein ©laubene*

befenntntg. @t ift ein ©laubensbefenntniß nicht nur in bem, ma3
er fagt, fonbern auch *n öem , was er nicht fagt unb in bem,

mie er ba3 fagt, mag er fagt. ©auffen'S Dilemma mar burd)au§

begrünbet: (Sntroeber l)at unfere ®ird)e einen officiellen £ert ihrer

öefjre: bann ift e$ ber $ated)iemuo £alöin'$; ober fie h«t feinen

:

bann barf man ben mobernen ßatecfjiSmue nicht aufbrängen.



©äfjrcnb fo ber (Eonflift fid) immer fdjärfer entmict'clte, mürbe

bcmfclben oon Anfang an eine C c
f f en tt i d) f e i t gegeben, mcld)e

bie allgemeine ^ütfmcrtfainfeit in 9(nfprud) nafnn. £)ie (genfer

Leitung brachte bie £cibcn[dt)af t(trf)ftcn Slrttfel gegen C^auffcn, melchc

auf bav .peftigftc feine ^Ibfetjung forberten, unb bcr mittel-

bare ober unmittelbare llrfprung btefet Strttfel üerrteth fid) ba=

burd), baß fie umftäublid) nutrfjcUtcn, maS im Schoope bcr dorn'

pagnie gegen ®auffcn oerhanbclt mürbe. T)ie 3lrtifel enthielten

tljeile ge^äffige $crfönlid)fciteu gegen C^auffcn, tl)cil£ fudjtcn fic

n ad) 3um eifen, baß bie 2lbfd)affung bcr Smnbole ju ,

SH c«±)t bcfteljc

unb eines bcr güicütdjftcn (Srcigniffe in ber (Genfer tfirdjc fei.

£)ie Vcrfidjcrungcn über bie red)tlid)c 2lbfdjaffung ber Smubole
mürben üou einem greunbe @auffen'8 burd) fyiftorifdje £)ofumcnte

aus ben Elften be$ Staatsrat!)^ mibcrlegr.

£)ie Ceffentüdjfcit, mcld)e baburd) bem Streite gegeben mürbe,

bemog @auffcn, an feine ^farrfinber ein Schreiben gu rid)tcn,

um fic einfad) über ben £l)atbcftanb ber gegen il)n erhobenen

2lnflagen auf$uflärcn. (Sr feilte ber (lompagnie ba3 Senb^

fd)reiben mit. £)ie S*olgc beffelben mar, baß oljnc fein Riffen

unb 3ut^un f
a ft a^e gontilicnoätcr ber (^emeinbe Satignto bcr

Kompagnie eine Stbreffe übergaben, morin fic tf)re ooüc 3u f l̂ C;

bcnf)ctt mit ©auffcn'e Religionsunterricht au$fprad)cn unb bc*

merften, baß fic bic günftigften SÖMrfungcn beffelben bei ihren

ftinbern wahrnähmen.

einen ^lugcnblicf fd)ien eS, als ob burd) gegenfeitige ^u9 e '

ftänbniffe eine Vermittlung möglid) fei. JDic Kompagnie mi§*

billigte in if)rer 2(ntmort auf ben ^roteft ©auffcn'v bic oon ihm

über if)rc £ompctcn$ aufgehellten ©runbfäfce unb l)iclt if)re erfte

Crntfd)eibung aufred)t. 31 ber fic erflärte letztere fo, baß bie

Äinber oon Satignn ben £atcd)i3mu§ bcr Kompagnie lernen
fotlten. (Er follc 1) in bcr Sdmlc 2) in ber fonntäglid)cu Äinber^

tcf)vc auf g cfagt merben, unb bie >Unbcrlef)re fclbft follc ben aufge-

fagten 3lbfd)nitt }um Xfjcma ^aben. 9?un mar aber bp& $p*
^ören bcS £atcduömu3 in Sd)ulc unb ftinbcrlehre uad) Ijcrrfd)cnbcr

Sitte bem Lehrer übcrlaffcn. So lieg alfo bie (irflärung,

m eiche bie dompagnic ihrer (£ntfd)cibung gab, ©auffen nid)t nur

für feine Sonntag^fcfjule unb ben (ionfirmanbcnuntcrrid)t oöüig

freie $anb, fonbern aud) für bic Äinbcrleljrc mar er fclbft ntdjt

an ben Xe£t bc$ ^ated)itfmu3, fonbern an bic Reihenfolge ber

Sehrftücfc gebunben.

i)a jeboch bic (iompagnic bie oon @auffcn au3gcfprod)encn
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^ßrincipien als umftüqenb für bie firdjtidje Drbnung be*

trachtete, fo forberte fte, baß er feinen obigen 33rief jurücf^ie^e

«nb erflärte alle Steile ttjreö 33efd)luffe8 un$ertrennfid) oon ein*

anber. 21u§ letzterem 3u l'
at3 e tft erfid)tlid), wie ber 23efd)lu§

ber Kompagnie ber Kompromiß einer ftrengeren nnb milbercn

^ßartfjet mar.

©auffen unterwarf fid) bernfelben, ma§ baS 2luffagen be$

$atcd)i§mu$ betraf, fprad) aber auebrüd'licf) au$, inte er benfelben

fo auffaffe, bag feine perfönlidje Ser)rroetfe baburcf) in ntctjtö be*

rüfyrt nnb geänbert werbe. ^Dagegen weigerte er fid), um feiner

paftoralen (§l)re willen, ben Sörief surücf^une^inen, ber feine un*

erfd)ütterlid)e Uebeqeugung enthalte. £)ie Gompagnie Wieberum

f)ielt umfome^r il)re unteilbare (Sntfdjließung aufrecht, als fie

bie in bem Briefe ausgesprochenen ®runbfäfee nid)t als eine in

ifjrer Ottitte als Minorität ju 9tfed)t beftet)enbe 21nftd)t bulbcn

wollte. $3ieberI)olte 23erl)anblungen Ratten fein anbereS ($rgebni§,

a(S baß bie ßompagnie bei ifyrer Sorberung, ©auffen bei feiner

Weigerung blieb. 3n golge b offen fcfjrttt bie Kompagnie 31t

biSciplinarifcfyem ^erfafjren. £)ie Qtommiffion, welche in ber

©adje ju berichten Ijatte, trug in it)rer Majorität auf 21bfe£ung an.

9lber nad) langen Debatten begnügte fid) bie Kompagnie bamit,

©auffen auf ein 3af)r lang oon iljren Si^ungen ausschließen.

2BaS ben Katechismus betrifft, fo befaßt bie (Kompagnie bem

ßefjrer oon ^atignt)
, benfeCbcn lernen

t
unb auffagen ^u laffen.

5Iber, obwohl ©auffen nicht ben minbeften 2lntf)eil baran nahm,
weigerten fid) bie Altern, ifjre &inber f)in3ufd)icfen unb nach ^wei

äßonaten waren oon 120 ^inbern erft 3 $um lernen beS $a*

tecf)tSmuS erfdjtcncn.

£>er Streit war hiermit oorläufig beenbet. 51ber bie Deffent*

üfyhit unb £>efttgfett beffelben t)atte bie ®emütf)er oon Beuern

in bie lebhaftefte »Spannung ocrfe^t. £)ie grounbe ber (£r*

wecfnng, welche, wie wir faljen, fid) namentlich in ber einfluß*

reichen klaffe gemehrt Ratten, fafjen oor fid) einen neuen erbit*

terten ®ampf unb glaubten, es fei 3eit gemeinfamem §anbeln.

©auffcn genoß burd) feinen (Sljarafter eine weit oerbreitete Achtung,

unb burd) feine ©aben ein allgemeines Slnfehen. Sftadj bem 2ln*

griffe ber (jompagnie auf ifjn oerliegen wieber gwoi feiner greunbe

baS Gomite beS äftiff ionSüeretnS. £)ie alten üfttrgUebcr

biefeS Vereins unb nod) einige anbere ©lieber ber oermögen*
ben unb einflußreichen ©enfer 21riftofratie, welche bereit waren,

mit ®ut unb tarnen, mit iffrer 23ilbung unb (Sinfid)t bie 2UtS*
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breitung ber cüangcüfd)cn ^rinetpten ju unterftüfeen, fammetten

ftcf) um ©auffen unb fragten fid), wa£ bei ber traurigen ßagc

ber oaterfänbifdjen ^irebe $u tfjun fei. Dabei ftetfte fid) fjeraus,

bag bie greunbe ber (Srwccfung ^ar)(rcid)cr waren, als bie drin*

wehten cö bis bafjin geglaubt Ratten. (So reifte gegen @nbe 1830
in ifjnen ber (£ntfd)tuß, eine „e t> a n g e I i f d) e © e f c ( t

f d) a f
t"

innerhalb ber ^cationatfirdjc ju bitben, wie in ben übrigen Ifyeitc

ber <Sd)Wci$ beren fd)on wcldje beftanben.

2. Sie Anfänge bei* cDangdtfdjeu ©cfcütrfjaft.

23on ben neun iDcänncrn, U)cld)e am 24ften 3auuar 1831 at«

(Somite ber eoangetifcfjen ®cfeHfd)aft burd) eine öffent*

üdjc (£rftärung iljrcn <ß(an ju ertennen gaben, gehörten jtpet,

©auffen unb ©aUanb (ben tüir aus feinem iöriefe an (5f)e*

neüierc üon 1824) ber (genfer ©ciftu'djfcit an, bie übrigen

fieben waren AUe aus ben an g efef) enften gamUten ber

:)ccpubttf, barunter üier TOrgUcber beS Conseil Representatif.

3Benn aud) eine Erneuerung beS alten ÜDiiffionsoercins bie erfte

Anregung gegeben fjatte, fo trat bod) batb bte Ausbreitung ber

•eüange(ifd)cn Safjrfyeiten in ber §etmatfj in ben 33orbergrunb

bes 3»ntereffeS. ^cod) mit einiger Sdjüdjtcrnfyett cntfdjulbigtc

gewiff erm äffen bie @efcttfd)aft in jener (5rf(ärung it)vc (Sntftcljung

mit ber Berufung auf äfjnlidjc Vereine im SEßaabtfaube unb mit

ber 33cmerfung, bag eine centrate Leitung ber 9JciffionStf)ätigfeit,

ber 33ibetoerbreitnng unb ber AustfjcUung retigiöfer £raftate ber

Arbeit (lin^ett unb Oiadjbrucf gebe. Sftur angebeutet würbe, ba§

bemnäd)ft ein Öofaf jur SBerfünbtguttg beö SBorteS eröffnet werben

fotte. Dod) mürbe ba(b baS ^agr)aft angebeutetc Unternehmen ber

widjtigfte Ztyii bes begonnenen Wertes.

Den Anfang madjte man mit (£ r b a u u n g s o c r f a m m i u n =

gen, mctdje (Sonntag Abenbs im §aufe öon ©auffen
ftattfanben. Da bie £f)ei(nal)mc an benfelben ber engen $iäume

fpottetc, mietete bie ©efeftferjaft in ber Rue des Cbanoines ein

geräumige^ Öofal", in mclcbem pnädjft Sonntag Abenbs, fpätcr

aud) Donnerftags eine ^rebigt gehalten würbe. Sorgfältig ber*

mieb man alle (Soüifton mit officieüen ©otteSbiettfteti unb f)atte

bie greube, baß fid) bie £a\)i berer, mctd)e fid) um bas ^eugnig

ber @nabc (Rottes fammetten, oon 2öod)e $u 21>od)c mehrte.

3a ber >$ubrang würbe fo ftarf, baß man anfing, an bie @rria>

tung einer geräumigen Hapetle ju beuten. Außer ben beiben

Wöd)ent(id)cn 40tbetftunb.cn fanb jeben erften Montag im 3D^onat
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ein SJHfftonSgotteSbienft ftatt. gür bie ®tnber eröffnete

bie ©efettfdjaft eine ©onntagöfdjute mit folgern Erfolge,

ba§ im erften Qafjre bie gcitji ber neljmenben Ä'tnber ftd)

üon 26 anf 100 oermeljrte. 2Iu§erbem grünbete fie eine in

eüangeüfdjem (Sinne geleitete Xödjt er fdjute mit ixotx 2lbt(jet*

fangen für bie ättern unb bie jüngern iünber.

£)te Majorität ber Kompagnie betrachtete bie 23itbung ber

eüangetifdjen ®efettfd)aft a($ einen birelten Angriff gegen bie 9te
tionatfirdje. £)a bie ©runbfät^e ber D^egiernng bie unbebingte

reügiöfe greiljeit matten, fo fal) man ftd) anf bte eigene geiftige

$raft befcfyränft, unb befcf)to§ mutljig ben fyingetuorfenen £>anb*

fctju^ aufzunehmen. (£$ galt, mit bem immer brofyenber fein

§anpt erljebenben 9J2eti)obi3mu3 einen ®antpf auf £ob unb £e-

ben $u führen. "Die bebeutenbften latente ber Majorität tro£

mancher Differenzen in ber eigenen ^Jcitte, vereinigten ftd) jur

©rünbung „eines tljeologifdjen unb reügiöfen 3ourna(3" unter

bem tarnen „ber ^ßrotcftant r> on ©enf." Daffetbe erfaßten

fett 1831 atte öierge^n Xagc, unb auger £)ubi) nahmen fämmt*
iid)e tf)eotogtfct)e ^rofefforen unb ein groger Zijtii ber ^aftoren

baran XfyiL £)ie 3eitfd)rtft fpradj unummunbcn iljre 5Xbficf)t

aus, „ben äftetfyobi 3mu$ unb feine 33eftrebungen auf alle

2öeife gu befämpfen.'' £)te görberung ber religio fen gret*
l)eit, bie 33efampfung ber ^nftrcngungcn be$ (SrftufitriSmuS

mürben aU ^rincip obenangefteüt. „£)cnn baS (Sljrtften*

tfyum ift bie Dtetigion ber greityett, ber (Sljrift W ba$

$Recf)t ber freien gorfdmng." £)er SProteftant glaubte, bie 9fte*

formation müffe einen ©djrttt meiter tf>un, unb bie Aufgabe ber

3eit fei, S^amtigfattigfeit ber Öefjre unb ber Uebcr^eugungen unb

(Sinljeit ber ®ird)e unb ber £)i3ctpün gteicfyermeife ju magren.

(Siner angemeffenen 23erbeffcrung ber fira)ttcr)en £)rbnungen tr-ottte

man fidj fetneSioegS öerfd)(ie§en, oietmefjr felbft nacf) Gräften baran

arbeiten, inSbefonbere ba8 3ntereffe ber Saien an bem So^t ber

^trct)e p beteben fucfycn. 2lud) foflten 5faffä£e über gragen be3

tnnern Gebens ber ^ettfdjrtft einen reügiöfen (Sljarafter geben.

£)cr ^ßroteftant blieb feinem principe treu, ©er unter ben man*

nigfadjften formen mteberfeljrenbe ©runbgebanfe feiner Prüfet

mar ber bogmattfdje 3nbifferenti3mu$, bie gorberung

ungetrübter $el)rfreifjeit in ber $ird)e. %Rit ber Öcfjrfreüjeit foar

liiert nur gemeint, baß eö unpaffenb fei, burd) ein äu§ere$ fira>

ftdjeä ®efe£ eine Saljrljeit aufzubringen, bie ftd) innertidj bem

@en)iffen tegttimiren müffe; fonbern man gab bie (Sinljeit unb
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Umoanbelbarfeit ber d)riftltd)en Safjvfjcit fclbft ber sDtannigfal*

tigfeit ber Llebcr$eugungen '»ßreiS. &Mc bie $S«fe (Rottes in ber

Oiatur gerabe in ber lUiaunigfaltigfeit ifjrer gönnen iljrcn SReij

unb iljre edjönbeit tjaben, fo foüc and) in bem geifttgen Xcmpel
®otteS ein :Keid)tl)um bunter llebcr^euguugen I)errfd)cn. 3)2 an

Hebte, btc leuben^en ber (Snuccfung mit ber ^eiimlttljätigfcit beS

Dogmatismus im 17ten 3af)rl)unbcrt $u üergleidjen. Dod) Ratten

bie Crrljobo^en nie ben 2lnfprnd) getteub gemalt, baS ^nfcljcu

ber reformatorifdjen £el)re als $mingenbcS ®cfefc beS Staates

fjer$uftcllcn. Sie machten nur mit aller @ntfd)icbcn!)eit ifjre

Uebergcugung getteub, bag auger ber &>al)rfjcit beS Goan*

gcliumS fein §cil fei unb forberten bie greiljeit, in ber iiirdje

^euguig oon biefer tl)rer Uebcrjcugung abzufegen. 5(ber fd)on

bie ©cltcnbmadjung bcrfclbcu als ber auSfd)ließlid)eu 2BaIjrf)cit

faf) ber ^roteftaut als einen unerträglidjcn DefpotiSmuS an. 3BaS

gricbrtd) ber C^roge oon feinem (Staate gefagt fyatte, übertrugen

bie ^aftoren auf bie &ird)e: $3ei uns fann jeber nad) feiner

gagon feiig merben.

Die ©äffen, mit melden bie äettfdjrtft ifjrcn Stampf führte,

waren mannigfaltig, $3alb tfjeUte man 9(ncfboten aus ber @e*

fd)id)te beo lTten $al)rl)unbcrtS mit, um bie $efal)ren unb ?(u$=

fdjioeifungen b*$ Dogmatismus in ein grelles 8td)t gu ftetlcn,

balb berief man fid) auf bie ^ufttärung beS 19tcu ^aljrjttKbwfjt?,

roe(d)em fid) ber ÜftetljoöiSmuS cigcnfinnig berfdjliejj«, Die from-

men $3etraditungen, bie fid) I)ie unb ba eingereiht fanben, waren

allgemeinen, religiöfen ;}nl)altcS unb ber aud) bort nncbcrfefjrcnbe

©vunbgcbante ivar, baß ber ^roteftautiSmuS bie Autorität poft*

tioer Dogmen nid)t oertragc. So Ijcijjt cS einmal: ber £flef=
tictSmuS ift ber Ocufjm unfercs ^afjrljunberts unb cS ift

Iplje £tit, nad)bem er bie ^Mjttofopljtc unb bie Literatur uneben

geboren Ijat, ba§ er aud) in bie Xfjcologie übergebe. £)f)ne

^locifel mirb cS ba$u fommen unb ber 2$cg ift fdjou gebahnt."

Der bcutfdje Pietismus roirö als „mnftifdje Xenbcn3, bie bie

(S^altation unb ^mocilen ben Fanatismus Ijcrüorruft" befinirt.

Unter 3(nbenu tljeilt bie 3eitfd)rift mit, ba§ fdjon öfter im Sd)oo§e

ber Kompagnie ober beS (£onfiftoriumS Anträge gefteüt toorben

feien, 31t einer „Darlegung ber <ßrincipten" }u fd)rctten,

um ben gegenwärtigen iöeftanb ber (Genfer $ird)c gu bclcudjtcn.

(Sitten foldjen Antrag, oon einem Säten an baS iä 0 n f i ft 0 r i u m
gerid)tet, roeld)er bie ©ruubfäue beS sßrotcftantcn auSfprad), wirb

in extenso roteber gegeben. 2Us bie beiben
s
]3rincipien ber pro*
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teftantifd)en Kirche merben bte greiheit beS ©emiffenS unb

baS $ltä)t ber freien gorfcfjung oorcmgefteftt. 3ur 33**

grünbung Meute bie @nttr>icfutng fofgenber ©ebanfenreihen : 1) baß

ber 'ißroteftantiSmuS ber natürliche SHepräfentant ber vernünftigen

Orbnnng ber retigiöfen ©efeftfehaften fei, 2) baß ber mit bog*

matiferjer unb pebantifcher «Strenge aufgelegte @atr»imSmuS nicht

ntefjr baS reügiöfe 33ebürfniß ber aufgegärten ©eifter ber 3eit

oertrete. 2BaS bie $ef)re betrifft, fo fotte bte Vernunft ats ©e=

f)ü(f e gu einem zeitgemäßen gortfcfjritt herbeigerufen werben.

Unter ©taube üerftanb man nur bie oerftanbeSmäßige Zunahme
einer reügiöfen 8ei)re unb mar bünb für fein (ebenbigeS Sföefen

in bem verborgenen Sanbet beS §er*enS bor (Sott. £)at)er

heißt es in jener (Srftärung: „2Benn man mir fagt: glaube
baß eins unb eins brei machen, ober bu roirft ü erbrannt, fo

unterwerfe (!) td) mich; aber wenn man mir bcnfclben ©tauben

jumut^en mitt, ohne meine Vernunft aus bem Spiele ju (äffen

unb ol)ne (Scheiterhaufen , fo roiberfe^e ich mich. (Sbenfo ift es

mit jebem ©tauben, ben man unnü^ in mtoftifche gormen ein*

fteibet. £)al)er lommt j. 33. ber 9?orntg, ben man" bem ©tau*

ben t>or ben Herfen gibt, ober mit anbern Sorten, bie Behauptung,

baß bie bi inbe ©täubig feit in ben Lütgen ©otteS oerbienft*

(ich er fei, ats bie guten SBerfe. £)af)er bie $bee, auf bem Sttenfchen

öon feiner ©eburt an eine $rt unreiner Kreatur in machen, bie

in ben Otogen ihres Schöpfers in fuf) fetbft oermorfen ift unb

nur burch bie ^ttittterfchaft nicht nur beS (MöferS, fonbern auch

beS ^riefterS ober beS oon ihm erftärten £)ogmaS h er 9 e f^ e ^^

merben fann u.
f.

ro." 2Benn man mit fo(d)en 2leußerungeu bie

(Srroecfung in treffen g(aubte, fo ift baS ber befte 23emeiS, baß

man ben inneren ®em berfe(ben nicht cinma( ahnte unb biefe Un*

funbe ift bie befte @ntfchu(bigung für Nietes, roaS bamats gefchal).

Um fo größeres ©eroicht legte bie Kompagnie auf bie 33 er-

faffung unb fat) in ihrer 2lufrechtha(umg bie mefentüchc ©a*
rantie ber Kirche. £)af)er mürbe bie iiebertragung beS bis bahin

möchenttich rocchfetnben ^ßräfibiumS ber Kompagnie auf ein 3ahr

an einen ber ^ßaftoren bamit begrünbet: „3>e mehr unfere firaV

(iche S3erfaffung ber Kompagnie fein anbereS 'Jkincip ber $raft

unb ber Einheit guerfeunt, a(S bie £)iScipün, unb aüe Öehrregte*

ments unb ©(aubenSformcfn berroirft, um fo nötiger ift es, baß

bas (Sine ^ßrineip alle (Sntnricmmg finbe, bie mit ber 5retf»ett

beS eüangeüfchcn Gimtes üereinbar ift."

Diefem ©ruubfafce, roetcher bie abminiftratioe Orbnung ber
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$trd)c at$ ba$ roefentlidjc fonftimtiöc Clement berfetben anficht,

entfprec^en audi bte :)i cf orntoorfdjtäge bei* 3eftWrtft« ^ on

3eit $u 3 C^ ntclbct fic bergteidjen, bem rjorangcfteütcn *}>ro*

grammc gemäß. 3n ber erften Kummer ift fdjon bie Diebe oon

ber ©rünbuug einer „proteftantifdjen ©efettferjaft'', um burd) pc!u^

niäre £>ü(f$mittel jut ©rünbung oon ©emeinben beizutragen.

£)ae miffcnfdjaftüdjc etubiunt 31t beteben, fteüte man ^rciSauf*

gaben nnb beantragte bei ber Dxegterung bie drricrjtung bcö

©oftorgrabeS in ber tt)cotogifd)cn gafttftöt, 2Iud) bic (Sinria>

tung eines Sonntagabcnbgotteijbtcnfteö fam in 35orfd)tag, roetcfje

man einft ben Diffibenten fo übet genommen rjatte. 9lnbete

Sicherungen mürben ber Gompagnic freiließ gegen itjrcn Sitten

aufgebrungen. 3 n3 Ud)eu &cr Kompagnie, bem donfiftorium unb

bem Staatsrate Ratten mancfjertci Reibungen über bie gegen*

feitigen ©crccfjrfame ftattgefunben. ©an} abgcfcfjen oon ben

$erjr|trcitigfeiten fjatte man gegen bie ungemeine 2>ottmad)t,

mctdje btc (iompngnte an fid) gebogen tjatte
, *5ßrotcft eingelegt.

Dafjer mürbe bie oberjte s
2luffid)t über ba3 II n t c r r i dj 1 § m e f en

berfetben genommen unb einem befonberen af'abcmifd)cn Körper

anvertraut. Um meitcren Auflagen ber 2trt üoqubeugcn, fprad)

ber ^roteftant rjäufig oon ber ^otf)mcnbigfeit, ben Öaien triebet

merjr 5Cntt)cil an beut fircrjticrjcn Öeben \u gemäfjrcn unb fidt)

tfjrcv al« ©eljölfett ber ^aftoren $ur Erbauung ber tircfje ju

bebienen. Sic bte$ bie CSompagnic oerftanb, bemieS ein ein=

gerjenber Urtifel über „ba§ roas bie 8aicn jutn Sofyt ber $ird)e

trjutt tonnen" mc(d)cr fid) burd) feine SRatoetät aufytityntt £)ie

^aftoren rjaben nad) bemfetbeu bie Aufgabe, burd) bie SBerfüttbt*

gung be£ Sorted 3U prebigen, bie
sMteftcn burd) ba$ gute

33eifpiet. 'Die ^aftoren fjaben oon &mt$tt>e$ett bie 3nü)t gu

üben, Slergerniß $11 uuterbrüden , btc Sönber 31t mahnen, bte

5tettcftcu tjaben bie fd)önftc ©etegenfjeit, in tfjren gefettigen 33e*

jungen fid) nüt^tid) ju utadjen. Die ^aftoren ntüffen bic

Sarjrfjcit gegen bie Angriffe be3 UngtaubcnS unb bic Ausartungen

bc$ ganatismuö oertrjeibigen. 3n beibeu SSejierjungen bebürfett

fie bc3 guten 3 cu9niH c^ unD beö moratifdjen 33ciftanbcS ber

Stetteften, bantit ir)re $?crtt)cibiguttg (Sinbrucf ntadje. 3UV 33 er '

befferung beS fird)tid)cn Gebens eubtid) tonnen bic Sletteftett mit-

mirfen, buret) ttjätige SfjeUnarjme an gemeimtüfetgen ©efcttfdjaftcn

u.
f. ro. Sie eiferfüdjtig macfjte bic ©eifttid)fcit über ifyrcn

flertfafen ©crcdjtfamen
,

rüär)rcnb fie £cr)rc unb 2tttcn$ud)t

forgtos ^retö gab ! 3n ber Zijat ferjtte e§ nic^t an Smnptomen
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einer regeren £f)ättgfett, aber Mefetbe machte bie äußeren formen
pm ©egenftanb unb betr-a^te bie 'ißritulegien beö $leru$ mit

Eiferfudjt. 21ud) an ber Umarbeitung beS Katechismus unb

ber 33 ib elü b er f e£un g fing man au, neu $u arbeiten.

Den Hauptinhalt beö ^roteftanten bilbeten jebod) birefte 21n*

griffe gegen ben SDcetljobiSmuS unb bie eoangelifcf) e

@ ef eil
f d) af t. 2öaS bie geinbfdjaft gegen ben erfteren betrifft,

fo fyatte man es ba mit Männern tute Slbolpf) sJftonob, 2Uexanber

33tnet, 8ouiS ©auffen, p tfjun, meldje ben ©tanj beS Talentes

mit ber Dteiuljeit beS EljaraftcrS unb ber Sürbe ber Gattung
öerbanben. Daljer füljlt man es bem heftigen Xone ber be*

treffenben Prüfet an, bag es ber oeqmeifelte ilampf eines

<Sterbenben ift. Der ^roteftant madjte felbft barauf aufmerffam,

tute bie metfyobiftifdjen ^3rtnctpten immer meiter um fiefy griffen

unb man bie gafme ber greifyeit mit boppeltem Eifer f)od)

fcfynringen müffe. gür bie eoangelifdje Ortung fanb er feine

anbere tarnen als bie get)äffigen beS sJJcetl)obiSmus, ErllufitnS-

muS unb Dogmatismus. 3n bie öeljrfragen fetbft oermieb er

mit aller Sorgfalt einzugeben, ja er tmeberfjolte bie'23ef>auptung,

bag bie Drtljoborje it)re oolle greifet in ber ^ationallirdje be*

mafyrt Ijabe, bag man nur ben engüfdjen SJtetljobiSmuS roegen

feiner anmagenben ^ßrofelbtenmadjerei befampfe. 3n ber Tabelle

ber Ernennungen fretüd) geigte bie gifte oon 1819—1829, bag

bie Eompagnie i ra e i ^rebiger ortljobo^er Ueber^eugung unb milber

©cfinnung oermanbt Ijatte unb groar einen für baS §ofpital,

ben anbern für baS ®efängnig. 2111e anberen Ernennungen, etma

20 an ber 3afjl, maren in entgegengefe^tem (Sinne.

£)ier brängt fief) uns bie grage auf, ob bie $ormürfe meldje

ber ^ßroteftant gegen ben $2ctI)obiSmuS fcfyleuberte, nid)t iljre

gemiffe 33cgrünbung Ratten unb ob fid) nid)t ein engherziger
3) og m at i S m u S in bie Erneuerung ber biblifdjen 2Ba!)rl)eit mtfrfjte.

Dag bie Anfänge ber Erwetfung ntd^t frei maren öon lieber*

treibungen in ber öct)rc unb bag baburd) bem gortfdjrttte ber

Erroed'ung Eintrag gefcfyal), fyaben mir gefefjen. Dag bie eoange*

lifdje @efellfd)aft fpäter in it)rer innern Entmitflung eine ftreng

!onf ef fionelle Haltung einnahm, roerben mir feljen. 2lbcr ba*

mals 1831 in bem ©egenfat^e $u ber Eompagnie ^anbelle e£ ftd)

lebigüd) um biefelben ©runbrna^r^eiten beS Eoange*
UumS, meiere 1817 ben 2luSgangSpunft bes Kampfes gebilbet

Ratten. 2BaS bem Kampfe bie (Spannung gab, mar meuiger ber

Vortrag ber ortljoboren 8ef)re felbft, als baS, maS bie Eompagnie
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bcn $Iftetf)obt$imt3 in ber Drthoborje nannte, ba$ begeifterte unb

imponirenbe herantreten an bie 3nbiüibuen, mit beut Wufc ,ur

pcrfönttcfjen Belehrung burd) bie $>erfünbigung ber (Snabc
(Rottes, a(6 ber einzigen 3uffad)t be£ SünberS. £)te brohenbe

^cfafjr, ba§ btefe öefjre btc ernften unb aufrichtigen (^erotffen an

fh$ 30g, Heß bie Kompagnie bange in bie 3u^un ft öücfcn unb

fie raffte fid) 311111 cntfdjetbenbcn Kampfe auf. Salben bogma*
t i f d) c n (tfegenfafc betrifft, fo bitbete bie $ef)re oott ber ® o 1 1 *

fjeit (Sljriftt ben $auptgegenftanb be$ etreiteS, unb nafjm

ber $ampf fpäter mehr unb mehr einen fonfefftonetten
(it)avafter an.

Unter biefen Umftänben concentvirre ftd) bie Öeibenfd)aft beS

^roteftanten gegen bie coangetifche ® e f e U f d) af t. @r oer*

folgte ba$ Unternehmen Schritt für @d)ritt unb fud)te e$ at$

btreft gegen bie
v
Dcationa(fird)e gerietet, baquftellen. £)te ©efeüfcrjaft

fefje e$ nur barauf ab, fdjüdjtewe ©emittier an fid) ju pichen,
1 um bann bie sJ)ta£fe abzunehmen unb offen mit ber

s
-)iational=

fircfje 31t brechen, gür bie $xvcät, tr-elche fie anführe, t)abe man
nicht nötfjig, eine befonberc (^efcüfdmft 31t bitben. 33ei biefer

Qrntrüftuttg fam nun 311111 ü8orfd)ein, mie fehr bie iÖcgriffc ber

Majorität be3 Uterus unb ber fird)e ibentifd) gemorben tnaren.

(Ein an unb für ftd) gemeinnü^igeö Unternehmen, ba3 aber als

ein (Eöangelifationsmed: buret) bie in ber Kompagnie bamaU
herrfd)enbe Dtid)tung h^'^orgerufen mar , mürbe ate ein um*
ftür^enber SXft gegen ben fird)üd)en 33eftanb ausgegeben, mährenb

nur bie ungefe^ttche Stettung, meldte ftd) bie lUiajorität ber (5om^

pagnte fctbft gefdjaffen hattc /
negirt murbc. £)a$ geuer be£

tampfee, roetdjeS immer heftiger aufloberte, erhielt inbeffen erft

feine eigentliche SluSbehnung , aU bie eöaitgettfche ($efeftfd)aft,

bereu Arbeit fräftig aufblühte, jur 33übung einer theologifdjen
gafultät fehritt.

£t)tn eoiere, ^rofeffor ber £>ogmatif, gab ju Anfang 1831

feine theologijd)cn ^ortefungen herauf, ©er erfte biefer Essais

hanbette über ba£ tfjcotogifche elftem ber £rinität,
ber jinette über bie (Erbf ünb e, ber brittc über ben ©ebraud)
ber Vernunft in (9 1 a u b e n $ f a d) e n nnb über bie Autorität

ber QHaubctiSbefenutniffe in ber reformirten Kirche. (ES reihten

fid) baran in ben folgenben fahren anbere über bie £)auptftütfe

ber d)rifttichen öel)re. £)ie erfte biefer (Schriften geht 0011 ber

(Einheit ®otte3 au8, erfennt an, ba§ 3cfuö ein gbttltdjc« Siefen

fei, erhaben über bie (Engel, ber Hbglan3 ber §err(id)teit @otte*.
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(Sie fteüt fobann bie Meinung ber 2ltf)ctuafianer über bte

£rinität auf, um bereifen, baß fie 1) bem (Stauben ber erftett

Äirdje 2) ber Vernunft unb 3) ber ^etügen (Schrift ^umiber feh

£)ie Schrift über ben (Gebrauch ber Vernunft in ®(auben$fachen

beantwortet bte 23orrebe $ur Ijetoetifchen (Sonfeffion oon deßerier

unb ©auffen, fteljt in ber greifyeit ber gorfchung ba$ 2Öefen beS

Ißroteftanttemus unb fudjt bte ^ad)tfyetfe ber ®(auben$be!enntniffe

naef^umeifen. Wach langem (Sdjtneigen rücfte bte Majorität ber

Kompagnie enbüd) mit ihren tfjeotogifdjen ^Überzeugungen
herauf, unb e8 mußte fid) geigen, ob fie auger bem 3 erf*ören

unb Wegiren auch %u bauen oerftehc.

£)ie eüangelifcfye ©efeftfehaft t^rerfettö fat) in ber Xljatfadje,

bag ber s$rofeffor ber £)ogmatif an ber 2Ifabernte. (Müin'S bte

Dogmen oon ber Dreieintgfeit unb oon ber ©rbfünbe öffentlich

befampfte, ein fo inhattfchmereS (^reigniß, bag ber ©ebanfe, eine

tljeologtfdje @cf)ute ju grünben, in ihrer sJJtttte auftauchte,

©obatb ber (Sntfd^ng baju im (Somite gefaßt mar, bot eines feiner

•Dcitgüebcr bemfciben eine ®abe oon 10,000 granfen an", unb

man fonnte fo ungefäumt jur 2lu£führung be$ planes fc^reiten.

dJlan füllte bie gan$e 3Btcf)ttgfett unb (Sd)mierigfeit" be$ 2öerfe$,

ba8 man begann, aber im ©tauben fdjrüt man ^ur Ausführung
unb befcfytoß bie bebeutenbftcn Gräfte ber etmngeüfdjen $artf)ci in

£ü(fe ^u rufen. Der erfte Antrag erging an äfterle b'iubigne,
ber bis jur Dieootution oon 1830 am §ofe be$ Königs ber

Wiebertanoe ju 33rüffet ^rebiger gemefen mar; er leiftete ber

(Sintabung gotge. Seiter ir>anbte fic§ baä (Eomite an $lbot»h
ättonob, ben foebeu fein donfiftorium in Sijon im begriffe

mar, abpfe^en. Sftonob In'ett fid) einige Socken in ©enf

auf, ürebigte in ©atignty, in Bourg-de-Four unb in ber Rue
des ChanoiDes, glaubte aber fd)ttcßüch, ben ©laubigen, it>cld)e

um feinetnntlcn bie ^ationatfirdje ju £rjon bertaffen hatten,

feine paftovale Pflege fduttbig ju fein. Daher ging eine 2luf*

forberung an 5ltej:anber üßinet, Sßrofeffor ber fransöfifa^en

Literatur ju 33afet. ©eine öerneinenbe, aber tf)eUnel)menbe 2Int*

tr-ort ift ber Stttttljeifang merll): „8ie brausen tiefem Kampfe

(benn e$ ift einer) ftarfe $tänner, mol)t auSgerüftete Männer,

Männer, bie mit ber £ugenb bie 2Biffenfd)aft oerbinben. @ie

brausen £l)eo(ogcu, (Mehrte, mit alten SBaffcn auSgeftattet, bie

tticf)t nur für einen angemiefenen ®rei$ hinreichen, fonbern für

eine SD? äffe üon 23ebürfniffen unb Umftänben, bie man nicht t>ovf)cr

feigen fann. £)a$u bin ich *>er Sftann ; meine geiftigen unb
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forpcrUdjen Gräfte ftc^cn unter bicfer Aufgabe. $$or SItfem aber

brausen ©ie ®(auben#männcr, bett>är)rte Liener. O fud)en ©te

fic anbcnuärtö! ©ie miffen nid)t, nnc ber, ben ©ie 311 ifjrcm

i)eiügen Kriege berufen, ein Gljrift ift, ber faum angefangen Ijat;

bag tu feinem ©tauben unb bor$ügUd) in feinem $eben tiefe

©d)äbcn finb; bag er nid)t iranbelt, fonbern roanft; bag er nid)t

rebet, fonbern ftammett; bag er nid)t will, fonbern nur möchte.

<£« mirb iljm fdjrocr, fid) oor 3fjrcn Sßüdcn fo $u entf)üüen.

5J(ber münfcfyten ©ie, bag in einem SSerfe, wo (Sntfcrjiebcnfjeit,

(Energie unb eine freie garbe nötljig ift, er ©ie burd) feine ©d)ir>äd)e

betrübe, burd) feine Öangfamfctt aufhalte, ober um einig mit

3fjttcn ju erfdjeinen, fid) eine ©pradje öorfdjreibe, bie er bei

3föncn berounbern fann, um bie er ©ie beneibet, bie aber für ben

Stugcnbüd ein übertriebener unb fo(güd) ungetreuer 5ht$bru<f

feinet inneren Gebens märe? ©iegen ©ie nirf)t ba3 fabe ^Baffer

in ben ebteu Sein, ben ©ie gewonnen fjaben; fudjen ©ie toür*

bigere ©enoffen 3$rer Arbeit, ©ie mürben nod) beffer barüber

urtljeiten tönneu, burd) bie ^rebigten, bie id) gegenwärtig bruefen

taffe. ©tc mürben barin einen 9Jknn erlernten, ber mit ber

DJcaffe bie ©tufen beä £empcte beeft, fid) ummenbet, um bie

,3urücfbtcibenbcn eingaben unb Dom £eüigtf)um nod) nicrjts fennt,

atö ein menig £id)t unb £uft, baS bie offene £l)üre r)at $u if?nt

gefangen (äffen. Wät Slnfridjtigfeit be# §er^enö unb oor ©Ott

erftärc id) meine Unfähig feit. 3d) fann üerfidjern, bag e8 feine

mcnfdjtidjen Oiüdfidjten finb, bie mid) ^ur Weigerung beftimmen.

^tod) weniger liegt in berfetben ein 3 e id) en oer ©teid)gü(tigfcit

gegen 30 r J&wfi 'Juemanb r)at e$ bei feiner (£rfd)cinung mit

mcljr Hoffnung begrügt."

Unter fotdjeu llmftänbcn raanbten fid) bie Singen nad) bem
burd) feine Siffenfdjaft berühmten Deutfd)(anb : burd) §eng=
ftenberg'ö unb Zf)olud'$ Vermittlung getang e$ für bie

(£regcfe bc£ 9ceuen SeftameutcS ©teiger unb für bie be$ Sitten

£eftamcnte3 Jpaeüerntcf 5U gewinnen. Alerte b'SIubigne
übernahm bie $ird)cngcfd)id)te, © a U a n b bie praftifdje Ideologie

unb ©auffen gab 9(uefid)t, fpätcr bie Dogmatif oorjutvagen.

3m ©eptember 1831 mad)te bie cüangcüfd)e ©cfettfdjaft tt)ren

(£ntfd)tug öffentüd) befannt in einer „(H)rerbictigen 9JJitt Reifung

an bie £>crren ©mibife unb ©taat$rätf)e ber Otepubtit ©cnf unb

an bie protcftautifd)cn Bürger be$ Gantonö über bie (iTrid)tung

einer et»angeüfd)en tt)cotogifd)cn ©d)ute in ber $ird)e ©cnf'ö",

unb in einem ©enbfdjretbcn „ber ebangc(ifd)cn ©cfcUfdjaft ju
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®enf an bie $ird)en, bie Uniüerfitäten unb alle (Gläubigen ber

proteftantifcr)en @hriftenheit."

23or bem (Staatsrate roirb bte ITJcaagreget bamtt begrünber,

ba§ bte Behren ber Deformation außer Hebung gefommen feien,

unb ba§ bie (Genfer $ird)e fid) gegen bie Rücffehr jur eoangeti*

fcrjen Öerjre, tote fie namentlid) in Deutfd)lanb ftattgefunben ^abe,

beharrlich oerfchlicße. T)abei trtrb auf bie jüngften Veröffentlich*

ungen (t^eneöiere'g Ijingettnefen. Der je^ige SBeftanb beS

tirdjenregimenteS fct)fic^e bie ortrjobore Ueber^eugung oon allen

einflußreichen Stellen aus. Der einige 3n)e<f Unternehmens

fei, jungen £f)eofogen (Gelegenheit ju geben, in ben btblifchen
©runbroahrheiten unterliefen gu merben. Derfclbe ftehe

im @tnflang mit ben allgemeinen 23ebürfniffen beS menfd)lid)en

£)eqenS unb ben befonbcrn biefeS ^afjrhunberts. Der Schritt

gefchehe im ^ntereffe ber ©enfcr Kirche mit 2lufrecf)terhattung

ber ©emiffenSfreiheit unb beS miffenfcrjaftlichen StrebenS, aber

mit bem SBefenntnig $u ber gefjre ber reformirten Kirche, eben

ber öerjre, meldjer ©enf feine ©röße unb feinen Duhm oerbanfe.

Die 3ufcf)rift an bie reformirten Kirchen fe^te bte

®runbfä£e beS 3nftitutS auSeinanber. 3n ber $efjre meist fie

auf bie firch liefen ^öefenntniffe, insbefonbere auf bie heloetifche
Sonfeffion, $urücf. Dagegen macht fie burd)aus feine 23ebin*

gungen in 33e$ug auf bie f ircfjlidjen gönnen; alten Hrdjlichen

Stanbpunften ift ber 3utrü* Su °en $orlefitngen offen. 2Iuct)

folleu bie Stubeuten bie Freiheit behatten, nach 33eenbigung ihres

(SurfuS fich nach belieben irgenb einer $irdje anschließen. 3nbem
man bie ©rünbung einiger Stipenbien in 2luSficf)t ftelft, mirb ber

23etftanb ber reformirten $ird)en erbeten. 23et Der äftotiöirung

beS planes f^ißt eS: „2öenn bie jungen Öeute fich tiadt) ben

2l!abemieen granfreich'S unb ©enf'S begeben, um fich jum heiligen

5lmte beS Portes beS SebenS ooqubereiten, bafelbft in ben uni*

tarifchen Behren unterrciefen merben ; menn man bafelbft bie Safn>

heiten beMmpft, $u bereu Unterm eifung alle unfere öefvrftühle

errichtet, alle unfere Schulen eröffnet, alle unfere 5lnftalten ge*

grünbet morben finb; menn bie Stubien bafelbft nicht frei finb,

b 4 h- mm bi c öem ©letuben ber Reformatoren unb ber 2lpoftel

ergebenen Stubenten nicht bie Sftöglicfjfett finben, ^orlefungen $u

hören, bie ihren ©ebürfniffen entsprechen unb ihr ©emiffen ju*

frteben ftellen ; menn fromme (Eltern, bie ihre Söhne für -bie

eoangelifcfje Öaufbafm ju gemimten münfcrjen, fie oerurtheilen müffen,

bie fchönften 3af)re ihrer ^ugenb in Stubien ^tngubrnigcn /
mo
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man bie ©runbfagen unfcreS (Glaubens $crftört; mit (hinein

S®art
y

trenn i»8 maljr ift, baß ber ^riatüeiiuto M (iüaugcüum

in feinem ©runbe $crftört — fo mar bie (irridjtung einer Betten

Rdmte umtmgäng(id) notfjtucnbtg.

tiefer Sdjrttt mußte ben 33rud) jur (Sntfdjcibung bringen,

©auffen fyatte bt^ bat)tn fein Pfarramt in 3atignr> in geroöl)m=

tcr £rcne üennaftet. Senn er Sonntag ?lbcnb$ ben Sftißf

fammlnngen fid) cinfaub, fo fjattc er immer ben £ag über bret

©otteebienfte geleitet. Heerte toar bei feiner ?(tthtnft 2lnfangS

Don bem „^roteftant" frcunbltd) begrüßt roorben. ©aUanb Döw

faj ben ©teuft ber prieres publique«. 3n ad)t langen Siblin*

gen r)atte bie (Sompaguie fcfjon beratfjcn, \va$ ?(ngefid)to beß tüf)*

nen 3?orgcI)cno ber ©efettfdjaft ,u tfmn fei. SDton mürbe 10 roeit

Heber gcfcr)cn rjaben, menn ©auffen ftcf> offen oon ber National*

ftrcfje tosgefagt f)ätte. iln bem fo retcf) begabten 9)£aian unb ber

©emeinbe üon Bourg-de-Four rmtte man bie Grrfafjvung gemacht,

bag bie Reparation eine $cit {*H 9lnf)ättgcr gewinne, aber f)er*

nad) nidn m:itcr um fid) greife. £)ie 2lrt, mic ©auffen inner-

halb ber ^ationatfirdje bie Drtrjoborje gettenb mad)tc, fieberte

ir)m einen tuet allgemeineren Erfolg.

3n ber STnfünbigung ber tr)eologifd)en £d)ulc glaubte bie

Compagnie enMid) ben 9t ccf) t * gr u n b $u bis et p Ii narifd) cm
ßinfdjrcitcn }u fjaben. 2luf einen 23rief Ijin , in tuelcrjcm ©auf?

fen, ©aüanb unb Vierte ber Kompagnie ir)r ^orljabcu mittrjeil*

ten, befd)log biefelbe bei bem (Sonftftorium auf Hbfel^ung ©auf*

fen'S ato Pfarrer oon Ratignt) unb für alle brei auf Unter fa-

gung alter fird)lid)en Snnftioncn anzutragen. vJioamrt trurbc ber

Antrag bautit, bag bie Stiftung ber trjcologifcrjcn ©djule ein bi=

retter unb belcibigcnbcr Eingriff auf ba$ bcftcfjcnbe £ird)cnregi=

ment unb feine Autorität fei. Keine ^eborbe fönne beftefjen,

tnenn ir)re „fonetionnaires" ifjr Slnferjcn öffetttlid) oeracrjtcten.

ßine foldje ^füd)tocrfennung ber „fonetionnaires publica" maerje

trjre 5lbfelutng not^tnenbig. £)a$ Gonftftoriunt
,

mctd)c£ faftifd)

eben mteberunt bie (Sompagnic mar, befdUoß bie 2(bfcintng unb

legte ba$ Urzeit beut Staateratfjc }ur ^öeftätigung üor. 3föW
würben biefelben (Jrträgungen nueberT)o(t. (5* befufjc ^tiufdien ber

£ird)cubel)örbc unb ben ©räubern ber cüangelifdjca ©cfcllfd)aft eine

L incompatibilite administrative." £r)ne iljre «vrctfjeit ber

lleber^cugung unb ber Öefjrc antaften ui wollen, fage man ]\i

iljnett als „ressortissants unb mandataires" ber to^cnbcljörbc,

bie fid) trjatfäcfjlicf) im 3uftanbc ber „rebellion a 1 ordre" be^

20
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ftnben: „3rtjr fyabt (Euer Dfocfyt auf unfer Vertrauen oerforen,

totr nehmen e§ prücf. 3hr l)anbeft gegen bie iöeljörbe ber 9la*

tionatfirche ; biefe Kirche erfennt @uch nicht mehr atö ihre gunf*

tionnäre an. 3h r entsteht (Sud) ber Drbmmg unb ber Pflicht;

bafjer fefeen nur (Such oon (Eurem Soften ab." ©auffen mürbe Dom
<^taat3rath oerljört unb gtttet Memoires, me(che er an benfetben

richtete, in grünbüc^e 23erathung gebogen. 3Dief e Memoires finb

ein üDkifterftücf einer mürbigen unb übeqeugenben Vertljeibigung.

3n beut erften berfetben fotgt ©auffen feinen SlnHägern auf

ben Oted)töboben. 2Iuf breifache Seife beweist er bie 9ttch*

tigfeit be$ gegen il)n gefaxten SöefdjfaffeS. . £)a$ Tribunal, ba$

ü)n Derurtfjetft ^at, mar nicht fompetent; feine Verfahrungsmetfe

mar ungefekttch, unb bie bafür angeführten OJcotiüe ebenfalls,

©auffen tt>et^t auf bie ben 3nftitutionen ©enfö entgegengefe^te

©tettung ^in, meldte bie Kompagnie einnehme, ^ad) ber 33er*

faffung ^at bie Kompagnie nur p öerantaffen, baS donftftorium

nur $u referiren, ber (Staatsrat!) allein hat p urteilen. Qn biefem

gatte hat bie Kompagnie baS UrtljeU auSgefprochen, baS (£onfi*

[torium, metcheS thatfächttd) mit ber Kompagnie eins ift, hat einen

33efd)Iufj barauS formuürt unb ber Regierung mirb bie Vofl=

Siefjung übertaffen. 3ua,födj rottet ©auffen auf bie Ungerechtig*

feit §in, bog ber SInftäger atsbaft) aud) a(S Stifter erfcfyeint. —
2öaS bie 523 e rf ahrungsmeif e betrifft, fo beffagt er (ich, baß

bie Kompagnie tt)ren Q3ef<f)fa§ gefaßt habe, ohne ihn p hören, ja

ohne ihn auch nur p benachrichtigen, .©etbft baS (tonfiftorium

[teilte bei feiner Vortabung nur bie grage, ob bie betreffenben

bie beiben Slbreffen unterzeichnet t)ätten unb glaubte bamit baS

23ert)ör beenbigt. (Er[t auf ausbrütfttdjes begehren ftanb es

ben Ungefragten p, bie 2Jcotit>e beS SSefchfaffeS bargulegen

unb ihre (Ermiberung oorptragen. ©auffett fragte mähreitb beS

Verhörs, ob es mahr fei, mas er burch bie Journale er*

fahren, bag bie Kompagnie auf feine 5lbfe^ung angetragen. 9?adj

einigen Ausflüchten bejahte man bie grage, lehnte aber baS $e*
gehren ©auffen'S ab, ihm ben Hnftageaft mitptheiten, benn baS

donfiftorium fei fein Tribunal, fonbern begehe einen einfachen

VermattuugSaft, Vergeblich proteftirten 5ICCc brei gegen baS mit

ihnen beobachtete Verfahren.

9kd)bem ©auffen fo bie VerfahrungSmeife befprodjen, meist

er nach, bie äftotioe beS UrrljeUs fein einiges} bcfteljenbeS

©efe£ für fich tjaben, fonbern im ©egentijjctl, bag, mentt ein

©efefc in Äraft treten fofte, mentt bic manbetbarc Majorität
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ter jebeSmaligen Gompagnie nid)t als rcgicrcnbeS ©cfe^ ber ©en*

fer fttrdjc angefeljcn roerben fönne, roenn ein ©efel^ über ber

SBBiflfüt bcr 5$ern)altung ftc^e, fo fei er in ben ftrengften ©ren*

gen bcS S^edjteö geblieben. (Ex unb feine greunbe feien bie loa!)*

ren SKepräfentanten bcr ©enfer $ird)e.

3n bem jnjeiten Memoire behanbelt ©auffen bie Sache oon

einem fjöfjcrcn ©cfichtspunfte au«. 33 inet faßt bie ©ebanfen*

folge bcffclben fotgenbermaffen jufammen: 9fbb ^öibet, bie ®e*

fd)icf)tc unb ber gegcniüärttgc 3uftanb ber Äirdje bereifen gleicher*

meife, baß baS Dogma oon bcr ©ottljeit 3cfu Güjrtftt ungertrenn*

lid) oom (Sljriftcntljum fei. Da bie ©ottljeit beS £eilanbeS auf

bem tljcologifchen Öcr)rftut)f $u ©enf öffentlich befämpft nmrbe, fo

galt e$, bie üblen Sirfungen $u Reiten. Die ©enfer ©efc^e

haben biefe ^flidjt fpeciell ber O&rigfett unb ben ©ciftlidjcn an*

vertraut. Daher §at bie cöangelifchc ©efellfdjaft baS paffenbfte

Littel angetoanbt, um in ber $ird)e ©enf'S öefjren aufrecht ju

erhalten, für meiere bie thcologifchcn öct)rftür)le gegrünbet roorben

finb. Durd) fein Urzeit mirb ber StaatSratl) entfcr)cibcn, ob

bie £ircf)c ©enf'S ortIjobo£ tft, ober frei, ober arianifd)."

2Jcit 9?ed)t bemerft 2>inet, baß es fid) in biefem «Streite für

ben Staatsrat!) barum fabelte, enttücber bic Gompagnie ju faf*

firen ober üjr 9ced)t gu geben.' 9^act) ben Regeln pofitioen ober

natürüd)en Rechtes fonnte man in bem S3crfar)ven ber (Kompagnie

nur eine Ueberfdjrcitung tr)rcr ©crcdjtfame unb einen 2lft ber

(^etr»atttt)at fcr)cn. S3on ber Stellung aus jebod), in n)cld)e ftdj

bie Gompagnic gefegt hatte, foeber 23efenntniß noch ©efefe um
diafy gu fragen, fonbern bic burdj bie <53ctr»ol)nt)ctt feftgcfcfcte

abminiftratioc Slutorität bcr Majorität als baS einige ©efefc

ber ®ird)e unb itjrcö S3crfat)rcn^ ju betrachten, oon bem ©efidjts*

punfte au§, in bem fic bic 23ctämpfung bcS sJJicthobiSmuS ju ei*

ner Gr^iftcnjfragc gemacht fjatte, ift cS begreiflid), baß ber Staats*

ratt) fid) genötigt glaubte, eingufdjvcitcn.

Doch benüfctc er bie Gelegenheit, ber dompagntc bic lieber*

fd)rcitung Hjrer 23cfugm§ füllen $u laffen. Die Untcrfagung

ber fird)üd)cn gunfttonen für ©auffen, SDfcerle unb ©allanb über*

ließ er bem donfiftorium, als feiner Compctcnj jugcfjörtg. 2öaö

bagegen bic 5lbfc^ung ©auffcn'S als ^aftor oon Satignt) bc*

traf, fo nahm er ben 23cfd)luß beS GonfiftoriumS nur als ein

©utadjtcn an, unb oerfügte fie aus eigener SBoflmadjt, frei!

©auffen jur Einrichtung eines freien öffentlichen ©atteabienfte«

beitrage unb feine Xheilnahmc an bcr ©rünbung einer theologi*

20*
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fdjen (Sdjute unüerträglich fei mit bem grieben ber Kirche unb

ein 2lft ber ^nfuborbination gegen baS 5lnfehen ber Hrcr)Uchen

«efjörbe.

5) er „^ßroteftant" , roie bie übrigen (genfer ^ournate, befcfjäf^

tigte fidj auf baS teb^aftefte mit biefem Kampfe nnb mieber*

hotte namentlich ben $orrourf, ba£ bie ©efeflfcfjaft es auf eine

neue £)iffiben£ abgeben ^abe; bafj fie nur marte, bis ftc

eine f)inreid)enbe Sln^ahl oon «Seelen an fidj gebogen fyabt. 33on

Dorne herein ftanb es nidjt fo feft, mcldjen Ausgang bie dnU
fdjeibung ber Regierung ^aben mürbe. Hm fo trhtmpfjtrenber

mar baS grorjlocfen, als baS 2lbfe£ungsurtheil ausgebrochen mar,

SBtnet befdrreibt ben @inbrucf mit ben geiftoollen Sorten: „£)ie

greube ber ©egner ©auffen'S ift melancholifdj , bie £raurigfeit

feiner greunbe ftraljlt oon Hoffnung. 2llle finb einig barüber,

baß bie 2lbfe£ung eines foldjen Cannes nnb bie ^uöfdjtießung

ber beiben ausgezeichneten Männer, bie man mit ihm gefcrjlagcn

Ijat, nur eine einfache 23eränberung ift, bafj fie ihnen nur einen

anbern SBirfungSfreiS öffnet, baf} bie nationalen 2lnftaften ihrer

mehr beburften, als fie ber 2Infta(ten, nnb bag ihre inbiüi*
buelle Kraft ein §eerb ift, beffen Sirfung fid) in ber ifo=

lirten nnb unabhängigen (Stellung, bie man ihnen anweist, nur

oermehren fann." £)iefe ^ortjerfagung gieng in Erfüllung.

©er ©runb beö ©egenfa^eS mar 1831 berfelbe, mic 1817.

Die ^erüorhebung ber eöaugelifdjen Wahrheit auf ber einen,

bie ßerüorrjebung beS abminiftratioen gormaliSmuS auf ber

anbern (Seite, fn'cr bie gorberung inbiüibuelter lebenbiger 2In=

eignung ber Söafjrheit, bort eine objeftioe patriotifdje Rtt^-*
(ich feit ^er bennodj mar bie Öage fdt)on bebeutcnb anberS.

Sftalan fyattt man oerboten, ben KatedjiSmuS in feinem (Sinne

meiter £u entmtd'eln, nnb ba er fidj nicht fügte, abgefegt; ®ertff£

fen, ber ben Katechismus gan^ bei (Seite fegte, mürbe empfohlen,

maS man Sftalan üerbotcn §abe, feine Ueber^eugung cntmiaetnb

an ben £e£t anjufdjließen. 3n bem erften Kampfe gab man bie

Ucber^euguug frei unb mollte nur bie $er)re bem Hrdjüchcn

grieben unterwerfen; in bem anreiten gab man Ueber^eugung
unb Öcrjre frei, aber fyttt an ber Autorität ber Kirdjenbe*
hörbe. Um 1817 fudjte man bie Kluft gnufdjen ber Drtfjo*

borje unb Geologie möglidjft auszufüllen, um 1830 brachte man
baS ^riucip ber freien gorfdjuug £ur fühnften 2lnmenbung. £)a*

mats fah man bie SMffibenj, als baS liebet ber Hebet für bie

Kirche an; jefct brängte man in bie SMffibena hinein, um ben
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unbequemen Goftegcu braujjcn ^u Hüffen. £)amai8 fjatte man
mit bem biffibcntifcfjcn 3nkim'buali£mu£ an erfter Stelle, mit

ber orthoboren SBa^r^ett an gtoetter Stelle 3U tfjun; jefct trat

bie boginatifdje gragc in ben SUcrbergrunb nnb bie fcparatiftifd)e

huirbc bei Seite gelegt. $iit ber (vrünbung ber tjjcoCogifdjcn

Schule unb ber Vlbfc^ung ®auffcno föat bie peinliche (Spannung

be$ £onflütcS, nue bamald bei Üftafan'ö 2Ibfc£ung, vorüber,

roenn and) bae geuer ber öcibcnfdjaft nod) lange fortlobcrte. £>ie

coangelifcrje ©cfcllfdjaft gieng nun, ungcfyinbcrt Dom Staate, ih*

reu fclbftftänbigcn $eg fort unb nafym in tr)rer (5nttt)id'lung im*

mer mehr ben (5r)araftcr einer feparirten ($ e m e t n b e an.

3n ber gurd)t ©otte§ fefete fie ba3 begonnene SSßerl beö ©tau-

ben^ fort, ©er Kompagnie blieb nid)t$ SfabcreS mehr übrig,

ati mittclft if;rcr 3eitfcrjrift bie gortfd)ritte bce üDcctljobtemuö

3U befämpfen unb fpäter in ber Sorge für bie g c iftl i d) en 23 e=

bürfniffe ber Seelen mit ihm ju ro et t ei fern.

3. 2>te Süffamfcit ber cbangcltfcfjcn ©cfcüfdjnft.

Die äugeve Gntnnd'lung ber eöangettfdjen ©efcllfchaft be^cich*

uet einen • ununterbrochenen gortfcrjritt; machfenbe £rjeilnahmc,

macrjfcnbe Gnnfünfte ,
madjfenber (Sinflug, tnadjfcnbc Sluebclmung

ber Unternehmungen. $iad) bem urfprünglierjcn ^flane ber ©c*

fettferjaft ftanb bie 931 i f
f i on o 1 1) ät i

g fci t oben an unb bie Verbreitung

t)on £3ibeln unb Straftaten mürbe nur rjuijugefügt. £)md) ben

Sauf ber Cnreigniffe trat aber bie Xljätigfeit nad) Singen in if»rcr

33ebcutung jurücf fnnter bie Arbeit in ©enf fclbft; unb hneberum

in ber Arbeit nad) Sürßen brängte bie (vöangeh'fatton unb bic

(Solportage im fatt)oüfd)cn grantreich ba£ 3ntcreffe für bie 9)cif*

fton in ben £tntergninb. £)od) befterjt bie iöcbeutung ber eüan*

geüfdjen @cf e£ffcfjaf t nicht in ben einzelnen (voangettfattonearbetten,

fonbern in ber neuen, umfaffenben (^rmeefung, irctdje fich mit

bcrfclben in ©enf üerbanb unb mclcrje für bic (Sntnncflung beö

fird)tid)cn ßebens biirch bie Oer mit t ein be Stellung jmifdjcn

©tffibentcntljum unb ^cationaltircrjcnthum öou un*

gemeiner &>id)tigf'cit geworben ift. ©tr merben bie einzelnen

Arbeiten ber ©cfcllfdjaft nur infofern übcrblid'cn, als fie geeignet

finb, bic neue Sriuccfimg $u djaraftcrifiren. 2Sir fyabm c8 ba

mit brei mefeutlid) öcrfdjicbencn Herfen $u thun, 1) mit ber aiU

mähligcn 23ilbung einer feparirten ©emeinbe im 21nfd)lu§ an bic

^apcllcbcSOratoire; 2) mit ber t h c o 1 o g i f dj e n S d) u 1 e
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be8 Oratoire; 3) mit b er (Söangeltf atton unb Kolportage
in granfreid).

a. jOte (SJetneinbe bes Oratoire.

©er töbttt^e (Streif ben man burd) bie Slbfe^ung 9fterle

b'Slubigne'S, ©aftanb'8 unb namentlich ©auffen'S bem Wltfyo*

biSmuS geben glaubte, üermanbelte fid) in fein gerabeS ©egen*

tljetf. £)iefe brei bebeutenben Männer tonnten nun it)re ganje

$raft unb iljre glän^enben ©aben, bem neuen Serfe ber (So an*

geü[ation mibmen. £)ie 5lbenbftunben in ber rue des Cha-
noines unb bie eben bafelbft eröffnete 8onntag§fd)ule mürben

immer jafjireidjer befudjt; etnfact) unb fräftig mürbe bafetbft ba3

(Soangeiutm oon ber ©nabe ©otte3 in bem 33tute 3efu @f)rifti

unb bie gorbcrung ber perfönütfjen 35efe!)rung unb SBiebergeburt

burd) ben Zeitigen ©eift geprebigt. (Sine neue 23emegung ent*

ftanb in ben ©emütljem. 2öäl)renb 33iele burd) bie (Sdjmerjen

ber SBufjc I)inburcf) jum grteben gelangten, regte fid) bei Ruberen

bie Seibenfdjaft be3 finfterften §affe§ unb oon Beuern trug fidj

bie ©oattung in bie ganttücn hinein.

3nbeffen mar bie Stellung biefer <ßrebtgt oor ber öffent*
üd)en Meinung fdjon eine tmg(eid) günftigere, aU 15 ^aljre

früher. ^3efonbcr6 in ber oomeljmen Sßett manbren fid) bie ©e*

mittler saf)ireid) ber djriftltdjen 2Bar)rf)ett p, unb man mürbe

ungerechtem Irgmoljne dlaum geben, menn man hinter ber fo

auffaüenbcn Ummanbümg anbere ©rünbe fucfjen rcoftte, als bie

Arbeit be3 ©eifte$ ©otteS in ben ©emiffen. Senn aud) ba$

(Stjangelium bamals fdjon oon einem neuen ©lan^e beö latentes

unb (Srfofgeö umfüllt mar, fo ift bod) bie perfönlidje Arbeit

£)erer, oon benen bie 23emegung auSgieng, für ba$ §eil ber Seelen

baS befte 3eugni§ ber Sirlung be8 ^eiligen ©eifte§ in i^ren

§erjcn. Sie fagten fief) frei unb entfdjieben t>on ber 2Mt unb

iljren ©erool)nl)eiten, bie für fie gan,} befonbere D^ei$e l)atte, lo8,

unb lebten iljrcm §errn, beffen Siebe fie an iljrem §er^en er*

fahren Ratten. löejeicfjnenb mar e3 für bie SIenberung ber offene

liefen Meinung, ba§ fclbft Altern, bie perfönlid) ber (grmeefung

fern blieben, it)re £inber in bie Sonntag$fd)ule fdjicften.

3n i^rem inneren (Efjaratter mar btefe @rmecfung infofern

ber erften äfjntidj, als biefelben oier ober fünf ©runbmaf)rl)eiten

oerbunben mit ber Anregung be$ perfönlidjen ©laubcnSlcbenS ben

immer mieberfjoltcn ©egenftanb ber 3Serfünbigung bilbeten. 9Iud)

oerbanb ber gemeinfame ©laube alle ©lieber ber ©efellfdjaft,
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mic bamafS, ju einer innigen brüberfidjen (^cmcinfrfjaft, mefcfje

namentfid) in ben erften 3a*)ren bie griffe nnb £raft ber erften

Siebe bemaf)rte, mäfjrcnb bie ßrrrcecftcn in eine faft gän^icfjc 3fo*

firung r>on tfjrcm bieljerigen Umgang$frei£, ja t^etltDCtfe oon if)ren

gamifien traten. £)er Unterfdjicb mar nur ber, baß jc£t ber

Räuber ber latente, ber 2Iuffd)tr>ung eine« fruchtbar mirfenben

23creinc£, ber (5inffuß, ben 9ceid)tf)um nnb 5Tnfer)cn immer auf

bie (^cmütfjer ausüben, bie <ßrcbtgt bc$ @oangcfium§ begleiteten

unb unterftüüten, roäljrenb bie erften (Soangcfiften allein mit ifjrer

oft eefigen $crfönfid)fcit auf ben $ampfpfa£ traten. Unter biefen

Umftänbcn mar bie Sirfung ber neuen ^rebigt jmar eine aft*

gemeiner crfofgreidjc, aber freifid) aud) eine weniger ju-
öerfäffige. £)ic Umnmnbfung ber Uebeqeugung unb ©cfin-

nung, bie man 33cfcl)rung nannte, unb bie gering mciftentljeii'S

eine tiefe unb aufrid)tige mar, trug nid)t me!)r immer ben dfya*

rafter ber dnt f dj i eb enfjeit an fid), mefdje bie erfte Qrrmecfung

au^jeidjnetc. £)icfc legte auf, 2lüe§ baranjufe^en, um bem [Rufe

ber @nabe 31t folgen, unb mit ber irbifdjen ecf)lid)tl)cit unb Cnn-

faft oerbanb fie eine große innere (5ntfcf)tebenr)ett. 23on nun an

mögen in ben untern ©tänben bie irbifcfjcn 23ortf)cifc einer „S3e*

.fefjvung" bie (Entbehrungen sicmUcr) auf; unb in ben f)ör)ern

Stänbcn mürbe e§ feit 1840 in gemiffen Greifen aud) guter Xon,

ftd) ber neuen ^öemegung ansufdjücßcn.

Um bie Slbcnbftunbc fammefte fid) ein $ern regelmäßiger 3U*

Ijörcr unb auö ben urfprüngfidjcn Crrbauungebcrfammfungcn btfbete

fid) affmäfjfig eine ©emeinbe. (&d)on im streiten 3af)rc fear

man genötigt, an ein geräumige^ öofaf ju benfen. $n einer

abgelegenen Straße ber obern Stabt taufte man ein ©runbftücf

an, baute bafcfbft einen 33etfaaf (Oratoire), ber etma 1000
^erfenen faßte, unb richtete benfefben fo ein, baß man ifm 3U

jeber $eit in jmei gefd)icbene D^äume für ©onntag§fd)u(en tt)etlen

fonnte. 5(ußcrbem entfjicft ber iöau bie erforberttdjen D^äume für

bie tfjcofogifdjc Sdmte, fomic bie ®cfd)äft£3itnmcr ber @efeflfd)afr.

Seit bem 9. gebruar 1834, mo baS Oratoire bem @ottc£bicnfte

übergeben nutrbc, fanben bafcfbft fonntägfidj brei ©otteebtenfte ftatt.

2ttan freute fid) nun nid)t mcfjr, bie Oflorgenp rebigt mit

ben 33crfammfungen ber 9?ationaftircf)c jufammcnfalfcn fttt (äffen.

3m ©cgentfjcif befcfyfoß man, nad) fangen unb reiffidjen 33e=

ratl)ungcn, aud) bie geier be£ fjeifigen 5fbcnbmaf){e$
bafcfbft cin3ufüfjren. ©auffen ertfärtc in feinem 23erid)tc über

biefe Neuerung, mcfdjc 3U ^fingften 1835 3um erften 9)£afe inö
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Sßerf gefegt mürbe, audj bamit trenne man fidj im ^rincip leine«*

megS t»on ber 9laiionatfird)e ©enfs Io§, fonbern nur Don ber

augenbticfüd)en ^ermattung berfetben. Das Oratoire fei nur

eine ©otteSbienftftätte mefyr in ber iftattonalfirdje ©enf'3. Damit,
baß man gegen ben 300jä^rigen ©ebraudj ber ©enfer Üirdje ba3

IjeUtge 5lbenbmal)l a 1 1 e Monate ^u feiern befdjtoß, glaubte

man einer taßerung Qtatöin'S in ber £trdjenorbmtng gotge p
geben, !am aber im ©nmbe einem 33ebürfmffe be§ neu ermedten

©tauben§(eben3 entgegen. (£$ foüte baburd) ben befteljenbcn 2tn=

fid)tcn über bie (Kommunion, a(S ein opus operätum, einer Saute
be$ änderen trabitionetten $ird)entf)um£ entgegengetreten derben,

©auffen brüeft tiefe £enben^ fofgenberntaßen au£: „Sir finb

überzeugt, baß in einer $ird)e fdjmere ^rrtljümer burd) bie einzige

£l)atfad)e ber (Seltenheit biefer Zeremonie entfielen. $)lan öergtgt

ifyre katur unb iljren ©egenftanb. 9Xtan fieijt ntc^t mefjr einen

£ifd), fonbern einen 2Utar barin, mo ber 9)cenfd) Dpfer unb

©etübbe barbringen miß, ftatt fief) ^u naf)en, um ©nabe, 33er*

gebung unb 8eben§nal)rung ju empfangen. Senn mir ertragen,

inte bie ftutnme ^ßrebigt biefeS SaframenteS gugfetcf» einfad) unb

bringenb ift, um uns in ben DXtittetpunft be$ (SljriftenttjumS $u

nerfe^en unb in ben ©emeinben allein bie ©nabe ©otteö l)errfd)en 31t

(äffen, fo oermunbem mir uns ntdjt über bie (Sorgfalt, mit ber

ber Slrge immer bemüht mar, es entmeber fetten machen ober

burd) bie menfd)üd)e ^ßra^i^ entfteüen." ^ugteid) oerfidjerte

©auffen, baß Dliemanb oon bem %x\6)t bcS §errn auSgefdjtoffen

toerbe unb baß man fetb fl an jebem anberen ©otteSbienfte mit

greuben XI)eU neunte, fobatb bafetbft bie eoangeüfdje Saljrljeit

rein üerfünbtgt merbe. 33iS baf)in Ratten ©auffen unb feine

greunbe in ber engtifdjen Capelle bie Kommunion gefeiert.

Ueberljaupt mürbe 2UteS oermieben, maS bem ©ottesbienft beS

Oratoire eine f e p a r a t i ft t f dj e gärbung fjätte geben fönnen. So
mürbe bie Liturgie ber atten ©enfer $ird)e oon fpätcren 33eränbe*

rungen gereinigt, fomie bie 2t m tstr ad) t ber ^rebiger beibel)atten.

2ln ben DXorgengotteSbienft fdjtoffen fi(i> 2 Sonntags*
fluten ber größeren unb fteincren £inber an. Die £I)etfnal)me

ber erfteren mud)S bis gu 100—200, unb ntdjt nur bie Sttnber,

fonbern aud) eine große 3ln$afjt ermad)fener ^erfonen blieb tu*

gegen, um fxd£> an ber unt>crgteid)üd)en 2trt, mie ©auffen ben

MifonfyßXlW bie Sdjrift nafje ^u bringen mußte, su erbauen.

Die (Srfiävuug beS ^ropfjeten Daniel, metdje ©auffen fpätcr

Oeröjfeutlidjt l)at, ift ein bktbenbeö fdjöneS Denfmal btefer ftinber*
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(cr)ren. 3 U9^C^ würben in bem anftoßenben Fannie etwa fcdr,ig

Keiner« itinber, bic noch ntcf)t tefen tonnten, in bie btbtifche

fd)id)te eingeführt.

km 2lbcnb fonb eine (irbauun g$ ftunbe ftatt, totläHfjty

fonberheit ber Betrachtung unb Auslegung ber ^eiligen Schrift

gewibmet war. 2Utd) bic ^rebigt am Donncrftag 5(beub würbe

im Oratoire mit t|rfo(g fortgelegt.

feine befonbere ?lufmcrffamtcit unb Pflege erfuhr ber $ird)cn^

gefang. (Sine £tit ^an9 blieben bie Jahnen in (Gebrauch,

aber nad) unb nach oerfdjaffte fid) ba$ neue geifttiche Öieb ber

lirwcuimg (iingaug. 2ööd)enttid)c Hebungen foftten jur §cfcung

beS bamate in ©enf arg barntcbcrliegcnben £ird)cngcjangc$ bienen.

SlnfangS betfjetügtcn [ich nur bie ftinber an benfetben, aber fpätcr

30g man auch bic Qmuachfenen tyeran. £)odj blieb ber ©cfang

ohne Begleitung eines mufifalifdjcn ^nftrumente«. £eute geidbnet

ftd) ber mehrftimmige QHjoratgefang ber @cmeinbe beS Oratoire

burd) feine Sidjerljcit unb 3mtigfeit üortfjett^aft aus. !£)ic Söan =

geüfationSthätigfeit beS Oratoire erftreefte ftd) gunäc^ft

auf ®enf fetbft. 3n :)cüc!ficht auf bic 3ar)frctcr)cn £)cutfd)en,
welche ©enf bewohnten unb oie(fad) außer aller fird)lichen Pflege

lebten, unb ohne ben beiben beftehenben «Deutfdjen ©emeinben

feinblich gegenüber treten 31t motten, richtete bic ©efetlfdmft Sonn-
tags unb Mittwochs einen bcutfdjcn ©otteSbienft ein. 2Iud) grün-

bete fie eine religio] e $eil)bibliothef unb begann in -ben

Sanbgemetnbcn bcS £antonS eine Kolportage.
üiad) wenigen 3a$ren befaß baS Oratoire tr)atfäd)lid) Ellies,

was ju einer fonftituirten ©emeinbe gehört, nur baß bie be-

finitioc Gonftitution fehlte. Blieb es auch cmc Stätte ber (Scan*

geüfation für 2tlle, mcld)c tiefere, rcligiöfc Bcbürfniffc Ratten unb

waren bie ^uhörer immer zahlreich, wcld)c nid)t ju bem engeren

Greife ber ©emeinbe gehörten, fo bitbete fid) biefer engere

feretä immer feftcr nnb gcfdjloffcncr aus, welcher alle lirdjttdjcn

Be3icf)ungen 3U ber ^ationatftrcrjc thatfächüch auflöste. £)aö

fprad) fid) nid)t nur in ber regelmäßigen :U)cilnahmc an bem
©ottcSbicnftc unb bem fjciü'gcn xHbcubmahle aus , fonbern aud)

bie (5f)en mürben im Oratoire eingefegnet, bie Kinbcr mürben ba=

fetbft getauft, unb im gehörigen ?(ltcr für bie 3ulaffung Wm
heiligen ^bcnbmahle oorbereitet. Grnblid) würben aud) außer ben

^rofefforen an ber thcologifd)cn Sdjulc erft einer, bann }wct

^ßrebiger, fpcciell mit ber Scclforgc beauftragt. 2£a$ baS Oratoire

ton einer fcparirteu ©emeinbfi unter fd)icb, war nur bic*, baß ber
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$reis nidjt äugerüd) abgegrenzt war, ba§ \tatt eines ^reSbtj^

teriumS baS domtte ber ©efettfdjaft bie Rettung in ber §anb
hatte, unb ba§ man in gotge beS Langels fefter Drganifation

feine £)iScipHn ^anb^abtc.

9Iber bennocf) banerte es 3al)re (cmg, bis fidj bie et»angeltfd)e

©efeftfcf)aft Kar geftanb, ba§ fie in eine Wefentlief) neue !ird)üd)e

33af)n eingetreten fei. So thetfte man $. SB. ben (5ntfd)tu§ r
bie

9Ibenbmah(Sfcier im Oratoire einzuführen, ben befreunbeten refor*

mirten tirdjen in einem Senbfchreiben mit. ÜTcan benü^te biefe

©etegenheit, bie reformirten ^irdjen beS 2luS(anbeS über bie eigene

thümtitfje (Stellung, we(d)e bie ©emeinbe beS Oratoire einnahm,

aufzuHären unb bezeugte nrieberljott
,
ba§ man ber alten gen-

fer $ird)e treu fei unb treu bleiben wotte. Sftan oerftanb baS

fo, bag bie et>angetifd)e 8el)re baS toefentlufje Clement einer

$ird)e fei, unb bag man mit ihrer 23erfünbigung wahrhaft bie

$ird)e Qatoin'S fortfe^e. 2lucf) betonte man bie 2lbfid)t, ben

firdjtichen ©rrnibfäi^cn beS ^ßreSbtoteriantSmuS in 23ezug

auf Slmt unb £)iScipttn treu ju bleiben. £)ie Separation be&

Oratoire begieße ftdj ntdjt auf bie (genfer Ätrdje, fonbern auf bie

Zeitweilige SBertcaftung berfetben, unb man fei bereit, ftdj ihr zu

jeber £tit wieber untequorbtten, foba(b fie zu Otedjt unb Orbnung
Zurücfgefe^rt fei. £)ie 3l&j!d)t fo!ct)er (grltärungen war, bie 23e^

ftrebungen beS Oratoire öon ben Xenbenjen beS grunbfäfcU*
d)en Separatismus ju mtterfdjetbett unb baS 33anb mit ben aus*

(änbifa^en preSbüterianifchen $irtf)en aufregt zu ermatten.

^n biefem Sinne mar man mit ber Ablehnung feparattftt*

fdjer Xenbenjen in oottem 9?ecf»te. 2Iber in ©enf fetbft e^rtfttrte

bie $ird)e Qatoin'S, ber man treu zu fein erklärte, nicht mehr;

unb ba man bie Slufrecfjterhattwtg ber reformatorifdjen SÖaljrljett

als bie unentbehrliche ©runMage einer d)rifrUd)en $ird)e anfaf),

fo brängte fid) bie ^otfjtüenbigfett einer befinitiben Trennung

öon ber ^cationatfirdje immer entfdjiebener auf.

£)aS, was ©auffett nod) 1841 oon ber t^eotogifdjen Schule

fagt, bezog er im ooüften Sinne auf bie ©emeinbe beS Oratoire:

„£)ie tr)eo(ogtfrf)e Schute ift feine $ird)e; unb bie ®e=

fettfd)aft, tnetcfje fie gegrünbet t)at, l)at fid) nie für etwas Ruberes

ausgegeben, afs für einen herein, gebttbet innerhalb ber refor-

mirten lirdje zu ©enf unb zum gtvtdt ihrer 2öieberaufrtd)tintg.

O^ne zu öen erften Reiten oe$ ^riftent^umS hinaufzugehen,

um eine neue ®ird)e zu bitben, unb ohne abzufegen oon bem,

was @ott an biefem Orte üor brei ^aljrfjunbertett ft*r ^ c
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formatton beß (£öangciiumß getfjan l)at, crftären mir unfre 9(n*

fjängttcfjfcit an bie ©nmbfäfcc unb bie gönnen beß (genfer ^reß*

bbtcrianißmuß. Sßenn mir aber ton ber ßtrdje ©enf'ß fprcdjen,

fo meinen mir bie, rücfcrje fid) burd) ifjre DMigion unb ntd)t burd)

ifjren $Ieruß fennsetdjnet
;

burcr) btc getuattigen Sefjrer, toetöje fte

gegrünbet Ijaben, unb nid)t burd) iljre £cmpe(; burd) baß, maß
in ben Sempein gefdjeljen foütc unb nidjt burd) baß, maß fjeute

bafelbft gefdjiefjt. 3
;m Uebrtgen miü fid) unferc <3d)u(e an feine

befonbere gorm ber d)rift(td)en $trd)e binben, fte reidjt alten $h>
djen bie §anb, meiere bie ©runbtage beß (SHaubenß ermatten

Ijabcn." Unb gtetcf) barauf: „23or 10 3afjrcn mußten mir biefcß

Oratoire ben ©laubigen öon ©enf eröffnen, um t^nen eine re-

gelmäßige ^ßrcbtgt ber Saljrfjeitcn if)reß ©(aubenß 311 fidjern;

unb oor 6 3af>rcn verpflichteten unß biefelben 23emeggrünbe, mit

biefer ^ßrebigt beß (Süangettumß, eine regelmäßige freier beß 2{benb*

marjlcß ju oerbinben. £)er eine biefer @d)ritte mar bie notfj-

mcnbtge golge beß anbern. $)odj muffen mir f)ier eine midjtige

Untcrfdjeibung feftftcften. £)ie $ird)e ift nidjt ber $(eruß,
unb ber SUeruß ntcr)t bie ßirdje, (Sief) üon einem ®(cruß trennen,

fjeißt nid)t, für immer fidj üon ber Äirdje trennen. Cl)ne 2lu*

torifation .ber firdjftdjcn 33cf)örbcn, menn biefefbe in orbnungßmibri*

ger SSerfaffung fid) befinben, baß Sort prebigen unb baß 2Ibenb*

mal)( außtl)cttcn, fjeißt jmar, fief) für eine 3cit lang oom SHeruß

trennen — unb eß Mcibt baß immer ein fefjr ernfter edjritt —
aber baß fjeißt bavum nod) feineßmegß fidj oon ber ßirdje tren-

nen, fo lange man nidjt ein abgefonberteß 2lbenbmaf)( feiert, fo

lange man im @egcntfjctf bte Xfjürcn ber ganzen $ird)e öffnet,

b. |. atfen benen, mefdjc fid) in ber $irdje gän^iid) oerforen burd)

ifjre Serie unb gänjüd) gerettet burd) 3>cfum Gfjriftum erfennen.

©eroiß nimmt man ju jeber >$eit eine große SöcrantroortUcfcfcit

auf fid), menn man fid) ju ben güfjrern einer ßirdje in

©egenfats ftettt. din fo infjaftßfdjmercr ©djrirt crfcfjemt unß
nur sufäßig, rnenn bie 23 orftänbc fief) in birefter geinbfd)aft
gegen baß (Süangcftum ©otteß geftettt fjaben unb ö ffentlief) Oer*

berMidje Öefjrcn oortragen." ©auffen mieberfjoft feine SBmft*
miffigfeit, in ben 8d)ooß ber $ird)e surücfsufcljrcn, fobafb bie*

fefbe in tr)rcn urfprüngüdjcn dfjaraftcr mieber eintrete. „
v
ttur,"

fäfjrt er fort, „erftären mir eß (aut, unb cß ift baß für unß

ebcnfofeljr ein Dogma, a(ß ein (5ntfd)(u§, baß mir unß fjüten

mürben bieß ^rioitegium baburd) ^u erfaufen, baß mir einem

,3uftanbc unferc Billigung gäben, nad) bem bie furdjtbarften 3rr*
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tljümer t>on dtttytmtQtn in ber tirdje geprebtgt merben tonnen.

Die Stellung einer ©emeinbe, mo ber ^etagtaniSmuS, ber 2lria*

niSmuS, ber SoctmamämuS, unb tneüetdjt ber Dteifje nadj aud)

bie Drtfjoborje nadjeinanber biefclben tändeln einnehmen, unb
öon Sonntag 3U Sonntag bcmfetben S3o(fe geprebtgt ruerben fön*

nen; biefe Stellung, weit entfernt uns ai% ein gu btfu'gcnbe3

S&ftem ober eine metfe greifet 3U erfdjeinett, erfdjeint mt§ afö

ein unljctfootter ^uftanb, gegen ben bie Triften mit allen 9Jh't=

teut, tt»e£cr)e bie Siebe I)at, proteftiren müffen."

Sir muffen nad) biefen Darlegungen ©auffen Dfcdjt geben,

baß er ber reformatoriferjen Äirdje meit näljer ftanb, a($ bie -fta-

tionaffircfje, metcfye ba$ äußere (Srbtrjeil unb ben tarnen berfet*

ben trug. Slber auf ber anbern Seite mar bie iftationatttrerje

entfdjieben, bie ^ran'3 ber bogmattfdjen ^nbifferenj,
tt»e((J)e fte feit mef)r at3 Ijunbert Qafjren beljerrfd)te, aufregt ju

erhalten. SBenn nun bie ^ationaltircfje ebenjo feft an ber f)ifto=

rifct)en (£inf)eit ber fird)üd}en gönnen feftljietr, aU ©auffen auf

bem ibeaten ©ehalte ber Deformation beftanb, fo mar offenbar,

baß ba3 eüangelifcfye ^ßrinctp fid) eine neue gorm feiner £te
tljätigung fRaffen mußte. 23ergeffen totr ntd)t, baß e» 1576 ber

©eneralratl) war, öcrfammelt burd) bie ©toefe unb bie große

trompete, metcfjer fid) ber ^ird)enorbnung (Mmn'3 unb ^eja'ö

untermarf. 3£knn bie Nation berfetben untreu gemorben mar,

fo mußten biejenigen, rnetdje ba3 23efenntniß ber eöangeüfcrjen

235ar)rJ)ett um jeben ^reis jur ©runMage ber ftrdjüdjen ©emein*

fdjaft fjaben motlten, fid) nad) biefem ^rtneip fonftituiren. ©auffen

mar Separatift im I)iftorifd)en ®inn be3 Sorte. Denn aüe

Separattonen Ijaben im tarnen be$ 3bea($ ber magren tirdje

gegenüber einer 9?eaütät ftattgefunben, bie iljrem gefd)id)tüd)en

Urfprung ungetreu gemorben mar. (pe man aber ben 9J?utl)

fyatte, ficf> barüber ftare 9fod)enfcf)aft 3U geben unb ben ©ebaufen

ooü^ieljen, baß man fid) mit ber ©cttcnbmacfjung ber Drttjo*

b o ^ t e jmar nid)t oon ber SHrcfje Gattung im ibeaten Sinne, aber

t)om ^attonatfirdjentfjum feparire, mußte man burdj bie

$ead)t ber £f)atfadjen in ben tief eingemursettften ilcberüefcrun*

gen aufgerüttelt merben.

Dod) um ba$ $af)r 1840 begann enbüd) ber rcligiöfc $n*
bit>tbua(i3mu§ ber ^eujeit aud) auf bie fircfjtidjen 3been-ftd)

au§3ubefmen. (Sinmat naljm baS Oratoire einen neuen ^djmuug

unb fam sum iöemußtfein feiner @rjftcn3 unb feiner traft at§

©emeinbe. Seit 1837 mirfte an bemfetben eine neue beben-
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tenbe ^crföntitfjfeit. £)er Sßaftor fiict mußte burd) feine uu=

crfd)öpftid)c Cs^abc ber Vr&i$t, uamcnttid) burd) feine griuiMtdic

£ c n n t n t g b c 8 in c n
f d) l

i

6) c n <p c r 3 c n S unb bnrd) ben :K cirii^

tl)iim origineller (Gebauten immer neu \w fcncln. $c größer bei

bem cinfad)en Greife d>rtft(trf)er 2öaf)rt)eiten, meldje ber lirmcctung

311m (^runbe tagest, bic Gefahr mar, in ber ^rebigt einer erntü*

benben ^conotontc ]\i verfallen , nnt fo ntefjr nutrbc man burd)

bte ©cmanbtl)eit unb bte ßcbcnbtgfcit angezogen, mit ber °pilct

toätyrenb einer 20jäljrtgen Strffatnfeit bic (Stoabe ®otte8 in it)rer

9ft$ie$itftg 5a ben mannigfadjftcn ^d)äben unb SScbürfntffcn bc3

mcnfd)tid)cn ^ci^cnS immer miebec in einem neuen Öicfyte baqu-

ft eilen mußte.

3 c^ cn Der Annäherung 3U ben inbiüibuatiftifd)cn ^becn

fann aud) bte 3:^atfacf)e angefe^en merben, bag 1838 in ber

<& onntag § fd)ttl e bte £inber in (Gruppen eingethettt mürben

unb in bem 3$orftcljerautt biefer Gruppen bic ßaien in ben

tätigen £>icnft ber ©emeinbe gebogen mürben. Um biefetbe £z\t

üerbrängte eine eammlung au$gemä()ttcr sl?fatmen unb anberer

geiftlidjer lieber bae fyergebradjtc ^fatmenbuef).

iKod) mef)r ntad)te fid) aber feit 1838 ber Hinflug ber Chrrg*

niffc in bem benachbarten Saabtlanbe unb in ben Sdnifteu

35 in et'« gcltcnb. 'Man geroöljntc fid) baran, bte Trennung oon

£trd)c unb Staat ate eine 'Diotfymcnbtgfeit unb at§ eine fjeilfame

^cot^menbigfeit an^ufc^cn. @d)on 1838 mürben fogenannte „brü^
bertid)c (Konferenzen" cina,crid)tet, metd)e allen 43rübcrn

im ©tauben offen ftanben. $eben britteu sDtontag im ÜJionat

fOtiten fie unter ber Leitung eines ^aftorS ftattfinben unb alle

anmefenben 33rübcr eingetaben merben, ihre i^cbanfen über ben

angeregten ©egenftanb mtt^uttjctlcn. 3n biefer ,3utaffung ber

Öaicn 3um 3i?ort tag eine midjttgc (ionceffton an bte ©runbfäke

ber (^emeinbe Don Bourg-de-Four. 3roei 3af)rc fpätcr befd)toß

man alten coangetifd) gefinnten ^rebigern bte .Hanget bcö Oratoire

3U eröffnen, mod)tcn fie einer ^tattonatf trrfjc ober einer &iffibcn=

tengemeinbe angehören. Stud) begannen bic ^aftoren Don Bourg-

de-Four an ben Arbeiten ber eoangctifd)en (Mefcttfdjaft fid) ju

beseitigen, nachbem it)re fctbftftänbigcn Unternehmungen fid) auf*

getöot Ratten, <im petita} muvbe Jura Sornitz herangezogen, unb

©uer£ gab an ber ^crbcreiiuugettaffc ber tt)eotogifdien 2d)\ik ilu=

terrid)t. ?(ud) 53 oft teerte bafelbft. (Snbtid) trugen aud) bic polittfdjcn

Grreigniffe oon 1841 unb bic bavbtjftifdje iÖemcguiig 184'i ba^u bei,

ben gortfdjritt ber ^becu tljctl^ 311 förberu, fyetfti 31t mäßigen.
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(Später werben lx>ir auf ben ©ebanfenfreis, ber gtntfdjett 1840
unb 1849 bic allgemeine 2lufmerffamfeit auf bie fträ)ü(i)en fragen
fenfte, etngef)enber surüdfommen. gür jcfet ftetten örir uur feft,

bafj ba$ Oratoire feit 1840 oottenbS beu GEtyarafter einer btf f t*

bentifdjen ©emeinbe annahm, bag fid) fein (Sinfluß befeftigte

unb ba§ e$ ein mäcfjttge^ bittet mürbe, bie eüangeüfdjen Ueber*

Beugungen in ©enf ausbreiten.

b. Jtte ttyeologtfdje 5cl)ule.

2U§ ü)r mid)tigfte$ unb bebeutfamfteS 2Berf fal) bie eöangeftfdje

®efe£(fd)aft i^re tf)eo(ogifd)e Salute an. Diefetbe l)atte

nid)t nur ®enf fonbern ba$ ganje ftrcfyüdje ©ebiet fran3öfifd)er

3unge im 2luge.

3ug(ei(J) war btefetbe in befonberem @inne ein SBer! beö

©lau ben 3, inbem fie in ben erften jefut 3al)ren mit ben f)art*

näd'tgften Sdjmiertgfeiten oerfdjiebenfter 5Irt ju fämpfen Ijatte.

Anfangs festen fid) freiüd) 5lüeö auf bie erfreuüdtfte Seife

gu entmiefem. Sdjon im 3>amtar 1832 fonnte bie tfyeol'ogifcfye

<Sd)it(e mit einigen Möglingen eröffnet merben, unb nadjbem ©auffen

fein Pfarramt verloren Ijatte unb bie beiben beurfejen greunbe

gu §ü(fe gefommen maren, fonnte man mit Vereinten Gräften

beginnen. 5lu§erbem floffen bie f)ü(f£n1fttet reic^ücr) au$ beut

SluStanbe ^u, bafjer grünbete man, um aud) Ijtertn ben übrigen

tljeotogifcfyen gaMtätcn nid)t nad)juftef)en, metcfje fämmtüdjen

(Stubenten bebeutenbe Unterftü^ungen ju, ifjrem Unterhalte reichten,

10 ©tipenbten öon jäljrttd) 600 grancS. <Sd)on ber erfte 3»af)re3*

beriet im ÜDlai 1832 fonnte oon bem frifd)en beginne be$ Unter*

neljmenS SRecfyenfdjaft abtegen unb aug(eid) bie freunbfidje ZfyiU
naf)me rühmen, meldje baffetbe im ÄuStanbe gefunben Ijatte. 3n-

beffen bie Prüfungen Hegen nidjt auf fid) marten.

£)ie <Sdm(c mar auf bie ort^obo^e 8ef)re in iljrer D^einfyeit

gegrünbet unb ba üjv jebe trabitioneüe <Stü£e fehlte, fo fonnte

fie fid) nur burd) ifjre innere $raft eine «Stellung üerfdjaffen.

'Da§ @(auben§prtncip, unter meiern man fotnof»! bie 2Öaf)r*

f) e i t ber bibüfdjen 8ef)re, al% bie ©ottfeügfeit be$ innern

£cben$ tierftanb, mngte auf bie auf^unefjmenben 3 ögHnge ange*

manbt merben. SaS bie Se^re betrifft, fo mar ba bie (Schmie*

rigfeit weniger groß. Denn bie ßauterfeit beö Unterrichtet
mar f)ter bie £>anptfad)e. 9fterte b'&ubigne benu^te bie ©e=

tegenljeit ber erften .^reSDerfammtung, ben bogmatifdjen
Gljarafter ber (Sdjute öffentüd) 3U fennj eignen, ßr nannte bie
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uicr ober fünf ctmngelifdjen ©runbttarjrfycitcn, ftcldjen mir aüent*

falben in bcr ®efd)id)tc ber (Srioccfung begegnen; unb um bie

Ucbcreinftimmung biefer 5ß3at)rl)cttcn mit fämmtlid)cn reforma*
torifcfjcn Befenntniffen nadjsurocifcn, führte WltxU für jeben

biefer fünfte ein (Sttat aus einem ber öcrfcrjiebenen nationalen

<BX)mbok an: für bie öet)re oon ber eünbe aus bem Befenntnig

ber fransöftfcfjen ©emeinben; für bie Öerjrc oon ber Qrrtoäljlung

aus ben neununbbreigig Slrttfcln (Snglanb'S; für bie £cr)re oon

bcr $erfoxi (Sljrtjti aus ber augSburgifdjcn donfeffion; für bie

Set)rc oon ber Verföfjmmg aus bem ^öefenntniß bcr ürcSbtiteria*

niferjeu ttirdjc ©cfjottlanb'S unb feerifa'S
;
enbüd) für bie Sir!*

famfett bcS fjeiligcn ©eifteö aus ber Ijcloctifcfjen donfeffton. Dabei
ftelltc er neben baS ©runbprineip, bie (Srjre Grjrifti unb feines

SorteS allen mcnftt)Ud)en Lcfjren ooranjuftellen, bie beiben anbern,

fto) in einer freien fircfjlicfjen Stiftung ju erhalten, aüen

©eift bcS 3cftentf)umS ju oermeiben, unb ferner fräftige gort*

fabritte in ber tljeolo giften 2öif fenfa) af t anntftreben. Dies
roar baS Programm für ben tljeologifäjcn Ctjarattcr ber (sctjule.

s
Jcun erljob ftd) aber bei ber 2utfnar)me ber Zöglinge emc

fcrjioierigere prattifdje gragc. 9(ur fotrfje junge Leute münfdjte

man aufzunehmen, tocldjc aus Siebe 5 um §errn fidj bem
eoangelifcrjen 2lmte txu^l^n trollten. 2J2it anbern Sorten, man
roollte belehrte Jünglinge rjaben; bie (gcfjule füllte nur bie

nötigen £cnntniffe unb eine angemeffene Anregung geben; bie

eigentliche Berufung jum 5lmte far) man in ber Arbeit beS fjei-

(igen ©eifteS in ben £)crjen. Sorjer follte man bie ©arautiecn

nehmen, baß bie innere Befähigung bem auSgcfprocfjencn Verlangen

3um tfjeologifdjcn etubium entfprect)c ? £)aS Reglement fcfcte feft,

bajj „bie Befefjrung beö ^er^cnS jum £errn, fotocit btefetbe

menfcfjlidjem Urteile jugänglid) ift, Bcbingung ber 2lufnarjme

fei". 3U bem ßntbe forberte man auger bem perfönttc^en
53c!enntniffe beS ©laubenS baS 3 eu 9 ni 6 irocier betoärjrter

Triften unb eine Darlegung ber innern Lebensführung, unb bie

Berocggrünbe, meiere ben $utßuner)menben jur Bewerbung um
baS getftlidje %mt beftimmten.

2(ber, fragen roir nod) einmal, maren bamit roirflicfj bie G^a*

ranticen gegeben, reelle man fudjtc? Balb rourben bie beften

3eugniffe burd) bie golgen Lügen geftraft, balb ftanb man in

©efar)r ^u t)art ju fein gegen bie 2lngefod)tcncn. Die pctuniären

Untcrftüimngen, fo befcfjeibcn ftc roaren, fonnten SDcandjcm bie

2(ufnar)mc mcfjr als ßnocrbsmittel, als toxi eine Vorbereitung
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Zum £)ienfte be$ §errn münfcrjenSmerth machen. Namentlich an

einigen römifdjcn trieftcm machte man traurige GrrfaljrMt*

gen nnb (ernte äugerft auf fetner §ut fein.

Solche ©crjmierigfetten Derl)er)lte fid) bie eöangci"ifd)e ©efett'

fdjaft nid)t, ließ aber ben £0cutr) nidt)t finfen, ba§ 2öerf, tt>e(dje$

fie im (Mauben begonnen, fortzufer^en, lieg fid) bagegen bte (£r*

faljrungen, bte fic machte, für bie gufunft 3ur öerjre bienen. 3n
ber £Ijat tnaren bie 3ögünge Der Schute meift ernften Sinnet

unb Viete f>aben bnrd) it)re fpätere Sirffamfcit ba$ Vertrauen,

me(d)e£ man in fie fefcte, gerechtfertigt, tetne äußere (Garantie

fierjert gegen §eud)e(ci. 2foer man mar nicht gleichgültig bagegen,

ftcf) bie ©arantieen nad) Gräften zu Derfd)affen.

(Sin in ben erften fahren befonber* fühlbarer Ucbelftanb mar

bte mangelhafte Vorbereitung ber jungen öeute. Nament-

tid) bie beiben beutfdjen ^rofefforen ber (E^egefe Ejatten bie Un-

öoÜfommenheit ber fprachttcfjen luSbitbung p erfahren, yiidjt

nur festen bie pofitioen $enntniffe im §ebräifd)cn unb ©riecht5

fd)en, fonbern auch ba§ triff enfcr)aftttc^e £)enfen unb ba§ Sluffäffen

ber tljeologifchen gragen mürbe ben Reiften uttgtauMich ferner.

§aeoerntd gab fid) aüe mögliche iDÜtfje, bie Süden aufzufüllen,

unb bie 3ögünge in bie t^eologifd>e Seit allmärjlig einzuführen

;

aber bie Schmierig feiten fdjieneu unüberminblid). Scr)on bie iln=

g(eid)heit ber 23ilbungsftufen, ber Mutagen unb be§ 2Ilter8 er*

fchmerten bie Aufgabe. Sluct) befaß er felbft morjl mehr (Sifer unb

©elehrfamfeit, aU bie ©abe, zu ben Sdjmachen fich henMter3U-

(äffen. Unter biefen Umftänben tauchte ber Vorfcrjlag auf, ben

mif fenf djaf tlid)en CHjarafter ber Schute aufzugeben unb ein

3 nftttut zur 23ilbung Don @t>ang eliften auf ihr zu machen.

Sange mürbe über bcnfelben oerhaubelt, aber Slngeftdjts ber alt*

feitigen 23cbürfniffe nad) cüangclifd) gefinnten ^rebigern fonnte

fich bie ©cfeUf ct)af t nicht entfernteren, auf ben urfprünglichen tytiÄ

Zu oerzichten. Vielmehr griff fie ba3 liebet oon ber entgegenge-

festen (Seite an, inbem fie zur ©rünbung einer Vor ber ei

-

tungSfd)ule zum theologifd)en Stubtum fd)ritt. (Sin GurfuS

oon 3 fahren foöte fromme junge Seute reif machen, ben t^eo-

logifdjen Gmrfne zu beginnen. §aeüernid', ber menige Monate

fpäter nach £)eutfd)lanb gurücfzulerjren cntfdjioffcn mar, mürbe ;ur

Drganifation berfclbcn an bie Spi^e geftellt, unb feiner energiferjen

Xhätigfeit gelang e3, fein 3* e* 3U erreichen. Um inbeffen fycv

ben äußern @rmerb3rüd
:

fid)ten noch h 0^ erc Sdjranfcn zu 3 tc^ert,

bcfcrjloß man für bic Vorbereitmtgefdmle nur fyaibe ©tipenbien
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ju grünben unb üon bcn Möglingen fctbft Cpfer ju ihrer Unter*

Gattung 311 oertangen. $)ie SBorbcrcttung^f ct)ii(e fagte cor ?(Üem

bie fpradjltd) en unb bic g cf crjid)tnd)en Stubien in ba$

2lugc, ohne btc 2)tat§cmattf unb bie 9caturtmffcnfcf)aft gan$

ocrnacrjfäffigcn. (gie machte batb gute gortfd)rittc unb gemährte

bem ganzen Unternehmen eine fotibere Örunbtage. £>cn Unter-

ricf)t in berfetben übernahmen t^etfd bic frofefforen ber tt)cofo-

giften Schute, theite befonbere Öcr)rcr, ttjetti unterrichtete 9Jiit*

güebcr ber cöangeltfdjcn C^cfeÜfdjaft.

ßinc heitere Sd)tr>ierigfcit, vocidjc au$ ber SDttttcIftet*

(ung ber lehnte grütfdjen nationalen unb Mffibentifdjcn ^trdjen

hervorging, beftanb barin, baß man SDiühe hatte, 3ög(ingc $u

gcnnnnen. Anfangs h attc man auf c ^nen 3ar)h*eid)en .guftuft auß

ber franjöfifcf^cn Kirche gehofft. 2(ber ber franjö.fifdje 9)uniftcr

weigerte fid) beharrlich, bie .göglutgc ber freien Genfer (gebute

in iWontauban ober Strasburg pm Gramen kutanen.
Siebcrhott nmrbcn gmar frühere Stubenten bc$ Oratoire, tretche

in ©ettf ihr ganten gemacht Ratten, in ber 9cationa(itrd)e granf*

reid)'* angefteflt, ba nad) bcn beftchenben Drbnungen 5m* Crbi*

nation nur. bie ^uftünmung unb SJutmirfung üon fteben Pfarrern

nöthig ift.
s
2Ibcr ba§ ba3 £)tp(om beö thcotogifd)cn iöaffa-

(aurcatS nach ootfenbetem Stubium im Oratoire nicht jugängtief)

mar, fdjretf'tc £ic(e $urücf. 5Iuf tiefe Seife befdjränftc fid) bie

3af)I ber 3tubenten in ben erften 10 3al)ren auf jährlich 8 bis

12, unb es niaren barunter ^Belgier, Deutfche, gran^ofen unb

©chtoetjer. Mehrere berfetben maren übergetretene ^athottfen.

Schon im feiten $at)vc cnt
:
(jfojj fief) bie ©efcÜfdjaft, in ber

theoiogifcfjcn Schute ihre £)iffcren$cn mit ben £)if f ib enten
weniger fcfjroff gettenb ]U machen, unb aud) junge Öcute, rocldje

feparirten (vemeinben angehörten, aufzunehmen.
s
3iur behielten

in ben 3Infprüd)en auf Sttpcnbicn bie Nationalen ben 3Sor,ug.

Nod) geringer rourbc bic 5Iucfid)t, 3°9^n 9 c W geraumen, al$ bie

gafuität 3u SDcontauban, beren öchrfräftc bis baf)in Diel

tt>ünfd)cn übrig ticken, feit 1838 burch bie ^rofefforen Slbolf

2ftonob unb bc gelice nidjt nur einen huffcnfchaftlichcn :Kuf,

fonbern aud) bie Dolle Garantie cineö eöangcltfdjcn (itnflune^

erhielt. Xro^bcm erhiett fief) bic 8d)u(e aufrecht, ja feit 1840
nahm fie einen erfreulichen 2uiffd)mung. Die cnangclnche (Gefell*

fdjaft traf mit ber Vönerable Table ber Satbenfcr C^c=

meinben eine ^erabrebung, nad) niclcrjcr jährlich einige junge

$eute aus bcn piemontefifchen Zfyaitvn nach ®cnf tarnen, um im

21
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Oratoire il)re tljeotogifdjen Stubien $u madjen. <So tourben 3.

23. 1848 ad)t Satbenfer tu ber Sdjute gegärt. £)ie 3af)I ber

(Stubenten ber £l)eotogie betrug mäljrenb biefer £tit etma jican*

3tg jä^rüd).

2lud) bie 3 u fünft iljrer 3ö9^n9 e watete ber eoangettfdjen

©efeßfcfyaft (Sorgen. $n ber fransöfifcfyen ^attonatür dje

fjatte man btetfadt) 23orurtl)eUe gegen bte Slnftalt, a($ beförbere

fic bte feparattftifcfyen Senbenjen. ©emeinigtidj 30g man foldje

cor, metdje mit bem 23affa(aureat einer Slfabemtc auSgeftattet

maren. Qnbeffen fanben bennocf) mehrere in ber franjöftfdjen

$ird)e eine Hnfteöung. Slnbere nmrben auf ben (Soangetifa*
tton$ftationen ber eoangettfdjen ©efeßfdjaften ®enfs unb

granfreid)^ oerioanbt. 9?od) Rubere enbttdj traten in ben £)tenft

ber §eibenmiffion. £)ie 2Batbenfer festen in i!)re £)eimatlj jurücf.

§3 fdjien, a(3 fottten fidj ber tfjcofogtfdjen (Sdjute oon allen

(Seiten ipinberniffe in ben 2£eg [teilen. Setbft in ber ^ßerfon

ifjrer Sßrof eff oren fyatte fte in ben crften ^aljren fernere §eim-

fudjungen p erfahren, ©auffen mürbe tfjetls burd) paftorale

Xljätigfeit im Oratoire, t!)etf« burd) ßränfüdjfett bis 1836 ab-

gehalten, feine bogmatifdjen SBorlefungen gu beginnen. §aeoer*
ntcf, ber für bie $unbe be§ Sitten £eftament8, feiner Soradje

unb feiner Literatur nidjt ju erfe^en mar, ö erlieg 1834 bie

(Sdjule. Stetger, welker nidjt nur burd) feine nuffenfd)aft~

ftcfje £üdjtig!eit ^öebeutenbeö teiftete, fonbern fid) and) bie $crjen

ber Stubenten befonberS p gewinnen nmfjte, ftarb 3U Anfang

1836. 3n ^reismerf erfjiett bie Sdjute für ifm einen @rfa£,

ber burdt) feine Siffenfdjaft unb feine öefjrgabcn nur ®ute$ Oer-

f)ieg. £)a berfetbe aber bie iroingianifdjen ©entboten, loetdje

1837 in ®cnf waren, rttcrjt nur bei fid) p SBerfammfaugen

empfing, fonbern audj auf ifjre Sfttfdjauungen über bie @aben
unb Remter ber ©emeinbe einging, fo mußte er unb mit ifjm

4 (Stubenten au3 ber Schute ausfdjetben. (£nbttdj sog ftd) 1837
aud) ©attanb aus perfönttdjen D^ücffidjten jutn Scijmcra feiner

Goftegen prücf. ^nbeffen Nörten bamit bie ernften Stürme,

toeldje bie @riften3 ber Schute bebrofjten, auf/ Seit 1838 bfteb

bie Schute unter ©auffen'S, 3tterte b'lubigne'3, «ßUet's

unb Öatyarpe'S Leitung, unb naljm, tote toir gefeljen fjaben,

audj nad) anberer Seite Ijin eine günftigere (^ntnncftung. £)ie

3at)t ber Sdjüter ftieg bis über 20 hinauf. Seit 1846 fdjicn

burd) ben 3^0^ ber ßeljrfräfte in bem reidj begabten nnb

miffenfdjaftttd) burdjgebitbctcn ^rofeffor Sdjerer eine nod) fdjö*
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itcre 3uhtnft ftd) $u eröffnen. Säfjrcnb bie 9?ationalfird)C üon

ben Stürmen ber ^ccoolution heftig mitgenommen nmrbc, erftarfte

bie Schule in ihrer Äraft unb in ihrem Dfufe. 3nbcffcn 1849

erhielt fic burd) ben unerwarteten 2fa$trüt Scf)erer
?

$ mit einer

großen ^tnja^l ber Schüler einen feineren Stög.

3Ba3 bie innere Drbnung ber Sd)itlc betrifft, fo ftcllte

man jährliche G^amina mit ben Stubcntcn an. Qm Uebrigen

lieg man i|te StuMcn frei im 5Infd)(ug an ben 33raud) ber

beutferjen Uniocrfitätcn. 2lud) bie in ben fran$öfifd)cn 2(fabcmtcn

übliche Sitte bc§ gragcnS in ben 23orIcfungen lieg man biß auf

bie f)ebräifcf)cn unb homiletischen Hebungen fallen. Die $rofef*

foren gelten eö für ihre ^ßflid)t, fid) ben (Stubenten in pcrfön*

iidjem Umgange nü^lid) ju machen. 3Ibcnbe ocrfammclten fid)

bie Stubcntcn r)öufig bei ir)ren Sehrem ju belchrenben Untcrljal*

tungen. Sange fdjroanfte man, ob man ein (Sönobium grün*

ben ober bie Stubenten bei djrtftftdjcn gamilien ber Stabt unter-

bringen foüc. Um ber größeren Freiheit unb ber reiferen 2(u3*

bilbung millen cntfdjieb man fid) für 8e£tereS. Um bie Di3-
cittlin 3U erleichtern, mürbe um 1840 ein oon ben Stubenten

au§ ber eigenen Glitte ju mäf)lenbe§ Gollcgium eingeführt, mcld)c8

eine gerciffe Sluffidjt gu üben hatte unb juglcid) ba8 Oiedjt be*

faß, 2£nnfdje ober SBefd)tr>erben in Setreff bc3 Untcrrtdjtcä bei

icm Gomite üor^ubrtngcn. X)te Stubenten gingen, um fid) im

^prebigen $u üben, Sonntags jutoetteti nach beut 23aabtlanbc, um
coangetifeh geftnnte Pfarrer 3u öertreten. 5tucf> toar im Oratoire

monatlich Gin DonncrftagSgotteSbienft ben Stubenten oorbehaltcn.

Die Uebrigen ir-anbten ihren Sonntag $u Heineren (ir>angclt)ation$*

arbeiten an.

2öa§ bie fird)Ud)c Stellung ber Schute betrifft, fo be=

mühte fid) bie ©cfeüfchaft, ihr ben Stanbpunft ber ftrcngften

Neutralität ]u geben. Die ©emeinbe beä Oratoire befannte fid)

gum ^reSbütcrianiemuS. 2{ber bie theologische Sdjutc ftcllte ftd)

über bie fird)ltd)en Differenzen tjinaue, unb mir wo ber Selten*

geift mit anmagenben gorberungen fich geltenb madjte, toie bei

Qrbing unb Darbt), fd)lo§ fic ihre £$ftre ju. Die (>)cfeüfd)aft

legte cineu befonbern iikrtf) auf biefeu unioerfcllcn (5f)aratter

ihrer Schule, unb fud)te bat)cr ba§ 33anb mit ben Kirchen beä
StuölanbcS immer neu $u befefttgen, fofent fte fid) $u ben

eoangcltfdjen @runbk$ten befannten. Dem lag bcrfelbc (^ebanfe

,^u ©runbe, nieldjcm fpätcr bie eoangclifdjc Kilian ^ einen

2lucbrud" oerlicf). £e fehlte ber Schule nidjt an ^ahlrcidjcn 3ei*

21*
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(f)en ber £fyet(nafjme. ©teicfj gu Anfang tourbe fic t>on 3 cöem*

getifchen ©efeüfchaften unb 123 ©etftttdjen be$ 2öaabtlanbe3
begrüßt, später fam eine 2lbreffe aus (£ng(anb, tDetcfje tton

800 *ßafioren ber bischöflichen $irdje untcrgeidjnet tr>ar. $n
iDeutfcftfanb ftanb fic mit §engftenberg in Berlin nnb nament*

ttd> mit $ rafft in fangen in $erbinbung. ©lt SSafet, in

£oHanb unb in ben üereinigten Staaten Slmerifa'S fjattt fie

gasreiche greunbe unb ftanb mit ber 1833 geftifteten et)an getifchen

©efeltfchaft in g rauf reich in engem $unbe. %nd) mit ben

benachbarten £)iffibentengemeinben unterlieft fie frcunbttcfye 23e-

jie^ungen. £)te @cf)ute erftrebte feine anbere Einheit, a(3 bie be$

gemeinfamen ortljoboren ©(anbeut unb in biefem ©tauben

tt)ünfd)te fie pr SSerbinbung ber (5f)rtften unb Kirchen alter üfta*

tionen beizutragen.

£)aö 23anb mit ben auStänbifchen Kirchen getr>ät)rte ber theo-

togifd)cn @d)ute ntd)t nur bie 3wfü^rung neuer Sögfinge, fonbern

auc^ ein großer Zfyil ber beträcf)tüd)en Ausgaben trmrbe baburcf)

gebedt. ^tamenttid) aus 2lmerifa unb (5ngtanb ftoffen bie ®aben

reichlich unb ertaubten e$, bem Sföerfe bie bteibenbe 2lu$behnung

iu geben.

3n ®enf l)at man nicht unterlaffen, auch bieö ber ©efeflfcfyaft

8um SBorrourfe ju machen; man fagte, fie bebiene fidj fremben

©elbcS, um im 23aterlanb Unfrieben unb «Spaltung anzurichten.

2Öir fyabm tuohl nicht mehr nöthig, bie ©efeöfcfjaft gegen biefen

SBorrourf in <Sd)u^ m nehmen, dagegen 30g bie äußere %h*
fjängigfeit öon ber grembe einen anberen Uebelftanb nach fWjt

OJtan ttmrbe baburd) üeranlaßt in ben ^ahreSüerfammlungen einen

£on bes Rühmens unb SlnpreifenS anzunehmen, ber,

roenn er fid) and) in bie gormen ber £)emuth fteibete, cbrtftücher

(Einfalt menig entfpract). £)a$ ift ein roefentücher Uttterfdjieb

Znnfchen ber erften (Söangetifationöarbett unb biefer feiten, baß

jene weit ärmer an äußeren §ülfömttteln allein auf bie innere

$raft ber ^erfönüch feiten angemiefen roar, mä^renb tiefe mit

reiferen Mitteln unb höher grcifenben £enbenzen, aber in geift*

ticher ^öegiehung mit geringcrem (Erfolge arbeitete. @o verborgen

bie erftc Arbeit mar, fo fehr mürbe bie gtr>eite t>or 2111er klugen

bargefteüt unb es fyatte fich fdjon ein zahlreiches ^ublifum 'ge*

btlber, baS bie gortfdjritte bes SerfeS mit ^ntereffe Verfolgte.

£)och menn fich tttft ber etnmS oornehmen (Stellung, meldte

bie theotogifdje ©djule einnahm, eine genjiffe oberf lad) liehe

21eußerlid)feit üerbanb, bie im befolge aller foteher Vereine au
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fein pflegt, fo tag ba$ mehr in bcr üDtacht bcr 3eitumftänbe,

lucldjc bic Crrmcdung fdjon $u einer angefcfjcncn ^ artcifadje

gemacht Ratten, ati in ber £cnbcn$ bcr ®cfcüfd)aft. $}ic tr»cfcnt-

iid) fie bic reine £ef)re be$ (ioangetium* aüem Anbercn oor*

aufteilte, betet« fie, at$ feit etma 1840 bie fir deichen gragen

immer lebhafter innerhalb ber Crrmecfung bie ©emittier bcfd)äfttgten.

So energifd) fi e bttti eoangctinm bcr ©nabe auf if)rc gal)ne

fdjricb unb fo t)od) fie biefe gähne emporhiclt, fo mibcrftanb fie

nucberljott ben ftrd)(ic^cn S^coretifern, welche fie in biefe ober

jene Aöaljn hineinbringen moLIten, unb tytit feft baran, baß bie

firdjlidje gorm Siebenfache unb allein bie eoangctijdjc Sahrfjeit

§auptfad)c fei; ba§ bie befte &ircf)e bie fei, „roo man am roenigften

ton ber Kirche unb am meiften oon 3cfu (E^rifto rebe. £>a8

Öeben, ber ©eift 3efu ßfjnfti in bcr Seetc, in bem ©chtrn

unb in bem £er$cn ber £ird)e fann ihr allein bie gorm geben,

bie il)r ^uträglid) ift. £)ie beften ^Reformatoren ber gorm finb

bie, roeldje ba§ 8 eben unterhatten, beteben unb nähren." — „Sollt

3h r kie Äird>e frei madjen? hiebet inet oon 3efu (I ^ r t ft o

!

^rebigt feinen £ob, prebigt feine 3u ^uri
f
t

;
nähret bie £ird)e!

Startet bic finfenbe Kirche, unb if)re Brüden, bis batjin unent-

behrlid), merben überflüffig. 2öa3 freie £ird)cn fdjaffr, baS finb

nid)t forcohl bie £I)eoretifer, bic abftraften ilöpfe, bie fird)lid)cn

Ort^opäbtften , c$ finb 3Jtänncr, toelche ba$ Öcben prebigen unb

Öebcn förbern. Qroangelifiret üiclmehr, cüangclifirct, unb (vott

mirb für ba$ Ucbrige forgen, aber fetbft bann, roenn er efi tf)im

roirb, roirb es nur burd) ba3 Öebcn bcr &ird)c gefdjehen." $n
biefer Stellung h rtttc bie eoangclifdic (3*>cfeüfd)aft ebenfo oon

Seiten ber Stationatf irdje, als oon Seiten be£ Separat
tiSmuS Anfechtungen $u leiben.

£)ie in ber theologifd)en Sdmle herrfdjcnbe Ö c f) r e hielt ftd)

innerhalb bcr ©renjen ber ca l o in ifti f d) en Orthoborte. 3n
ben erften 3ahren Wen man in ber Berufung 2>inct'S unb ber

beiben beut(d)cn s

]?rofcfforen einen Antauf 311 höherer Sßiffcn*

f d) aftt ich feit machen ^u motten. Aber bic Weigerung ^inct'tf,

ber Dtücftritt £>acöerni<f$ unb bcr Stob Steigert tenfte in

anbere Jahnen ein unb bie Erfahrung mit ^reiemerf ocranlafete,

fich nod) ängftlidjcr in ben Stenns ber einfad)cn Orupboric }u

hatten. 3U c ^ncr iuiffenfdjafttichen (fntmidlung im Sinne ber

beutfehen Xt)eotogie reid)tcn mcber bic Sehrfräftc, noch ^ic - ov *

bilbung ber 3ög^n 9 c
. nod) bie furje 3cit beti StubiumS au$.

3nbe[fcn ftanb man immerhin aud) in nüncnfdjaftlidjer 43ejier)ung
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auf ber £>öf)e ber bamattgen nationalen gatuftä'ten su ©enf unb
ülttontauban.

3ebodj innerhalb ber ©renken einer Vorbereitung für
baö praftifdje eöangelifdje Vinxt, mar ber Sehroortrag

ben 3roecfen Der ^cr)ule entfprechenb. Senn £al)arpe bie Stu*
benten in bie Elemente ber ©runbfprache be£ 5l(ten £eftamente$

einführte, menn vierte b'SIubigne mit bem if)tn eigenen latente

ber (Säuberung fie burd) bie reiben <Sääte ber SUrdjengefchichte

Ijinburch leitete, menn ^ttet ihnen bie 33üd)cr be8 neuen £efta=

menteä eröffnete unb oereint mit feinen (Foüegen bie erften Ver-

fuge ber ^rebigt Übermächte, menn ©auffen ben einfach, aber

forgfättig aufgearbeiteten ©runbrtg ber bibtifdjen £)ogmatif oor

fingen ftettte, fo entsprachen bie perfbn(id)cn ®aben unb £ennt^

niffe biefer Männer ber ihnen auferlegten Arbeit. <^o büeb bie

<Sd)u(e mof)t t)tnter ihren erften, etma$ füfjnen gtügen einer 2Iera

gläubiger Siffenfd)aft jurücf, aber fie erreichte ihren

nädjftcn praftifdjen 3ü>ecf, fromme unb unterrichtete *ßrebiger be§

GfrangeftumS ju bttben. greiüch büeb bamit ba& 3bca(, ba3

S3inet bei feiner Ablehnung im 2Utge fyattt, nach metd)em bie

@dm(e einen 2Dtitte(punft coangeüfdjer Söötffenfdjaft für bte fran*

Söfifdje ^irdje merben fottte, unerreicht. 3m ©egentljett mürbe

fie nad) biefer ^eite tyn burd) bie ^Ifabemie $u Saufanne,
mctctje bis 1845 eine D^cifye ber bcbeutenbften $erfönüd)!citen

Bereinigte, in ©djatten geftettt.

Senn mir bie calümtftifdje Ortt)obo^ie a(3 ben 3nfja(t bc3

SetyrbortrageS in ber @dju(e bezeichneten, fo barf man fid) bie-

fe(be jeboch nicht in einer pcbanrifdjett, fchotaftifdjen gorm benfem
sftamentttd) maren e3 bie Bier bi$ fünf ©runbbogmen, mc(d)e bie

(£rmed*ung neu an ba3 Sicht gefteüt Ijatte, bie burch ben rettgiöfen

3ubioibuaü5mu§ ber 9ta$eit belebt unb ber ömpftnbung näher

gebracht, entmiefett morben. X)ie Sehre mar ebenbiefetbe, mie fie

§atbane nach ®enf gebracht hatte. @o legte i. 33. ©auffen

in feiner £)ogmatif bie Sßräbcftinattonöfe^xrc mit atter (gntfdjteben*

heit bar, unb fud)te nur bie §ärten ihrer praftifdjen (Eonfcquenjen

gu entfernen. Wiifyt nur a(§ feine Uebeqeugung, fonbern ats bie

unumftögüche bibüfdje Wahrheit fegte er fie bar, bod) mit 25er*

metbung atteS bogmattfcr)cn stt)eorettfircn^, nad) ftreng bibüfdjcr

Süiethobe. (Sbcnfo mürben bie Sehren oon ber ©reieinigfeit unb

oon ber SBerföljnung burch bat Opfertob dfjvtftt in ber gortn unb

in ber 33cgrünbung ber altfirdjüdjen Drtljobojcie bargefegt. 3toWcn

ber unantaftbaren bibUfchcn Sahrhett unb ber menfd)*
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lidjcn gorm, in ivctdgc fic bic £I)eo(ogtc bcö fcrfj^^cfjntcn Qafjr*

fmnbcrts gebraut ^at, mußten bie gü^rer ber Sdjutc wenig ju

untcrfchcibcn. (So würbe g. 33. §)ofmann'3 neue Seife, alte

2£afjrf)etten $u teuren, aU gefährliche ^rrtcfjrc abgewiefen wor*

ben fein.

3nbcffcn muß bemerft werben, ba§ bamaU eine anbere

etoangcltfdjc ^^cotogte, a(3 bie ber Drthobope nidjt be*

fannt war, unb baß ber öiberaüSntuS, ber in ber ^tationafftre^e

hcrrfdjtc, ben sDcangct cüangcüfd)cr (Srfcnntntß unb nirf)t wahr*

haft gctftUdjc greiheit jur Xrtebfcbcr fyatk. $3ci ber mehr
retigiöfen als tf)co(ogifd)en ftitdjtung ber Schule war an eine

organtfdjc 2tu8bi(bung ber djrifttidjcn Scr)rc unb an eine ort*

ginetfe Erfahrung ber f»ei(tgcn Schrift nid)t ju benten. Singe*

ftd)t$ ber gcfär)rtidr)cu 3rrtf)ümer, mit benen man im Kampfe
tag, würben bic Behren oon ber £)reieinigfcir, oon ber Erbfünbe,

üon ber ^räbcjttnation, oon ber Sirlfamfcit bc$ heiligen ©elftes

mit forgföttiger 33erg(etd)ung einzelner <Srf>riftftettcn unb mit

Sibcrtcgnung ber oorgebradjten Einwürfe öorgetragen.

! Sie ^tkwcroremtttg unb bie (SüattßcUfitttmt tu granfretc^

@tcid) im erften 3af)re il)rc$ ^3cftc^cnö faßte bic cöangcüfdje

C^cfctlfd)aft ben 53cfd)(ug, Eotnor teure mit 23ibetübcrfcinmgen

oon be Sacft, bic oon ber römifd)en titdje prioilegtrt finb, unter

bie fathoüfrfjc SSeööifcrung granireich'S pm SBerfauf attSp*

fenben. £>ie 7 Eotportcure, roetdje baS erfte 3a|r auegcfdn'cft

würben, machten neben mandjen entmutl)tgcnbcn aud) oicte er*

freufidjc Erfahrungen. 3;m fetten Qafjrc mürben fdjon 10
Arbeiter befdjäftigt unb innerhalb 3afjre$frtft 355 Bibeln unb

9476 i)ieitc Xcftamentc berfauft 3" ber
s

3tatf)barfd;aft bttbeten

fid) äfjnttdje ©cfcttfdjaftcn gut Unternehmung einer Eotportagc.

5Infäng(id) lieg man bie Eotp-ortcurc utög(id)ft weit auSgcbcljnte

Strecfcn bereifen. Qnbeffett führte bic Erfahrung batb p bem

©runbfafec, bic (Sinjefaen auf einen engeren $rei3 31t weifen, um
wteberhott Mcfctbcn Drte su befudjen. Wit ber Gotportage Oer*

banb ftd) ^ärtfic^ bic Gktcgcnhcit, ^eugniß üon ocr ®nabe ®otte$

in Sljrtfto abzulegen.

Sir würbe« bic ©renjew unfrer Arbeit übcrfchrcttcn, wenn
wir in äffe bic Sdjwtcrigfctten eingehen trollten, weldje fid)

üon Seiten ber ^riefter, oon Seiten ber DrtSobrigfeitett, ferner

burd) bic gciftürfjc Stumpfheit ber beenge, ja fetbft burd) ben

$a(tfinn ber ©fottbenSgenoffen bem Seile cntgcgcnftctttcn, ober
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wenn wir im Kleinen bie grüßte btefer intereffanten Arbeit fdjtl*

bem wollten. Sir bemerken nur, baß biefelbe Jährlich größere

£)tmenfionen annahm unb baß fett 1833 ein ähnliches Unternehmen
üon ber eoangelifchen ©efellfdjaft granfretcf)'^ auSgieng. fteuer*

bingö f)at man beregnen fönnen, baß ^eute wohl fein £)orf in

bem großen granfreid) ift, wo nid)t Kolporteure bie $3ibel ^inge*

bracht hätten: bie innere grud)t an ben £erjen ift (Sott allein

befannt.

«Strenge würbe ber ®runbfa^ feftgeljalten , ben Kolporteuren

nur ba£ 9 c o 1 1) b ü r f tigfte an Nahrung unb Reibung p Der*

abreißen, bamit bie Siebe jum §>erm bie einzige Xriebfeber ber*

fetben bleibe. £)al)er waren btefetben auch nid)t allein wanbernbe

33tbelträger, fonbern ihre Xagebüd)er geigen, wie fie fjäufig ge-

fegneteS 3eugniß für ba$ Koangelium ablegten. £)ie erften Kol*

porteure, welche bie ®efelffd)aft oerwanbte, waren meift Schwei*

3 er, welche bie Krfahrung ber ©nabe ®otte3 trieb, in granfretch

baS Sort ©otteS ju oerbreiten. 9cad) einigen 3>al)ren jeboch

gefeilten ftdj zahlreiche Arbeiter aus granfreidj felbft hin$u.

waren bieg burd) bie Koangelifation belehrte $atf)olifen.

^Dtefefben waren 3War weniger unterrichtet, aber aus bem Sd)a|e

ber eigenen Erfahrung fanben fie in ber unentbehrlichen ^otemi!

leichter baS rechte Sort 3ur Krmieberung. ^eit§ waren eS ^ßro*

teftanten, welche bie fid) bamals mehr unb mehr ausbreitete Kr*

weefung erfahren Ratten, namentlich aus bem 9t^onetl)at unb ben

Keöennen. £)ie ©efellfdjaft fonnte im 3af>r 1840 48 Kotpor*

teure befd)äfttgen.

©er Verlauf ber Bibeln nahm in ben erften fahren ju.

Slber feit 1838 etwa begann ß$ bie fat^olif^e ©eiftlid)*
feit in angeftrengtefter Oppofition gegen bie proteftantifdje ^ro*

paganba p regen, unb bie Schwierigfeiten ber Arbeit fteigerten

fid), 3umal ba ähnliche Unternehmungen anberer ©efeöfhaften

ga^tretcfjer würben. Senn aber auch bie Dfcfultate beS 4öt6et*

öerfaufeS oerhältnißmäßig geringer würben, fo öerbanb fidC> bodj

mit ber Kolportage mehr nnb mehr bie Wanbernbe Koan*
gelifation, welche im Ktnjelnen nebttcf)e grüßte trug. 3m
Safjr 1841 gä^tte bie ©efeßfc&aft für ben Sinter 60 Kolporteure,

fcon benen üiele Heine Skrfammtungen gelten. Wlit ben Bibeln

würben Zxattatt aller 5lrt verbreitet unb mit £ülfe ber engli*

fcf)en £raftatgefeflfdjaft wanbernbe 23ibliothefen erbaulichen 3n*

fjalts begrünbet. £)ie 5Xngatjt ber Kolporteure, welche fpäter faft

ausfchließlid) granjofen waren, flieg bis su 66 hinauf unb nahm
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bann einige $al)re (ang ab, namentlich unter ben Unruhen oon

1848. £)odj mar bie grudjt bc$ ganzen Unternehmend fo be=

beutenb, ba§ bte ?(eu§erung eines römifdjen (larbinatä er
5 ähtt

mirb: „i?or ben protcftamijd)en ^rebtgern t)abc id) feine gurtet,

mofjt aber oor ber 33ibetcotportagc." hieben ber tenec ber ptän-

fetnben 33tbe(trägcr faßte bie eöangetifd)e ©efettfehaft im britten

3af)re if)re£ 33eftehen£ ben S3efdjtu§ , feftc Stationen jur

Eüangettfa tion in granfreidj 31t grünben. £)te Erfahrungen,

roetd)c bie Eotportage über ben retigiöfen 3u !"tanö Der $3eDötfe*

rung machen gaben ben 2(nta§. Crmcrfcits fanb fid) bte

üDiaffc ber 23eoötferung in einem beftagcnemertfjen >$uftanbe öcr

3rreügion unb Unmiffenljeit
;

anbererfeits nmren inetc, ba bie

römifdjen ^riefter bte £)errfd)aft über bie ©eroiffen oertoren hat*

ten, empfänglich für bie bib tif cf>e ^33af>r^ett. 2tud) erinnerte fid)

<$enf gern beffen, ma$ e$ gur £tit ber Deformation oon granf-

reich empfangen hatte, unb fah e§ ate
4
eine ^fltdjt ber Ehre unb

ber Danfbarfeit an, bie frohe SBotfdmft nach granfretet), tt>ctchc8

nach tangem 33erfd)luffe feine £hore öffnete, $urüd$utragen.

Der Erfolg ber Eolportage ju SournuS in bem Departe-

ment ber Saone unb $oire oeranlagte ^u fleinen, regelmäßigen

23erfammlungen, unb ber bamit öerbunbene Segen ermutigte

Mo (vcfellfdjaft, einen bleibenben Sßrebigtpoften bafelbft $u grün*

ben. Oaciit nur ;u XournuS, fonbern auch 5U 90hl con unb in

dtjUlon* in bemfelben Departement mürben regelmäßige QM*
teöbienfte unter ber Leitung oon brei Eoangeliften eingeführt.

3ht* e ^rebigten mürben in ben Stäbten felbft unb in ben Um-
gebungen mit ^r)et(nat)rnc gehört, fo baß fid) \)k un0 Da flctne

©emeinben bitbeten. Das 2lrbeitefelb mürbe batb fo groß, baß

bie Eoangeliften um ©eljülfen bitten mußten, obmoht ee fdnrer

mar, meldte ^u finben. Diamentüch fegte fich ba$ iöcbürfniß nahe,

eoangelifcbe Schuten ju grünben unb auch Daf iir rourbc un*

gefäumt <panb and 2x>erf gelegt, mäfjrcnb man juglcid) &apetten

an ben £)auptftattonen baute.

50can fann fich bte Bezweifelten 2(nftrengungcn oorfteüen,

welche bie römifdje @eiftlid)fcit fotehen Erfolgen ber Eoangclifa*

tion entgegenfteüte. Sie büeb nid)t bei SMberrcben, ^rebigten,

^erleumbungen unb Drohungen ftehen, fonbern mußte and) üon

^räfeften ein Verbot aller cr>angelifd)en i>erfammlungcn $u er*

mirfen. 3nDC M*cn enbete ber
s
]>ro$eß, ber fich hieran anfdjloß, an

$öd)fter Stelle ]ü (fünften ber Eoangelifation unb nach furzet

Stodung fonnte bie Arbeit oon Beuern beginnen.
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9cad) jtoet Satyrn gaffte bie ©emeinbe in XounrnS 60—100
©lieber, in SMcon nmrbe bie ^rebigt Don 100— 300 ^er*

fönen befugt, in @r)äfon3, 8onct)an3, ©fort) beftanben befonbere

(Stationen, nnb üon ben §anptftattonen au$ rtmrben safjtreidje

33er)amm(ungen in benachbarten Drten gehalten. 2Iuct) bte (Stu-
ten, tfjeUS für £inber, tr)ei($ für @rmacf)fene nafjmen einen ge*

beif)ficf)en gortgang. OTmätjfig bitbeten ficf) aus ben SBcrfatnm*

fangen orbentficfje ©enteinben. gür bie gufaffung S^m Zeitigen

2lbenbmaf)fe forberte man ben 23err>ei§ f)inreicf)cnber Üntermeifnng

in bem Sorte ©otteö nnb einen ber 9)cefbung nicr)t offenbar

ttriberfpredjenben Sanbef. @tnmaf pfgefaffett, formte ein 3^cr
am 2lbenbmaf)f £r)eif nehmen, ofme meitere Prüfung, gerner

mürben Sfeftefte getränt nnb es bi(betcn fiel) Keine £ülfcöcr*

eine $ur (Joangefifation. kluger brei ober oier ©emeinben ent*

ftanben anf biefe Seife in ben erften 3ar)ren 14 oerfcfjiebcne

SSerfammfangen in jener QJegenb. Diefcfben nwn in ben erften

Sauren beS 9tei$e* ber ^enigfeit roegen, jaljfrerdjer befud)t, af$

fpäter, boef) mar barum fpäter bie innere £f)eifnat)me bercr, treibe

treu blieben, um fo ^uoertäffiger.

©er £ampf mit ber römiferjen ©ciftfidjfeit tjieft in unauf*

t)ör(tcf)em 2ftt)em, unb mar ftets otjne Grrfofg, tr>o gerftfitfje Saffen
bie Sirfung oerfagten; t)ier unb ba Ijatte bie ©efettfdjaft aud)

bie Ungunft ber Regierung ju erfahren, rr>etct)e namentftcf)

(£rf)tt>er
5
ern bie Eröffnung oon S3otf^fd)uIen in granfrerdj er*

fcfjmerte. 3Doct) ferste ficf) bie Wiafyt be$ eöangefifcr)en 3 clI 9m'ffe§

bafb fo tief in ben ©eroiffen ber SScböllenmg feft, bat} einige

^rieftcr, nacfjbem bie t)cftigen ©djmätjreben ficf) mirhtngSfoS

gezeigt tjatten, ficf) oeranfarjt fat)en, bem 2?otfe $u beroeifen,

man fönne in äffen Ütefigionen fefig roerben, affo aud) in

ber fatfjofifc^en. Senn ficf) ber fefte $ern einer richten ©emeinbe

gebifbet rjatte, fo mürbe biefefbe oon ber ©efefffetjaft crmutfjigt,

tfjeifä fefbft in tt)rer Umgebung $tt coangefiftren, ttjeifS fteine

^ufammenfünfte jn gegenfeitiger (Erbauung in ber eigenen 3Dcittc

3U bifben.

(&o blieb ba3 2Irbeit§fefb bis 1840, aufgenommen eine ffeine

©oangefifationvftation, mcfcfje bie ©efeftfdjaft im fran3öfifct)en

3«ra grunbere. Seit 1840 erfuhr baS Seil inbeffen eine nr)n=

lidje Ummanbfung, roie äffe übrigen Unterncf)mungcn ber ©efell*

fetjaft. gunädjft beftanb biefefbe in einer unerwarteten ?fucbcr)=

nung iljrcr Sivffamfeir. SDte Societe continentole bcfdjtor}

it)re fefbftftänbige Arbeit in graufreief) aufzugeben unb ifjre Sta*



331

ttoncn bcn coangcüfc^cn ©efeöfdjaften oon <pari3 unb ©enf
anvertrauen. Die (Genfer ©efclifcf)aft übernahm 4 Stationen

im Departement ber Drome, ^nnfeben bei föfjone unb ben 2Upen.

(Eine etatton im Departement ber Isere unb (iine in ber Stabt

Stjon. Wtifctxbtm mürbe fic burdj bad Söcgcfjrcn einiger fran*

Söfifdjer ^paftoren ocranlaßt, ir)re eigene ^irfungeftätte $u ertnei*

tern, inbem fic jtDfi (ioattgcluten in ba3 fit bin cftlidj c granf*

reid) fanbte. Der Uebcrtritt eines römifdjen ^ricfterS mit einem

beträd)tüd)en Xf)cil feiner ©emeinbe betrog bic (^efellfdjaft felbft

in bcn ^ptjrcnäen eine Station }u grünben.
s
Dcit biefen (irroeiterungen taudjten aber neue Sd)tiuerigfeiten

auf. iöic> ba^tn f)atte fid) bic Arbeit auf rein fatljolifdje

©egenben befdjräntt. Die Stationen ber Societe contiueutale

tüaren bagegen jat Cämngelifation ber ^ r o t e ft a n t c n gegrünbet

unb Ratten bafjcr, mod)te es ^rineip fein ober ntcr)t, einen biffi*
bentifajen (ifyarafter angenommen. Da3 führte ber ©cfcH-

fcfjaft bic ^cfttgftett Angriffe oon Seite ber ftreng national gefilmten

Pfarrer fjerbet, roäfjrenb }u gleicher $uA Der DarbtjsmuS bie

Greife ber Crrnxcften $u fpaltcn breite, ^on ben Oiattonalcn be3

Seftengeiüecv oon ben Diffibentcn beö ^Müutbinicmuto befdjut*

bigt, t)atte bie ©efeÖfdjaft alle 2J2üf)e, in einer £cit, wo bie

fird)(id)en fragen mit mafjrcr Scibcnfdjaft ocrfjanbclt mürben, tfyren

(VTUttbfa'c aufred)t ju Ratten, nad) beut fk allein bie coangcttfdjc

S5?at)rr)cit auebreiten trollte. Sorgfältig ttutrbe oermieben, in

Cppofition mit ber franko f ifd)en Station a 1 f i r cf» e $u tre*

ten. 3nt ©egemfjeil fabtönen fid) bie ^emeinben in Gl)alotu%

•D?äcon, Xournuö unb ber Umgcgmb bem ^nnäd)ft liegenben £on-

fiftortatoerbanbc an
,

of)tie baß jebod) bie ©efeflfäjaft ifjrc bc=

fonbere Stellung }n bettfetben aufgab. 3nDCH cn würben in bcn

mefjr proteftantifdjen (^egenben bie $inbcriüffe, tneldje bie natio=

nalen (ionftftorien Der Croangelifatton in ben 2£cg [teilten, immer
unübernnnblid)cr. 2(ttd) bem Darbtjcmtus gelang e$ auf ber an*

bern Seite auf einige ber tüd)tigften Croangetiften Cititbrucf $u

machen unb ifjncn begreifüdj £u mad)cn, ba§ bie Autorität be3

$aft0rate$, unb eincö in ©enf refibirenbeu Contite* eine fdirift-

toibrige Xtjrannci fei. Unter fold)en oerfd;icbcttartigctt (5tnflüffcn

fjatte baö ©er! ber (ioangdifatton nid)t mcljr bic gtättjcnbcn unb

reinen grüctjtc, trie in bcn erften 3 Qaljren. Dod) trar bie gvud)t

nod) immer fo gro§ unb namentlid) ber ^cet 1° gebietettb, ba§

bie eüangeüfdje (yefcÜfdjaft fid) immer neu ermutigt faf)
,

nid)t

nur fortzufahren, fonbern aud) ifjr gelb nad) Gräften auv}ubcl)ncn.
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@o fanben mir im 3af)r 1848 13 ^aftoren unb 12 Eoangeüften

unter Leitung ber ©efettfdmft befd)äftigt.

SBtr gcl)en auf eine nähere ©djitberung tiefer Soangettfatüm

uacf) if)rem inneren (St)arafter nid)t ein. (Sie mar eine gort*

fefcung ber oon ber erften Ermecr'ung begonnenen Arbeit, unb

unterfd)ieb fid) oon iljr nur in äfjnttcfyer Seife, mie bie ©emeinbe
beS Oratoire oon ber ©emeinbe oon Bourg-de-Four. @ntfd)ieben

in ber $ef)re, mid) fie fird)ticr)en Sireitigfeiten aus, bagegen hatte

fie nid)t mefyr ben oerfönüd)en, urfprüngltchen (Sfyaxatttx ber erften

Eoangetiften. £)ort maren e3 Männer, bie in ©otteS tarnen

ausgingen nad) SJZatf). 11, unb, mo e$ nötf)ig mürbe, oon 33rü*

bern unterftü^t mürben; hier ift eine ©efeUfdjaft, metche bie

beften 2Ibfid)ten, bie gefunbeften ^ßrincim'en, bie reichften SDlittef,

bie erprobtefte Drganifatton ^at, aber bod) nicht bie früheren 2Bir*

fungen ^eroorruft. @3 mar nid)t mehr bie &raft ber erften

3eugen oorhanben, auch bie ©emüther maren fdjon abgewannt unb

ermübet. £)od) traten noch immer gasreiche Erfdjeinungen ber

erfreulichen Ermecfung ^eroor. 5Iud) begnügten fid) bie ©lieber

ber ©efeüfdjaft nicht bamit, aus ihrem Ueberflug gur Verbreitung

be£ @oange(ium§ beizutragen, fonbern oiete gingen fefbft IjinauS,

ba3 2£ort ber ©nabe iu oerfünbigen unb auch ^ier bemie$ c*

fid), mie bie £raft be3 3 eu 9 n M f e ^ baburd) ungemein erhöht

mirb, bag e8 oon einer "$er fön lief) feit, bie frei fteljt oon

aflen äußeren 9?üd'fid)ten ,
getragen mirb. ©aS arge £>er$ beS

9ftenfd)en bema^rt nur fdjmer ba3 einfältige Vertrauen, bag baö

2Bort ber Wahrheit aus bem innerften Ueber^eugungsgrunb unb

£iebe£grunb feiner 3eu 9 en fommt. 3ft bie3 Vertrauen einmal

gemurrt, fo ftcljt bas £>er$ ber 2)2 ad) t beS 3eugniffe$ °ri en -

9Tcan ^at in unfern ÜJiiffionSO er einen bie ^öemerfung

häufig gemacht, bag ber ©egen berfelben fid) ebenfo auf bie £ljeil*

ne^menben erftrede, als auf bie Reiben. £)iefelbe Erfahrung

machte man in ©enf mit ber Eoangelif ation. £)a& gemein*

fame Qntereffe , metdjeö burd) ben mad)fenben Erfolg ert)ör)et

mürbe, bie Berichte, metche man über bie Aufnahme be$ Eoan*

geüumS oon oieten (Seiten erhielt, bie Erfahrungen, meldje bie

Eoangettften auf ihrem bornenooüen Söege matten, 2Ifle$ fanb

einen (ebenbigen SÖteberf)atC in ber genfer ©emeinbe unb biibete

ein Littel ber Anregung unb 33erbinbung ihrer ©lieber. 5(ud)

maren bie mannigfachen Erfahrungen, metdje man auf bem

biete ber Eöangelifation machte, tyitfam für bie eigene Haltung

gegenüber ben immer entfdjiebcner fid) aufbrängenben fir deichen
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fragen. idH empfteng fo bie rctcf) tieften 3 in f^u f" r £pfer,

bie mau bem unternommenen SBerfc brachte.

IL JBie fortfcfyreitenbe Jlmicgung ber ttationalktray.

(£d)on bic erfte Orrmecfung war \üd)t of)ttc ftücfwtrfung auf

bic Oiattonalftrd)c Geblieben. 1)a8 5Uifbtüfjen ber ct>angeü|'d)en

(^efcllfdjaft übte biefefbe in nod) weit ftärferem üDcaajje au$.

SDicfc ;Hücfwirfung war eine in fid) üerfdjtcbenc. 3j| einem Hei*

nett, aber wadjfcnbeu Greife beftanb fie in ber Anregung unb S8e=

fefttgung ber c t> a n g c 1 i f
dj c n foäfrr&eUfti ; in ber a f a b e m i f d) e

n

2ÜMt in einer gemiffcn tljeologtfdjen ^robuftiüität , wenn

biefetbe aud) nur $u geringen Dcefuttaten führte. (Jnbüd) au*

|erte fie fid) in einer energifdjen Belebung bc$ proteftantif d)

ftrdjltdjen iöcwujstfeinS, wetdjc tnbeffen nid)t gcrabc bie Ijetffainftcn

grüd)te trug unb ben falfdjcn ©enfer -ftationaftömuö gu einer

traurigen Wartung führte.

i. Ser reltgtöfe unb tMffettidjaftttdjc tfortfdjritt.

Mit ©auffen'S betritt, mit GeUertcr's unb ÜJcouÜme'« Un*

tfjättgfeit in ifjrcnt f)o!)cn Sitter, mit ^efdjier'3 Stöbe fjatte bte

Drtfjoborie feine^megS atfe ifjre Vertreter in ber
v
>tationatfird)e

oertoren. £)iobati unb £ out in fegten freies 3CU0^B für ba8

(Soangetium ab unb wenn erfterer meljr feinen ^tubien, als einer

prafti|*d)en Xfjätigfcit (ebte, fo prebigte festerer regelmäßig in ber

Capelle be£§ofpitaU unb oerfammefte bafetbft bie, meldje in

ber eoangcttfdjcn
s
3£al)rf)cit bie

s3ia^rung ifyrer ^eelc fudjtcn.

5(ugerbem, ate ber dompagnic 1831 öffeatüd) ber Vorwurf ge*

mad)t würbe, ba§ fie bei ifjren (Ernennungen bte ortfjoborc Heber-

geugung bef)arr(td) au3fd)tic§e, ernannte fie jnui junge s]?rebiger,

we(d)e ber et>angetifd)cn :Hid)ümg jugctljan waren, £>ubt) unb

$3arbc ju ^aftoren, ba if)re fveifinnige ober friebfertige ©e*

ftnnung für bie i*crmcibuug neuen etrettc* (3
;

arantiecn bot. $m
Uebrigcn aber blieb bie lÜcajorüät ber Gompagnic befjarrltd) bei

tfjrer
s

J)ietf)obe, felbft Männer oon f)of)ent ^erbienft, wie ben

jetzigen *paftor $tt'$ari&, Palette, ntdjt in ifyren 3diooß ß^ufaffttt«
v
)iament(id) entfaltete ber neue ^aftor ^öarbc eine ungemeine

Üfjättgfctt unb würbe nid)t nur für bie 3ugcnb, fonbern für oicte

Rubere in ber ©ecljorgc ein 2Öerf$eug ber Erbauung. Um bie

ernfteren Beeten nicf)t $ur DiffÄettj ju nötigen, begann er in

%d)af)mung beffen, ma$ ©auffen unb feine greunbc gctljan Ratten,
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in feinem §cmfe Abenbftunben git eröffnen, tr»etd)e ursprünglich

in 2ttittheilungen über baS SJtiffionSgebiet beftimmt toaren, fi«%

aber balb unter zahlreicher ^^ettna^me in erbauliche Betrachtungen

umtoanbelten. £)ie eöangettfct) gefinnten Pfarrer ber National*

firche untersten Barbe in ber Leitung biefer Sßerfammlungen,

bie ein fteigenbeS Sntereffe in Anfpruch nahmen. sJlacf) einigen

Qaljren mürben fie ans feinem §aufe in ein befonberes ßofat

verlegt

Außerbem nmrbe ber üJJHffionSöerein, ber einige 3to*jre

lang nad) ber Spaltung eine matte (Srjftenj friftete, aber eben-

falls üor^ügtidj unter Bärbel tätigem (Eifer einen neuen Auf*

fchumng nahm, ber §cbel einer Ausbreitung tieferer d)rtfttid)er

tteber^eugungen. Namentlich mirften bie Befuge einiger äfltffio*

nare anregenb auf weitere Greife. Um 1834 tarn ®obat, ber

tmrd) 33oft feine erfte cfyriftttdje (5rtt>ecfung erfahren fjatte, nach

@cnf unb feine 9)Httheilungen verfehlten nicht, einen tiefen din*

bruef jurüdgulajfen. ©nige ^ahre fpäter befugte ^aremba
<$enf unb MeSmal gemattete bie Kompagnie einen Vortrag in

einer $ird)e. Aber ^aremba griff in taftlofer Söeife- ben in ber

©enfer $ird)e ^errfc^enben 3uftanb an ultD ha* m^ feinem ent=

fchiebenen, aber plump potemifchen .geugniffe K>ohl mßhr ^ ßrs

fiimmung, als Erbauung genrirft. £)ie Kompagnie, fjöchft beleibigt

über biefen üUlifjbrauch ihrer ^oterang, befcf)tog, feinem SOliffio*

nar mehr bie ^ircr)en ju öffnen, £)od) nmrbe fie belogen, biefem

Befcblufj untreu ^u werben, als mehrere ^a^re fpäter ber SCRtffio*

nar &acroi£ burch eine D^ei^e öon Vorträgen, bie er anfangs

in bem daftno hielt, eine tiefe, innertidje unb allgemeine Belegung

hervorrief. £)aS (Srfdjeinen biefer TOffionare in ©enf mit ihrem

einfachen unb berebten 3 eu9n^ für ^ e SUtoctyt beS (Evangeliums

über bie §erjen belebte nicht nur baS ^ntereffe für bie §ei*

benmiffion, fonbern biente auch ba$u, bie SS or ur etfe

gegen bie pofitive d)rtftticf)e Öetjre ju Verminbern.

£)io bati, melier nur im engeren Greife feiner greunbe eine

Sötrffamfett entfaltete, trat 1830 mit einer @d)rtft an bie Deffent*

lichfett, trctcf)e motjt geeignet mar, benfenben Männern bie öeljren

beS -äftctljobtSmus von einer anbern (Seite erfcremen ju (äffen.

<Sie trug ben Sütel: „Essai sur le Christianisrae, envisage

dans ses rapports avec la perfectibilite de l'etre moral:"

SBinet faßt ben ©runbgebanfen bcffelben folgenbermaßen ^ufammen:

„Den moralifchen 3uftanb unferer Watm nach beut (Evangelium

nub nach ber Erfahrung fcftjuftctten ; bie 9fa>t§tt>enbtgfett einer
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SBicbcrgeburt 31t erwcifcn, in bcr cr)riftfichcn Offenbarung ba§

nücbcrgcbärcnbe (dement 3U finben, e$ in feiner SÖtrffamfcit 3U

beobachten, ben neuen S^araftcr, ben es erzeugt, 31t befchreiben:

ba$ ift bie (Subftanj biefeö ferjönen SÖerfcö." SMobati begegnete

mit bemfefben bem ipauptchiwanbc, welcher gegen bie (Srwcäung

geftenb gemacht würbe. Senn bcr Selbftgercchtigfcit bcr Ijcrr*

fd)cnben Ofteligiofttät bie ®ercd)tigtcit (Rottes, tote fie im Goan*

geturnt ber ©nabc ücrfünbtgt ift, entgcgcngcftcttt würbe, fo machte

man bcr Seljre oon ber ©nabe ben Vorwurf, baß fte bie Sttt*
lief) feit aufhebe unb bie SSMttcnSfraft fct)roäd)C. $war l)atte

äftafan fd)on lebhaft biefen 3rrtf)um befäutpft. ÜDiobatt aber,

ein prjifofo pr)if d) burdjgcbifbcter Genfer, faßt bie Sache üon

it)rcr tiefften Seite auf unb toetöt nad), baß bie wal)rc (Erneue*

rung bcr fittficfjen ^atur beS Üftenfcrjen nach aßen ihren

^c^i^ungen, bie §erftettung in it)re urfprüngfichc iöcftimmung

burd) feine im 2J2cnfd)cn üegenbe Äraft, bagegen allein unb öoü-

ftänbtg burd) ba3 önangcitum bcr ©nabe erreicht werbe. 3n ber

Zfyat waren manage ernfte, fittücfjc Naturen non bcr eüangeüfchen

Set)re 3urücfgcfd)rectt worben, weif fte biefe $Bat)rr)cit nid)t oer=

ftanben unb cor trgenb einem ©efpenft be$ (SaftriniömuS ober auch

cor ben antinomtanifd)cn llebertrcibungcn ber Drtrjoborjc fief)

fürchteten. Sofdjeu fonnte bie mit bcr 23egeifterung einer innigft

überzeugten Scefe unb mit ber £iefe eines menfdjcnfunbtgen

£)eufer3 gcfcfjvicbenc (Schrift bie klugen öffnen. ©od) bct)ntc ftd)

freifid) bei bem abftraften unb etwas breiten Gr)araf'ter beS SttofS

ihte Strlnng nur auf einen Heineren auScrfcfcncn $rciö aus.
s3cach einer anbern Seite hatte bie Schrift unb ihr SBerfaffet eine

höhere 23cbctttung unb Wir werben in anberem 3 lt fammcn h arr 9 c

barauf surüd'fommen.

$3enn man bie in ©enf t)errfct)enbe ©ürre unb ben 9ccid)thum

geiftiger ®aben, bcr fid) in uDtobati Dereinigte, sufammenhäft, fo

regt fid) bie Srage, warum bie höhere §anb, roctct)c 3lUcS 3um
heften feitet, eine fofcfje firoft über 20 Safyxc lang faft ohne

bemerfbare SSirffamfcit hat (eben (äffen, Seine Ucbcrfcfcung oon

(J Rettmer'« frebtgten, bie öffentlichen Vorträge, welche er 3U

©cnf über bic Gkfd)td)tc bcS (it)riftcntr)umo hielt, fowic einige

ffeincre litcrarifdjc Arbeiten h cbcn biefe gragc nicht auf. Senn
fte einerfett« unter bic ©cheimmffe bcr göttlichen Scftrcgicrung

gehört, fo ftrahfen biefe tut beften @inne bei ©ort« utofttfdjcn

b. h- goittmtigcn Staturen int nächften Umgangöfrcifc ein milbcS

unb warntet Sid)t oon ftch aus, baS jwar nicht bfenbet, auch
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nicht weit hinaus pheint, aber ba$ 3nnerfte heilfam burcbbringt

3nbeffen würbe fett 1842 Diobati aud) ju einer fruchtbaren

öffentlichen 2Birffamfeit berufen, dx folgte Dubt) auf bem ata*

bemiphen Öefjrftuhl ber §omtletif unb 51 ^ o t ogettf.

gür bte gefegnete grud)t biefer ^Öirffamfeit würbe allein bie

^atfac^e jum Söeweife ausreißen, bag bte bebeutenbe ^(ngar)t

junger ^rebiger, meiere heute in coangelipher ©efinnung unb mit

Aufopferung an ber ©emeinbe arbeiten, nur mit .tiefper Verehrung

ben tarnen i^reö öielgeliebten $ef)rer$ nennen, ber burd) feine

d)riplid)e, gefalbte ^erfönlid)fetr, burd) fein nebenbei, weifeS (?in*

gehen auf bie einzelnen SSebürfniffe ber (Stubenten ihnen baö

(Süangeüum tief in ba$ §e-rj getrieben hat. Dbwohl bie Vor*

lefungen £)iobatt'3 in ber Apologetik burd) bie philofopfjiphe S^tefe

ber ©ebanfen, in ber §omitetif burdj bie forgfältige unb weife

Anorbmtng ber 9^atF»fd)Iäge einen gewiffen tüiffenf d) aftttd^en

Serth Ratten, fo mar bodj ber allgemeine er^te^enbe @inpu§

£)iobati'3 auf ftrebfame junge Öeute oon weit ^ö^erer SSebeutung.

£)odj traten freilief) bie grüßte feiner SBirffamfeit erp in ba§

öffentliche $eben in einer @pod)e, bie außerhalb beö 33ereicf)e$

unferer Darftellung liegt.

Der (£inPuß oon 23arbe unb ^Diobatt
, fowie ber ©leidige*

finnten, büeb in biefen fahren noch ziemlich im Verborgenen ober

bod) auf ein enges ®ebiet eingephränft. dagegen war in anberer

Seife ein Aufphwung be$ g ei ft igen Sebent in ber National*

fird)e nid)t $u oerfennen. (Schon bie erwähnte geitphrip, ^er

*ßroteftant, war ein foldjeS £eben3$cid)en, wenn auch in feiner

ienbenj trauriger Art. Die birefte unb gehäffige ^ßolemif gegen

bie eoangelifdje ©efetlphaft, bie wir oben djaraftertfirt haben, Oer*

folgen wir nicht weiter, Dagegen nahm bie literariphe getjbe

balb eine größere AuSbeljnung an. Dem „^ßroteftanf pellte fich

bte Gazette Evangelique üon orthobo^er (Seite gegenüber,

welche hauP9 in füfeer £>ülle fehr bittere Dinge fagte. Auch

glaubten ftd) bie beutfd)en ^rofefforen ^aeoernief unb (Steiger

ber (Sache, in beren Dienft fie getreten waren, mitlief) 3U madjen,

wenn fie in einer CRet^e oon §eften unter bem Stitel: Melanies

de Theologie Reformee ben Stampf auf ba3 theologipfje bebtet

übertrugen unb ftd) ben Essais theologiques oon encote vc

bireft entgegenpeütcn. ^nbeffen erfcfjtenen nur 2 |)efte biefer

Melanges unb nur ba$ erpe war polemifd)cr Statur. 3n kent*

felben wirb bie ortfjobo^e £enben^ ber Herausgeber bezeugt unb

oertheibigt, namentlich au$ ben apoftoliphcn Tätern bewiefen, bag
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bic ortljobojrc 8cf)rc bic urfprüngtidje Se^re ber alten Ätrdjc fei

ttnb iüd)t eine fpätcre 3utf)at oßr Geologen. Diefcm gntiib-

tegenben Slrtifct folgte eine toegmerfenbe äxitit ber (Stntcitung

nun äfften £cftamcnt oon Gcttericr unb ein "Jiadjmcis, bog

Gljcncöicre in feiner 6d)rift über bic ©retetmgfeit ganje ©citen

Don bem Unitarier 'iß rieft (et), oljne if)n 31t nennen, abgetrieben

fjabe. £5a$ giücttc §cft entlieft eine ©cfdjidjte be$ ÄanonS bcö

Sitten £cftamente8. £)er 3nfjaft biefer £>efte mar mofyt geeignet,

bic roiffcnfdjafttidjc $raft ber ©enfer ©eiftticfjf'eit in ein fdjmadjeS

Sidjt 3n ftetfen unb ber oberjtädjüdjen öcfjre ber Majorität einen

neuen ®to§ $u geben. SIber bie in benfetben jur Stnmcnbung

gebrachte (§prad)c mußte cbcnfofel)r ber ®ad)c ber 235ar)rr)ctt ein

gefjäffigcS £id)t oerteifyen. 9cament(id) in ben Stuffä^en §acr>er*

ttttf'S Ijerrfdjtc eine Ironie, eine SBorne^m^ctt beß beutfdjen ©e*

teerten unb babei eine ^ßtumpljeit ber *ßo(emif, bie ben feinen

franjöfifdjeu Xatt empfinbtid) üerte^cn mußte. Unter anbern

Itmftänben fjätte man ba$ Sittel roof)t ai% bcutfdje ^>iaur)cit

überfein. Stber ber £on fto^cr 23erad)tung, mit metdjer ber

frembe ©ctcljrte bie fran^öfifdje 2öett tr)ren Langel fügten lieg

nnb bie £)erbf)eit mand)er Scnbungen mar unter ben t)err-

fdjenben Öetbenfcfjaften ben ©egnern ein miülommcner SMaß, bie

^ntoteran^ ber Drtfjoborie 3U beteuerten, ©cfymcrttd) f)at bie

®ad)c be3 ©öangeüumö baburd) geroonnen. Sind) bic ßiebfofun*

gen, rcctdje bie Gazette Evangelique öon £zit 3U $tit mit bem
„^roteftant" medjfette, cntfprad)cn nicfyt immer ber ©djttdjtljctt

unb föetnjjett, metdje bie ©rmeefung in ben erften 3al)rcn fjatte.

Sßcnn fid) aud) bic eüangcftfrfje ©cfedfdjaft at£ fotdje an beiben

Unternehmungen nid)t betätigte, fo fielen bod) bic §anb(ungen

tt)rcr angefefjenftcn iDtitgtiebcr auf fic fctbft jurücf. £)ie Melanies
gingen nad) bem feiten £efte ein unb bie D^ebaftion ber Ga-

zette nmrbc nad) furjer 3cit be$ i23eftct)enö in ba$ &>aabt(anb

fcertegt.

£)er „^roteftant" begann fdjon im jmeiten 3al)re bie Reiben*

fcf)af tticf)f eit feiner ^otemif 31t mitbern. 2öenn aud) fein £)aupt*

iwcd bic biref'tc unb inbirefte 33cfämpfung be$ 9)ictr)obivinu^

bücb, fo erweiterte er bod) feinen ©cfidjtspmü't unb beftrebte fid),

etmaö ^ofitioctf jut geiftigeu
y

3tof)rung feiner Öefcr jn tiefern.

£)a fing nun freitid) für tfnt bic ^crtcgcnf)cit an. §ier unb ba

erfcr)ienen retigtöfc 33ctrad)tungcn cttr>a§ fentimentaten Gf)araftcr$

unb furje tf)cotogifd)c Stbfyanbtungen : bic getfttg tiefften unter ben

letztem flammten au£ ber geber bcö ^rofeffor CSetterier. eic folt*

22
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tcn bem neu erroachten retigiöfen 53ebürfntffe Rechnung tragen; ftc

geftanben p, ber GHjarafter be§ 18ten ^ahrhunberts fei ftarrunb

unlebenbig, p „objeftto" getoefen; c8 gelte nun bie „fubjeftiüe"
(Seite ber DMigion, todfye ihre heilige Stätte im ©eroiffen habe,

p pflegen unb bte Oteügton cor Aftern at$ eine innere ©emeinfdjaft

mit ©ott p betrauten. (So roaljr unb fdjön Manches in biefen

©ebanfen roar, fo beroiefen ftc bod) um fo fcf)(agenber, ba§ feine er*

fünftette £iefe unb feine menfcrjftcrje 3Beiß^eit bte Qnnfatt unb

Äraft beö (£tmngeiutm3 ber ©nabe erfe^en fann. Aufjerbem

lieferte ber „^roteftant" pufig empfehlenbe ^rtitf'en neuer Serfe

unb befonberS freigebig roar ba3 2ob, roetcheS bie Mitarbeiter

be§ ^ournate ihren gegenfeitigen (Srjeugniffen fpenbeten. (?nMtch

befdjäftigte ftd) bie 3eitfd)rift fortroährenb mit ber SBerbcfferwtg

ber äußeren firchüchen Snftitutionen. SÖäljrenb einer*

feits ein ^ßreis feftgefefet rourbe für bie befte (Schrift roiber ben

9ftethobi8mu3, fc^rieb man anbererfetts greife aus für ben beften

Hatecf)iSmu8 für flehte Äinber unb für bie Abfaffung ton Hircrjert*

liebern, beren Qn^attöoer^eicfjnig ber „^ßroteftant" öorher mttt^ettte.

(So roeit roar e8 mit bem gormalt3mu§ gekommen, baß man
burd) (Mbpreife $ircf)enüeber p erzeugen f)offte !

•

£r)enebiere fefcte bie Veröffentlichung feiner Dogmatil unter

ber gorm oon Essais fort unb es erfcf)ienen beren ailmäf)lig 6—7,

roelche bie gefammte chriftliche Serjre in berfelben oberflächlichen

unb öorroiegenb negatiüen Seife be^anbetten. X)ie ^eidjtigtcit

biefer Geologie trat ernfteren ©emütrjem fo fet)r bor Augen, baß

fie nic^t wenig beitrug, btefetben pr eoangelifchen SBa^r^cit fnnsu*

leiten. £)ie (ginjelheiten be$ roeiteren Kampfes bieten oiel Huer*

quicflicheS auf beiben (Seiten bar unb aud) bie greunbe ber Grr*

roeefung tiegen fid) ntcrjt feiten p (Schritten oerlcitcn, rocldje bei

teib enfehafttich aufgeregten Parteien erflärbar finb, aber 3 engen

ber £)eil3roar)rheit nicht fernen. Namentlich fanben in Gorrcfpon*

ben,$en mit aueroärtigen Journalen geljäffige unb übertriebene

£)enunciationen ftatt, roelcr)e ganj an bie fatale Angelegenheit

jioifchen ^engftenberg unb ®efeniu§ erinnern; ber Vorrourf roar

nicht immer unbegrünbet, baß ©lieber be§ Oratoire bie 2?crtf)ci*

bigung ber cr)rtftücr)en Wahrheit p einer ^arteifadjc madjtcn.

Von größerer 9Ö5tcf) ttgteit unb raiffenfchaftlid) anregenb loar

bie theotogifche Sirffamfcit Seil eri er '3. ^cine jär)rücr)cit be-

geifterten Anrcben an bie Stubenten über bie mannidjfadjcn S'cttcn

be$ geiftüchen Berufes fonnten ihre Sirfung nicht oerfcf)(em Sic

zeichnen fid) burch eine §ol)c fittüche Erhebung, buret) einen tbcaten
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(Sdjrcung aus unb enthalten eine unroibcrftcljlidjc $raft ber 5In*

regung. Öctbcr würbe btefe ebte $3cgctjtcnmg ntd>t burd) Kare

unb erprobte ©runbfäfcc gewürgt, es t)crrfcr)tc in ber Anfcfyauung

ber mcfcntüd)cn Lebensfragen eine garblofigfcit, eine Unbcftimmt*

fjett, meldje rooljl 3U §öf)crcm anregen, aber fein tieferes 33e*

bürfnig beliebigen fonnte.

3nbcffen blieben bodt) sroci für baS firdt)ttdt)c öeben Ijeilfame

grüdjtc snrücf. (Sinntal fo fcljr man fid) gegen ben „9Jcctr;obiSmuS"

fperrte, fo erfuhr man bod) bic dt üd'rc ix

i

un g ber Errocd'ung in

ber religiöfen ©runbanfdjauung. Sdjcutc man aud), cS fid) ju gefie-

len, fo brängten fid) bod) bic beiben @runbroaf)rf)citcn beS Croan*

geliums, bie Scljrcn oon ber Sü übe unb oon bert^nabc, mit

melden bic erften Eüangeliften fo heftigen Anftog gegeben Ratten,

ummbcrftcfjüdj auf. Ein groger Abftanb ift aroifdjen ber Aufgabe

beS djriftlidjen 'JSrebigerS, wie fte Eellericr 1831 feinen 3ögüngcn
loor Augen ftcllr, unb roie fie in feiner eigenen Stubienaeit oer*

ftanben mürbe. 80 fjeigt eS: „Die Vergebung ber Sünben ift

bic grunblcgcnbe STtjatfa^e beS SerfeS GI)rifti, ber rocfentlidje

(Efjarafter feiner Offenbarung. £)af)er müffen bie Seljren Don

ber Sünbc unb oon ber Vergebung bei ben Dienern $efu Gljriftt

bie ©runblage it)reö EljriftentljumS auSmadjcn, unb bic erfte

©teile in irjrcm Öefjroortrage einnehmen. Sonft bleiben feine

^rebigten bem erften 23ebürfniffe ber sJ)2enfd)cn unb bem erften

3u)ccfc beS §cilanbcS fremb!" ^crglcidje man bamit bie Eitatc

aus ben ^rebigten bcs oorigen 3al)rl)unbcrtS unb aus ben $re*

bigten SMan'ö 1816 unb 1817!

Gin jrocitcr (gebaute ift, bag eine rcligiöfc Erneuerung,
unb jmar junädjft in bem geiftlidjen Stanbe oon (Melierter

mit groger $raft oorgetragen wirb, Er oerfennt nidt)t, bag barin

bie Stärfe bcs „SDcetfjoMämuS" liegt: „Um ben sJftetf)obiSmuS,

ber fid) roie ein (Strom über bie £ird)c ergiegt unb fic ganj in

übcrbccfcn brofjt, ju befämpfen, mug man feine Aufopferung naa>

arjmcn unb mit mcljr 5öeiSl)eit jur Anrocnbung bringen. (Sie

f)abcn Aufopferung, weil j$r ©laubc uncrfdjüttcrlid) ift, unb il)rc

Sage ifjnen eine ^flid)t barauS mad)t. Unb, tauften Sic fid)

nidjt barüber, barin liegt üorsüglid) üjrc Alraft. 3$crfudjcn Sic,

3^ncn bicfclbc abzugewinnen. 2£cnn Sie ©emeinben ju leiten

fjaben, lernen Sic, roie jene, fid) ücrmcljrcn, bereit fein ju Allem,

unb nie oor einer £l)ättgfcit jurüd'bcbcn. Alfo ans SScrf! DJcan

bringt fdjlcd)tc Geologie ju Sage? Staffen Sic bcffcrcV 9Jcan

Verbreitet bie 23ibcl olme £>orftd)t? Sorgen Sic, bag fic gut gc-

22*
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Xcfen tmrb! Hftan tierbre^t fie! Erflären <Ste biefelbe! STcan fefet

fie ber Vernunft entgegen! feigen Sie ihre din^ett ! :c." Selche

Ijeilfamen D^athfcrjläge! Sie Schabe, bag eine folcrje reine 33egeifte*

rung noch bünb blieb für bie Einfalt beS Et) an gel htm S

nnb befangen in ben Letten eine§ trabitionellen EorpSgeifteS

!

2tuger ber religiöfen, aber noch ferjr unklaren Anregung, beren

20 erzeug Eellerier mar, gab er aud) bem to t f fenfdjaf tüdjeit

Seben einen neuen ^uffchroung. 2Bir muffen uns oergegenroärtigen,

in toelchem äußerften Verfalle ftdj bie 21fabemie gur $eit öer erftcn

Erroectag befunben ^atte. ^ocr) immer blieb bie probuftioe

$raft gelähmt. Iber Eellerier regte nicht nur burdj feine

Dieben unb feine Ermahnungen gu ernftem toiffenfdjaftttdjem

Streben an, fonbern er führte auch bie moberne ^ritil ber

beutfcfjen £l)eo(ogie in ®enf ein. Er tieröffenttidjte ttod

©Triften über bie Einleitung in baS 2Ute unb in baS 9ceue

£eftament. 9Tcit fleißiger 33enu£ung ber Arbeiten Eichhom'S,

§engftenberg'S, §ug'S unb ber bamals neueften Stubien oott

bewerte unb 231eef enthalten biefelbe eine populäre 9^eprobu!tton

ber O^efuttate ber üritif. £)te £enbeng ift oorroiegenb im Sinne

£engftenberg'S, unb £mg'S mit leichten Eonceffionen an bie negatiöe

Üritif tu unbebeutenben Einjelnheiten. £)ie Schriften Ratten eine

apologettf che £enben$ unb follten baburch ber SBertljeibigung

ber bibüfdjen Offenbarung bei ben ©ebtlbeten bienen, baß, fie ber

menf deichen unb natürlichen Seite ber Schrift größere

Rechnung trugen, als es bie alte Drtljoborie getrau, unb nament-

lief) bie Einheit beS ©öttftdjcn unb äftenfetlichen, beö SBunberbaren

unb beS Natürlichen in baS Sicht ftellten. Eellerier oeröffentlichte

ferner 1837 in $roei täuben eine aus Michaelis „ 337ofatfct)em

D^echt" gefdjöpfte, in populärer gorm abgefaßte Schrift: Esprit

de la Legislation Mosai'que, melcfje bcmfelben apologctifcrjen

^ntereffe bienen follte. £)ie eigentliche E^egefe, bie innerliche Er*

forfcljung ber fjetligen Schrift blieb freilich noch üon ber ^xitit

faft ganj in ben §intergrunb gebrängt.

Qnfofern mar bie üon Eellerier eingefchlagene 23ahn michtig,

als feit jener 3 eit btc beutfehe 2Biffenfcf)aft ftd) einen langfam

machfenben Einfluß auf bie jüngere ®eiftltdjfett berfefjaffte. 3Us

nächft übte fie aüerbingS eine oorroiegenb negatioe Strfung aus.

SDte 3nfpiration unb bie göttliche Autorität ber $tbel jr-ar

für bie ©enfer Kirche ein mahreS ^allabium, ba man biefcs ein*

aige formale £)ogma als bie ®runblage ber fird)lichen ßchrc feft*

gehalten hatte. 3nbeffen ermunterte Eellerier lebhaft bie Stu*
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beuten, fid) mit ber beutfdjcn Z^eologic grünbtid) befannt $u

madjen.

Unter folgen llmftänbcn mar c3 ein bebeutfamer Stritt, als

bie Compagnie 1840, roäf)rcnb Dtobatt fid) 31t gleicher 3ett

bewarb, Gfjaftct btc ^profeffur ber £irdjengcfd)id)tc in ber 2(fa*

bemie übertrug. £)cr neue s

T3rofcffor mar burdj ro
i ffcn fd; af 1 1 1 d; c

n

Gruft, burd) umfaffenbe £uctfcnftubtcn, burd) eine befonbere ®abe
an^tc^enben Vortrages oor Ruberen für ben Ißta^ geeignet. Otur

ber Gljarafter ber gafultät in ©cnf, at$ einer burd)au3 fird)=

Ud)cn SCnftaft gab ber Ernennung eines ^rofcfforS immer eine

prinetpiette 33ebeutung. GfjaftePS rotffcnfcfjaf tficfjcr Stanbpunft

gieng aber über ben biö^er ftrenge oertretenen ^upranaturati3mu3

f)tnau3. <3ott>of)t in feinem 3nfpiration3begriff , a(3 in feiner

2Iuffaffung ber bibtifdjen Sunber, btc er mit ben natürlichen

Urfadjcn ]u oermittetn ftrebte, erfuhr er ben (Einfluß ber beutfdjcn

£l)cotogie, unb madjte au3 biefen feinen Ueber3eugungeu fein

^>ef)t. 2Senn mit biefer Ernennung bie eöangcUfdje 2£a!)rf)cit

aud) einen neuen @tog erhielt, fo nmrbc bodt) ber ro if f enf d) af U
Hd)e 3ug geftärft.

®auffen füfjtte fid) burd) bie oon £)eutfd)(anb einbringenbe

frei finnige Strömung gur 2lbfaffung feinem 2öer!cS über bie

XI) copneu'fti e oerantaftt, roorin er mit aller (Sntfd)iebenl)cit

bie ooftftänbige unb £>ud)ftäbttd)e 3nfpiratton ber ganjen 23ibet,

foroie ihre abfotutc Unfchibarfeit in alten £)etait§ a(3 unumftöfj*

iidjcn ©taubenSartif'ct barftcÜte. 2Iud) mirb ber textus reeeptus

Don ifjin mit Stirmc oertretem DamatS roar bie ^nfpiration

ber @d)rift nod) ntcr)t ©egenftanb be3 gragenö unb ^meifetnS

geworben, unb roa$ bie ftrenge Drtfjoborie ©auffetvS betrifft, fo

mürbe bicfctBc nicr)t cinmat oon atfen feinen Collegcn gcthcüt.

(So ^atte feit 1839 in retigiöfer unb roiffenfdjaftüdjcr 23e-

Eichung mancher gortfd)ritt ftattgefunben; aber bie offüMc §attung

ber Gompagnie blieb btefctbe unb ba3 cntfcrjtcbcnc geugnig ber

©nabe @otte3 mar fetten auf ber nationalen Standet oertreten.

2. Sic Wartung bc^ patriottfrfjcn ^roteftantt^mu^ unb bie erfte

9icöoluttou.

£)ie Gompagnie fatj jmei immer mächtiger merbenbe ?cinbe oor

i^ren ?(ugen ^nehmen, ben £ a

t

%oli ct$m tt 8 unb ben £02 e t h 0 *

biömuS. <§k nad) Gräften ju bcwmpfcn, bctrad)tcte fic at£ ihre

Hauptaufgabe, ^xc cigcnttid)c Alraft oermanbte fic batjer auf

bie Belebung bc$ proteftantifdjen ^öcluugtfctn^ in ber Nation.
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(£§ gelang il)r eine &it tang, eine (Erneuerung be§ äußeren firaV

üt^en 3ntereffe$ anzuregen. 2Iber ba e$ tiefer 33etoegung an ber

tüat)rr)aft d)rifiüd)en ®runb(age fehlte r fo fchütg fie mehr snm
9cacf)theit a(3 jur mahren görberung ber ßirdje aus.

£)ie Compagnie des Pasteurs fah „ ben SDletljobtömuS"

$mar nicht bie größte 3d)l, aber ben beften Xf)ei( ber Nation

für fief) gewinnen, ihren eigenen Einfluß bagegen fd)tr>tnben. £)a$u

fam nod) ein neuer Angriff auf it)re ^rärogatioe burd) bie Re-
gierung. Sdjon tange mar baoon bie Rebe, ba>3 Unterrichte

mefen, namentlich im Qntereffe ber SItabemie, ber dompagnie ju

entgtetjen, unb einem Senat academique ju geben. £)a8 fam

1834 $ur 2lu§fühnmg unb mit ber Unioerfttät nmrbe bie Leitung

be8 ganzen ©chulmefens ber Stfabemie übertragen. 91ur bie 2Iuf-

fidjt über bie theo(ogifd)e gaMtät in ber 5l!abemie unb über ben

Religionsunterricht im ©timnafium würbe ber Kompagnie über*

taffen. <So jmeefmaßig btefe lenberung im Qntereffe ber Siffen*

fcf)aft mar, fo mirb e3 bod) ^riüitegirten jeber 3ett ferner, auf

beeilte ju üerjicfjten, guntcri, menn biefefbe mit ber Erinnerung ber

Arbeit unb be3 Ruhmes oon 3a^r^unberten oerfnüpft finb. ^o
fah benn aud) bie dompagnie in biefer ÜWaagrcgct eine 23eein^

träd)tigung ihrer trabitionetfen Stettung im Staate.

Rid)t ohne ben ©ebanfen eineö ©egenafteS batotber gefcr)at>

e$, bafj bie Eompagnie fid) rüftete, bem Reformation${u*
bUäum, beffen geier 1835 herannahte, eine ganj befonbere 23e*

beutung ju geben. 2ütd) in anberer §inftd)t moftte bie Kompagnie

bie Erregung be3 gefteS $u einer Vermehrung beö EinfhtffeS

ber $trdje benutzen. Sie hoffte ihren beiben gefährlichen geht-

ben, ben $atf)o(ifen unb ben £)ifftbenten einen entfdjiebenen Sd)(ag

3U geben. £)ie römifdje $ird)e r)atte nämtid), namentlich in ben

testen 3al)ren beben!üd)e gortfehritte gemacht unb bie erften 3ttu*

fionen begannen einer madjfenben Verlegenheit unb getnbfdjaft

^PTatj in mad)en. (Schon mar burdt) bie fteigenbe f atr)o(ifct)e Ein-

manberung baS 33erl)ä(tntg ber $athoüfen ju ben *ßrotcftanten

im tanton, tote 11 ju 16, unb fetbft in ber Stabt matten fie

in ber £af)i öon 6000 faft ein Giertet ber 33ürgerfa>ft aus.

3u Ottern bem biente bie Xoteranj unb Vorfielt ber Regierung

nur, ben energifd)en Vuarin $u immer fühncren Prätentionen

$u ermutigen.

Unter biefen llmftänbcn enthielt ber proteftanttfcfjc Sdjnmng,

ben man bem 3ubttänm gab, eine Dreifache Demonftration: gegen

bie Uebergriffe ber me(tüd)en SSchörbe, gegen bie bogmatifchc Ein*
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fettigfett ber Drtfjoborte unb gegen bie 5ortfd)rittc bcö ftatljott*

ci$mu£. Xmfjer rourben ein ganjeS 3ar)r lang, tro£ ber ftätte

unb Vcrjtimmung ber 23cf)örben gegen ba3 Unternehmen, üon ber

(^ctftüdjfcit btc ütclfcttigftcn Vorbereitungen getroffen, bem 3ubi*

läum einen ungeir>ör)nüd)en ©tanj nnb ben (Srjaraftcr einc-3 gro*

gen "Dcationatf cftcS zugeben. $ccr)rcre GomiteS oon sperren

unb Tanten bcfdjäftigten fid) mit ber 5lnorbnnng unb 2Iuöfd)mü*

cfung bc$ gcfteS, (Efjöre rourben einftubirt, eine ^cebaiüc, auf

tr>e(d)cr ber Örtaubc unb bie Vernunft bie 33ibet beleuchteten,

rourbc geprägt, $ird)cn unb §äufer gogen ein geftgeroanb an,

bie gcfd)id)t(icf)cn Erinnerungen ber Dceformation^eit rourben auf*

gcfrtfcf)t unb aud) bie treffe bot 2ltte$ auf, eine mächtige natio*

nate 23eroegung r)eroor$urufen. £)ic 2Birfung entfprad) auf ba3

GHän^cnbfte ben getroffenen 2lnftaüen. £)a$ geft bauerte 4—

5

£age unb rourbc ftrd)Iid) bitref) feierttdjc Dieben unb jat)£reicf»c

frebigten unb gcfcüig mit freubiger 33ctr)eüigung atter @tänbe

gefeiert, Es fd)ien, afö ob fid) bie Nation oon Beuern begeiftert

um bie ®ird)e ber Väter unb tfjren $tcru$ fdjaaren trotte.

©enf, nod) immer eine öerrjättniftmägig fteine (Stabt oon

etroa 25000 (5imnof)ncrn, fjatte nod) nie ein fo großartige^ Votf-

feft innerhalb feiner dauern geferjen. 2ludj roaren bamats bie

Vcrfammhtngen nod) nid)t, roic r)eutc, 9)cobe. £)af)er begreifen

roir ben Ginbrucf, ben ba$ 3ubUäum in ©enf jurücfüeg. 33i$

bar)tn Ratten jroar fd)on heftige Reibungen jroifdjen bem römt=

fd)cn unb bem proteftantifdjen ®Ieru8 ftattgefunben. 2(ber bie

beiberfeirtgen ^3coöt!erungen Ratten in Rieben unb (Sinoer-

ftänbntß getebt. £)a$ rjörte mit bem Jubiläum auf. ^ament-
iid) in bem roeniger gebitbeten £rjctt bc£ Votfe3 nntrbe eine mefjr

patriotifdje afö reügiöfe 23cgciftcrung für ben (Stauben ber

Väter unb ein §aß gegen ben neu eingebrungenen römifcrjcn 2lber*

gtauben errocrf't. £)ao Vo(! feierte btc Crpodje, toclcrjc i^m bie

poütifdje unb focialc greifjeit roiebergegeben unb bie

Letten Storni gefprengt f)atte. 9Iuf ber anbern (Seite erhielt

audj bie (^ciftftcfjfctt unb bie gebübete SScft eine mödjtige 5tn*

regung bc$ proteftantifd)cn 3ctbftgefüf)(£, obroofjt aud) f)icr ber

!ircr){tcf)c SiberaHömuS bie retigiöfen (Einbrücfe in ben §in*

tergrunb ftetttc. Die ßatfjolifcn fonnten bei einer fotd)cn

attgemeinen £)cmonftration nid)t untf)ätig bleiben; ben mannig-

fadjen r;i)"torifd)cn Erinnerungen an bie 9ieformation£}cit, wüdjt

baS 3UD^aitm ^cruorrief, feinen ü)rc ^riefter eine g(cid)fam of*

ftjietCc 3cr)mär)fcf)rtft gegen bie ^erfonen unb ba$ 2öcrf ber fte-
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formatoren entgegen. £)arcm frf)Iog ftdj heiter eine traute Ueber*

fdjmemmung polemifdjer ©djriften unb 33rofd)üren oon bet-

ten (Seiten. <So groß, tüte il)re 3aljl, fo bunt mar il)r 3n*
f)alt. ^roteftantifdjerfeits legten fic tljetts bie Qrrt^umer ber

römifdjen öefjre bar, burdj logifdje Darlegungen ober ©djrtft*

meife, tljeilö miefen fic auf bie Anmaßungen ber päbftlid)en §ie-

rardjie Jjin. £)ie (Sinen fugten bie $emal)rung be$ proteftantt-

fd)en <2I)arafter3 als notljmenbig für baS £eil ber Ocepubüf bar*

aufteilen, anbere legten alle bie ©reue! unb ®emattfamfetten bar,

meldje 9tom im ^tarnen Ootteö oerübt §at. (^nbltct) mürben

auet) bte gegenfetttgen l o f al en 23efd)tr>erbcn burdjgefprodjen. Sir
geljen auf bie @tn^etnr)etten tiefer ^ßolemif ntct)t ein, menn tie*

felbc and) eine äußer ft mistige Dtolle in ber firdjlidjen 23emegmtg

ber folgenben @pod)e fpielte unb etrna 20 ^aljre mit immer neuer

£eibenfd)aft fortbauerte. %uti) bte£)rtI)oboren beteiligten fidj

lebhaft an ber ^olemif; aud) fte traten es, um ebenfomofjl baS

23aterlanb, als ben ©lauben ^u oertljeibigen ; unb in ber National*

ttrcr)e mar eS rttdt)t allein ber ^teru§, fonbern bie beteutentften

Männer ber iftepublif, bie für ben proteftantifdjen $fta*

tionatdjar alter @enfs in bie (Staufen traten.

3n tiefem Sinne Ijatte alfo bie Kompagnie tt)ren 3tt>etf er-

reicht, bag bie fonfeffionelle ^nbifferen^ fcfjmanb unb ®enf

fid) mieber erinnerte, bag es proteftantifd) fei. Aud) beut (Staats*

ratlje gegenüber mar baS geft ein £riumpl), inbem baburd) bie

$ird)e it)ren Hinflug in ber Nation neu .befefttgt %u fyaben glaubte.

(Snblid) gelang es audj, tem Jubiläum eine ber (Srmecfung bireft

feinbltd&e Xenbenj $u geben. 3 tDar P^ebtgte £)iobati mit aller

@ntfcf)tebenljett bie coangelifdje 2öal)rljeit, aber mit ungemeinem

^ßomp mürbe bie gretljett ber gorfdjung atö taS große

^ßrineip ber Deformation unb als taS Sefen teS ^roteftantiSmuS

proHamirt. «Statt taS 23olf 3ur $uße uub pm ®reu$e p rufen,

machte man es trunfen in bem SdjUrinbel eines eitlen National*

gefüljls. 2)can beult unmillfürlid), menn man bie 23ericf)te über

baS Jubiläum ließt, an taS: „@roß ift bie £)iana ber

£pf)efer!" 3ur geter teS £ageS führte bie Kompagnie eine

neue Bearbeitung ter£Hbelüberfe£ung in ber Ätrdje ein,

meiere fid) baburd) f)tnreid)enb fennjeic^net, baß gu 3ol). 1, 1:

„unb ®ott mar baS 2Bort," unten eine Heine $ote mit: „etre

divin" gemalt mürbe.

£>ie ©efd)id)te ber fotgenben 3af)re ift ein SeroeiS bafür, baß

auf bem SSolfofefte beS SubiläumS ein magrer Unfegcn gcruljt
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fjat. 23on ifjm aus batiren fid) bie Bewegungen, wcldjc bcn ra*

bifatcn Umfttttg bcS alten ®enf'S herbeigeführt ^aben. ® au Ui cur,

metdjer in feiner ©cfdjidjte ©enf'S oon bem 9Jtctf)obi^muo nur

mit @cringfcf)ä^ung fpridjt, fagt barüber: „<£8 bübeten fid) bei

Gelegenheit bcS 3ttbUtatt8, GomiteS, $c3irf'Söcrfamm(ungcn unb

$aroiffiaträtl)e, welche bic geicr beS gcfteS überlebten nnb jnm
j$mtd hatten, bcn pvotcftantifd)cn ©ctft unb fo(gtid) bcn 2Inta*

goniSmuS ber beiben Kirchen 3U fbrbern. SDlan muß 3U biefer

3cit tjtnauf fteigen, um bic bis bal)tn Verborgenen llrfadjcn ju

finben, wctdje baS wichtige Quartier oon St. Gervais öcrantafj*

ten, fid) oon ber Regierung lo^ufagcn. 2ßäl)rcnb ber fatholifche

$teruS bic Regierung aufforberte, feine 9ted)te 3U wahren, mad)tcn

ihr bic ^ßroteftanten
, bnreh ben ÖonfXtft erljifct, entgegengejet^te

5lnfprüct)e unb fragten fie an, bic t)ct[tgcn ^ntereffen ber refor*

mirten Kirche bcn übertriebenen SKücffichten gegen bie Äatfjofifcn

gu opfern. £)icfc ^öcfdjutbigungen führten 3U Elften wahrer

3fnfuborbtnation unb oerteiteten beibe ^3artt)ctcn ju tabclnswcrtf)cn

§anbtungcn." ÜDte Dccgterung Fjatte nicht nur innerhalb beö

(iantouS bte Pflicht, beiben Zfycikn gerecht 3U werben, fonbern

auch in ber föberaten Politik fah fie fid) — $ur Vertretung ber fon*

ferüatiocn ^ntereffen — genöthigt, bie 2lufrcd)thattung römifch

fird)üd)cr "3nftitutc 31t unterführen. 3>n DMer Aufgabe begegnete

fie in ©cnf fteigenbem Söibcrftanbc. (Stile rabifale Umfturspar-

thei benutzte bcn protcftantifd)cn Patriotismus, ben man 1835
angefeuert fyattc, bic Utt$ufriebeni)eit gegen bie Regierung 3U

fteigern.

Sluf bem rein firdj liehen (Gebiete waren bic grüdjtc nicht

weniger jtoeibeutig. 3war gelang es, bcn „iDccthobiSmus" oon

ber Station 3U ifoürcn. Säljreiib beS £aumcls beS National*

feftcS ertönten in bcn brei biffibcntifd)cn Capellen bcfd)cibcne, aber

freubige ©efänge für bic 31>ot)ftr)at bcS (SüangcliumS, ^eige @c*
bete für bic Belehrung ber Mitbürger fliegen empor unb für bie

233ar)rr)cit bcS ÜBorteS Rottes würben fräftige 3cngniffc abgelegt.

3nbcffcn ftanb bic ®e«fer
y
Jiationalf'ird)c in gans är)n(id)er 3fo-

linuig gegenüber bcn übrigen refor mirten Kirchen. £)te

waabtlänbifdjc ©eiftfidtfeit, außer ber ftlaffc oon 7)öcrbon, bcfd)loß

fich jeber Xhcitnahmc an bem gefte 31t enthalten. ?(ud) oon

granf'rcid), oon Crnglanb unb 3d)ottlanb l) cl* ft cß ß$ c in ^lan-

get an Zeitnahme bitter fühlen. Srcilid) fehlte es nicht an 33c*

grüßungen auSlänbifdjcr £ird)cn. Slber maS müffen wir beuten,

wenn Amnion, 93 reif djncibc r unb 9ftö!jr, bic güfjrcr
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unfereS tmlgären Nationalismus, bie einigen offisteCCen Vertreter

beutfdjer Kirchen waren? bte innere §ohlheit, welche baS geft

befjerrfchte, fonnte ber Erwechtng viqi bte Srjmpathieen fotcfjer

entziehen, welche ihren inneren Serth ^u würbigen wußten.

3nbeffen war baS Jubiläum, fo unheilvoll feine Sirfung im
©anjen war, bod) nicht ganj ohne grudjt. Senn auch jene

patriotifche ®irchlid)feit ben getftttdjen £ob täfyt aus bem §erjen

bannen fonnte, nnb bie Erregung eine rein formaltftifche toax,

fo würbe bod) bie Aufmerffamfeit öieler gamilien ben religiöfen

^ntereffen nen jugewanbt, nnb eine gewiffe IHrcf) ücfjf eit, ein häu-

figerer ^5 e f u dt) beS ©otteSbienfteS u. f.». war bie golge

beS gefteS. Auch ber Klerus erhielt in ber Erwecfung beS fon*

feffionellen 33ewu§tfeinS einen Sporn $u energifcfjerer ^ätigfeit

in feiner Amtsführung.

£)ie grunbfa^lofe Bewegung beS politifdjen unb fircfjltchen

Patriotismus ftetgerte fid) feit 1835 unb fam 1837 in ganj

eigentümlicher Seife pm Ausbruch. Sir fyaben fcfjon gefehen,

welche 23ebeutung feit alten Reiten ber nationale 23 uß- unb

23ettag in ben Erinnerungen ber (Genfer tjatte. Seit 1832

^atte ein 23unbeSbefd)luß benfelben für bie gan^e Schweif auf

einen (Sonntag im September fcerlegt, wafjrenb baS (Genfer geft

an einem £)onnerftag ftattfanb unb ebenfo ben Eharafter eines

bürgerlichen NationalfefteS, als einer ftrdjftcfyen geier angenommen

hatte, Namentlich waren fröhliche Sanbpartljieen beS Nachmittags

eine ^errfdjenbe 33o(fSfttte geworben. £)ie genfer Regierung

mußte fich tro£ ber Vorliebe ber Nation für ihr liebes Jeüne
genevois bem 23unbeSbefd)luß fügen unb wies auch ben An*

trag, baS alte Nationalfeft nebenher in after Seife ^u feiern,

prüd
£)ie Unjufrtebenheit hierüber fteigerte fich fett bem Jubiläum

unb für ben Sperbft 1837 bereitete ftd) ein Eomplott oor, bie geier

beS alten SBufc unb Vellages in erzwingen, ^aueranfchlägc

fünbigten £agS äuöor bie geier an. Am £)onnerftage würben früh

alle Säben gefchloffen unb 3ur $eit oeS ©otteSbienfteS füllten fich

bie Kirchen unb 3war mit fo allgemeiner 23etheiligung, wie eS

feit Saugern nicht mehr ber gall gewefen war. Deputationen

giengen ju ben ^ßaftoren, fie %ux ^ßrebtgt aufjuforbern. Sechs

^aftoren folgten ber Aufforberung unb prebigten unter ungeheuerm

Zulaufe. 3a Gheneöiere wieberfjolte auf begehren feine ^rc*

bigt „über bte 9ttad)t ber Erinnerungen" um Wittag in ber

^athebrale oon St. Pierre. $§x 3n|alt war, wie man fich
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benlcn fann, eine oormiegenb polttifdje unb polemifdje
©emonftratton.

£)ie Regierung faf) in biefem (5retgnig um fo meljr einen

crnftUdjcn Eingriff auf i^rc Autorität , als Gfycncüiörc firf) ben

polttifdjcn (Shttttbjflfejtti ber ©emofratie juncigte unb ber ^ßrote*

ftanttSmuS eines X^cttö ber 23eöötterung immer entfd)icbener in

©egenfafe ^u ben fonfcrüatiocn ^rineipien trat. £)at)cr beauftragte

fie baS Ctonfiftorium ju biSciplinarif djem (Sinfdjrciten gegen

bic G ^rebiger. £)aS Sonfiftortum, baS ebenfalls in feiner $ccl)r*

jaljl mit bcnfelbcn ntdjt aufrieben mar, begnügte fid) mit einer Sfcüge.

£)amit nid)t aufrieben, oerfügte ber (Staatsrat!) aus eigener 33 oll*

ntadjt bic Sufpenbirung (Sfjcnctriere'S auf 6 Neonate oon ben

paftoralen gunftionen. £)iefe ©emaltfamfeit beS (Staatsrates

erfdjicn mieberum ber Kompagnie als ein ungcfcfelidjer ilebergriff

beS Staates in bie 9ccd)te ber ®ird)e unb es fanben jnnfdjen

beiben ®örperfd)aften heftige Sßerljanblungen über bie gegenfeitige

(Sompctenj ftatt £)ie Regierung befjarrte jebod) auf ir)rer @ntfd)ci*

bung unb bie dompagnic brachte fie enbtid), immer gegen baS

SBcrfaljrcn proteftirenb, jur Ausführung. $n gotge beffen fanben

langwierige 33erl)anblungcn beiber körperhaften über bie £)iSciplin

gegen bie- ©eiftlidjcn ftatt unb cnblidj mürbe in einem forgfältig gc*

fjeim gehaltenen Reglement im Auguft 1838 bic Sadjc befinttiö ge-

regelt, ©er Staatsrat!) behielt fid) bic mcfentlidje @ntfd)cibung

üor. dagegen mußte er oon nun an bie firdjlidje geier beS alten

nationalen $3ettagcS geftatten.

3nfofern mar biefc Angelegenheit oon 2£id)tigfeit, als bie

Spannung 3ir>tfct)cn ber Regierung unb jenem proteftantifdjen

OtabifaliSmuS fid) fteigerte, namentlid) aber infofern, als feit jener

3cit bic p olittfd) cn Stjmpatljiccn bic liberale Majori*
tat ber Gompagnic fpatteten. SMcfcr 23rud), ber cht fcf)?

tiefer mar, oerbunben mit ber mad)fcnbcn politifdjen Spannung
ber ©emittier, ntadjtc audj bem rote ft an t" um 1838 ein Crnbc.

Söenn bie proteftantifdjc 23cmcgung feit 1835 aud) mit ben

rabifalcn 2cnbcn$en in SBcrbhtbung ftel)t, fo märe eS bod) 3U tuet

gefagt, baß fic bcrfelbcn jiit Urfadje biente. £)ic rabifalc
Strömung gieng feit 1839 in mannigfadjen gönnen buref) bie

gange Sdjmeij Ijhtburd), unb nur ber Anlaß unb bic gorm ift

berfdu'cben, in benen ftc in ben einzelnen Kantonen gum Ausbruch

fam. Namentlid) maren bie politifdjcn glüdjtltngc bic mirffamen

Säeleute ber rabifalcn Xcnbcnjcn. 3n $cuf fdjicn bic liberale

©eftnnung ber Regierung unb namentlid) bic fefte §altung, bie
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fie in ber 2lngetegenl)eit bcö ^rin^en Napoleon ben ©roijungen

grcmlretdj'3 entgegenfe^te, bie ©unft unb ba8 Vertrauen be£ 23oI*

feö $u ber beoorfteljenbcn Drbnung 3U fiebern.

3nbeffen je meljr fief) bte öffentliche Meinung enttotefette

unb ber ^adjbarn ©ctfptet oorangieng, befto mefjr festen ein 23wcf)

unöermeiMicf). ©abei ift e8 ungemein be$eicf)nenb, für bie Ent-

artung, in bie baö tfjcofrattfctye Stiftern ber Deformation gefunlen

mar, ba§ immer lieber bie f irdjlidjen $eri)ä(tniffe ber polt*

ttfdjen Dppofition 3um ^uSgangSpunft Meuten, ©er feit 1834
befteljenbe neue afabemifaje ©enat traf aUhalb Dftaagregetn

pr miffenfdjaftlicfjcn Vermehrung ber Öefjrfräfte. ^amentlicf) ben

9iatumu ffenfhaften mürbe eine forgfättigere Pflege 3ugemanbt unb

babei auf bie retigiöfen ©runbfä^e ber ®elef)rten menig Otücffidjt

genommen, $n gotge beffen mürbe fie in anonymen Schriften

ber £enben$ jur 3rreügion angefragt unb biejenigen, n>elct)e euer*

gifd) jur 23ertl)eibigung ber 3lfab ernte auftraten, maren meniger

bte greunbe ber Regierung, at$ 3ame§ ga^t) unb fein Slnljang.

3ebe§ (gretgntg in ber Sdjtoeis fanb in jenen 3af)ren einen leiben*

fct)aftücr)en 2£iberf)aft in ©enf. So mürbe bie ebenfo potfrtfdjsfon*

feroatiüe als ftrd£)ttcr) - ortljobojce 2Iuftefjnung im Danton 3ürid)

gegen bie Berufung Don Straufj üon ben ©enfer Äonferoatioen

mit greuben begrüßt, toäfjrcnb bie ßctbenfdjaft ber Dppofition ba-

burdj nur oerftärft mürbe, ©er §ebel ber $e£teren bilbete ein

Keiner ®rei$ oon DTcännern, metdje ntct)t^ meniger im Sinne

Ratten, a(§ bie befteljenbe ©efettfdjaft nad) ben ©runbfä^en ber

franjöfifc^en Dteootution umpgeftalten. ©er erfte Sefjritt baut

fdjien ifjnen ber fein gu muffen, bie Ijerrfdjenbe Drbnung ber

©inge alz ben §erb atter SBornrtl)eife unb ^ißbräudje bei Seite

in fdjaffen. ©a bie Heine, aber üon einem feljr befähigten Spanne

geführte ^3artt)et pnädjft nur biefen Sjtotä im Sutge fyaüt, fo

mar iljr jebe§ Glittet miftfommen, ba3 ju feiner D^eatifirung

bienen fonnte. So fam ber feltfame 23unb $u Staube, bag ber

in feinen Stmtpatljieen fo anttfatr)cttfcr)e proteftantifer)

e

triotUmuS, unb ber aggreffioe anttproteftanttfcfje ®a =

tljoticUmuS, geleitet oon bem Keinen r ab ifafen Greife, fid)

Vereinten, um 1841 ber atten D^epubtif ®enf ein @nbe ju machen,

©en Maß utr Otoohttion bot bie auf fonfeffionetfe ©rünbe gc=

ftüfcte gorberung, ber Stabt ©enf einen befonbern dJlunicipaU

ratf) ju geben, ©a bie Regierung bie Erfüllung berfclbcn immer,

mieber fjinjog, oerfangte man bte ^eüifion ber donftitution. 3um
Stebrud) fam fie aber erft, a(3 ber Oiatf) im fonferoatioen Sinuc
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für bic ?lufrcd)tcrl)altung bcr 51 a r g a u c r ® 1 ö ft c r auftrat. £)a$

mürbe ttiebet gcnmnbt jut Sfofretpttg bcr tonfcffioncllcu ßetben

fdjaftcn benutzt. £?f)ne ernfte Unruhen, unter bem ßärmeti eines

93ütt$ljaufen$, gab btc Regierung ben 22tcn -Äoüembet ttjre ©ad)e

auf unb orbnetc bic SBaljl einer fonftituireuben ÜBerfammfang an.

£)ic aften ©enfer fafjcn in beut 22teii
v

)iot>cmber ben moralifdjcn

Untergang tf)re8 SßatertanbeS, b. f). beäjenigen ©cnf'S, mic fie c3

t»on ben Tätern geerbt, uue tfjrc Ätnb^eit e$ lieben gelernt fjatte.

8MeS regte ftd), maö getftige Äraft in fidj fnfjltc, um bei ber

neue« (5onftitution ba3 Hebel möglidjft ju oerminbent. £)urd)

birefte Safjlcn in 10 33c$irfcn mit allgemeiner Slbftimnumg trat

eine g e f etjgeb enb e 3$crfammlung jufammen, ro cid) c bcr

©dmuplat^ beö fjeftigftcn Kampfes ttmrbe. Das (Srgcbnifj bcffclben

mar, bafj fein einziger öon benen, meldje bic 9tcüo(ution Ijcrbor-

gerufen Ratten, in ben <Staat8ratfj gcmäljlt nmrbc, fonbern bte

alte 2lriftofratie unb ber angcfcljene §anbelsftanb ficf> unter bte

©teilen beä ©taatSratljcö teilten.

©inerfettä ift ba$ ein 23croei$, mie bie Devolution nur bcr

Crrfolg einer geringen ^artljei mar, meldje bic ntannidjfadjen

ßetbenfdjafteri gefd)icft ju tr)ren 3toccfen ausbeuten oerftanb.

SlnbrerfeitS roar ba§ oöllige 2luc*fd)(tcgcn ber Dcabifalcu oon ber

£f)ci(naljmc an ber Regierung baö Signal eines f ortgef efeten

Kampfes, ber nun mit bcr neuen Öcibenfdjaft ber diafyc auf-

genommen ttjurbc. Sttfe« ttmrbe benutzt, ben §ajj gegen ben oor-

nehmen unb befit^enben ©taub aufouftadjeln.

£>te $trd)c fonntc bei btefer Umträlsung ntdjt unberührt

bleiben; aber fie tr>urbc ein ©egenftanb nidjt geringer Verlegen-

Ijeit. ßnblid) mußte, rcaS fett 150 3a^rcn als nbtfjig borgefcfjcn

mar, ifjrc rcdjtlidjc ©runblage jur (£prad)c fommen. 333er

aber follte barüber entfReiben? Die aus Äat^oüfcn unb ^ro-

teftanten befteljenbe gefcfegcbcnbc ^crfammlung? @inc proteftan-

tifdjc Umtobe? Cber follte man ben überlieferten 3 u
l"
tanD ftitt*

fcfymcigcnb l)critbcrncl)mcn? Die SBerfammlung unternahm fdjlicf^

lief) fclbft bie
v
)ieugcfta(tung ber £ird)c, braute eS aber natürtid)

nur jU einem mtboflforametteti ^rooif o rinnt. Sir toerbett

auf bie tntereffanten SBerfjanbtwtgen über tiefe frittfdjc ft-rage

fpätcr eingeben. SBortäufig bc}cid)ucn mir nur baS :Kcfultat, bic

neue £agc, roeldje burd) bic (Sonftitution bcr $trd)c gegeben nuirbc.

Cljnc pratttfd)c 23ebeutung blieb bic 5Icnbcrung, bag ber

'ßroteftantiSmuS nid)t ntcfjr etnfad) als bic in bcr ^icpublif

I)crrfd)eubc Otcltgion, fonbern als bic in bem alten Territorium
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toon ®enf Jjerrfdjenbe Religion bezeichnet mürbe, ©ie mefentUdje

Slenberung mar bie neue gufammenfe^ung be8 @onfiftorium$
unb bie (£rmeiterung fetner $efugniffe. ©em Datenelemente mürbe

baö Uebergemicfyt bedienen, fo baß eö au3 15 ^aftoren unb 24
Säten 3ttfammengefe|t mar. ©ie öfteren mürben t>on ber dorn*

pagnie ernannt, 15 ber (enteren bon bem 9)lunicipalratl) ber

@tabt ©enf, unb 9 berfelben burö) ein (Softegium, ba$ aus ben

reformirten ©üebern ber (£ommunatr ätl) e auf bem £anbe

pfammcngefefct mar. Wt 2 Qatyre würbe ein ©ritte! ber %fl\U

gtieber erneuert. 2BaS bie ®trd)engema(t betrifft, fo mürbe bie*

fetbe gmar formen bem £onftftorium übertragen, aber fafttfd)

behielt bie Kompagnie, burd) bie ®utad)ten, bie man bei i!)r ein*

Ijolen mußte, ben entfdjetbenbften Gtinflufj. ©ie Ernennung ber

^aftoren mürbe ber bereinigten ^erfammtung ber Kompagnie unb

be3 @onfiftorium3 übertragen.

©ie icnbenj ber 2lenberungen mar, ber Kompagnie üjre an*

gehörige abfoütte «Stellung ju nehmen unb bem Saienetemente
einen umfaffenberen (Hinflug gu fiebern. £tyatfäcf)(idj aber fjatte

bie $erfaffung bie Sßirlung, baß fie bie $irdje bon Beuern in

ba3 (betreibe ber potitifdjen £ctbenfcfjaften jog.*

©ie Majorität ber Kompagnie mar ftreng fonferbatib,
befragte bie D^eüotutton beö 22ten Sftobember unb glaubte bie

®irct)e berufen, ben äöirfungen berfetben einen ©amm entgegen*

aufteilen, ©al)er mürben bie 15 bon ber Kompagnie ernannten

©Heber be3 (£onfiftorium$ im ftreng fonferbatiben (Sinne gemäht
unb Baubeiten ftetö at§ fompalte (Sinljcit. ©ie 15 t»on bem

r ab ifaten Stabtratlj ernannten Sttitgtieber maren entgegenge*

festen Sinnes unb bie 9 buref) ba$ 8anb geftetften Getieften gaben

gu ©unften ber ©eiftltdjleit ben 2luöftf)(ag. 2Bäf)renb fo faltig

bie Majorität ber Kompagnie nod) immer bie 3u9 ß^ ™ Der §an&

hielt, mürbe ba$ Sonftftorium ein Sdjaupla^ ber poütifdjen ^ßar^

tljeifämpfe, meldje in jenen fahren bie ©emütl)er mit bieter SÖit*

ter!eit erfüllten. ©ie§ biente bap, in ber öffentlichen Meinung
ben (Einfluß ber Kompagnie mit ben ariftofratif d)en $rin*

eipien p ibentificiren unb bie Ueberjeugung beftärfen, baß

aud) biefer Präger ber alten D^epubttf alter Wlatyt beraubt mer*

ben müffe.

2öie fcfjr fiel) in jenen Sahren ba$ politifdje dement mit

bem ftrdjttdjen öeben in ungehöriger SBcifc bermifchte, fann diu

33eifpiel bemeifen. ©er alten ©enfer 23uß* unb 23ettag mar her^

gepellt, ©ie Kompagnie ernannte 1842 fcdjs ^rebiger für tiefen
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£ag, fdjtoß ober ©fjcneöierc Don bemfefben au8. tiefer besagte

fid) bitter barüber bei feinen Srcunbcn nnb biefe bcfcfjloffcn mit

(^ctoaft c$ burd^ufc^cn, baß Gfjcncüierc prebige. Dcrfelbc folgte

3tt>ar nid)t ber an it)n ergangenen 5lufforbcruug, fid) iumittclft

eincö SrnmutteS auf bie äan^ci bringen 31t laffen, aber ber öon

ber Gompagnic ernannte ^rebiger mürbe in feiner StmtMradjt
auf ber Straße aufgehalten uub oerljinbcrt, bie ^anjcl jenen £ag
£U befteigen. Die 3at)lrcid) üerfammcüc Dftcugc mürbe naä)

§>aufc gcfd)icft.

Qnbcffcn r)atte bie 2!enberung ber fird)üd)en Dccorganifation

immer bie SßMrhutg, bafj bie atte Kompagnie mit ifjrcm 3ät)cn

Xrabitionatt$mu3 aufgerüttelt mar, einzelne SQtigftänbc mürben

leiäjtcr abgefteüt unb bie ^aftoren mürben burd) bie DiScipttn,

bie bem Goufiftorium juftanb, 31t genauerer Erfüllung itjrer pafto*

raten ^füdjtcn augctjaltcn.

Die §aupttt)ätigfcit ber ^cationatfirdje in ben 4 bis 5 3 a
fy
rcn

be$ llcbcrgangc^ 3nufd)cn ben beiben Dceoohttioncn beftanb in ber

23ertt)ctbignng be^ ^roteftantiömuö gegen bie gort-

f er) r i 1 1 e ber $ a 1 1) 0 ( ü e n. Die potemifd)cn £h*ofd)ürcn, roctcrjc

3U jener £cit gegen bie römifdje £er)re unb £ird)c crfdjiencn,

umfaffen allein mehrere 23änbe. Die ^anjef unb bie treffe, bie

Sibcratcn unb bie Drtrjoborcn üereinten it)re Slnftrcngungen, um
bem gcfäf)r(id)cn ©cgner, ber einen immer juücrfidjtlidjcrcn £on
annahm, £3tbcrfranb 3U (eiften.

Daö protefrantifetje 9carionaIgcfür)l' oerbanb fid) ba(b mit ben

rabif'atcn Xcnbcnjcn, mie mir es 184G mieberfinben merben, batb

mit ben fonferoatioen ^rineipien. £c£tere£ fanb 1843 in ber

Union protestante ftatt. Dicfctbc mar eine geheime
©cfcüfcrjaft, bie üon einem ben ©Hebern fetbft unbefannten Gern

tratfomite geleitet murbc. (Sie mar in Seftioncn oon 8 bt§

15 ^perfonen ocrtfjcitt, bereu jebe iljrcu G^cf t)atte. Die einzelnen

(Sektionen rannten aber bie übrigen nidjt, unb nur it)r Gt)cf ftanb

mit bem Gcntratfomite in 33crbinbung. Die Union mar unge-

mein 3at)i'rcid) unter ber protcftantifdjcn SBcoötferung ber <Stabt

Derbrettet. $Jr $tot& mar, ben ^roteftautiSmuS als ben ?iatio^

natajaraftcr GknfS gegen bie gortfdjrittc bc3 $atr)oiKioimio |U

uertr)eibigcn. Das 3'ntereffc mar ein burd)auö patrtotifdjcS, ber

atten Genfer ftcpubti! tl)rc trabitionette (5igcntt)ümUd)feit ju mal)-

ren unb in biefem 8innc ein poütifd^fonfcroatiocS. Daljcr gelte

es ben ^roteftantismuö burd) aüe 3U (Gebote ftcfjcnbcn 3Jcittri

3u ftärten. Drei mÜttl fottten biefem 3Nccfc cntfprcdjcn: bic
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©tärfung be§ retigiöfen 3ntereffe3 unter ben *ßroteftcmten, bie

(gtnigfett unter benfetben unb enb(id) ber Sötberftanb gegen bie

fatfjoftfcfye (Stnmanberung unb ber "ißrofefytismus. Unter erfterem

oerftanb man namentüd) bie Belebung ber Xfjeifaaljme am offene
licrjeit ©ottesbienfte unb be3 §au§gotte3biettfte3. $ud) bie

©t^ungcn ber ©eftionen mürben mit einem com @omite abge*

faßten titurgifcrjen ©ebete eröffnet. £)a8 äftamfeft beS SSeretnö

fpracf) bie Autorität ber 23ibe( unb eine berfetben entfprccfyenbe

öffentliche (Sitte als ba$ 2öefen be§ ^roteftatitiSmuS au$.

Tlit bemfetben 3nbtfferentt$tmt8 gegen bie pofittoe $ef)re be$

(EöcmgeüumS, at$ ba£ erfte, mürbe ba8 groette DTuttet in Angriff

genommen: bie Einigung ber ^roteftanten untereinanber. £0can

trieb aud) Fiter bie gretfyett beS ©eroiffenä auf bie Sm'^e unb

madjte getmffermafjen ben ©egenfa^ gegen ben 9fomani3mu§ jum
Sefen beö ^roteftantiSmuS. 9ftan moltte oor OTem bie natto*

nate Religion be§ atten ©enf'3 oertr)eibigett, lieg baljcr aucf) bie

£)iffibcnten ju, tuetetje ^u biefem gtütdt mitmirfen tooüten.

SDte etgentücfje ST^ättgfett be£ SSeretn^ beftanb aber in ber

Stnmcnbung be§ britten 3fltttel$. 2We ©lieber fotta es fid) sur

^ßflidjt machen, nur '

proteftanttfdje Dienftboten ju nehmen, pro*

teftautifdje §anbmerler unb protcftattttfdje Äaufleute 3U jeber gtit

in Beüorjugen, um baburd) ben iatrjotifen bie (Simuanberung ju

öerteiben. Leiter fottten bie gcmifrfjten @fjen benüfct merben,

ben proteftantifdjen (ginflng ju erweitern, ober fetbft $rofe*

ttjten 3U machen; ^o(emtfct)e ©djriften gegen bie römiferje tirdje

fofltcn oert^eitt roerben, namenttid) foüte man auf bie 3u9 eno

bie 2lufmerffamfett rieten, unb arme fatfjottfcfje $inber burdj

roof)üüoftettbe SBorte unb 2lfmofen ^u geminnen fucfjcn. Senn
ein §anb(ungSrjau$ ober eine ©teile in ber ^nbuftrie frei mürbe,

foCCtc man 2We8 aufbieten, einen proteftatttifdjen
s
Jiad)fofger ju

finben unb bie 5lnfiebe(ung proteftantifdjer gamifien foßte roirffam

nnterftü^t roerben. 3eber ©eftion mar eö überlaffen, in iljrer

Umgebung biefen affgemeinen Angaben 5(nroenbung ^u oerfdjaffen.

<So fam e$, baß bie einzelnen ©eftionen fefjr öerfdjieben maren,

unb bie (Einen bie Sirffamfeit beS Sßeretnö meljr üon ber inneren

reügiöfen ©eite auffaßten, bie anbern oon ber äußeren po*

Utifcrjen. @o ift ber herein moljf im (Sinjefnett ntdjt of)tte

grucfjt gemefen. 2(ber fein ganzer (Sf>araftcr mar mefjr ber

3efuiten afs beö (SöangefiumS mürbig. ©efbft ber närfjftc 3md
beö SBeretn«, bem ^attjoUciSmue @d)ran!en au fcfcen, ruurbe

nidjt erreicht.
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£)icfc ganjc protcftantifdje Söeroegung l^cnf'ß Don 1835 biß

1847 $eigt, it>e(d)eß 3crrbttb baß Staatß fird) entfjum ge*

morbcn mar, fcitbem cß nid)t mcl)r auf bcm ©runbc bcr coan-

gelifdjen ÖeFire imb beß inneren d)riftlid)en Öcbcnß rul)te. (&ß

fehlte bem (Staat, rote bei* tirdje, bic innere Öcbenßfraft. ®e*
fteigert rourbc bie protcftantifdjc Slufrcgung burd) eine £)cmon*

ftration, tuctdjc bie fatfjoüfdjc ©ciftttcfyfeit ber Stiftung ber

Union entgegenfet^te. Sßc'i ©etegenljeit beß 33cgräbniffcß öon

SBöärin ftrömten eine DJiaffe oon ©eifttidjen auß ber Sd*roei$,

granfreid) unb Saootjcn fjerbei unb nahmen an feiner 33eftat-

tung Xfjeit.

5lud) bie D^abifaten festen ben fonferbatioen Xenbcn^en

bcr Union Siberftanb entgegen. 9)2ij3Dcrgnügr, rote fie über bie

Conftitution roaren, fal)en fie in ber Union einen geheimen 23unb,

bcr bie retigiöfen 5Intipatf)iccn jur politifdjen Dceaftion ausbeutete.

£)ic 3al)re oon 1842 biß 1846 roaren auf biefe Seife ootf

fieberhafter Spannung, unb auf bie eine ober bic anbere Seife
mußte bie (Sntroicftung ©enf'ß in eine entfd)iebcnere 33al)n ge*

Icnft ro erben.

III. flic Orntraicklung fcer lürd)Ud)en $)rmctpku.

SBä^rcnb ber erften ^eriobe ber (£rroerf'ung Ratten fid) neue,

biß baljin unbet'annte 33cbürfniffe unb £I)atfad)cn alten, ocrjäfjrten

Orbnungen unb ®eroof)nl)citcn cntgcgcngcftellt. Qu beut heftigen

Kampfe Ratten fid) rooljl allgemeine ^rtueipien gettenb gemad)t.

Hber man fjatte fie mcljr burdjlebt unb unter bem (?tnfhtffe ber

(Srcigniffe angeroanbt, alß mit 33erougtfein $u einem Softem auß*

gebilber. dagegen $roifd)cn 1830 unb 1848 cntftanb in ber

franjöfifdjen Sd)roci$ eine gan*,c Literatur, rocldjc bie 8cf)re oon
ber $ird)e nadj allen ©eiten f)in tljcoretifd) bcljanbclte. 3n
bcm erften ^atjr^crjnt fanb biefe 33croegung oorneljmlid) innerhalb

ber ftreng f c p a r a t i ft i f d) e n £) i
f f

i b c n ] ftatt ; in bcm ^tnetten

3af)r$cl)nt tenfte fie bic allgemeine 3(ufmcrffamfctt auf fid) unb

führte jur funbamcntalcn :Kcorganif ation beß ^roteftantiß*

muß. 2öäl)rcnb bie litcrartfdjcn
s
]3robufte erbaulidjen 3«^f rc^

nidjt *,af)lreid) roaren, trät)renb bie tf)eologifd)e Arbeit nod) faft

gan^ barnicberlag, befd-äftigten bic !ird)(id)en gragett lebhaft bic

©emittier, unb bie tjcrtiorvagcnbften Talente oerroanbteu iljrc

$raft auf bie ööfuug berfelbcn. @cnf roar jroar nid)t ber Drittel*

23
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pwtft biefer (Snrnncflung, fonbern ba8 benachbarte SBaabtlanb,
too t^eUd bie brutale Gattung, toelche gucrft bie fonferöatioe,

fpäter bie rabifale Regierung, beibe im iöunbe mit bem ^öbel,

gegen bie ©rtnecfung einnahmen, bie ßöfung ber firchlichen grage

3ur bringenbften iftotfjroenbigfett machte, tf)ett3 eine Dceifje ber

bebeutenbften Männer biefer Aufgabe it)re öebenefraft nübmeten.

21ber @enf nahm an biefer (Sntmicflung tätigen 2(nu)eü.

$)ie beiben ®runbrid)tungen berfelben, tnetc^e toit foeben itiU

lidj unterfd)teben haben, get)en auch nach innerem -Gtljarafter mefent*

lief) auSeinanber, obg(eid) fie fid) in ben fpäteren firchlichen ^cu-

bilbungen faftifd) vielfach oerfchmol^en haben. £)ie alte ©ifft*
benj blieb auf bem Rtanbpunft ftrenger Reparation. £)er

9la$gcmg§punft ihres firchlichen RtyftemS nmr bie Trennung ber

$inber ©otteö ton ber göeß unb ihr leitenbeö ^rineip toar bie

Dcachahmung ber apoftolifdjen £ird)e ober bie Crganiftrung ber

©emeinben nad) bem 33ud)ftaben bes Sorteö ©otteS. (Sine jnmte

£enben$, beren ißeftrebungen in 33 in e t ihren tiefften unb berebteften

§erolb gefunben haben, ging oon einer allgemeinen, mefjr philo-

fophifchen Betrachtung be3 reügiöfen Sebent au«. 3^re Repa*

ratton be^og fief) auf ben (Staat, ba3 ©emetmoefen bcö Otetf)te§

unb be3 gnjangeS; unD *m tarnen be§ ©enriffens unb ber inbi*

fcibuellen greiheit forberte fie bie abfolute Trennung ber reli*

giöfen ©emeinfehaft oon bem fociaten 3»ftttut unb bie Gonftitui*

rung ber erfteren nach bem aufrichtigen unb freimütigen triebe

ber perfönüdjen Uebergeugung.

kleben tiefe beiben Rtifteme fann man noch ein drittes (teilen,

ba3 öornehmu'dj in bem Oratoire ju ©enf feinen Slucbrucf hatte.

£)atfelbe sollte meber bem bibüfcfjen Separatismus nod) bem

rationetten QnbioibualiSmuS bie Sicfjtigfeit gugeftetjen, loctche ihre

Vertreter für bie f irdt)ttcf)e Organifation in 21nfprud) nahmen.

(£8 legte baS gan$e ©etoicht auf bie DMnerhaltung ber 2 ehre
beS (SüangeliumS, fah bie Ornjoborre als baS fonftitutioe (Sie-

ment einer firchlichen ©emeinbe an, unb mit unoerhohlener -Rum*

pathie für baS (Softem ber ^Reformation, mollte es bie Repara*

tion oon Rtaat unb SSelt nur in bem ITTcaage, als es bie 21uf-

rechterhaltung ber ortfjobo^en Öet)re nött)tg machte. fear baS

Rtoftem beS firchlichen 3 n b
t f f erentiSmuS. 3hm gegenüber

fjielt bie ütationalfirche an ber greiheit ber gorfdmng unb b^r

Sehrc feft, unb oertrat in ftrdjlicher Begehung, ohne ein flareS

^Srincip gur ©runblage p haben, ben Status quo, ben trabt*

tion eilen firchlichen Xfjatbeftanb unb lieg fich nur Schritt für
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<£d)ritt burdj bie Sttadjt ber (Ereigniffe, 3u9cftänontff e an &en

moberncn Qnbioibualiömuß abgewinnen.

Senn bte 2lnl)änger bes ftrengen (Separatismus audj

ber $afy nadj eine geringe Minorität bitbeten, fo waren fic bod)

burd) bic geiftige Begabung nnb bie tiefe grömmigfeit ifjrer

güljrcr eine aufeljnlidjc d)laä)t 2lud) für bic £f)eorie ber Äirdje

fann man fagen, ba§ fie ber ganzen fpäteren (Sntwicflung sur

23orbcreitungöfd)ule bienten. £)odj braute e§ bie einfeitige

©trenge ifjrcr llcbcrscugung mit fid), ba§ fie in ben §intcrgrunb

traten, je mcljr bic (Erwcchtng ifjren (Sinflug auebreitete nnb an

ßntfdjiebcnljcit oerlor; wäfjrenb ber pfjilofopljif dje 3nbtöt-
buali$muö trofe ber Ijartnäcfigften 23orurtf)etlc immer mefjr 23o*

ben gewann nnb feine fiegreidjen Waffen auf ba8 ©ebiet ber all*

gemeinen ^beenbewegung trug.

£)ie (Sinjclfjciten beö fcparatiftifdjen ©t)ftem$ finb unö aus

ber ®efd)id)tc ber ©emeinbe üon Bourg-de-Four befannt. 2Btr

werfen baf»cr nur nod) einen SSUcf auf bic gormulirung biefer

©runbfäfee in ber Literatur unb auf iljre e^tremfte 2lnwenbung

in bem Aftern bes ^^öingianiömuö unb beS £)arbt)$mu$.
£)en 2lnla§ jur literarifdjen $el)anblung ber Srage fcfjetnt

bte Slbfetjung Slbotpf) ^ftonob'e in ötoon unb bie gleid)$citige

©rünbung feparirter ©emeinben in 8non unb 'pariö gegeben ju

fjaben. 2luf bie ^rebigt Sftonob'S: Qui doit communier?, welche

bie £)i3ciptin a(ö uncntbeljrtid) für ba§ ©emeinbelcben unb bte

perfönüdje 2öiebergeburt als unerläjjlidje 23cbingung ber ZfyciU

nafjme am Zeitigen Slbenbmaljl barftclltc, folgte 1832 jur 2>er=

tf)eibigung bcS nationalen ©nftcmS bic Adresse fraternelle aux
Chretiens dissidents de France et de Suisse oon ©raub-
pierrc in ^3ari$. Ungefähr 3U gleicher 3cit crfdjiencn bicSdjrtftcn:

L'eglise et les eglises oon grangois DUoier unb Essai
sur la nature et sur Forganisation des eglises de Christ;

sur la Separation des enfants de Dieu d'avec le monde et

son culte oon (9uer§. Dlioicr weist nad), wie in ber

@d)rift b i c kivdK, ber £ctb £f)riftt, bic ©emeinbe aller (£rwäl)(tcn

aller 3eitcn unb aller Drte fei, bie auf (Srben feine fidjtbarc

Gmljcit fjabc. $m Ucbrigcn rebe bie @d)rift nur oon lofalcn

©emeinben, Bereinigungen oon wahren CSljriftcn, bic an Gincnt

Orte lebten $u gemeinfamer (iubauung. 333cnn aud) §cud)lcr

1 nnb DJiigftänbe bei foldjcn (^emeinben gewefen feien, fo fei bod)

üft wefcntlid)cr 0>!)araf'tcr ein djriftlidjcr gewefen unb t)ättcn bie

! 5lpoftcl auf bic Slusfdjcibung offenbarer 3ünbcr gebrungen. Gn;

23*
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nnberlegt barcmf bie mannichfachen ©rünbe, 33ebenfen unb 5(u^
flü^te, tüetrfje bte driften ber ^attonalfirdje abketten, fidj bett

feparirten ©emeinben anschließen. Die @cf)rift oon ©uers
ift umfaffenber unb etngeJjenber in alle 2^ei(e beö feparatiftifchen

(Shftem'S. 9Jtan !ann fagen, 'baß er bte <)$ra£t3 unb bte (£r*

fahrungen ber ©emcinbe oon Bourg-de-Four $u einem t^eoreti-

fcfjen, ftjftcmattfc^ georbneten 21üSbrucf braute. %üt einzelnen

(&ä%c belegte er mit 3at)treitf)en ^chriftftellen.

SBer biefe Schriften mit Unbefangenheit unb (Sorgfalt tie^tA

muß betroffen ioerben oon ber Klarheit unb ©rünblidjfeit ber 33e*-

toetSführung, oon ber ftegreidjen 3Dtatf)t ber ©rünbe. Die Gmttoen*

bungen, treldje ©ranbpierre machte, belogen ftd) im ©runbe alle

met)r auf bte (Scfjtotertgfetten unb Uebelftänbe ber 9lnmenbung,
als auf baS frineip felbft. ^ber toemt man näher juftef)t

r fo beruht

bie unttnberleglid)e traft ber ^Beweisführung auf einer Boraus*
f e£ung, roeldje rttdjt beriefen, fonbern als jugeftanben ^u ©runbe

gelegt toirbJ Diefe 23orauSfe£uug ift bie, ba§ 3uftänbe btv aP°*

ftolifdjen ©emeinben eine für alle Zeitalter t>erbhiblid)e göttliche

^nftitution feien. Dlioier erörtert biefen ^unft gar niert, fon*

bern fe^t ihn als felbftoerftänblid) oorauS. ©uers bezeichnet ihn

in bem 93orft>orte als feinen Husgangepunlt: „Die 12 2Ipoftel finb

unb bleiben ber ©runb ber $ird)e, ihre dichter, ihre dürften, ihre

Ocegierer, ihre unfehlbaren öer)rer
r

ifjre tnaf)ren ©efe^geber»
33eftänbig geleitet burd) ben ^eiligen ©eift in ber Erfüllung ber

fleinften Ztyite ihrer Aufgabe, ift alles, ttaS fie fagen, alles,

ttmS fie tfjun ober and) nur billigen, fo fefjr binbenb für uns,

als ob e$ ein birefteS 2£ort aus bem äßunbe (Sjrifff roäre;

ausgenommen bie gälle, mo fie felbft ©orge tragen, uns ju be=

nad)rid)tigen, bafj if)r 25?ort nur ein 9tath, lein ©ebot ©otteS

ift. Der £>err hat burd) fie ber erften ©eneration feiner tinber

alle (Statuten, bie für immer feine teuren ©emeinben re-

gieren füllten, übergeben, ebenfo roie er früher burdfi SQtofeS bem

©efd)(cd)te, baS aus (Sgtjpten aussog, alle Orbnungen, alle ©e-

böte, welche bie ©emeinbe 3frael'S regieren füllten, gegeben hatte.

Unb ebenfo, tote alle 2£eivf)eit ber alten 3uben, als if)re 23äter

fid) oom ©efet^e 9#ofeS entfernt hatten, barin beftanb, einfach ju

jenem heiligen ©efet^e jurücf^ufehren, ebenfo roirb bie unfre, fo=

lnohl für ben Sinjelnen, als für bie ©emeinben barin befiehlt,

jur ßehre ber 9lpoftel ^urücf^uf'chren ; treu baS ÜDiobcf ber ©e-

meinben, baS fie fttftcten ober leiteten, nad)^uahmcn ; unb genau

tl)re ^ßrarjS ju befolgen, mag fie biref't burd) fie befohlen ober
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burd) Ujc ©etftnel, ober felbp nur burd) if)r © ti Kfd) tu eigen
angeordnet fein, liniere gair,e Arbeit ruf)t auf bem ^prineip ber

^ladiafymung ber apoftoludien (vemeinben. Diefcä ^ebeneprineip,

^olarftern unb Compaq bor Triften unb ifjrer iuTfammlungen,

werben wir nie aufgeben". 3ur Oieajtfertigung füfjrt er eine

Oceiljc uou Sdiruntellen an, in benen bic 2lpoftel fid) auf bie

göttliche Autorität ifyver "frebigt berufen, &ber biefe Stellen be-

logen fid) auf bie C'efjre bc* cfoaugeltum£, ntct)t auf bie Crga=

nifation ber Gkmeinben, wie @a(. 1, 8. 9.

Unter einanber Ratten bie i£ertl)cibiger biefes Snftents, einig

im principe, mtnber ertjcbitdje Differenzen über bie 23efteüung

ber Remter, über bie 33efugni§ berfetben, über bie gorm ber

vpanbfiabung ber Divciplin. 23et ber 2£id)tigfeit jeboer) , welaje

fie bem ^rineip ber genauen Unterwerfung unter ben iöudjüa^

ben bee i}orteö (Statte? beilegten, würben fold)e Differenzen Ijäuftg

ber Qegenftanb ernfter 3 cni1ur
f
ni)K-

Die Zfy eorte be$ Separatismus war weit teidjtcr unb ein*

fadjer, als bie ^prajrU. Diefe mußte, je mcf)r fid) bie Un*

mögl'iajf'eit fyeraue (teilte, ba? angeftrebte '^cai wirflia) $u errei*

d)en, notfjwcnbig bie grage in ben 3Tiunb fegen , ob bie bem
Sm'tem ,u &runbe liegenbe :£orau*fet5ung, baß bie Crinriajtungen

ber 21'pofKl, unb tfjr 23eifpie( eine göttliche Stiftung mit

allgemeiner @ef efcee f raf t fei, eine ernfte Prüfung au^r)aitc.

£ie Ausartung bec- Separatismus in Jioerbon unb bie üerberb^

üefren Umtriebe bes ftrengen, Don gtäljttdj oemetenen 23apttsmu3

in ber beundjen Sd)wei, legten 23cDenfen barüber bringenb naf)e.

Unter foldjen Umftänbeu ift e$ rerftänbltcb
,
baß iöoft, ber

fdjon in earouge bem ftrengen Separatismus ©iberftanb ent-

gegengefett fjatte, 1835 feine Reckerches sur la Constitution

et les formes de TEglise ehretienne Verausgab. Der erfte

Sa§ berfelben lautete: „@ott I)at in feinem 333orte Weber ielbft,

nod) bureb feine Äpoftcl irgenb eine i; ondirift über bie gönnen
ober bie Somutution feiner tfirdje be£ ^teuen XeftamentcS gc-

geben." 5?on biefer ©runblage au$ befämpft ©oft baS $rincip
ber Separation unb ber ?tadiaf)inung ber apoitolifcben (vemeinben

mit birefter ^oiemil gegen bie Scbriftcn oon Clioier unb (*uer$.

Orr weist bie faftifaje Uumöglid)feit nad), burd) bie gorbe*

rung bes 23cfcnntnines in £el)re unb ©anbei (Ktncinben Don

(autcr 23efef)rten Ijcrjuftetttn. 3n ber Oiatur ber jetzigen Cefo-

nomie liege e$, ba§ bie ©abrfyeit mit bem 3rctf)um unD oaS

gciftlidje £eben mit bem fleiid)iid)cn in allen mcnfd)lid)en (^e*
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meinfcfjaften fo c>ermifcf)t feien, ba§ menfd)(icf)e Singen nidjt Ijin*

reichten, bie Scfyeibung äußert itf) $u Doftjieljen. Seber ®tau=

benSbefenntniffe nod) biSciptinarifdje ^Reglements fönnten bte [Rein*

erljattung ber ©emeinbcn verbürgen. 9tod) ben in ben feparirten

©emeinben gemalten Erfahrungen, fteüt fidj ©oft ättnfcfjen 91a*

tionatiSmnS unb (Separatismus, 3tr>ifd)en ^äbobaptismuS unb

©aptismus unb f)ätt einen mögticbft biSciptinirten WluU
tttubtniSmuS ^mar nidjt für baS aflcin mögtidje, aber bod)

für baS sroecfmäßigfte Stiftern firrfjtidjer ©emeinfcfyafr. £)ie £)tS=

cipün iooftte er feineStr-egS ausgeflogen, aber auf rein geiftticfjem

Sßege ofjne äußere Sftaafjregeln geljanbljabt tr>iffen. Ecclesiolsß

in ecclesia foftten bem ©eburfniß ber irafjren @l)riften nad)

engerer brübertid)er ©emeinfdjaft Rechnung tragen.. ^dt)tieß£tc§

toeift ©oft auf bie Sftannigfattigfeit ber gormen im 9?eidje ®ot*

teS f)in unb füfjrt aus, toie bie ^ationatfirdjen unb bie fepara^

ttftifdjen ©emeinben jebe i^re befonberen ©or^üge fjaben. £)ie

C^eaftion gegen ben Separatismus erftärr, bag ber ©erfaffer öon

Geneve religieuse 1840 in bie ©eift(id)feit ber 9?ationa(fird)e

gurücttrat, menn er audj nur fur^e $ät im ^rieben mit feinen

neuen (Eotfegen btieb.

©on feinen früheren biffibentifcfjen ©enoffen tr-urbe ©oft bie

Schrift fel)r übet genommen unb ats ein Stbfafl oon bem ©e*

Ijorfam gegen baS Sort ©ottes befragt. 3una$ft antwortete

Sr. Dttöier in einer fa^arffinnigen unb entfdjiebenen Schrift:

Reponse sur divers ecrits u. f. id.

$)te bebeutenbfte Qmoieberung fear jebodt) eine umfangreidje

Arbeit oon 2L Otodjat, ber ats baS §anpt ber tr>aabt(änbifd)en

©ifftbenj galt. Sie erfdu'en 1837 unter bem Xttet: Quelques

apercus simples et bibliques sur la nature de Teglise de

Christ. £)aS ©erbienft ber Arbeit ift, ben ©e griff ber

®ircf)e grünbütf) unb bibüfrf) ju erörtern unb namentüdj ju

geigen, nrie toenig bie mannidjfadjen trabttionetten ©cbeutungen,

lüe(cr)e bem Sorte: ®irdje beigelegt mürben, fc^rtftgcmäg feien.

diofyat gieng oon bem ©egriff ber (Srngetgcmcinbe aus unb be-

fintrtc fie ats eine ©erfammtung Don ©täubigen. £>ie ^irdje

frf)(ecf)t^in fei nur bie ©erfammtung Don ©täubigen in abstracto

b. Ij. fooiet ats atte ©erfammtungen Don ©täubigen. So unc,

trenn man fage: bie gamilie fjat biefe ober jene Aufgabe, man
bamit alle gamitien inSgefammt, ober bie 3bee ber gamitie im

SlÜgemeinen bejeidjne, fo fei eS aud), toenu baS 9?cue £eftamcnt

oon ber $ird)e, ats bem Öeibc ßfjrifti rebe. ©efonberS grünb*
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(ich ger)t bie ecfjrift in bie gragc ber X)t^ctp(tn ein unb gibt

bie Occfuttate einc^ reiflichen OiacrjbcnfenS unb einer öietfeitigen

Erfahrung. Qnbeffen fann es bem aufmerffamen Öefcr nicfjt

entgegen, baß ber Vertaner in eine rr»ar)rc Verlegenheit gerätr),

tüü er beroeifen n)iü, ba§ ©Ott feiner &ird)e eine bctaiüirte Or^
gonifation gegeben habe. 3i'äf)renb ba$ 53ucf) fonft ruf)ig,

f(ar unb mit grünbücher (Einfachheit gcfct)rtcbcn ift, beginnt hier

bie ®pra$e; unruhig unb rf)ctorifcf) $u merben. $n ^ er 2^^at

roeijj itocfjat nur 1. Zim. 3, 14. 15 „fotcbcS fd)rcibe id) bir,

ba§ bu nnücft, tote man manbetn
f
o £ t im £mufe ©ottes", als

eigentlichen ©eWei« anzuführen unb fügt ,ur 33efräftigung 1. Gor.

14, 37; @pfj.4, 11
J

1. ^r. 4, 17; 7. 17 Ijätgu. UebrigcnS

gab Qcochat Jtt, ba§ baS iÖcifpict ber apoftoüfcbcn ©emeinben

niebt aüenthatben eine unbebingt oerpfüchtenbe Äraft fyabc, m
nicht auöbrücfliche Vcrorbnungcn ber 2(pofte( oorrjanöcn feien.

2Jcan müffe nach &em Reifte bee SortcS ©otteS hanDe fa- £> oc*)

ttmrbc bamit ber ©runbgebanfe, auf bem er unb atfc feine greunbe

ihr 2t)ftcm aufbauten, nicht geänbert.

2£äf)rcnb fo ber Separatismus feine firdjttdjc Ztyoxk auö '

bübete, machten oon Gngtanb r)er jtoet neue firdjüche ©ijffettte

ihren (5inf(u§ in ©enf gettenb, tt>e(d)e benfeiben bis $u feinen

äufjerften" (Extremen führten. £)icS waren ber 3rDin9 iaTtl^mu^

unb ber £arbt)SmuS.

eorooht bie nur buref) bie engttfcfjen firdjlidjen Vcrhättniffe

oerftänblidje (Sntfterjung, als bie d)riftofogifcf)cn unb efdjato(ogifd)en

Grfcmentc beS 3>rningiantSmuS tanen wir rjicr au - ocm
spiele unb berühren nur furj fein fircrjUcheS @hftcirt - 9&
ift eine £r) at faQV% ba§ ber 2£unfdj nad) ben aujjcrorbcntHd)cn

©eiftcSgaben ber apoftotifdjen £tit lange oorher in bem 3rtring=

fehen greife (cbcnbtg war, ehe bie erften Teilungen unb bie erften

(5rfd)cinungen beS 3un 9 cnrCDerl^ *n ^djotttanb unb in Bonbon

ftattfanben. XtftVttttfä) würbe gettenb gemacht, baß eine üoü*

fommene Oiad)bÜbung ber apoftoüfdjcn ©emeinben auch aUs

gcrorbcntttcfjcn (irmeifungen bcS ^eiligen ©eiftcS erforbere; wie*

berholt betete man um bie (Erneuerung berfelben.
y
}iur bem ffiÜX*

get an ©tauben, nicht bem Milien ©ottcS würbe jugcfdjricben,

ba§ bie SLUmbcrfräftc be* ©eifteö ber &Ödje abbanben gefommen

feien. (So ging bie Theorie ber (Erfahrung r-oran.

Cb nun bie erften uutnbcrbarcn Reifungen unb bie erften

2fa§fagen bcS ^ungenrcbenS (Utterauces) in ber Ztjat beS über-

finnttcfjcn UrfprungS waren, ben man ihnen beilegte, gebührt uns
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meber beja^enb nodj bernetnenb gu entfdjeiben. Sfjre 9Jlögüa>

fett toirb fein (Sljrift in 2Ibrebe ftcüen nnb if)re 2ßirfücf)f eit tntrb

öon gtaubmürbigen beugen &<*tb befräftigt, batb begeifert, ©aß
aber Qroing nnb feine greunbe an« bem, tr>a$ anfangs eine Der*

einhefte (£rfcf)einung mar, eine firdjttdje Drganifation
matten, metdje fie immer heiter führte nnb naef) eigenem ®e*
ftänbntß in fatfcfyen Seiffagnngen ober erfünftetten Qnfpirationen

2Maß gab, mirb burd) ba§ 3eugniß früheren ©enoffen
33a£ter unmiberteglid) beftätigt.

©er engtifdje QrüingianiSmuS ift, obmol)! 3röing ber preg*

m)terianifd)en ®ird)e <^d}otttanb'S angehörte, eine fonberbare 23er*

ft|meljung beö epi$pofa(en 2Ingttfanigmu§ nnb be8 mobernen

(£ongregationati$mu3, beibe auf tt)re (Spitze getrieben.. Qn ©enf
fanb er in bem $rincip ber ^ad)al)mung ber apoftottfdjen ®e*
meinben 23erüfyrung$punfte. ©er bisherige (Separatismus f)atte

bic 3uftänbe nnö ©ebräudje ber apoftotifdjen ©ememben nur,

foroeit fie menfdjttdjer (gtnrtd^turtg unterworfen fein fonnten, nad)*

QtUibtl ©er 3roingiani$mu$ machte mit bem principe Rödigen

<£wft, er tradjtete and) nad) £)erftettung ber unmittelbaren gött-

Xid^en ®raftermetfung ber apoftoltfdjen £ät unD niad^fc aus bem
gefammten fird)üd)en £ljatbeftanb berfetben eine äußertidje
ftrcf)It(f)e Drganifation, oerbunben mit ber tanaaßung,

burdj fötale ^erfteünng ber ^trtfje unmittelbar bie beöorftefjenbe

3nfunft beS f)errn oor^ubereiten.

Um über bie 18 $al)rf)unberte ber ®ird>engefd)id)te oftne

Verlegenheit Ijinmegfpringen $u fönnen/ mürbe eine £[)eorie er*

funben, bie befonberS fpäter in bem ©arbtysmus eine mistige

Atolle fpielte. Von ber VorauSfe^ung aus, baß baS 8 eben ber

erften Ätrdje, toie es bie 2lpoftelgefd)id)te ergäbt, eine bleibenbe

Slnftalt unb (Einridjtung (Rottes getoefen fei, erfdn'en bie Hirdje

gteid) nad) bem apoftolifdjen 3eüa(ter in einem großen Abfall,
inbem bie iljr öon ©Ott gegebene Drganifation oerfdjnmnb. Sange

fyat ber £err biefem Abfall gebulbig jugefeljen unb nun gibt er

3ur Vorbereitung auf feine naf)e beoorftefyenbe Sieberfnnft bem

SrotngianiSmuS bie Aufgabe, bie tirdje aus ifirem goß ijtx^

ftellen, ju reorganifiren unb als eine gefdjmücfte 23raut bem

§errn jujufüfjren. ©er §eilanb naljt, um feine 33raut Oer ber

großen XrübfalSftunbe, bie über bie @rbe fommen foll, in feine

fjimmlifdje §errltd)t'eit fyctmjuljolen.

sJlad)bem bie neue ®ird)e in Öonbon unb meiterf)in feften guß

gefaßt fjatte, bemächtigte fid) tr)rer ein ®eift melturnfpannenbcr
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^ropaganba mtb in Alraft ber Utteranccs gingen bic 21poftel nad)

allen (Seiten att8, ba$ neue (mngeltum bcr Seit ju oerfünbigen.

£)ie (Srmäf)ming, ba§ Dnumuonb, einer bcr Slpoftel, nnb iDtejanet,

einer bcr erften Scnbbotcn öc# 3rinn$taiu$intt$ auf bem Comp
nent mar, genügt, nm bic innere Aöcjicljung beffclbcn gu bem

©enfer Separatismus 511 geigen.

3>nbe|fcn mar man in Öenf fdjon burd) ben SarbonismuS um eine

Gsrfatjrung reidicr. 3wcmia t fudjtcn ^mei £)eputirtc be§ Qr*

üingianismus; Ottejancl nnb darre, bafelbft feften gufs 3U

faffen. 33ci 33oft fdjicncu fic mit iljrcn ^rineipien eine gemiffe

Sljcilnafjme gu werfen. £>ocf) mar if)r (f ifer, £>crolbc iljrcS Sbftems"

3U merben, fo unoorfid)tig, baß einer 53 oft einen @ef)att oon 300 ^fb.

anbot, menn er in ben £)ienft bcr Sadje treten mollc. Sdjon

oben ermähnten mir, baß ein ^rofeffor bcr tf) eo logi f d)en

S d) u 1 e beö Oratoire unb mit tljm einige Stubenten fid) näfjer

mit i^nen einließ. Gr trat nid)t cigentlidj ju ber ©efte über,

aber erfannte ifyc ^ropfjctcntljum unb if)r 21poftolat an, unb ging

auf iijre öeljre, ba§ $t\u$ bic fleifd)lid)e, mcnfdjüdjc Sftatur, fo

mic fic in ben Äinbern 21bam'£ nad) bem ©ünbenfall fei, ange*

nommen f)abe, ein. ©eine häufigen äu|Ammenfünfte mit ben

beiben (Soangeliften, an benen fid) and) mehrere (Stubenten be3

Oratoire 'beteiligten, gab ben 2ln(afj ju einer ernften Sluöctnanbcr*

fcfcung mit bem (iomite, in golge bereu er feine Qhttlaffung er*

Ijictt. Qnbcffcn fam er felbft fpäter oon feinen 2Infid)ten 3urücf.

ü)iefer Vorfall gab bem ßrfdjeinen be« 3 l'üingiani£mu3 in ©cnf
eine 3eü lang ein genriffes 2ütffcl)cn. £)odj gelang es" tfmt ntdjt,

bafelbft einen trtetbenben 31nl)ang $u geminnen.

SInbcrS mar es mit bem ^ lomoutljiömuS, (Darbt)$mu3)

ber oon bcnfelbcn ÖrunMagen aus, mic bcr 3roingianiSmu3, jum
cntgcgengcfektcn (vereine führte unb in bcr rabifalcn £cnben3,

meldje bic poütifdjc 2ltmo8pfjärc bcr Sdjmei} bef)errfd)te, mef)r 31n*

fnüpfungöpunftc fanb. iöeibe Sbfteme mürben burd) bie £§cortc

Don bcr göttlichen Drgantfatton bes apoftolifcf)cn ©cmctnbclebenö

3U bem 2auc geführt, bag bic &ird)c glcid) 3U Anfang oon biefer

göttlichen Crbnung abgefallen fei, ntadjtcn aber oon biefer

$>oraus]c§ung au« bic cntgcgcngcfcfctcftcn Sdjlußfolgcrungcn. £)er

3rt)ingianisntu$ molltc bic burd) bic Untreue Der DJicnfdjcn 3er*

ftörtc Crbnung C^ottee Bieber fjcrfteücn; bcr £)arbtjömu$ erfannte

baju bem 03tcnfd)en teilt :Kcd)t ]ü unb oermarf bat)cr jebe fird)-

1 i d) e £ r g a n i f a t i 0 n.

diejenigen, meldje ben Urfprüngcu bes" ^ImnoutfyiSmus per-
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fortlief) nafje geftanben traben, firtb einig in bem £obe über ben

reiben «Segen, toelchen ber erfte Äreis christlicher ©ruber erfuhr.

2lu mehreren Orten pgleicf), fd)(offen ficr) Triften ber angli*
fanifd)en $irct)e feit 1830 einer engeren ©emeinfehaft ju*

fantnten. 3n boppelter Söeife ttmrbe biefetbe gefegnet. 3m Unter*

fcrjieb oon ber biß baljin ob erper)liefen ©etfteSricrjtung ber f§x*

merf'ung oereinigten fie fief) ju einem tieferen Stubium ber
Zeitigen (Schrift nnb fie gewannen fotoot)l in bie (Sntrtncflung

ber §auSr)altung ©otteS in tt)ren oerfcfjiebenen (Spodjen, als in

bie prophetischen ^eite ber Schrift eine grünblidjere (Sinftcht.

2urßcrbem roibmeten fie mehrere Qafjre lang einer t)öcf)ft fruchtbaren

GroangelifationSthätigfeit üjre traft, 9tad) nnb nad) glaub*

ten fie in bem einfachen, ber Schrift nachgebildeten (£ultus, ber unter

ihnen ©ebrauet) geroorben mar, bie einzig fdjriftgemäße gornt djriftlidjer

®emeinfcr)aft jn er!enncn unb feparirten fid) oon ber angltfanifcfjcn

$irct)e. 2lber rtoct) immer unterschieben fie fid) tr-efentlid) nietet

oon bem SongregationaliSmuS unb erft in ber D^eaftion gegen

ben ^rttingtaniSmuS geftattefe fiel) einigen ber begabteften gufjrer

rt)r eigentümliches ftrdt)ttdt)cö Aftern, Sad)funbige Stimmen
Ijaben bem oor nehmen £on, tr>eld)er in ben erften Greifen

herrfd)te, baS Verlangen, ein neues, originelles Stiftern aufjuftellen,

pgefcfjrieben.

Der ^ßufeniSmuS, ber QroingianiSmus unb ber

DarbtySmuS t)aben alle, trot^ tr)rer extremen 23erfd)iebent)eit, bie

gemeinfame ©runbanfefjauung, bar} bie $ird)e nad) göttlicher (Stif-

tung eine äußere 2utftatt, eine äußerlich verfaßte Einheit fei, unb

bar} biefe äußere (£inr)eit $n ^rem SB^fcn gehöre. ^3ufet>

fanb biefe <Stnt)eit in ber fird)lid)en £rabition oor, 3roing far)

fie oerloren unb trollte fie t)erftellen, Darbt) fat) fie oon bem

9ftenfcf)en oerborben, oon ®ott aufgegeben unb unherftellbar.

Darbt) grünbete bie in feinem Softem fo einflußreiche Zfyoxk
öon ber 2lpoftafie ber Kirche (l'economie a manque, l'eglise

est en etat de chute) auf bie Behauptung, baß @f)rifürS feine

Kirche als @tne einige ^ufammengefchloffene Einheit, als (Einen

fichtbaren $etb geftiftet unb geroollt ^abe. Stucr) bie Remter Fjabc

®ott burch ben heiligen ©eift nid)t einzelnen ©emeinben, fonbern

ber ganzen Kirche als ©nem $eibe gegeben. So f)abt bie tirdje

in ber ftrengften ^bfonberung oon ber 2Belt fortbeftehen follen.

£ier habe baS SS erberben angefangen. äftan §abe noch gur 3 C^
ber 5lpoftel begonnen, bie Separation gtüifchen ©emeinbe unb

Sßclt in ihrer Strenge aufzugeben. Damit ftcllten fich Spaltung
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unb Unorbnung ein; bie Acmtcr rourben ftatt V3irfung beS IfiU

(igen $eifteS, mcnfd)(td)e Crbnungcn, metche btc Autorität (Rottes

unb feinet ©eiftcö bccinträdjtigtcn* £)ie Vcrmifdmng ber tfirdjc

mit ber SÖteft- ujrc Spaltung unb btc toiüführtid)c Aufrichtung

mcnf(f){tcr)cr Autorität, mar aber nid)t nur eine Abnahme ihrer

urfprüngttd)en Sraft, fonbern ein pofttiöcr gafl, ein trefcntüdjc^

§ er austreten aus ber göttlichen Defonomic, troburd)

bie £cfonomie ber fird)c buref) beö üDienfdjen Ungchorfam ]ü

<Sd)anbcn frurbc. Seitbcm hat bie 5itrd)e aufgehört, atS äußere

Anftatt 3U erjftircn; unoeranbertid) befteht fic in beut §tmmc(
in mt;fttfcf)cr Verbinbung mit bem §crrn als feine Söraut, aber

ihre fid)tbare Cffcnbarung auf (Srben atS £cib ß^rifti ^at auf*

gehört. 2£ohl gibt cS unter aüen Lotionen elirifren, nietete Mtrcf)

bal ©ort ber £?afjrheit (Srben beS eroigen Gebens gemorben ftnb;

aud) nürft ber ^eilige ©eift fort unb fort burd) biefe griffen

bie Verbreitung beS (voangettums in ber 3Bc(t unb tljcttt ®abcn
au§ $ur Ikcbigt feines Samens unb jur Erbauung ber (Seinen.

Aber bie Hirdje in ihrer oon ®ott organiftrten <5inr)ctt ift gefallen,

nid)t nad) bem ^atr)fcf)[u§ unb Hillen Rottes, fonbern burd) ber

erften (griffen Untreue unb Empörung.

An biefem fünfte trat nun bie Behauptung ^roing'S auf,

bie oerlorcn gegangene apoftolifdjc Einheit unb Crbmtng h^u-
(teilen. 3n ber

sJolcmif gegen biefetbe führte £)arbrj einen (Safe

in fein 2t)ftem ein, ber barin eine ^öcrjft nnd)tige D^oHc fpielr.

©erfelbe lautet: @ott ftcllt niemals eine Defonomie
her, meld)e ber 2)cenfd) einmal burd) feine Untreue
öerborben tat £)ie gan$e Alttcftamcntlidje &cfd)id)te muß
i^m utm ^öeivctfe bienen, baß, fo oft (Sott eine Anftalt mad)tc

jum ßefl ber $cenjd)cn, biefe bie @abe ©otteS burd) ihren Un-

gehorfam oerbarben, unb baß @>ott bann nie baS Verberbte her-

ftcllt, fonbern ben ^cid)thum feines (Erbarmens unb feiner V3eiS*

fjeit baburd) offenbaret, baß er, wenn feine £cit gefommen ift,

neue Bahnen beS £ei(S eröffnet. So gieng es mit ber £)cfo*

nomic beS dVfe^eS, mit bem ^riefterthum unb mit bem £önig*

tfjum. Crinc befonbere Cefonomie (Rottes ift nun aud) bie Kirche.

£)ie $ird)e ift nid)t baS Weidj Rottes, auf mcld)cS bie 3ubcn
warteten, unb oon bem 3of)anncS unb 3cfuS 3 cil 9n i§ ablegten.

£aS Oceid) Rottes geht baS Volf ber 3abcn an, an mcldjem bie

Verheißungen ber alttcftamcntlichcn Propheten in (£rfüüiiitg gehen

»erben. Die Hird)c ift eine gan$ neue Oefonomie, ücranlaßt ba*

burch, baß 3frael feinen 3)ieffiaS, feinen Honig, oerworfen hat.
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<Sie tft eine ^wifcheneintretenbe Detonomie ©otteS, toclc^e

bie 33erlt>erfung beS OfteffiaS von (Seiten 3fraeF8 nnb bie §er*

ftellung ^frael'S $ur Aufrichtung beS Meiches ©otteS von einan*

ber Reibet, £>en Propheten beS Alten £eftamenteS war bie

Defonomie ber Kirche gan^ »erborgen unb im Alten £eftament

ift fie nur thpifd) 3. $8. in £>enoch angebeutet ©elbft ben 12

Apofteln war ihre Einficht öerfdjtoffen unb erft Paulus, beut

$eibcnapoftel, hat ber §err baS bis baljüt öon Ewigfeit fyv Der*

borgene ©eljeimmg von ber Kirche als ber auSermählten 23raut

beS £>errn mitgeteilt.

£)ie Kirche befteht in einer ohne allen Unterfcfn'eb öon 3« s

ben unb Reiben gejammerten ©emeinbe öon Erwählten. Aus
allen Nationen fammett fidj ©Ott buref) bie 33otfchaft beS Eöan*

geliumS feine Lieblinge ^ur ©emeinbe S^rifti. £)ie 33eftimmung

ber Kirche in ber pfünftigen Seit ift, in ber innigften, unmit*

telbarften Verbinbung mit bem üerffärten (Sfjrifto, priefterlid) unb

fönigltd) ^u regieren. 3h r (^rbtfjett ift burdjauS IjimmUfcfyer
9?atur, tnäfjrenb baS O^eid) ©otteS, baS 3frael verheißen ift, auf

fcer Erbe aufgerichtet werben Wirb. 3n alle @n»tg!ett bleibt,

neben ben ©enoffcn beS Königreiches, welche auch bie.£errlicf)feit

beS §>errn feiert Werben, ber Kirche baS befonbere Privilegium

ber unmittelbarften ©emeinfchaft mii bem £>errn, als ber 33raut

mit bem Bräutigam vorbehalten, £)iefe ewigen, ^tmmtifc^en

Privilegien fonnen ber Kirche auch burch i^re Untreue nicht ver*

loren gehen, weil fie allein in bem Erbarmen unb ber Auswahl
©otteS, unb nicht auf ber Verantwortlichkeit bes Sttenfchen be*

ruhen, dagegen war ber irbifche 33eftanb ber Kirche, ihre jeit*

liehe Defonomie ber Verantwortung ber ©laubigen übergeben,

unb ift burch i^re ©igenwilligleit unb Untreue verloren gegangen.

Sie burch äußere An ft alten unb Einrichtungen her*

fteüen wollen, ift ebenfo eigenwillig, als ber Abfall felbft. ES
Wiberfpricht ben ©efetjen ber göttlichen Haushaltung. SBeber ift

es ©ottes Abficht, wie 3rbing behauptet, fie burch eine außer*

orbentliche §eimfudmng herstellen, noch fann ber Stteufd) eine

Krchliche Drganifation fabriciren, bereu Erzeugung nur bem

heiligen ©eift pfteljt. Senn wir alfo in ben apoftotifcheu ©e*

meinben bas Amt finben unb Paulus verfdjiebene Anwcifungen

für bas ©emeinbeleben giebt, fo hat baS Alles für bie heutige

@hriftenheit leine Anwenbung mehr, weit bie apoftolifdje Kirche

nicht mehr crjfttrt. Alle Kirdjenorbnungen, Aemter u. f.
w. finb

vom Teufel unb eine Auflehnung beS äftenfehen gegen ©Ott, ber
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allein baS dlcdjt l)at, feine $ird)c ju organifiren. £)ie Sepa-
ration oon ben oerberbten ftrdjltdjcn 3(nftaften ber SÖeft; mögen

fie nnn national ober bifftbentifd) , biScipiMtt ober ntd)t biSci*

plinirt fein, ift baljer bringenbe ^fltcfyt aller Eljriftcn, roeldje 3er*

ftreut auf ber Erbe (eben, £)tcfc Separatton ift ba$ einige

mafjre Littel , bie (Einheit ber $ in ber (SotteS f)crbci$u*

führen, bie oon allen Efjriftcn crfet)nt roirb. £enn bie 33er-

mengnng ber $ird)e mit ber Seit ruft alle Spattungen unb

3uuftigfeitcn fjcröor. £)ie dr)rtftcn follcn, um tt)rc (Einheit, at$

©ftebet an Einern öeibc 31t offenbaren, fid) nad) ber SEcrljctjsung

beS £>errn, baß, too $mei ober brei ocrfaminelt finb in feinem

Tanten, Er mitten unter ifjncn fein roerbc, als einfache 33 rü*

ber üerfammefn, $u (Scbct unb (Sefang, ,jur Scferiftforfcfjung

unb jum iBrobbredjen. gtatt einer menfdjliajcn Leitung follen

fie fid) ber Leitung beö f) eiligen (Seifte 3 in ü)rem (Sot*

teSbienft überlancn , ber einem jeben geben merbc, rcaS $ur Er-

bauung ber (Semcinbc erforber(tcr) fei.

£)aS mar etn weiterer mistiger Sa}$ in bem firdjlidjcn Sto*

ftem £)arbi)'$, ber (Staube an bie birefte Leitung ber 93erfamm=

fangen burdj ben fjeiligcn (Seift, Säfjrenb bie mcnfdjlid) gefell*

fdjaftlidje Drbnung abgelehnt mürbe, ftetfte bie ^erfammfang

(Sebet, (Sefang, Sdiriftüorlcfung unb Auslegung unter ben in*

nern Einfluß beS Ijeiügcn (SeifteS. 3Bie alle trüber ermutigt

mürben, bem ^uge bcffelbcn 3U folgen unb iftre (Sabe $ur Er*

bauung ber Semcttfbfj \u ücrmertfjcn, fo mürben fie and) er*

mafjnt, feiner fletfdjlidjcn Eingebung nadj^uf'ommcn unb nur ben

£rieb be$ (Seiftet 3U befolgen. §ier erfannte £)aibtj bie (Sa*

ben, meldje (Sott nad) feinem 3£of)lgcfallcn tu ben 33crfamm*

fangen crmed'e, an, nur mollte er bicfclben feiner 2£afjl unb 8tö*

ftintmung nntermerfen, fonbern fie folltett fid) burdj üjre innere
Äraft legttimiren.

£)er (Sotteebienft ber £arbtjftcn folgt ßang ber fongregationalU

fttfdjen Sitte, nur bag namentlich beim 3lbcnbmar)I jeber Schein

eines 3?orfit?cS oermtebeu mirb, unb ba§ $mifdjcn ben ci^clnen

Steilen beS (SottcSbicnfteS Raufen ftattfinben , mo 2Me in fid)

fefjren, bis einer fid) getrieben füfjlr, ju beten, }u ermahnen, ober

einen (Sefang üor^ufdjlagcu. 3n ben Slbcnböerfammlungen
ftnben sufammcnfjüngenbc SdmftauSlcgungen ftatt, bei meldjen

ein 23orfi£ ixbüd) ift, aber nicfjt £raft eines 9lmteS, fonbern in

golge einer gunftion, bie je nad) ber Begabung oon einem 3um
anbern übergebt. S5ot bem Formalismus Ijabcn fie eine foldjc
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gittert, baß jebe ©ebetsformet, fetöft baß Vaterunfer, fdjtefyfjut

tterroorfen tnirb.

4öei biefen (enteren ©runbfä^en ftettt Me ^rarjs befonberö

bie 3 Huf ton, treibe mit bem barbt>ftifcf)en ©Aftern oerbunben

ift> Ijerauö unb geigt, baß Drbnung in ntenfdjüdjen Verhält*

niffen unumgänglich ift , unb baß, roo bie Drbnung ber D^egel

abgelehnt tnirb, bie Drbnung ber Sß3iüfüt)r an bie Stetfe tritt.

Qn gang deinen Greifen, namentlich auf bem Sanbe finbet ba§

^trjmouthiftifche Aftern gutoeiten eine gefegnete unb liebliche

Süuoenbung. 2Iber in größern Greifen bringt bie «Sorge, ob

man auch Dorn IjeUigen ©eift getrieben fei, gu reben, baß §er*

oorbrängen tetdjter unb ba8 3urücftreten ^ e
f
er Naturen, bie ba*

mit fid) oerbinbenbe @iferfud)t ber Sortführer, namentlich aber

ber ßinfluß rebnerifch begabter ©lieber öiete SJüßftänbe in bie

Verfammhmgen. Öbtoo^t lein 2lmt gefe^ttch georbnet ift, fo ift

ber (Einfluß (Singetner um fo unbebingter. Namentlich be^errfdjt

£)arbtj, unterfingt oon einer fteinen 3af)t re^ begabter unb

unbebtngt ergebener Anhänger fo abfotut bie nad) ihm be*

nannten Verfammlungen, baß außer bem $abft ir>or)( fein

cfjenfürft eine fote^e ©etoatt über feine beerbe ausübt. Sttan

ftaunet, mit toetdjer donfequeng feine mit gerftreuten länger
fid) feine fubtitften Zfyoxkm unb Sd)riftauStegungen angeeignet

haben. Hud) h at £)arbt) für feine Verfammtungen eine eigene

Üeberfe^nng be§ bleuen £eftamenteS angefertigt unb

biefelben haben ihre befonbern ©ef angb-ücfyer.

Sir ftnben in biefem Softem ben f e parat iftifcf) en $n*
bit>ibuaü§mu£ gu feinem außerften (Syrern auSgebitbet unb

ba8 ^ßrineip ber NadjbUbung ber apoftoftfcfjen ©emeinben bem*

felben geopfert. Senn toir bie Xfymkm, mlfyt £)arbt) erfanb,

um fein Aftern gu rechtfertigen, bei (Seite (äffen unb feine ©runb*

anfd)auung in§ 2luge faffen, fo txitt unö after Orten eine abfo*
lute Sdjeibung b e$ ©öttücf) en unb SD^enf ct)tt(^en ent*

gegen, eine Scgrcerfung unb Veradjtung aller lreatürttcr)en Ver*

mittlung in bem göttlichen Sirfen. £)ie ©rroeefung ^atte gleich

gu Anfang bie innere Sirffamfeit be$ h eW9en ®eifteö in ben

©täubigen fjerüorgeljoben. £)ar&tj führte bieö fo toeit, baß er fic

gur allgemeinen Vermittlung gmifchen ©Ott unb ben 9Jcenfd)cn

machte unb alle ^tftorifc^e unb irbifcf)e Vermittlung bei ^ette

noarf. £)iefe ^bftraftion be$ ©örtlichen oon bem 2)? endlichen,

beö £hriftlid)en oon bem Natürlichen, fpiegclt ficr) in ber gangen

fittUdjen ßebenSanfchauung.
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3n ifjren irbifdjcn Bcrfjältntffcn, lieben bic £)arbt)ftcn mcnfa>

hdje 23crcd)nung unb $fa($eit $u ticradjtcn, imb bcm inneren

triebe bcS fettigen C^ciftcS $u folgen , unb menn fic

ntdf)t immer bcmgcmäjj Ijanbcln, tücnigftcnS in iljrcr Rpradjc ifyrc

Söcrcdjnung ber Leitung bcS £)crrn ^lt^ufc^rctbcn. §ln ben poti-

tifdjen Sal)(en nehmen fic nid)t Zfycil, nehmen fein obrtcjfcitUdjcö

%mt an, unb cntu'cljcn fid), tnenu irgenb möglich, bcm 93titttär*

bienftc. Soie tfcljrcr geben tf»rc Soften auf, unb 3?ätcr oertraucn

ifjrc Üinbcr ungern ben irbifdjcn Unterridjtsanftaltcn an, olme

immer in ljäuSlid)er Grr$tcfjung einen (£rja$ bafür gu geben, ja

fic weigern fid) aud), ber fird)lid)cn Trauung eines tfjrcr Kinbcr

bct$inv>of)ncn, wenn bicfelbe ton ber anberen Rette ocrlangt mirb.

Statur, &unft unb Siffcnfajaft bleiben aus ber Reiften ^nteveffe

auSgcfd)loffcn, unb fic (äffen fid) mit bcm irbifdjcn Öcbcn nur

infofern ein, als eS bie (utö t>erman bfd) aft mit fid) bringt unb

bcS vctbcS
v

)ial)ruug unb v
?totf)bitvft erfordert.

Cibenfo weigern fic fid) , mit ben übrigen $trd)cn in

irgenb eine ©cmcinfdjaft $u treten. Säljrcnb fic üjrc Bcrfamm*
hingen, ja fetbft ü)% 2lbcnbmal)l jebem öffnen, ber feinen (Glauben

an £f)riftum befennt, Ratten fic es für fd)tr>crc Rünbc, an beut

l^ottcSbicnft anberer auf $cenfd)cnautorität gegrünbeter ©emeiuben

£l)cil in nehmen. ?lud) oon ben vereinten Söcrfen djriftlidjcr

Sfyätigfeit jie^cn fie fid) jurücf. £)ic (mngclifation treiben fie

fclbftftänbig für fid) unb jmar ebenfalls olme alle Organifation

ber Leitung. ?lud) menben fic fid) mciftcnS an fdjon e r n? c d t e

Beeten, um fic für ü)r fird)lid)cS Rtjftcm $u gemimten. 2öcnn

man iljncn öomurft, ba{? fic bttrd) if)rc ^folirung, aufhören,

miffionircnb auf bic $&ft citt$mr>irfen
, fo fagen fie baS befte

3 cugnt§ für bie ^clt, fei gcrabc bic Reparation, ber %>rotcft

gegen bie unfertige SBeft, ber gcljorfamc Sanbcl nadj bcm Hillen

bcS §crrn unb bic Bereinigung ber $ in ber (Rottes
untcreinanber. Rie geben $u, bag fid) unter allen fird)lid)cn

Denominationen maljrc £inbcr ©ottcS befinben. 2lbcr fic fügen

l)in$u, nur ber lUattgcl an (>infid)t in ben Hillen ©ottcS (äffe

fic an bcm oerberlucn ^trd)cntl)um ber il'elt £f)cil nehmen; fic

fönnten ifjncn als (Sänften bic 23rubcrbanb reichen, aber nid)t an

Ü)rcm falfd)cn ©otteibienfte £bcil nehmen.

@S ift bcadjtcnviucrtl), baß ber. barbtyftifdjc (Separatismus,

toelttjer im Hainen ber Einigung aller $inbcr ©ofctefl Bcff&ttfy fid)

batb in fid) fclbft fpaltctc. £)ic Reparation innerhalb ber

mctnbe, b. f). bic £ird)cn$ucf)t fann freilid) feiner Crganifa*
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ttott unterworfen fein. 2)af)er ooflziefjt fie fid) unter ber gorm
ber £o$fagung ber Majorität oon ber 9Jtinorität. SBcnn fidj

aber 100 öon 2 toSfagen, fo finb fafttfdj biefe 2 au3gcfd)ioffen.

©egeumärtig finb burd) fo(cf)c Reparationen in ber eigenen Dritte

bte pfymoutl)iftifd)cn SBerfammfangen in 3 8 a g e r gefpatten.

£)ogmatifd)e Differenzen, Dieüeid)t aud) perfön(id)e Hnttpatt)teen

unb (£iferfüd)teteien gaben ben Slnlaß. 2lber ba$ ^rincip, tt>etd)e$

bie Spaltung pr Zfyat führte, mar ba3 ber Reparation.
2ötr öerftefjen, inmiefern ba3 Aftern £)arb&'$, obmoljt e$

auf ganj frembem 23oben aufgcmadjfen mar, in ber ©eufer
£)tffibenz einen 2Infnüpfung§punft finben tonnte. £)erfc(be

tag in bem ^rincip ber göttUdjen Autorität be$ apofto*
lifdjen © em ein beleb en$. gür 9lüe, metdje burd) bie

(Bdjmierigfeitcn, bie bie Sfatocnbung be3 ^ßrtnctpeS bot, er*

mübet maren unb nod) meljr für 2IÜe, metdjen unter bem $or-

manbe be3 allgemeinen ^ßrieftertfjums, bie Autorität ber ^aftoren

täftig mar, mußte ba$ fonfequente Aftern £)arbto'$ oiel 2In=

gte^enbeö haben.

£)ie ©emeinbe oon Bourg-de-Four trat " um 1835
mit ben Gräbern oon <ßfymoutI) burd) iljren Sftiffionar be dio bt

in ein innige«, brüberticfyeS 23erF)ättmß. 3m £erbft 1837 fam

£)arbrj nad) ©enf unb mürbe oon ber ©emeinbe mit offenen

Ernten unb auf baS ©aftfreunbtidjfte empfangen. 3ttef)rere 3af)re

hielt er fidj abmecf)fetnb in ©enf unb Saufanne, ober in ber

beutfdjen Rdjmeij auf. Anfangs trat er nict)t mit feinen ^ßrin*

cipien Ijeröor, fei e3, baß er fie au« perfönüdjen ©rünben gurücf*

l)ie(t, fei e8, baß er barncit« nod) nicht fo t»t et Sßertt) barauf legte.

Sange iebte er al$ ©lieb in ber ©emeinbe oon Bourg-de-Four,

beren ^aftor er aU ben feinigen anerfannte unb biente ihm in

üietfacfjer Beziehung zur Erbauung. §äuftg nahm er in ben

33erfamm(ungen in eugüfcfyer (Spraye ba« SBort, baö ber @e*

meinbe oorbotoetfa^t mürbe, ^amcnttid) fudjte er in eine tiefere

(£rfenntmß ber e i t 3 m a h r f) e i t einzuführen unb t)ob
r
gegenüber

ber gef e^tid) - pietiftif d) en Dichtung, bie SBotfftänbtgf eit unb

Stftgenügfamteit bcö §eUe3 in (Sfjrtfto heröor. Senn er üon ber

StuSmahC oon ber ©nabe, bon ber @erecf)tig!eit in ©jrifto, oom

emigcn ßeben fpradj, fo cntmicfette er einen Dteidjtfmm tiefer Gin*

fidjt unb mar bieten ein güf)rcr gu einer grünbüdjeren ©djrift*

forfdjung, a(3 e3 in ber £enbenz ber bisherigen Srmecfung

gelegen §atte.

3n ben erften 3af)ren biente £)arbt)'« 2(ufentf)att in ber ©e*
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meinbc baju, bic ©emittier Bereinigen unb fein ?(mt mar ein

Kint be8 grtcbcnS. 3n ber (Mcmcinbc oon Bourg-de-Four

fjattc fid) nämüd) eine boppcltc :Uid)tung immer fdjärfer fjcrauö*

gebitbet. 2£äl)rcnb bic 3Jleiftew bic fongregationanfttfd)cn
(^runbfäfcc auf bic Spittc trieben, näherten fid) bic *}3aftoren bem
preSbtitcrianifdjen Aftern, namentlich ®uer#, a(3 er L838

Don einer (SoUeftcnreife, bie if)n nad) Cfngtanb geführt fjattc, }u=

rücfgcfctjrt mar. 3m Oftober erflärte er öffentlich in einer 3?cr-

fammlung ber trüber, mic er es oorfjcr fdjon }u (5in$clnen getfjan

fyatte, baß bie bei bem ftrengen (Separatismus gemachten (vrfaf)-

rungen, oerbunben mit einem tieferen ©tttbürai ber Zeitigen ecfyrift

ifjn eine mcfjr prc£bt)tcrianifd)e Crgantfation münfd)en laffe.

3n einer feiten unb britten 23erfammfang ber trüber entmidette

C^ucro feine ?(nfid)tcn eingefycnber. 3n Sofge beffen oeriangten

bie trüber eine (Sonfereng für ftd) oljne bic ^aftoren, um freier

in fein im ?luefprcd)en il)rcr 9Inficf)ten.
sD2an bcfd)toß, bag fid)

bie trüber (eben Montag allein öcrfammcln foüten, bis fie ju

einem Wcfuttatc gelangt feien unb ein cinftimmigeö @utad)ten

über bic üorlicgenbc Srage formuürcn fönnten. s
)lad) mehreren

Verätzungen mürben im ^tooember bie ^aftoren mieber jugcg$gcrr,

unb (#uer$ entmtetette in einem au$füf)r(id)en Memoire feine

ürdjüdjen ®nmbfä$e. 2lud) bcfdjrocrtc er fid), baß man ba$ 85er?

trauen ber (^emeinbc gegen ir)rc ^aftoren untergraben unb nannte

jene 23erfammiungen des reunions acepliales unb im presbytere

renverse. ^ugteid) befannte er, gegen (Sinjetnc nid)t gemäßigt genug

gcljanbclt $u baben. £>ic trüber giengen aber auf biefe ^or*

fteüungen ntdjt ein, fonbern faßten in einer neuen Si^ung
folgenben 33efd)iuß:

1) „Sie [teilen bas fongregationa(iftifd)e frtneip
oon Steuern feft mit ben Korten: l'Eglise fait ses propres

affaires (le roi regne, il n'administre pas).

2) Dafycr forbern fie burdjauo, baß in (^cntcinbeangetcgcn*

Reiten bic ^aftoren s u t e ^ t if)rc Dicinung auSfprecfjen unb

fief) fünftig jebeS preavis enthalten."

£)ic ^crfjanbtungcn pgen fid) nod) in bic ßätige, bis fid)

enbüd) bie ^aftoren um bc$ trieben* mitten ben $iMtnfdien

ber trüber fügten unb fie nur baten, fie nirf)t ]U fetyr burd)

biefe ^öefcfjliiffe gebunben anjuferjen. Die &riß$ beruhigte

ftd) bamalS, aber mic C^ucre bewerft, ber radicalisme
religieux fjattc ben Sieg baoon getragen. 3n einer an-

bem ^erfammlung mürbe ber 33efdjhiß hinzugefügt, baß jmet

24
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£>otmerftage im Neonat $ur $erf)anbiung ber befonberen 2lnge*

(egenljeiten ber ®emetnbe angefeilt merben fotfen. Tout se trai-

tera devan t tous

!

£)amit mar eine Dücfjtung ein gefd) tagen, tneidje bem Aftern
•Darbty'3 nnr $u fe^r entgegenfam. SJcan ging oormärt^ auf ber

betreteneu 8arjn uub 1840 trennte fid£> bie ©emeinbe üon ber

Association desEglises unter bem (Sinfluffe eineö über-

triebenen unb argmörjnifcrjen 3nbepenbenti§mu$ 4 3n bemfelben

3al)re trat aud) £)arbty entfdn'ebener mit feinen fird)tid)en $rin*

ctpien r)eröor. Dnrd) feine tiefe @d)riftau$(egung unb burrf)

näheren Umgang tjatte er einen anferjnlicrjen 2lnf)ang in ber

©emeinbe, ber in feine 2lnfd)auung eingieng. (5r legte feine 2I)eo*

rte in mehreren ©Triften : l'Etat de l'Eglise, la Formation
de l'Eglise, le Scbisme nieber unb unternahm eine tleinüdje

^oiemif mit %. Modjat öon Molle.

Unter bem (Siufluffe biefer ^otemif fteüten fid) bie beiben

^3art^eien in ber ©emeinbe immer fcfjroffer einanber gegenüber.

£)od) fanb ber befinittoe 23rud) oljne £)arbt)'3 2>eranlaffung ftatt,

ber fid) in Öaufanne auffielt. £)'<Donnefl, einer feiner engü=

fct)en greunbe, ber in inbisfreter Seife gegen bie ^ßaftoren gront

mad)tc, benu^te einen ftetniicrjen 2Intaß, feinen Inrjang %wc fepa=
rirteu geter be3 (ftottesbtenfteS oljne 3?orfii^ ju be=

megen. Ulk ^erfuerje, eine ^erftänbignng fyerbei^ufüljren, ruaren

feitbem oergebüa). 3m $cär$ 1843 traten über 60 sj^itgüeber

ber ©emeinbe ber Pelisserie au3, unb -unter irjnen maren biete

ber ätteften unb gebiegenften trüber, ^ad) biefer 2üiefd)eibung

be# ftreug feparatiftiferjen (dementes näherten fid) bie Uebrigen

natürüd) bem Oratoire, ma£ 1 849 }ur ©rünbung ber „(St)an

=

gelifcfjen ©emeinbe" führte.

2ßieÜeid)t mag e$ ermübenb fein, in biefe (^treme bee „eepa*

ratiSmuS" im (Sin^cinen ein^uge^cn. Hber in ben 3al)ren 1841

unb 1842 mar ber £)arbty$muS eine marjre ^nöafion in ben

(^emeinben ber fran^öfifdjen <Sd)mei£ unb f)at biete ber fdjönften

grüdjte ber ßrmeefung an fid) gebogen. 2Iud) in bie (5bange(tfa=

tion trat er fpaftenb ein, unb feine ^ropaganba mar um fo

empfmbüdjer, al§ fte mit bietem ©djeine in ba§ Qnnerfte unb

SBefte ber ©emeinben f)incingriff.

gür uns tft bie gan^e (Sntmicftung infofern (etjrretd), a(S fre

auf bie Boraus fe^ung, ba§ ba3 23eifpic( ber Zeitigen @efd)id)tc

unb bie ^nmeifungen ber ?lpoftet eine ü irdjenor bnung für

alle &iUn enthalten, ein $id)t mirft.
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3n einem ganj anbercn (^ebanfenfreife atö bcr biblifcrje Se-
paratismus bcroegtc fid) namentlich im gtt>citcn 3ahqef)nt unjerer

tßeriofee ber rationelle 3n^öi^öli8mui\ Um bcn Ur^

fprung bicfcS elftem** *u Verfölgen, müßten mir in bic GrinjeC*

Reiten ber >iird*cngefd)iduc beä
s

iL; aabtlanbe8 unb namenttid)

in bie ^Biographie Vinct'S eingeben. Sir ^cben nur ba* Un*

entbchrlichfte fjeroor. 8h't fahen, mie bie Angriffe beä Röbels

auf bie (iTbauungsocrfammlungcn ben ßaufanncr $cl)örben $um
2lnla§ btenten, jene 31t oerbicten, ftatt bic Verfolgten *u fdjü^en.

bie jüngern ermeeften $rebtger fid) bem Verbot ir-ib er feisten,

mürben fie abgefegt, unb ba fic bie Verfammlungcn fortfeuten,

beä Vanbcs oermiefen. £)ao berüchtigte liefet Dom 20tcn 3Rai

1824 baä fid) nid)t fd)eute, ben Schimpfnamen momier offiziell

3U gebrauchen, machte aus foldjen biäciplinarif erjen Map-
regeln ein bletbenbee ©efe§. 3U gfetefier 3eit erfd)icn

33 inet T
Ö erfte Sdirtft über bic religiöfc Freiheit: Du respect

des opinions.

Dbmoljl Vinct nad) 43cenbigung feiner tf)eologifd)en Stubien

fd)on feit 1817 in 33afel lebte, mit bem Unterrichte in ber fran-

3öfifcfjen Literatur befdjäfttgt, fo ocrfolgtc er bod) bic 33cgebniffc

in feinem Vaterlanbe mit ber gefpannteften II)cÜnal)mc, unb

brauste feine gemanbte Jyeber, um für V>al)rt)cit unb greifjeit

in bie Schrauben }u treten. Von ;Hnfang an nahm er an bem

NouvellisteVaudois, ber fid) feit 1 8*24 bcr oou ber

Regierung beeinflußten Gazette de Lausanne entgcgenftctlte

,

a(3 Mitarbeiter Xtyil Dod) feinen titerarifd)en :Kuf begrünbetc

erft fein Memoire sur la liberte des e altes, mcld)eS

unter 29 Mitbewerbern in
s
}3ari£ mit bem greife gefrönt mürbe.

Mit berebter Stimme entroictclt Vinet hier bie Freiheit bes <luU
tu£ a(3 nothmenbige (ionfequen* bcr Freiheit bc* (&e toi f feit&
Scber foll bcr

;
13rcbigt retigiöfer Behren irgenb eine Sdjraufc

oon leiten beä Staates gefegt roerben, noch foü bas iöetennt=

ntß \u biefen unb jenen religiösen Uebeqcugungcn irgenb ivcld)e

politifcrje Vortheile ober Ocachtfjcilc nad) fief) liefen. Tiefe gar*

berung geht tyxtiox au$ bcr Oiatur bes Staates, ber, oon ber
s
3cothroenbigfcit erzeugt, burd) ben ^mang befiehl, unb nid)t auf

rcligiöfen v>been beruht; unb aus ber Oiatur bcr Kirche, mcld)c

burd) bie Freiheit geftiftet unb burd) ba3 ©etoiffen gebunben,

leinen äußern 3lüan 9 erträgt. Das einzige 33anb jioifcheu bei

ben ©emeinroefen ift ber rein moralifchc (Einfluß bcr &ird)c

burd) ben (Staat. Das einige Mittel, bcn oorhanöcneu liebet*

24*
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ftcmbett abhelfen, ift bie Trennung beiber ®emeinfcf)aften, mefche

auf oerfd)iebetten ®rmtbprincipien berufen.

3m 3af)t*e 1829 rourbe bie Regierung öon bleuem burd) bie

^ceffe be« Röbels gegen bie £)iffibentengetneinben $ur Perfol*
gnng berfetben oerantaßt. $on Beuern trat bittet in bem
Nouvelliste auf ben Äampfpta^ mit att ber (£ntfcf)iebenf)eit unb

$raft, welche bie 23cgeifterung für eine heilige Sache, unb mit

aller ber Söerebtfamfeit, meiere ein reid)begabte$ unb feingebilbeteS

Zaknt »erteilt. ©erid)tiiche Maßregeln fudjten »ergebend, bie

immer mächtiger ertönenbe ©timine ju erftiefen.

£)te i^eeoo lution öon 1830 ftür^te bie fonferoatioe Cto»

gierung im Saabtlanbe. 3Sinet unb feine Sreunbe furnier
unb 9)£onnarb forberten oon Beuern laut bie Xrennung oon

®ird)e unb Staat, namentlich mittelft eine« ^ournate : La dis-

cussion publique. 3n bemfelben Sinne erfdjien 1831
23inet'3 Schrift: Quelques idees sur la liberte religieuse.

WXt Opfer ift er in berfetben bereit, ber bürgerlichen ©efeüfcfyaft

p bringen, ".ftur über fein ®etoiffen fann er nicht oerfügen

;

benn baffclbe gehört @ott. £)aljer forbert er oon ber - fonftitui*

renben 23erfamm(ung, ba$ ^rineip ber freien religio fett

Slffociation ^u proflamircn. 3>nbcffett maren alle biefe ebten

Stimmen oergeben«. «Die 53erfammlimg rrieö nicht nur eine

freie (Sonftituirnng ber }i
x

ationalfird)e $urücr, fonbern lehnte e$

aud^ ab, ben Diffibentengemeinben bie gefe^tidje (Sriftenj ju ga-

rantiren.

3n ®cnf fanben biefe erftett Schriften 33inet'ä feinen Slnflang.

Sein 21usgang3punft fanb bafelbft feine 21moenbung, ba bie mür*

bige unb freifinnige Gattung, loelche bie Regierung gegenüber ben

£)iffibenten oott Anfang an bewahrt hatte, ber ^nbignation, mit

ber SSinet auö bem sJJii§brauch ber Staatsgemalt feine mädjtigfte

2Baffe machte, feinen f lafy lieg. £)ic al lg em ein en ©rünbe ba*

gegen, metche 53inet au« ber innern Statur beiber ©emeintoefen

für bie Separatton ^erteitete, griffen in genialer Seife ber ba*

maligcn £cit fo fehr üorau« unb ruhten auf bem, bem (genfer

^atrtotiSmu« fdjarf entgegengefe^ten, inb iü ibualiftif djen $rm*
eip, ba§ meber bie liberalen gührcr ber ^ationalfirche, noch bie

orthoboyen §äuptcr ber (Joangelifchen ©efcllfchaft barauf ein*

giengen.

Senn fo bie (Sntmicflung ber fird)lid)en $been langfam oor

fid) gieng, fo mar jebod) bie ($£iften$ be« Oratoire fctbft

in feiner Oppofition gegen ben Klents ein mächtige« Littel, ben
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inbiüibuattfttfdjen ©runbfä^en Bafyn ju brechen. Ifjatfadjen
pflegen immer mächtiger $u prebigen, als Xljeoriecn. $>m 3nter*

effc ber in ©cnf burd) ben Ijerrfdjenben >v icvu^ gebämpften eoan*

gelifdjen ßefjte (einte man es als baS einzige iDiittcl anfcfyen, um
bic officteücn Banbc $u fprengen, wenn bic &trd)c bem (Jinfluß

bes Klerus entgegen werbe. Unter folgen ilmftänben ftellte

fid) ba$, wa* 18B1 nod) bic ®rünber ber iJöangelifdjcn ©efcll*

fd)aft als ein Abfall oon ber $ird)e ber SSäter erfdjrccft Ijaben

Würbe, allmäljlig als eine ebenfalls unb gleidjerweifc berechtigte

Sonn M l^emcinidjaftSlebenS bar unb brängte fid) cnblid) als

bic ben neuen ©efcUfcfyaftSOcrfyältuiffen entfpredjcnbfte gorin auf.

3nbeffcn mußte nod) baS ©ewid)t weiterer £f)atfad)en f)in$u*

fommen, um an ben neuen ^beenfreis gu gewönnen, 9tamcnt*

lid) trugen bie politifcfyen (Sreigmffe baju bei, felbft bic

greunbe bes Nationalismus an ben ©ebanfen einer früher ober

fpäter uotljwcnbigcn Trennung oon Äirdje unb Staat
%u gewönnen, (iinerfeits mußte bie £)emcfratie, beren 2ftad)t

über bie ©eifter felbft ben Itonferoatiöen bcbcutcnbc Cionceffioncn

abgewann, ifjren (jinfluß aud) in ber rcligibfen 9Itmofpf)äre aus*

üben. Slnberfeits naf)m baS politifcfyc geben in ber Sd)mei$

namentlid) feit 1835 eine ben pofitiöen religiöfen ^rineipien fo

feinbfeüge 9Ud)tung ein, bog umfid)tige ©eifter bie notfjmenbigc

Trennung beiber ©ebiete einfafyen.

Seit 1838 befd)äftigten bafyer biefe fragen $unäd)ft wieber im

Sßaabtlanbe allgemein bie ©emittier; bie Saufanner Regierung

Don 1831—1*45 toar bem fogenannten 9Jietf)obiSmuS freunbüd)

geftnnt.
sJcad)bem fie fd)on 1834 baS ©efefc oon 1824 bei Seite

gelegt fjatte, berief fie 1337 33 in et nad) Saufanne unb ernannte

xfm jum *ßrofeffor ber p r a f 1 1 f dj e n Z I) e o l o g i e. 3m Qaljr

1838 befc^äfttgte fid) bie waabtlänbifdje $ird)e im Auftrage ber

Regierung mit 33orfd)Iägen gu einer iReüifion ber alten
Äird)enorbnung. £)ie ßommiffion, beren s

D}itglicb bittet

war, faßte brei fünfte in baS luge: bie Beibehaltung ober Äfcs

fd)affung bes ©l aub en$b efenntnif f t s, bie Trennung
ber $ird)e oom Staat unb bie Ncdjte ber Saicn in

ber Ätrdje. £)ie Nationalgefiuntcn giengen oon bem Begriffe

ber Htrd)c als einer (Sr^iefjungSanftalt aus, welche bic Waffen ju

djriftianifircn beftimmt fei; $3 inet fal) fie als eine ©emeinfdjaft

freier Uebcrjeugung an, bie fidj nur nad) ben ©efefcen beS per*

fönltd)ert ©ewiffenSlebenS organifiren bürfc. £)aljer forberte er

Sunädjft bie Trennung oom Staate, fobann bie Uebertragung be$
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$ird)enregimente$ an bie ©emeinbe , bie 2£af)l ber ^ßaftoren

burd) bie ©emeinben unb bie £Ijet(naI)me ber $aien an ben

noben. 2lnbrerfeit3 fpracf) er fid£> für Beibehaltung beS ©laubenS*

befenntniffeS aus. ©erabe umgefel)rt fiel bor 33efd)lu6 beö ©rojjett

D^atl^eS baf)tn aus, baf baS © m b o l fallen gelaffen mürbe, ba*

gegen bie Öaien oon aller jT^et(naf)me am $ird)enregiment <ni8*

gefcf?fo[fen blieben.

Diefer Ausgang nad) langmicriger Arbeit fonnte 33inet mofjl

betrüben, aber ntd)t entmutigen. ($in tiefer $ug fetneö 0>l)arateS

mar ©taube an bie ®raft ber Wahrheit; unb nie Ijat

er baran ge$toeifett, baft fein ^rinetp über furj ober (ang ben @ieg

baoon tragen mürbe. Vergebens proteftirte er gegen bie 2lbfcf)affMtg

beS (SmnbolS unb ef)e baS ®efe£ 1841 in $raft trat, erflärte

er feinen Austritt aus bem maabtlänbifdjen $leruS, ol)ne inbeffen

auf feine ^rofeffur ^u öeqid)ten.

3um 33emctfe, baft biefe 33egebniffe in ©enf nidjt oI)ne (Sin*

brud blieben, mögen einige 2öorte "pilet'S über bie lird)üd)e

(Stellung ber tr)eologtfd)en Sdjule in @enf bienen: „(Sin neuer

2Binb begann 1838 ^u mef)en. &of)l haben mir nod) in betreff

ber 8ef)re Angriffe erfahren; aber fie fanben feinen 2BieberI)a(i

unb madjten feinen (Sinbrucf. £)ie f irdjlid) cn grag en mürben

in jenem $af)re burd) bie firchlidje (Sommiffion beS 2ÖaabtlanbeS

bem ^ublifum officieü oorgelegt. 3m Qafjre 1839 mürbe bie

$trd)e jenes Kantons ihres ©laubenSbefenntniffeS nad) ben (Siuen

beraubt, nad) ben Ruberen entlebigt; eine theologifd)e 9?eaftion

fe^te ben Danton 3"nd) in Aufruhr, unb eine tircf)enorbnung

nahm ber ftvdje beS 2£aabtlanbeS alle Hoffnung, ihre Setbftftän-

bigfeit ju erlangen. £)aS SllleS mußte bie 3lufmerffamfeit beö

religiöfen ^ublihimS auf fid) gießen unb mancherlei gragen auf*

merfen, bie bem ©lauben im engeren (Sinne mehr ober meniger

fremb finb. (SS fdjieben fid) für ben aufmerffamen Beobachter

jmei ^parttjeten, bie ber ^irdje unb bie beö (Glaubens. £ha*Men

famen ju ben 3>been hin^u, üerlie^en ihnen all baS £eben, baS

aus ^Realitäten ^eröorge^t. lebhaft mürben biefe fragen gu ®enf
1841 unb 1842 bei (Gelegenheit ber f onftituirenben 33 er*

fammlung oerf)anbelt." — ^idjts ift fo geeignet, uns ben

gortfdjritt ber fird)lid)en $been in ©enf ju jener $tit

$u oeranfd)aulichen , als menn mir bie $rifis oon 1842 in ihren

^auptpgen fd)ilbern. (Sin maf)reS (ShaoS oon Xtyoxkcn unb

3ntereffen, oon Ueber^eugungen unb Öeibenfdjaften mad)te fid) bei

biefer Gelegenheit geltenb unb bie 93erhanblungen oon 1842 bil*
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ben einen mafjrcn ^cnbcpnnft in ben fircfytidjcn 2(nfd)auungcu

3mifd)cn ber alten nnb ber nenen ^cit.

Sobalb bic Berufung ber g c f c g c b cn b c n SB c r f a Ol m l u n g

bcfdjloffcn mar, fragten firf) bic mnftdjtigcn greunbe ber ftirdje

im Stillen : 2£aS mirb aus biefem tfycuern üätcrlidjen 3>nftitute

mcrbenV SBirb ber überlieferte £f)atbeftanb unter bem allgemein

neu Umftuq ber ^rtneipten gerettet merben fönncnV 2LHrb ba$

gemeinsame SSogcn bce $atf)olici£mu3, bc£ 3Mfftbentcntf)um$ nnb

be£ £ftabtfati$tttit$ ben alten 23au überfluten? Anfangs mürbe

biefe gragc burd) bat geuer ber politifd)en ßeibenfdjaften nieber*

gcbrüd't ; balb aber nafjm fic bic 3(ufmcrffamfcit aller ^artfjcien

auf ba£ ^ebtjafteftc in Slnfprud). £)ie erften 23crfud)c, btc öffent-

liche Meinung für biefe gragc ju intcreffiren
,

gingen öon ben

güfyrern ber ortfyobo^cn ^artfjci in ber fran$öfifd)en Sdjmcis

au£. £)er ^aftor furnier, ein greunb äSittjet'S, fdjrtcb, unter

ber ÖttaSfe eine« 9lmcrit'anero, Briefe an einen ^rofeffor ber (genfer

2lfabemic, in melden er mit eingcfjenbcr &rttif bie 2ftifjftänbc unb

Verlegenheiten in bem unzeitgemäßen Sanbc ^mifdjen Staat unb

tircfye faf) unb bie @nfü|nmg be$ in Slinerifa mit Erfolg gc*

bräud)lid)cn freiwilligen Styftcmö empfahl. Qu ($enf ücrle^ten

biefe '^Briefe fefjr unb blieben nidji ofjnc lcibenfd)aftlid)e Slntmort.

Selbft greunbe ber Separation befragten barin bic frembe Äöttc,

meldjc ein SiebtingSfbftem ot)ne innere £f)eilnal)me gcltenb madje,

mäljrenb ein trauter au$ allen JBunben blute, furnier f)atte

allerbtng£ bic ?(bfid)t, bem Ijcrrfdjenbcn fird)(td)cn Softem mo
möglid) einen Xobeöftojj 51t geben, meil er ber eoangelifdjen
2Baf)rf)eit baburd) freiere 33al)n ju eröffnen glaubte, bafyer f)ab

ten bie Smnpatljiecn ber patriotischen Erinnerungen ber alten (Genfer

für if)n nur untergeorbneten Sfficrtf).

(Sin jroeiter Eingriff in äl)nlid)em Sinne gieng t)on üDterfc

b'3lubigne aus, in einer cingefjcnb ntotiöirten Petition an

bie gcfct^gebcnbc Verfammlung. (Sr Deröffcntlidjte biefelbe anonmn
mit ber Ueberfdjrift : Liberte des cultes unb ließ ifjnen gur

näheren 33cgrnnbung nod) meitcre SSrofdntrcn folgen: De l'etat

du protestantisme dans Geneve; Une soiree du 13 Fe-
vrier; Liberte et verite. 9camentlid) bie erfte Sdjrift mad)te

einen ftarfen Ginbrucf unb mürbe aud) üon ben 6)cgnern ber

(Separation mo^lmollcnbcr aufgenommen unb cingcljcnbcr bcfjanbclt.

£)ic Petition enthielt gnm infjaltsfdjmere gorberungen: 1) £>ie

freie (Sonftitutrung ber religio fen .^Republtf inner*
fjalb ber polittfd)en; 2) bie §cr ft eilung be£ D^cdjteß
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ber 8aien gegen ben ausfdj ItefjUd) en (£influf$ bes
$leruS. Die erftc ber betbett gorberungen mar weniger burd)

bie innere ^catur ber beiben ®ememroefen, als burd) bie gegen*

wärtige Öage bes sßroteftantiSmuS in ®enf begrünbet. Der
(Genfer fonnte feinen anberen 2luSgangSpunft nehmen, als ben

©ebanfen: ©enf'S §eil unb 3u funft *f* unjertrewtltd) mit ber

Ijerrfcfymben $raft beS 'ßroteftantiSmuS oerbunben. Die befteljenbe

fird)lid)e $erfaffung fjat aber in allen iljren feilen im 23orauS=

fe^ung, bag ber «Staat in bemfelben 3Jlaage proteftantifd) fei, als

bie ®ird)e unter feiner Oberteil fteljt.
y3iun würbe in golge bie

burd) bie Dteoolution neu geregelten 2Bal)lgefe£e ben ®atf)olifen
ein fo großer Hinflug im Staatsleben eröffnet, baß eine weitere

Unterwerfung ber proteftantifd) =fird)lid)en ©efe^gebung unter ben

Staat unmöglich festen. Da nun eine befinitioe Regelung ber

$irdjenorbnung burdjauS notljwenbig fcfyeint, foll man bie 23e*

rat^ung berfelben einer aus $alljolircn unb ^roteftanten

fammengefe^ten 23erfammlung überlaffen? Sfterle forbert eine

befonbere ©eneraloerfammlung ber proteftantifdjen Bürger, um
mittelft einer t»on iljr gewählten Stonobe fiel) eine firdjlidje

<£onftitution gu geben.

Die zweite gorberung be^og fid) auf bie biefer £onftitution

felbft ju ©runbe $u (egenben "ißrineipien. Sie reflamirte bie

preSbbteriantfd)e 33erfaffung ber Deformation, welche in

©enf 3U einer flerifalen Oligarchie ausgeartet fei Specietl

trug DJterle auf bie Uebertragung ber lircfyengewalt an ein oon

ber ©emeinbe gewähltes (Sonfiftorium an, in welkem, wie ju

Anfang, brei Viertel ber üftitglteber Öaien feien, unb auf bie

Safjl ber ^aftoren burdj bie ©emeinbe. 33eibeS fudjte er als

bie maljre unb Ijiftorifdje SBerfaffung ber reformirten ^irdje nad)*

guweifen. gür ben erften $unft war ber 9?ad)WeiS tetdjt; für

ben ^weiten glaubte 9J2er(e jwar eine jwetbeutige Stelle aus ber

Institutio (Saloin'S anführen gu fönnen. 2lber, wie wir wiffen,

Ijatte (Salöin tljatfädjlid) oer ©emeinbe nur einen untergeorbneten

2tntl)etl an ber 2BaI)l ber ^ßaftoren pgeftanben. Dagegen berief

fidj 2tterle auf bie bemof ratif djen ^rineipien : „Genfer! 2ßaS

wollt il)r in ber tirdje? Die $conard)ie, bie Slriftofratie, ober

bie Demofratie? Die Demokratie ift burd) bie SIpoftel 3efu eijriftt

eingerid)et worben." Perle'S £enben$ unterfdjieb fid) wefent*

(ic^ bon ben ^ßrineipien 23inet'S, welche furnier üertreten Ijatte.

(St oerwarf ben 3nbiüibua(iSmuS als firdjlidjeS ^rineip unb

wollte nun, ba ®enf ein gemtfdjter Staat geworben war, bie
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©taatäfird)c in eine $o(f$fird)c umgetoanbett roiffen. 5(ud)

bic Verbrängung bea fötetftiti aus feiner ;HÜcinf)errfd)aft begrünbete

er ntd)t auö bein SBefcn ber reügiöfen (^emeinfdjaft, fonbern auf

Ijtftorifdjem 2öegc, als bie einzig fonfequente ^onn be$ fvc^
btjteriamsmus. Senn man furnier bte abftraftc Ü^eorte nnb

beu Diangct an Verftänbnifj ber f)tftorifd)cn unb reellen £>crf)äit=

niffc üorroerfen fonntc, fo fefjtte Vierte umgefeljrt ber Kare, prin*

eipieüc Stanbpunft, unb eS mu§te uantentlid) befremben, ba§ er

bie bemofratifdjen 2rjmpatf)icen für feine Anträge erregte, inäfjrenb

er tein äöort ber ^lißbiÜigung für bie 9tcüotutiott be$ 22ten

!)ioücmbcr$ fjatte. 23cibe Ratten üornefjmüd) bic Sreiljeit ber

euangetif d)en £cl)rc int 2lugc.

Diefer llmftanb mar befonberS geeignet, in biefen (Sänften

nur Verfudje ber Drtljoborje ju erbtiefen, ntittetft Sprengung ber

liompagnie ftd) einen cntfdjeibenben Hinflug in ber ftircfye ju oer*

fRaffen. £ie Slnljänger beS l)errfd)enben (SbftcmS t>erfet)(ten ba-

fjer aud) nid)t, biefe Angriffe at£ Qntriguen be3 IUI etf)obi3mu3
int gef)äfftgften £idjte barjuftetten. Von geringerer Vebeutung

maren bie 23erfud)e 33oft'$, in gmei neuen, fdjneü aufeinanber

fotgenben ^citf<^riftcti r Le chretien unb L'ancien Genevois
in bemfclben (Sinne ju Wirten.

£)te ©Triften Ratten {ebenfalls bie Sßirfung, bie 3(ufmcrf*

fantfeit meljr, ale e$ anfangs fd)ien, auf bie Oteüifion ber
fird) ticken ®efe£gebung $u tenfen. £)ie Kompagnie blieb

baljer aud) nidjt müßig. 3U Anfang unb @nbe ©ecember 1841
maren bie Scfjrtftcu $3urnier'S unb 3)2crle'S erfdjictten. Int 7ten

3auuar 1842 trug 2flunier im tarnen ber Kompagnie bem
(Staatsrat!) eine ^iebe oor, meldje bic Kompagnie alsbatb Oer-

öffentlichen lieg. Sie enthielt auger einem ftarf potitifd) gefärbten

VertrauenSootum für bie bisherige Regierung eine £)artegung,

mie notfjroenbtg für baS öffenttid)c Sof)t beS (Staate« bie unoer*

änberte #ufred)t!)aüung ber beftefjenben fird)üd)en 3nfütutionen fei.

Unter fotdjen Vorbereitungen begannen bie Verätzungen ber

gefefcgebenben V c r f a in m t u n g über bie fird)üd)c gragc,

foetebe oon einer $tutf) üon Qournatartifetn unb 23rofd)üreu be~

gleitet tt)urbett. 3Mc erfte rirage, tocldje ftcf> bem Parlament auf*

brängte, mar bie, ob es gm ;h
v

etrifion aud) ber fird)lid)en ®efefc*

gebuttg fompetent fei ober nid)t. 33ei ber cingef)cnbcn 23e*

fpredjung biefer Jrage gruppirten fidj atsbatb bic ^artljcien. £)ic

^at^otifen erf(arten oon Dorne fjerein, bie inneren ^ngetegen-

Reiten ber proteftantifd)en &ird)e giengen fie nid)ts an unb be*
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anfragten, if)rc Regelung ben proteftantifchen ©Hebern be3 jufünf-

tigen großen :Rat!)e3 gn überlaffcn. Qn ber bemotrattfehen ^ßart^et

erftrebten bie extremen Dcabifalen bie freie (ionftttutrnng ber

Hirdje buref) eine ^tjnobe, roeldje nad) bemofratifchen prineipien

üon ber proteftantifchen 33eob(ferung getnär)£t merben foüc. £)ie

gemäßigte D e m o t r a t i c luoütc ben nationalen proteftantifchen

Grjarafter aufrecht ermatten, ber Kompagnie baS Äirdjenregiment

beroahren, aber bie Sat)l ber ^aftoren ben ©emeinben übertragen.

Sle^nüc^ mar bie f onf eroatioe ^art^ci gefpalten. 3hre Majori-

tät mar im ©runbe für bie Beibehaltung be§ Status quo unb

glaubte nur ben &atf)oüfen gegenüber bie &ird) engem alt oom
(Staat unabhängiger ftefren unb ben 21nfprüd)en ber Öaien einige

©erecf)tig!eit roiberfahren (äffen ju müffen. Rubere glaubten bie

llebermad)t bce 3Heru3 befinitio brechen ;u müffen unb forberten

ebenfalls eine fonftitutioc protcftanti|d)e Stmobc, bei bereu 3 Us

fammenfetung fie nur bem reiferen Itter unb ben gamilienoätern

einen oorherrfdjenben (Sinfluß 31t fiebern fud)ten. Dies maren

bie t>orncf)mften Tenbenjen, raeldje fid) ebenforoof)! in .ber gefet^

gebenben i^erfammlung, als in ber öffentttetjen Meinung geltenb

madjten. Denn jebe biefer :)üd)tungen fyattc if»r bcfonbereS

Journal, ba$ fie oertrat.

3n ben parlamcntarifdjen unb litcrarifchen Debatten tag bie

$ 1 a r r) e i t ber f r i n c i p i e n unb bie innere Straft ber ©rünbe

in gtän^enber 2£eije auf leiten ber greunbe ber <£mtobe. Die

greunbe beö status quo, meiere in ber ^erfammfang mehr burd)

i^re einflußreiche 3(bftimnrung, al.3 bnrd) ihre Stfebcn roirften,

fluteten fid) oornehmtid) auf bie bebenfüchen golgen, meld)e fie

in bem neuen Aftern DorauSfaben. gür bie oollftänbige Separa-

tion, mie fie furnier oorgefd)tagen, mar @enf in ber Zfyat nicht

reif. Der entfeheibenfte @runb bagegen mar ba$ 2*orhanbenfetn

be$ Vertrages öon Turin, ber bie ^atholtfen $u §erren in @enf

gemadjt hätte- Slußerbem tchnten fid) alle patriotifd)en @riune*

rungen ber ©enfer bagegen auf. 3m (ScgenttjeU forberten ^eti*

tionen, metche mit Taufenben oon llnterfd)riften bebeeft maren,

baß bie 33erfaffung bei ber neuen poütifchcn s3age bem $ro*
teftantiemuö als ^ errf rfjenber Religion auebvücfliche

©arantieen gebe unb auf bem alten Territorium ben ^roteftanten

biefelben prioilegicn oerieihe, metche bem neuen Territorium bie

Verträge für bie &atf)oliten ficherten. Dod) Ratten bie Petitionen

feine faftifche golgen. Vergebens mies Mal an in gtoet 23rofd)ürcn

barauf hin, baß nicht in 3nftitutionen unb rechtlichen Maaßrcgeln
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ber £d)itt3 be# pvotcftantifcfjcn C^cnf'ö liege, fonbern in ber ftraft

ber cüangelifd)cn Wahrheit unb bc$ reinen ©orte« ®otteS,

Leiter fam nun bic ^rage einer fonftituirenben ^rjnobc in

Betracht, ©tefelbe fattb zahlreiche Vertreter in ber gefct*gcbenben

^crfanuuütng
,

ja c£ traten inetjr Wcbncr |n itjrcr C5mpfcl)Uing

auf, al* 5« tf)vcr ?(bweifung. Slbcr bennod) nuberfekte fief) bic

grogc Majorität btefem ©ebanfett; unb gttar tr>ei( fic in ber

(Ermobc ben Sieg be$ $1 e t h ob i $ in u * fürchtete. 2k tonnten

ber logifdicn traft ber ^adirucifc, bag eine (^rjnobc burd)nu3

notbtoenbig fei, feinen einigen triftigen ©tltnb entgegenfefcen. 91ber

bennoef) rooüten fic biefelbe nicht. Söarum? Seil bie folgen ber-

felbcn unübcrfcf)bar feien. Die (£incn fürchteten einen ^ummelplafc

bogmatifdjer s3eibenfd)aftcn $u fdjaffen, bie Zubern bem bemofräti*

fdjcit Clement ben ©teg aud) in ber tirffje ju getoäfjren. Die
gan$c 5dnr>äd)e unb ^rinciplofigfeit trat ju £age, $u ber e£ ba-

mal3 in ®enf gefommen ftar. SSietc fprachen e$ gan$ naiö

au*, ba§ bic gurdjt oor ben Diffibentcn fic ginn ^roteft gegen

bic ermobe ocranlaffe. 2£ie fef)r bicfclben inbeffen afte inuent

. ©rünbe für fief) Ratten, ^eigt ein 231icf in bic treffe jener lUio-

nate. (Sine gan$c Ofteifje jmn Ztjüi au^gcjctcrjnct rebigirter ©djrift*

d)en forbertc auf ba$ Dringenbftc bie freie fircfjlichc Crganifation

unb jtoei ftreng fonferoatiöe Journale, ber Federal unb bie

Constituante fd)loffen ficf> biefer gorberung an.

^ad) 53ernxrfung ber etinobe rjanbdtc cd ftd) fcrjlicglid) bar*

rum, ob unb tretdje 33 erän b crungen ber fird)lid)en Orbnung
burd) bie gefetjgcbcnbc 33erfammUtng oor,uncl)men feien. xHucf)

hier fant baffclbc principlofc ^ebtnanfen 511m ^orfdjein, fo bag

in ben brei 3fnftan$eti ber Debatte, ftd) brei grunboerfd)icbene

^tnfebauungen nadjeinanber geltcnb madjtcn. Die liommiffion

rjanbelte unter ber ^nfpiration be£ GEonftftor tum 6, btcfcS ftanb

unter (äinflug ber (lompagnic unb bic Majorität ber festeren

mürbe befonbere oon sJ)cunier geleitet. Neunter fprad) in einer

officicüen llnrebc an b<t@ lionfiftorium feine leitenben (^runbge*

banfen cm*. (St fagte in gemanbter 2S?ctfe WkQ jufammen, ma$
fid) für bie Beibehaltung beS status quo fagen lieg unb nneä

auf einige leiditc ^eränberungen f)in, mcld)c jeitgemäg feien. Die
tSommiffion ber ^crfammluug nar)m nad) langen Verätzungen $um
leitenben ©eftdjtSpttttft, bie bisherige Oberhoheit be£ ^taa*
teö an ein in ber 2Ref)r$al)( aus Säten }ufammengefc£te£ (Ion*

fiftorium 31t übertragen, baß oon ber ©etnetnbe gewählt toerben

folle unb im Uebrigcn bic (Eompagnie mefcntlid) in ihrem ^influffe
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ersahen. 3m Öaufe ber fpäteren Debatten nmrbe biefcr @e*
ftdjtspmtft bahnt abgeänbert, ba§ man bie £city ber Säten im
ßonfiftorium üerminberte, bte Saht berfetben ben $cunicipa(räthen

übertrug unb bafür bte 2Bat)t ber ^aftoren ber (iompagnte unb
bent (Sonfiftorium öerctnt übergab, tiefer tet^te

s$unft rief nod)

lebhafte Äämpfe f)erüor. (Sine nicht unanfehnlidje ^artfjet au$
ben öerfcrjiebenften (Elementen jufammengefefcr, wollte bte 2öaf)t

ber ^aftoren ben ©emetnben übergeben unb ba bas bisherige

Verfahren ber Gompagnie in ben Ernennungen heftig angegriffen

mürbe, traten mehrere v
13aftoren Ccbfiaft ju ber 2*ertr)cibtgung bee

herrfcrjenben @^ftcm# auf. Unter folcfjen kämpfen tarn enbltct)

ba$ oben bargeftetlte SRefultat gu Stanbe, aber jebermann t)atte

ba$ @efür)t, ba§ ba§ nur ein üorübergerjenber 3uftano fe *n tonnte,

unb wenn bie häufig fo bitteren ^erfyanbhtngen oon 1842 einen

Pulsen gehabt haben, fo mar e$ ber, $3iele über bie ftrcrjltcfjen

fragen au fju Hären unb manche $orurtf)etle gif bannen.

©£eicf>geittg ober nur wenig fpätcr fanb ber entjdjeibenbe firch 5

(id)e Äampf in Sd)ottlanb ftatt unb bie in großartiger Seife

ftattfinocnbe Eonftituirung ber freien $ird)e bafelbft, blieb auch

in ®enf ttidjt ohne tiefen EinbrudL

Senn lebensfräftige 3been mit ftarfen unb alten Realitäten

gttfammenftogen, fo ertauben bie 33orurtrjeite ber Eqielmng, bie

Werth gewonnenen ©ewohnrjeiten, bie Abneigung ber ^ßrimlegirten

tor Goncejftonen, bie Scheu öor ber Unruhe unb bem $ampf,

welchen jebe ÄrifiS mit fid) führt, namentlich aud) bie Llebelftänbe

unb 2Ut$fd) weifungen be$ neuen ©ebanfenfreifeS, feiten ben f
Quellen

(Sieg ber $bee. (Sie erobert fid) Schritt für Schritt ttjr (Gebiet,

aber fie tft be$ Sieges gewiß, wenn fie aud) t)äufig nad) falben

Erfolgen £)alt machen muß. So ging e3 aud) mit ber fircfjüdjen

Erweäwtg in ©enf unb ben inbiö ibual iftif d) en ^rineipien
berfelben. üDcan t)atte anfangt erbauliche ^erfammlungen biSct*

plinarifd) gemaaßregelt unb als man u)re ^^eitner)mer $ur £)ifft*

benj gebrängt hatte, bem Hinte bie ärgften Schimpfnamen gegeben.

Um 1842 fjatte bie reügiöfe Erwedung fdjon entfd)ieben ba3

Uebergewicrjt gewonnen unb ber firchüche 3nbimbuali8mu8 ftanb

als brohenbc unb jugeubfriferje ^flacht ben nationalfirchlichen Stjm*

pathieen gegenüber.

Unterbeffen giengen bie Qbttxi fowof)! als bie Ereigniffe mit

Riefenfchritten öorwärts, um burch bte iörefcfje in bie hartnäefig

üertljetbigte $urg be$ 9cationaü$mu3 einzubringen. Seit 1841

gewann 23 in et in ®enf, tote anberwärts einen tief mirfenben
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CrinfüiB. crfdjicn in bicfcm 3afK c Ki° : Essai sur la raa-

nifestation des convictions religieuses et sur la Separation

de l'E^lise et de l'Etat. Die* SScrf ift ba* eigentliche fird)*

üd)e Programm Bittet'*: e* fpridit bic (*runbgebanfcn aus,

welche in $anfrcicf)cn fircblichen Vorbilbungcn ber folgenben Qafyvt

ihren Sifdbrttd gefunben haben.

Vinet hatte mit btefer (Schrift fchon 1889 einen $re$0 oon

ber „(^efellfcbaft ber d)rtftlid)en iWoral" erlangt; aber erft 1842
würbe jlc ocröffcmlicbt. Der erftc 3$eü t fr moralifdier Oia-

tur, unb legt etilen bie ^flicht auf, ihren llebeqcugungcn ^u

folgen unb fie geltenb ,u machen, namemlid) bie religiösen lieber*

Beugungen, ©eft ber }tneite Xt)ctt befjanbelt ba* Verhältnis
ber bürgerlichen unb ber religio fen ® efellf d)af t.

Der glaube ift ein fo perfönüd)ee Ding, baß er burd) feine

äußere :)tüdfid)t benimmt werben barf, unb ein fo heilige« Ding,

baß er fid) ausbreiten unb mittbetlen unb feinem frommen 28tfen

angemeffene formen fd)affen muß. Die freie :?leußcrung ber

religiöfen Uebcr
5
eugungen ift bat)er nicht nur ein unantaftbare«

:Ued)f, fonbern audi eine unabweisbare $ftt$t; eine Pflicht gegen

bie <x?ahvf)eit, eine Pflicht gegen bie Gs efcüfd)afr. Die unmittel*

bare golge biefe* Sat5e* ift aber bie freie (Sonftttutrung ber

religiöfcn.^emeinfcbaft, frei t>on aller 33eoormunbung bc* Staa*

tc*. Die bürgerlidie (^cfellfd)aft muß bie (Garantie geben, ba§

bie religiöfe Ueber^cugung ihre freie ^unbgebung finbe. Diefe

(Garantie ift nur gegeben, wenn ber (Staat fid) oon aller 23cgün*

ftigung unb non aller Verfolgung fern hält. Von ba au« geht

Vinet ]ux JvcftftcÜung be* principe*, baß bic Religion unb bie

bürgerliche (vefclifdiaft gar nicht* mit etnanber }u thun haben,

baß wenn bie (vefeüfcbaft eine Religion habe, fo tonne ba* 3n~

bioibuum feine haben unb umgcfcfjrt. Da* 3" b iü ib u um h at

feinen perfönlidjen Glauben mehr, wenn bie (Gefell*

fd)aft oor t r> m einen hat. Der Staat umfa§t fcine*weg*

ben ganzen OJienfcfjcn, fonbern nur ba*, tra* eilen Ü)icnfd)cn ge*

meinfam ift, me§halb ba* 3«feit*b«etiU ber ferfönttdjfcitcn außer

bem Greife feiner Regeln liegt. Die Religion, auefcbließlid) bem
tnbtotbucllcn Beben angehörig, fann nur burd) ba* (griffen oon

(5>ott abhangen. L'Etat e'est 1 homme. moins la conseience.

Von ben praftifdien Folgerungen biefer (Vrunb anficht fagt 6 d) erer:

„Da* oon Vinct Dorgetragenc ^rineip war ein ^rinäp ber

^luflöfung für ba* nationale (ifjriftcntljum , für ben rfirtftlicnen

(Staat unb bie beftebenbe Strebe, üx fudjtc \u $etgen, baß ba*
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nationale ßfjnftentljum nur eine ©elbfttäufd)ung nnb eine §eu*

djelei ift. (Ex üermarf ntd)t nur ben Autoritätsglauben als un=

preichenb, fonbern als fd)äblich. dx proteftirte gegen bie ©etoofut*

Reiten, meldje fonntäglid) eine inbifferente Sttaffe auf bie Bänfe
ber Kirchen führen, unb ade 3al)re Abtheilungen öon itatedumte*

nen unb Bataillonen oon Qommunifanten jum heiligen ^tfd). $ur$

er lief grunbfä£lid) jum Baptismus fjinauS, als @anftion ber

freien 3ufttmmung unb $ur Rcfte, als unöermeiblid)e Spaltung

ber oon itjren fünftlidjen Banben befreiten (S^riften^eit." Act)n^

licfyc ©runbfä^e fprad) Bittet mieberholt in ber 3eitfd)rift Le
Semeur aus, bie feit 1831 erfdjien unb balb ein töettöerbret*

teteS, aufmerffamcS sßublifum fanb. $n feinen früheren Rchrtf*

ten l)atte Sßinet bie fechte beS ©emiffenS gegenüber ben @im=

griffen beS Staates üertheibigt; nun legte er es als (51)riften=

pflidjt bar, fid) öom bürgerlichen ©emetnmefen loSjufagen unb

nad) ben perfönlidjen Uebeqeugungen mit ©enoffen beS ©laubenS

gu öerbinben.

3n ® cnf gewannen bie Anfielen Binet'S unter ben gjrmn*

ben bes Oratoire eine Anzahl oon Anhängern unb man be*

freunbete ftd) mehr unb mehr mit bem ©ebattfen an eine üolU

ftättbige Reparation, fobalb bie (£reigniffe barauf l)inmiefen. gür
bie Trennung ber Äirdje öom @taat unter ben obmaltenbctt Um*
ftänben maren bie meiften Orupbojm Aber ber größere Xtyil

gieng in bie meiteren (Sntmicflungen Binet'S nidjt ein. ^roifchen

bie Anhänger beS @taatsfird)ent^ums unb bie ftreng biblifdjcn

£)iffibentcn ftellten fid) ^mei gemäßigtere R^ftemc, tuclcfye ben

heutigen lird)licheu Bilbungen $u ©runbe liegen unb jmei burd>

aus entgegengefe^te AuSgattgSpunfte f>aben. £)aS (Sine Rö=
ftem, bas man töof)l multitudinisme nennt, betrachtet bie tirdje

als eine ©r^ie^ungSanftalt, meiere gmar ber Obert)ol)eit beS

bürgerlichen ©emeittmefenS fid) entzieht, aber burdjaus öollS^
tfjümlidjer sJtatur fein tüill. £)ie iird)e fdjreibt bie Sa^rljeit,

meiere fie als bie göttlidje erfennt, fei fie aud) nod) fo unbeftimmt

formulirt, auf ü)re|gahne, unb fudjt burd) il)re Anftalten unb ihre

£l)ätigfeit bie OJcaffe beS Golfes, fofern bie (Stngelnen fid) ntcfjt

öon i^r abfonbern, ju ber £)bf)e biefer Sahrljeit r)erauf5Ugtc^en.

©ie übt feinen ^roanQ über bie ©emiffen aus, ba jeber frei ift,

fiel) öon ihr loSjufagen. Aber fie glaubt eine üÖHffien (̂
u

haben für baS gan^e Botfslebcn, bas (£üangcliunt Alien auf-
tragen ; unb menn fie Allen mit allen Mitteln, bie il)x ju ©ebote

ftehen, bie Wahrheit nahe gelegt hat, fo läßt fie fid) baburd) nicht
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irre mad)cn in if)rcm Berufe, bag il)re Arbeit nidjt bei Gittert

ivntd)t trägt. Sic toetjj, ba§ il)rer eigenen Crganifation nnb

Arbeit diele hänget anhaften, fic roeig, ba§ l'auc, §cud)lcr nnb

^nbifferetüe in iljrer ÜÖlitte finb, fic mad)t ntdjt ben flnfpwdj,

eine Wemeinfdjaft ber .^eiligen ]U fein, aber ale SDliffion^tttftttut>

alä (SrjiefmngSanftatt, at$ bic moralifdjc Crbnnng ber bürgere

lidjen ®efettfd)aft glaubt fie einen götttidjen £3cruf ui fyabcn. 3n
Jotgc beffeti bie ftinbertaufe, bic (Konfirmation in beftimmtem

Hilter nad) üorauvgc()cnbem Unrcrndjt, bie ^Itntstradjt ber (Seift*

lierjen, bie großen (iommuntonen ber Staffen an ben heften n.
f. in.

I)aS Softem bce ^nbiötbuaUamu* faf) nid)t, nnc ber

DftttUirubimönmS bic Sirdje als eine ^rgtc^ungöanftott, fonbern

als eine 33 cf enntnij$gemeinfd)af t an. Merbütg* t)at bie

iiirdjc audi eine lnoraüfdje Aufgabe ber ©efeflfrtjaft gegenüber,

lucldjer fie in ber (Joangclifation entfprtdjt. ?lber irjre (Gemein'

fd)aft t)at nid)t nur mit bein Staate, fonbern and) mit bem

23olfe al£ fold)em nidn* }u tfmn, fonbern muß in ber ©emetn*
f a in feit b e # p e r f ö n l i d) e n ©tauben^ tljren ©rnnfe tyabcn.

£)afjcr nennt man biefe ttirdjen aud) les eglises des professants

nnb bic einige, aber and) unerläßliche 33cbingung ber 2(nfnal)mc

• ift ba$ inbiüibncüc OUanbcnebefcnntnifc. ©er $\vcd ber @emein*

fd)aft ift' roeniger bie religtöfe (Srjie^ung ber Staffen , als bic

gegenfeitige (Erbauung nnb Stärhtng in bem (Stauben, ben man
befifct nnb bie 33egcl)nng beffclbcn im ©ötteSbienft nnb in ber

bri'tberlicbcn Siebe. X)cr Unterfd)icb $roifd)cn iUcrno unb s^aien

mujj ba fcrnmnbcn, bic bcmotratifcrjcn ©rwibffifce liegen bem @e*

mctnbclebcn $u (sHmnbe, ber ^Baptismus ift ber fonfequentefte

2(u&bmtf" biefer "}5rincipien nnb bic pcrföniidje ^ufnaf)inc in bie

(v>emeinbe fann fid) nidjt an ein fjergcbradjteS Hilter anfnüpfen.

Der 3nbiüibuaü^muv öcvfdjafftc fid) im Oratoire mef)r

nnb meljr (iingang nnb je ftärfer er fid) cntroictcltc, befto merjr

näherte er fid) bem feit bem s2lnetritt ber Darbtjftcn gemilberten

Separatismus ber (^emeinbe ber Felis serie. Der 2J}ulti=

tubiniemuö milbertc unter ben umcf)mcnben ?luf)ättgcrn ber Dr*
tfyoboric an bic Oiatio nalfirdje ben firdjltdjen Formalismus
bes

s
)cattonalismu#.

Unterbeficn gaben bie (Sretgtttffe hn Saabtlanb e nueberum

bas Signal utr entfdjetbcnbcn ftataftropbe. Die Oceoolntion
ton 184") rid)tetc tfjrc rotic ftauft ebenfo gegen bie bcftcfjcnbc

politifdje Crbnung als gegen Ellies, tuas in ber (^cfeUfdjaft über

, ba$ (^erobljnlidje tjernorragte. v

A
>a man gieng fo rocit, ben CrtI)o=
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boren ifjre perföntidje grömmigfeit $um öolitifdjen Verbrechen ju

machen, mii ber fouoeräne ^obel btefetbe nicfjt befaß unb man
fid) erfreute, beffer fein motten, afö er. biefem Sinne
mürbe ben Pfarrern, um iljnen einen ^tretet) gu fptelen, bic $ro*
ftamation be$ lOten Stuguft jur 33orfefung in bei* £ird)e oorge*

legt, ma3 über 100 ^aftoren bemog, ifjre (Sntlaffung einjureidjen,

unb $u ber (Errichtung ber freien m aabtt änbifdjen Ätrdje

führte. 33 inet mar mit btefer ^Öemegung nid)t aufrieben, tueit

fie nid)t tlar unb feft bie inbiöibuaftftifchen ^rinam'en gu ©runbe
legte. Orr fah in ben poüttfdjen Grretgmffen einen neuen 33emeiS,

mie (Staat unb tötrcfjc in btefer 3 C^ burcfjauS unerträglich mit

einanber finb. £)ie föcöoüttton ^atte eine fociaüftifcfje Xenbcnj

unb trat mit berfetöcn rohen @enmtt gegen bie retigröfe Freiheit

unb für bie ^ationalfirdje auf, a($ fie bie potitifche greiljeit ^ur

2lnard)ie machte. <Sold)c (Jinbrücfe erftären c§, baß SBinet bem

Softem be$ StaatgfirchcnthumS ben tarnen <SociatUmu3
gab unb Sociatiemuö unb Staat£fird)enthum als ibentifdje ^Be-

griffe behanbelte. 33inet gab 1846 fein le^teS Sort in ben

firdjltdjen fragen unter bem £itel: Du Socialisme . considere

dans son principe juerft in einer 3eüftf)rifl, oaun in befonberem

Hbbrud'e fjerauS. $)er <Sociali$mu3 ift ifjm mefentlid) eine (S.r*

neucrung be§ §eibenthum$, mäl)renb ber 3nbioibuali$muä
bie fdjönfte grucfyt b e £ (ShriftenthumS ift £)aS Giljri?

ftent^um ftefjt unb fällt mit bem 3nbttubitaü8mu$. Unter (Soda*

liSmuS oerftanb 23inet bie ©emaftfamfett, mit ber bie ®efe(lfd)aft

alles inbioibuellc Öeben abforbirt unb unterbrüeft, unter bem Vor-

manbe, e$ jum heften beö ©an^en 3U regeln. So 3iet)t fid) @in

®ebanfe buref) bie Xljättgfeit Vinet'S Ijinburd), ber anfangt nur

fchüd)tem ausgebrochen fid) immer entfdn'ebener geltenb machte

unb alle feine ßonfequenjen entfaltete.

3u ®enf mar man im Oratoire unjufrteben, baß bie firaV

üd)en gragen bie ©emütfjer faft au@fd)(iegCicf) in Slnfprud) nahmen

unb bie Öeljrc beö GfoangcltumS in ben §intergrunb gebrängt

mürbe, beerte b'2lubigne unb ® auf f en furadjen bieS 1846

in ber ©eneraloerfammlung ber ©efeüfdjaft mit großer (£nt*

fd)iebcnt)cit aus. 2lber <Sd)erer an berfelben (Salute, untere

ftüfct oon einem ber älteften unb ctnf(u§reicf)ften ©lieber ber ©e*

fellfchaft, oertrat in ber oon if)m rebigirten Reformation
du XIXe

siecle mit latent unb (Sntfdjiebenfjcit ben Vinet'fdjen

(Stanbpunft unb eben in btefer 3eitfd)rift crfdjten Vinet'S
s
3lbt)anb*

lung über ben SociatiSmuS juerfr. £)ie Reformation, an ber
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jebocf) bic ct>angc(ifd)c ©efeßfdjaft af£ fofc^e feinen 3(mfjcif fjattc,

ersten oon 1848—49. 3(ucb gab Sctjerer 1845 eine eigene

Schrift fjerau*, welche baeT)ogma Don bcrftircfjc cingcfjenb

bebanbette, betitelt: Esquissc d'une theorie del'Eglise chretienne.

£)iefefbc ift burd) pf)itofop^ifc^c Tiefe, burd) umfaffenbe ©cfefjr*

famfett unb burd) SUarfjeit ber £arftcUung ausgezeichnet. 2(bct

fie beroegt fid) in 3ulja(t unb gönn fo feljr im £retfe ber beut-

f er) e n roiffenfcbaftfidjen Theologie unb bafycr ber tfjeorctudjen 5(b=

ftraftion, baß fie in ©cnf feinen (Sinbrucf machen fonnte. 5ticf)t

nur eittrt Saferer faft aitöfdjücßlid) benrf cf)c Söerfe, fonbern audj

bic Spracbe ift fo in ber ru i ffcn f et) aft ( t et; cn Xerminotogie £)eut|d)-

fanbe gefangen, baß fd)ier einer Ueberfefeung beburft fjättc, um
bie ©ebanfen in @enf oerftänbüct) 3U madien. iöe^eidinenb ift, ba§

Sdjercr oon oornfjercin erffärt, bie fjeüige Scfjrift gebe feine

2t nm eifung für bie ftrc^(ict)e O r g anif ati on, fonbern

nur bie adgemeinften ^rineipien. X)ie Äirdje fei eine (ebenbige Ttjat-

fad)c unb müffe ftcf) nad) ifjrer inneren 98 at ur fonftituiren.

G£x unterfcfjeibct fobann tt)rc innere, geiftlidje Seite unb ifjre äußere

Offenbarung als rettgiöfc ©efetlfcrjaft. ^iact) ber Ücatur einer

foterjen f)aben bie einjefnen £ird)en bas iRedjt, fid) tt)re Orb*
nung }u geben. Üftit großer Grntfd)icbcnf)eit tritt er bem Stiftern

bes Staatefird)entf)ums entgegen, roenn er auef) in ber begrün-
bung oon bittet abroeidjt.

SDtf oon it)m rebigirte 3^tfd)rift t)attc 3111* Hauptaufgabe, ben

f trd)Ud)en 3nbtöibuafi^mnö ju üertreten. T)ie §eftigfeit,

mit ber namenttid) bas Stiftern bes Staatsfirebentbums in iljr

angegriffen rourbe, roar nietjt nur maaßfoS in ber gorm, fonbern

aud) nietjt immer geredn. ^oetj befd)ränftc fid) bie 3eitfcf)rift

nietjt auf bie ^otemif gegen ben cbriftlidjen Staat, fonbern Der*

marf aud) ade 3oecn unb Sitten, bie aus bem sDcaf fenf irer)cn-

tt)um flammten, bie Konfirmation im r)crgcbrad)tcn Sütcr, bie

Siturgieen, bie Autorität bes 2(mte$ afS eine götttidje 3n ft itutl0n

u. f. tr>. Der 3nbit>ibuaüsmuS mürbe tjäuftg fo ausfdjUeglid) ge(^

tenb gemacht, ba§ bie Veibcnfdmft eines lieb gewonnenen (^ebanfens

anberc ?cücffid)teu in ben jpintergrunb brängte. So fefjr bas

Üatcnt bes Ncbaftcurs gcroürbigt rourbe, fo mar ber oomerjme

unb tjeftige Ton ber ernfteften SIrtifel menig geeignet, ben HrctS

feiner $efimuingsgcnoffcn ,u ermeitern. 3ubeffcn tag bie inbi^

üibuaüftifctje Xenber, in ber 3ltmospf)ärc unb bic :K
v cüolution

oon 1846 gab ifjr aud) in (^enf neue 233affcn in bie §anb.

35
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VI. $He $eime neuer ttjeolocjtfdjer Entwicklung.

$on einer eigenttidjen £I)eotogie fann in ber neueren ($r*

wecfung in ($enf nicf)t bte Otebe fein; ii)v fanget befteljt gerabe

barin, baß fte es nod) 3U feiner Geologie gebraut l)at. 2tber

unfere Darfteftung mürbe unöoüftönbig bleiben, wenn wir nid)t

einige neue 33al)nen, wetd)e ber er) r t f1 1 1 et) e ©ebanfe im %n*

fct)tug an bie @rwedung etnfd)üig, anbeuteten.

Sir (äffen f)ier bie Drtljob oxie ats eine ^Jteprobuftton ber

reformatorifdjen öefyre bei (Seite, obwof)( mir faljen, baß fte üon

ber inbim'bua(iftifd)en £enbenj ber (Srmecfung ntct)t unbeeinflußt

blieb
;

ebenfo bie Ij o m i t e t i f d) e n unb e r b a uü d) e n (Srgeugniff e,

öon sJ)catan, ©auffen unb 21, metdje burd) ba$ Vorwiegen

ber (vmpfinbung, burd) ba$ reidjc (Spiet ber P)antafie, unb burd)

bie Berufung auf bie inbiüibuelten $er$en$bebürfmffe fid) öon ber

(Sinfadjljcit unb $raft ber attfirdjiicgcn Literatur unterfd)ieben.

2tud) tteße fief) eine gan^e ®efd)id)te bc$ neuen franjofifctjcn geift*

liefen 8iebeö feit ben erften bal)itbred)enben (Sr^eugniffen Don

DJMan unb 35oft fcfjreiben, metdje nid)t ofyne ^ntereffe fein mürbe.

Unter ber großen iftaffe oon Biebern, wetdje bie (Srwetfung Ijeroor-

gebracht fjat, fiub einige waljrfyaft Hafftfd) gemorbeu. Sir Der-

gierten ferner, auf bie nid)t unbebeutenben Ijiftorif d) en Arbeiten

ber (Srwecfttng nätjer einzugeben. Stußer 33 oft 'S @efd)icf)te ber

23rübergemeinbe, feiner $Uffion§gefd)id)te unb feiner 33iograpIjic

9?eff£, außer ®uer3' 5tbriß ber $ird)engcfd)id)te, t)ätten mir bor

Gittern Wl e r t e b ' 21 u b t g n e '£ 9^cformatton^cjefd)tcr)te ^u befpred)en,

bie fid) burd) tt)re begeifternben unb (ebenbigen ©d)itberungen einen

fotet)en öfumenifdjen fteuf ermorben fyat, baß fie faum meljr ®enf
anzugehören fd)eint. 2tuf e^egettfcljem ©ebiete erfdjien 1841 ein

(Kommentar zum 'ißljiüppcrbrief t>on D^itliet unb ein Kommentar
3um 9?ömcrbrtef öon Dttramare, unb I)at namenttidj erfterer

fid) weitere Stnerfennung oerfdjafft. (Enbüdj fommen wir aud)

nid)t wieber auf bie Oreprobuftion beutfcfjcr tfjeotogifcfjer Serfe

jurücf, obmoljt ber (Einfluß berfetben attmäljtig zunafjm.

Sir Ratten un3 Ijier nur bei beut tljeotogifdjen ®ebanfen auf,

fofern bie ($igentl)ümüd)feit ber (£rmetfung bemfetben eine neue
^idjtung gab. $\vti in fid) grunboerfd)iebene Strömungen

treten un3 ba entgegen, me(d)e bem feparatiftifd)en unb bem ratio*

netten ^nbiüibualiSmuS genau entfprcdjen : 1) bie 2ui$bübung ber

@fd)atotogie, oerbunben mit einer eingcfjenbercn Sürbigung
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bc§ Sitten £eftamente8 unb 2) ber t^eofogtfcfjc 3nbt*
üibualiömuS mit einer etfjifdjen unb d) r iftolo gif djen

£cnben$.

1« 2>er ef4iatotogi|d)e (Sebanfenfretö.

Die ©efdjidjtc ber Äircr)c erjagt uns Don feiner ©nabenfjeim*

fudjung bc£ $erm, in beren (befolge m'djt bie 3ufunft3»efu unb

bie bamit $ufammcnf)ängcnbcn (sreigniffc bie (5>)cmütf)cr befd)äftigt

Ratten. So lange bie 3bee be3 ^olfsfirdjentfyumS f)crrfd)cnb mar,

üerbanben fid) meift feparatiftifdjc Xenben3en mit ben efdjatotogi*

fd)en unb gemannen le^tere bafjcr feinen bteibenben (£inpufj in ber

fird)Ud)en (sntmid'lung. 3m 19ten ^aljrljunbcrt mar ba$ anberS.

3mar mürbe ber ©lief auf bie zukünftigen Dinge aud) 3uerft in

ben feparatiftifdjen Greifen ermeeft, aber er teilte fid) bicSmal"

in madjfenbem SDcaafjc ber gefammten Qrrmedung mit, unb ber

eöangcüfdje @ebanfcnfret$ tft feitbem unjcrtrennüc^ mit bem 23 tief

auf baS 3^ oer ^Oßcge ©otteS oerbunben. 23cfonbcr$ fällt ba8

bei ©au ffen in bie klugen, ©eine Dogmatif ift eine unoerfcljrte

unb ftrenge JBieberer^cugung bc£ ortfjobo^cn refornürten öer)rbc-

griffe ; nur bie (Sfdjatotogie ift, abmeidjenb r>on ben reformatorifdjen

2lnfd)auungcn, ben neuen biblifdjen gorfcfmngen gemäß entmidclt.

SBie ber ganjc (I^arafter ber erften (Srmed'ung
, fo mar aud) iljre

(Sfdmtologie ein 2öibcrl)aü beffen, maö in (Jnglanb gleichseitig bie

©eiftet erfüllte. ^tot f)arte fdjon feit 1818 feine unb feiner

greunbc ^(ufmerfamfeit auf bie ^ropfyeten gerichtet: „ 2£enn id)

fefje," fdjreibt er, „mie bie 2lpoftcl ifrne Öeftüre empfehlen, werfe

id) mir üor, bie ßrreigniffe, meldje bie ftirdje fo fcfyr intereffiren,

nämlid) bie 3u fun ft beö §errn, bie Statur feinet fficidjeS u. f.
m.

ju fet)r üernad)lä§igt 31t |abcn. Seit einiger 3cit bcfd)äftige id)

mid) faft auöfdjließttd) mit biefen @cgenftänben
;

id) bin $u ber

&al)rnef)mung getaugt, mie fefjr bie atte unb bie neue Offen-
barung oerbunben finb." ^amentlid; fd)lo§ fid) it)m bie 3bee be8

tauf enb jährigen iJtcidjeS auf, unb bie @infid)t, baß baffelbe

nid)t burd) alhnäljtigc (Sfyriftianifirung ber Seit , fonbern burd)

eine gewaltige (^crid)t3fataftropl)c aufgcrid)tct merben foÜe, mar
Don praftifdjem (Sinfluß auf bie 9ftett)obe ber (>t)angcItfatton.

Scitbem blieb ^tjt auf bie 3^"^ §crrn aufmerffam, unb

e$ mürbe if)tn balb gur feften Ucbcrseugung, baß mir ben testen

3eiten gang nafje fteljen unb bie große 9)?iffion$ermecfung ber«

fetben jur Vorbereitung bienen fotle.

25*
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3fyre eigentliche ($ntnncflung erhält inbeffen bie (5fd)atologte

erft fett 1830; 3»röing unb £)arbto trugen md)t menig baju

bei, fie auSgubilben ober anzuregen. Aud) in ©enf ^at erft £)arbn

bie 33efd)äftigung mit ber ^ropfjetie bie entfdjctbenbe Anregung

gegeben, gwa @t)fteme bilbeten fid) aus, toetctje gtoar eine ge*

meinfame ©runblage haben, aber feljr öerfdjieben auf berfelben

ficf) erbauen, ©emeinfam ift ihnen bie Uebeqeugung t>on ber

£erftettung ber jübifcf)en Nation im gelobten Sanoe, unb oon ber

Aufrichtung eines irbtfdjen Königreiches ©otteS, baS 3erufa(ent

gum -äftittclpunft haben unb ©otteSfurd)t, griebe unb 2öohlfafjrt

über bie gange (Erbe oerbreiten merbe, oon ber perfönüc^en 2Bie*

berfunft 3efu, oon ber Aufrichtung biefeö ^eidjeS unb ber Auferfte*

hung ber im iperrn entfd)(afenen ©täubigen. Aber bie Leihen*

fofge unb baS innere SBerfjäftnifj tiefer gufünfrigen SBegebniffe,

foroie bie Auffaffung ber btbltfctjen SBeiffagung, ift oerfd)ieben.

©au ffen, ber fid) an (Elliot aufflog, befcfjäfttgte fid) mit

ber ^ßrop^ettc öornejjmüdj im apologettfd)en 3"ter«ffe, er

fah tu ber Darlegung, mie bie 2Beiffagung ficf) ouf baS ©e^

nauefte erfüllt habe, einen ber ftärfften SBemcife für ben göttlichen

ilrfprung ber djriftlidjen Offenbarung; er fucf)te in ber djriftti'

chen Kird)engefd)id)te bie (Erfüllung eines großen Zfyilü ber apo*

fafyptifchen ^rophetie auf. 3m Sßüd auf bie 3ufunft er

nur bie ^auptfataftrophen im Auge mit $orfidjt in ber S3eftim~

mung ber (Einzelheiten. Nur feine Auflegung ber bie testen

£)inge betreffeuben SBeiffagungen mar entfd)teben realiftif d) er

£enben.$. £)od) legte ihm bie firchenhiftorifdje Auffaffung ber

Apofaltipfe eine ftymbolifirenbe SO^et^obe auf. Namentlich mußte

er bie iage ber Apofaltipfe für prophetifche Xage in ber Sänge

eines 3a^re^ öerftc^en, um mit ber 3^^echnung gurechtgufommen.

©uerS auf ber anbern (Seite, ber £)arbt) in ben ^aupr^
gen folgte, fat) bie ^ropfjetie rcefenttict) oon bem ©efidjtspunft

ber gutnn^t 3efu unb ber fie begleiteuben (Ereigniffe an. £)ie

mieberhotte Aufforberung ber Söetffagung felbft, fid) mit ttyt gu

befchäftigen, ermutigte ihn, bie noch gufünfttgen Sege ©otteS

mit feiner Kirche, mit feinem $olfe, mit ber 9ftenfd)hett gu er*

forfdjen. (Seine Auslegung mar „futuriftifdj" unb fo ml als

möglich „ litteraliftif d)
"

; b. h- mo bie Seiffagung nicht offen*

bar ein SSilb enthielt, fonbern einfad) eine £hatfad)e ermähnte',

hielt er fict) an ben Wortlaut beS STerteö gebunben. Namentlich

bie 1260 Xage, bie 42 Monate u.
f.

to. oerftanb er als gemöfm*

liehe £age unb Monate ober als einen 3eitraum üonS^ 3aljren.
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©auffen'« Daniel le prophete, Vorträge in ber «Sonntag«*

fdjutc bc« Oratoire unb Les Juifs evangelises cnfin et bien-

töt retablis, nnb ©ucr'« Israel aux derniers jours unb Le
Camp et le Tabernacle, foiuie einige apofafyptifdje Stubten

ber grennbe Darbt)
7

« enthalten eine fo forgfäftige nnb grünbftdje

33cfpred)ung ber @fd)atotogic, bag mir ifjrc (Srgebmffe im 5(6=

rij? intttr)etten müffen.

güt ©auffen ift nad) bem reformatorifdjen Stanbpunfte

bie ©emeinbe aller (Jroäfjlrcn feit bem Sünbenfall bi« gttm

jftngften Xage bie $irdje. Die Ijeilige <^cfd)td)tc fü^rt un« alfo

bte ©efd)id)te ber tircfye ©ottc« auf (£rben öor. £fyeit« erjagt

fie bie Xf)atfad)en berfelben $u einer £cit, wo bie Seltgejd)td)te

nid)t« ju fagen meig, tfjeil« roeiffagt fte bie ©efdjid'e ber Kirrfje

gum Voran«, ba too bie SBeftgcfdjidjte Vergangene« $u er$ä|*

len anfängt. Die 3erftörung Qerufalem« bnrd) ^ebufabnejar

unb bie ©cfangenfdjaft be« Voffe« ©otte« bekämet biefen

SBcnbepunft. Der ©egenftanb ber Seiffagung finb bie jufünfti-

gen ©efdjidc ber $irdje unter ben ©etoalttfjätigfeiten unb fteoo*

lutionen ber Seltreidje unb du* fdjlieglidjer Sriumpl) über bie*

fetben burd) iljren Äönig. Sie Daniel c« nad) boppeltcm ©e-

fid)te geroeiffagt t)atte
r folgten hinter cinanber bie üier 2Öcltmäd)te

unb beim (£rfd)einen ber öierten würbe ber tönig ber Quben, ber

£>eilanb ber Seit geboren. Orr erfaufte feine $ird)e burd) fci=

neu blutigen £ob am $reu$e unb öon ba an verbreiten ftd) bie

fegcn«rcid)en Sirfungen ber (Srlbfung über ben ganzen (Srbboben.

<Seit ber (Srljöfjung CS^riftt breitete fid) bie $ird)e burd) ba« (Scan*

gelium über bie ©renken be« jübif ct)cn Volle« au« unb erweiterte

in fortteäfjrenbem 2Bad)«tl)um ifjren Grinflufj unter bem Segen
ber göttlidjen Vorfefjung. ^nbeffen r)at fie in btefer ganzen ^3criobe

bi« $ur Vernietung be« 21ntid)rift« Diel $u leiben, ba« Serf*

geug btefer £>eimfud)ungen ift ba« merte, ba« römifdjc Söcttreicf».

Daffelbe bient nidjt nur baju, bie £ird)e gu prüfen, fonbern audj

baju, ba« öerftoefte 3frael, ba« feinen DJfeffia« gcfreu$igt fjatte,

auf ba« gurdjtbarfte p ftrafen unb für eine lange £cit oon ber

£)efonomic ber ©nabe au«3ufd)licj$en.

(£troa 20 3al)re nad) ber 3erftörung ^erufalem'«
ttjurbe bem 2Ipoftel 3of)anne« ein neuer 331id in bie jufünf*

tigen 2Bcge ©otte« mit ber tirdje bi« ju ifjrer fdjlie&lidjen 33er*

Ijerrlidjung, im engen 91nfd)lu§ unb im genaueften Grinfiang mit

ben Seiffagungen Daniel« gegeben. Die fieben Senbfd)ret*
ben an bte fleinafiatifdjen ©emeinben finb eine fmnbolifaje Sdjtl*
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berung ber inncrn dntnncfhtng ber £ird)e. £)er iÖrtef an bie

©cmctnbc dpf)efu$ be^eidmet ba§ apofloüfdje 3eita(ter, ber an
bie ©emeinbe $u Smrjrna bie öerfoCgte ^trdje be$ streiten unb

brüten 3af)vfjunbert$, ber an bte ©emetnbe ^pergamum bie

üßadjt ber äixfyc über bte Söett nnter donftantiu unb feinen

^adjfotgern, ber an bie ©emeinbe oom Xf)t)atira bie unterbrücfte

$ird)e im Mittelalter, ber an bie ©emeinbe dou SarbeS bie

fleine Sdjaar üon (Staubigen in ber ginfternig beS 14ten unb

löten 3«^^nbert§ , ber an bie ©emeinbe oon ^fjitabetpfjia bie

reformaiorifdjen üivdjtn, ber an bie ©emeinbe con Öaobicea bie

$irdje ber legten ^titm.

£)a§ 4te unb 5te dapitef ber Hpofafypfe gewährt einen dnu
blicf in bie gufünftige Ijimmftfdje £>errfid)feit ber Ätrdje dljrifti.

3m 6ten dapitet merben junädjft bie Siegel beS gefjeim*

ntgooHert Söudje£ burd) ba$ £amm eröffnet, meiere fortfdjreitenb

bie med)fe(nben ©efdjicfe beS römifrfjen 23eltreid)e3 entlüden»

£)ie tner Leiter be^eidjnen : 1) feine gfüdüdjfte ^eriobe unter

9?ero unb feinen
v

Dcact)fo(gern , 2) bie $eit ber 3)liütärbefpotie

unb ber £)imaftietr>ed)fet, 3) bie dpodje ber Verarmung unb

be£ 3 cr
f
a^eö für ba$ gan^e Wid) feit daracatfa, unb enbüd)

4) eine £tit &er Sterbftdjfeit, bie in ber ©efdu'tfjte of)ne Sei-

fpiel tft, bi3 3U £)iof(etian. 3)a3 fünfte (Sieget enthält bie cnt=

fe£üd)e te^te dfyriftenoerfotgung unter £)ioftetian, ba$ fechte bie

befinitiöe ^>ernid)tung be$ §eibentl)um3 unb bie ©rünbung be$

djriftüdjen Staates burd) donftantiu. girr 3 ett biefe$ XriumprjeS

brot)t bie $ird)e burd) ben 2Iriani3mu3 unb <ßetagiam3muS in

innere 3errüttmtg
3U geraten, £)al)er erroedt ©Ott eine fräfttge

^ßrebigt be$ doangettumS ber ©nabe, namentüd) burd) Stuguftin.

£)ie $ird)e burd) bie 2Utfnar)me ber 33ö£fer in 3Diaffe, beginnt

in ben großen com 2Ipoftc( getr-eiffagten 5Ibfaü $u geraden unb

ber dinfaft ber Barbaren in ba£ römifd)c Dceid) unterftü^t ben

SIbfaü. 2lber fetbft im 2lbfaü erf)ätt fid) ber §err immer feine

drroäf)tten. So ocrftef)t ©auffen baö 7te dapitet. 3m 8ten

eröffnet fid) ba3 fiebente Sieget, ba3 toie ber 7te 33rief bie 3um

dnbe bauert unb fid) in einer 9?eif)e oon 33egebniffen entfattet,

metdje $unäd)ft burd) bie fi eben £romp et en be^eidjnet werben.

£)iefe(ben jagten bie öerfdjiebenen dinfätte barbarifdjer Götter

in ba$ römifdje Dteid) auf. £)ie bibüjaje Seiffagung I)at e£ Uta*'

(id) nur mit ber fogenannten propljetifdjen drbe, b. f). bem

©ebiete beS oierten römifdjen SeÜreicfjeS ju tljun. Die erfte

trompete ift bie gotf)tfd)e, bie jtoeite bie üanbatifd)e, bte britte



391

bic f)unni|d)e, bie oierte bic fjeruüfdje. Durch oicfe Crinfällc würbe

bae römifdje fteich fetner btetyerttjen Lfintjcit unter ber ©ewalt

eine? Kotier* beraubt unb tfl bilbeten fid) in feinem (Gebiete 10

Königreiche. Schon Daniel fjatte bas in feinen JÖctffagungen

oor^eroerfünbigt. SDic 3 (ct?tcn Xrompeten, buref) 3 feierliche ©e$c
eingeführt, finb folgenreicher unb oerberblicbcr , ale bie erften.

Die fünfte ift bie faracenifche Xrompete, bic Ueberfluthung bc$

ortcntaüfcfien 2$eife6 bce prophctifd)en Crrofrcifeö burch ba* Schwert

be$ 3-tam~ Sie bauerte 150 prophctiicbc läge b. h- ^on 012,

wo Stemmet h cvüortrat bis 7G2, wo mit ber ©rünbung $ag*
babs ber £roberungc\}itg fülle ftanb. Die fechete Xrompete ift

bie türfiftf)e, iretdjc 39*5 prophetifdie Xage b. h- oon bem Aufbruch

ber Xürfen au? 23agbab 1057 bis jur Einnahme oon tionftanü-

nopel 1453 bauert. Sie überfluthen $wei Drittel ber propheti-

fchen £rbe. Das letzte Drittel im Cccibent bleibt unterbeffen

in fetner Abgötterei unb Unreinigfcit. Die ftebente Xrompete

wirb nach ben leßtcn ^eifiagungen Daniel unb (*jec^- 37—39
bie ruffifche fein. Doch beoor biefelbe ertönen wirb, wirb ber

Occibent ber römifchen £$eft ber Sdiaitp(at:
:

wichtiger Orreigntff

c

fein, über bie 3ohanne^ m loten unb Ilten üapitel 2luffd)lu§

ertf)et(t.-

2L"ährenb bie wahre Kirche, baS innere ipciligthum, in bie

Verborgenheit ftilfer ttreife $urütftritt, wirb ber Vorbof, bie äußere

Kirche, ben Nationen übergeben, welche baS ^eiligthum 42 pro=

phetifebe
sDconate, b. u 1260 3atyft unter ihrc 5uB e iretcn ^er*

ben. Dod) wirb eine Keine 3 Qh* oon Beugen wär)renb biefer

3cit für baS Crüangeltum feine (Stimme erheben, freilich unter

Schmach unb Verfolgung. 3 a cd *irt bem Jeinbc gelingen, ihre

Stimme eine lang gan$ $um Schweigen $u bringen, bod)

wirb fie fid) barauf um fo fiegreid)er erheben. Die folgenben

(Eapitel ber Apofaltopfc, Dorn 12tcn bis pitt ISten behanbeln bie

in bem Cccibent be* römifchen Meiches beoorfter)enbe £ntwicflung

nod) etngerjenber unter ber gorm mehrerer ®efid)te, welche tfjcils

$ur 23eftätigung, tfjeilS $ur örgättjung Daniele bienen. %£ix heben

hier nur bie $aupt,üge r)eröor. Die oierte Weltmacht erfcheint

als ein Xhicr mit fieben Häuptern. Diefe £äupter bebeuten bie

üerfcrjiebenen politifchen ftegicrungsformen , welche baS römifche

Dreier) burchgemacht har - £ie faiferlid)c gorm war bie fechfte

berfelben, eben bie, welche $ur £eit Johannis beftanb. Der (Sin*

fall ber Barbaren machte berfelben ein Grnbe unb führte bie po*

Ibfratifche gorm ein, b. h- &ae römifdic dlcidj verfällt in jelm



392

$önigretd)e. £)at)er erfdjeint baffetbe £f)ier, ba§ Apoc. 12 mit

fiebert §äuptern unb fronen auf ben £>äuptem erfditenen roar,

(Sap. 13 mit ben trotten auf feinen jc^n Römern. 3nner-
fjatb biefeS fo ^erfpaftenen römifdjen D^eidje^

, ftanb nun ber

Antid)rift auf, ju gleicher £üt aU ber Orient burdj ben

lam öerbunfeü rourbe. 33ei Daniel roirb bcrfetbe unter bem
Keinen £>orne, ba§ aus ber Stinte bes £t)ier$ fjerborgteng, ange*

beutet. 3°fyamteö fie^t e$ a($ ein befonbereS £t)ier mit bem
anberen eng üerbunben auftreten. «Seine Söirffamleit tft bei Daniel

buret) bie sI)?ifd)ung öon (Sifenunb £t)on, b. I). ber potitifdjen unb

ber ftrdjüdjen ©eroatt in ben deinen be$ 2flonard)ienbtTbe$ be*

geidjner. £)a3 ^ ap fttrjum roirb 1260 propl)etifd)e £age trieg

gegen bie fettigen beS £>ödjften führen. Sein Auftreten fällt in

ba$ 7te 3at)rt)unbert unb fein Untergang roirb 1260 3at)re nad)

feinem Auftreten ftattfinben; bodj elje e§ ba^u fommt, urirb baS

römifdje 9?eidj feine letzte potitifdje gorm annehmen. (§:$ roirb

aus ber ^ofyfratte jur Demofratie übergeben. So erfä)eint

eS im 17ten (£apitet ber Offenbarung nod) mit getjn hörnern, aber

flljne fronen, Die ge^n Unterreict)e ber propljettfctjen @rbe roerben

Könige t)aben, bie buret) baS allgemeine Stimmrecht ber Nationen

nad) ben ©runbfät^en ber $o(fSfouöeränität gewägt finb. Diefe

Sßeränberung ber 3teid)Sform roirb ben Anticfyrift ntd)t tjinbem,

im 23unbe mit ber bemofratifcfyen 2öettmad)t bie ©eroiffen ju

bet)errfct)en unb bie ^eiligen ju oerfotgen.

Die fieben Saaten be^eidjnen bie üerfdjiebenen ©reuet,

roetdje bie bemofratiferjett ^ßrineipien über baS ©ebiet beS rötmfdjen

<£rbfreifeS bringen roerben. Das 2Beib, roetdjeS auf bem Xfyiere

fifcct, ift bie Stabt Rom. 3Rit bem Ablauf ber 1260 $af)re

oer päpftlidjen £errfd)afr, mit bem Stuq beS tür!ifd)en 9^eid>eö r

mit ber Ausbreitung ber bemofratifdjen Regierungen im römifdjen

Reiche nat)t bie $zit Ijeran, roo bie Sßertjeifjungen ©otteS i^re

fdjliefjttdje (Erfüllung finben foften.

Die 3 etott, roetdje bem Sturze beS Antidjrifts unmittelbar

toranget)en , roerben befonberS ftnfter fein. Datjer roirb, roenn

bie Demofratifirung beS ReidjeS oollenbet ift, eine mädjtige Aus*

giegung beS ^eiligen ©eifteS ftattfinben. Das roirb $u einem

legten Kampfe führen. Der ungläubige Imperialismus, bie,

Demofratie unb ber ürd)(id)e Aberglaube roerben fidj gum testen

Kampfe gegen bie ®ird)e ®otteS oerbinben. &uQUiä) roirb bie

rufftfdje 9ttad)t ben Orient überfluten. Die tird)e £f)rifti roirb

fäKefrftd), roenn audj bie Art unb Seife im Dmtfetn bleibt,
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einen Ijerrftcfyen <8icg baoon tragen. 2111c ^rrlcfjren, aller 91ber=

glaube, aller Unglaube trirb ber reinen Öeljre beö (Soangeliumä

meinen; baS ^apftthum wirb für immer geführt fein unb bie

<Stabt Ocom burd) bie Könige ber (5rbe Derbrannt werben, cbenfo

wirb ber 33lam untergeben. Dagegen wirb eine nationale
23efef)rung ber Quben unb ifjrc nationale Sieber^crftellung

in bem gelobten öanbe ftaitfinben. ©elbft bie gefjn (Stämme werben

wiebergefunben unb jurücfgcfüfjrt werben. $n golge beffen wirb ba$

^eibent^um auf ber ganzen Grbe geftürgt unb bie Grfenntniß be3

Wahren ©otteS eingeführt werben buret) bie SDiiffion ber Äirdje. 2Mh~
renb fo bie ftircfye unb baS 33oIf ©ottcö oor ben äugen ber Söelt

öerl)errlid)t werben, müffen it)rc geinbe bie furd)tbarften Offen-

bavungen bes göttlichen 3 0rue^ erfahren.

©auffen ftellt fid) nun bie oielbc|prod)ene grage, ob bie 3u=
fünft be$ 3)tenfd)en f o r) n c ^ auf ben SBolfen be$ Rimmels
bem taufenbjährigen Dteid)e öorf) ergeben ober folgen werbe,

unb fprid)t fid) für ba3 (Srftcre aus, fo bag bie fidjtbare Grfdjeinung

Gtljrtftt in feiner $crrlid)feit bem ilnwefen beä 2Intid)rifta ein

ßnbe machen wirb. Die 21ufrid)tung be3 taufenbjährigen Meiches

burdj bie Sieberfunft 3efa *ft mit öer 21uferftef)ung aller ©lau-

bigen gur §errlid)feit oerbunben, mäljrenb bie Ungläubigen erft

nach ben 1000 3ahren 3um ©ericht erftet)en werben. Daher finb

währenb jener £tit m^ 3 efu Verherrlichten unb bie, welche

auf ber drbe feinen Flamen befennen unb ausbreiten, gu unter*

fcheiben. &}al)rfch einlief) wirb ber §err unb feine ^eiligen auf

ber (£rbe eine Stätte feiner fidjtbaren Offenbarung haben, wo bie

Völler ihm bienen werben. 2Bäf)renb GfjriftuS mit feiner öerflärten

©emeinbe in fid)tbarcr Seife über bie @rbe regieren wirb, wirb

feine ®ird)e auf (*rben in Feinheit ber £el)re, Einheit ber ©entern*

fd)afr, in ungeftörtem grieben unb oollfommener Crbnung leben unb

ba$ ßicf)t be$ (SüangeliumS über alle Ztjük ber (5rbe oerbreiten.

Doch nach ben taufenb 3al)ren wirb ein neuer Abfall fid)

über ben größten Ztyii ber Crrbe auöbehnen. 2llle Nationen ber

@rbe werben fid) in gcinbfd)aft gegen bie Kirche oerbinben unb

um bie fjcilige Stabt oerjammeln. (Sin geuergerid)t wirb ihrem

Drohen ein (Snbe machen. Die £ofyl *>tx Erwählten wirb üoü*

ftänbig fein unb alle Ungläubige, ßebenbige unb £obte werben

üor bem 9tid)terftuht be3 §errn erfcheinen, um gu empfangen,

WaS ihre £hatcn Werth waren.

Die ©runbfa^e ber Slpofaltjpfe ©auffcn'S finb, bie Dingel-

weiten ftombolifd) 3U beuten unb ihre Erfüllung in ber ©efd)ichte
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aufeufudjen ,
bagegen in ben ^auptfadjen an ber Realität ber

SBeiffagung feftguf)a(ten unb fie nid)t $u fpirituaüftren.

3n einen ganj anbern ©ebanfenfreis füfjrt un$ ba$ apofatyp*

tifcfje Aftern Darbt)'« ein. Daffelbe füfjrt ben De e aU 3 mu$
bis im festen (Sonfequen^. Die fpirituaftftifdje (Irftärung ber

Zerreißungen fief)t er at$ eine SÖiüfü^r an, toefdje bie Sege
©otteö nid)t oerfteljt. @ng bamit jufaminen Ijängt ba$ Dringen

auf bie (Srfenntntß ber oerfdjiebenen Oefonomieen be§ göttlichen

©nabenmerfeS. Man fcfyreibe ber tirdje jn, ma£ 3frae( angebe,

unb 3(rae(, maS bie $ird)e angebe, man Demente bie 5öetf^

fagungen für baS SCftittcnnium unb für bie fd)(ie§(id)e $errttd)fett

unb bafjer entfiele bie Zermirrung unb Unficfyerfjeit in bem 33er*

ftänbnifj ber 2Beiffagung. Um bafjev ben gaben ju finben, metdjer

in bem Öabt)rtnt^ ber Apofafyptif fidjer fü^re r
muß man ben

^3 (an ©otte$ mit bem !$cenfd)engefd)(ed)t, n>ie ifjn bie Zeitige

©cfjrift entljüUt, forgfäüig in feinen mannigfachen (£ntmtcf(ung^

ftufen öerfotgen. Daburcf) erhält bie fonft fo bunfte unb miber*

fprud)Süo(te ^rop^etie ba3 einfad)fte unb ffarfte gttfjt

Die ©runMage ber ganzen §ett§gefcf)tcf)te ift bie $erf)err =

Udjung ©otteS in ber abfohlten ©ouoeränetät feiner ©nabe.

®aum ift ber SDlenfd) gefdjaffen, fo empört er fid) gegen ©ott,

inbem er ber $eranttoortftd)fett, unter bie ifju ©Ott in (Sben ge*

[teilt fjat, nid)t eingeben! ift. Aber au£ freier ©nabe erbarmt

fid) @ott be$ @ünber$ unb oerr)etgt if)m ba3 §eU. Die gau$e

weitere ©efd)id)te be$ SDGenfdjen jeigt nur eine fortfaufenbe ®ette

oon Xreulofigfeiten unb Abfätfen be$ 3^enfcr)en unb oon bem

fiegreidjen gortfdjritt ber ©nabe, meiere tro£ be§ Ungeljorfam3

iljr £id oerfotgt. 3uerft mit ^oaf), bann mit Abraham fd)(oß

©Ott einen ©nabenbunb, ber ntrfjt auf iljrer 33erantroortUcr)feit

beruhte, fonbern bebingung$(o3 oon ©ott Üjnen bargeboten unb

oon ifynen im ©(auben angenommen mürbe. Die Zerreißung

fieberte Ibraljam unb feinen 9tod)fommen ben emigen SBefifc be$

gelobten öanbeS, fönigftdje £errltd)fctt unb eine ©egen$au£brei*

tung über ade Nationen ber (Srbc ^u. Die Abraham gegebenen

Zerreißungen finb nie ooüftänbig in Erfüllung gegangen, finb

aber fo ftar unb un^meibeutig, baß fie gemiß in Erfüllung ge^en

merben. 2M$ nämlid) bie Abgötterei auf ber (5rbe juna^m unb

©ott bie 9ttenfd)ljeit in Nationen $erfpa(tete, ba faßte er ben

^(an, Abraham unb feine 9cacf)fommen fief) jum (Sigentfjum

madjen unb fie in bem $anbe Kanaan jum f)errfd)enben bittet*

punft ber @rbe ^u ergeben. 2Benn biefer ^(an ©otte« burd)
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ben Sali 3frael« eine Unterbrechung erhielt, fo bleibt er bcmiocf)

ba« Grnbgiel ber Sege ®ottc€ mit feinem crmähltcn Volte.

(ibenfo bcbinguug«loö mie bie Abraham gegebenen 33erf)ci=

{jungen mar bie drlöfung 3frael« auö (fgnpten, unb 21üc« fduen,

ba ba« SBolf nad) Elblauf ber 4<K) 3af)re ber tfned)tfd)aft bem

getobten ßanbe 31130g, zur (irfitüung ber ben Tätern gegebenen

^er^eißitng führen zu muffen. Der §err lieg fid) burd) bie

Sünocn unb ba« Durren bc« Volte« nidjt abgalten , bcmfelben

feine @üt€ |ü beiucifeu. Sun Sinai machte ©Ott burd) sJ0tofe«

3frael ben Vorfd)lag, fid) unter ein ©efete $u [teilen unb nur

unter ber 23cbingung be« ©eljorfam« 3(nrcd)t auf bie üerfjeißaten

Segnungen 31t haben. §od)mutf) unb Gngengcredjtigfctt
üer leitete 3frae( in tfjörtcfytem Selb ftoer trauen,
barauf einzugehen unb [id)3ur Haltung be«©cfeke«
f r e i 3 u o e r p f [ i d) t e n . Dod) unmittelbar barauf madjten fie ba«

golbene $'alb unb mußten nun bie Strafe ihrer Sünben büßen.

3$n Sohlfahrt in bem Öanbe, in ba« fie unter ^ofua einziehen,

hieng nur oon ihrem ®ef)orfam ab. Otad) einem cntfet^ltcfjen

Verfalle be« Volte« in fanaan bi« jum Verlufte ber 33unbe«*

labe »erlangten fie einen Honig. ©Ott gab ihnen einen, juerft

nach ihrem $>evgeit, bann nad) feinem §er$en. SCRit £aoib fdjlog

er einen neuen 33unb, ttyeil« of)ne, tr)ett^ mit SÖcbingung, bie

@nabe unb $Iu«roahl würbe bebingung«lo« für eroig bem Jpaufe

X)aüibö jugefidjevt; bagegen bie Erhaltung feiner einzelnen Otad)-

fommen auf bem Xhvon unb ber Segen ihrer Regierung rourbe

öou ihrem ©erjorfam abhängig gcmad)t. X)aoib^ unb <Salomo'«

Regierung, jebe in ihrer tfet, ftellte einen £t)pu« bc« jufünftigen

Occid)c« CSrjvtftt, bes Sohne« X)aüib'« bar. Salomo fiel aber ab

unb ba« :)ieid) fpaltete fid) unb geriet!) in road)fenbcn Verfall.

3uerft ging ba« :)ceid) ber 10 Stämme 31t (Snbe; bann mürbe

aud) ba« 9Jtaag ber SNiffetfjaten bc« £aufe« $)aüib'« troll. 3eru*

falem rourbe jerftört unb ba« Volt ©otte« in bie ©efangenfdjaft

geführt.

W\t bem galt Qerufalem« burd) ^cebufabncjar beginnt ba«
3citaltcr ber Reiben, innerhalb beffen mir nod) leben. Sir
erinnern baran, baß bie 23cftimmung 3frael« mar, an ber Stütze

ber Nationen ba« Serfyeug ber göttlichen $3eltregierung 31t fein.

9*un roarb bie Weltmacht ben Reiben übergeben, rocld)c bie %b*

fichten ©otte« in ber Seit ausführen unb zugleich ba« Votf

®otte« in ©efangenfehaft unb Drucf halten. £)ie 3urüdführung
eine« geringen föefte« unter Gftru« änberte an bem @an3en biefer
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Sage nichts unb biente nur jur Vorbereitung, um bem Volfe

(Sfjrtftmn, als feinen König ooquftellen. £)ie ^rebtgt ^ofjanneS

beS Käufers unb 3>efu beftanb barin, bie nahe beoorftehenbe

Aufrichtung beS Abraham unb £)aöib bebingungslos oerheigenen

Königreiches (^otteö ju oerfünbigen. Aber baS 33otf in feiner

Verftocfung nahm bas 3eugniß an
, fonbern töbtete ben

®efalbten (Rottes. (SS ahnte nicht, ba§ es bamü bie griebenS*

gebanfen (Rottes über bie gan^e 3Bett
, burd) baS Sölut feine«

@oI)neS eine ewige Verföhnung ju ftiften, 3ur Ausführung braute.

yiafy ber Auferftehung unb (Erhöhung 3efu traten bie Apoftet

bon Beuern mit bem Beugnifj beS Auferftanbenen att'3frael h^
an unb es war noch einmal in feine |>anb gegeben, in bem ba=

maligen ©efchled)t bie h^4) e Aufrichtung beS Königreiches

©otteS p erleben. Aber baS S8otf antwortete mit ber <Steini*

gung beS (StephanuS unb bie Dctonomie beS König-
reiches mürbe nun burd) bie ber Kirche unterbrochen,
in welcher ber Unterfchieb ^tntfci)crt 3uben unb Reiben nicht ]tatU

finbet. 3erufa(em mürbe ben Reiben jur Störung überliefert

unb auch bie testen D^efte beS Volles unter alle Nationen ber

(Erbe ^erftreut. tiefer 3u fianö toirö f° ^atlg e bauern, bis bie

(Srfcheinung (Sf^rtftt in §errlichfeit bie Verheißungen ber Propheten

in (Erfüllung bringen wirb.

2öir gelangen an ben £auptpunft bcS 8t)ftemS, ber, wie

mir fahen, oon ben michtigften praltifchen Folgerungen ift. (£$

ift baS bie ^ünf cheneinfehiebung ber Öefonomie ber Kirche

gmifchen bie 3 erftreuutl 9 SfraelS unb feine §crfteftung. 9iur in

£rjpen unb Embolen mar biefelbe im Alten STeftamente ange*

beutet, erft bem Apoftel Paulus mürbe baS bis bot)in oerborgene

©eheimnig geoffenbart. Kirche unb Voll ©ottcS, ihr Urfprung,

ihre Söeftimmung, ihre Drbnung ^aben nichts mit einanber gemein.

£)ie Kirche fyat auch bebingungSlofc Verheißungen für ihre himm*

üfche £)errltcf)feit
;
bagegen für ihren irbifdjett beftanb mar fie

unter bie Verantwortlichfeit ber ireue ber Triften geftellt. Auch

hier bewährte ftch bie Verberbnifj beS üDlenfchen unb bie irbifche

£)cfonomie ber Kirche verfiel, ebenfo wie 3frael. Sie ift nun

auf bie (Erwartung 3>efu, ihres Bräutigams angewiefen unb baS

ift ihre erfte Pflicht. £)enn QefuS fann jeben £ag, ja jebe ©tunbe

erfcheinen jur |>eimholung ber Kirche. @ich trennen üon ber 2öelt^

unb ben §errn 3efum erwarten, ift jefet ber oornehmfte priften^

beruf. 2Bie es Paulus ben Xheffalonichern betreibt, wirb ber

§err fommen unb bie Kirche ihm in bie 8uft entgegengerüeft
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werben, wärjrcnb sugfeicf» bic im gertti (5ntfd)lafcncn aufcrftcfjen.

Dicfe (£rr)ebung bei* $ircfjc jur £err(id)fett ber ©raut wirb

ein ber Seit unfidjt barer Vorgang fein.

rurd) bic (intrüdung ber Ätrdje wirb btc (Stbe if)i' Saty

oerlicren; baS was bic fd)ließlid)e Offenbarung beS 33crberbcn$

nod) aufgehalten t)at, ift nun fern. DaS (Sube rüct't fjeran. SÖalb

nad) ber C5rr)öf)ung ber >ttrd)c wirb bic potitifct)c JBteberljer*

ftctlimg ettieö großen, aber nod) unbetehrten ZtyiUZ beS 3?olfeS

3 f r ac t in bem gelobten Öanbe ftattfinben. Die äußeren gönnen beS

Dorn ©efefc öorgefrfjtagcncn ^ottcöbtcnftcö werben t)ergefteüt werben.

3unäct)ft wirb nur ber Stamm 3uba ntrürffcfjrcn. 3U gleicher

3eit wirb bie ©ottloftgf'eit unb Unrcinigfeit in ber 3Beft &tt*

nehmen, bafc SBöfe feine t)öcr)fte (Sntmid'lung finben. Otur ein

{(einer £r)cit wirb bem 95* orte ©otteS treu bleiben unb baS

Groaugelium com Königreich (gtyrtfti an allen Orten ber (£rbe

oerfünbigen.

Das öterte römifdjc Se(treid) wirb nad) langem Verfalle

Wicbcr erftct)en unb jwar werben 10 Könige in bcmfelbeu fid)

befinben. Die große $ure b. h- baS Stjftem beS StaatSt'ircfien-

trjumS, bie falfdje abgefallene <^f»rtftenr)eit wirb burd) bie 10 Könige

furchtbar l)eimgcfud)t unb üernidjtet werben. (Sobann wirb ber

2lntid)rift auftreten, ber 3 oon jenen 10 Königen ftürgen wirb.

Gsr wirb als gclbl)crr, als Staatsmann unb als genfer glcid)

groß fein unb bie abgöttifdjc Verehrung ber Ovationen genießen.

@:r wirb innerhalb ber brüten gried)ifd)en äftottarcf)te crftet)en unb

baS gan^e (Gebiet beS römifd)cn :)ccid)eS fid) unterwerfen. Die
3>ubcn werben if)n als ibren $teffiaS anerfennen unb er wirb

in 3erufalem feine Dteftbenj nehmen. 2£är)rcnb 3 </ 2 3af)re

werben unter feinem Scepter bie Reiben bie heilige Stabt innc

^abcn unb wäfjrcnb weiterer 3 */2 3a^re wirb er baS §etfigs

tr)um ^u 3erufa(em entweihen unb fid) in bcmfelbeu felbft als

®ott oereljren (äffen. Die ^eiligen werben in bic Säfte flicken

unb bafelbft fümmerlid) ermatten werben. Denn eine große ^rüb^

falsftunbc wirb über bic (£rbe ergeben, fo wie nod) feine üorfjcr

gewefen ift. Dod) wenn bic (Brauel bcS 2(ntid)rifts il)r 9lcußcrfteS

erreicht haben unb alle Stationen wiber btc heilige @tabt ocrfammelt

finb, wirb ber £crr3>efus mit feiner Kirche in §crrlid)*

feit auf bem Oetberge crfd)einen, baS fcinbttdje §ecr oernichten unb

bie Stationen rid)tcn, 3f^el wirb freubig in ihm feinen ÜUieffiaS unb

König erfernten unb er wirb baS Mönigrcid) (Rottes aufrichten. DaS
ift bie Kataftrophc, r>on ber alte Propheten als oon bem Sage beS
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§crrn gcmetffagt Ijaben, oon ber ber §err felbft Dor feinem

Tobe gerebet Ijctt.

Damit beginnt ba$ taufenbjährige D^eid). Satan ift

gebunben, bie ftiretje ljerrfd): in Jjtmmltfdjer Herrlichkeit fontglich

unb prteftevüc^ mit (i^rifto Dorn §immel au§. Auf Erben mtrb

bic mafyrc Theofratte aufgerichtet unb 3frael tritt in ben

@emifj aller Zerreißungen, Aber immer bleibt bie £>errftd)feit

ber &ird)e als eine ^tmmttfcfjc unb bie beß 53olfeS ©otteS als

eine irbifd)e Derfct)ieben. Unb roäljrenb bie ber 2öelt unfidjtbare

^ufunft 3^1'u ^ur $eimf)olung feiner ©emeinbe nur }ur greube

unb Verherrlichung mar, ift feine 3u ^un T t *n Begleitung ber

$ird)e jur Aufrichtung beS Oteidje^ ein Tag be* ScfjrecfenS unb

bee ©ertöte für alle Nationen ber Erbe.

^iad) biejem duftem fjat alfo bie gan$c altteftamentliche

^3rophette, fo tute bie ber Soangelien unb ber Apofaltmfe ]u ber

(£l)rtften^ of f nung feine bireftc 23e$tefjung. Die Erhöhung
ber ftircfye fäüt nämlict) ;mifd)en ba« 3te unb 4te Kapitel ber

Apofaltipfe ober $tr>tfd)en ben Brief an bie ©emeinbe in ^fyxia*

belpbjia unb ber an bie ©emeinbe oon Öaobicea. Ttur ^auluS

fpvicrjt 5U ben Thefialomchern baoon. Die ganje übrige btblifdje

£>eiffagung getjt 3frael unb ba£ Königreich nn.

Sit Caffen ee bei biefen ^auptjügen beroenben, meldje ^in=

reichen, bie ©efdjloffenfyett unb Sonfequen} einciicite unb bie

^cüt)n^ett unb Etnfeitigfeit anbererfeite in bem Stiftern

d)arafterifiren.

Die Uebertreibung in ber llnterfdjetbung ber göttlichen Dcfo*

nomieen unb namentlich bie prafttfehen golgerungen, meldte bie

Darbtiftcn für bie firebüdjen gragen barauS sogen, hat bis tyntt

bie DJceiftett Derfjtnbert, bie roertf)t>olien ©runbgebanfen beS SnftemS

^u roürbtgen, nnb ton ihren 2tenutcbfen gereinigt ^u enünicfeln.

3u ber Ttjat liegen aber in bemfetben bic fruchtbaren & einte

eine* ad)t btbfifc^*J)iftorifd)en Stiftern*. 9)2 an ijat ber

altfirchlichen Theologie häufig oorgercorfen, ba§ fie bie cf)rtftftcf)e

Wahrheit in gormein bringt, meiere ber biblifchen Einfalt fremb

finb unb btalefnfdjen Spitftnbigfeiten %t)Ut unb Thor öffnen,

^oldje klagen finb nur im SDcunbe berjentgen gerecht, meiere

etmaS Befferee, ber Tiefe unb Einfachheit be$ Sorten ©ottes

Entfpred)enbere$ an bie Stelle feigen. Welche DJcetfjobe märe aber -

bei bem fjtftottfdjat d^arafter ber Offenbarung, bei bem immer

allgemeineren 23ebürfm§, bie djrtftttdjen Wahrheiten in ihrem

3ufammenhang $u erfäffen, geeigneter, eine neue btbltfdjc
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£f)eo(ogte anzubahnen, als eine grünblidjc (Srforfdjung be$ 3£clt;

planes ©Ott c«, wie bie |et(ige 3<±>rift jtc uns offenbart?

Die erften 9fcatljfd)(üffe unb bic testen 3tcle ©ottcS nxtt bem

9Jcenfdjcngcfdjted)te $u erfennen, bte dntwicflung be$ ipaue^altce

®etteS, bic ftd) burd) alle 3 c i tattcr hwburd) (itnent ^ielc jnbe<

roegt, $u ücrfolgen, in biefem gcfdjichtlidjcn SBerftänbnifj bc$ el)it-

ftentyuntä ben 3dilüffcl ber fo rätftfetyaften 2Be(tgef$id)te unb

bte prinäpiciicn i^cftdjtspunf'tc jnr 2Bürbtgung ber firdjlichcu gra*

gen gu fuchen, würbe eine ber lorjnenbftcn Aufgaben fein. Welche

reiche Quelle einer biblifdjen X)ogmattt ! Selche* neue 3«tcrcffe

für btc heilige ®ef(fjid)te! 335cld)c neue Waffen für bic 2(po(oge^

tif ! Stoben ja fd)on bic Dinge btefer 2£clt erft red)t öerftanben,

wenn man tt)ren Urfprung unb ihr £kl flar bcftimint. Sie
m'el mehr ift baS mit ben unfidjtbarcn Dingen ber gaü!
ber Unglaube haftet au ben £f)atfad)cn ber Beobachtungen unb

(Srfafjntngen btefer ber 53cnucettcr)fcit unterworfenen SQBelt unb

öcrwtrft baS Ucbcrnatürlicbc, meil er baS £id ber irbiferjen 3Belt,

bie jufüttftige §immlifd)e 2öelt nid)t fennt. Der Unglaube ge-

ltest betr (it)riftcntr)itnt nicht 3U, bie [Ratzel ber ©efd)id)te unb

bc* ßebetia wahrhaft ju töfen, tueil fein jc^igeS £eben ein oerbor*

getteS ift unb in bem ©emiffen fict) ooll^icht. 51bcr in ber d)riftli =

d) e n cvfcrjatotogie ttegt bic w a h r h a
f t c X h e 0 b i c e c. SSenn

e$ nurfücr) gelingt, ju bemeifen, ba§ bic Bibel ba£ Denfmal
@iner ©efa^idjtc ift, bereu einige (sn-unb lagen (5pf). I, unb

£ol. I ocrseidjnct fütb, beren hiftorifdje GHmnblagcn $cn. I—III

erzählt Werben, beren langfame, aber fidjer fortfdjreitcnbe QrntWuf*

lung ben bunten (Stählungen beS Gilten BunbeS jum rotten Jya=

ben bient, beren DJiittclpunft unb 3i>cnbepuntt ber £ob bes ®ott=

mcnfdjett am Äreug unb feine ^erherrlidjung jiun unficrjtbarcn

3Öettr)errfct)er bilbet, bereu weitere gortfdjvtttc weniger in ber

d)rtftlid)cn (Moilifation als in bem hinaustragen ber ©nabenbot-

fd)af t oom jufünftigen Königreiche (Rottes $u allen Böllern ber

Grrbe liegt, beren (?nb$icl in ben Propheten unb befonberS in

SKönt. VIII, 1 gor. XV, §ebr. II unb in ber Wpofalhpfe

flar gezeichnet ift, fo liegt barin bic ficgrcid)ftc ;)ccd)tfertigung,

foTOorjl ber abfoluten unb öefinitioen Bebcutung M lihrtftcntljums

als bcS göttlichen UrfprungS feiner Urfunbcn.

Doch Wir bürfen nicht bergeffen ,
bajj unfere Aufgabe bie

bcS (>kfchid)tSfcbreiberS ift, unb nid)t bic beS 'Ideologen. 2£tr

möchten nur, bajj man fict) nicht bei ben 3ubtilitätcn beS Dar=
bt)ftifchcn ©tjftcm* aufhalte, fonbern bie lebensfräfttgen Keime
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einer mahrf)aft g c
f
d) i ch 1 1 i d) e n 2(uffaffung be£ @ljriftentf)um8 in

feiner emtgen Bebeutung nnb feinem ^immlifdjen $iele er=

fennen.

Die Arbeit üon ©uerS über bie 3ufunft 38rael$ f)at ben

großen $or$ug, baß fie bie SBißfü^rUcf) feiten Darbty'S üermeiber,

aber bie biblifdjen @rnnbgeban!en feftljält. ^ur befchränft fidj

biefelbe anf eine grnnbüdje nnb befonnene @rforfcf)ung ber eintet*

nen §auütpunfte ber biblifdjen @fd)atologie, olme barauS bie füfte*

matiferje (5tnt)ett ber d)riftlichen Seljre $u beleuchten.

Dod) jetgt biefelbe, fo tote bie anbere Arbeit beffelben $er-

fäffcrö, Le Camp et le Tabernacle, ttrie nahe ba$ gan$e Aftern
bem üraftifdjen, erbaulichen (Gebrauche ber Bibel fteljt. Die ZfyaU

fac^e üegt nur 51t offenlunbig ba, baß baS Sitte £eftament
heute für bie Reiften ein üerfchloffeneä Buch ift. Da« Öeben

ber altteftamentlichen ©laubengmänner, bie ^ßfalmen nnb bie

(Spruchtteisheit merben ju moralifchen ^u^amrenbungen gebraucht

$ber ber tüüifc^üroühetifche @!jarafter ber ganzen ®efcf)ichte be$

Gilten Bunbee, fo tt)ie ber ftjmbottfcfje prop^ettfe^e Sinn be$

ntofaifchen (£uttu$ finb menig gefannt. Damit geht ber ^rebigt

unb namentlich ber oertraulicheren Betrachtung ber Bibel ein

ganzer Sd)a£ h e^famer ©otte^gebanfen üerloren.

5luch bie Betrachtungen oon ®uer§ über ben Propheten $ona$
geigen, meld) eine reiche 3lu§beute ba$ 2llte £eftament jur @r=

bauung gemährt.

Um fo mehr merben mir in ben efchatofogifchen Arbeiten bie ber

neueren (Srroecfung eigentümlichen ^eime einer künftigen Xfyto*

logie feljen, menn mir neben biefer btbttfcf) = ^tftortfdf>ett

Ocichtung, einen Blicf auf ben pf)ttofop5ifc^*Tnoraftfcr) en

©ebanfenfreis be3 3»nbiüibuali$mu8 merfen.

% %tx tljeologtfcfje 3nbtoföiMlt£mu&

Sir haben ben 3nbiüibuati$mu§ fief) üon Anfang an nicht

nur ber firchtichen gormen, fonbern auch be$ cfjrtftttcfjen Sebent

unb ber eoangelifchen ^ßrebtgt bemächtigen gefehen. 5lber lange

bauerte es, ehe er fich bem principiellen Denfen mitthetlte

unb in bie i^eotogte überging. Diobati in ®enf oerbreitete

ihn jmar in ber «Stille feiner titerarifchen Stubien, aber tfjeilS

mar berfelbe bei ihm noch feljr mit bem DbieftiüiSmuS ber "w
^ranaturaliftifchen STrabttton üermebt, tfjeils $u menig probuftio

auSgebilbet. 3mmerhin bezeichnet fein ermähnter Essai bie innere

Berbinbung oon Dogmen unb 2ttoral, oon Offenbarung unb ©e*
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Hüffen, twn 2>crföf)nung unb Crrtbfung, oon Rechtfertigung unb

Heiligung, welche bic Crrroccfung in ein Ijcücreä tfidjt fc^te, als

e$ bem bisherigen ^rotcftanttSmus bcfd)ieben war. Schon ifjm

bot fid) baS (Soangetium oon ber freien $nabe (Rottes oornehm=

lid) aus bem ($efid)t*punftc bar, ber es }u ben innern fittlidjen

Bebürfniffen unb ber geiftlidjeu Siebergeburt ber einzelnen 2)cen*

fd)en unb ber C^efeüfdjaft in unmittelbare Begehung fcfct.

2lber ber eigentliche i; atcr ber inbtoibualiftifchcn SLJjeotogie

würbe $inet, unb mit ihm üerbunben wirfte ein treiS reich*

begabter Männer. T)te Slfabemic son Öaufanne nahm feit 1837

einen mächtigen iHuffdjwung unb mar in ben erften fahren beS

fünften £)ecenniumS uuferes QahrhunbertS ein (Sentrum ber ebet-

freu unb bebeutenbften ©elfter. %imt, @ c er et an, CS a p =

puiS, Dlioier, 3Jlonnarb, wirften bafelbft in tief anregen*

ber Seife unb entsünbeten in öielen ftrebfamen 3ün9^n 9en e *n

8id)t, baS feitbem feine Strahlen weiter unb weiter Derbrettet.

s
J)iit llnredjt hüben Sdutler $>inet'S bie Behauptung wieber-

holt, ba§ ihr ^Oteifter bie bis bahin orthoborc unb bem innern

geiftlid)en geben ju fehr abgewanbte Xenbenj ber (irwetiuug re»

.fonnirt unb baS ©ewiffen in feiner £ebenbigfcit an bie Steile

ber tobten- t h e o l o g i f d) e n 5 o r in e l gefegt haüe >
oa6 cr öeu

antinomiftifchen ©fjarafter ber örwedung burch bic ^erbinbung

üon (Söangelium unb Dioral in eine gefunbere Bahn geteuft habe.

9Jtan hat bei biefer Behauptung bic (Srroerfung felbft unb bie

theoretifd)e Sluffaffung ber chriftlichen Wahrheit nid)t untcrfd)ieben.

X)ie (irmedung felbft mar burd)aus eine Oieubclebung be$

geiftlichen ÖebenS, ein Ruf sur per fön liehen Belehrung
burch baS Cfoangelium ber $nabc, eine ©eltenbmadjung beS in=

bioibueUen, innerlichen (iharaftere beS (£$riftentf)U!n6, gegenüber

bem gormaliSmus ber trabitionetlcn, nationalen Religion. 9lud)

finb bie fittlid)eu grüct)tc eines ungetheilt $ott geweihten Gebens

ber glänjcnbftc Beweis, baß ber erften t$rwecfung fein praftifdjer

5lntinomiSmuS innc mohnte. 3m ©cgentheil haDen roir e inc

$MDeilcn übertriebene unb ängftlichc ® cf erlief) feit in berfclben

beobachtet, welche in ber gurd)t, ben SInforberungcn beS neuen

SebenS in CS^rtfto nicht genugfam ju entfprcd)en, bas ^rineip ber

(Separation oon ber unheiligen Seit auf bie Spi^e trieb. 3a,

wenn man bie erftc 'ßeriobe ber (Srwctfung nad) ihren moralifd)en

grüdjten mit ber ^weiten üerglcidjcn will, fo fehlt ber lederen

gerabe bie @ntfd)icbcnheit , Einfalt unb 3nnerlid)fcit, welche bie

Anfänge berfelben auszeichnete. — 3e allgemeiner ber (Sinbrucf

26
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irmrbc, melden bte Kraft be6 (£üangcliume namentttdj auf bie ge*

gebilbete Seit ausübte, befto mein* erfcfjlaffte in fielen ber <5rnft

unb bte traft, roelcrje ©crjmad) unb Verfolgung in ben erften

>>eugcn mirften.

Die Beobachtung , luetdje bie @d)ule 23inet'ö gemalt t)at,

bc}ier)t fict) weniger auf bte lebenbtgen grücrjte, aU auf ba* h)if~

f enfd)aftticfje 23 e ir> u g
t f ein ber Cmnechmg. Die erfte (Sr=

tneefung mar meber rritifd), nodj nuffenfcfjaftftcr) probuftiö. Die
coangeUfcfien ©runbmafyrfjetten mürben ber Zeitigen <Sd)rift ent*

nommen, in ber perfönlicfjen Erfahrung erprobt unb mit ber 23e=

geifterung eine? apoftoftfct)ext ")3rofelt)ti3mu6 geprebigr. 2lber in

ber tform ,
ir»e£d)e biefe ^rebtgt annahm

,
übertrug fiefj bie re=

formatorifd)e STrt^obo^ic in bte ^erjre: man rannte ba£ (Soangc*

lium nur in bem 3 lliammen *)an9 unb in beut (^emanbe, nüe e*

bte :Vtcformatoren irjrer £cit erneuert Ratten, unb mußte nicf)t

immer jttufdjen kern unb ®d)ale ^u unterfdjeiben. — iUamentlicfy

im Kampfe mit ber ^etbftgcrecbtigfett unb ber glad*rjeit be§

fjerrfcfyenben \;iberali£mux> betonte man bie freie @>nabe @orte$

unb bte göttlidje Sürbe (Sfjrifti, in einer Seife, meldje meber

ben Xrjatfachen be£ Ooemiffene, nod) ber (Sinfad)fjcir bei* bibltfcrjen

3cugnij7e§ entfpradi. $n biefein Sinne ift e* rid)tig, baß bie

Crtfjoborie ber 'irmeriung ber tl)eologifd)en formet ber :)iefor-

mation einen übertriebenen Sern) beilegte unb nod) unter bem

©mfhiff* be3 3u reftenuan>mu£ be£ 18ten 3aWunbertS bie eoatt-

gelifdjen (^runbmarjrrjeiten ut einem engen gefd)loHenen 2t)ftem

auöbtlbete, bae ber originellen ^ebenbigfeir beo £r>angelutm$ ntdt)t

entfprad).

£)ier liegt ba3 unfd)ät3bare, bae reformatorifdje ^erbienft i; inet
?

£

unb feiner ftreunbe. Die coangcltfdjen (smmbmarjrljciten, melcrjc

ber Grmechtng $ut Ouelle bienten
,

narjm er oollftänbtg in ftd)

auf: bie
c

^erbcrbtf)eit unb (^ottentfrembung ber incn|d)ltdien Sta-

tur, bie gottmenfcrjlicfje Statut beö ipeilanbee, bic ouvuct
fu Ö ruu 9

alles geiftlicben ^eben* auf bte Kraft ber ©nabe (*ottee, bie 2(n=

fdjaunng be* oerfö^nenbeu Xobcö 3e(ä ale ber (s)ruublage be$

£)eile§ unb ber bem (Glauben ^ugcredjncten (^crecrjtigfeit ale ber

Ön-unblage fetner Aneignung. Die ^unutfül)rung ber Heiligung

auf bie innere Sirtttng htß ^eiligen ®etfte$ im .perlen, bilbete

für bittet, tute für Wie, ben fefteu hinter feines (Glauben* unb

feiner Hoffnung.

2lber auf öiefer $afie ltc§ er fia) feine ^reifjeit nid)t rauben

unb rang barnad), für ben 3nbiotbuafi$mu$, meldjer bie
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^icubclebung biefer Wrunbroacjrfteitcn auf religibfem unb fird) li=

cftem (Gebiete begleitet ftatte, and) ben nüffenfcftaftlicftcn 2luebrucf

jU ftnbett.

Diefer gortfeftritt $ur rotf f enfcftaftlidjen Qrrfafiuug bee

cftriftlicften vVtöioibualiomue ooü^og fiel) in 33inet nidjt auf tritt*

f di e m , fonbern auf i u t u i t i o c in ii'ege, nid)t burd) ^ntitfjefie,

fonbern burd) Irjefte. .Heine ftjftcmatifcfte (ionftruetion gemattete

iljm eine iubioibualiftifdje Doginatif, fonbern bie 23egeifterung

einer genialen unb tontemplatioen Oiatur ließ i^n in ben ^runb
ber feine Jett beioegenben einbringen unb bae (Joangelium,

bae fidi iftm burd) bie innere Crrfatjrung bemärjrt ftatte, in einem

neuen ßieftte aufeftauen.

Eiltet mar nidjt eftne tiefe kämpfe bee ^lueifcte ju ber lieber*

jeugung getaugt, ba§ bie 23otfdiaft oon ber freien $nabe (^ottee

in £ftrifto für ben Sünber nieftt nur ein nmnberlieblicftee §D)ätyr?

eften, ober eine tiefe ^ftilofopftie über ben llrfprung bee DJienfdjen

unb feine 23eftimmung, fonbern bie ii3ar)rf)aftigfte aller &>aftrr)ei*

ten, bie Realität aller Realitäten, unb bie einzige unb Dollftän-

Mgc Garantie ber Sßei$$eit, bee jyrtebene unb ber Heiligung fei.

(Ein $eben eftrfurdjtvDoÜer Anbetung unb ein fallen unoerfieglt-

efter gteubc burd)ftrömt feine Seele im Umgang mit bem £)ciligtftum

ber in (iftrifto befcftloffenen 2£al)rfteit. Die bringeubften fragen

beg :LKenfcftenfter$ene fanben fid) bafelbft beantwortet, feine qua*

leubften ^rocifel gclöet, feine gefteimften Seufzer eil)ört, feine

brennenbften 2d)äbeu geseilt, feine tiefften AÖebürfniffc befriebigt,

feine reinfte 33egeifterung erlcuditct unb fiefter geführt. DaS (ioan--

gelium erfd)ten iftiu ale ein frudnbarer 2aame, ber nur feiner

eigenen Sfraft überlaffen ,u merben braudit, um in l)unbcrtfältiger

grndit bie ^iebergeburt ber einzelnen iUcnidjcn unb ber menfeftti*

eften (vefellfcftaft $u beroirfen. — Unter foldjen (iinbrücten offen*

barte fidi bei iftm ber ber (Jrroeaung inneiroftnenbe Cr Dange li =

fat tone trieb in bem begeifterten Streben, ben (^cbilbetcn fei-

ner $tit biefe fteiligen unb eroigen ix>aftrfteiten mit unmiberfteft*

fafter tfraft nafte \u bringen. Der flache Supranaturaliemue,

ber fid) bem neuen vebeneobem oft in }o brutaler Steife miber*

feine, flößte iftm meftr SDiitfetfa ale 2>eracfttuug ein: bie Waffen,

roelcfte bie Crtftoborie braudite, um fid) bee (vegnere )U extytfr

reu, erfdiienen iftm häufig meber gut gemäftlt, uodi gut gcfüftrt.

3u bie 3" ner lieft feit bee perfönlicften 2ebene rief er alle

ernften ©emütfter, meteften ee um &3aftrfteit unb £ebcn meftr ale

um allee
1

2lnbere $u tftun tft, ftinein, bamit fie fid) in iftrem (Y»e*

26*
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miffen unmittelbar beut (Soangetium gegenuberftellen, unb er

mar überzeugt, auf biefe Seife muffe ftd) feine göttliche $raft

Urnen aufbrängen.

£mei ^olc maren c*, um bie fid) Söuiet'* ®ebanlenfrci* be-

megte, menn er für ben £>errn, beffen Siebe ifjn erfaßte, mit aU

Un Mitteln, bereu bie mcnfd)lid)e Sprache fäfjtg ift, jünger gu

merben juckte: ba*@e miffen b e* ^Jcenf d)en unb bie 'ßer*

jon be* § ei taube*, ber 33oben unb ber ©aame, ber $eim

unb ba* Sid)t. 'Die mafyren iöebürfniffe be* menfdjlidjen §er$en*

red)t ju öerftefjen unb in bem ©ottmcnfdjen 3efu ©jrifto iljre

^eitltdje unb emige 33efrtebigung gu erreichen, mar ber $ern feiner

Xfyeologie.

Daburrf) trat bie Geologie allerbing* in eine neue 33aljn ein.

Sir fönnen Ijier nur il)re §auptjüge bejeidmen. $inet öergidjtete

öon oorne fyerein, ein tf)eologtfd)e* @ Aftern au* ber ©cfyrift 51t

formuüren unb mit ber a^riftticfjen Saljrljett 51t ibentifteiren. Die

unmittelbare 33erüljrung be* ©emiffen* mit ber Saf)rl)eit in it)rem

tcbenbigen .^tetdjtfjum unb ifjrer (Sonccntrirung in ber ^ßerfon

(Sf)riftt festen ifjm ba* Sefentlicfje unb bie mannid)faltigen, tf)t\U

meifc miberfprucl)*üoüeu 2f)atfad)en be* innern Öeben* fd)ienen if)tn

nid)t bie logifdje @t)ftemattfirung, meldje i^nen if)re urfprünglidje

$raft unb Soweit raubt, ^u bulben. Daf)er 30g $inet meber au*

bem Dogma öon ber @ünbc nod) au* bem Dogma t>on ber ®nabe

bie (^onfequenjen, tt>eld)e bie Drtf)obo£e.n batau* formulirten.

Senn er aud) burd) perfönltdje (Srfafjrung oon ber $ erb erbt*

fjett be* menfd)üd)cn §eqcn*, r»on feiner Unfähigkeit, ju ®ott

au* eigener Äraft gurürfgufe^ren, überzeugt mar, fo fjielt er aud)

an bem £ertuüianifd)en @a£c: Anima naturaliter christiana

feft unb einer feiner Stebling*gebanfen mar, bie llebereinftimmung

ber d)rift(id)cn Safyrljeit mit ben oerborgenften ©ebanfen unb

Satlungen be* ©emiffen* $u beteuerten. Sentg befümmert e*

ifm, menn U)m ber btaleftifdje Siberfprud) biefer boppelten ®eban*

fenreifje oorgefyalten mürbe. Da* 3 eu 9nt§ &e* ©emiffen* unb

ber (Erfahrung mar ifjm mistiger, @benfo fäumte $inet feinen

21ugenblicf, ba* gefammte neue Seben, nact) Anfang unb @nbe, ber

fjeilfamen (Sinmirfung ber ©nabe ®otte* 3u$u fahret b en ; unb

bennod) betonte er bie eelbfttljätigfeit be* 9Jienfct)en nidjt nur, ,

meil ®ott e* gefallen fjabe, ba* ^eugnifj, Da^ nur in ben (£rmäljl*

ten feine Sirtuug üben folle, Hillen öortragen ju laffen, fonbern

meil er innerlidjft üon einem freien 2lntl)eil be* Staffen in ber

Aneignung be* in @f)rifto befd)affencn £>eil* überzeugt mar. Die-
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in bcm Witte 3'cfu ein für allemal Donogene £>e rf ö () n u tt g r

in wetdjer ber C5tfer be3 gerechten ©otte$ mit beut ewigen Erbar-

men feiner Siebe in Eiuflang trat, mar ^inet ber Gentralpunft

bc£ §ci(£werfc$. ?lber bie reelle Befreiung bce beflccften unb

gefeffcltcn sJDccttfd)cn au# ben 33anben be£ fittlidjcn SBerberbettö

erfcf)ien if)tn barum nid)t meniger als bie eigentliche ^öebeutnng

nnb ba£ 3tel ber Erlbfung. So unbefangen er bcm Dogma
oon ber göttlichen Sttrbe (il)rifti feine oolliommenc 3Us

ftimnumg gab, fo liebte er eä bod) fonberlid), fein incnfd)lid)e#

Vcbcusbilb in« 5luge $u faffen, in bcm s
]3ropf)etcit unb bcm £>ei=

(igen bas 3bcal ber
s

Dienfd)fjeit an^ufdjaucn, unb in ber mtjfti*

)d)c\\ ^erfenfung in bie ^crfönltdjfett 3efu, ba£ Slllerljetltgftc be&

d)riftlid)cn Sebent $u erbltd'cn. Unter folgen Umftänbcn tonnte

für SBinet Rechtfertigung, unb Heiligung nietjt rnefjr in

ber abftraften llnterfdjcibung bleiben, in meld)e fie ber alte 'ßro*

teftanttemuä geftellt rjatte. Da ber Glaube irjm uid)t nur bie

5(nnat)mc eine« 3 eu 9n *n e* m^ ^erftanb unb ©emütf), fonbern

bie pcrfönlidje 33crül)rung be3 ganzen innern üDcenfdjen nad) allen

feinen Gräften mit ber lebenbigen ^erfon 3cfu Gljrifti mar, fo

mar bie bcnfelbcn jugerec^nete $ercd)tigfeit, ntdt)t nur bie S>orau3*

fetwng, fonbern ber Anfang ber Heiligung. Denn mit bem (Sin*

wofnien (ibrifti im ©etotffen, wclcrjeS bie oollftänbigc tfo^fprcdjung

öon ber <8d)ulb in fief) fdjlieftt, fjatte aud) bie Erneuerung nad)

bem 33ilbe @otte# begonnen. Sieberum mar irjm bie Heiligung

nur bie fafttfdie :)iealifiruug ber in ber :)£cditfcrtigung antidpir-

ten Befreiung oon ber Sünbe unb itjren folgen.

Der Unterfdjieb fann nicf)t genug betont werben, welcher bie

fönte in plattoe 9Jietl)obc innet'e oon ber biale ttifdjen

9Jktf)obc bce (SalüintxjmuS unterschieb, (ialoin unb feine Sd)ü*

ler jagten : Entweber ift es bie ©nabe unb ?(u$waf)l (Rottes,

welche ben lOicnfd)cn gerecht macht, ober fein fittlichc«
s
^crbicnft.

Die (Schrift bezeugt ba£ erfte, alfo ntüffen bie (ionfequen^cn beä

erften <Sat3C« mit aller logifd)cn 3d)ärfc cntmttfclt werben. (ibeino

war bie fird)lid)e X^eoric oon ber ^erfölmung nad) ftreng bialcf^

tifdjer Dcetfjobc fonftruirt worben. ©inet ücr^tdjtctc auf ben 2ln-

fpruci), bie cfjriftliche Sahrtjeit nad) ben C^cfcUen ber \?ogif $u er^

faffen. Sfiöcnn bie inbioibuetle (irfafjrung unb batf einfache oeug-

tti§ ber Schrift bie Slllmirffainfeit ®ortee nnb bie fitttiebe aiti-

heit bc$ Dienfd)en, ben gciftlidjcn Xob M natürlichen
s
JJicufdjen

unb ben ®otte$bienft be$ ©ewiffenä, bie ?lbfolutf)cit ber in (5f)rifto

befd)afften ©eredjttgfeit, unb baä wcfentlid) ftttltdie ^ki be8 £eil$--
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merfeS, bie 3ut,erft t^)
t Dßr Hiubcr (Rottes unb bie Ottafjnung $um

Kampfe unb gur 3?urd)t, jur ($ebutb unb jur breite, mit gtet=

djer (Sntfd)icbcnf)eit nebeneinanberfteür, fo Ijiett fiti> lunet bei bem
Siberfprudje, ben bie Strenge abftrafter öogif fyier entbeefen

fann, gar nid)t auf, fonbern je nact) ®e(egenf)eit überücg er betbe

©ebanfenret^en ir)rer oolten (Entmicftung. Sie SI)afefpcare glaubte

er, bag e$ Dinge gibt äroifdjen §immet unb (Erbe, tum benen fid)

unfere Sdjuür>ei3l)eit nid)t3 träumen lägt.

Senn mir bie d)arafterifttfd)en 3üge öer Sinologie $>inet'£

jufammenfäffen, fo finb e$ fotgenbe: Die Apologie be$ Triften-

tfjumS üor ber pt)i(ofopl)ifd) unb titerarifd) ge bitbeten Setr,

bie ®cttcnbmad)ung bc3 a(tent!)alben etr)ifcf)en GfjarafrcrS'beS Gtyri*

ftentfjumS in Urfprung, bittet unb $ie(, unb enbüdj bie 2(nbaf)=

nung einer 3ufammenfaffuttg aß er tfjriftltdjen Saf)rfyeiten in ber

(Sljriftotog t e, unb innerhalb ber dfjriftotogie bie £eröorf)ebung

beS ro a l) r f) a f t m e n
j
dj t i d) e n £f)arafter$ @l)rifti , feine ebenfo

menfdjlicfye a(3 göttlid)e, ebenfo trbtfdje ats ljtmmlifd)e ^atur. Die

übertriebene Sdjeibung gmtfdjen @öttlid)em unb 20cenfd)ticf)em, roiefte

£atoin burdjgcfü^rt, nntrbc burd) einen ebten 2Dit)ftici$mu3 gemUbcrr.

Senn fo 33inct mit feinem waljrljaft eoangetifdjen SDtyfticiSmuS

in bem franjöfifd)en ^roteftantiemu^ ä^ntid) (£pod)e gemadjt Ijat, mie

Sd) (eierm ad) er in Deutfdjlanb, fo brad) er bod) nur bie 33afm

unb in feinem 3nbiüibuaU$mu$ tag nid)t nur eine mangelhafte 11 n*

Dotlftänbigfeit, fonbern and) ber Heim einer fcebenfticfyen Ausartung.
S

-Binet mar mel)r iftebner, a(3 £l)co(oge unb ber fanget bi#*

furfioen DenfenS lieg ir)n ,511 feiner ooftftänbigen 2(u$bitbung fei-

ner @runbanfd)auuug gefangen. Die ^öegeifterung , mit ber er

fid) in bie pfüdjotogifdjen Saf)rf)eiten be£ iir)rtftentr)itm^ bertiefte,

unD au$fd)tie§üd) bertiefte, gab feiner Xfjcotogie uid)t nur eine

gemiffe (Sinfeitigfeit, fonbern lieg if)n aud) rocfentücfye Seiten ber

Offenbarung oerfennen. 3f)m fetbft fam ber Unterfd)ieb $mifd)cn

ber neuen 33al)n, bie er eröffnete, unb ber reformatorifcfyen 23al)n

nur aümäljtig unb bietteidjt nie in feiner ganzen £ragtr>eite sunt

33erougtfem unb erft in feinen Sd)ü(ern offenbarten fid) bie

mege, gu metdjen bie auöfd)üeg(id) pftjd)o(ogifd)c 3(uffaffung ber

(5rtöfung führte. So mie er auf bie Öcljrpunfte fam, bei benen

ber 3nbibibuati$mu3 tr)n $u ber Drtljoboxje in ©egenfa^ ftetfte,'

trat er teife unb fd)üd)tern auf, tf)ei(§ meil er Sdjmac^e fronen

rootfte, tf)ei(8 rocit er fetbft bie 5lbmcge ber neuen 23af)n fürdjtete.

Der grögte Segler ber S3met'fd)en £f)eotogie mar ber Langel
f)iftorif d)en ^erftänbmffe« unb bibtifc^er ®runMage.
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innct unb feine Schüler traten ben ^iftorifdjen SSoraudfc^ungcn

unb Xf)atfad)cn bcS Ofjriftcnt^umö feincSmegö $u nahe. ?lber fte

nahmen feinen mcfcnttidjen ^ßtats in ber }(uffaffung beffetben ein.

Daburd) oertoreu aber bic innern unb moraüferjen Zhatfad)cn,

bei metd)en fie fid) mit berebter 23cgeiftcrung aufhielten, if)r roah=

res 3id)t, if)rc unentbehrliche OUmnMage. "Die fpiritnaüfircube

Verflüchtigung ber reellen Objeftitntät ber Offenbarung mar eine

unmittelbare ivolgc. So 5. mürbe (ifjnftuö in ber Sd)itlc

Vinct'e faft einzig unb allein aU ber Jfocalmenfd) im moraü-

fd)cn Sinne angefeuert. ©ein urfprünglicheä Vcr'nältnig ;ur

pft)d)otogifd)en Schöpfung , bic Snbftam,ialität bee tu ir)m ge*

offenbarten emignt Sebent, bie güllc ber in if)m bcfdjloffcnen gifc

fünft ber ocrfjeiTÜd)ten
s

D£enfd)heit mürbe oon beut $3ücfe auf Leu

reinigenben (itnffujj feiner ©emetnfehafi oerfd)iungcn, burd) bie er

ben irbifdjen Üttenfchen ya beut. macht, maö er auf Cfrben fein

joü. Der ®eftcf>t$püttft biefer 5£fyeologfe blieb }u fet)r in ber

(Sultur biefer Crrbe gefangen, unb ba£ citjriftenttjutn mürbe itjr

mehr bie liebliche ;ölüthc unb reife grud)t ber irbifd)en @ntmid>

lung, ati bic üftorgcnrötr)e einer ^ufünftigen beffem 3Beft. 2lud)

fjier fällt- bie 9lchnlid)fcit mit Sd)letermad)er auf. Da aber bie

biblifd)e Offenbarung oon Anfang bis $tt (fnbe (§ebr. 11) eine

höhere unb in it)reu fidjtbaren SfaSgeftaftuttg uns $ufünftige Orb-
nung ber Dinge bezeugt, fo ermatten bie d)riftttd)en ©runbbegriffc,

mic Weift, ewige* N3ebcn, rrimmelreidi , y)err(id)fcit u. f. m. eine

ioeaUfttftfje, irbifd)*moralifd)c 33ebcutung, mctd)e fie ir)rc£ mefent-

liefen 3ttf)aft$ entteerte. Seim mir alfo in Vinet'S 3noioibua-

liSmue ba* ^iftorifc^c Vcrftäubnig oermtffen, fo Derftetyen mir batt

nid)t nur im irbifd)=gcfchichtlid)en, fonbern int reid)£gefd)id)tlid)eti

Sinne.
v

jiicrjt nur oerlor 33tnct bie t)tftorifd)en, äußeren ^Öemeifc

ber Wahrheit bcS (ifyriftentljumo mef)r au£ bem }(uge, fonbern

namentlich oerbunfette tt)nt ber 33licf auf bic moratifd)cn Seelen^

erfafjrungen ba$ Verftänbniß ber Jpauehaltung Rottes mit beut

3Jcenfchcngefd)lccht.

Vinct unb feine Sd)üler mürben olmc ^meifel ein objeftioerefc

unb gefd)id)ttid)crco Vcrftänbniß beS viftent f)itin€^ gemonnen

haben, menn fie eine mehr biblifd)c sIRctf)obc gehabt f) atten -

2lber in bes Lehrer* föftlid)cn ^rebigten ift bic Berufung auf ba$

(betriffen unb bic Erfahrung weil fjäufigcr^ alö bie auf bic I>eiltgc

Schrift unb mo er bie f)eiügc Schrift ;um S eil9IU6 anruft, be*

nu$t er einzelne ihrem gufammenhang entnommene Stellen. Sie

bienen ihm mehr, Wahrheiten, bie er au£ ber fubjeftioen Grrfah*
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rung entnommen f)at, gu befiegetn, atd bte Safjrfjeit feCbft aus

ifyr ju fdjöpfen, unb bie Seife, mie er bte Odjrift brauet, geigt,

ba§ er mit bem gried)ifd)en ie^te berfetben menig grünbtid) Oer*

tränt mar. $ei einer organisieren (£rforfd)ung ber 23t*

bei mürbe fid) tf)tn ber rei$$gefd)t$t(id)e (£fjarafter ber djriftticfyen

Offenbarung oljne £tottftl aufgebrängt fjaben.

Unter folgen Umftäuben mirb man bie 33ef)auptung nidjt

für eine ^arobork anfefjen, ba§ Vinct unb Darbt) ftdj

gegenfeitig förbern unb fid) auf baö £)ei(famfte Ratten ergänzen

fotten. Iber teiber Ijaben bie Stüter biefer beiben Männer bie

fd)on einfeitige Widjtung it)rer s
JJ?eifter nod) einfeitiger ausgebt

bet, unb e3 f)errfd)t eine 5Intipat!)ie jmif^en beiben @d)uten, in

bte fid) Verachtung mtfe^t. Die @d)üter 33tnet
7

ö erbtiefen in

bem btb(tfct)en ^teaüömuö Darbr/3 ein ©emifd) oon 9Ubernf)eiten

unb ©ubtttitäten , ba$ feiner grünbtidjeren Unterfud)ung mertl)

fei, unb ber ®tanj iljrer eigenen üterarifdjen Begabung fiebert

tljnen ben Grrfotg beim gebitbeten ^nbüfum. Die Sdjüler Darbto'S

anberfeits (äffen fid) burd) bie fcfyöne gorm menig Menben, unb

erbtiefen in ben @d)ütern Vinet'3 eine geiftreid)e Dberfläc^ticbfeit,

eine Unftdjerfyeit ber Seljre, eine garbtofigfett ber Uebeqeugungen,

metdjer bei ebten, cf)rifttid)cn (Sinpfmbungen , bie ©runbtage be$

VerftänbniffeS ber Sege ®otte« feljtt.

Zxo% biefer nod) beftefjenben ^Intipatju'e märe erft oon einem

3ufammenfd)tu§ beiber ©eifte3rid)tungen ber poftttoe Auf-

bau einer neuen d)rifttid)en £f)eotogie 3U ermarten. (Statt beffen

irrt bie @cf)itte Vinet'3 tfjeits nod) in ber Unbeftimmtfyeit be$

fpirituattftifdjen 3bea(i3mu$, tfjeitS, mo fie eine Ijiftorifdjc tflid)*

tung eingefdjlagen Ijat, in ben Segen be$ 3meifet$ unb be$ <&hp*

ttciSmuS einher unb bie 8d)üter ber apofafyptifdjen Geologie

Ratten fid) am @tgenftnnigften 'bei ben @ubtititäten unb ^u^fdjmei-

fungen be3 ©äftemS auf.

Die Saufanner <ad)u(e, meiere bis $ur 9teoolution oon 1845

jaljireidje Qünger an fid) sog unb ben geiftigen äftittetyunft beö

franjöftfdjen ^roteftantiSmuS bitbete, mürbe aud) außer Vinet in

tfjren Ijeroorragenbften Vertretern oon ber inbiüibuatiftifd)en @lrfa

mung getragen. 3ugteid) btetite fie ber b e u t f d) e n Siffenfdjaft

pr 33rücfe, um entfdjeibenb in bie ®eifte3bemegung be8 frangöfi^'

fcf>en sßroteftantismuä eingugreifen. 2ßäf)renb GfjappuiS fidj

mit Vorliebe an s3teanber anfdjtoß, übertrug @ecretan, oon

S3aaber unb ©djeüing beeinflußt, bie beutfd)e "J^itofopfjie in feine

§eimatlj. Slber er mobificirte bte £ljeofopljie beiber Männer



409

UKfcntltd) unb $mar im Sinne be$ jnbiüibuali^mus, inbent er

öon bcr perfönücbcn tfreifjcit unb bat Xljatfacrjen be£ |ittlid)ett

33ctr>u§tfcin£ feinen }luegang£punft narmt. Seinem pfjtfofopfji-

fdjen elftem, baS gegen jebe üonftruftion bce abfoluten SefenS
nad) ben ©efefeen ber

s

)£otf)roeubigfeit protcftirt unb bie abfotutc

grciljeit im Sinne ber reinen Sclbftbeftimmung burd) ben eigenen

Sitten aU ba3 Sefcn ©orte« barftettt, gab er ben Tanten : Phi-

losophie de la liberte. üfttttelft biefeS T$rincip3 glaubte er bie

cf)rifttid)cn (sSrunbmaI)rf)citen , bcr Sdjöpfimg, be$ SattcS, ber

9J?enfd)tr>erbung unb ber (Srlöfung auf pl)ilofopf)ifd)cm Sege er*

weifen $u fönnen.

©er 3nbitribtta{f9tnit$ taudjte in btefen Männern burd) bie

jeugenbe Äraft be$ (^ebanfens originell au3 bem Sdjooftc ber

ortfjoboren tlrroecrung auf. $)er llnterfd)ieb ibree principe öon

bem bcr trabitioneücn Ortfyoborte fam ifjnen $roar gteid) $um
Söeroujjtfeitt : aber bie Iragrueite bcffelben mürbe ir)nen erft all*

mäf)lig beroufjt. Sie glaubten meit mcljr oon bcr bibttfrfjen Offen*

banmg feftfjatten $u fönnen, als il)r eigene* ^rineip e£ itynen

fpätcr erlaubte. Anfangs ftettten fie bie etljifdje £er)rroeife neben
bie juribifd)e, fpätcr mu§te bie festere bcr erftcren gan$ ^platj inadjen.

Säfjrenb bcr ftriftS, als bie inbioibitaliftifdjc Geologie be£

(verotffenS eben Hjre£ ^principe* bemugter, ftd) ber Orttpbope

fufjner gegenüber ftetttc, mürbe bittet oon biefer Seit abgerufen,

unb feinen tfreunben unb Sdjülern blieb es übcrlaffen, bic
;

ilb-

rocge bcr etngefd)lagencn 43af)n }u offenbaren.

3n (V>enf faßte bie :)tid)tuttg ber Saufanner Schule nur lang*

fam in einzelnen jungem Männern Surjet. 5lbcr bte Begabung

biefer jungen Gräfte unb bic bebeutenben Kotten
,

rncldje fpätcre

Reiten ifjrcr Strffamfett eröffneten, legten uns auf, bie 33emc*

gung ^u fd)ilbcrn. Die jungem s
}3rcbiger ber Oiationalfirdje,

roelcbe fjeute in eoangeltfdjcut Sinne arbeiten unb fid) am 3)2 et*

ften bad Vertrauen ber (^cmctnbc erwarben, teilen gan^ bie 85or*

jüge unb bie sDcängel bcr inbioibualiftifdien Sdutle 33inet'ö, irjre

ettjtf cfie ttraft unb Sänne unb iljre bogmatif d)e Unbeftimmtrjctt.

Tie fritifd)e $äl)rung, meiere $mifd)cn Crtrjoborie unb 3n*
bioibualiSmus gefpannt f)ielt, mäfjrtc mehrere 3a^e, bis bie fürjnc

£onfequcn$ be$ ^rofefford Sdjercr an bcr Sd)ulc bes Oratoire

ju einer (£ntfd)eibung füfvrte unb gan^ neue fragen in bie ®e*

mittler marf. Dod) fd)lo§ ftd) biefe Senbung an umfaffenbc

politifdje unb fir abliebe Umroäijungen an, mit beren Dar--

ftettung unfere Arbeit $um irjrer Aufgabe gelangt.



Stertes $udj,

2>te ©rmtblagen ber firdjlid)en 9h«6ilbungcn.

(1847 — 1850.)

3af)re lang fann ein unheilbar Sfranfer bcm genriffen £obe

entgegenfted)en; fommt ber 2lugenblicf, roo er fein 2luge für immer

fcf)lie§t, melcher <Scf)lag, welche £rauer, tocldje ßücfe für bie Sieben,

bie if)n gepflegt ! 3»n e ^ner ^ e^ e langer (Sntmicffangen ^aben

mir ben ftattlicheu 33au (Salöin's ftd) unterhöhlen fehen; mir

maren 3eu3en / mii welcher ^ö^tg^it dauern ben (elften

(Stürmen Xro£ boten. 3)a mirb bcm 33au bitrcf) bie 3c e Solution
üon 1846 ber le|te (Stög gegeben unb er ftürgt sufammen, bafj

faum (Sin (Stein auf bem anbern bleibt. £)ie £ircf)e (Ealoin'3

hörte üon biefem Slugenblicf an auf ju eriftiren. 2Öirb aber bie

Kirch e (Sljrtftt au3 ben Krümmern fiel) mieber tyxauS finben?

(Sine foldje grage ift eines C^^riften unmürbig, benn fie ift fdjon

beantmortet burd) bie Zerreißungen beS £mlanbes. 5lber auch

bie gefSichtlichen Xhatfachen tiefem einen glän$enben 33emei$, mie

bie irbtfd)en 2lnftalten, metche ju einer gemiffen $tit bie tebenbigen

Xräger beä ®eifte$ maren, metfen mie ba$ £aub an ben Räumen
unb fterben mie ber Oftenfch, ihr Schöpfer; mie aber bie ©emeinbe

be$ £)errn immer neu unb oerjüngt h^öorfteigt unb in bemfetben

Sttaage neue Organe fdjafft, als bie alten ben £)ienft oer*

fagen. ©rofje Männer fterben unb (äffen nur bie grüchte iljre8
w

Sirfenö unb ben @lan$ t^reö Konten« gurücf; Königreiche gehen

unter, anbere blühen auf; (Sin £titaittx änbert funbamental bie

bie ©efellfchaften beherrfchenben 3been. 216er b ie © emeinb e be$

£errn bleibt immer biefelbe. ©ie berbinbet fich mit ben

mannichfachften ©eftalten menfdjlttfjer Orbnung. 5lber fie felbft,
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ifjrc }£af)rf)ett, ifjr Scben, tyre Drbnung bc£ ©etftrt bleibt, bt$

t$t .Sperr fommt.

T)rei für bie ©enfet £ird)c bebcutung^ooüc Ereigniffe fallen

in btc betregten 3aljre, nx(d)c cor bem 3lbfd)tu§ ber erften £>älfte

unferee 3 aWmnöcrt$ a,an$ Europa nn^ugcftalten brofyten. Sie

bttben cbenfo ben &6ff$(ufj einer vergangenen Ciporfje ate bie Eröff-

ming einer neuen ?(era. Tiefe bret Ereigniffe finb: bie ^eeor*

ganifation ber Oiationatf trdje, bie E onftituirung
ber e ü a u g e 1 i

f
d) e n ü i r cf) e , bie t f) e o i o g t f d) e 3 c e o o t u t i o n,

beren Offenbarung fid) an Ebmonb Scheuer anfnüpft.

2(ud) f)ier finben n>tr ba* potittfdjc ÖeBen tri« ben £)cbe(

ber firdfiltdjen Umgeftattung. 'Der Sieg bc£ W ab i f al 1 3 m ud
am 7. Cftober L846, nad) einem furzen, unentfd)iebenen Kampfe
ber Waffen, gebort gu ben inf)altefd)tr>eren Ereigniffcn, beren Er*

fofg SÖfenfdjengebanfen niebt oerftefycn, cor beren Tragweite man
enebriett, unb bereu ^(nbenfen unter bie gefyeimnipolle unb ftarfe

§anb (^otte£ beugt, ©it fjaben gefefjen, tote ba§ 2£o!) In? ollen,

bie Sfttibc unb bie Etnfkbtcn ber erften Regierung feit ber SfteftaH-

ration eine geinaltfame (^ettenbrnadjung ber bemofratifdjen 3bcccn

niebt aufhatten tonnten, tote aber auf ber anberen Seite fctbft bie

^(nirenbung beS allgemeinen Stimmredjte* of)ue Einfdjränfung

1842 eine Regierung fonferoatioer Xenbeir, ^uin ^vefuttat f)atte.

Sie rabifate Partei, meldjc ben Stampf unmittelbar nueber auf*

uaf)m, mar Hein, aber einig in ifyrem ,panbc(n, flar in il)rcn

3n>ecten, füfjn in ttjrem Vorgeben unb geführt oon einem iDiann,

bem auet) feine fteinbe bie glän^cnbften Tatente nidjt abfprcd)cn.

Seine $raft beftanb in ber unbefd)rciblid)en (^etranbt^eit, mit ber

er btc Erinnerungen beä alten 6^enf, bie ^lnfprüd)e ber mobernen

(^efettfebaft, bie ;Hntipat^iecn ber fatfjotifen, bie Sd)träd)en be$

bcftcfjenben :Kegimentce aufunneefen iru§te unb aüe biefe Elemente

feinem ^mdc bienftbar machte, beffen giri er unermüblid) im 9(ugc

befjiett, beffen (efetc (gebauten er nie au^fprad). JJn ber Xbat
mu§te er bie fcrjncibenbften Eontraftc ja vereinigen unb ja Saffefl

gegen feine Gegner pi fdjmieben.

23ci ben Einen tohrfte bie Berufung auf ben att cn ©cneral-
ratf) ber rjiepubtif, ber nur auä Setbftfud)t fyeutc bem ^otfe

öorentfjaltcn merbc unb bie einige Garantie gegen fdjreienbc 8Rt§«

brauche fei, mit $auberf)aftcr ßraft, mäbrenb 5(nbere, begeiftert für

ba£ 3beat ber mobernen ©ef ellfdjaft, atlc Erinnerungen

ber früheren >$tit aue(öfd)en moüten unb nad) ben ©ütern ber öfo^

nomifeben (?efellfd)aft gierig traten, meiere rrie e$ im 3?o(f3munbe
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f)te§, jebem ©enfer bürget eine anfeljnlicfye diente einbringen mür~

ben. 2öeld) ein (Sontraft, ba§ bie ben ^attjottfen gegen ben

3tabifali£mu3 günftige ^oütif ber Regierung nad) fingen ben

lärmenben 5lu$brud) ber ffieöolution fyerfcorrief, unb ba§ ber 33unb

beS SRabif'aliemug mit ben $atl)olifen jum ^turge ber befteljenben

Orbnnng ben 2Iu3fd)lag gab!

2öir üerftefyen ben oeqmeifeltcn Sdmteq ber ®enfer Patrioten,

menn fie i^r geliebtes ^aterlanb unter foldjen ^tttianjen nnb fol*

d)en gauftfd)lägen 3ufammenfinfeu faf)en.

3Btr Ijaben uns fjter nicfyt mit ben llrfacfyen ber Ummä^ung
gu befd)äfttgen ; unfere bisherige @efd)id)te ^at beren f)inreid)enb

angebeutet. 3Bir Ijaben nur fefouftcllen , meld)e§ iljre moralifdje

SBirfung auf @enf mar. £)ie Sirfung mar eine rabifale, mie

bie fjerrfmenbe Partei beim aud) nod) immer biefen ^tarnen rüf)*

menb an ifyre (Stinte fdjreibt. 3Bir glauben nid)t ber Seibenfdmft

einer beftegten Partei, fortbern ber Safjrfyeit ber Xf)atfad)en einen

Slu^brucf ju geben, menn mir fagen, bafj ber leitenbe ©ebanfe

ber Regierung in ben gunäd)ft auf bie Neoo.lution folgenbeii 3>a!jreit :

„rBerftörung" war. galt bie Sftefte beS alten Staaten,

unb alle Erinnerungen an benfelben fo grünblid)
(
}u jerftören, ba§

eine Jftcaftion für immer unmöglid) gemalt mürbe. ($8 galt, ba$

S3o(f oergeffen su machen, ma$ iljm nod) ba$ (Srbtljeit ber 33äter

treuer mad)te, e$ galt, menn nid)t feine Stmtpatljieen, fo bodj feine

materiellen ^ntereffen unauflöSlid) an bie neuexDrbnnng ber£)inge ju

fnüpfen. So mand)e 33alf8fttte fröljlidjer sJlatur, fo mancher

33raud) im öffentlichen öeben mie$ nod) 1846 in bie unoorbenflidjen

3eiten be§ proteftantifdjen Hont'S ^urüd, unb fo menig fonft ber

Genfer für 5tUeö
r
ma$ bie ^^antafie retjt, Sinn l)at, fo t)ing er

mit einer marmen 33egeiftcrung an ben Ijeimifdjen Sitten ber

SBätcr. St)ftematifd) mürbe ba$ 2ltte8 bei Seite gcfd)afft, mäfyrenb

ebenfo fnftematifd) ba8 2ßirtfjef)au$leben , ba3 Xfjeater, unb alle

$lvt friooler 8uft begünftigt mürben, um bie Smnpatl)ie ber 9)1 äffe

burd) neuen ftcei$ $u feffeln. Setbft groben ^ergerniffen fetzte

bie Obrtgfeit feine Sdjranfen unb oedjefylte itjren ©runbgebanf'en

nidjt, fie motte bie 3ügelfofigfeit ber Sitte. £)afj bie bie Stabt um=

fd)lie§enben unb nu^loS gemorbenen geftungmerfe fielen, fie^t

Ijeute 3e° er als jmeefmägig an, aber bie Seife, mie man üor

ben genftern ber alten (genfer Ijöljnenb §anb ans 2öerf legte

unb mit get)ä ffiger Sdjabenfreube bie alten geliebten s]3romena=

ben jerftörte, bemieS ben ©eift, ber bie Dberljanb gemonnen

f)atte. Stuf ber Stelle ber Söefeftigungen erhoben ftd) allmäfjlig
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neue großartige Stabtvicrtcl , neue Stra§cnrcif)en unb pxafyU

volle ©e&äube. Tie öfonomifdie ® cf ellf dj af t, 2 3a^re

fpäter aud) bie $ at cd) u m en eng c f cllfd)af t mürben auf-

gelöst unb wenn aud) bie Einfünftc ifjrev ©üter beiri Euitu£

unb ben Sdiulcn erhalten blieben, fo würben bod) bte Kapitalien

in bie 33ertoaltnng befi Staate* unb bie ^öcmcgliditeit ber mo=

bernen (Mbttett gebrad)i. Um bie berrfdicnbc Arbeiter*
ff äffe $u beliebigen, tvurben umfaffenbc bauten unternonunen

unb ber f Leine Staat, ber bis balun (bitter befeffen fjattc, ge^

riet^ mefjr unb mtffl in Sdjulben, bie für feine geringen

yntlf?imrtei beträchtlich Maren. 3 n tow £> au,c ' Weiert Jantee

Aa^n auf beut tfjm Pom banfbaten
v

^olfc gefdjentten 43oben baute,

oermiethete er ein Stoct'iverf, um eine l)of)e Summe, jur Errid)=

tung einer S p i c l b a n f. £ic gugen b nutrbe mögltdjft früf)

emaneipirt. SJRtt 21 j^cn wog tr)rc Stimme ebenfo viel, als bic

be$ erfahrenen ®retfe$ ; in öffentlichen unb privaten Sdjulen irurbe

jebe förperlicrje oüd)tigung unb jebe cinfverrung ber Knaben unter-

Jagt, unb nuthrenb ber OfteligionSunterrtdjt verminbert nutrbe, ließ

man § taatäöf onomte in ben Schulen vortragen, b. h- lieg

bic 3u9eKb ben ftatecfyi&muä ber mobernen ^olitif lernen. Die

ißartet, iveldjc ftd) von nun an öorutgönmfe „ba$ baä

fouoeräne i*otf, $u nennen beliebte, mad)tc btefe Souveränctät

fo ^nbgreiflid) geltenb, bajj bei ben Bahlen in Ermangelung an*

berer (varantiecn Stocf unb gauft minvtrfcn mußten, bem :Habi^

liomuo ben Sieg ;u fiebern. SSMt fügen nur nod) Einen 3U8
bin>it, welcher un* fdjon in ba* firchüdjc (Gebiet hinüberführt.

Tie beutfdj reformirte ©emeinbe, unter ben Qrinflüffen bce :>Cabi*

faliSmuS, entfernte ir)ven verbienten, nuirbigen Pfarrer unter nich-

tigem ^ormanbc, unb wählte einen anbern, ber wegen bürgerlid)cr

Vergehen fcfjon zweimal bic panb ber C^crcditigfcit gefügt hotte

unb ihnen von allein Ruberen rebete, alv Don ber furcht ($ottcö.

3Ba$ nun bie neue 33erfoffnng betrifft, fo nahm fic oon ben

Otcd)ten beti ^nbivibuume ihren Aucgangcpunft unb gab benfclbeu

bie möglidifti ^lu^bebnung. Tiefe :Ktdite \\\ garantieren, 3U

erweitern, allen übrigen üiücffidjtcn voranstellen mar ihre ente

Sorge. i>on bemfelben principe au* mürbe ba£, mae man
bie 33o(fefout)cränetät nannte, ^nr (veltung gebracht. Unter 93ot!

verftanb man bie Summe ber männlichen ;}nbivibuen, mcld)e,

menn aud) nid)t ihre ^Breite, fo bod) ihre förperlidic Vänge erreicht

haben, unb tiefem i^olfe mar in allen mid)tigen Angelegenheiten

bic birefte Entfd)eibung vorbehalten. Um iebem
v
Partifulariemue
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üoi^ubeugen, richtete man für bie gan$e Jtcpublif nur (£ ine ein*

3 1
g e S a h 1 D c r f a m m 1 u n g ein. $)et Staatsrat!) üon 7 sDtit*

gltcbcrn, ber (§ro§c SKatl) öon 93 $titgliebern mürben beibe

bireft, jener burd) bie ©eneralüerfammlung ber Bürger, btefer burd)

bie in 3 ^ejirfe oertheilte 23ürgerfd)aft gemäht. Söeibe mürben

alle 2 3a^rc öollftänbig neu gemäht. Der (Staatsrat!) hat bie

3nittattoe ber ©efet^gebung unb bie auSübenbe ©ematt, ift aber

beut Volle oerantmortlid). Sichtigere (Sntfd)eibungen erhalten

erft burd) bie allgemeine Abftimmung gefe§lid)e Äraft. Diefe

eingaben genügen, um ben ©eift ber SReöolution üon 1846 ju d)a*

raftcrifiren. Da* fteht f eft, fagt ©aullieur, mie man aud) über

ben Sertlj ber limmanblung urteilen mag, baß nad) (Salüin

9cicmanb einen fo burchgreifenben @influ§ auf ©cnf ausgeübt hat

als 3ameS gajtj.

Die erfte natürliche golge ber Weoolution für bas reltgiöfe

©ebiet in ber neuen ©efetjgebung fctbft enthalten, mar bie Meor-
g a n i f a t i o n ber :)i a t i o n a 1 1 i r d) e.

I. $ie fteorganifation ber prote^antifd)en ltattonalktrd)e.

Die f onfti tu ire übe V er fammlung fal) fid), fobalb

ifyre Verhanblungen bie reügiöfe 5*rage berührten, in ähnlicher

Verlegenheit mie 1842. Die IjeiTfdjcnbcn 23eftaubtheile ber Vet^

fammlung maren einesteils Math olücu, meiere . Zatt unb

Klugheit genug befafjen, um fid) oon ber bireften Xheilnahme an

ben Debatten über bie inneren proteftantifdjen Angelegenheiten

auS
(
$ufd)lie§en ; anbrerfeits :)c a b i f a 1 c

,
meldje meber mähret 3n*

tereffe nod) Vcrftänbni§ für bie fird)ltd)en Angelegenheiten befagen.

Sa \t) leitete ben ©ejet^eSöorfchlag ber (Sommiffion über ben Gul-

tu* mit ben Sorten ein: „Sir fyabm lebhaft bebauert, ben

(SultuS nidjt aus unfrei (ionftttutton mcglaffen ju fönnen, um
ihn ber reinen unb einfachen (Sntfcheibung des hommes religieux

de tous les cultes ju überlaffen, bie fid) wie es einem Jyeben

gut bünft, orgauifiren mürben. " Diefe Verlegenheit einer Ver=

fammlung, beren Mehrheit fid) felbft oon ben hommes religieux

ausbrüdlid) auSfd)lo§, roäfjrenb ein anbercr Zfytii einer anberu

feft organifirten $ird)c angehörte, jieljt fid) burd) alle bie ,Slird)c
^

betreffenben Verhanblungen l)inburcf). Sie feljr Tva^i; bie fird)*

tid)e grage nur als ben Spielball feiner politifd)en 3ntereffcn

beljaubelte, bemeist bie Xhatfache, ba§ er mit berfclben Energie,
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mit ber er 1*42 eine proteftarttnene Rijnobe gefordert hatte, 1847

biefclbc periuarf.

£ie gtafiantmlnng mar $u $enf in ber ctgenttjiimUctjcn Sage,

ba§ nicht nur nirgenbs ^ie einfjeit oon Staat unb .Hirdje fo

tief in ber öffentlichen 9R einung feit 3al)r1jtiabertea etnge=

rummelt ir>ar , trat) Ottbrerfeitti nirgenbS fo fel)r bie Unnatur, ja

bie Unmögtiiifeit biefeti Sauber |m Xage trat, att in ber ba ;

matigen politiidien .Hatamophe. Unter foldjen ilmftanben mußte

fidi bie tfrage über bie abfolute Xrennung beiber Gebiete mit

gas] anbrer Uiadu aufbrängen, als 1842.

3a im principe mar bie lliehrbeit felbft barüber einig ,
baß

bie neue iCumbung eine DoUitäubige Xrennung ber politifdien

unb ber religtbfen Crbnung notbmenbig mache. £iefelbe mar mehr

eine ?5rage ber gett als bes ®nntbfafec& ?(ber mo es galt, für ben

?lugenMicf bas
v

-l
; erhäitni§ oon Staat unb jHr<$C gei einlief) >u

regeln, maduen ftd) roidittge Sebenten geltenb. ^unädjft gab ber

Vertrag oon Xurin ben 8at$oltfcn ©atanticen unb ;Ked)te,

melche bei voetrennung ber proteftautifdien rtirdie bie röttriföe ge«

Mräffcnmffcil |*c 3taatsfircne gemadu t)ätten. Diefer Umftanb

mürbe als bas entfdieibeubfte öinoerniB ber Reparation Dorgefteüt;

bod) ftnb mir überzeugt, baß ftd) molji eine gormel gefunben hätte,

bie tfatljoliten ;ufrieben 3U fieüen unb bas i^rineip ber Xrennung

bennod) ooilftänbig burcrr,ufüf)ren, menn nicht nod) anbete ©eban*

(en bemielben im KBc|f geftanben Ratten.

^x3ir haben gefehen, mie leibenfd>af ilict) feit 1835 ber ivenrer

Patriotismus ftd) oon vieuem mit ber 3°*ec bc3 i^rotcuanti-Mims

öerbunben füllte. Dtefe ö?ebaufcn maren auch in einer großen

^in^ahl ber Rabifafa Itfrenbifl. 3o fagte liart er et , ber prüft*

bent ber ^eifammlung : „Tas wahrhaft bemofratuche Rnfrem in

bie oolUtänbige Xrennung oon Kirche unb Staat.
s

Jlber mir bür--

fen nidu oergeffen, baß mir eine Oiationalfirdve |a bemafjren |a«

ben u;:b batjer Bläffen mir uns" barauf befebranfen, ^u bemirten, ba§

bie üJunoritäten fo menig als mögltdi geopfert merben." Unb Jsatf*

inifteur rief aus: -,3ch oerbinbe im (V>runb meiner Seele bie

©enfer Oiationatität mit beut proteftantismus , ber ben genfer

ftuhm roeit über feinen innern ix^erth hinaufgeführt hat-" £>ieran

fnüpfte fidj eng eine anbere Xenben}: bie itMduigfcit, bie man ber

Saferen <§ttt}et! ber >?irdie beilegte, ffih miffen , mie

mächtig bieier 0»eHd)tspunft im Kampfe gegen bie Orrmecfung auf

bie ©emüttjer mirtte. Sieberholt fehrt mätmenb ber ^erhanbtun--

gen ber fonftiruirenben ^erfammlung ber (V»ebanfe mieber, mit=
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telft ber neuen ftnfjlidjen SBerfaffung bie Difftbenten in bie

^attona(ftrd)e gurncfjurufcn, ober roenigftenS iljrer 93ermeljrung öor-

jubengen, i&on einer freien (Sonftituirung ber proteftanti|d)en

$ird)e fürchtete man bei ben oor^anbencn gefpannteu ©egenfal^en

bie Spaltung ber $ird)e in mehrere £f)eile. £)ie (£inl)eit ber

$ird)e Ijatte aber baS 2{nfef)cn ctncö £)ogma$ in ben ®eiftern.

Dlod) oon anberer Seite nmrbe ber tiefere ($ebanfe naljc ge-

legt, baß ber Staat bte &ird)c als moralifdje @r$ief)ungS'
anftalt nötf)ig f)abe. „Seit weniger als bie ^Rechtspflege, tnelctje

gesehene 23erbred)en ftrafe, fönne ber Staat bie D^eltgtonöanftaU ent*

beeren, roeldje bem Verbrechen bie Suqeln abfdjneibe." 2)aß jene

3bee ber ftrd)lid)en (5tnr)ett 1847 einen befonbern (Einfluß auf

bie Erhaltung beS 23anbeS ^cifdjen Staat unb $ird)e gehabt hat,

fpridjt if)r bebeutenbfter Gegner treffenb auS: ,/£)ie (£ommiffion

hat ftd) bem ©eroid)te beS allgemein öerbreitetcn Vorurteiles ge-

beugt, baS ben Otuin beS ^ßroteftantismus herbeiführen mirb, roenn

man nid)t batjin gelangt, es auszurotten, nämüd) baS wenig er*

roogene 23ebürfniß einer großen äußern Einheit." (ix mad)t gel*

tenb, baß ber ilrfprung bicfeS Vorurteils in ben l)iftortfd)en (ix-

innerungen ber ©enfer liege : „£)aS ^tftortfe^e proteftantifetje Sti*

ftem l)at bei uns immer barin beftanben, bag bie Dbrigfeit
b. h- bie politifche Autorität ber Vorftanb ber proteftantifdjen

Kirche mar, unb baß il)rc beiben ^erfönlidjfetten oermengt mur*

ben/' (ix mar ber (Einige, ber mit (imtfehiebenheit bie inbioi*

bualifttfdjcn ®runbfä£e gur 2lnroenbmtg braute:
f
,$can bc*

benfe, bag jene (Einheit nur burch eine Autorität ^ergefteüt mer-

ben fann, b. h* burd) bie ©emalt, burd) ©etmffen^roang ; &• h-

baß jenes 23ebürfniß ber (Einheit bem ©etft beS mobernen s$ro*

teftantiSmuS biametral entgegengefe^t ift.
* ^nbeffen fei es au«

gurcht oor bem ÄatholiciSmuS , fei es aus (irinnernng an bie

3eiten ber Väter, fei eS aus firdjlidjem gormaliSmuS, fei es

enbüct) bei (Einzelnen au« fonferoatioer Scheu oor bem Öaienele-

ment, ober entgegengefe^t aus rabifalem Mißtrauen gegen bie

freie (Sonftitutrung einer großen proteftantifdjen VolfSfird)e, ber

Antrag auf Separation fanb nur geringe Unterftü^ung.

(ES hobelte fi$ atfo barum, ber $ird)e üon Staatsroegen

eine neue Verfaffung $u geben. W)tx ba ftellte fidt) baS Un*

paffenbe ber Situation fytxaüS, baß eine fonfeffionell gemifa^te ,

Verfammlung, meiere ber römifchen Kirche nur bie auSgebehnte*

ften ®arantieen ihrer Selbftftänbigfeit gu nrieberholen unb ju üer*

mehren hatte, bie proteftantifdje $ird)e organifiren foüte. Daher
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Urnen oon Beuern $mei Antrage }ur 33eratf)ung, meiere eine

oon ben proteftantifdjen ^Bürgern gemähte ennobe $ur gfefi*

ftellung ber $ird)cnocrfaffung forberten. Slbcr beibc Anträge, me(d)c

aud) unter fid) namhafte Differenzen Ratten, mürben oermorfem

ÜJion mottte feine ^meitc :Kepub(if innerhalb ber allgemeinen

auffommen (äffen unb fürchtete, eine Umtobe mürbe ber Sdjau-

ptafc ber longmterigften kämpfe über ba£ Dogma merben.

Die leitcnbe Iriebfeber, meldjc bem (£ntmurf ber (iommiffton

pi C^runbe tag, mar bie befinitioc Vcrbrängung ber Oompagnie
des Pasteurs au£ iljrer bamattgen einflufh*eid)en Stellung.

(5$ galt, aud) biefen Träger ber atten fonferoatioen ^ntcreffen ju

oerniditen. Vergeben* legte bie Oompagnie ^roteft gegen einen

foldjen ©emaltftrcid) ein, ben man ber Hiraje antfwe. Wxt ge=

ringen ^Ibänberungen fam ber £ntmurf $ur ^(u^fü^rung. Dabei

Ijanbclte e$ fid) oovnel)mtid) um $mei Dinge, um bic 93 e r m ai-

tung ber $ird)e unb um bic Sa^l ber sßaftoren. $ür

beibc* mürbe ba£ b e m o f r a t i f d) e ^prineip ber Sttaff enl)errjd)af

t

|ttr Geltung gebraut. ga$t) gab bei ber Uebcrgabe bee £ntmurf$

bem (eitenben ©ebanfen beffetben ben Stebrucf: „3luf ben prote*

ftamifdien tiultu* , als bie Religion ber 5 r c i f) c i t , fyabcn

mir ba$. ad gemeine Stimmrecht angemanbt." 3U ocr

fd)roffen unb feinbfeligen Seife, mit meldjer bie Kompagnie Don

ber neuen Verfaffung befyanbett mürbe, f)atfc inbeffen nid)t allein

ber $i£ct bc£ :)iabifali$muä, bie ^Keftc ber :Her>ublif (ia(oin> ;u

öerntdjtcn, 3Inlajj gegeben. Sdmn bie alte Regierung f)attc mit

ber oompagnie in ftetem Oonflift geftanben unb in ifyr einen

proteftantifdjeu fapft gefeljen. Die Verfaffung oon 1842 fjattc

abhelfen gefugt. 2Iber bie 8rt, mie bie fünfzehn oon ber ßom=
pagnie ernannten GHieber be£ (ionfiftoriumS bie ftrengfte fonjer-

oatioc :Hid)tung oertraten unb in Verbinbung mit ben neun 9?er*

tretern ber $anbgemeinben ben fünfjefjn rabtfalen Vertretern ber

Stabtgcmcinbe bie Stinte boten, fyatte oon Beuern gegen fic cr=

bittert. Die prononcirt feinbfeügc Gattung be$ Gonfiftorium£ gegen

bie 9?eoo(ution oon 1841, feine Uebertragung ber aueübenben

(bemalt an bie Oompagnie, ber ^miefpalt rein potitifdjer ^iatur,

ber in ber
sUhtte bee @onfiftorium$ mattete, tjattc ben ^lan Ijer*

oorgerufen, ben Einfluß be£ SHerud im ftirdjcnregiment auf ein

Minimum 3U rebuciren.

Die Leitung ber $ird)e mürbe baljer au#fd)lie§lid) einem Oon*
fiftorium übergeben, ba$ oon fämmttidjen in <5iner 33er =

fammtung Dereinigten proteftantifdjeu bürgern gemäht merben

27
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fottte. Gebert 25 Säten follteu [ec^ö (nad) bem urfprüngttd)en

93orfd)(ag ber Qiommiffion nur fünf) @eiftüd)c ba^u gemäht roer*

ben. gür biefe Sed)$$ahl maren nicht nur bie ^aftoren, fonbern

aud) bie noch ntd)t befinttit» angeftettten ^rebiger mähbar. Das
ßonfiftortum foftte bie Vermattung beS $ird)cngut$, bie oberfte

Rettung be$ Religionsunterrichten, bie (Ernennung ber untern $ir=

d)cnbeamten, bie DiSciplin, bie 23tfitation unb alle Verfügungen

über Katechismen, Liturgie, 33ibelüberf e^ung unter

fid) fyabcn. Die Kompagnie ift il)m jährlich einen eingerjenben

^eric^t über ihre Sirffamfeit fdmlbig. Der Conipagnie des

Pasteurs büeb auf biefe Seife nur bie Ausübung ber paftoraten

^unftionen, bie 3luffid)t über ben 9Migion$untericht , bie (£v*

nennung ber trjeologtfchen ^rofefforen, bie Prüfung unb Drbina*

üon jum geifttidjen ?lmte, unb eine geroiffe DiSciplin über iljre

eignen $Htgü'eber. (^nbltct) behielt fie ba$ ^ectjt, bem (lonfiftorium,

üon bemfetben aufgeforbert ober ittct)t
,
(Gutachten üoqutegen.

@o tnar bie bisher allmächtige Compagnie des Pasteurs auf

eine berathenbe Verfammtung ^urüergefn^rt unb aüdi in bem

lionftftorium mar ihr jeber entfdjetbenbe (gtnftn§ abgefdmitten.

?Iud) bariu erfuhr it)r bisheriger ^öeftanb einen harten Schlag,

baß üon nun an ade e m e r i t i r t e n <ß f a r r e r , bie in ®enf immer

fehr zahlreich waren, üon ber Kompagnie auSgcfdjloifen würben,

iftur bie
sJkftoren im • Dtenft unb bie ^rofefforen ber ^fjeolocjie

gehörten
(̂
u ihrem (ioüegium.

Diefc SSefcrjlüfie ber fonftituirenben Veijammlung maren um
fo ernfter, ale bie ®eiftüd)feit ber einzige Staub mar, metchen

bie @efet$c oon ben politifdjen Körpern au3fd)lojfen, atfo bie

Kompagnie nid)t einmal bie ÜJcöglichfeit hatte, ihre fechte 3U üer*

treten unb auf bie 23efcrjulbigungen, weld)c, wenn auch n^ Mteft,

boch inbtreft gegen fie vorgebracht würben, }u antworten. (Sin

gefet^gebenber Körper, bem ba$ ^ntereffe ber proteftantifchen ftirdje

ba^ lefete üon Ottern mar, warf in wenigen flüd)tigen
s}kragra*

phen ihren gefeilteren iöeftanb dou einem (Srtrem in baS anberc.

5ioch ftärfer tritt biefer $(ifjftanb bei ben $efchlüffcn über ben

2£af)tmobuä ber ^aftoren hcröor. Die Verhanblungen ber

Verfammlung geigen hier bie gan$e Ungehörigfeit ber Situation.

Die (Sommiffion hatte bem (ionfiftorium ben Vorfdjlag üon 3 CEanbi

baten ^uerthcilen wollen, auö benen bie betreffenbe ©emeiubc fid) -

ihren Pfarrer wählen fofte. Denn felbft üon rabifater Seite hatten

Viele baS ®cffil)t, ba§ bie llebertragung ber politifdjen (s'minb*

f% auf baS religiöfc Gebiet wenig paffeub fei. Rubere bagegen
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sollten eine flare, rücffid)t$lofe ?lnrocnbung ber bemofratifchen

^rinetpien. ^iod) Rubere fürchteten ben alljugroßcn (Hinflug bc$

neuen Qonfiftoriume, ba$ eben fo eigenmächtig merben fönne, als

bie Kompagnie Dörfer, unb crmarteten in ber bireften 2Baf)l ber

^aftoren burd) bie ©emeinbc eine ^erftärfung ber ortf)oboren

^rinetpien. Die ^Beibehaltung be* 1842 angenommenen 2Baht*

mobu* fanb nur menige Anhänger. So fet)en mir, lote oon ben

Der f Rieben ften ($efid)t$punften aus baffclbe $ki angeftrebt

mürbe unb wenn fd)ließlid) bie bireftc 3Bat)( ber ^aftoren burd)

bie ©eineinben befd)loffcn mürbe, fo mar ba* feine$meg£ ber

Sluöbrucf etne^ Haren *ßrtnrip$, fonbern bie ^labtfafften fanben

barin £onfequeu} unb bie (fonferoatioften eine ?(bmenbung größeren

liebet«.

Da£ cntfd)etbenbe unb folgenreidje ftefuttat ber ©efe^gebung

oon 184? mar alfo, baß ba* al (gemeine Stimmrecht auch

gtttn fird)lid)en ©runbgefe^ gemacht murbc. gür bie £anbpfarrer

oerftet)t man ba£ s
}3rincip ber bireften Saht. 2lber ba bie Stabt

nicht in Pfarreien eingeteilt mar, fo fyattc ber große, in einer

üDiaffe oerfammeltc s

£otf$haufe fid) alte 4 3>ahre oon Beuern

feine firchlichc 33ef)örbe $u mähten, unb wählte ebenfo, fobatb ein

^tafc offen mar, feine $aftoren.

Schließlich hanbette e$ fid) nod) barum, bie $ renken biefer

neuen proteftanttfd)en Oiationalfird)c feftjufteüen. 3« ben Debatten

ber SJerfammtung mar l)k unb ba Sic ?Ibfid)t au£gefprod)en

morben, bie ©renken ber neuen ^erfaffung fo meit 31t machen,

baß fctbft bie Diffibenten mieber in bie Staatefirdjc ^urüdfehren

fönnteu. 9(uf ber anberen Seite mottte man bie proteftantifdje

Freiheit burch fein @lauben*befenntniß eingefchränft miffen. 2llle

Anträge, ba* 1?rinäp ber Oiationatfird)e al* einer chrtftlidjcn

auf ben einfachften ^luebrucf 5« bringen, mürben abgelehnt unb

es blieb fd)ließltd) bei beut Sarf: „Die proteftantifdje National*

firdje ift au* allen ©,enfern ^ufamincngefcfct, meldte bie or =

ganifchen formen biefer rtird)e, fomie fie im ^olgenben

feftgeftellt finb, annahmen." Damit mar bie äußere fird)liche

2lnftatt in ihren allgemeinften formen unb ohne jebc innere 33e-

fümmung $um fonftitutioen ^rineip ber fitrdje gemacht, unb auf

kxiffer gcictuidien 23afi3 beftcht bie ©enfer 3cationalftrd)c heute nod).

3Öenn man fid) fragt, meiner lettenbe ©ebattle, meld)c %\u

fdjauung oon ber tftrdjc biefer ürganifation $u ®nmbe liegt, fo

bleibt man um bie ?lutmort ocrlegen. Sic ift offenbar nur eine

^lothbrücfe jroifchen bem alten Shftem be* @taatöftrd)cuthum§

27*
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unb ber freien @onftituirung einer 2>otf$fird)e. Sßenn mir bie

demente anatyfiren, lüetdtje tiefen 3ttrifchen3uftanb hervorriefen,

fo fcfjetnen inSbefonbere $mei öornuegenb mirffam gemefen gu fein,

ein ibeatcS, unb ein reefreS. Da3 ibeate (Clement beftanb in bcm

®efüf)l, baß baö neue @taat$teben ber ergiehenben Sttacht

ber Religion nicfjt entbehren fönne, baß bie Nation in ben neuen

unruhigen Segen, in bie fie fid) begebe, aud) unter bem (Sinfluß

ber ernfteften ©ebanfen, beren 2ftenfd)en fähig finb, bleiben muffe,

um nicht in einer «Sünbfluth unterzugehen. Da$ reeße, noch ge*

wichtigere (dement beftanb in ber Zfyat\aü)t ber üorhanbe*
nen Kirche. Die ^cootution fanb bie 8taat$firche oor, in

ben Sur^etn mit ber ?Repubtif unb bem ^otfsleben oerroachfen,

reich an @ütern, geforbert unb getiebt oon ber SCQe^rga^t ber

Bürger. @8 mar unoermeibtich für fie, fich bamit ju befdjäftigen,

unb fich mit biefem Xfjatbeftanb auSeinanberpfe^en. Selche

®rünbe oon bem ©ebanfen einer proteftantifchen 8t)nobe prüi
hielten, h^ben mit gefet)en. ^amentüch bie Ünfidjerheit be8 (£r*

gebniffe£ gab ben 2lu3fchlag. (56 mußte aber gehanbelt merben.

Daher befdjränfte fich bie 33crfammiung , man muß fagen mit

Xatt unb DiSfretion, bie altgemeinften ©runbünien
ber firchücfjen ^erfaffung fefeuftetlen. Der $md tiefer ®runb*

timen ift mehr prohibitiü ate organifatorifd), SDcan tooflte @a*
rantieen haben für bie $ufunft gegen Sftißftänbe, bie man in ber

bisherigen Orbnung ber Dinge empfunben fyatte. Wan mollte

bie fterüalc Kirche in eine SBolfSftrdje ummanbetn unb

ben £aien mit atter ?7iücfficht$Ioftgfett bie £üq?1 ber ftrcf)Ud)en

3lngetegenheiten in bie £anb geben. üftan fuchte ©arantieen bafür,

baß bie gemifdjte ^Jcaffe ber Nation auch bie firchüchen güfjrer

fetöft an ihre Spi^e berufen fönne. 9lber bamit begnügte man

fich unb überließ, unter biefen ^orauSfefcungen, bie $trd)e ihrer

eigenen (Sntmicftung.

Senn bie $erf)anbfangen ber fonftitutrenben 93erfammlung

über biefen ©egenftanb gumeiten ben (Sinbrucf machen, ate

ob 33ünbe einem üJialcr über bie Saf)l ber garben Slnmeifung

geben, fo muß anberfeitS bie 3urüĉ ha^UI19 unb Der

benmnbert werben, mit ber bie Sßerfammlung oerfuhr. Der

einjige ^Sormurf ift, baß fie mit Seid)tfertigfeit unb Ungebutb

bie tiefften ^Principienfragen unentfRieben ließ, ba nur ein ge=

ringer £hei* ber ^erfammtung auf biefe fragen mit wahrem

Qntereffe eingieng.

3Sor bem neuen ßonfiftorium, ba« atibalb nach ben
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33cütmmungett ber $erfafftiitg gemäfylt würbe, ftottfa eine große

Aufgabe. 8a$ führte bie Qkroäfjlten in 6er (laifjebrale in

ihr neues Statt ein, unb feine }(nrebe bafelbft gibt ntd)t nn^

beutltd) |u oerfteljcn:
v

^i>ir fjaben baä OtotljwenbigflT getrau;

tt)ut tfjr jefct, rooä if)r moÜt; f cfjet ,u, tote iljr bie SKrdje

organtftn. JBettn bie proteftanti'die 8nnobe and) oermorfen mar,

fo erhielt burd) bie Uttbeftimmtfjeit ber
s

-£erfaffung boo erfte

(lonfiftorium faftifd) bie 23ebeutung einer Smiobe. Die atten

Ordonnance* waren befinitto abgefdjafft, bie fraktionellen @e=

bräune Ratten @efe£e£fraft oertoren, bie ßirdje mu&te aber eine

Ordnung fjaben.

<; on bem neuen (lonfiftovium fjieng es ab, ob fid) bie pro*
teftantifdje £ird)e ©enfe uad) bem allgemeinen Umfturg

wtcoerfinben merbe. Der ©taat fyattc iljr baä :Ked)t iljrer

driften^ garantirt, ben Seg tl)rer Drganifirung gemiefen. ^iber

ifjre ftrd)tid>e Öxiftet^ f elbft mar nod) ju geminnen. Die $L*afj(en

für bas (lonfiftorium fielen f)öd)ft günfttg für biefe Arbeit aus.

Sic gaben bie Leitung ber $ird)e in bie £>anb oon Männern,

melaje fdnroffen ^arteibeftrebungen fern ftanbeu unb ebenfo bie

neue Sage ber Äirdje begriffen, ale fie an ba§ (Irbe ber Leiter

anknüpfen fugten.

9J2it aller (5ntfd)tebenr)ett mafjrte bae neue (ionfiftorium bie

Stellung, roclcfye ifjm bie 23erfaffung gegenüber ber (iompagnie
Derlicljen fjatte, jud)te aber anbrerfeite bie bem alten Xräger ber

firdjlidjen (bemalt gefd)lagene Sunbe tnögitdjft menig füljlbar ju

machen, inbem es baS ©tttadjten bcrfelben Ijäufig $ur ftegel fei*

neo »panbelne madjte.

Selker ©eift bas neue (Ionfiftorium befe-elte, fpicgclt fidj am
heften in ber If)atfad)e, ba§ bem frofeffor Diobatt bie 2lu3*

arbeitung beö r^glenient organique übertragen unb ber üon ifym

auegearbeitete (Entwurf oon bem (ionfiftorium als ber officiellc

^uebruef feiner ^rineipien aboptirt mürbe.

Da3 ^tefultat ber langen unb mit bem tiefften Grnft untcr^

nommenen fonftituireuben Arbeit mar bas Reglement organique

pour l'eglise nationale protestante de la Republique et Can-

ton de Geneve, befinitio am 7ten $imi 1849 jum ©efefc erl)o=

ben unb ber Rapport sur le Reglement organique, am 16bCH

SRoöember 1848 bem ionfiftorium borgetragen, ffiä muffen

biefe mistigen 91ftcnftücfe einge^enb befpredjen.

Das (Ionfiftorium — benn ee fjat ben Rapport aU ben 2lu3;

bruef feiner Ueberjeuguug angefefjen unb beröffentlidjt, — ftettt
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ben Sa£ ooran: „Die burd) bie SSerfaffung oon 1847 unferer

$irdjc oerlieljene Stellung macf)t barauS eine neue $ird)e. Die
alte 2lnfta(t ift in iljren SBuqeln angegriffen, unb $um größeren

X^eite roenigftenS, Rängen mir mit unferer Vergangenheit nur burd)

baS heilig c 33anb ber (Erinnerungen ptfammen." gumal bie

Slenberung beö 2Öal}lmobu3 fjabe aus ber Eglise Clerge eine Egiise

Peuple gemacht. @S gelte eine neue Drganifation ins Öeben $u rufen,

unb biefelbe muffe mit ber neuen ©runblage bev &ird)e in Harmonie
ftcfjen. Diefem ^meef 51t genügen, werben 2 2)iögltcf)fetten t)ert)orge-

f)oben ; bie (Sine roäre eine $t e t) i f i 0 n b e r a 1 1 e n $ i r d) e n 0 r b-

nung, meldjc aber unter üorf)anbeneu Umftänben faftifd) iint^un(tcr)

fei; bie jmeite ift eine ooüftänbigc befinitioe Crganifation ber $ird)e,

eine f i r d) l i d) e (£ 0 n ft i t ut i 0 n. Unter biefeu Umftänben fanb baS

(Soufiftorium öor etilem nötljig, bie ,/ßrincipien gu formuüren, meldje

jufünftig bie proteftantiferje rcligiöfe 21nftalt regieren follen." Dabei

mürben bie ftrdjüdjen gönnen auSbrücflid) atö „Conventions hu-

maines" begeidmet. 3ebod) feien biefelbcn nötfjig, namentlich wo
„baS 33anb mit bem Staate bie Freiheit beS enangelifd)en Gimtes

gefä^rben fönnc/

3n biefem Sinuc ftellt baS (Eonfiftorium feinem organifd)cn

Reglement unter bem Xitel „üon ber äixfyt" eine s
T3r in ein i eu-

er Harun g noran. Diefelbe lautet:

„2lrt. 1. Die proteftantifdje ^ationalfirchc non ©enf erfennt

bie heilige Schrift beS Gilten unb 9ceuen jXeftamenteS als baS

Sort @ott es unb als göttüd) infpirirt an. Sie madjt bar-

au& bie einige unfehlbare unb gän^lid) $ureid)enbe ©runblage unb

Jftegel beS ©laubenS unb beS ÖebenS.

91rt. 2. 2Iuf biefer ©runblage erfennt fie jebem ihrer ©lieber

baS 9^ed)t ber freien gorfdjung 311.

5Irr. 3. Diefe $ird)e, eingerichtet jur görberung be&
Meiches ©otteS burd) ben ©lauben an Qefum (£I)riftum, hat

jur fpe^iellen 9JHffion, für bie religiöfen unb fittlic^en 3nte*

reffen it)rcr ©lieber gu forgen.

21rt. 4. 5Us einige Siegel ber ^et)ve nimmt fie bie öel)re

©otteS an, fo rote fie in ben geoffenbarten 33ücf)ern enthalten ift.

2lrt. 5. Sie einigt fid) in getftücfjer ©emeinferjaft buret) baS

33anb chriftlicrjer 33ruberliebe mit ben er»angelifd)en Kirchen, bie

auf bie Autorität beS SorteS ©otteS gegrünbet finb." )Sflit

biefer declaration de prineipes roill baS Sonfiftorium „Ellies

jufammenfäffen, roaS baS religiöfe J^nftitut , baS es organifirt,

djarafterifiren !ann."
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Tic cvfte gfrage, meldjc fid) uns f)ier aufbrängt, tftbic: blieb

ba$ oonftftortum mit biefer ^rinapienerffärung in ben (^ren^cu

ber iljm oon bev $crfaffung gcftcllteu Aufgabe *) ? Ofad) ber^

feXben mar e£ burd) ba* 3?off oon (venf berufen, bte burrf) bie

gefe^gebeube ^crfammlung orgauifirtc ftirdfe ,}u oermaften,
nid)t iljr C^efe^c r»or$ufd)rcibcn. Ser ($ficb ber Äirdje fei, »et

nidjt, lagt bie SBerfaffnng ausbrücfltd), menn and) if)rc ©ebingungen

ein crime* ©emfitt) nid)t jnfrteben [teilen tonnten. Die GEon*

ftiturton fagt: „fflfe (genfer, bie fid) ben organifdjen formen ber

förrije unterwerfen, b. f). bie Autorität be$ CSonftftormm*, ate

firdjfidjc ^ermaftungSbefjörbc anerfennen, finb (lieber ber prote-

ftantifd)cn ttirdje." Tao (ionfiftorium fagt: „Wie, meld)c bie

fjeißge Sdirift afö isoort (Rottes unb ate infpirirt anerfennen,

finb (lieber ber £ird)c" unb ba3 etatut, in roetdjem fie ba§

ausfpricfyt , fyeißt ..reglement organique. " 'Dae (Sonfiftorium

fefbft fitste biefe Sdjmierigfcit feiner Stellung, bafjer fudjte eö

in ber ^erfaffung einen "ütnljaltSpuuft für fein
s

£orgcf)en unb

glaubte benfetben in bem Sorte „ proteftantif d) " ,u finben.

„3« ber SBerfaffnng nrar feine einzige 33ebingung rettgiöfer %xt

angebeutet ober menigften* auSgebrütft. ©er ?(u$brucf „'?roteftant,"

mcfcntüd) negatio, beute }iemücf) unbeftimmter 33cbcutung, fet)r

oerfdjieben aufgelegt, oft fd)fcd)t oerftanben, mar ber einzige 2fa8*

braf, ber bie neue Sfaftalt bezeichnete." £)ä$ GEonfiftorüittt fegt

ba£ 2chm:igcn ber Oonftitution bafjin auv, beut Staat f)abc e$

nid)t gebührt, über bie g c
f
c 15 ( t d) e n 33cbingungen t)inaue \\x

gefjcn, t% fei nun Sad)c ber tfircfjc, beut SfuSbrutf
s

T?rotcftaut

feinen beftimnuen refigiöfen Sinn :u geben.

3mci Scge boten ftd) ut biefent (fnbe bar; entmeber eine

Darlegung ber sv cf)rc ber £trd)c in einem ®(aubcn$betennt*
niffc, mie ec ]u ber §tkt gefdjaf), mo bie ^u^brüd'c (it)rtft unb
v

J3rotcftant ibentifd) maren ; ober eine 53oranftellung CrganS
ber göttfidjen i£af)rf)cit mit :Uefpeftirung ber inbioibitelfcn ©c*
ro i f f e n $

f r e i \) e i t. T)cn erften 3Bcg oermarf bac «ionfiftorium

nid)t ctma, »eil bie ^erfammg einen fofdjcn &ft nid)t geftattete,

fonbern meil ba£ vSonfiftortum tfjn unter ben obmaftenben Um*
ftänbcn nid)t }mccfmä§ig fanb. $rei in feiner 3£af)f hierüber,

gog es oor, beut Sorte proteftantifd) nur bie BuSbenntng ut gel-

ben, roefdje ee unter bie einzige unb r)öd)ftc Autorität ber 33ibcf

*) 93gl. einen intereffanten ^Irtitcl Düii (Srneft kJJaüille in einer btogra-

pf)tft^en ^oti^ über Xiofcati, Biblioth^qne universelle. Fevr. 1861.
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beugte. s2lber nid)t«beftoweniger fteüte ba« (Sonfiftortum bamtt

ein ©taubenSbefenntnijj auf, nur ba§ ber $nl)att be« ©tauben«*

befcnntntffcö ftd) auf bie formelle Guette ber 2BaI)rf)eit be*

fdjränfte, oljne biefe fetbft $u beftimmen. 3ft nidjt ber ©taube
an bte 33ibet aud) ein Dogma? 3ft e« nidjt ein Dogma, ba«

ber greifet! ber tnbbibueÜen Ueber^eugung au«gefe£t ift, wie jebe«

anbere? $n ©enf nad) ber fyerrfdjenben Xrabition waren bamat«
nod) gufätttg alte Parteien über bte Autorität ber fjeitigen

@d)rtft einig. 2tber ein 3al)t fpäter entftanben au« bem @d)oo§e

ber Örttjoborje fetbft Ijerau« bie .Steifet an eben bem Dogma,
wetdje« ba« £onftftorium at« unentbeljrtidje« 3 e^ en oe^ 1$rote*

ftanti«mu« ^infteüte. Senn ba^er ba« [Reglement um ber ©e=

wiffen«freil)ett willen unb nid)t oon $erfaffung«wegen ein ©lau-

ben«befenntnig oerwarf, fo fyat e« mit feinem erften Prüfet, eben ba«

3tecf)t oerlet^t, wetdje« e« nidjt oerletjen $u bürfen glaubte. Der
Kapport forbert für ein firdjtidje« ©tauben«befenntni6 @inftim=
m ig feit ber ©lieber ber ®ird)e; biefe goiberung läßt fid)

oon btefer $orau«fe£ung au« gegen 2Irt. 1 anwenben. Säljrenb

ba« @onfiftorium bie ©re^eu feft$ufe£en fud)te, bie man annehmen
muß, „sous peine de n'etre plus protestant," gab e« ber

©enfer 3Hrd)e ein ©lauben«befenntni§, wenn aud) nod) fo attge*

meinen Qnfy^M; unb wäljrenb e« biefe« ©tauben«befenntnifj

feinem reglement organique ooranftetlte, übertritt e« bie ©ren=

jen fetner gefegt idjen ^öefugnig. Grs l)atte fetbft oon btefer

Ueberfcfyreitung lein SBewugtfein, wenn e« fagt, bag e« „oljne

Verwegenheit, oljne Ufuroation, oljne giftion, bie $ird)e auf btefer

fotiben allgemein angenommenen ©runblage einrichten fonnte.

@« ftelte gwei ^rinetpien ooran, bie in ber 3bee beö ^roteftan^

ti«mu« fetbft enthalten, bie in ber Xl)at immer oon iljm aner*

fannt unb folgtid) in bem oon ber 23erfaffung gebrauchten 2tu«-

bruef enthalten finb." 2Ber gab aber bem Sonfiftorium bie Voll*

madjt, bem Sorte Sßroteftant, gerabe biefen @inn $u geben, feinen

weiteren unb feinen engern?

Unfere 2lbfid)t bei ber einge^enben Erörterung biefe« fünfte«

war nur, bie Xfyatfadje feftguftetten, ba§ bie erften dritte be«

Gonfiftorium«, im llnterfdjieb oon ber Verfaffung, ber $irdje

Wteber il)re religio fe ©runbtage gaben. Da« @onftftorium

Oertieg bie 3Serfaffung, weit Mefetbe ein Unbing war, e« naf)in fid)

eine greifjeit, weil bie 2£al)rung be« d; r
t
ft ticken (Sljaraftcr*

ber ^ircf)e baffelbe burdjau« forberte. ©ab ber 23ud)ftabe ber $er=

faffung fein 5)ced)t ba$u, fo rechtfertigte ber ©eift ber SBerfaffwtg
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öottftänbig biefe grctfjeit. Daher fanb aud) bie öcnehmtgung be^

Reglement« burd) bic Regierung fein 33ebcnfen.
N
.)iur baä geljt au* unferer Darlegung ^eroor, bajj ftd) bic

Oiattonatftrdje in ihrem gegenwärtigen gefeilteren ^öeftanbe in

einer unhaltbaren Stellung beftnbet. ^tmfdjen ihrer Defini-

tion burd) bie Vcrfaffung unb ihrer Organifation burd) ba$

(Sonfiftortum heftest ein Siberfprud), ber früt) ober fpät jum
(ionflitt führen fann. Die SBerfaffwtg gibt nid)t bic gcringfte

Garantie, baft nicht ein fpätcree (ionfiftorium, ba baffclbe alle

4 Jahre erneuert wirb, bie 8ad)e anberS anficht, ale ba$ Sonfi*

ftortum uon 1848 unb es bebarf nur einer Streitfrage über bie

Autorität ber ^eiligen Sd)rift im $leru*, um bae (ionfiftortum

in bie größte Verlegenheit }u fet3en. Sir finb bat)er überzeugt,

ba§ bic SSerfaffung oon 1847 nur ein ^roDifortum ift unb früher

ober fpäter jur bcfinittDen lionftituirung einer proteftanti-

f d) e n 93 o 1 1 8 f i r d) e führen mu§.

<5rneft äftabitte in feiner biograpfjifcften ^ioti} über Diobati

hat biefen Siberfprud) entfe^teben hervorgehoben unb weiter auf

ben anbern Umftaub ^titgerDtofeit , ba§ bic beiben erften ÜSCrttfet

"ber Verfaffung bie neue ftirdje ®cnf$ mit ber alten $ird)e
oerbtnben. Denn mir finben btefelben ^rineipien wieber, welche

fett faft 150 Jahren bie fird)lid)e *5ßra^tö ber ©enfer &ird)e be*

herrfd)t hatten. (Sin nod) ftärfereS 23anb mit ber früheren £ird)e

mar bic Compaguie des Pasteurs. £I)atfad)en (äffen fid) nid)t

burd) 0)efe£e3paragrapl)en au$ ber
sD£enfd)enwelt aueftreidjen.

2öar it)r auch bie &ird)cngcwalt bleibenb genommen, fo legte bod)

ba$ Gtonftftoriuut einen Serif) barauf, bie ©utadjtcn ber i&om«

pagnic }u berücffid)tigen unb im möglid)ftcn (Sinoerftänbniß mit

i§r $u hanbeln. Die Kompagnie blieb burd) ihre moralifdjc
£raft ein einflu§rcid)ei> (Siemen! in ber lird)lid)cn Verwaltung.

?Iuö beu übrigen Xhcilen bc$ :)ceglementS heDen lmr nur einige

fünfte fymov , welche für bie neue Situation befonber* tyavab

teriftifch fein tonnten. So lag lebiglid) in ber (Gewalt bed

(Sonfißorwmd : „bie (£ntfd)eibung über bie ftornt bee (Suttuä tu

beu orbentlid)en unb außerorbentlidjcn ©otteöbtenfteitj über bie

Verwaltung ber Safrantente unb bie Trauung, über bie lieber*

fefcungcn ber fettigen Schrift, bie Öiturgie, bic $faunen, bte tta=

ted)i$men unb anbere {tun OtultuS bienenbe 23üd)er; über bie Oia*

tur, bie 3 ah^ unö ktc Stunben ber öffentlichen ©otteßbienfte unb

ben ©ebraud) beu töird)en, über ben Religionsunterricht unb bie

^ulaffung ber $ated)umcnen unb ber ^rofelnten. $einc Crntfchei*
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bung, fein bogmatifches gormular, fein 33udj barf oeröffentlieht

werben, als üon ber $ird)e ausgehenb, ober gebrannt werben in

bem in ihrem tarnen gegebenen Unterrtcfjt, ofjne (Erlaubnis beS

(EonfiftoriumS."

Alfo nid)t nur bie äu&ere Leitung ber $ird)e mar in bie §>anb

ber Saien gelegt, fonbern and) bie öiturgieen, (^cfangbücfjer, ®a=

redn'Sinen waren bem cntfdjeibenben (Einfluß ber ©eiftltdjfeit

entzogen, ^n bemfelben Sinne werben bie Obliegenheiten beS

SonftftoriumS unter bem Xitel: „ 53 ermaltung ber $ird)e"

öorangeftellt, wäfjrenb bie ^aftoren mit allen übrigen $ird)en^

beamten, unter bem nenen Xitel: „gunftionäre ber ftirdje"

nachfolgen.

"ftid)t nur finb bie '»ßaftoren in ir)rctt gunftionen ben Stttorb*

nungen beS (Son)iftoriumS unterworfen
, fonbern aud) in tt)rer

Amtsführung ber DiSciplin bcffelben. Die (Senfur, bie Sufpcn-

birung, bie Unterfagung ber gunftionen, bie Abfe^ung finb bie

biSctplinarifchen Littel, meiere bem (Sonfiftorium gegen bie ^a*

ftpren gu Gebote fteljen. 3n ben beiben letzteren gällen bebarf

eS noch ber (Genehmigung beS Staatsrates.

Die AuSfch weifung beS UebergewtchteS ber ^ateitljerrfdjaft

ift hier eben fo ftarf, als oorher bie beS $lerifaliSmuS unb wenn
bis je£t bie SHrdje unter ber neuen $3erfaffung in jeber Beziehung

fich glüeflich entioicfelt fyat, fo ift baS nicht ben 33eftimmungen

ber $erfaffung, fonbern ben ^erfönlidjfciten beS (SonfiftoriumS

ju banfen, welches thatfäd)lich weit mel)r an bie alte Kirche, ihre

(Sitten unb (Gebräuche anknüpfte, als bie ©efet^e barauf hinliefen.

Sir legten uns nach öem Ueberblicf über bie 33erfaffung oou

1847 bie grage üor, welches ber @f)arafter ber burch biefelbc

gefegten proteftantifchen 9iationaln'rd)e fei. Sir waren um eine

Antwort ocrlegen unb fanben theilS bie aufgezwungene Abftnbung

mit einem oorgefunbenen Xfjatbeftanb, unb einer tief gewindelten

(Erinnerung, tl)eilS bie unbeftimmte 3>bee, bafj bie bürgerliche ©c-

fellfdjaft auch ihre moralifdje unb religiöfe Seite Ijabe, unb ba§

auch biefeS (Element feinen gefeiten AuSbrucf finben muffe.
s
Jcad) ben fonftitutioen Schritten beS GonfiftoriumS jebod) erhält

bie Antwort auf biefelbe grage einen neuen, weit beftimmteren

(Eharafter. Sir haben gefehen, wie baS (Eonfiftorium burd) bie

Definition, bie eS bem Sorte „proteftantifd)" gab, ben d)rtft^

liehen (Eharafter ber neuen Kirche $u wahren fuchte. 3hm ®m
bie ®ird)e mehr als bie moralifd)e Seite ber bürgerlidjen ©efeff*

fdjaft. Denn ba bie $ird)e ihren (Sjrtftenjgrunb in fid) felbft hat,
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alfo cbcnfo mit bcm Staate oerbunben, atö ofmc bcnfclbcn bc*

fteljen fann, fo fprad) ba$ (ioufiftorium Don einem (ioncorbat,
meldiee bic in fid) fouoeräne >itrcf)c (5f)riftt mit bcm tncülidjcn Knn
öerbtnbc tmb bemfeföen unterwerfe. SGBeiter fpridjt cd au$, ba§ c$

nur unter bet ©ebingwtg jener frinciptcncrfläruna,, metebe bem t>tet-

beutigen Segriff be« "frotcftantioinuc feinen cfjrtftltdjen (i^arattcr

roafjre, baS ifun übergebene }(nu Ijabc übernehmen fönnen.

Daö lionfiftorium fud)tc atfo and ber proteftantifdjen dttü*

ligioneanftatt ber (ionftitutton eine d) r iftüd) e $ i r d) e ]\\ machen.

3n metd)cm Sinne aber faf) ba£ (Sonfiftorium bie ^Jtationatftrdje

atö d)riftlid)e £ird)e an'J
©etnetnft^aft ber Gläubigen? Otein;

beim üc forberte gefcfcüd) rceber bie 3(nerfcnnung einer eoange-

üfdjen 3£afjrfjett, nod) bei ben JnbtDtbuen ben pcrföm'idjcn (sHau*

ben. ärt. 53 fagt : n Das fjciügc ?(bcnbmal)t mirb ö f f e n t (t dj au^
getfjertr pn ^cit ber großen rettgiöfen gefte." Die an ber ®e*
meinbc auegeübte Diociptin bcftcfjt allein in ber paftoralcn (Er*

mafmung ber (vciftticfycn. Ter Kapport über ba* Reglement be*

rnfjrt btefen fünft mit ntdjt geringer Verlegenheit unb ber Srficin

oon Diectpltn, ben er ber $ird)e ju wahren fudjt, entfpridjt uid)t

ben Zfjatfadjen. $£e(d)ee ift benn ber djriftüdjc (ifjaraftcr biefer

•^irc^eV Wct. 3 be* Wegtcment* gibt und barüber ben ftarften

SfaffdjfafT: .Tiefe ttirdje, gegrünbet gur gbrberung bee ^eidjed

Rottes burd) ben (Rauben an 3cfum ÖljttftiHtt, l)at jur fpeciclten

ÜJHifion, für bie retigiöfen unb moratifd)en 3 n^reffen ifjrer

(lieber |U forgen." Unb ber 2tbfd)nitt „Dom fird)(id)cn ?(int"

beginnt: Äint ber tfirdje fjat $um .S^ccf, Da* ^eid) (Rottes

au*}ubef)nen, burd) Verbreitung ber <5rfenntni§ bec Cröangctiumä

unb burd) (Intnntftung ber grbmmigfeit.'' Der (vrunbgebanfc ber

,, neuen" ftircfv; in O^enf ift ber einer 9>Mf fionöanftatt }ur

Vcrfünbigung ber coangettfdjcn ^5?af)rrjctt unb $ur ftttCicfjen Pflege

be$ VotfeS. Der Staat rcid)t bic Rittet $u biefer Aufgabe bar,

rcetcfje er jut fitttieben unb rcligiöfen (5r$ieljung b c 6 33 o I f e

^

für nftfettd) unb nött)ig fjätt; er reicht bic bittet bar unb gibt

bie aügemeinften gönnen ber äugern Verfaffung an. (Siner burd)

bati Vertrauen ber proteftantifdjen 33eüölferung gemähten (Som-

miffion ift bie Leitung ber Miffion übertragen unb nuc fid) in

biefer tiommiffion bic ganjc Autorität tiereinigt
, fo ift fie aud)

aßein bem Staate für bic Ausführung öcrantwortüd). hieben

biefer teitenben £3cf)örbe befinbet fief) ber l*ef)rförper ber ßirdje,

roeldjer für ba$ tt)cotogtfcf)e Stubium forgt unb bem Votfe burd)

bie Crbination Canbibaten präfentirt, bic er für bac !irc^(id)e
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21 tut geeignet Ijätt. Den barauffyin mieberum burd) ba$ Vertrauen

be3 5J5o(feö berufenen ^ßaftoren, liegt nur bie eigentliche $oll$ief)ung

ber miffionirenben Aufgabe ber $ird)e ob; fie Do^tetjen biefelbe

burd) 'jkebigt, 5$erir»altung ber ©aframente
, ^ugenbunterridjt,

£>au#befud)e, unb eine forgfältige Uebermadjung be$ reltgiöfen unb

ftttlid)en 3uf^noe^ *m 3lÜgemeinen. Säfyrenb fie in ber Sßoll-

gtet)ung ihrer sDHffton£aufgabe ber 2luffid)t unb Leitung beS (£onfi=

ftoriumö untergeorbnct finb, ift biefeä mieberum angenriefen, bte

(Erfahrungen unb bie (äinfidtten ber Diener be$ Sortee in (£r*

roägung $u nehmen unb barauä Ocul§en }u $ief)en. Dieß ift ber

©runbgebanfe, roeldjer bcr neuen Olationafftrdje tr)ren CiQarafter

aufprägt, unb in ber Xfyat ift bies ber fcfyöne unb ber einzige ©e=
banfe, roeldjer, bei bem heutigen polittfdjen 3uftanbe, einer tyolt

f trd) e einen Sinn gibt.

Senn man ba$ Gljriftentljum aud) auf feinen allgemeinften

Slusbrucf unb auf feine einfachen ftttlidjen gorberungen 5urüd>

führen trollte, fo fönnte man roeber feine s3e^re nod) feine £ud}t

ber heutigen ©efellfdjaft mit Erfolg als ein ©efefc auflegen.

äTcan fann fagen: £alöin
?

3 (5)efe£gebung ober ber d)riftlid)e

<&taat ift burd) bie ©efdjidjte ©enf'e roiberlegt roorben. Stuf

ber anbern Seite, fobalb man bte ®eltcnbmad)ung einer bcfttmm*

ten Seljre unb bie gorberung eine* fittitdjen Sanbete al$ @runb=
tage ber reltgiöfen ©emeinfc^aft nid)t fallen (äffen fann unb mill,

fo Deqidjtet man bamit auf ben ßfjarafter ber SBolföfirdjen unb

bilbet eine oon ber SO^affe ber ®efetlfd)aft feparirtc $efenntni§=

fircrje. Dagegen ift e£ ein fd)öner, fruchtbarer ©ebanfe, eine djrift*

lid)e iffion Sanftalt ju bewahren, welche baS gan$e $olf

in$ 3(uge faßt unb an feiner religiöfen unb fittlidjen (Erziehung

arbeitet. Senn bie eüangelifd)*gefiunten ©lieber ber Ocational=

fird)e ftd) flare ftedjenfcfyaft geben, roa& fie tro£ mancher Siber^

fprücfjc mit ihrem $beal einer c^riftttcfjen @emeinfcr)aft an ber

9tationalfircfye feffelt, fo ift es oornehmlicrj ber ©cbanfe: Sir bü>

fen bie Sirffamfeit auf bie 9)caffe be$ 23olf'eä, mir wollen bie

fd)öne Aufgabe ber djrtftlidjen 23otföer^te^ung nicht aufgeben : ba3

ift baS einzige Littel, bie moberne ©efeflfdjaft, meiere am ^canbe

eines 2lbgrunbe3 fid) bewegt, oor üölliger Zerrüttung ju bewahren.

Das anbere 33ebürfni§, meiere« mit bem (Sljriftcnftanbe utt$er=

trennlid) oerbuttben ift, baä 33ebürfni§ einer näheren, innigeren,

@emeinfd)aft be$ ©laubenS unb ber Siebe, rcalifirt

fia) innerhalb ber officieöen ®ren3en ber fird)lt4en aKifftonöan*

ftalt. Die (ebenbigeren ©lieber ber ®ird)e, bie (Jrwedten fammelu
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fid) in ben Käufern ober in Heineren totalen juni (^cbet, $ur

Erbauung unb tragen jo ben tnnern 33ebürfniffen d)riftlidjer

meiufd)aft met)r ^Kedmung , alß eß bic öffentlidjen C^otteßbicnfte

gejtatten. Grin Reglement ober eine Xtjcorie fjat freilich, nur in=

fofern einen i^ertf), alß fic in ber ?lnmcnbung ^eben^fraft jefgt,

iljrcm oiiH\t ;u cntfpredjcn. Die neue Oiationalfirdje f)at bic'c

v$robc beftanben. Die :H
v

eoolution mar in ben fonferoatioen Hrci=

fen t>on ber rtmtcn (5ntmutl)igung begleitet. "Man far) mit ben

trübftcn SCugeti in bk 3u fun f r -

s^ucft barüber mar man unge-

miß, ma>> ber Strom ber Sreigniffc au* ber oon ertremen $rfti*

eipien bcf)errfd)ten &ird)c machen mürbe. Diobati fagt $u 2ln=

fang feinet Rapporte: „©tt treten ein in eine bi? ^icfjer unbe^

fannte 5lera; in einen
s

-l$eg, beffen Büßgänge fid) unfern 33licfcn

cnt;ier)cn
f
unb über bic une nur bie (Erfahrung, bic mir noef) nid)t

gemacht fjaben, aufflären fann." ?(nbere fürchteten baß ülllcr*

fdjlimmftc oon bem allgemeinen Stimmrecht unb bem maafjlofcn

llebergcmicbt ber \>aicn.

8Ebct fief)c ba! WttQ gieng toett beffer, alß man cß geglaubt

battc. Die $£af)Ien ber ^aftoren maren infofern allerbingß ber
v

JJtct)r5ar)t ber alten äompagnie nidjt günftig , meil fic größten*

tbeilß pofitiü im c Dan g c t i
f
d) c n Sinne auffielen unb in meni*

gen ^aljren ber Kompagnie einen neuen (Sfjarafter gaben, ^umal

ba bie nicfjt in 91 f ttt>ttät ftefjcnbeu ^aftoren Don ber ?(bftiinmung

fämmtlid) auegcfcf)lonen roaren. }(uf ber anbern Seite, je mefjr bie

Kompagnie ben regicrenben Hinflug ocrlorcn hatte, befto eifriger

mar fie bemüht, burd) aufopfernbe Arbeit in ber ©emetnbc fid)

baß Vertrauen bc^ Police unb ben Hinflug über baffelbe $u vt*

galten. Die ^arteifragen oerftummten mehr unb mef)r unb eine

rege, oiclfcitigc X^ätigfett ljattc jum einigen $kU, ben geift*

lieben unb fittlid)en 33cbürfniiTen beß ^olfeß nad^ufommeu. ?lud)

bie 2luffid)t, meld)c baß Sonfiftorium über bie Amtsführung ber

^aftoren außübte
,

mag im (Sin^elnen ba$u beigetragen höben.

Leiter manbte baß Confiftorium , baß ben politifdjen gartet*

gegenfä^en fern blieb, unb in ben firdjlicben fragen eine oermit*

telnbe Stellung einnahm, feine tf)ätige
s

?lufmerffamfeit auf alle

Seiten beß fird)lid)cn Gebens. Oiamcntlid) erhielt ber ^Migiono

unterrid)t, fomofjt in ben Schulen alß in ben öffentlichen ^atecrjißmcn

eine ?lußbef)nung unb eine forgfältige Pflege, meldje bie glürtlid)*

ften grüd)te fortmährenb erzeugt.

5Ußbalb mürbe eine T)iafonie organifirt, meiere fid) burd)

bie lebhafteren 33orurtf)eile ^afm brechen mußte, aber heilte fid)
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totcdj iljre fruchtbare Xt)ätigtcit 2lüen legitimirt t}at. Einige ^atjre

nad) ber <Rcooiution nmrbe aud) ber $ated)iemue ber Kom-
pagnie atS binbenbee ©efe^ abgerafft unb ba$ (ionfiftorium lie§

ben 'prebtgern $rotfcf)en mehreren £ated)iemen, bie in oerfergebenem

(Sinne auegearbeitet maren, bie Saljl. 2£a3 bie ¥ rebigt be=

trifft, fo mürben ebenfalls Ijeilfame Jlenberungen unb Neuerungen

getroffen, meldje für pfammen^ängenben Vortrag ber ct)rift£td)en

\?et)re, für t)omiletifd)e 23tbelauslegungen unb für (?ntmicflung eini*

ger fpecietten cfyriftftdjen ©arbeiten Sorge trügen. 21ud) ben

feljr im Birgen üegenben $ i r d) e n g e f a n g t)at bae Cionftftorium

in energiferjen Angriff genommen.

Unfcre @efdn'crjte foll mit ber ^eriobe ber ilmroal^ung fcf)Uegen,

unb biefe £in$elrjeiten follen nur jum 33eifpiel bienen, meiere praf
tifd) e grüßte bie :Jteorganifatinn ber Oiationalfirdje eqieü ^at.

^nbeffen märe ee ein übereilter Sd)tu§, menn man um ber

gliuflidjen :)tcfultate millen bie heutige rrganifation ber Oiatto=

nalfirdje als eine ben neuen 5£erf)ä(tniffen entfprecrjenbe anfel)en

moltte. Die günftige 2tenberung liegt oorncbmlid) barin, ba§ bie

fatalen Sd)ranfen, meiere bie alte Crbnung ber Dinge bem ftret)*

ticken £eben fefete, gefallen finb, unb ber perf ön ticken Xfjätig^

feit ber meitefte Spielraum getanen ift. Tie ^erfafmng oon

184? gibt fo menig Garantie für bie ^ufunft, baß burd) eine

einzige 233al)lben)egung mit allgemeinerer iöet^cilignng bie Leitung

ber kixd)c in tljr gerabee @egcntf)cii umfd)lagen taxin. Dae tft

aber ber mefentüdje B^ecf a^ er menfer} liefen iCrbnung,
bie mögltd)ft ftarfen Öarantieen $u oerlei!)en, ba§ ba* in ber (V>e*

fellfdmft mirfenbe Seben feine freie unb geiunbe 23etuegung erf)a(tc.

So tft alfo ber glücflicbe Erfolg ber fird)lid)en :Keorganifation

oon 184* ber glän^enbfte 33eroeie, ba§ bie inbiöibueüe ^fyä*
tigfeit unb bie au* il)r t)eroorger)enbe VInoctation ber mirfjamfte

§cbel bes moraltfcrjen £eben* in ber m o b c ru cn $efcüfd)aft tft.

Den erfreulidien ?Iuffdimung, ben bie Genfer
sAv

attonalfirdje

jett 12 3a^ren genommen ^at, banft fte üornerjmlid) bem inbioi*

buelten (Stfer iljrer ^aftoren unb ber tf)ätigen, aufopfernben ilUit

mirtung ber Öaien an ber d)riftüd)en Crqierjung bee 23oltce. Da8
(5onfiftorium trug infofern ba^u bei, ale ee bie überlieferten üföifj*

ftänbe unb £)inbernine abfdjaffte, unb ber Gmtnncffang ber innern

genügen tfraft ber £ird)e bie freiefte 23arm unb bie toirffamfte

Anregung bot. 2Benn, mie mir nidjt ^meifeln, bie halb bcoorfte*

fjenbe ober eine fpätcre Oieoifion ber (i on ir itution, bie

falfcfye unb unflare Stellung, in mclcfjei bie Üirdje uod) \iim
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Staate ftefjt, inn" Steine bringt unb ber genfer Oiationalfird)e,

ofjiK fid) in ifjre Crganifirung ein^umifdien unb mit ©oronti*

rung ifyrcn Unterhalten, ben freien (iparaftcr einer 33 o l f * f i r d) e

gibt, wenn in Solgc beffen ben Ikftorcu wieber eine umfaffetu

bere ^etljciligung an ber toebenteitung $ugcfprodien wirb, fo eilt*

fprtdjt bie ©enfet Oiationalfird)c beut, man fie fjeute ift unb fein

will, einer ^iiffionnanftatt jut retigiöfen unb moralifebeu Gnrjtc*

fyung ben Rolfen burd) Dan lioangclium.

Senn en auf biefe Seife ber SRationaffirdje gelang, tro£

bei broljenben Ucberflutf)ung burd) ben :)iabifali£mun ibjren flar

twögejprodjeiteti d)riftlid)en Ciljaraftcr, aln einer ÜJUfftonSanftatt

wieber^ufinben, fo muffen wir unn jebocfi ben principieüen Unter-

fd)ieb berfelben oon bem begriff ber .Hird)c jum 23emugtfcin

bringen, wie er Saloin $ur Oftegel feinet £)anbclnn biente. (±aU

Diu fat) in ber >iird)c nid)t eine mcnfdUid)c (^efeüfdjaft 511 reli-

gio fem ^ werfe, fonberu eine g ö 1 1 1 i d) c A n ft a 1 1 , bie il)re getyre,

il)re Oftegel, iljre lUittel Don bem Stifter empfangen Ijatte. Die
tiirdjenorbnung, bie er @eitf gab, war für if)n eine <Sad)c be$

©ewiftenS unb ben (^efjorfamn, nid)t ber 3n, ecfmäjjigfcit. dx
fat) in ber tfirdic bie fid)tbare Crbnung berfelben unfidjtbaren

C^cmcinfdjaft, oon ber $ail)bt$ $u ben (ipfjefern rebet.
x
3iur Oer*

banb er mit biefer Anfdjauung, bie il)m mefentlidi unb oon prüi*

cipieller gBidjtigfeit war, bie 3>orauefefcung, ba§ biefe tfird)c

GÜjrifti ein ganzen ^olf umfaffen tonne unb follc. 3n btefem

Sinne gab bie neue Oiationalfird)c auf, eine Ä i r d) e , eine ixxXyeea

im biblifdieu Sinne \u fein. Stiebt bcr diriftlidje pofitioe Glaube,

nidjt ban innere diriftlidje Öeben maebt ban 53aub ifnev Sin^eit

aun, [onbem ban ^otfntliümlidic, man bei (ialoin out^at war,

ift ihr ban ßrffce, ban §aitytfäd)ticf)fte unb bafjcr bat fie ben lifja-

reiftet einer ooUntrjümlidjen ® e feil j
d) a f t $u d)riftlid)cn 3 lüCs

den. Die Aunbrürfe Etablissement. Institut religieux, weldjc

in bem Reglement ben GEonftftoriitntä nueberfebren, weifen beut*

lid) genug barauf t)in.

Dtejcnigen bagegen, wcld)c ben efotcrifdi d)riftttdieu @$araf«

tcr als ban Sefcuttidje bcr ttirdic anfal)cu, mußten fid) ben biffi=

bentifdjen (S)ruubfäi3en ^uwenben. Den Steiften, weld)c fid) mit

£iebe unb Aufopferung an bcr utiffionireuben Aufgabe bcr neuen

:Kciigionnanftalt beteiligten, tarn cn utdn uuu ^cwußtfein, ba§

biefelbc ntdjt merjr eine ttirdje im d)riftlid)cn Sinne btefen föor*

te^ fei. Ruberen bagegen erfdjicn e$ aln bie £auptjad)c ber re^

ligiöfeu öcmeinfdjaft, ben ftreng tird)lid)cn tifjarafter, b. I). ben
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ßljarafter einer @ e m c i n b e @ I) r i ft i bemalen. DiefeS

33ebürfnif? führte $ur ©rünbnng ber freien eoangelifcfyen
$ird)e.

II. $tc Srunbung ber freien enangeltfdjen #ird)e.

Die @rünber ber (£t>ange(ifd)cn ($efeüfcf)aft Ratten ba# redjt^

lid^e 33anb mit ber ^ationatfirdjc aufregt $u erhalten gefudjt, fo

tange fie bie reformatorifdje $ef)re bafetbft menigftene t»on ifjvem

Stanbpunfte aue a(S fird)Iid)e Set)re üertreten ju fönnen glaubten.

3fyr $uftu$, tt)rc t^eotogtfdje ed)ule mar ein ^ßrofeft gegen ben ber*

matigen 23cftanb unb bie bermalige Leitung ber ^iattonalfirdje, iiidjt

gegen fic fejtöff.

Die £ortftitution non 1843 bagegen, »üct^e ber ^lationalfirdje

ben rf)rift(id)en (5r)avafter 311 rauben broljte ober menigftcnS feine

©arantieen $ur @rljaüung beffelben bot, brängte, $ur befinitioen

Crganifation einer freien ®ird)c $u fdjreiten. Die erfte 33e=

bingnng eines fo[d)en Schrittes mar bie, ba§ bie burd) ifyre fird)=

liefen @runbfä£e bieder getrennten Parteien ber (*rmecfung fid)

bie §änbe reiften, 33ei ber ©emeinbc ber Pelisserie mar
burd) bie Huefd)eibung ber Darbiften baS nridjtigfte £)inberni§

befeitigt; SDcaUn, beffen ©emeinbe feit 1830 fd)on fet)r unbc^

beutenb gemorben mar, füllte ebenfalls bae ißebürfntg einer $nnä^

Gerung. Die ©emeinbc beS Oratoire, roetdje fidt) genötigt gtaubte,

bie 35anbc mit ber mütterlichen 23olf$fird)c ]u zerreißen, fonnte

nun ben bi$cipünarifd)en ©ruttbfä^en ber Difftbenten (ionceffionen

machen; enbtfd) Ijatten aud) unter ben bis baf)in ber Station at*

f i r dt) e treu ©ebüebenen (Einige ben Hinflug be* 3nbit)ibua(iömuö

23inet'8 erfahren, ©o maren bie $erf)ä(tniffe bem Unternehmen

befonberS günftig unb nad)bem bie sunädjft beteiligten ^erfonen

ber oerfd)iebenen Dichtungen fid) überzeugt Ratten, mie fid) ifjre

2Öünfd)e unb 33ebürfniffe begegneten, fo fanben pnädjft oertrau-

tic^e (Sonferenjen öon menigen Sönnern ftatt, um fid) über

bie ©runMagen einer Einigung ju öerftänbigen.

3u gleicher 3eit, &(« oa # £onfiftorium ber
s
)iationa(fird)e an

feinem Reglement Organique arbeitete, im öaufe beS 3afu*cö

1848, fanben audj bie Vorbereitungen jur ©rünbung ber (£ban-'

getifdjen $ird)e ftatt Wlanfyt ÖiebtingSmeinungen mußten gegen=

feitig jum Opfer gebracht merben. ® a u f f e n unb 2)i e r I e VWxu
bigne maren mel)r burd) bie ©eroatt ber Verljälrniffe als burd)
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©runbfafc gur Diffibcn$ geführt. <So ftrenge fic bie ortljobore

ßefjre aufregt fjtelten, fo Reiten fte bie fcparatiftifcrje £)i$ciptin

für unöoüstcfjbar unb betonten, bcm EongregationattemuS gegen-

über, namentlich btc Sürbe unb Autorität bcs paftoralcn 2lmte$.

2luf ber anbcren (Seite fonnte ©uer8 roorjl, nad) ben gemachten

Erfahrungen, bie Strenge ber früheren 'ßrarttf milbern, aber feine

Ueber^eugung, baß bie Reparation ber Kirche öon ber 2Bclt unb bie

Nachahmung ber apofto(ifd)en ©emeinbe bie roarjrcn ©runbfäfce

!ircrj(id)er ©emeinfehaft feien, fonnte er nid)t aufgeben, gür ä)c a*

(an machte fein frfjroffcr EaloinifmuS bie Einigung fchmierig.

£ro£ biefer (Schroierigfeiten arbeitete man mit Ötebe, mit üiel

©ebet unb mit ©elbftücrläugnung an bem 2Berfe; man gieug

langfam ooran unb bie 23erfyanMnngen $ogcn fid) über ein 3ahr

r)in. 2(13 ber erfte 2lu£fd)uß einen Entwurf aufgearbeitet hatte,

mürben etroa 30 anbere trüber in baf Vertrauen gebogen, meiere

ir)re iöemerfungen mad)ten unb ^u nodjmaltger grünbltcher 33e=

fpred)ung aller fünfte Einlaß gaben. (So erweiterte fid) attmäfj*

üg ber $reiS unb erft alf ein rjin(ängüd)er ftern gewonnen mar,

trat man mit bem Unternehmen in bie Deffentlttfjfett unb fcfjritt

1849 sur ©rünbnng ber „E o an g elifd) en ©emeinbe ober

$ird)e"' (Eglise Evangelique). Sttalan fd)loß fid) berfelbcn nid)t

an, tDor)( aber ber größte £rjeit be3 jJtefteS feiner ©emeinbe, ebenfo

bie ©emeinbe Don Bourg-de-Four unb bie ©emeinbe be$ Oratoire

mit oerein^etten 2lu3naf)men unb enbtid), wie gefagt, Einige auf ber

^cationalftrcrje, welche bie Eonftitution oon 1847 $u tief ocrle^t hatte.

£)ie „Eoangctifdje ©emctnbe" gab alebalb oon ihren ©runb*

färben öffentliche Bechen ferjaft unb leitete ihre Erklärung folgenber*

maßen ein: „Eoangelifd)e Erjviften oon ®cnf, fdjeinbar bieget

burd) üerfd)icbene fird)lid)e gormen getrennt, aber in 253af)i t)eit

feit langer £eit burd) eine üöllige ©emeinfdiaft be$ (Glaubens

unb ber ©efinnung in Qefu Er)rifto geeinigt, haben baö 23ebürfniß

empfunben, fid) enger aneinauber $u fd)ticßcn, unb bie Ucbercin*

ftimmung in ihren ©runbfär^en offenbarer ju machen.
sJ?ad)bcm fie

in golge beffen fid) häufig Bereinigt haben, um burd) ©ebet ben

SSHUcn bef §errn $u erforfdjen, habcu fic gemeinfam anerfannt,

baß fein Söort jebem staubigen eine boppelte Pflicht auferlegt

:

bie Pflicht, laut 3 cu 9n i6 abzulegen für bie Wahrheit, bie in

3efu Er)rifto ift unb bie Pflicht, einer Kirche anzugehören, welche

biefelbe befennt. £)atjer finb fic nad) langer Arbeit unb ge*

tt»tffcnr)aften 33crathungcn übereingekommen, gemeinfam folgenbe

Erflärungen ab$ugebcn."

28
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SDtc ^rincipien, unter beren Rettung bie ©emeinbe ber ermähn*

ten boppetten ^flidjt nachfommen ju müffen glaubte, finben in

ber folgenöen (grflärung ihren 2(uSbrucf: „£)ie Verpflichtung, §hri*

[tum $u befennen unb mit feiner §ü(fe an ber (Sammlung ber

$inber ©otteS ju arbeiten, fdjeint uns ^eute bringenber als je*

matS. $)te (£rfchütterungen ber Seit, bie neuen Gräfte beS 216er*

glaubend unb beS Unglaubens, bie neue ©rünbung freier SHrdjen,

bie befonberen iöebürfniffe beS Meiches ©otteS in ©enf unb enb-

üct) bie große (Smigfeit beS ©laubenS, melcrje ber §err uns ge*

geben r)at, 2llleS geigt uns, bafj es 3eit ift, uns mit neuem

(Stfer ber Erbauung beS £eibeS (Shrifti $u mibmen. 2IlleS erin-

nert uns an bie alte D^egel unferer Väter, „bag 9?iemanb fid)

abfonbern unb mit feiner ^ßerfon begnügen foll, fonbern. baß 2tHe

bie (Einheit ber Äirdje ©otteS betrafen unb erhalten follen*)".

Unb ebenfo, rote mir bie Pflicht erfannt ^aben, nur (guten

8eib ju bilben, erfennen mir auch bie, nur @inem Raupte, 3efu

©fjrtfto, bem §errn ber ^errlidjfeit, ©etjorfam ju leiften. Durd)

bas Söort unb ben ©eift ©otteS mürbe bie ^trcfje geftiftet, burd)

eben bieS Söort unb biefen ©eift muß fie regiert merben. Sir
mollen bem tatfer geben, maS beS $aiferS ift; aber mir motten

®ott geben, maS ©otteS ift."

£)ie @öangeltfd)e ©emeutbe »erdichtete, ebenfo mie bie National*

firdje, auf bie (Sinr)eit ber bürgerlichen ©efellfcrjaft unb ber inne*

ren d)riftlicf)en ©emeinfehaft. 2lber mär)renb jene bie nationale
(Einheit ooranftellte unb berfelben bie Strenge beS . crjriftlicrjen

(SljarafterS opferte, opferte biefe bie nationale ßnnheit, hielt

aber feft an ben roefentlicrjen iöebingungcn einer d)r ift liefen

©emeinfehaft im engeren ©inne. 2lls Triften bereinigten fie fid)

gu (giner §eerbe, nicht als ©enfer ^ßroteftanten ; unb märjrenb fie

öon i^rer ©emeinfehaft biejenigen fern falten £U müffen glaubten,

meiere in ber 2lnerfennung ber eoangelifcfjen 2öar)rheit unb in

ber Unterorbnung unter bie SKegel beS d)riftlid)en SebenS fein

^öefenntniß p erfönlicr) en <t^rtftentr)umö ablegten, mar

ihre 2lbfid)t, alle ©egenfä^e, melcfje bie @r)riften untereinanber

fpalten fönnten, ju überfehen. £)er tirdje mar baran gelegen,

ben Vormurf beS (SeftentrjumS, ber ihr öon ber 3bee ber äußern

nationalen Einheit ber $ircr)e aus gemad)t mürbe, abjulehnen.

£)af)er erflärte fie: „3nbem mir uns ju einer Kirche bereinigen,

*) ©tau&enS&efetmtmfj ber reformtrten flirren ftranfretd)«.



435

Bitten mir fetneSmcge eine 3ef tc; im ©egentr)eil, mir proteftiren

gegen ben Scftcngcift. WMx fd)lie§en un$ an bie 33efenner Ciljriftt

an, bie oon 3ar)rrjunbert ju 3ar)rt)unbert ihm 3 eu 9mB gaben:

öor Sttca an bie Apoftcl, ben ©runb ber &ird)e, ba 3efuS df)ri-

ftuö berföfftetn ift, fobann an ?Ülc bie, meldte feitbem bie „Vci*

läge bc$ ©laubcnS" bewahrten, unb inebefonbere an bie ^teforma*

toren, mclcrje ©Ott im fcch^eljnten 3 QWun bert ermeefte, um bie

fr 5i>at)r^ctt |Btr ©ottfeligfeit" |crpftefiett,*

2luf ber anberen Seite fprarf) fid) bie £ird)c entfcrjieben gegen

ba3 reformatoriferje Softem be£ ©taats* unb ÜJiaffenftr*

chenthumä au3: ,,3ebod) in Crrroägung, bajj man nict)t als

6$riß geboren mirb, fonbem bajj man e$ mirb, rjermerfen mir

ba$ ©^flcm, meld)e3 bie Hirdje mit ber Nation ibentificirt, ein

3m"tem, ba£ oon 9tom geerbt unb |tterfÜ oon ben ^roteftanten

angenommen, bie Vermengung oon £ird)e unb Seit herbeigeführt

hat. Qnbem mir baher ben gläubigen Ztyiten beS reformirten

33efenntniffe3, bem mir an$ugef)ören erflären, bie Sruberrjanb rei*

d)en unb inbem mir ©Ott bitten, tag man unter une, mie p
3erufalem fagen fönne, bie ©laubigen bilben eine ÜJtenge unb

mehren (ich mehr unb mehr, münferjen mir eine ftirche, rein in ihrer

Öehre, frei in ihrer Regierung, uub $üfammengcfcfct au3 ©liebem

bie fretmillig ihren ©tauben befaßten"

£)a$ 3t^ öer ©rünber ber „Croangclifchen ©emeinbe," mar eine

©emeinfehaft mahrer lihrtften $u fammeln. Untrügliche

©arantieen, biefcS ^id $u erreichen, befteljcn triebt für Otten*

fchen. £)ieö SBebenfcn h inDertc H e inbenen nicht, ihr 3^ m$
Gräften anstreben unb fie fugten diejenigen ©arantieen auf,

meldte in be$ Üftcnjchcn §anb gegeben finb. fUi folche erfcrjicn

ihnen bie Aufrichtung ber gähne ber eo ang elifd) en Sahr-
heit, eine Drbnung unb Verwaltung, bie oon allen, bem reü*

giöfen $eben fremben (Jinflüffen unabhängig blieb, unb enblich bic

freie 3u l"^mi^nng unb bau per fön liehe 33efenntnifj ber

©lieber.

SDiffe ^ßrtnctpten maren einfach unb muffen bie ^X^ettnat)me

jebeS Clhriftcn in Slnfprud) nehmen. Man mirb oon ber &lar*

heit ber auegefprochenen ©runbfäfce betroffen, menn man fie mit

ben Verlegenheiten oergteierjt, melcrje bie neue £age ber National*

firche mit fid) brachte. £)ie echroicrigfeiten aber traten in ber

Slnmenbung }u Xage. Sei ber "Dcationalfirche mar bie '»ßraija

höchft einfach. Z)o mar ein Volf, baS feine Religion, feine £empel,

feine ^riefter unb fein £cr)rbuch fyat, im Uebrigen ohne iöefchrän*

28*
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fung ber inbioibuellen gretfjeit in ben Sfteltgtonötoafjrljetten unter*

rietet wirb. 2lber fd)tt)tertg nnb oerfegen mar e«, btefe ERelt*

gionSanftalt auf ^rincipien äurüdjufüljren, bie il)r ben d)riftlid)en

(Sfjarafter bewahrten, gür bie freie $ird)e war es im ©egentfyeit

eine teicfjte Arbeit, bie £f)eorie einer djriftlicfyen Hircfye, mit ifjren

Wefentlidjen 33eftanbtljeilen anf ba$ Rapier p bringen. 21ber in

ber $rarj$? SeldjeS ift bie ebangeftfdje 3Bat)rf)ett
r

bie für ben

djriftlicfyen (£fjarafter einer ®ird)e notfywenbig ift? SB er foll fie

formuliren? 323 1 e foll fie formnl'irt werben? So ift bie ®ren$e
3ttrifd)en iljr unb bem bie ©runblage be# (EoaugeliumS antaften-

ben 3rrtfmm? 3ft bie £ef)re oon brei ^erfonen in ber @ottf)eit

unantaftbareS £)ogma, mit bem ba$ (Sfjriftentfjum fteljt unb fällt

ober eine tfjeologifdje £f)corie? 3ft bie £el)re öon ber $räbefti*

nation eine bem (Sfjnftcntljum mefentlidje Safyrfjeit, ober nur

eine tl)eologifd)e üeber^eugung ? Ser foll bie (Scfyeibcwanb gießen

gttnfcfjen bem Sefen ber ^Ba^rt)ett unb ber menfd)lid)en gor*
mel? @inb 2Ule, meldje bie i*ird)lid)e Öefjrformel nirf)t unter*

fdjreibcn tonnen, baruin feine Triften? Senn fie e$ aber finb,

warum öerwefjrt ifjnen bie gormel bie £l)eilnal)me an ber djrift*

liefen ©ememfdjaft?

2lefmüd)e @d)mterigfeiteu geigten ftd) bei ber SBerfaffuitg unb

ber £)t3ciplin. 3ft ba3 2lmt, welches fid) bie ©emeinbe burefj

Sa 1)1 giebt, göttlicher Grinfefcung unb göttlicher Autorität? Senn
e$ aber tro£ ber hänget ber ^nbioibuen ba3 2lnfel)en göttlidjer

Drbnung Ijat, warum f)at man bie Drbitung ber überlieferten

ftrdjltcfjen Slnftaft berlaffen? Senn e3 nur ba3 2lnfef)en menfef)*

lid)er Hebertragung l)at, warum hin^t es bie freie Sirffamfeit

be$ ©etfte« in ben $erfammtungcn? Sa3 bie DiScipün betrifft:

3ft bie ®ird)e eine ®emeinfd)aft ber ^eiligen ober eine genügte

©efellfdjaft? 3ft fie jenes, warum fo ga^ljaft in ber 3UC^ m*

rum fo öiele togermffe? 3ft fie tiefet , warum fo ftreng,

Warum eine gormel, bie feinen $eid)tftnmgen unb feinen £)eud)*

ler fern fjalten fann, aber manche« rcblidje ernfte ©emütf) jurücf*

fdjrecft?

Senn wir alle btefe (Einwürfe mit ifjrem ganzen ©ewia^t

neben eiuanber geftellt Ijaben, fo war unfere 5Ibfid)t, ber ®e*

meinbe il)re Beantwortung felbft 31t überlaffen. £)iefelbe machte

fid) btefe Bebenfen ebenfo, wie ifjre ©cgner. 2lud) Ratten ifyr
'

bie Erfahrungen ber ©emeinbe öon Bourg-de-Four f)inreid)enb

jur Öeljre gebient, um auf bie ungetrübte Otealtfmmg beö ^beate

einer reinen djrtftlidjen ©emeiribe $u t»ergid)ten. £ie fa!) ein,
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baß alle trbtfdje Slnftatt rclatio unb unoolltommcn ift. (sie

bad)tc, rate 9ceff, als er Don bat $immtttpltyexi unb (Stcittbrü*

d)en für ben Tempel ©otteS fprad). 3h r ©trcbcn mar bcr Fein-

heit bcr göttlichen $£at)rf)cit unb ben gorberungcn ber £)cmuth

unb Siebe gletdjcrmeife gerecht 31t ruerbett, unb in ben ©ruttblagen

ber £ird)c it)ren cbriftlicrjcit CIt)araftcr ftreng aufrecht ^u erhalten,

or)ne ben ?Infprud) ju machen, baß fid) berfelbe in allen ©liebem

realtfire. Sir merben in ben Statuten bcr ©emeinbe eine gc-

mäßigte unb gemilberte 2lnmenbung bcr ©rnttbfä^c pon Bourg-

de-Four ftttben.

2BaS baS ©laubenSbefenntniß betrifft, fo f)ic(t man
baffelbe für nöthig, um bie Irrlehren, welche im tarnen ber

33ibel $umal in ©enf ftd) eingeniftet Ratten, aus ber eigenen DJiitte

auszureifen. QJcan glaubte, in bcr 3eit ber SBerttrirrung ber lieber-

jeuguttg fei eS boppelt nötfjig, baß eine Äirdje, bie fid) auf bie

freie 3 u
ft i mmiln 9 Qrünbe, es flar ju erfennen gebe, tr>cld)eS

bie in ir)rcr SÖWtte ^errfdjenbe Qrrfcnntniß ber biblifdjen 2Bahrr)eit

fei. £)abei F)atte man baS ©cfüljl, baß bie refortttatovifdjen

4öefcnntniffc ^eute tiefem Söebürfniffe nicht genügten, baß fic in

einigen fünften gu roeit giengen, in anbertt unoollftänbig feien.

3)can .entfcrjloß fid) bar)er bie (Summe ber eoangelifchen Wahr-
heit gufammen$uftellcn unb als baS iöef'ettntniß ber Äirdje aufzu-

hellen. Um aber bem oben gegen bie gormel t>orgebrad)tcn (Sin*

murfe gu begegnen, fügte man gum ©crjluß beS öorangeftcüten

33cfenntniffeS r)tugu : „2Bir erflären, obruot)[ mir üor ®ott unter
uns bie gefttnbe frebigt aller biefer SS3at)rf)eitcn aufrecht erhal-

ten motten, baß mir 2ttte bie für trüber atterfennen, rocldjc, an

melcrjem Örtc es attd) fei, ^efttm (Sljriftum als it)rcn eitrigen

§eilanb unb als it)ren ®ott anrufen; mir motten fic lieben unb

mir roünfcfjen com £>errn zu lernen, ihnen bei jeber ©elcgcnhctt

^eugniffe beS 23anbeS ju geben, baS uns 2111c in ir)m für bie

(Eroigfeit öerbittbet."

£)ie „(Soangelifcrje ©emeinbe" ftcllte alfo geroi ffcrmaßen zroei

©laubenSbefcnntniffe auf. Sic unterfd)tcb jmijdjen bem mit bera

(5 r) r i ft e tt ft a n b e unzertrennlich ücrbunbencn 33crcnntniß bcr

Wahrheit unb jmifdjcn ber 2luffaffung bcr ^Ö3ar)rr)cit, bie i 1) r bic

reine unb lautere Öerjrc beS (£oangcliumS fd)ictt unb meldjc bic

in ihrer ÜRittc r)errfd)cnbe öffentliche Ö c r) r e fei. £)ie 2lncr*

fenmtng ber ©otthett 3efu CShrifti unb beS auSfcrjlicßlichcn £>cil$

in ihm unb feine persönliche Anrufung als ©Ott unb £>cilanb

er)d)ienen ihr als baS mefentliche DJcerfntal beS chriftlidjen ®lau-
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benS. £)as ^Semürjen ber ©emeinbe, ber ©efaljr bes @£fluftbis*

muS entgegen, fprid)t fid) auch in ber 33eftimmung aus, tnetct)c

bie Slnroenbung bes ©laubenSbefcnntniffeS auf bie Aufnahme in

bie $ircrje regelt. @S Ijeigt bafelbft: „2öer aud) immer fid) als

Sünber nnb burdj feine Serfe oerbammt erfennt unb mit ber

$ird)e eine unb biefelbe §offnung befennt in 3»efu (Srjrifto, ©ott

geoffenbaret im gleifd), ber einigen 3uflud)t beS SünberS, unb nicht

fein 23efenntni§ burd) fein Seben öügen ftraft, ift mit üollem

D^ecfjt ©lieb tiefer ®ird)e: inbem baS Urteil über bie §eqen
©Ott überlaffen bleibt, ber allein bie «Seinen femtt." £)aS weiter

entroicfelte ©taubenSbefenntntg roirb atfo nid)t als eine gefe^lidje

gormel ben ©eroiffen aufgebürbet, fonbern ift eine öffentliche (Sr*

llärung, toetc^eö bie öon ber ©emeinbe in ber Schrift erfannte

unb in ihrer $ rebigt vorgetragene 8ef)re fei. (?S roirb oon 3n*
tereffe fein, roenn mir baS ^öefenntnig oollftänbtg mitteilen: „Ob-
roohl fein oon SO^enfcfjen gefd)riebeneS ©laubensbefenntnig, fo

ausgezeichnet es aud) fein mag, an bie Stelle ber Zeitigen Schrift

gefegt roerben barf; obrooljl alle jum $etl notrjroenbigen £)inge

flar in biefem göttlichen Sorte geteert finb, fo glauben mir, baß

e$ £titm gibt, roo bie ßirdjen berufen finb, auöfürjilidjer it)ren

©tauben ju erklären, ^nbern roir bafjer bie Srjmbole beS 16ten

3ar)rf)unbertS, inSbefonbere ben Katechismus ber alten Kirche oon

©enf in ihrem ©egenfa£ gegen ben ^elagianiSmus, ben SlrianiS*

muS, ben ^ßapismus unb in ihrem ^öefenntniß ber öer)re Dom
£>eil burd) Sefum @hriftum, unferen @rlö'fer anerkennen, legen

roir \)kv gemeinfam fotgenbeS ^5cfenntni§ ab:

1) Sir glauben, baß bie fettige Schrift in aßen ihren Xtyiten

üon ©Ott eingegeben unb ba§ fie bie einzige unb unfehlbare D^eget

bes ©laubenS ift.

2) 2llS fanonifche Schriften nehmen roir für baS Sitte £efta*

ment alle Bücher an, roelche uns unter biefem £itet burd) bie

©efammtrjeit bes jübifcrjen SßolfeS überliefert finb, bem unter ber

Sßorfehung bes £>errn bie Drafel ©otteS anvertraut roorbenfinb;

unb gleicrjerroeife nehmen roir als fanonifdje Schriften für baS

9?eue £eftament alle 23üd)er an, roelche unter ber Leitung ber*

felben 23orfehung, uns unter jenem £itel burch bie ©efammtljeit

ber chriftlichen Kirchen überliefert finb.

3) Str beten an ben Sßater, ben Sohn unb ben fettigen

©eift, einen (ginigen ©Ott in brei ^erfonen, Schöpfer unb (£r*

halter oon Slllem roaS befteht.

4) Sir glauben, ba§ ber erfte 9Jtcnfch, Slbam, gum 23ilbe



439

©otteS gefdjaffcn mürbe, in toaljrljafter ©eredjtigfeit unb §eilig-

feit; aber baß er, oom @atan ücrfürjrt, fiel unb baß feitbcm bic

menfchlidje
s
3iatur gän3ttcf) üerberbt mürbe; fo bog alle 2)2enfd)en

als eünber geboren werben, unfähig, ba3, ma$ üor ©Ott gut

ift, in tf)un, bem 33bfcn untertfjan, unb burd) ein gerechtes ©e*

rid)t bie 33crbammniß unb ben £ob über fid) jie^cnb.

5) Sir glauben, baß ba3 Sort, meld)e£ öon aller Gmigfeit

bei ©ott mar, Sleifd) gemorben ift, unb baß Qcfuö, ber gtneite

Slbam, rein geboren oon einer Jungfrau burd) bie $raft be8

§öd)ften, ein3ig unter ben äRenjdjen ©Ott einen üollfommenen

©ehorfam leiften fonnte.

6) Sir glauben, baß 3efu$, ber Gljrift, ©Ott unb Sttenfö

in einer ferfon, einziger Sftittler jroifdjen ©Ott unb ben 2)(en*

fdjen, an unfrei* ©tatt als ©ühnopfer geftorben ift; baß er aufer*

franben ift unb, }ur £errlid)feit erhöht, jefct für uns üor ©ott

erfdjctnt, roäfjrenb er zugleich burd) feinen ©eift unter uns bleibt.

7) Sir glauben, baß fein SJcenfd) in baS ^eid) (Sottet eingeben

fann, menn er nid)t in feiner (Seele burd) bie £raft bc§ ^eiligen

©eifteS, bie übernatürliche Sßercmberung erfahren r)at, meiere bie

(Schrift neue ©eburr, Siebergeburt, iöefefjrung, Uebergang oom
£ob frum £eben nennt.

8) Sir glauben, baß mir gerechtfertigt finb öor ©Ott, nid)t

burd) Scrfe ber ©ered)tigfeit, bie mir getrau haöcn, fonbern

allein burd) ©nabc unb mittelft beS ©laubenS an dfjriftum,

beffen ©crccbtigfcit uns sugererfjnet mirb. £)al)er finb mir Der*

fiebert, baß mir in it)m baS emige £ebcn haDen un& baß uns

9ciemanb aus feiner §anb reißm mirb.

9) Sir glauben, baß ofjne bie Heiligung 9?icmanb ben §errn

fet)en mirb, unb baß mir als treuer Grrfauftc tfjn burd) unfere

Serfe preifen müffen. Unb obmoljl ber ßampf jmifd)en bem
©eifte unb bem gleifd) in uns bleibt bie ans (5nbe, fo üerlieren

mir bod) nic^t ben 2Dcutt), fonbern arbeiten, ba mir einen neuen

Sillen empfangen h^n, an unjerer Heiligung in ber gurdjt

©otteS.

10) Sir glauben baß ber Anfang unb baS Qrnbc beS §eilS,

bie Siebergeburt, ber ©laube, bic Heiligung, bie ^3er)arrttd)feit

eine freie ©abc ber göttlichen JBarmfjcrjigfett finb; inbem ber

mahrhaft ©laubige in C5F>rifto öor ber ©runblegung ber Seit
ermaßt morben ift nach &em Sßorhcrmiffcn ©otteS beS 23atcr8

in ber Heiligung beS ©eifteS, um 3>efu CSr)riflo gu gehorchen unb
mit feinem Sölute befprengt $u merben.
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11) Sir glauben, baß ©ott, ber atfo bte Seit geltebet hat,

bog er feinen (gütigen <Sofjn gab, gegenwärtig allen OJcenfdjen an

allen Orten befiehlt, ftdj $u befehren; baß jeber für feine @ünben
ijerantmortlich ift; baß 3efuS feinen oon benen prücfftößt, btc

3U ihm fommen, nnb baß }eber «Sünber, ber aufrichtig feinen

tarnen anruft, feiig wirb.

12) Sir glauben, baß ber Zeitige (Seift mittelft beö Sorten
t>en Gewählten baS §eil aneignet, roetc^e^ ber 33ater ihnen be*

ftimntt Ijat unb welches ber <SoI)n ihnen erworben §at, fo baß

er, tnbem er fie mit QefuS burd) ben ©tauben bereinigt, in ihnen

ttwhnt, fie oon ber §errfd)aft ber @ünbe befreit, fie bte (Schrift

Derfte^en lehrt, fie tröftet unb berfiegelt für ben Sag ber (Srlbfung.

13) S33tr erwarten üom £nmmel Den §errn 3efum GEJjrtftum,

ber ben £eib unfrer sJUebrtgfett üerflären wirb, baß er ähnlich

tuerbe feinem öerf(ärten $eibe, unb wir glauben, baß an jenem

Sage bte Sobten, bte in GEljrifto ftnb, auf feine ©ttmme l)m aus

ihren ©rabern ^eroorge^en werben unb baß bte ©laubigen, bie

bann auf ber (£rbe leben werben, oerwanbelt burd) feine DJcacht,

2llle inSgefammt in bie Sollen ihm entgegengerücft werben, unb

baß wir atfo immer bei bem §errn fein werben.

14) Sir glauben, baß eine Sluferftefjung ber Ungerechten wie

ber ©cremten ftattfinben wirb; baß ©ott einen Sag beftimmt I)at,

ba er bie ganje Seit burd) ben sJttenfd)en, ben er baju beftimmt

hat, rieten wirb; unb baß bie 33öfen ^u ber ewigen ^ein getjen

Werben, wäljrenb bie ©eredjten ftcf) beS ewigen SebenS erfreuen.

15) Sir glauben, baß btc (5m$elftrdjen an öerfdjtebenen

Orten eingerichtet unb mehr ober weniger gemifdjt oon Sieber-

geborenen unb Unbelebten, ficf) ber Seit femttlich machen müffen,

burd) baS ^öefcnntniß ihrer Hoffnung, bie Slfte ihres ©otteS*

bienfteS unb bie Arbeit ihrer Siebe. 2lber wir glauben auch,

baß über allen (Sin^elftrchen, bie gewefen ftnb, finb unb fein

Werben, öor ©ott Sine fettige, allgemeine $ird)e befteht, bie aus

allen Siebergeborenen jufammengefe^t ift unb einen einigen un*

fichtbaren Seib bilbet, ba 3efuS Gtyriftus baS §aupt ift unb beffen

©lieber erft am jüngften Sage öollftänbtg offenbart werben.

16) Sir glauben, baß ber §err bie Saufe unb baS 2lbenb*

mahl als <St>mbo(e unb Unterpfänber beS £eils eingefe^t h^
baS er uns erworben; bte Saufe, welche baS 3 eic^ en Dßr Stoi* .

gung burch ba* 331ut unb burch ben ©eift $cfu ift; baS Slbenb*

mahl, in welchem wir burch ben ©lauben fein gleifd) unb fein

33lut empfangen unb feinen Sob oerfünbigen, bt* baß er fommt."
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Sßtr fügen biefem 53e!enntntffe nur wenige 23emerfunqcn

(Ht&u. 2ßan mirb barin meber, mie cd bemfelbcn uim SBorumrf

gemalt würbe, eine Oceprobuftion ber engen proteftantifdjen Dt*
tfjobo^tc, nod) eine tljcotogifdje gönnet erfennen. Steintest werben

ben ©egenfä^eu gegenüber, mit benen bie ©emeinbe tljun

fjatte, bie 9lutorttät unb 3>nfpiratton ber ganzen fertigen Sdjrift,

bie göttliche Sfirbe bc£ Orrlöferd, bie 25erföf)nung burd) fein

f&tvd, bie Rechtfertigung allein aud ©naben burd) ben ©tauben,

bie 2öirffamfett bcö Zeitigen ©eifted in ben ^erjen: alfo bie

bekannten oier ©runbwaf)vf)eiten ber Grrnjccfung einfach bezeugt.

Slujjcrbcm fällt ed auf, tote alle bie öeljrpunfte, meiere ßdj auf

bie inbiöibuelle Aneignung bc£ £)etl§ im fersen beziehen

einen befonberS wichtigen ^la§ einnehmen (3lrt. 7— 12.), unb

baß in biefen Sätzen ber eigentümliche (i^araftcr ber Qrrroctfung,

ber Ü)ceU)obi$mu3, ber 3nbiüibuali8mu8 ober wie man tt)n nennen

mag, feinen flaren Suisbrucf gefunben l)at. 3n tiefer §eroor*

Ijebung be$ per fön ticken ©laubenälebenS, ferner in ber Be-
rechtigung unb 33oranfteüung ber djrift Udjen Hoffnung,
enbltd) in bem flareren $ßüd in ba£ 2Öefen ber $ird)e liegen

entfajieben (demente beä gortfdjrtttS im Vergleich gu ber refor-

matorifd)en Öc^re.

Senn nur enblid) an bie bogmatifdjen Differenzen innerhalb

ber Grrraedung benfen, fo erfennen mir in bem 33efenntnig bie

£enben$ ber 2lu$gl eicfyung. Die ^cotljrocnbigfett ber perfön*

Itcfjen iöcfehrung unb bie 3uvec^nun 9 oer ©ercdjtigfcit (i^rifti,

bie 3Sollfommenf)ett ber zugerechneten ©ercef) tigf ett unb bie 9lotf)*

mcnbtgfcit ber Heiligung, bie bibfifdje Öct)re oon ber Örwähtung
unb oon ber freien ©nabe unb bie btblifdje Öcfjre üon ber

gemeinf)eit ber ©nabe unb oon ber SSerantroortttctyfeit be3 Un*

glauben* werben s

2llle mit ungefdjmädjter £raft neben cinanber

geftellt.

@$ ift ber „Gröangclifdjcn ©emeinbe" um biefcS $3efenntniffc3

Willen micberholt ber Vorwurf ber Qntoleranj gemacht morben.

Diefer Vorwurf märe gegrünbet, wenn fie ben 2lnfprud) mad)tc,

alle magren Triften unter bie gaf)ne beffclbcn gefammelt $u

haben ober wenn fie e$ Slnbern mit ©ewalt aufbrängen wollte.

Da fie aber ^ebern bie SSruberhanb reicht, ber außerhalb ifjrc3

SefenntniffeS 3efum als feinen ©Ott unb £eilanb anruft, ba fie

nur bie freie 3u ft ^ llimur, 9 ^
u ^cm ©efenntnifc 23cbingung ber

•DHtgtiebfchaft mad)t, fo ift ber Vorwurf ungerecht. Die göttliche

SBahr^eit, fo wie fie eine firchc oerftc^t, mit aller (5ntfd)iebcnf)eit
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$u befennen, ift ntdjt nur unbeftreitbareS 3fted)t, fonbern fettige

$flicf)t unb mir fjaben gefeljen, tüte felbft ba3 (Sonfiftorium ber

^ationatfirdje, ofyne ficf) ber 3nfonfequenz mit feinem prin-

cipe bemußt zu merben, bnrd) ein ©laubengbefenntnifj bem
•»ßroteftantiSmuS einen cr)rift(id)en (Slmrafter maljren p muffen

glaubte. £)iefelbe 2lbfid)t Ijatte bie „(£oangelifd)e ©emeinbe", nur bafj

fte glaubte, bie unbestimmte Berufung auf bie 33ibel als ©laubenS*

reget genüge nid)t, ber ®ird)e iljren djrifttidjen Gtfjarafter zu malj*

reu. 3U oem formalen 23efenntmffe muffe ba$ materiale
Einzutreten. $n einer SBolHtivtyt, in einer SJcifftonSanftalt zur

religtöfen (Sqie^ung einer Nation, t»erfter)en mir bie Unbeftimmtfjeit

be8 33efenntniffe$ ; aber in einer ^efenntnißt'irdje, bie eine ©e*

meinfcfjaft oon @f)riften barfteüen miß, ift ein Beugmfj beffen ma$
ber ©runb tt)reö ©laubenS ift, unentbeljrlid). 3Benn e$ nun in

bem Hrdjttcfjen öeben oorfornrnt, baß ©lieber einer folcben $ird)e

maljrljaft unbulbfam ftnb, b. 1). baß fte 2llle mit Mißtrauen unb

$erad)tung beurteilen, meld)e nict)t ifjre garbe tragen, fo fäüt

ba# nidjt auf ba3 ^rinctp jurüc!, fonbern zeigt oon Beuern, nrie

unöotlfommene ©arantieen für ba3 maljre ßeben alle menfd)lid)en

Drbnungen finb.

2Ba$ bie 2luffaffung ber ©lauben$maf)rfjeit betrifft, fo mar

bie 35erftänbigung für bie ©rünber ber ©emeinbe leid)t, meil bie

Differenzen tl)eil$ unerljeblid), tfjeils innerhalb ber einzelnen Oer-

fjanbelnben Parteien felbft oor^anben maren. @dnr>ieriger mar
bie Einigung in ben fird) liefen fragen, in benen tiefe ©egen*

fä£e mit einanber in «Streit famen. £)ocfy gelang e$, einen @om*
promtß zu fliegen.

Sieberum Rubelte es ficf) um bie beiben ^rineipien ber @d)ei*

bung ber ©emeinbe oon ber 2Belt unb ber Organisation ber ©e^

meinbeu nad) apoftolifdjem SJiufter. 2Ba3 ba$ elftere anbelangt, fo

üerließ man bie ©runbfä^e ber ftrengen £)iffibenz, unb befcfyränfte

fid) auf bie gorberung be$ perf önlid)en ©laubenS benennt*

niffeS unb eines bemfelben entfprecfyenben äug ern anb eis.

Dfjne Unterfdjteb mürbe ein perfönlidjeS 53elenntnig be$ ©laubcnS,

abgelegt oor z*oei Mteften, zunt Eintritt in bie ©emeinbe gefor*

bert unb um bie« ^rinetp aufredjt zu erhalten, mürbe ber fjerge*

brachte ©ebraud) einer Slufnafyme ber ®ated)umenen in beftimmtem

Sitter unb in Pfaffe abgelehnt, obmoI)( ficf) bie ©emeinbe ben

tf)riftlid)en Unterricht ber &inber ber ©emeinbeglieber angelegen,

fein ließ, Setter gieng man aber nid)t unb überlieg bie 2lufrid)tig*

feit be« 33efenntniffe$ bem ©emiffen ber Einzelnen unb bem ©e*
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ridjte ©orte«, gür ba$ Zeitige 2(bcnbmalj( glaubte man feine

©djranfcn fe^cn gu bürfen. £)a baffetbe nidjt ber £ifd) ber ©e*

meinbe, fonbern ber Sifd) be$ §errn (et, fo feien alle ©Iteter

ber gamitte ©otteS unb nicfjt bloß He ©emeinbegücber gu bem*

fetben jugufaffen. SBai bie $ in ber taufe betrifft, fo ftellte bie

Söerfaffung feft: „£)ie &ird)e tauft bie Keinen ftinber; menn fie

aber trüber in iljrem ed)oo§e Ijat, tneterje für biefe §anb(ung ein

öorgcrücftercS Hilter abwarten gu muffen glauben, fo benft fie nid)t,

baß biefe £)iffereng unter ben ©tiebern eine Urfadje ber Spaltung

fein bürfe." llebcrfjaupt fprad) bie &ird)e ben ©runbfat^ gegen-

teiliger £)utbung in ftreitigen gragen mit atter 33cftimmtl)ett

au$: „3nbem bie tirdje bebenft, baß ber Ijeüige ©eift bie £paU
tungen unb ©eften unter bie SBerfe beS gteifd)e$ gäfjtt, empfiehlt

fie aßen iljren ©üebern, fidj über aÜe gragen ber Sefjre ober ber

^ßra^rt^, in benen fie noef) nid)t biefelbe 3(nficf)t Ijaben, gegenfettig

in Siebe gu tragen." gür bie £)Uctptin f)iett man e£ bei ben

borljanbenen £)ifferengen für nü£üd) , nur ben aügemctnften

©runbfa£ au3gufpred)en unb bie Slnwcnbung beffetben ber 'JkarJS

gu übertaffen: „£)ie £)i3cipttn hrirb burd) bie brüberttcfje (Srntar)-

nung in ber Siebe gcfjanbljabt, bamit in aücn fingen bie ^ctjre

©otteS, unfereö ^etlanbeä unter un3 ocrfyerrüdjt tuerbc. £)icfe

^3flid)t geljt alle trüber an, unb ingbefonbere bie getieften." „3n
ben äugerften gälten fönnen biefe gum 'ipreebtjterium ifjre 3ufmdjt

nehmen/'

£)amit fommen nur gur O r g a n i f a t i o n ber ©emeinbe. (58

Ijanbette fict) um ba* 21 mt unb um ben © otteSbtenft. SOUt

aÜer Gmtfd)iebenf)cit mürbe im preebbtcrianijcfycn einne bie gött*

lidje (Stnfe^ung unb bie
s
Dtotf)tr>cnbigr'eit be£ fircf)ltd)cn Sünte&

fjeroorgefjobcn: „£)ie ^trdje erfennt bas allgemeine ^ricftertfjum

ber ©laubigen an, in &raft beffen ^eber oon if)nen berufen ifr,

fid) ©ott gu nafjen ofjnc einen anberen Mittler als Qcfunt @briftum,

um ifjn im ©eifte unb in ber Safn^eit anzubeten unb um bie

£ugcnbcn beffen gu oerfunbigen, ber if)n fetig gemacht f)at. Qe*
bod) erfennt bie eöangelifd)c £ird)c bie iJiotfjroenbtgfcit eineö be-

fonberen SlntteS, als eine Einrichtung ©otteS unb ein bauernbeS

S8ebürfni§ ber ^irdje. golgtid) f)at fie SIeltefte unb ©iafonen."

Sltlen 2lelteften ofjne llntcrfdjieb roirb bie paftorale Pflege ber

©emeinbe gleidjcrnmfe übertragen, träfjrenb gur ßer)re unb gur

^ßrebigt unter ifjncn bie burd) ^tubien oorberciteten Liener be$

2Borte$ befonber* berufen finb. £)as 5Infcfjcn ber getieften ftammt
nidjt au« menfdjlidjer Uebertragung ober 2Baljl, fonbern
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einzig üon bem Raupte 3efu @ljrifto. Die ^trcfje erfennt, fo

mit e« ifyr mögttdj ift, bie gälu'gfeit unb bie ^Berufung, bie oom
|)errn fommen an, unb bezeugt bte« burd) U)re eigene Berufung

unb burd) bte Auflegung ber £änbe. W\t biefen @rnnbfä£cn

fprad) alfo bte ©emeinbe bte 3u ^erfic^t au«, baß gmifdjen bem
innern 9cufe bc« §erm unb ifjrer 3BaI)l ein 3u fammenttnrfeK

ftattfinbe, fo bafj ber oon ber ©emeinbe ©emäfylte in ber £f)at

ein berufener be« §errn fei. Den Diafonen mar bte Firmen*

pflege übertragen. Die (Ernennung beiber fanb burd) bie ©Heber

ber ©emeinbe unter benjenigen 23rübern ftatt, roctdje Dom S$xt%*

btytcrium als tauglid) erfunben maren. Da« ^reSbtiterium
beftanb au« ber Sßerfammlung aller Slelteften unb ifyrn mar bie

Leitung ber Äird)e übertragen. sJ?ur bie 2Baf)len unb bie 21b*

ftimmung über SBeränberungen ber Sßerfaffung blieben ber ©eneral*

öerfammlung ber ©emeinbe überlaffen.
sJJHt biefen 33eftimmungen f)atte ber ^reSbbterianiSmu« über

bte ©runbfä^e ber alten Dtffiben$ ben Sieg baoongetragen. iftur

ber tfcangunterfdjteb unter ^aftoren unb $(elteften war ausgeglichen,

gür ben ©otteSbienft jebod) fam e« nur infofern ju einer

Einigung, af« man bie boppclten ©cbräudje innerhalb ber ©e^

meinbe beftef)en lieg. 3m Oratoire blieb ber ©otte«bienft in

feiner bisherigen Drbnung, fonntäglic^e ^rcbigt burd) einen Diener

be« 2Bort«, 21mt3trad)t, Liturgie, monatliches 2lbenbmahl, oon

ben Dienern beS 2BorteS auSgetf)eilt. 3» ber Pelisserie mürbe

baS ^Ibenbma^l an allen übrigen (Sonntagen ol)ne ^rebigt mit

bem Culte mutuel gefeiert. Uebrfjaupt mürbe in ben Sßerfamm*

lungen ber Pelisserie bie ©emolmheit, allen Sörübern gu ©ebet

unb (Snuahnung baS 2Bort $u laffen, beibehalten. (£S ftanb ben

©liebern ber ©emeinbe frei, fid) am ©ottesbienft beS Oratoire

ober ber Pelisserie oorgugsmeife gu beteiligen.

21uS biefen SSeftimmungen über baS 9lmt unb ben (MtuS

gef)t herbor, ba§ eS bei ©rünbung ber „(loangelifchen ©emeinbe"

meniger gu einer Sßerftänbigung über bte ^rincipten, als gu

einem ^Serfuctjc fam, tro£ beS principiellen ©cgcnfafceS, einen ge*

meinfamen 2Beg gu gelten. Der 33erfud) ift gelungen. Sin Reibung

unb Spannung f)at es nicht gefehlt. Die beiben fird)lid)en Staub*

punfte finb gu tief öon einanber gefdu'eben, um fie burd) ba« 23e=

bürfni§ ber $erfd)mel$ung öergeffen gu machen. SIber bennod)

hat bie Erfahrung bemafjrt
, bog baS ^ufammenge^en ofme'

Schaben für baS innere Öeben ber ©emeinbe thunlich ift unb in

ber (Sntmidlung ber fird)lid)en 3been haben fid) beibe Steile
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gegenfeitig ancinanbcr gewöhnt. Namentlich bahnt fid) im Ora-

toire eine Vorliebe für ben Culte mutuel, unb eine geringere

5ß3ertr)[cr)ä^ung ber paftoralen ^rioilcgicn an.

Senn mir aud) hier nad) bem bie Stiftung ber eoangeli|d)en

@emcinbe beljcvrfchcnben ©runbgebanf en fragen, fo fetyeti wir

bie beiben <principicn ber £>if[ib<.n$ äu§erft abgefd)Wäd)t. ©0$
^rineip ber Separation wirb als gorberutig für Öerjre unb Sßanbel

feftgerjalten, aber für feine 2lueübung übernimmt bie ©emeinbe

feine aubere ®aranti;en, ati bafj fie bie Feinheit ber öffentlichen

^ßrebigt überroad)t unb offenbare iHergerniffc fern rjält. 3m llcbrigen

appelirt fie an bie (^ewiffen. 2lud) ber Slnfprud), in aücn Singet*

rjeiten bie Einrichtungen ber 2lpoftel nachzuahmen, war aufgegeben.

£)a bie 33ebürfniffe einer ©emeinbe im ©runbc 51t allen 3°^ ten

biefelbcn finö, fo nar)m man aüeröingS bie ^nroeifungen unb 43 et*

fptele ber ^Ipoftel ale svKegel bee jpanbelnä, aber machte aus ben Ein^ei"-

Reiten fein ©efe£. dagegen fanben bte ©runbgebaufen beä 3nbt*
Dibualtemud, melden 33inet ben fdjönftcn unb ooüfommenften

Sfusorucf gegeben hatte , eine au*gebcf)nte Slnwcnbung. 3e mehr

bie Erfahrung herausstellte, ba§ bie DJctfcfjung befefjrter unb unbe=

fehrter ©liebet in ber ©emetnbe Xrjatfache fei, befto mehr rourben

bie 2fufrechterr)a(tung ber bib(ifd)en eüange(i|d)en Ö e t) r e unb bte

gorberung be3 perfönlidjen (Sjinubenc-bcfenntniffeä baS unterferjei*

benbe iDcerfmal ber feparirten ©emeinbe. 3n &er Zfyat mar bieä

aud) bie einzige Stellung, welche eine SSefcnntnißfirctjc unter ben

üorfjanbenen Umftänben einnehmen fonnte. Die freie &ird)e irar

ntcfjt junächft eine
v

}(nftalt, fonbern eine © em ein f djaf t, nicht

eine 3nfti;ution, fonbern eine ©efcllfctjaft. Da3 religiöfe geben roar

ntd)t nur ihr $ki unb £md, fonbern ihre Cueüe unb ihr 9lu3*

gnngSpunft. Sie erftrebte e$ ntd)t nur, fie fefete c3 al* oorljanben

öorauS. Sie roar nidjt }unäd)ft eine Oftiffionefirdjc, bie bae 33o(f

umfaßte, fonbern eine ®emeinfd)aftefird)e, meld)e bie (gläubigen

umfaffen wollte. Sie hatte eine Darlegung ifjre^ ©laubene eben*

fo nothroenbig , aU bie Nationalfirdje fie entbehren 3U fönnen

meinte.

Der chriftlichen Kirche ift freilich beibes mcfcntlid) , @cmein*

fdjaft bec Glauben« unb Slnftalt }ur -Qaffion gu fein. 5Ilfo

muffen fid) aud) beibe Elemente irgenb wie in jeber befonberen

^irdje geltcnb machen. Sir haben gcfi'h-n, wie bie
s
-)iationalfird)e

bem iÖcbürfniffe ber inneren djrtftliajeu ©emeinfftyoft burd) engere

Vereine, burd) ücrtraulidjere ^erfammlungcu, burd) lUifftoueocreinc

u.
f. w. Rechnung trug. Ebcnfo war fid) bie „Eoangclifdjc C^emeinbe"
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wofjl betrugt, tag fte eine SJciffton^aufgabe für ba« ganje $otf

Ijabe. Wut war il)r bie innere ®emeinfd)aft be« ©tauben« ba«

fonftitutioe (dement üjrer ©efettfdjaft, nnb at« ©emeinbe trat

fie eöangetifirenb an bie Stoffe be« 23otfe« Ijeran; wäljrenb

ba« ^ßrtneip ber retigiöfen 23otf«eqieIjung für bie 9tattonaIttrdje

fonftttuttü war unb innerhalb biefeö großen Greifes fid) engere

Greife $u a,eiftlid)er @emeinfd)aft bitbeten.

Sie wenig bie eoangelifdje ©emeinbe itjren 9ftiffion«beruf

toergaß, betoetöt fcfyon bie £l)atfacf)e, baß fie au« ber e Dange*
Hfcfyen ® efettf djaft Ijeroorging unb mit bevfelben faftifd) in

ber inntgftcn $erbinbung blieb. £)ie eoangetifcfye ©efellfdjaft

lieg $war ifjr ättefte« $mb au« ttjrcr Leitung frei in bie 2Bett treten,

auf ber anberen (Seite behielt fie aud) tljre ©etbftftänbigfeit gegen«

über ber neuen ©emeinbe. 2lber wenn man nicf)t mit gegriffen

fotett, fonbern bie £f)atfad)en anfielt, fo finb bie eoangelifdje

©emeinbe unb bie eoangetifdje ©efetlfdjaft unjertrennüd) üon ein*

anber. $)ie @öangetifation«arbeiten ber ©efettfdjaft nahmen tljren

gefegneten gortgang. Einige ^aljre nad) ©rünbung ber ©emeinbe

faßte man befonber« ba« rechte Ufer ber SHljone, ba« Duartter öon

@t. ©eroai«, in« 2Iuge, auf ba« eine eüangetifdje (£inwirfung

unter ben fjerrfdjenben poütifdjen 3wftänben befonber« notI)wenbig

fdjien. (Sine anonyme 5tftiengefeflfd)aft baute ein $ofat, ba« ju

ben mannigfadjften 3wecfen refigiöfer Xenbenj bermietljet werben

foüte. SDafetbft (ägt bie eöangelifdje ©emeinbe Heimat fonntäg*

tief) prebtgen unb ift ber $erfud), ben man anfangs nur jag^aft

unternahm, mit bem beften (Srfotge gefrönt worben.

2Bie in ber ^ationalürc^e ber fanget eine« ftar au«gebitbe*

ten eoangetifdjen fernes bem aufopfernben @ifer unb ber tuet*

feitigen £f)ättgfett iljrer retigiöfen $olf«eräiel)ung fjäuftg ba« @atj

ber fyeitfamen 2BaI)rf)ett entzog, ba« burdj feine äußere betrieb*

.
famfeit erfe^t werben fann, fo würbe bei ber freien Ätrdje ber

cfyrifttidje (Sfyarafter ber ©emeinfcfyaft teicfyt burd) bie ^ßrofefyten

madjenbe (Soangeüfation getrübt 2öenn aud) ber ftrenge ©runb*

fa| ber ©emeinbe war, in iljrer (goangeüfation ntd)t $u einer

firdjüdjen gorm, fonbern pm £>errn ju rufen, fo fjanbetten bie

einjetnen ©tieber nidjt immer in biefem (Sinne. 9flan legte fjie

unb ba auf bie firdjtidje gorm übertriebenen SBertl), unb

gewann Seeten für bie ©emeinbe, wetd)e ba« gerabe ©egentfjeit

eine« Gewinne« waren. sJ?od) meljr at« burd) ben fleiftfjtidjen'

@ifer @injetner würbe bieg burd) bie fociate Sage ber eoangett*

fdjen ©emeinbe begünftigt.
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Sir fjabcn gefcfjcn, tüte bie ebangclifdje ©cfctffcfjaft aus einem

üornefymen unb begüterten Greife fjeroorgieng. 9?ad) unb nad)

fammcltc fid) ein Xfjeil ber (Genfer ^viftofratic um ba$ Oratoire

unb ba bte Siebe bee §crrn im ^erjen bte £)änbe freigebig mad)t

für atterfei ^otf), fo t)attc man batb Sorge $u tragen, baß ntc^t

^ntereffen, bic ber Religion fremb maren, sur Stätte ber ^re*

bigt l)eran$ogcn. Senn auef) bie ®rünber ber cöangelifd)en ®e=

meinbe fid) bemühten, bem Unroefen ju ftcuern, fo fonnten fie

bod) nid)t bie Verbreitung be$ ©erüdjte^ unter ber arbeitenbeu

klaffe oerfjinbcrn, baß tner Arbeit unb (Mb nötfjig Ijabe, ber

brauche fid) nur fleißig an ba£ Oratoire ju Ratten. Scfjon ber

©taube an biefe 2;t)atfacr)c genügte, um üiele jmeibeutige Elemente

Ijcran^ulaffcn, roclcfje mtttelft ber Sprad) e Kanaan 3 mit bem
9ceid)tl)um 33rüberfd)aft ju fcrjließen fugten. 2Iuf baS ^ßrineip

ber coangelifd)cn ©emetnbe fonntc biefer 9)(ißftanb leinen glecfen

merfen, rooljl aber ifjrem ^cufe unb Vertrauen oor ber öffent*
liefen Meinung fdjaben.

Der ^eftanb ber ©emeinbe mar ein ber £a\)l nadj unbebeuten-

ber. 3^re ^öebeutung befielt in iljrcm ^rineip, in iljrer "ißrebigr,

in ifjrer £raft unb £l)ätigtett unb fie fann, ma3 i!)ren (Sinfluß

betrifft, ber 9cationalftrd)e al$ ebenbürtig an bie «Seite geftcllt

werben.' £)ie £efyl ber roirflidjen SOcttglieber roirb 1856*) auf

etroa 700 angegeben. 2(ußer ben eingefdjriebenen ©liebern, fd)ließcn

fid) ü)r nod) etroa 550 (Eommunifanten an, unb cnbtid) roofynt eine

nod) größere
s

^In3ar)( ben ^rebigtoerfammtungen bei.

Unter fold)cn Umftänben gelingt e$ ber „ßoangetifdjen ® einem-

be" meljr unb meljr, bic Vorurteile, melcfye bis baljin bie DJtaffe

ber 33eöölferung feinblid) oon if)r entfernten, ju beftegen. Sic

nimmt oor ber öffentlichen Meinung ben £f)araftcr einer ju SRedjt

befterjenben &ird)e an. ^rvax ^ atte Da$ Oratoire fd)on oon 1849
eine gett)id)tige Stellung eingenommen; aber c$ fehlte il)m ber

!trd)lid)e (Hjarafter. Üen Nationalen mar e$ Mffibentifd) , ben

£)iffibenten mar e$ national, unb man mußte lange felbft nidjt

red)t, roa§ man fein moüte. (£nbltd) fcfjloßen fid) bie ocrfdjie-

benen Parteien jufammen, unb nun mußte ftdj ertneifen, ob eine

auf ba« inbiüibualiftifaje ^rineip gegrünbete £ird)e Sebent

fäf)igfcit fjabe. Diefe öcbenäfäfjigfeit fjat fid) bcroäfjrt. £5ie coan-

gelifdje £ird)e mit ifjrem ©laubenabefenntniffe unb iljrer inbiot*

*) fttnSler, Statifhf ©. 571.
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buattfttfdjen SSerfaffung fjat j^eute fefte Suqetn in ©enf gefaßt

unb iljr 33eftanb fann at« ein gefiederter angefetjen werben. 9ttd)t

nur im inneren ber ©emeinbe f)at man tro£ fjeftiger Reibungen

ber oorljanbenen ©egenfä^e bie (Srfal)rung gemacht, bag ein £u*
fammengeljen anf ber gemetnfamen ©runbtage mögtid) fei unb

bag fid) eine $erftänbigung mef)r unb mel)r anbafme, fonbern

aud) nadj lugen i)in fjat bie ©emeinbe ifjren Hinflug unb iljre

STfjättgfeit au«gebefjnt unb befeftigt. Die in @t. ©erüai« be*

gonnenen ©otte«btenfte werben jafjtreicf) befucfjt unb finb ein

Wirffame« Littel ber @oangetifation geworben. Die 23orurtfjei(e

gegen fie tjaben fid) bebeutenb gemilberr, unb ba fie am ftärfften

bie engere c^riftüdje ©emeinfdjaft repräfentirt, fo finbet bie neue

(Generation ber (Genfer Dfationatfirdje feinen Inftog mein*, im
Oratoire unb ber Pelisserie ^um Zeitigen 2Ibenbmaf)t ju getjen^

Wenn ba« 23ebürfmg nad) brüberftdjer (Gemeinfcfyaft im ©tauben

fie bagu oerantagt. Daf)er ift bie freie tirdje tro£ mancher er-

freutidjer Sßeränberungen in ber 9cationatfira)e ber -Littel*
punft ber (Erwecften geblieben.

III. $er ^ortfdjritt bes kirchlichen Jebens unb ber freien

Uemnötljättgknt.

Sir fjaben un« bi«fjer in einem traurigen Dna(i«mu« be*

wegen muffen; (Streit, Staffagen, 23ttterfeit, ©pattung mtfcfjten fidj

unter bie (ürrweefung be« ©tauben« unb be« £eben«. 2öir finb

an einer umfaffenben ®rifi« angetangt, wetc^e atte (Gebiete be«

öffent£tct)en geben« in ifjre ^Bewegung ^inetnjog. $wei neue

lebenskräftige Drganifationen fef)en wir au« berfetben

Ijeroorgefyeu , wetdje öon jwei üerfdjiebcnen (Grunbgebanfen au«*

geljenb, bie ftrdj(tcf)e 3u^unf^ 3U öefttmmen fdjeinen. Die ®rifi«,

wetcfje einen SlugenMtcf 5lüe« gu üerfdjtingen bro^t , eröffnet eine

(ürpodje ber (£ntwicftang unb be« gortfdjritte«, wetd)e jäfjrtid) neue

grüd)te bringt. Die atten kämpfe, bie atten 2$orurtbetfe, bie

perfönttdjen 2Intipatf)ieen Ijatten gwar noct) $uwei(en wieber. Slber

bie Sunben beginnen ju fjeiten, bie (Gegenfä^e ternen fid) adjten

unb butben unb ber ge^äffige Streit oerwanbett fid) mefjr unb

mefjr in einen ebten Wetteifer. 3 utt)ß^en *reten noc*) a *te ol)er
^

junge §äl)ne in ben 23orbergrunb unb tiefern ba« Sdjaufpiet

eine« hartnackigen $weifampfe«, a& er 0 * e iun 9 c (Generation finbet

bie Öager geteilt, bie 2Birfung«freife gefetyieben, unb reicht fid)
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in beut, roaS über ber Grbe in £raft unb $iel einigt, frcunblidj

bie $änbc.

t)U Ucbcrscugung luirb fid) 33arm bvedjcn unb 511m C^cfctj

be$ §anbcln$ werben, ba§ bie r>erfd)icbencn Stancpunftc, mcld)C

bic beibcn protcftantifdjen £ird)en ©enfä bcfjerrfdjcn, beibe unter

ben heutigen ^crl)ä(tuuicn ifjr ^)icd)t fjaben. Senn einmal ber

Unterfd)ieb ber bürgerlid)cn C^efc Llfcfjaf t unb ber d)riftlid):n @e*

mcinfd)aft, nidjt nur eine t f) eo 1 0 g i f d) e Xl)corie, fonbern

eine oor Witt 5(ugcn üegenbe boüenbctc Xf)atfad)c ift, fo

müfien fid) bie beihm ^nfcrjauitngemeifcn aufbringen, mcld)e jebe

ir)r befonbercä ©ettddjt rjaben. ($6 muß fid) ber Sunfd) nad)

einer M gan^c SBolf umfaffenben KnftaCt geltenb madien, tueldje

burd) bae Guangelium ben Sünbern, ben binnen unb Äranfen

Xroft, ben ^rrenben 33e(erjrung unb Tarnung , ben Sdjroadjen

dlaify unb Stärfung anbietet, mcld)e in bie gamilie mit beut

Sorte ®otreG unb bem ®ebet Drbnung unb ^ud)t 3U bringen

fud)t, metdje bem lilenb unb ber Slrnuttf) rjülfreid) entgegenfommt,

tr>eld)c bie Sfttgexb $u Wienern ®otte# unb 3U nü§lid)en ©Itebertt

ber ©efellfcfjaft erjiefjt, für} luetdje ber moralijdje Satter be8

23otfcö in feinem gefammten 3eben ift. Senn man ben ftern

ber lebenbigen Xrjätigtnt ber Oiationalfirdje in bao Slugc faßt,

fo ift berfcl&e fein fpccififd) d)riftlid)er, in bem überirbifdjen Sinne

bee Sorte*, b. I). er ift ntdjt auefdjlietilid) unb öornerjmlid) ber

Dcuf, auö^uge^en au3 btefer Seit unb im (Glauben an ben Jpcilanb

bie Hoffnung ber 3 uf ünf ti g cn S elt 3U erlangen, tiefer

9?uf fef)lt fetneömcg*, aber ifjrc eigentliche Aufgabe ift eine focialc,

bie fittlidje drrjierjung bc3 Golfes burd) ba£ (ioangclium. £)a$

§f)riftentf)um , feine Safjrfjeit unb feine tfiebe fdjeint tt)r baä

nnrfjame hattet, au* ben ^JÜcenfrrjcn ba$ ju mad)cn, ruas fic nad)

ber göttlichen Crbnung in ber ©cfeüfdjaft fein follcn. Sd)öne

Aufgabe! Säf)rcnb ber Staat ©tauben unb (Sitte ^reiö gibt;

lüäijrenb fid) eine anbere ©cfelifd)aft auf bem inbioibuellen 3»^ref;'e

auferbaut, bae au£ bem £cben einen unblutigen iUieg 3lüer gegen

2ltle mad)t; roäljrenb bie böfe Surfet, rucldje öon jefjcr in ber

•ütenfdjen perlen arbeitet, ifjrc Sdjöglinge nad) allen Seiten unge*

fjinbert ausbreitet, glaubt baS ^olf nod) in tiefer Slfjnung an bie

einige unb fittlidje 33cftimmung bc^ 2ftcnjd)en unb orbnet fid) einer

Slnftalt unter, bic jur Aufgabe r)at , bie Orin^clncn 3U biefer 53c*

ftimmung 3U erjicfjcn. Sogar biejeuigen, tnelcrje fclbft aufgehört

Ijaben, einen Senf) auf bie Crrfenntniß bc$ raabren trotte* 3U

legen, ferjen cS gern, U)cnn ityreftinber in ber fjcilfamcn Safjr*

29
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fjeit forgfäftig unterrichtet »erben. Denn tfjr ©efüfjf fagt ifjncn,

baß in bcr ©emeinfc^aft mit (Sott bic Cuelle aflcs ©fücfeä unb

aüer 3u f l̂
eDen ^ e it beruhe. Dicfe 23off'£gemeinbe [teilt biejenigen

au§ it)rer Dritte fefbft an bie Spitze, welche über ber (Erfüllung

ber Aufgabe, it)rer fittlidjen (iqiefyung wadjen follen; unb ir)r

Vertrauen beruft biejenigen, roefdje ifjr af§ auSgerüftet jum firdj-

ttd)cu 2lmte üorgeftellt finb, gur 33erfünbtgung ber SSa^r^cit.

Sßunberbar! Säfjrenb auf politifdjem ©ebiete, wo ba3 Sftein

unb Dein, ba3 §errfd)en unb ©efjordjen, ba3 (Mten unb Dulben

in fortwäljrenbem Streite finb, ba3 bemofratifcfje ^ßrinctp Unrufje,

SUtflöfung unb Sntftttlidjung nad) fidj gieljr, tyat e3 in ber £irdje

bie erfrculid)ften grüßte gehabt. Der 3>nfttnft be£ 23o(fe3 war

mächtiger, a(§ bie ßetbenf ctjaft tiefer ober jener ^3artf)ei. 2Bir

ücrftefjen attd), tüte unter ber heutigen ,3erriffenljeit ber Meinungen

bie 23oIf8fird)e tl)ren Dienern nur bie33ibet, aU bas Sort
©otteS, in bie §anb gibt unb irjnctt fagt: ©cfyet r)tn ! 2£ud)ert

mit betn @ud) anoertrauten ^funbe! bringet bie SOSa^eit $u

ben Traufen, 3U ben traurigen, $u ben
v
3tott)[etbenben

,
$u ben

Sünbcrn, fo tüie (Stter ©ewiffen fie in ber gurd)t ©otte* erfaßt

rjat! 2Beil il)re Aufgabe üor,üglidj eine fittücfje unb fociafe tft,

unb roeit fie ba§ ganje SSolf in feiner Mannigfaltig fett umfäffen
will, fo begnügt fie fidj mit betn allgemeinen 33efenntni§, baß tr)r

ba3 Süangelium al£ bie ©runbfage alles waljrrjaft ftttlid)en Öebenö

erfdjeint. %ik biejenigen aber in iljrer Mitte, tr>e(ct)e erjcrjracfen,

aH fie ifjr 23ifb in bem 2Ingeftd)t be§ Zeitigen ©otteä . fpiegclten,

unb weld)e einzig unb allein beim Äreuje bc$ ©oirmenfdjen griebe

gefud)t unb gefunben Ijaben — unb bereu finb nidjt roenig — fie

brausen feiner befonberen 23 erpf l id)tuttg, in üjrem paftoralen

2(mte bie 5Bat)r^ett 3U üerfünbigen, bie frei mad)t. Siegtauben,

barum reben fie, bie Öiebe CEr)rtftt bringet fie, als feine 3 cu9en

feinett Xob unb feine 2(uferftef)ung ^u üerfünbigen, bis baß er

fommt. Unter tiefen Umftänben finb nid)t nur ba$ donfiftorium

unb bie (Sompagnte, fonbern alle ern ften Ofteber ber
s

)iattonalfird)e

eine große DJciffionegefeflfdjaft getüorben, wcfdjc auf afle Seife

an ber refigiöfen Grr$tefjung be§ 2Mfe§ arbeitet. 303*3 mürben

l. 33. bie wohltätigen abminiftratioen Maaßregefn beS ßonfi-

ftoriumS Reffen, roenn bie auSfüfyrenben 2Irme ben Dienft üer*

fagten? 2lber biefe Irmc fehlten ifmen nid)t. SBor Wtm t)at
w

bie Xr>ättgf eit ber ^aftoren eine neue Äraft unb eine weit um*

faffettbere 2Ut£bcfmung gewonnen. 2Iußer ben ja^freidjen Scrfcn

innerer Miffion, an betten fie fid) betrügen unb auf bie
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wir jurücffommet! werben, l)aben bie jäl)rlid)cn ©aiisbcfudjc
in attctl gamiltcn bet Stabt eine neue 33cbcutung gewonnen; burd)

btc $ a t e rf) t 8 in u ö ft u n b c n nnb © o n n t o g 8 f d) u I en, bie man
in allen Steifen bet Sftabt bebentenb bermet)rt fjat, ix>trb für bie

religiöfe (*nicf)itng ber 3ugcnb bietfeitig geforgt; bie ©ottesbienfte

bei ©cerbi gnngen finb ein wirffameS Littel ber (Soangelifa*

tion geworben. Die Gompagnie l)at ftd) in Gommiffioncu ge*

t^ettt, wcldjc über alle Seiten bc$ bffcntlid)en Sebent ein wad)*

fameS 9tuge galten unb anf Ofltttel unb Söcgc [innen, ben Crinfluj}

beä £üangelium3 auf ba3 23olfelebcn auS$ubcf)ncn.

&ann man biefer '-BolfSftrcfye barum, toetl bie d)riftlid)c 33rubcr*

liebe nod) etwas ßngereS neben ber allgemeinen
s

D£enfd)enliebe ift,

unb weil bie ©cmeinidjaft im ©tauben nod) etwas 33cfonbcre§

ift neben ber ©cmetnfcf)aft ber öon ©Ott geliebten 2öelt, ba§

Bted)t ber Triften} abfprcd)cn? f cfjCt in ber 3iationalfird)c

biefe innere lif)riftcngemetnfd)aft nicf)t, nur bag fie eine fr cito it*

lige, manntd)fatttge ift, bie ftd) an feine Drgant fattott

binbet. Seit fangen 3al)rcn bcftefjt ein öofal, wo mödjentlid)

©ebetSüerfammlungcn , 23ibel' unb s

DH)fioncftunbcn ftattfinben

unb $aljlrcid) befud)t werben, gair, abgcfcfycn oon bem was ber

f)äuSli.d)e ©otteSbienft unb feine iSrmctternng in tfjrtßltdjeti

greunbeSfreifen barbtetet, um jenem 33ebürfmf[e entgegenkommen.

2luf ber anbern Seite r)at aud) bie Q o a n g c l i f d) e © c m c i n b e

it)rcn inneren gortfdjritt gehabt. 2lud) für fie galt es, fi cf> burdj

raftlofc Xf)ätigfett in ifjrer fepartrten Stellung $u legttimiren.

©runb w al)rl) e iten beS Dange litt m S würben mit aller

$raft unb Crntfdjtebcnfyctt vorgetragen. Der tnbiütbualtftifdje
Cljaraftcr ber £tit mad)te ftd) aud) l)icr gcltcnb unb bie galten

beS menfd)lid)en ©cqcnS in feinem Stbcrftrcbcn gegen ©Ott,

fo wie btc 3i3irfungcn ber ©nabe ©ottcS in bem gläubigen ©erjen

waren infonberrjett ber ©egenftanb ber ^ßrebigten. Die 8cf)rcn

rjon ber ©ottfjctt Gfjrifti, oon ber ^crföfjnung burd) baS 33lut

3;

efu, oon ber Crrwafylung erfdjeinen ftctS als bie ©runblagc auf

benen baS inbtoibuelle d)riftltd)c £cben ftd) erbaut. 2lber in ber

$>erfünbtgung treten bie p f t) d) o l o g i
j
d) e n 2Saf)rf)citcn beS

(H)riftcntf)umS burdjauS in ben i^orbergrunb.

33efonbcrS be^eidjnenb für ben llntcrfd)icb ber beiben ftirdjcn

in ifjrcr gegenfettigen $3ered)tigung ift ber C5f)arattcr ber coan-
gelifdjen frebigt in beiben. 3 n Dcr ^ationalfirdjc ift fie

burebgängig ermecHidjer 5(rt. Diejenigen ^rebiger, welche mit

größerer ober geringerer Crntfd)icbcnl)cit ber £)rtf)oboric anfangen,

29*
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feljen fid) burdj üjre Stellung in ber SSoIfeftr^e genötigt, gur

23u§e unb gur Söefeljrung gu rufen. (Sie prebigen ben Unter*

fd)ieb ber äußeren Dceligtofität unb ber §ergenegemeinfcfjaft mit

©Ott, fie prebigen bie Sßerbcrbniß be£ menfcf)üd)en £ergen£ unb

bie 2> erantwortüdjf eit oor bent gerechten ©Ott unb enbüd) bie

Vergebung unb bie Fertigung, meiere in 3?efu dt)rtfto bargeboten

wirb. 3rjre Sßenbungen, ir)re Aöeweife, it)re ©ebete geigen, ba§

[ie üon bem ®eful)l bcfjerrfd)t werben, mit einer gemtfcrjten SDiaffe

gu tljun gu fjaben, benen fie ba3 @oangc(ium nafye bringen fotten.

3u ber „drjangc(i|d)en ©emeinbe" bagegen finb bie ^rebigten erbau*
lidjer s

2(rt. Der ^ßrebtger bafefbft wirb üon bem ißewugtfein

getragen, baß feine gufyovzx ba$ Göangeltum fennen, baß e$ gilt,

e3 neu gu befräftigen, oon einer neuen Seite bargufteften unb

nament(id) feine SBerrairfttdjung im inneren Gebert gu öerfangen.

91id)t bog bie e(cmentarifd)cn 2£al)rf)eiten üon ber Sünbe unb

©nabe nicfjt immer wieberfeljrten ; aber fie werben in einer Sßeife

oorgetragen, weterje bie öertraute löcfanntfd)aft mit irjnen unb il)re

Slnnaljme Dorau*fe£t. 2>od) erlaubt ee aud) t)ter ber gcmifdjtc

3uftanb ber 3uf)örer ben ^ßrebtgern ntcrjt, orjne Weiteres fid) an

SMefyrte gu menben.

(£3 }d)ten mir, aU ob ©enf einen SBorgug barin I)abe, ba§

ben beiben fird)(td)en iöebürfniffen unferer $nt burd) pei 2(n*

ftaften, oerfd)tcbcn in 3*°^ un & SOcitteln, ©enugtrjuung gefdjef)e.

£iefe Uebergcugung wirb fid) aud) bafetbft mefjr unb mefjr 23af)n

bredjen. 2Ba3 freilief) fid) entwidefn wirb, wenn bie befinittoe

Reparation üom Staate eintreten foüte, wa§ weiter eine etwaige

(Spaltung innerhalb ber freien Ä'irdje nad) fid) gießen würbe, ift

md)t abgufer):n. Qnbeffcn ferjeint e3, bag tro£ mandjer mögfidjcr

Slenberungen im Gingcfncn ber ftampf einen gewiffen 5Ibfd)tu§ ge*

Wonnen f)at, unb bie beiben ©runbgebanfen, welche bie nädjfre-

3ufunft befjerrfdjen werben, it)ren Haren SUtSbrucf gefunben fjaben.

^ebenfalls ift ber gortfdjritt beS d)riftfid)en öebenS fjeute

nid)t mefjr oon ber (Spaltung ober Ummanblung einer firdjüdjen

gorm abhängig. Die d)rift(id)c 2öaljrf)cit ift benen, bie if)r treu

finb, mefyr wie je ein perfönüdjer 23efi£, unb ifjr 3 eu9lu §

fdjafft fid) balj?r Söafjn unb wirb fid) 23af)n brechen, wenn

aud) bie gegenwärtigen Organe burd) ©ematt unb ßeibenfdjaft

neu erfd)üttert werben foüten.

(5in gemeinfameS ©ebiet ber Xt)ätigfett ift ber gange ÄreiS -

reftgiöfer Unternehmungen, wetdjen man in Dentfdjfanb ben

tarnen innere DJHfjion gegeben f)at. 2öenn aud) fdjon oor
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bcr ftettöftfthm, namentlich aber nach ber erften HccDofution öon

1841, mannid)fadK Unternehmungen biefer Art begonnen hatten, fo

crt)ic(tcn fie bod) feit 1*47 eine ganz anbeve 33ebcutung. ($3

entgteng crimen Sönnern nid)t, ba§ bie Söetbegung, welche 1847
unb 184* Europa bcbrofjtc, meit über bie politifd)e Xcnben} bc3

Sibcralicmut* l)rnatt«gieng, unb eine unt>erf)of)(ene fociali fKi f d) e

Ücnbcnz öattc, btc auch Crigenthum unb Vilcung, ja fclbft Dteäjt*

ftQaffen^eit unb ivvömmigfcit oft ungerechte $rfÖUegien bcljanbcttc.

Die trabitioneÜen Autoritäten oerfagten Diclfad) bie Alraft be8

Sßtberftanbc«. Da3 rief freie 21 ff Dotationen 31t ben man*

nid)fachften £\Dtdtn h :r00r >
welche ben 9cmentfernten ©ronbge*

banfen einer [Reform ber ©cfcüfcf>aft burd) baö Sljttftentljttin in

fid) trugen, ©aö bie S3o00firdp burd) etne organiftrte Anftalt,

roa:> bie feparirte &ird)e burd) btc Croangcüfation in ba£ Auge

faßte, bati fand eine nn'rffamc Unterftütntng in ben freien Vereinen.

Die alten (Senfe? gamilien folgen feit 1847 ir)rc poittifdje

Stellung im Vaterlanbc imrtubcrbringlid) ocrlorcn, jttntül als

nac^ einer zweijährigen Unterbrechung ber SftabifattSttittä einen

neuen Sieg baoon trug. 3e offener zuglcid) bie morafifdjen

Schaben ber mobern cn (vefellfdjaft ju £agc traten, befto eifriger

roanbten fte ihre 3 niciwn kern officieüen polittfajcn £cbcn ab,

nnb gemeinnützigen Unternehmungen pL Die reichen Hirtel

öon ^cit, oon 0*eifte$btfbung unb @elb, über welche fte 31t Der*

fügen Ratten, gematteten ihnen, biefer Xhätigfeit eine ^ ö cf) ft frucht-

bare Crntmicflung 3U geben. Die (ersten 14 3ahre ber (genfer

^efchidite bieten in biefer §infid)t ein wahrhaft intcrepantee 2Mlb.

beriefet in ihren theuerften Stnnpatf)tcen, bebrorjt in ihren heilig*

ften 3ntercncn, überflutet Don einer fremben, tfjeifö feinbtid)en,

fittcnlofen ©eööfterong, rafft fid) ein ernfter $ern ber

alten Nation zufammen, unb fud)t bem um fich greifenben Scha-

ben mit geifttgen Stoffen 31t begegnen.

3n bie Crinzelnheiten biefer Arbeit einzugehen, liegt auBcr-

halb nnferet Aufgabe.
s£Mr beuten fie nur an, um bie neue

Orntwicflung, welche ba$ !ird)lichc 2eben, oon ben tnoioibneöen $räf*

ten getragen, nahm, näher \M bezeichnen. Vorzüglich regte fich biefe

SDjättgfett auf brei ©ebbten: in bcr Erziehung bcr 3ugcnb, in ber

^olemif gegen bie &at$6(tfat unb in ben SBetfen bcr hülfcleiftcnbcn

33armr)erzigfeit. Die 3u9 eno ntu§te um fo mehr ein ©cgen*

ftanb ber ernfteften Aufm er ffamfett werben, als bie neue Vcrfaf-

fung bem Afabcmifd)cn Senat feine Vollmacht nahm unb bem
Staatsrat!) bie Ernennung bcr ^rofenoren unb £er)rcr übertrug,
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unb in gotgc beffen mehrere ber auSge$eid)netften Öehrfräfte um
ihrer fonferoattöen ©efinnungen mitten abgefegt mürben. £)at)er

traten mehrere ber fyerüorragenbften Männer ber atten 2Ifabemie

^ufammeu, oon begabten jungen beuten unterftü^t, ein freies
©tjutnaftum ju gvünbcn, baS 6 ^aljre mit Erfotg beftanb

unb etma 100 <Sd)üi"er umfaßte. £)aS Aufblühen beffetben gab

23eran(affung, einen Jahrgang ^öljern Unterrichtet ^in^it^ufügen unb

et fanben fid) eine Oceilje fo ausgezeichneter öefjrfräfte, rute fie

tootji fetten eine ©dnüe beifammen gefe^en ^atte. Stber bennod)

gieng baS Unternehmen aus Dränget an bauernber 2;^eifnar)me

unter: mißoerftanbene patrtottfd)e Erinnerungen, melche mef)r an

ben ©ebäuben unb ben tarnen, als an ben SBefen fingen, trugen

hauptfäd)üd) baju bei. Dagegen befielt ein anbereS ^nftitut,

melcfje^ bis gu ben oberen Haffen beS ©nmnafiumS führt, Ijeute.

noch mit Erfotg.

Leiter mürben freie 23 oHS fluten gegrünber, nament*

tid) ba in @tabt unb £anb, mo bie beftefjextben nicht ausreichten,

ober in unbefriebigenber Seife geleitet mürben. Die neuen («Bonn*

tag 3 fdjuten, metdje baS Eonftftorium einführte, h a.

üen mir

fd)cm ermähnt. Xhettmeife führte man bafelbft baS Aftern ber

mouiteurs unb monitrices ein, nnb bie ®atecf)iSmuSftiuiben geman*

neu ein neues Öeben. 9tuch anbere 8onntagS|d)u[en entftanben in ben

öerfd)icbenen Xfytiün ber (Stabt unb in ben SSorftäbten, ebenfo

^teinfinberfdjuten für bie gamiu'en ber arbeitenben ttaffe.

Eine recht erfreuliche Entmicftung hatte ber djriftüche 3üng*
UngSüerein, aus jungen frommen Öeuten aller ©tänbe $ufam*

mengefe^t. Eine gut auSgcftattete 23ibttotf)ef, eine reiche 2luS*

maht refigiöfer 3ett[cf)rtftext , ein freunbüdjeS, gaftücheS Öefe^im^

mer, möchentüche ErbauungSftunben unb gemütf)ttd)e Sonntag*

abenbsoerfammtungen, tfjeitS burd) 3)tufif, tf)eUS buret) tet)rreict)e

Vorträge gemüht, -gaben beut herein ein fväftigeS £eben unb

einen heMfamen Einfluß. Stuf feine Anregung t)in, mürben mährenb

einiger SBinter oon ben bebcutcnbften Scannern, mie 23nngener,

be ©aSparin, 3fterte b'^ubigne, be ^reffenfe Vorträge für Männer

gehalten, raetchc, zahlreich befucht, ihren Einbruch nicht oerfehücn.

Ein anberer ^üngü'ngSüercin, ber nach 2trt ber beutfehen Vereine

OorjngSmeife junge Öeute aus bem §anbmerfcrftanbe SlbcnbS oerfam*

mette unb nüt^id) 3u unterhatten fud)te, mar nicht oon langer Dauer. ,

9JUt befonberer ^eftigfeit entbrannte oon neuem ber $ampf
mit ben ®atf)oUfen, beren Einmanberung unb potitifcher Ein*

fluß in ©enf aunahm. Die Union protestante löste fich frei*
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tief) batb auf, an ifjrc Stelle trat 1S53 Mc Societc Genevoise des

Interets protestants, mctd)c ben anonymen (Srjarafter ablegte.

Sie faßte tfjre Aufgabe etroaä innerlicher auf. Durch bie Ver-

breitung öon Schriften, mctdje für &at$oftfrtl bte coangetifchc

2Bar)rr)ctt tljeit« tbctifd), tiefte anttthetifef) bar(cgtcn, bitrd) btreftc

Grüangclifation unb burd) bte $rünbung etmngcüfdier Schuten

entfprad) fic berfetben. Um btcfclbe §cit aber (ag ba3 ganze

protcftanttfd)c @cnf in einem getftigen Kampfe mit ben £atrjoü*

fcn. Nationale unb Difftbenten reichten ftd) }]] bemfetben bte

§)änbe. ©Httflfener^ pofcmtfdje Schriften öerfebafften fid)

einen ffaffifdjen 9fcnf. 5£>a« ßonfiftorium Heg in ben fördert

eine Dreine oon ^rebigten fjatten, um Me römiühe §ct)re zu

tmbcrlcgcn. 3" Konferenzen für lütänner nutvbe bic fotemif

nodj eingetjenber unb birciter bef)anbc(t. 3Ran richtete sufammen^

hängenbe Vorträge ber d)riftlid)en 5cr)re ein, um ben ftattyoltfen

©elegentjeit 3ur Untermeifung ]U geben. $n ocr -£f) at traten

Don 1853— 1856 einige Rimbert $at$olifefl jiit proteftantifdjen

fttr$c über unb eine weitere beträchtliche angabt tiefe ihre &in-

ber proteftanttfef) werben. ?(ud) in ben gemifd)ten (I^en erfocht

ber $rotcffotftt$tntt$ zahlreiche Xriumphe. 5Öer tonpf gieng fo

roett, ba§ öffentliche Imputationen gtDtfd>en beiben Steilen ange*

fteÜt würben. Senn btefe ^Bewegung auch reicher an cüangett*

jeher Safjrfieit war, aU bic frühere oon 1835 unb oon 1843,

fo üermnehte fid) bod) nod) immer in biefer fotemif ^atrfottö*

muö unb Croangeüum in einer Seife, wie 99 nur ein (Genfer

empfinben fann. Die Sorge für baö J)cH ber Beeten trat in

biefem Kampfe hauH9 jtttfid hinter baä 3»ntcreffc, Siege über

bie üerfiaßtc, ©cnf übcrflr.thcnbc Mird)e zu gewinnen. Unter bieten

Gnnbrücfcn nahm aud) bic p a ft o r a l e ü t f e g c f e ( t f et) a f
t eine be*

beutenbe Gmroict'tung unb fonnte ihrer ynttfeleiftung für bic in ber

3crftreuung lebenben ^proteftanten eine wette 2ütebcr)nung geben.

(Sbcnfo erfuhr bie Pflege ber £ r a n f c n unb o t h t c i b c n*

ben ein wadijenbee 3ntcrcffc. Namentlich oerfchafften fid) bte

Diafoniccn einen weiten SirfungsfrciS. 31ujjcrbent entftauben

Vereine unb ?(n Hatten ber öerfd)icbcnften 5irt gm Pflege ber

Äranfen,
z
ur (irzicfjung oermahrlo^ter $inbcr, zur Steuerung ber

Hrmutrj, z ur Verhütung be3 ÖafterS, zur görberung ber Arbeit

unb bes hau^td)cn ÖebenS,
z
ur 33caufftd)tigung unb Leitung ber

3ah(reid)cn fremben Dicuftbotcn. (5$ mad)t in ©enf einen erfreu*

liehen Grinbrucf, ;u ferjen, roie bte DJceiften, welche in einer unab-

hängigen ÖcbenSfteliung fid) beftnben, ftd) gewtffermagcn als in*
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bioibucff tierantiüortftdj für ben fittfidjen 3uftanb ber fte umgc*
bcnben ©cfcttfc^aft anfer)en unb mit üereinten Gräften an ber

Reifung itjrer (Stäben arbeiten, Senn in biefer umfaffenben

&$&tigteit Ucbefftänbe Ijeröorpfjeben ftub, fo tft es er)er ba3 3U*

m'el afs ba$ JJuroenig. '£a3 fjeigt, bie Arbeit ^erfpfittert ftcrj

teierjt unb mirb baburd) äugerfid). £)ie pfj Hofen G>omite§, mit betten

ber ©enfer befaben ift, geben feiner £f)ättgfett feierjt eine §aft

unb eine OberfIäd)ttd)fctt, roeferje fie rjäufig ntdjt trjrem roefent*

liefen, innern 3ruecf entfprecfjen lägt. £)aä 23efte bUM immer
bie per|ön[id)c unb birefte Arbeit, roefdjer bte Siebe pm §errn

3efu pi £riebfeber bient unb roetcfje mit ber einfachen $raft ber

et)angcü)crjctt Saf)rl)eit auSgerüftet ift. Sie ba$ ^ereinäroefen

triefe gemeinnü^ige Serfe ermögfierjt, fo fäfymt e§ and) bte Un*
mittelbarfeit unb 3nnerfid)fett ber oon tr)m übernommenen Pflege

unb (Srgtefjung be£ t>errDar)rfo$ten £fjeifeö ber ©efetffdmft.

IV. $ie tl)eolo0tfd)e Meuolutton.

Senn ba§ sJftaag für bie Sicfjtigfeit einer geiftig'en 33e-

roegung nur in ben unmittelbaren firi)tbaren Sirfungen löge,

fo mürben mit mit Unrecht bem Austritt be$ Sßrofcffor (Sdjerer

au£ ber tfjeofogtfcfycu <Sd)ufe be3 Oratoire bie 33ebeutung einer

^eüofution beifegen, kluger einer 5fnpf)f feiner ©djnfer,

mefdjc mit ir)m ba3 Oratoire oerfiegen, rjaben fiefj in ©enf nur

Senige feiner 9ftd)tung angefcrjfoffen. Slber bennod) gab fein

Sftütftritt ba3 (Signal einer (Strömung, bie fjeute nod) fortbauert,

unb in bem franaöftfdjen ^ßroteftantismus irjren Hinflug

p merjren fdjctnt; fefbft tljren ©egnern f)at fte neue Aufgaben

unb neue ©efidjtspttnfte aufgebrängt.

Um uns ba3 9ceue unb Ueberrafdjenbe beS Kampfes 51t öergegen*

»artigen, braud)en mit nur anpfüfjren, roefdje tarnen in ©enf

fta) 51t faulem ^roteft gegen (Saferer öereinigten. ß^eneoiere
unb sJftafan ergriffen pr SBertfycibtgung ber Autorität ber ^3tt»e(

bie geber, sJflerfe b'Slubtgne unb £)arbb befätnpften fjeftig

bie neue £I)eofogie; augerrjafb @enf roiefen ber ^fjifofopfj unb

ber *ßrcbtger auf bie unfidjeren Quellen unb gefär)rttd)en ßonfe*

quen^cn ber 8er)re r)in. £)ag ba$ oerroegene Softem oon ber
m

©ermfe be3 Oratoire auSgieng, öerboppefte ba3 2htffef)en unb ben

(Sifer ber ^ofemif.

Senn bie 23eroegung nur eine perfönfidje, eine Anomalie, ein

ftarf ausgeprägter UeberaeugungSroeajfef geroefen märe, fo roürbc
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ber Austritt einige Sodjen befprodjen unb ausgebeutet, bann Der*

geffen Horben fein. Äfcet c$ mar meljr. Dem Stampf lagen bic

tieffteti @egcn|ät3e 51t ©runbe, unb cö crfd)cint fcincemcgS $ufäüig,

ba§ bie neue Sdjutc aud beut 3i)ooße bei* Grmcchmg Ijeroorgicng.

gut einen Dcut|d)cn muß bie Aufregung befrembüd) fein,

me(d)e ^d)erer'£ neue Xfycotogie in aften Greifen fjcrDorrtcf. Denn
im ©runbc micbcrljotte Sdjerer, maö £d) (eier mad) er (ange

oor tl)in gejagt Ijatte, unb betonte baurat« nod) meit pofitioer bie

$ufrcd)terf)a[tung ber cüangc(i|cfj:n gunbamcntalmaf)rf)citcn. Der
groß: ilmerfdjicb mar nur ber, ba§ 5d)teiermad)er ben Bulgaren

Sfationafiftistitö tobt machte unb bie Srftife bilbetc 3U einer neuen

£fjcologie, bie in ber tDietljobc beut Reiftet folgte, aber in tlircm

3>n!)altc mef)r unb mcljr pofitiü unb biblifcf) nntrbc. Diefe neue

Üfjeoiogie mürbe ba3 mcfentüdje ©erfyeug ber bcutfdjen Crrmectung,

unb it)rc jünger [treiften in ber Arbeit an ben Seelen, manche

£f):orteen ab, melcfye fic auf ben Sdjulbänfen ber llniücrfität au*

genommen Ratten. $n ber fran^öfifrfjcn &irdjc bagegen I;atte ber

^Nationalismus etnerfettö nie bie fupranaturatiftiferje ©runblage

unb ben etanbpunft bc$ 23ibclglaubenS aufgegeben, anberfeitö

Ijattc bie Srtoedung in ber Öc^rc eine ortljobore Eeubchj bemaljrt

unb ben 3ubiüibuali3mu3 ber ^icu^ett nur auf bie ^r eb igt unb

bie ßträje angemanbt. *?Jun trat naef) ber erften (Generation

ber (vrmeciiing, als bie Reiftet fd)on ctmaS (au unb abgefpannt

maren, ein Zoologe mit bem 21nfprud) auf, bic (Srmectung fyabe

ir)r leöteö Sort nod) nid)t gefprodjen, man müffe com rcligiöfen

unb fird)üd)en ^nbirjibualiSinus sunt tl) e 0 1 0 g
i

f d) cn ^nbiot-
bualiSmuS fort[d)rciten, erft bann merbc bie ä ir d) e ber3us

fünft erftc^en, nad) meld)cr alle ernftcren ©eifter fid) fcfjntcn.

Darin tag bic gan$e Spannung ber Srage: Soll baS inbt*

m'bucüc geben, mcld)es ber ^rebigt ;um mid)tigften ©egenftanb.

ber ©nabe $ur unmitteibarften Offenbarung, ber $ird)e jum
OueÜpunfte if)rcr ©ef*|e unb Orbnungen bient, aud) ber d)rift*

lidjcn SÖafjrljett juin Dcaagftabe unb $ur Ouetle bienen? Ober
ift bic Autorität in ber £cl)rc aujjer unb über bem 'JJtenfcrjcn?

®efd)id)ttid) mürbe biefe ^ragc mit ifjrer feefen Scantmortung

aus ber beutfajen £l)cologic i)inübcrgefüf)rt. ^cl)n(id) mie ber

firdjltcfjc JttbiMuattSmuä oou £ngfanb ans, 30 $af) rc früher,

ben fran^öfifdjeu ^rotcftantiSmuS überflutet fjatte, fo madjte

nun ber tf):ologijd)e 3nbi üibuali£mu3 mm Deut|d)tanb l)er feinen

Qrinfall. (Seltener unb Gfyaftcl, trjeilmcifc aud) 2ftcrfe b'2(ubigne

Ratten fdjou ben Eingang beutfdjcr Zoologie vorbereitet , aber
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immer nur fdjüdjtern unb in iljrer fu'ftorifdjen £enbenj. ©euerer

aber taudjtc in bie tiefften tyv in eipienf ragen ein, »erarbeitete

fie in tebfjaftem, innerem Kampfe, er backte nnb tebte aU beutfdjer
' Geologe nnb trat nnn bamit gtetdjfam aU ein Reformator oor

bie ttrdje frangöfifdjer 3unge mit bem 3lu«ruf : @ine£ fe^tt bir nod)

!

£)a$ ©prüdnoort: Si duo dicunt idem, non est idem,
fann man and) fo menben; Si duobus dicitur idem, non est

idem. 3>n ©enf Ijatte ber tfjcofogtfdje ^nbioibuattemuä eine

ganj anbere 23ebeutung at« in SDeutfdjjtanb. @tnmat gab er fid)

bort ntcfjt für ein 2luferftefjen am ttefftem gatt, fonbern aU bie

retffte grudjt ber Ermedung aus. @obann tierträgt bie pxah

ttfcf>e Ridjtung be$ gran^ofen nirfjt fo titele Sötbcrfprüdjc nnb

®egenfäfce a(« ber £)eutfd)e. Er bleibt nid)t anf falbem Sege
fielen. Spat il)n eine $bee erfaßt, fo uoüsie^t er fie mit atter

@d)ärfc ber Öogif big gu i^ren testen Gtonfequensen.

©cberer nal)m in feiner @eifte3rid)tung eine etgentljütttttdje

ÜJttittelftettung ^toifdjen ber beutfdjen nnb ber fran^öfifc^en 3ltmo3*

pljäre ein. ©ein @eban!enfrei§ mar bttrefjaus beutfd).- £)a$

33ebürfnifj, alle £)tnge nad) iljrem ^ßrtnctp erfaffen, bie abftrafte

SUcetfyobe, fid) mittetft ber «Diai'eftif ein Aftern ju bitben, mochte

baffelbe ber SBirffamfett entfpredjcn ober ntdjt, bie ©enfformen

ber mobernen p!)iIofopf)ifd)en ©pefulatton, ba3 auSfdjfiefjitdje Öeben

be§ ®ebanfen8 nnb ber £I)ättgfett in ber abftraften Sßtffen*

fd)aft, ber fanget paftoraler, prafttfdjer Erfahrungen, atteS baS

forote feine $enntniffe, feine Vorliebe, feine öeftüre, matten tt)n

in einem beutfcfyen Geologen.
sJcad) ber anberen @eite geidjnete tljn ba8 Söebürfntfj nad) !Har=

fjeit aus, ber £)rang, fidj bis gum @runbe Redjenfdjaft ju geben

tion feinen Ueber^eugungen, bie Energie, ein ^ßrinctp bis gur

legten (Sonfequenj rücffid)ts(o3 gu entttucfeüx nnb bie SBeftimmt*

Ijeit nnb ©djönljett ber fein ausgebildeten <3prad)e. ÜDer ®rnnb
mar beutfd^ nnb bte gorm franko fifd). £)te sJceuijeit nnb

grembartigfeit ber 8e!)re, bie Äüljitfjett nnb baS latent, mit bem

fie tiertreten mürben, gaben ber ÄriftS eine f)ö!jere SÖebcutung,

ebenfo mie bie ungleich umfaffenbere prafttfdje £ragmeite, metdje

fie für ben fran^öfifdjen "ißroteftantiSmuS Ijatte.

Enblid) lag and) in bem tfjeotogifdjen 3nbiötbuaft$mu$ eine
'

gortentmidTung ber tion 33 1 n e t eingetragenen 23af)n. SBäfjrenb

23inet fd)on bem ©emiffen roieber einen entfd)eibenbcn Einfluß auf

bie lebenbtge £)arfteüung ber d)rift(icf)en gefjre gemährt fjatte,

itiä^renb bie fittlid)e Sürbe in bem ßebensbitbe ifrtftt unb bie
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morattfdjen Sirfungen [einer (h'löfung in ben 33orbergrunb traten,

gieng Sdierer einen Sdjritt ir-citcr, unb macfjte baä (Ketotifen

Sur Oueüe ber 2öaf)rfjeit. föie ber Darbnemu* baä (irtrem

be$ fird)(id)en 3nbiDibua(ieuut$ roar, fo mar bie neue Xr);otogtc

bie Rntartintg unb ba£ Qrrrrem be$ tfjeofogifdjcn ^nöiDibualiömuä.

Otacf) btcfcti Vorbemerkungen mirb e£ un3 leidjter fein, bie

£rff|4, meldie fid) an ben Austritt Sdjercr'ä auc bem Oratoire

anfnüpfte, in tfjrcr Grntftefmug unb 33ebeutung ]u rcürbigen.

Die erfte tf)eologi|d)e Sd)rift Sd)erer'8: Dogmatique de
i'Eglise Reform ee; Prolegomen es Dom 3af)re 1843
fünoigte an, ftc Motte eine groge unb feiner empfunbene Ööcfe in ber

Grrroecfung ausfüllen, unb mürbe, ba bie ortrjobore £ef)re in ber*

feiben aufrecht ermatten mar, Don ifjrcu greunben frcuöig begrüßt.

Die 23orrebe fpraef) e$ ate ben 3Uiec£ ocr -dH'ift au«, nad)

ber Qrrmecfung be$ (SHaubcnS, ber reformirten Äirct)c granfrcidjS

aud) bie tfjeotogifdje SGBtf f enfdjaf t n?icbcr$ugeben. Dod) mill fie

nid)t „eine rein inbiDtbucUe Spefulation an eine alte Autorität

anbtüpfai/ fonbern „fooief a(3 möglid) ben ©tauben einer reit*

giöfen ©efeüidiaft auöfprcd)en, mir ber er fid) in natjrer ®e*

meinfefjaft roeijj." JJn öen cr fIcn Paragraphen befinivt ber 33er*

faffer bie SKefigion nad) tt)rer Dorncf)m(id)cn fubjeftiDcn Seite,

aU „ba* ©efätyf beä
sDienfd)en Don feinem 33crf)ättni§ mit einem

r)öcr)ftcn unb abfohlten prineip (®ott)," ein ©efüfjl, bae feine

333 irffam feit über ben ganzen geiftigen sJDicnfd)en auSbcfjnt. Da$
©ottcegefürjl ift unmittelbar mit bem Selbftgefürjl gegeben, r)at

aber in bem fünbigen l)Jcenfcf)cn nicfjt feine normale fjcnjdienbe

Stellung. Dafjer btc Offenbarung, mc(d)e weniger eine abftrafte

Öetjre, al3 eine Z r) a t fad) e, eine (§ cf d) id) te ift, bie (^cfammt-

Ijeit ber (Srlöfungetfjateu C^otte*. Der rocfentttdjc 23cmeiä für

bie &3afjrf)eit be$ (it)rtftentf)uinc« liegt in feiner Kraft, allen geift-

ttd)cn 33ebürfui[ten be6 2ttenfd>ai $u genügen. Die djriftlidicn

Dogmen finb „bie I^atfad)cu, meldje bie d)riftttd)e Offenbarung

ausmachen, infofern fie als teMaubcnen?al)rf)ctten betraditet werben.'
4

$ebe $ird)e f)at irjr befonöeree Snftcm unb bafjer ift bie Dog-
matif „bie ©tfjenfdjaft ber Don einer d)riftlid)cn ftirdje befaunten

Dogmen." Die Ijeiligc Schrift ift bie Cuetle mit unbebingter

Autorität, au3 ber bie Sinenfdjaft bie d)rift(id)e Safjrrjeit $u

fdjöpfcn ^at. Sie ift ein autf)entifd)cS Den final ber Ifjat*

fadjen ber Crrlöiung, baS an bie Stelle bcö erften münblidjcn

3eugniffe^ treten mußte. Der Meibenbe Öcr)rtcrt ber £ird)e mußte

unfefjtfmr fein, unb baf)er infpirirt. „Die 3nfpiration ift eine fpeciette
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SStrfung beS fyetfigen ©eifteS auf Mc fettigen ©rfjriftftetCer, traft

beren bie Öe^rc ber cfjriftüdjen Offenbarung fid) in iljren ©Triften
in üoßfommcn cntfpredjenber Steife firirt finbet." Die Seife
ber 3nfpiration famt nicfjt formuürt werben, bie ^atfacf)e ift

oon ber @a)rift fetbft bezeugt. Die 3nfpiration be^ie^t fid)

weniger auf bie Triften, atS auf ben ©etft ber (Sdjrift*

ft e 1 1 e r
, fie ift übernatürlich, fofern fie oon ©Ott ausgebt, natür*

tid), fofern bie ^nbioibuaütät ber 2Jhmfd)cn üjr Serf^eug ift.

£ier tritt (Saferer bein ^nfpirationSbegriff ©auffen'S entgegen.

Die ^nfpiration ber)nt fid) nur auf ben reügiöf en 3nr)a(t ber

©djrtft aus. $lber bie ©d)rift bitbet einen Organismus, in beut

eitles ^ur Offenbarung in ^öe^ic^ung ftefyt. Der begriff ber $}n*

fpiration forbert bie Autorität beS ®anonS, bie burd) baS testi-

monium Spiritus Sancti beftetttgt Wirb.

Die gaine Arbeit erinnert bis in bie (Stn^ettjciten hinein an

sjet^fd)' 0 @i)ftem ber d)rifttid)en £eljre. Der biMifd)=eOangetifd)e

£erjrbcgriff ift feftgeljaften, ber metf)obifd)e 2htSgangSpuntt ba=

gegen ift ber inbiotbuette, baS retigiöfe ©efüljt.

Sä^renb aber bie beutfdje ^r)eo(ogte oon ©djteiermadjer bis ju

•ftifcfd) einen bebeutenben gortfdiritt machte, machte ©djerer ben

umgekehrten Scg burdj unb gieng oon 91i£fd) gu Scrjteiermadjer

über unb Mieb fct>(ieß lief) aud) nid)t bei biefem fteljen.

Den 3nbioibuatiSmuS trug er oon ber gor m auf ben

3nt)att ber £t)eo(ogie über. Diefe Ummanbtung fanb ftatt

Wäfjrcnb feiner SBirffamfeit im Oratoire. @djon bei feinem ißfa

tritt fanb grotfdjen feiner (Stellung pr r)ei(tgen Schrift unb ber

©auffen'S ein bebeutenber Unterfdjieb ftatt. 2tber ba fie in ber

§auptfad)e einig waren, fo mürbe baS ntdn als ein £)inberni§ beS

gemeinfamen Birtens angeferjen unb man freute fid) über ben 3^
mad)S ber bebeutenben Öcrjrfrafr, wetdje baS Vertrauen ber (Stubenten

geroann, ben 9tuf ber ©d)u(e erfjö^te unb tr)r einen wtffenfdjaftttdjen

@djumng gab. Säfyrenb biefer $tit fanb nun eine gemattige, innere

Arbeit in ©cfjerer ftatt, meiere ifjn brängte, fid) mit alter grei*

mütljtgfeit ftar 3U werben über feinen prineipietfen ©tanbpunft.

Seine „£f)eorte ber d)r ift liefen SMrd)e" oertritt nur

ben fird)(id)en ^nbiüibuaüsmuS. 2Bir feljen aber fdjon in iljr

ben abftraften 3b ea *i$ mu S, fonft bem frart3öfifd)en

©eifte fremb ift. Dagegen tagt fid) in ber tion @d)erer rebtgir*

ten Reformation du 19me siecle eine (£ntmicftung feiner

2lnfid)ten oerfotgen. 2Bir bemerften oben, wie ber fird)üd)e 3n*

bioibuatiSmuS bafetbft nid)t nur mit Energie, fonberu mit Reiben*
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fdjaft öcrtreten toar. ?lbcr aud) auf bie Xfjeotogie mürbe er atf~

mäfytig übertragen. (9cgcn ben ?(ntiuomientu3 ber ^rebigt

bei* (irmeefung tourbe ^roteft eingelegt unb bie unmittelbare 33e*

jicljung beä (5l)riftentl*um8 auf bao innere geben ber ©ceCf betont.

(Sine ber gorberungen, auf mctdje 33 in et fein ganzes geben

fn'nburd) immer * tttftcf fam , mar bie ber 31 u f
r i d) t i g f e i t uub

greimütljigfett ber ©ettenbtnadjujjfl feiner religiöfcn Ueberjeugutfe

gen.
s

)tidU nur in beut fhdjlidjen geben fteüte er biefe gorbc*

rung, foubem oor Willem in fid) fetbft, in bem oerborgenen ©ruftbc

beä ®etwffen$. Diefe Anregung fdjctnt bei Sdjerer ber fittlidje

2(uegaugspunft feiner 3 lT)CU e ^ Qcmcfcn 31t fein.

3meiten3 bcfd)äftigte fid) Sdjercr, mie e£ ber Xitel feiner

3eitfd)rift fd)on befagt, tuet mit ber @rmedung a(« mit einer

[Reform be$ gefammten reügiöfen ßebenf« Seinem in ben (vvuub

ber Dinge cinbringenben Deuten mürbe e» f(ar, baß eo fid) in ber

(Srmccfung ntdjt um eine Oceftauration bee 16ten 3aMu il bert3

Raubte, fonbern um eine llmmät'ung, me(d)e ebenfo baö gefammte

ftttüdje geben ber ©efctlfdjaft, als baö pelitifdje umfaßte, grei*

lid) trat in bevfelben bie emige 2£al)vt)cit ber djnftltdjeu Dffen*

barung in neue &raft, aber fte offenbarte biefelbc in ganj neuen

gönnen, unb gmar in gönnen, roeldje ifyreut innern Siefen allein

uub meit meljr, at£ atfe früheren, entfpradjen. Der Qnbiöiöuatiä*

mu3 fd)icn ifym ber ©runbgebanfe ber neuen Reform
ju fein unb begeiftert manbte er U)ii auf alle ©ebicte bc£ religio*

fen gebend an. >)cid)t3 mar einfacher, *U üon biefem Dürft

nad) Reform *u bem ©cbanfen über
(

*ugc^:n, baß nur Xrägfjcit

unb falfdje Sdjüdjtcrnfjeit aufhalte, ben refonna:ori)d)cn (Vrunb*

gebauten aud) auf bie Xfyeotogic an^umenben. Dicfe @ebattfcn*

reifye leitete iljn auf eine fyiftorijdje llnterfud)ung bes ^utovitätv-

glaubend uub er faf) in ber ganzen ®efri)id)te ben Bttnefö, tuie

ber Xricb bc^ sJDicn[d)en, feine f):üige greif):itum ben $rct$ ber

33equcmttd)feit an eine äußere Autorität *,u oerfaufeu, it)U feiner

Ijofyen 33eftimmung au£ ben Ernten reiß:. Der s^ann be$ 31 u*

toritätegtaub entf fjat nid)t erft unter Gonftantin, fonbern

(£nbe bei? erften uub &u Anfang bee jmeiten 3afcrfyunbertä ange-

fangen unb befjnte fid) auf batf gefammte d)ri|tüd)e Öe&en al£

eine töbtenbe Scfffl autf. ,gitni4ft ni£U* Mc Sitt^oUcttät ber

tirdje a(3 einer äußeren "Stuft alt, me(d)c bie ©ciftlirijfeit beä (5l)iiften=

tljuin£ Dcrbunfelte. £ßie Kein mar ber 3d)ritt oon t)ier ^u ber

$3eljauptung, baß bie (griffen im £autpf gegen ben ©nofticiöinuS

aud) bie Sammlung apoftolifdjcr Literatur, bie fid) bilbete, *,u einem
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<$ö£en machten, unb ba§ fetbft bie erfte Deformation unter ben

3aubcrftricfcn beS SSibliciSmuS gefangen geblieben ift ! 3n ber £I)at

finben ftd) in ber 3 e itfd)rift üon 1848 mehrere Sltttfet, roeld)c

fid) biefem ©ebanfenfreife nähern.

£)a$u gefeilte fid) brütend ein tieferes <&tubium (Sd)leier*

madjer'S, mit bem fid) bte macrjfcnbe (Sinftdjt öerbanb, baß

berfelbe bie tljeologifdje Deformation in ber £fjat begonnen Ijabe.

3n ber 3citfd)rtft erfctjtenen ausführliche %xühl über @d)leier*

macfjer, roetcrje tf)eils feine tljeologifcrje ©röße, frjeils feine refor*

matorifcrje 23ebeutung für bie £ircrje ins $id)t ftellten. 2tucf)

ben sJJihftif ern, mie Detinger unb ©mebenborg, mürbe eine be*

fonbere Slufmerffamfett geroibmet.

£>iefe brei Ümftänbe erzeugten eine roefentlidj neue 33af)n,

in meiere ©djerer eintrat, unb in melcfjer er mit ber üjm eigenen

(5ntfd)iebenf)eit unb greimütfjigfeit oorangieng. 3m 3>um 1849

teilte er feinen (iollegen mit, ba§ er bie @d)ule oerlaffen müffe,

ba feine Uebeqeugungen über bie Autorität ber 23ibel nidjt mit

bem principe berjelben unb ber Berufung ju berfelben ftimmten.
sDian glaubte Anfangs nid)t an bie £ragmeite ber Umroanblung

unb fud)te ber @d)ule irjre bebeutenbfte miffenfcfjaftlicrje $raft gu

erhalten. 3n golge beffen legte @d)erer feine ileberjcugungen

fcrjriftlid) bar in einem Briefe, ben er fpätcr unter ber Ueber-

fd)rift: La critique et la foi, nebft einem jmeiten an einen greunb,

t)eröffcntltd)te. ^Jhm fonnte fein S^eifel me^r befterjen, baß bie

neue £rjeologie ©djerer'S mit feinem bleiben in ber (£d)itle,

meiere unter ber galjne ber biblifcfjen Drtrjoborje gegrünbet roor*

ben mar, unoerträglid) fei. 3U Anfang 1850
.
trat er aus ber

@d)ule aus unb nad) bret üftonaten folgten ü)m 10 (Stubenten,

meld)e buret) eine föeirje tion 33orlefungen öon @auffen, Ofterle

b'Slubigne unb 8a garpe über bie ^nfpiration ber Ijciligen (Schrift

nidjjt überzeugt morben roaren.

£>te @d)ule beS Oratoire erfuhr bamit einen ferneren

(Schlag, 9itd)t nur, baß fie it)re bebeutenbfte unb jüngfte $eljr*

fraft, unb eine große 3a^ ^rer ftrcbfamften 3°9^n 9 e öerlor,

fonbern aud) auf ifjren inneren §f)arafter fonnte bie (Erfahrung

nidjt ofme dinfluß bleiben. SßHeberfjoIt Ijatte fie ben $erfud) ge*

madjt, bie reformatori[d}e Drttjobo^ie mit ber Äraft unb bem
„

©lan^ ber 333 1 ff enf cfjaft, namentlid) ber beulten 2Biffenfd)aft

3U oerbinben, unb immer mar ifjr ber $erfud) mißlungen. £)äoer*

nif hatte nidjt bleiben fbnnen, ^reißmerf mar ausgcfd)ieben unb

nun mad)te ©djerer bie @d)Ule beS Oratoire gum Ausgangs*



463

punft einer tfjcofogtfcficit Dcoolution. SDartn liegt mol)l ein 3^
djen, baß bic in ber Sdjule hcrrfd)cnbc Xenben$ in ber Zfyat ben

neuen Bcbürfuiffcn nid)t genug Rechnung trug. vDtan hielt bie

rcformatorifdjc Crttjoborie feft um ber eüangclifdjcn 3Bft§r$dt

millcn, bic barin flar unb oollftänbig enthalten mar; aber man mußte

nid)t $u unterfdjeiben unb befaß nid)t bic rutff cnfaiaftCictjc '}>robuf~

tiüität, bic neue entfpred)enbc ?~vorm für biefetbe $}a!)rl)cit $u finben,

bie um fo mehr ^iftorifd) hätte fein müffen, als fie biblifcfjer

rourbc, unb cbenfo inbiöibnaliftif d) afä fic etfjif d)cr mürbe.

£)od) tag bie Bebeutung bcö 2(uetrttteö Sd)erer'ä $um me-

nigften in ber unmittelbaren 5Birfratg auf bic Schule. (Sc mar

ein Büß, ber burd) ben ganzen fran$öftfcf)cn ^n*otcftantiömu«

3ucfte, unb t>on hallcnbem Bonner unb ^ünbenbem geucr begleitet

mürbe. X)ic früheren ©egenfäfce traten in ben §intcrgrunb, gan$

neue gragen nahmen ba3 3ntereffe in 21nfprud). 3unacftÜ DC 5°9

fid) bic ;Kcaftion Sd)erer'3 nur auf bic 3 n 1pt r ati°H3leh re

unb er glaubte felbft anfangt, eine gercinigtere, tiefere Xljeologie

an bie Stelle ber trabitioncüen $u fe^en unb ba$ Siefen ber

d)riftlid)cn ©ahrheit unüerfc^rt 3U laffen, bie Sd)aale meg^umer*

fen, ben £crn ju behalten.
s
21ber bie fdjiefe (Ebene, auf meldje er

fid) begeben hatte, trug if)n meiter fort.

Die beiben Briefe, mcld)c er üeröffentlidjtc, füllten ben mal)*

ren Sinn feiner Ummanblung gegen llebertreibungcn unb Gatt*

ftellungen ins Sicf)t ftctlen. £)er erfte [teilt mit aller Schärfe

unb üül)nf)cit bic unfehlbare Autorität beS bibltfdjen Äononl
in 2lbrebe. Der ^meitc foll ben 9£ad)mci£ liefern, baß bie coan*
gelifd)c 2Bal)rtyeü burd) bic neue Senbung nid)t$ ocrliere

unb üicl geminne. 3n bemfclben Sinuc traten nad) if)m be*

beutenbe Stimmen auf mit ber Behauptung, e3 fjanblc fid) in

bem Kampfe nur um bic t^eologifc^c Xtjeoric ber 3nfpira=

tton, nic^t um bic göttliche Autorität ber Bibel. £)cr Erfolg t)at

biefe ^öc^auptung mibcrlegt.

3n bem erften Briefe lieg Sd)ercr ba£ 5Utc Xeftamcnt gan$

bei Seite unb bcfdjränfte fid), bic 51utcrität be$ neuteftament*

liehen £anon3 alö ein in bie Deformation übergangene^ Crtcmcnt

beö £atf)olici3mu$ bar$uftcllcn. Sebcr bic erften (ifjriftcn, noch

Rüther in feiner erften ^eriobe hätten ihre geiftliche greirjeit an

eine Autorität be$ Bud)ftabcn$ ^reis gegeben. £)ic unfehlbare

Autorität, bie man ben Büchern be$ neuen Xcftament* jufdjrcibe,

grünbe fid) meber auf ein 3eugni§ öer ^erfaffer (hier mar es

Scherer fehr bequem, ba3 3Ute Xeftamcnt auö bem Spiele laf*
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fett su Butten), nod) auf baS 3 eu9n^6 oe$ ©ctotffcnö ber G>I)rt*

ften r
nod) auf gorm uub 3nf)att ber Sammlung fetbft, nod?

enbüd) auf ben begriff ber @r(öfung burd) 3»efum GI)riftum. Sie
rul)t a(fo ntd)t auf ©rünbcn, fouberu auf $cotttien, aus beut ber

menfd)ttd)en Statur inncmofjncnben 33ebürfntß einer äußeren
Autorität. (5benfo tDiüfürüd) ift ber begriff beS Kanons, ber

fetbft oon ben Reformatoren ntdjt angenommen mürbe, äßit ber

^errocrfung ber bud)ftäbfid)en Autorität ber Sßibd miß Saferer aber

ntd)t auf baS @t>angeUum Oermten. ^Daffetbe beftefjt nidjt in

einer fdjrtftüdjen Offenbarung, fonbern in ber ( e b e n b i g e n $ e r *

fon ^efu (lf)rifti. Die 2lpoftet finb bie 2htgen$cugett feines

2Banbe(nS, feinet Gebens, feines £obee unb fetner Siuferfteljung.

(Sie fjaben ben f)ei(igen ©etft empfangen unb bamit StnfU^t in

baS Serf unb in bie Öeljre beS £>errn. Das 3tcue £cftament

f)at bafjer bie Autorität beS erftett, beS autfjcntifcfyen 3 eu 9ni|feS
beS GfyriftcntfyumS , uub ber unübertroffenen ©etftlidjfeit unb

@inftd)t ber erftett 3cu 9 en - ^ e *n «ormattöeö Slnfe^cn befteljt

barm, baß eS baS Dcnfmat beö Urd)riftentf)umS ift, unb baß

feine SBerfaffcr „große ^eilige ober große reHgiöje §eroen" finb»

Die ^etjre ber 2lpoftel ift burd) ityren f) t ft o r i f cf) e n unb burd)

ifjren religio fen Sertl) normatio. Slber baS liegt in ber ^atur

ber (Sad)e; baju bebarf eS feines Dogmas oon ber ^nfpiration.

Dtefe St^atfad)e !ann meber einen ^ofyanneS, ^auütS, ^etruS

cor jebem 3rrtljum fidjern, nod) ben übrigen (Sdjriften beS neuen

£eftameutcS einen unbebingten Sertl) geben. (So mar ber $anon
üteüeia)t ungerecht, ben 33rief an bie Hebräer an bie «SteÜe beS

Briefes beS ißarnabaS aufzunehmen unb irrte ftd) in ber 2(uf*

nafyme beS fogenannten gmeiten Briefes ^3etri.

Die 33tbet ift bat)er für bie Äirdje unb bie ©laubigen nid)t

eine Autorität, fonbern als Denfrnal beS Urd)riftentl)umS ein Sd)at$.

„Die grömmigfeit beS (Ef)viften öertiert nid)tS, menn fie ben Sud)*

ftaben eines ßober öertaufd)t gegen bie lebenbtgen ^robufte ber

apoftolifdjen 3n°iü i olla^tat / e *ne Slutorität gegen eine ®efd)id)te,

eine „fabbatiftifdje 23aud)rebnerei gegen ben ebtett

Zon menfdjlidjer Stimme." 3m ©egcntfjeil mirb baburd)

erft ber Ijeilige ©eift feine maljre Stellung in ber $ird)e ermatten,

aus ber er burd) ben ßober ber 23ibet öerbrängt mürbe. „2luS

ftinbem merben mir DJtänner, aus ^ubtn Triften merben." Die

Befreiung oon ben Söanbcn ber Sd)riftautorität ift eine normen*
bige Gonfequen* beS QnbioibttaltSmuS. Der ©lattbe an ben

^eiligen ©etft ift bie $3efiegetung ber 9?ed)te beS QnbtoibuumS unb
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g tot f dj e n 3nbir>tbuali$mu$ unb 21 u t o r 1 1 ö t gibt e $

feinen iWittelm e g. " «Sdjercr nennt barauf bie neue ißafjn,

bie er betritt, feCbft eine Dccöohttion unb jagt, ba$ djriftlidje

8eben, ba3 coangcttfdje 9Imt, bte £fjcofogtc, 2lüeö toerbc eine

anbete ©eftalt annehmen. ,,©te Grrtoetfung ift jefct bitrd) bie tljcolo*

gtfdjc ©agage unb bie Suge, bie fic öerbirgt, aufgehalten, ber

33iblici3mu3 ift eine ^tage für bie ftirdjc."

3n beut jtoeiten iöriefc entnudelt ©djerer biefe testen @e*

banfen toeiter. „3Ts irb nidjt in biefem tfyeologtfdjcn 3lbcntf)cucr

bte mertf) gemonnene Sßaljrfjeit öerloren gefjen, gmei^el auf

3tocifet folgen, toie Seile auf Seile, unb ba£ Gnibe bie öbe

$üftc bc3 r et igt Öfen <Sf epticiSmuS fein?" 3)tan glaubt,

©aperer toetffage J)tcr feine eigene (Snüiudlung. 2lbcr bamalS

toar er anberer Slnfidjt, anberer Hoffnung, ©er ©laube f'ann

bie SE3aI)rf)ett nid)t üerüeren, aber bie Srittf bient, it)n $u reinigen

unb 31t befeftigen. ©em Autoritätsglauben Hegt nur SDrägfjett

unb SBcqucmltdjfeit gn ©runbe. ©er grunMegcnbe 2(uegang$*

punft bc§ GrüangcliumS ift bie £f)atfad)c ber ©ünbe. ©a$
£ eng neu berfclben ift bie Butter alter £äreficen.
©te gtoette ©runblagc bcS @tmngeltum* ift bie ^erfon 3>efu

(Sfjrtftt, toeld)c uns ©Ott offenbart als bie Siebe, bie ben

toetnenben <Sünber aufridjtet unb heilt, ©iefe 233ar)rr)citcn be*

bärfen aber ntdjt ber Qnfpiration ber 33ibcl. ©er ©taube an

ben £>errn 3cfunt als £cilanb, bte ©emcinfd)aft mit ifjm ift un-

abhängig non bem ©ogma ber ^heopneuftic. ©aS SBetoürfmfj beS

£)eilS unb bie Xf)atfad)e beS $cils in ber gortmcnfdjltdjcn ^erfon

§efu Gifjriftt ift irae Sefentliche beS <5r)rtftcntl)um^ unb beibeS

legttünirt fid) unmittelbar bem ©ctoiffcn. Sic bie ©läubi*

gen alle an ber Sünbe beS erften 2(bam Zfycii haben, }o haben

fte Alle an ber ©ered)tigfeit beS jmeiten 2lbam Xljcil. ©ie sJJiad)t

ber ©ünbe ift in feinem Xobe unb in feiner ?(ufcrftcf)ung gebrodjen.

(Sine neue Sdjöpfung, bie oon ber lebenbigen $erfon Gtyrtfti aus*

geht, erneuert ben eünber ^u bem 23i(be, ba^u it)n ©ott gefdjaffen,

unb mad)t ber «Sünbe fotoofjl rechtlich, als fittlid) ein Grube.

©aS etoige Scben, bte grncr)t ber (Srlöfiutg ift nidjt ein äußerer

SJuftanb, fonbern ift im ©lauben fdion üovljanbcn unb bcfteljt

in ber persönlichen, innigen ÖebenSgcmctnfdjaft mit 3efu (H)rifto;

barin liegt ber foafjre 3cu& cr ÖCr Schrift, baß fic biefer Sebent*

gcmeinfdjaft mit ber ^erfon Gfjrifti jnr Vermittlung bient.

5lu3 biefer neuen, geläuterten Ü^ologic wirb bie Ätrdjc ber

3utunft herüorgchcn, bie ntd)t mehr eine föirdjc beß 53ud)ftabcn^,

30
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fonbern be§ ©etfteö fein wirb. @o glaubte atfo ©euerer bett

kern fämmtttdjer d)rifttid)er Dogmen, gereinigt oon ben (Schladen

ber Xrabttion, feftjufyalten. 2£a3 er für bie Geologie forberte,

war tfyiti eine ftreng unb au3fd)ttefSüd) f| t ft o r i f cf) e üttetfjobe

unb fobann eine rtt t> f1 1 f cf) e Vertiefung be3 @emütr)8 in bie

£I)atfacf)en bes §eü8. 33eibe3 oereint fcfjien tljm alle ©arantieen

für ba* öeben unb gegen bie 23erirrung ju bieten.

Seine bisherigen greunoe hingegen badjten anberS. 2Bir r)aben

fdjon baS Sluffcljen ermähnt, roetdjeS fein Sdjritt rjeroorrief. Wt
Journale richteten ir)re klugen auf ben unerwarteten Kometen unb

jubetten entroeber bei feiner (£rfd)etnung, aU ob eine neue (gönne

aufgienge, ober farjen ilju a(3 ein (gcfjrecfen^etcrjcn ferneren Un*
f)eü3 an.

2Bir (äffen r)ier bie Streitfdjriften S fj e n e o i e r e 'S unbD a r b 'S

unbefprodjen. ;}ener trat mit (£ifer, gegenüber beut ^rofeffor beS

Oratoire atS Apologet ber Autorität ber 23ibet auf, bod) oljne

aüeXtefe; biefer gieng ixoax mit Sajarffinn, aber mit gewohnter

(lonfequen^macrjerei, in bie ©efafjren ber neuen Ser)re ein. äftaf an
in einer Schrift: L'autorite de la Bible ne se demontre que
par le Saint Esprit appeltirte gegenüber bem. feilten Raifonne-

ments (Sfyeneoiere's auf baS inmenbige 3 cu 9n ^B ©otteS unb

tüieö bamit weit taftooüer atS Darb!) auf ben verborgenen ©runb

ber ®rifis fjin.

Die bebeutenbften ©Triften, roetdje in baS 2öefen ber Sad)e

fetbft eingiengen, finb brei Dieben oon vierte b'^ubigne, bie

er im Oratoire fyieft, unb groei Briefe t»ön 33 o nnet
, *$aftor in

granffurt, an garerer. 33eibe befjanbetten ben ©egenftanb von

Sroei o er
f
ergebenen Seiten. 9JlerIe, otjne fidj in bie (gin^cl^eitcn ber

©rünbe Scfyerer'S ein^utaffen, fndjte baS Dogma ber 3nfpi-

ration fetbft ju beroeifen, 1) burd) baS 3 ßU9mB ©otteS in ber

33ibet fetbft unb im ©eroiffen, 2) burd) baS 3 cu9n iß oer 9Jcen*

fdjen b. f). ber ganzen $ird)e, fotooljf ber Ätrdjcnüäter, als ber

Reformatoren. 3) Durd) baS 3 eu9n^B öer ©cfdjidjte, roetdje bie

oerberbüdjen ^rrroege geigt, bie baS Söcrfaffcn ber Scrjriftautori*

tat mit fidE) geführt r)at. Ramentticr) ftarf finb feine ©rünbe ba,

mo er baS 3 eu 9ni§ oer WM über fid) fetbft anruft, mit er baS

alte SCeftament nidjt aus bem Spiete tagt, unb ba, mo er baS

3eugnt§ ber erften $ird)e unb ber Reformation anruft.

tonnet ger)t in roürbigem £one in atfe (Sin^etfjcitcn ber'

Briefe Sdjerer'S ein, meist ifjm bie Rid)tigfeit feiner ©rünbe

gegen bie Snfpiration nad), f)ä£t tfjm bie roeit gewichtigeren ©rünbe
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für biefetbe trok ber mannidjfadjcn tf)co(ogifd)en 3cf)tt>icrigfcttcn

tor; er toriSt boraitf tyin, wie 3d)erer'o ©riefe nur eine Sieber*

^oüutg ber ©nmbgebattfen ©Ifcierntadjer'G enthalten; unb wie

er namentüd) fid) in einer 3etb fttäufdutng befinbe, bag er ben Sern
ber cbangctifdien 8Ba$rfjett felbft befreien (äffe; wie feine ßc^rc

bie ^perfon 3^l"u Sfjrtfti umntttefbar antafte, unb tute er fid) auf

eine 33afjn begeben fjabe, bie ifjn weiter unb weiter führen werbe.

8omtet, ber buref) feine £unbe ber .beutfdjen Geologie unb

feine bibtifdjen Statten befonberS geeignet mar $ur lirroieberung,

jjat in feinen ©riefen ben ©ruub ber 3ad)e tief unb mit über-

jeugenber Ärafi beljanbett.

Untcrbcffen nafjm ber $ampf immer größere Dimenfioncn an.

WUt Journale nahmen benfetben auf unb Sdjerer grünbete mit

feinem greunbc cotani bie Strajjburger Revue de Theo-
logie, wetdje bie Oceue Schule mit Diel ©eift unb latent öer*

trat. Unter ben Gegnern ber Revue tfjaten fid) bcfonbcrS bie

Archiv es du Christi anisme, ba$ ättefte 3ourna( ber

©rmeefung, je^t Organ ber freien ©emeinben Sranfreid)«, Ijeröor.

33ef(agcn3wertfj war e3 $u fcfjen, wie bie Äatfjonfen laut in

bie §änbe ftatfdjtcn unb fjöfjnenb auf bie innere £a(tungstoftgfeit

be3 ^roteftantiemuS fyinwiefen. Das gab bem ©rafenbc@a$*
p a r in 'Änfajj, in einem umfaffenberen ©erfe, L'ecole du doute

et lecole de la foi, bie Otcue 2d)uk $u befämpfen unb üon ber

anberen 2cite nafjm &jH6, einer ber begabteften 3djüter

i>ic\cibc in Sd)M>, olme ifjr jebod) in aÜc tt)rc Gonfequen^cn $u

folgen. Das bcbeutcnbfte 33crf üon ort^obo^cr (Seite über ben

©egenftanb ift bie jüngft üon ©auffen herausgegebene Sdjrift:

Le canon des Saintes Ecritures sous le double point de
vue de la science et de la foi in $roci ftarfen 23änben.

Diefc Schrift faßt in fdjöncr, berebter gorm unb mit ber

JBegeifterung ber innerften Uebcqeugung, für eine f)ei(tge 2ad)c

gu ftreiten, 3(Ue3 $ufammcn, was fid) an bireften unb inbireften

23cwciegrünbcn für ben ftreng ortfjoboren begriff beS $anon3

fagen lägt.

itnferc Aufgabe »erbietet un3, ben dampf in feinen SingcC«

fjeiten }a üerfotgen. ©tr fönnen nur in furjen 3u 9 en ^ c ncuc

#3al)n bejeitfytcn, bie ^d)erer eröffnete. Dem alten £ibera*

lUmuä warb baburd) auf tfjeotogifdjem ©ebietc ber Xobce>ftretct)

gegeben. Denn bie junge 2Sclt, bie fid) bem tfjeotogifdjcn i'ibe*

raliemuö zuneigte, fdjtojj fid) nun begeiftert bem neuen 3nbiüi*
buatUmuö an, unb cntwicfcttc mefjr ober minber fonfequent

30*
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feine ^rinctpien. £)ie Drtljoborie erfuhr il)rerfeit§ audj eine

^itinnrfung. ©er ftrcng reformatorifdje ßc^vbcgriff ©auffen'3

öerlor meljr unb mefjr feinen Gnnfluß anf bie jungen ©emütljer..

^amentürf) ba$ ©ebürfniß einer mcfyr f) t ft o r t f d) e n unb m e t f) o*

btfcfjen SBeljauMung ber fettigen Sdjrif t mad)te fid) umuiberfteljlicf)

geltcnb unb eine mtifti fdje Sluffaffung be£ ©ogmaS, tn$befonbere

bie Soncentrirung auf bie ebenfo menfd)lid)e als göttlidje

^evfon 3efu (Sljriftt brängte fid) als eine blcibenbe grucfyt ber

ÄrtfiS auf.

Zon ber bleuen Sdmte felbft Ijätte man naef) ben Zerreißungen

Sdjerer'3 naef) fo gewaltiger 3 erflörung öen alsbalbigen Aufbau
einer neuen pofitioen Geologie erwarten follen. 21ber ftatt

beffen Ijat fid) bie neue Sdmle 10 3af)re lang faft au3fcf)lic§lidj

in fortfdjrettenber Negation bewegt. (Sin ©ogma ber cfyriftlidjen

SBafjrljett naef) bem anbern untertag ber Ihütif, „3wcifcl folgte

auf 3 rae tf c^ ^BeWc auf 2öelle" unb t):ute finb Sdjerer unb

feine 5üif)änger „auf ber oben £üfte be3 reügiöfen SfepticiSmuS"

angelangt.

2luf ber anberen Seite aber blieben Ziefe ber jungen Geologen
bem $ern ber cöangeüfdjen 9K>af)rf)cit treu unb üerfuefyten, namentlich

in ben legten 3af)ren, in freier Stellung jur Drtljoborie, su einer

neuen pofitiücn £f)cologie in gelangen. Slbcr if)re SRefultatc finb

nod) fo farblos unb unbefttmmt, ba§ fid) ba£ Vertrauen ber

ermeeften ©emeinbcglieber öoqugsweife ber ftrengen Drtfjoborje

^uwenbet.*)

©euerer felbft cntwicfelte immer ffarer bie Sonfequen^en be&

eingefdjlagcnen 3nbioibuali3mu3 unb Spiritualismus. ©rcgeS

Stuffefjen machte er 1853 burd) einen SJuffafc über bie Sünbe,
inbem er bie moraüfebe SillenSfreifjeit be$ 9Jcenfd)en leugnet,

unb feine gretfyeit in ber auSfdjließlicfyen SBefttmmung beS Hillens

burd) bie 3nbit>ibualität fWfo wäljrcnb biefe felbft aber anberweitig

beftimmt ift. £)ie ©ünbe tft nur ber Streit jttnfdjen ber niebern

unb r)ör)ern sJtatur beS DJcenfdjen, ein Streit, ben ©Ott georbnet

f)at, um ben 9Jcenfd)en oon ber tljtenfdjcn ©runblage $ur ©eift*

(id)feit in ergießen, £)aS ©ewiffen tft bie Grmpfinbung beS geiftigen

3bcalS tu feinem Siberfprud) mit bem nod) fleifd)licf)en £f)at*

*) 3)a biefe (Sntmidffung ftcf) meniger in ©enf af§ in f^ranfretdtj t>ott$ief)tr

fo öerrDeifeit mir auf uufern Strtifel über ben ^3roteftanti*mug im füblidjen

ftraufreid) in ben ^roteftontifdjen ÜJionateblä'ttern, herausgegeben üon ©etjer.

1860. SOftober* unb 9ioüemberIje|t.
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oeftaub. DaS 8d)u(bbemuf}tfcin ift baS 3nncuicrbcn bcr fdjmcren

golgcn jcbcr einzelnen sJtteber(age be$ ©eiftetf gegen baö Steift

für bas gefammte ßebett. J)afl 33emu§tfein ber drföfung ift bte

©etüifSfjett, baß ©ott nidjt 3orn, fonbern Siebe ift, unb ben

©ünber ergießen miü, ftatt if)n 51t [trafen.

(fnblid) 1857 gieng (Beeret in einem Dialog, bcr eine 2lrt

tfjeotogifdjcn ©lauben^bcf enntifeeS bitbete, jum 3&eif

d

<m bem üb er natürlichen (ifjarafter bcr ^erfon (Sfyriftf unb

ber Grrlöfung über. Grs blieb ihm nur bic ^ctligfcit bcö Sebent

3efu unb bie fittfidje Sticfe feiner Seljre. Ucbcrljaupt mar er

auf p a n t h e i ft i f d) e r ©runblage unb burd) „einen ® u ( t u 3

ber Öogif" $u einem SfcptictsmuS gelangt, ber für il)n felbft

ebenfo traurig al£ hoffnungslos mar. (£r ocru'djtctc auf 3Ba$r«

heit unb ©enrigljett in reltgiöfcn fingen. „®tt fönnen auf ben

©tauben niebt derjtdjten, ohne bem ®utc $u entfagen, ba$ in nichts

Stnbcrm als in bcr Wahrheit be3 Gebens befteht; unb mir fönnen

ber ßrttif nid)t entfagen, oljnc in ben ?lberglauben ut fallen.

W\t bem ©tauben geht unfere ^cele oerlorcn; mit bcr STnffcn-

fdjaft Oermten mir auf bie Söürbc vernünftiger Scfcn". „3^)
bin nid)t gemacht für eine fyit allgemeiner llmgcftaltung mie bie

unferige. DJtctne emnpat^icen finb für bie Vergangenheit unb

bod) gibt e3 in ben mcufd)lid)cn Dingen einen gemiffen Abhang,

ben man ntd)t mieber t)inauf ftetgt. 2o felje id) mid) burd) bte

Ucber^cugungcn meinet ©etftcS in eine ^ufunft gebogen, bie mir

meber 3ntereffe noch Vertrauen einflößt."
$3ct ber Darlegung bcr Rheologie Vtnct'S hatten mir einen

gortfdjritt in feiner f ontemplatiocn üJcctrjobc erbtieft, meldje

bte gärten beä rationellen Aftern« oermieb. 3d)ercr lehrte 3ttr

testeten Verhöbe 3ttrücf, aber oon cntgcgengefetMcm ?luegang3*

punfte aU ßaloin. ÜÖährcnb biefer ber Autorität ©ottcS unb

feiner Offenbarung ihre fd)ärfftc bialcftifd)e (Sntmicflung gab, 30g

@d)erer alle logtfdjcn (5onfequar,en beS 3 n b i 0 1 b u a 1 1 3 nt u 8.

DJcittelft einer pfeuborhmen ©noftS, mcld)e bic (§rfd)cinungcn be8
sDcenfd)cn(cben3 auf ihren tiefften ©runb beti ©ebanten*

rüd'juführcn oorgab, löste er bic hiftorifd)c unb moralifdjc Realität

auf. Die Religion ift ein pfh'bologifcbcS Phänomen, beffen meta*

phhfifd)c ©runblagc gan^ ungemife ift. DaS 5lbfolute ift beut mcnfaV

liehen ©eifte unerrcid)bar, unb baS, maS ben ßfjriften als bte

§auptfad)e crfd)cint, finb nur £bmbotc unb s
JDitjtf)en abftrattcr

3becn, mclchen bas finnlidjc Sebürfnijj beS 2Jtcnfd)cn eine phan-

taftifche unb ft)ftematifd)e gorm gibt.
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£)te ©retten unfrer Aufgabe Verbieten uns, biefe grage

fetbft eingefjenb gu befprecrjen. dagegen tft es am ^tai^e 51t

erörtern, ob bie 2Inroenbung be$ inbiötbuaUftifdjen sßrinctp3,

auf ba$ crjriftücfje öeben, auf bte fircfytfdjeu gormen uub auf bte

tfjeologifcrje 2ötffenfdjaft oon gleicher Berechtigung ift.

©d)on auf bem ©ebtetebe§ perföntid)en, frommen Sebent,

roo ber 3nbtrnbua(t3mu3 mit rjeüigftem D^edjte oon Öutrjer gettenb

gemacht rourbe, liegt eine ©efafjr ber Ausartung oor. 3 lt a^cu

3eiten ift ber tebenbige $er$en3g(aube buref) einen gormatiSmuS

menfct)(tcf)er Autorität oerbrängt unb oerbunfett Horben unb f)at

it)n bie ^ßrebtgt be6 (SöangeüumS in größeren unb Heineren Greifen

neu erroeeft. £>eute, roo fiel) bie freimütigen 33efenner (Sljriftt

immer entfdjtebener oon ber it)n oerleugnenben 353e(t abfonbern,

brängt fief) ba« unmittelbar perfönüdje 33anb, roeterje« ben £Dten-

fericn im ©eroiffen an ©Ott btnbet, aU ba3 Sefen ber Dcetigion

auf. §ier nun liegt bie ©efafjr nafje, biefetbe gunäd^ft at«

eine ©emeinfdjaft be« 2)cenfd)en mit ©Ott, nid)t a(8 ein $er*

^äCtnig ©otte« gum üDtenfcfjen, gunäcfjft a(3 ein menfd)Ud)e$ ©e*

f
üf)t, ntcf)t a(3 eine göttliche £fjatfatfje an3itfet)en. £)ie praftifdjen

gotgen btefe« fatferjen QnbtöibuaüSmuS ftnb bebeutenb. £)ie

(ürmpfinbung mit it)rer ilnbcfttmmtfjett unb Unprobttfttöität

nimmt bie ^eroorragenbfte Dtoüe ein. £)er (Ürrnft beö Bingens

nad) ber (Sinen göttlichen SBaljrfjett uub bie Energie ber Beugung
unter ben FjetCig ert f)öd)ften ^Bitten roirb abgefdjmädjt. (Sine 31t

jeber ©tunbe 311 ©clbftanftagen unb ©taubenSüerfidjcrungen gteicr)

fertige @ entim en t a £ 1 1 ä t tritt an bie @tette ber öntfdjteben*

Ijeit, mit ber bie apoftoüfdjen (Hjriften unter bie Dbjeftiöttät be$

Sitten« ©otte« fid) in 23uge beugten, unb in bem Grüangettum ber

©nabe bie greubigfeit ber ©otteSf'inbfdjaft in einem bem §errn ge*

meisten neuen £eben offenbarten. £)ie (5rtt>edung bc3 lOten Sal)v*

fjunbertä ift biefen @d)äben femcStoegS entgangen, roenn fie aud) ben

magren geiftüdjen 3>nbtDtbua(t3tnu§ mit befonberer traft ^ur Quelle

gehabt fjat. £)a« cfyriftlidje geben r)at oietfadj ftatt ber ©ottimttgfett

toarjrer SJtyfttf ben (Sfjarafter roeidjer (Sentimentalität angenommen.

@benfo §at ber ^tt^oiowoti^mu« at« fird)tid)e$ Sßrtnctp

feine 8icf)t* unb feine Sdjattenfcite. &on au§erorbenttid)cm Serttye

ift bie tangfam fid) 23ai)n bred)enbe (£inftd)t, bog feine officieöe

^ettgtonSanftaft bem begriffe ber $ird)e im bibtifdjen (Sinne

entfpricr)t
r

unb ba§ ba« tt>af)rfjaft djriftltdje ©emeinfdjaftetebcn

nur auf bem ©ruttbe inbtotbuellen ©taubenSteben« fid) aufbauen

tarnt; baß ba$ Gfjriftentf)um fid) baburd) oon alten anbern SReli*
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gionen citi bic abfohttc, göttliche nnterfdieibet, ba§ e$ im ©eift,

ntc^t im glcifdjc feine Kraft fjat, bafj e$ in bem föefett, nid)t

in ber Jonn gritnbet.
v]?erfoncn finb bic nmrjren Xrägcr be$

djrtftlicfjcn ©enteinbefeftettd, nid)t 5lcmter unb Crbnungen. 5lbet

roenn man nun aus bem $rtitcfy befi fivch(id)cn ^nbiüibuattsmitij

roiebernm eine äußere Crganifation in fcparatiftifdjcr 3orm mad)t,

fo gerätr) man in bic ^ebanteric unb bie 8n$fd)(iegtid)feit, mctdjc

uno in iljrei letjten G^attfequenj ber £)arbty$rau$ gegeigt fjat, unb

man nevteunt gang bie Sßorfefytsng unb bic Leitung ®otte4 in ber

vergangenen gefd)id)tttd)cn Grnniudlung. £urd) eine abftrafte

Trennung Don SRtttar unb ©nabe crf)ä(t bic gange djriftlicfjc Sebent

anfdjauung in ber SBürbtgnng ber natürlichen ©ottc^orb*
nung ein fdjfefeä einfeitiged öid)t.

31m gcfärjrlidiften nrirb aber baö inbioibwafiftifdje frineip in

ber Slnrocnbung auf bie X Ideologie. Der Qrrbfdjabcn be$

menfduidicn SDentenS über bic göttlichen Dinge ift bic ^ermeffen*

$ett, mit ber baS $inb beti etaubcä feinen befdiränftcn ©efi$t8«

freie uun 3ftaatft*§e ber uncrforfd)lid)en ÜBege @ottcö madjt.

2(Uerbingc> tft eS ein goitfdjritt, ba§ bic Sfjcologte ber (vrrocd'ung

bie boftrinäre formet abgeworfen unb fief) ber St t) a t f a df) e be$

§eüe£ in (irjvifto ^ugemeubet f)at. 2lbcr kok fjcd) gcr)t bie Trag-

U)citc biefeS $eü$U>erfe$ über ba$ hinauf, wao nur fyier auf (Srbcn

empfinben unb ücrftcfjm fönnen! Da£ föeidj (Rottes tft aüer-

bingS nid)t einen unb Xrinfcn, fonbern G^ercdjttgfeit, griebe unb

greube im |et(tgen @eift. über immer merben bic inneren 95Hr*

fangen bc$ @üangelimn8 nur ate ba$ 5(ngelb beffen bargeftettt,

roa* fommen foll. Der ^tan ©otteS mit bem ^hmfdicnge|d)tcd)t,

feine $att$$a(tun$, iuefd)e biefen ^Man oou^ierjt, bie gruuMcgcnbe

£f)atfad)e ber Qrrlöfung im £obe unb in ber ?lufcrftcf)ung Grjriftt,

bie §errli$feit ber ^ittünftigen Seit unb nid)t bie pftj.1io(ogifd)en

SSHrfttngen be$ (Süangclium^, finb ba3 rocfcntüdic Cbjcft beS

@(aubcnv. 2Bcnu nun ooüenbö ber 3nbftHbttafi8mtt8 fo meit

gcl)t, ba§ er nid)t nur bic objeftioc ©runbtagc beS G>rjriftcntf)umd

über feinen inbttnbueücn ^irfungen bei Seite fc£t, fonbern bie

3nbiDtbual ität jur pofttioen OueUc macfjt, fo wirb bie

Kreatur ga ©Ott unb ber Rummel ^ur £rbc gcmad)t unb bic aüUc
ber göttlichen :^cid)£f)auvl)aüung roirb in ben fmnbolifd)cn ?lu3-

brud einer unbeftimmten (Smpfinbung aufgelöst. Daä 2£cfcn,

bie 23)erfc unb bie Si'cgc (V>otte^ werben ein Spiclbaü ber ^rjan*

tafte, unb bie
vT3erfon C^rifti, an rocfcfje fid) ba^ i8emu§t-

fein, a(3 an feinen testen 2(nfcr ttammert, bleibt nid)t ber ira^re
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<£l)riftu3, ©ott geoffenbaret im gteifd), fonbern totrb ba3 3bea(

ber reinen 9)tenfcrjüd)fett. Sie bie fjeutige Generation über ben

D^ationatt^mn^ beä 18tcn 3af)rrjunbert3 su (Script fifct, weil er

ben befdjränftcn Sttenfdjenuerftanb ^um £m*annen ber rjöfyeren

Saf)ri)eit machte, fo wirb eine sufünftige unfern (genttmentatts*

mu$ Derbammen, ber in ber 3ntenfitutät beö ©efür)(3 bie Otaft*

täten ber unftdjtbaren Seit t>erfd)üngt. Der 3nbtoibuati3mu$

reicht ntcrjt einmal 3U einer rettgiöfen Anthropologie aus, ba

bie £rjatfad)en ber ©efd)id)te unb ber (Srfarjrung ebenfo wichtige

(demente für biefetbe finb, a($ bie £f)atfad)en be3 ©ewiffenS;

bie £r;eotogie bagegen wirb burct) benfelben irjrem mcfentiicfyen

©runb nnb $oben endogen. 1. (£or. 2, 7— 16. ©er worjt*

memenbfte s
JJcen|"crj mufj ftd) oerirren, wenn er bem eigenen 23e*

tougtfetn ben D^att) ©otte$ entnehmen ^n fönnen wäfjnt, audj

Wenn fein 33ewu§tfein öon ©ort unb feinem £)etle beftimmt ift.

©enn biefe 23efttmmung ift nie ettte abfolutc unb baljer ber 2lu§*

brud be$ 33emufjtiein$ Weber ooüftänbig nod) ungetrübt. Seit

er nie ungetrübt ift, fo mag bie btbfif cf) e Offenbarung aU ftetS

bertcfytigenbe ^Jtorm §u D^at^e gebogen werben; unb weit er nie

üoftftänbig ift, fo genügt fetbft ber normatioe ©cbraud) ber 33tbe(

nicrjt, fonbern fic muß ate pofitioe Duette ber Saljrrjeit befjanbett

Werben, ©er falfcfye if)eo(ogifd)e 3nöiötbuaüömu3, in feiner O^eaf-

tion gegen einen ju budjftäbüdjen ©ebraucf) ber 23tbet ai% einer

@prud)famm(ung, ift in bem funbameutaten Qrrtrjum, bafj er

©eift unb Sort tion einanber trennt unb in ©;genfa£ ju

einanber fteüt. Soljt töhttt ber 33udjftabe< unb ber ©eift mad)t

(ebenbig, aber 3efu Sorte finb ©eift unb Öeben. Sie bie 23ibe(

auä bem ©eifte ftammt, fo !ann fie aud) nur im ©eifte Oer*

ftanben werben. 3n ber wahren ^()eotogie finb baljer ©eift unb

Sort un$ertrenntid) miteinander oerbunben. ©ibt ba3 Sort bie

$unbe unb ©miung ber £(jatfadjen be3 §ei(s, fo mu§ ber ©eift

ba$ 23erftänbnt§ be# Sorte« üerteü)en. ©a8 Sort otjne bie

(5rteud)hmg be3 ©eifteö ift 23ucrjftabe, ber oorgebücfye ©eift oljne

ba§ Sort ift 3rrtid)t.

Sir fommen baljer fdjttegüd) auf bie obige iöemerfung ^urüd,

bag bie maljre Geologie ber ferwecfung erft bann ju erwarten

ftel)r, wenn bie f) e i { 3 g e f d) i d) t i i d) e Auffaffung be3 (SljrtftentljumS,

Wie fie ber e
f d) a 1 0 ( 0 g i f d) e ©ebanfenfreis angebahnt fyat, unb bie

etrjifcrj*:pft)d)otogtfd)e 2lnfd)auung ber <Sd)ute Sßinet'ö fid) $u -

einer b i b Ii f d) e n unb r e a 1 i ft i f d? e n Geologie ^ufammenfc^üegen.
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£)a3 23i(b, roeldjeS tx»tr t>on ber ©rmecfung entroorfcn fyabcn,

öott ihrem (itjavafter, tfjrcn kämpfen ur.b i^ren (Erfolgen, fo ftreng

toit un3 aud) auf bie (ofaCen ©renken ber (Genfer $ird)e bcfdjvänf*

ten, zeichnet bie innere $cfd)td)te bc£ ganzen neuern frcm$öftfd)eii

$roteftanti$mu3. 'Sie llnterfd)iebe, bie fid) im Saabttanbe, in

9ieufchätet unb im füöüdjen granfretet) wahrnehmen (äffen, finb

(ofatcr unb perfönlichcr
s
3iatur unb berühren ntdjt ben $ern ber

Bewegung.

derjenige 3>nbiütbuan3mu3 , metdjer ir)rcn cin^eit(id)cn

©runbgebanfen bUbet, ift fo ferjr eine gofge unb ein Sicbcvfdjein

ber aUgemeinen poüttfdjen unb fociaten ^uftäube öer romautfdjcu

23ö(fer, ba§ bie gefunbe (äntroirflung beä d)riftlid)cn SebenS in

£>cutfd)tanb auberen 33ebingung.cn unterworfen fein mu§.

•£)a un$ aber, toie e3 ferjeiut, äf)n(id)e, roenn aud) t»erfd)ieben*

artige Umgcftattungen bcö öffentlichen £eben3 beüorftctjcn
, fo ge*

Winnen bie Erfahrungen, meiere unfere fran^öfifct)cn trüber fd)on

hinter fid) fyab:n unb bie fie treuer erfauften, eine (crjrrcidje, praf*

tifd)e 23ebeutung.

^id)t gefonnen, in bie Einzelheiten ber gcfd)ttberten 23crocgun*

gen jurüct'^ugreifen, föunen wir bennod) unfre Arbeit nicht abfdjücgcn,

ohne über bie 33ebcutung be3 inbiü ibuatiftifdjen ^rineips

für bie beutfehe $ird)e (Sinigeö ^iii^usufügen. 2(ud) hier miif*

fen roir $wifd)en bem reügiöfen, bein ftrd)üd)en unb bem tr)co(o-

gifd)cn 3nbiüibuatkMmii5 untcrjchcibcn.

$>er retigiöfe 3nbioibuaü$rnu3 ift fo fef»r baö CSr)arafteri*

ftifche ber d)rifttid)cn Bewegung unfere^ ^ahrtjunbertö, baß er

aud) in £)cutfd)(anb ber Erwctfung ju @runbe liegt. £)ic Unter*

fcheibung gnnfdjen ©täubigen unb leichtgläubigen, ba$ bringen

auf 23cicf)rung unb Söiebergeburt ber Einzelnen, ber pftod)o(ogifd)e
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Gtljaratter ber $rebigt unb baS $ortoalten ber @mpfinbung in

$rebtgt unb 8ebcn, unterfdjeibet unfer IjeutigeS £eben tuefentlid)

üom 16ten unb 17ten 3aWunDert
r ia felbft oon ber fonft fo

ftarf inbiüibuetlcn ^ertobe ber Deformation gu Anfang beS 16ten

3>af)rf)unberts. 9ttan tann fogar fagen, ba§ ber religiöfe 3nbi=

btbualtSmuS fdjon oor ber @nr>edung beS 19ten 3>afjrljunberr8 in

£)eutfd)lanb Sudeln gcfplagen fjatte. SDte feparattftifdje 2ftt)ftif

ber OteformationSgeit, bie tontemptatiüe SDtöfttf eines iööfym unb

eines %xnbt unb iljrer @d)üler, fpäter ber Pietismus ©pener'S,

unb ber Spiritualismus ber ^nfpirirten, bie ^in^enborffdje

23 r ü b e r g em e t n b e unb bie (Sonoentifel S ü r 1 1 e m b e r g S unb

beS Suppertl) als luarcn ununterbrodjne unb lebenskräftige

$roteftationcn gegen ben bogmatifirenben unb ben rationattftifcfjen

gormaüSmuS.
3n ben erften 3ar)r$erjnten

, meiere ber nationalen (£rf)ebung

ber gretrjcitSiriege folgten, fdjien bie ^rmectung beS perföntierjen

©IcmbcuSlcbenS, orjne ben gcroalttrjötigen £)rud, ber früher baS

officielle Üirdjcnttjum berfetben auflegte, fid) 31t entroideln, unb ber

mafjre Pietismus unb bie mafjre ÜJtyfttf, orute feparattftifdje £en*

ben$, baS gefammte fird)fttf)e $eben burdjbringen ju sollen.

bei uns nafym rcdjt im Unterfdjiebe ju ©enf bie Gmuetfung gröfj*

tentrjeils oon ber i rj e 0 1 0 g i f d) e n unb a m 1 1 i d) e n (Sphäre trjren

Ausgang unb Oerbreitete fid) oon ba aus allmärjlig über bie ©e*

meinben. 95}ar)rcnb biefer $ät mar bie SOtengc ber „©laubigen"

in £)eutfd)lanb, tro^ it)rer 3erftreuung unb ifycex S8erfd)iebent)eit,

(Bin §er,3 unb Sine Seele, ^itdjt allein bie ^nbifferenj ber 3Rc«*

fdjen, fonbern aud) baS perfönlicfje 33anb, meines bamals bie

„©laubigen" »cremte, oerfdjaffte ber Union ber beiben cöangett*

fdjen eine arglofe Hufnarjme. Seit 25 3af)ren ift baS anberS

geworben.

9iid)t nur f)at bie Einfalt beS erften (StnoerftänoniffcS Spal*

tungen unb leibcnfd)aftlid)cn kämpfen y$la% gemalt, fonbern in ben

etnftu§reid)ften Greifen roirb bie ,,®ird)ttcf)fett" als etroaS §öf)ere$

als bie „©läubigfett" angeferjen unb roirb bem Sorte „fubjeftiü"

nur ein tabetnber Sinn beigelegt. 2lud) fiefjt man als bie lue*

fentüdje ©arantie einer beffern 3u^unf^ Sßerbefferung unb

Belebung ber fircfyltdjen 3nftitutionen an; ben gestern beS moberuen

3ubioibua(iSmuS, b. f). ber greiljett, toeldje fid) baS djrtftlidje 8e*

ben gegenüber bem Sorte ©otteS rjerauSnimmt: ber oorroiegenben

Sentimentalität ber "ißrebigt unb ber djrtftttdjen UmgangSfpradje

ift man babei felbft im orttjoboreften Öager nid)t entgangen. $ln*
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brcrfcits ift bie (cbiglidj auf bcr inbtotbiteftcn ?(ffociation rurjenbe

£()ätigfeit bcr 2ttiffion, namentlich bcr Innern Dun ton, bie

totcfftigftc (Srfcfjcinung bes prattifdjen Sebent geworben. Sa3 in

bcr £rjat an roarjrfjaft fruchtbarer d)rtftltd)er Sirffamfeit beftcfyt,

n)irb oon bcn inbimbueücn Gräften bcs jeugcnben ©laubenä unb

ber Mencnben Siebe getragen. SBebet fjaben $erntann$burg unb

9ceuenbetteUau it)r föftüd)e$ geben bem $u bauten, tag if)rc «pirteit

bcfcuntmjjtrcuc Sttt^eraner finb, nod) tragen bic Stnftattcn 2&id)ern'6

unb SÖcrncr^ in [Reutlingen barum allein il)re ücb(id)cu grürfjtc,

weil itjncn bic 8e§re bor bcr tfjätigen Siebe in bcn £>intcrgrunö tritt.

2lber fdjeinbar toiü fid) bic gegenwartige fird)üd)e Strömung
Don bem 3nbibibuafi$mu8 mögüdjft entfernen unb fieljt in ifjin

ba£ £>erauffteigen einer finftern, beiorganifirenben :Utad)t. Senn
auefj biefe Strömung fdrtüevttdj anbauern roirb, fo ift bod) für

bcn Sfagenbücf bic Jccaftion be3 officieUen $ird)cntf)uma nod) über-

lüicgcnb ftarf.

£)ic äßotioe be3 Ijcrrfdjenben DbjcftiüiSmu? fd) einen nn3 cor*

ncfjmticf) jtoci 31t fein. 3unâ ft uiar c ^ °* e ^aftion gegen ben

tr)eo(ogi|d)cn 3nbiöibuali8tttu8 Sd)(ctermad)er'$, unb fett

1848 bie mit ber polttifdjen Dteafüon ocrmifd)te t'ird)üd)e DRcaf-

tion geejen bie b emo !ratif d) e Occoolutton.
3Bir finb überzeugt, baß bic fonfeffioneüe ftcritate ^Bewegung

Weber ben tfjcotogtfdjen 3nbiotbua(Umuo au bcr rechten Steile

angreift, nod) in bcr SEfjeilnaljme an bcr poßtiföen SReaftion bie

fociaten Sd)äbcn tuafjrfjaft fj:Ucn faun. SBäfjrenb mit bem beginn

ber (Srroecfung bcr 3nbibjbuatt$tnn$ in ©enf auf baä (vcincinbelcbcn

bt« ium Gcrfrem angeroaubt nrorbe, übertrug ifjn Sd)tciermad)er

ebenfo einfettig in £)eutfd)(anb auf bic Xtjcotogie. £)ic ©e*

fat)rcn bc3 tljeotogtfdjcn 3>nbtmbuaft3mn$ matten fid) a(oba(b

empfinb(id) ftcfjtbar. #bcr man fctMe iljut bic gefet^ietje Autorität

ber orttjobo^en 33cfcnntni§fTriften entgegen unb würbe um fo

Icibenfdjaftftdjer in beut tfjeologtfdjen SbrabitiönaüSmuS, je mefjr

burd) bie fociafen 33efrrebungen bic fittüdjen ©runMagen bcr ©e*
fcüfdjaft bcbrofjt fd)ienen. Qu biefer :Rcattion mürbe man mcber

ber etljifdjen £enbeng be$ ^nbioibuaUömnä geredjt, nod) erfefete

man ben fubjeftioen @pirttnaüSmu$ burd) bie roafyrc Objcftioität.

£)ie objeftioe ©runblage unb ßraft be$ tSf)riftcutf)uin* ift nidjt

auf (Arbeit, fonbern im §immct, nid)t im gtctfdjc, fonbem im

©eifte, nid)t in einem $3ud)ftabengefefe, fonbem in ber emigen Alraft

unb ©üttigfeit ber £l)atfacrjen be& $ei($. OümmcrmeI)r roirb

man ber heutigen (Generation bie altfirdjlidje Drtfjoborjc aufbrän-
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gen unb ber fanget roaljrcr, geiftlidjer unb Ijtmmujdjer Dbjef*

tiDttät gibt bem ftonfefftonaliemuS tro^ feinem rebttdjen unb front*

men (Sifer fo rocntg üollcn (Hinflug auf bie ©emetnben. (Sine

reic^egefd)i(^tlid)e £f)eo(ogte, roie fic £)ofmann angebahnt

hat unb eine bibltfcfje X^cofop^ic, roie fic SSecf am tiefften

fcertritt, gibt bie marken 2Baffen roiber bie auflöfenben (Elemente

be3 tJjeotogifcfyen QnburibuaUSmuS in bie §anb. £)amit ift ntd)t

gefagt, bag ber biblifche :)cealt3mu3 bie Sftaffen roieber bem dfyxu

ftentrjum zuführen rotrb. Aber biejenigen, welche über ber Hoffnung
ber gufünfttgen 2£elt auf bie irbifche öer$icf)ten unb ihren $8lid

burd) bie Eitelfeit ber zeitlichen -Dinge rjinburd) auf ba§ einige Öeben

bei* ©etfteStuelt richten, n? erben geftärfr, erleuchtet unb gereinigt

roerben unb bie llebrigen roerben mehr unb mer)r ben Slnfprucf) auf-

geben muffen, unter ber gaf)ne be3 biblifdjen GEhriftentlnung ju ftet)en.

£)te ftärffte Stürze be£ bcutfdjen &lcrifa(iemu£ in feinem

©egenfafee gum fird) liehen QnbioibuafiemuS liegt jeboct) gegen*

roärtig in ber gurdjt oor bem Hinflug ber reoolutionären
ißrinetpien. $)er Staat fudjt in ber &ird)e einen Sd)i(b für

feine legitime Autorität unb bie £ird)e fudjt in ber Regierung

eine Garantie für ir)re §errfd)aft über bie Waffen, £)iefe Atfianj

letftet tnbeffen feinem oon betben lra^re ©teufte, ©er Staat

öerüert feine Autorität in bem fittlicfjen ^Berüugtfein be$ 23otfe3,

roenn baffelbe ein potitifc^eg ©Aftern unb potittfdje Sßriötlegien

burd) bie Berufung auf bie religiöfen ®efüf)le bejürroortet'fieht.

£>ie Äirdje inebefonbere erregt Sßerftimmung unb DJctßtrauen gegen

il)re etgen:ürf)e Aufgabe, menn fie burd) äußere, gefet3ttd)e Autori*

tat ben ©emtffen bie 2Baf)rheit aufbräugen miß.

33or Ottern roirb aber bie freie Entroicflung be§ inne*

ten f i r et) l i et) e n Sebent burd) 55ebenfen oorroiegenb politifcrjer

9catur gelähmt, $n ber Einführung ber Saien in bie fircf)üct)e

Xfjätigfett fürchtet man bemofratifd)e Elemente, in ber bürgerlichen

gorm ber (gf)efct)Ctcgung fief)t man Entd)riftlid)ung be3 23olf$*

lebend , in ber Antaftung trabitioneller Autoritäten erblicft man
(gefahren für bie göttliche Autorität ber Dbrigf'eir, in ber ununt*

fchränften Anrocnbung be3 *ßrtnctp$ ber religiöfen greüjeit foll

eine 3 erflörung ber fittlichen ©runblagen be3 Staate» liegen.

2Bie fd)lagenb beroeifen bie in ©enf gemachten Erfahrungen bie

Unbegrünbetheit folcher iöebenfen.

3n tiefem SlugenbUcfe, mo mir in politifcfjer fftuty unb unter

befonnener Leitung ber gef ct)tct)tlicf)en Autoritäten leben, treten

bie (Gefahren be£ 23anbe$ jnjifchen Staat unb Kirche roeniger ju
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£age. 28ie aber, menn neue (Stürme uns aus bem inneren

grieben aufrüttelten unb neue SDi ächte baS öffentliche Scben über«

flutfjcten? ©OÜ fid) bic Kirche, bie if)re ©efe^e unb tt)vc Gräfte

in einer ^ö^eren Drbnung ber Dinge t)at, ben unfteten ©toben,

meldje in ber politifcrjcn 3ltmo)pf)äre matten, att0fe^eti ? 3ft ber

äußerliche, gefculid) geregelte GEinfluß auf bie äftaffe beS SBott«,

ben tt)r baS iöanb mit bem (Staate öcrlcirjt, ein folcbcS Opfer
mertf), ba bod) itjrc mefentlidje Aufgabe bie ift, nid)t regelmäßige

Kirchgänger, fonbern Bürger beS £) im mcl reiches ju er*

jiet)en. 3" ben 90er 3af)ren beS öorigen 3>al)rljunbert$ finben

mir in ©enf einen Xmt&etb ber ^aftoren, ber in übertriebenen

SluSbrüden ber beftel)cnben Dbrtgfeit untcrtf)änigften ©cfjorfam

getobt unb einen anbevn, ber allen Königen unb Xnrannen cm igen

£a§ fd)mört. Die -Dcadjt ber Kirche über bie ©emiffen unb bie

Energie ihrer £bätigfeit mirb nur öermcbrt, meun meber bic

©emiffen nod) baS
v
2(mt fid) auf baS ^olfterfiffen ber offtciellcn

SfteCtgiondanftatt $ur bequemen Jcul)e legen tönnen. Die ©enteilt«

ben unter bem Kreuze, fo flein unb arm fie meift maren,

haben ;u allen Reiten mehr innere ©eiftesfraft unb mehr Ijeilfaine

Grinroirfung auf bie fie umgebenbe ffieft ausgeübt, als bie baS

gan*
5
e 23o(! umfafienben, reich botirten 2(nfta(tcn. 53ielleid)t ift

nod) niemals üert}ältni§mä§ig fo allgemein baS (snangcliuin oon

ber ©nabe ©otteS in Gfjnfto geprebigt morben, als beute. SCBanim

trot3bem fo menig ßeben unb 33emegung in ben meiften ©emein*

ben? SBarum ein mett regeres Öeben in Sürtembcrg unb am
s
Jcieberrf)cin, ba, mo GEonöentifcl unb felbft heften feit 100 3af)rcn

^Bürgerrecht haben?

Die Abneigung gegen bie 35eüormunbung ber Kirche
burd) ben Staat, jumal unter ben heutigen ,3uftänben beS

öffentlichen Gebens, hat fid) fd)on fielen aufgebrängt, 2Iber bie

£f) C0l'i c über bic
N

Jiotf)mcnbigfcit ber Trennung ift leiditer als

ber rid)tige 2öcg ber Ausführung. 2£o finb bic „rechten
£)äube ", benen ber fürftlid)c iÖifd)of ben feine Schultern bvüctcn*

ben 3)iantel übergeben fann? Senn ber KlcruS bic Kird)engcmalt

überfäme, fo mürbe bamit meuig geholfen fein. Die biefem Staube

inftinftmäßig innemohnenbe $crrfd)fud)t mürbe nid)t nur einen

(Staat im Staate fdjaffen, fonbern aud) baS innere tfeben ber

Kirdje, je nad) ben h cri*fd)cnbcn tr):o(ogifct)cn Strömungen in

töbtenbe Ueffeln legen. 3a unter llmftänbcn ift ber (iäfaro-

paptomuS ber Hierarchie meit Dorni$ieljcn, ba ber Gtfifar in ben

flcrifalen Organen, burd) bie er feine ©cmalt aueübt, ein mefent*



478

ItdjeS ©egengemicht fyat, toährenb eine gang freie, Herüate

$ird)e gegen bie rabies theologica feinen (Sd)Ub benmrjrt. —
Sir bürfen nid)t üergeffen, baß bie Deformation ben gürften bie

Äirdjengeioalt in bem Sinne übertrug, baß bie Dbrigleit als bie

naturgemäße ^aienüertretung ber ©emetnben, baß bie Surften
als bie nächftbcred)tigten Sletteften angeferjen würben. Senn
nun bie ©ej.djtdjte mehr unb mehr geigt, baß biefe £ljeorie ber

OteaUtät roentg entfprtdjr, baß bei ber heutigen Trennung ber

poütifchen unb reftgiöfen Qntcreffen bie Dbrigfcit felbft baS

(Skfürjt hat, ben geiftlidjcn SSebürfniffen ber ©emetnben nicht mehr
ben paffenbften s2(u3brucf üertciljcn, fo gUt e§, bem bieder

burcrj bie Dbvigfeit repräfentirten Mteftenamt mürbige (Stell*

öertreter ju Raffen, e3 gilt, ben ©erncinben erfahrene unb

trjätige Öaien ju ergehen, roeld)e mit @mfid)t unb ^ntereffe an

bereu Sohlfahrt arbeiten, (Srje bie ®ird)e biefe Aufgabe in ihrem

eigenen Sdpoße bottjogen t)at, mürbe bie Trennung beiber ®e*

matten oieüeid)t ein Unzeit fein, unb (eiber ftefjt ju befürchten, baß

potitifdje (Stürme biefclbe herbeiführen roerben, erje bie ®ird)e

ba]U reif fein uürb. ®rabe biefer fo äußerft rmcrjtigen Aufgabe

uufrer £eit fernen fidj aber bie flcrifalen SBorurtljeUe mit jäher

^artnäcftgfeit entgegen unb bie greunbe ber Separation ergehen

fid) ju fehr in SSegrünbung ibealiftifcrjer ^^eortecn, ftatt burch

örroed'ung unb Pflege mahrhaft djriftttdjen ©emeinbclebenS bie

reellen 33ebingungen für bie greirjeit ber Kirche ju fchaffen.

Senn unfere gefd)id)tlicrje £)arfteüung aud) nur ben (Srfolg \)<xt,

Einigen bie 2Iugen ju öffnen, meines bie mar)rcn Söebürfmffe beö

heutigen fircfjlichen Sebent unb bie ©arantieen einer befferen 3Us

fünft finb, fo mürben mir un$ reidjltd) belohnt fmbett.

£)ie ©rünbe, welche gegen bie ^)cran3te^ung ber £aien in

bie firchliche SE^ättgf eit geltcnb gemacht roerben, finb mannichfacher

2lrt. Sir unternehmen feine ipologie ber freien SBereinstfjätigfeit

ber inneren yjtiffion, toett ihre Arbeiten unb ihre Defultatc ihre

berebtefte 23ertt)etbtgung finb unb fie fid) h euie mit wenigen

Ausnahmen Bürgerrecht bei uns erftritten hat. ^Dagegen 2ltle«,

ma$ bie SheUnahme an ben gunftionen beö paft oralen 5lmtcö

einführen tonnte, ift noch ein ©egenftanb be$ Mißtrauens.

3flan meist auf bie Unfähig feit uufrer heutigen ©emctnbe*

gtieber fyin, namentlich auf bem ßanbe, bem Pfarrer irgenb*

Cetebe roefentliche £)ülfe in feinem tote ju leiften. Senn bem

faftifd) fo ift, fo fei) eint uuS baS gerabc ein um fo ftärferer ®runb

SU fein, eine ähnliche Einrichtung mit allen ju (Gebote ftehenben
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Mitteln an$uftrcbcn. Die Unfärjigfcit eines einjährigen ftinbcß,

auf eigenen güjjen ju ftef)cu, Ift bo<| roafjrlid) lein ©runb , co enig

in bet ©tege 311 (äffen, fonbern ein ©runb e$ gcfjcn JU lehren, immu

cö aud) feine leiblidjc (Sclbftftänbigfcit buref) uiandjcn Sali cvfau*

fen muß. Die Unfäfyigfcit fätumtüdjcr ©emeinbegtteber }ur

bauung ber ©emeinbe mitjtttturlen, tnürbe eine £rägljctt unb Un*

tebenbigfeit ber ©emeinbe beroetfen, mcldje gcrabe baburd) über*

ttmnbcn toerben mu§, baß iljre ©lieber für bic gemeinfamen H»*

gelegensten intcreffirt toerben. Dem dauern fcfjlt c3 njentger

an SBerftanb, als an Untere ffe für 3XUeö
r

iraö außerhalb fei-

tteä (iigentljumS unb feine« Srnjcrbcä Hegt. Dafycr müffen feine

©etfteSfrfifte für bie Ijöljercn ^ntereffen fetner ilmber, feinet $e~

nofjen unb cor Slttem feiner eigenen ^eele bttrd) eine X f> ä 1
1
g f ett

getuerft roerben. Da^u bebarf e$, baß er fid) perfönttdj jur 51r*

beit in ber ©emeinbe berufen unb für U)r geiftigeS 2Bof|( oer*

antmortüd) n)ei§. Die Xfjftigfett trnrb if)n, fo lucit er über-

Ijaupt getftfidjeä öcben befifcr, beuten, Jorgen unb beten teuren.

Durcf) $$erorbnungcn ber oberften itirdjcnbeljörbcn roerben

freiitcf» foldjc Steuerungen nid)t mit Crinem (£d)lagc lebenbig gc-

mad)t. Die blo§e Gnnfüljrung einer ftrd)(tcf)cn ©emeinbeöertre*

tung f)citt nod) nid)t ben ^djaben. Da« Reifte fyängt öorläufig

öon bem guteu Sitten unb ber 30Bet$l)eit ber ?aftoren ab. 2(ber

um irgenbir>ctd)c ftunft $u lernen, muß man 8ef)rjaf)rc burdjma*

d)en, meiere in aßen SBcrljitfrniffen rcidjer an Langeln, als an

(Erfolgen ftnb. Die erfte grudjt ber Neuerung tmrb t»icüctd)t

weniger eine birelte £)ülfe für ben Pfarrer, atö eine Belebung

ber religiöfcn 3'ntereffen in ben ©emetnben fein. SBenn man
bic fcltfamftcn Dinge c^äljlt Imt üon ben Vorgängen, toeJdjc bei

ber jüngften (Einführung oon firct)tid)en ©cmcinbcräiljcu tu $rett*

%m ftattfanben, fo nrnre ju unterfudjen, tote üicl baoon bem böfen

§umor fo Dieter ^aftoren gegenüber ber Heuerling auf Otedjnung

ju fd)rctbcn ift. Slncfboten über ben 3J2angct an vtnftcUigfcit ber

neuen *ßre$btttet fcfjctncn uns weniger $u bettetfen, afä betö le*

benbige 33ilb blüfjenber £anbgcmeinbcn tu Snuitreid) unb ein*

feiner SDjeäen unfereö ^atcrlanbeS, in nxldjen ber Pfarrer an

feinen ©emeinbeglicbent bic nnrffamfte £ülfc in feinem paftora-

len Berufe finbet. Qu ben ©täbten oottenbis befifct bic inbu*

ftricüe klaffe einen gonbä oon gefunbem, prafufdjcm Üttcnfdfem*

oerftanb, ber ben Möglingen ber gelehrten ©djulen nur 31t häufig

fcfylt. §icr inäbefonbere ift bie Sljätigfeit ber ßoien uidjt nur

eine »trffame Anregung, bie nad) ©clb unb ©ut tradjtenbe Stenge
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ben Ijetftgften Qntereffen bet Sebent näher $u führen, fonbern

auch, 1130 bat gciftttdje Scben fdjon tiovtjanbcn ift, finb tfjr fltatlj,

i^re -Dattel unb ihre traft eine ir-efcnüiche (Stü^e bet paftoraten

Erntet.

Vettere 23ebenfcn Ratten fid) bei ber ^d)ttberung ber Saht"*

intrtguen, ber f£ctf(±)ttcf)en Aufregung, ber (Streitig*
fetten auf, metche mit ber (Einführung ber Öaien in bie fird)*

ftd)e St)ätigfeit öerbunben feien unb fcl)en in ber ^Durchführung

berfetben bie (Spaltung unb Sluflöfuug ber $ird)e. Senn neue

(Strömungen mit üerjäfyrten ®emot)n^eitcn in ßonfüft geraden,

haben bie greunbe bet £)ergebrad)tcn oon jefjer einen ganzen

$ata(og öon thettt nntfüchen, tf):ilt cingebttbeten unb f)t)potf)c*

tifdjen Uebclftänbcn au« bem neuen principe gefolgert, unb bie

greunbe bet (enteren, um fid) ^u mehren unb ju reichen, festen

eine nid)t minber lebhafte unb übertriebene Schilberung ber $iiß*

ftäube bet alten Stiftemt entgegen. 2(uf biefem 2£cge fönnen

tooht bie ^3ettfcf>riften: ben (Stoff ihrer ^olemif beretd)crn, aber

^rinetpienfragen merben fo nidjt einrieben. $cin menfchlid)et

23erhältniß bleibt cor UuooÜt'ommcn^eit unb sDüßbroud) bewahrt.

So wenig ber ® lernt geftattet, bie Autorität feinet Erntet

burch bie <pimr>eifung auf ben gu Reiten unöevhältmßmäßig großen

2lbftanb jtrtfdjen feiner 23eftimmung unb feinem Xfjatbcftanb an*

gutaften, fo wenig ift et ifjm ertaubt, um bet möglichen Miß*
braudjet willen bie Stjättgfctt ber Saicn ju öerwerfen. ©tc
grage ift meimcfjr bie, ob bie SDcißftänbc bet objeftioen gorma*

litmut ober bie bet unruheüollcrcn 3nbtüibualitmut größer finb

:

auf melier (Seite bie rechen grüdjte für bat d)riftliche

Seben erheblicher finb? £>a entfcf>eibet bie (Erfahrung 3U @un*

ften eines SBunbeS gttnfcfjen greifet unb Orbnung, unb wenn

forooljl bie Orbnung alt bie greifet bem Mißbrauch ausgefegt

finb, fo hält bie gleichmäßige @ntwictlung beiber bat OJIaaß bet bei*

berfeitigen Mißbrauchet in (Schranfcn. (Sin möglichftet @1 eich*

gemid)t ber üorhanbenen Gräfte herstellen, follte bat ©runb*

gefefc alles öffentlichen Sebent fein, im Staat, wie in ber $ird)e.

£)ic Neigung in Extremen unb jur ®cwaltthätigfat ift in ber

mcnfdjtichen Natur fo tief eingewurzelt, baß bie gegenfeitige 33c*

fdjränhmg unb Söefttnunung bet Objcftiüen unb bet Qnbiöibu*

cüen bat öffentliche Öeben noch am Reiften in gefunbem ©(eich*

gewichte hält.

3umal auf geiftigem ©ebietc ift et Unglaube, bie unruhe*

bollere SSetuegttdjfeit einet weniger gefefelicf} gcfeffelten Sebent $u
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freuen. Denn bic 2£af)rf)cit trägt iljre eigene föraft in fid), unb

ift ftärfer al$ bie £ügc unb ba8 Öeben ift ftärfer al£ ber £ob.

53inet jagt: „3Öcnn alte ©efaljren aufweiten ber greujeit mären

unb alle SBorjäge auf (Seiten ber ftncdjtfdjaft : fo mürbe id) ben*

nod) bie grettyeit oorjicrjen; beun bic grcifycit ift ba£ £ebcn unb

bic itned)tfd)aft ift ber £ob." Darum ift Kampf nid)t ju freuen.

Der £)crr l)at Abam nad) bem gaüe nid)t $änbe unb güße ge*

feunben, fonbern überücg ir)n ber freien £ntmidlung feiner au$

53 ö fem unb ©utem gcmifdjten 9iatur unb fanb bod) in feinem mit*
IjeitSUollen (Erbarmen Nüttel unb 3£ege, ba$ ©ute burd) ba$

33öfe tjinburd) 3U realifiren. 9iie t)at ©Ott in ber Leitung beä

2)2cnfd)cngefd)tcd)te§ burd) äußere Autorität unb ©emalt ba$ fitt*

lief) @ute rcaliftrt; fein ©eift unb fein Sort aüein füllen

c8 mirfen unb feine ©efer^e unb Anftalten füllen nur bem inner-

ltd) ermöglichten ©Uten bie ©arantie freier Sirffamfcit unb 23c*

tfjätigung gewähren. Sö3o man beffen eingebenf bleibt, ba ift bie

Ätrdje GEljrifti, Senn bie SDrcnfctjcn, in ber Sichtung öor ber grei*

l)eit unb 3nnerlid)feit be$ ©emiffenä unb in bem ©tauben an

bie ber £)etlsmaf)rt)eit fetbft tnnemorjucnbe $raft, bie ©eferje ber

SBcltrcgierung ©otteS nad)geat)mt gälten, fo mürben in ben

23üd)ern menfd)lid)er ©efd)id)te manche blutigen unb fdjmu^igen

^Blätter fehlen.

2£aä bie ängftlict)e (Sorge für bie äußere (5 1 n 1) e 1 1 ber
Äirdje betrifft, fo ift nid)t in Abrebe ^u fteüen, baß eine

lebendigere Gmtttridfang beö ©emcinbelcbenS mit ber £cit nid)t

nur in heftigen kämpfen, fonbern fetbft gu bteibenben Spaü
tungen führen tonnte. 3ft e$ aber au£gemad)t, baß barin ein

fdjmereS Unzeit läge? 3»ft eS nid)t ein Aberglaube, baß man
ber äußeren nationalen (5inr)eit ber &ird)e ben SBertl) eineö

Dogmaä beilegt? baß man, mo jmei djriftlidjc ©emeinfdjaf*

ten befielen, bie (Sine „(Sefte" nennt, meil fie nur 100 ©lie*

t)cr sä^lt, bic anbere „£ird)e," meil fie beren 100,000 umfaßt?
§icr mödjte man ausrufen : Autorität !

sJcid)t Majorität ! Autorität

ber Satjrficit, nid)t Majorität ber £rabition! 353 0 ift mef)r

@inr)eit? Senn ©lieber einer burd) ©taatSgcfcfcc unb ^oli^ci cor

allem Scftentrjum rein bemafjrtcn $ird)e barüber arglos fonfenren,

ob e$ ©ünbe fei, mit ben Öceformirten ju beten ober menn ßtyri*

ften öerfdjiebener &trd)en in ©enf, obmorjl fie in ir)ren lieber-

jeugungen über ßer)re unb ßirdjenorbnung auseina!ibcrget)en, fid}

für bie ©migfeit einä miffen in bem ©lauben an ben Grünen

£errn unb in gemeinfamen S3erfammlungcn ifjrcn £>eilanb an*

31
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rufen? So ift mein* Safjrfjeit unb Qrtnfjeit? Senn eine Sirdje

mit aller 3al)tgfeit ött Der Autorität ber @oncorbienformel feft*

l)ält, roäfjrenb bie it>entgften tljrer ©emetnbeglicber bie Scljic ber*

felben fernten unb ein Xt)eil it)rer ^ßaftoren biefelbe nid)t glaubt;

ober roenn in ©enf gtnet ©emeinfdjaften fidj fonbern, bereu (5ine

auf ©runb inbioibueüer Ueberjeugung ir)rer ©lieber bie ort^obo^e

Setjre aufregt erhalt, mäljrenb bie anbre bie religiöfe Gwtfyett ber

Nation oor$ier)t, sugleicf) aber auf ben 2lnfprud) eine« formuürten

SöefenntniffeS oer^tet? Senn atfo in ber £fjat, roaS inbeffen

bei bem ruhigeren beutfdjen (Efjarafter immer nur in befdjrättf*

ter Seife ber gall fein roürbe, bie Belebung ber 8aientf)ätigfeit

in ben ©emeinben nicr)t nur bie oöllige Unab^ängtgfcit ber Sirdje

rjom (Staate ermöglichte, fonbern aud) Spaltungen innerhalb ber

$ird)e felbft nad) fid) jöge, fo tft eine Spaltung, roeldje ben ©ctft

beö §errn nid)t r)emmen fann, unb bei ber fid) aus beut ®e-
möge ber Seiten fdjaften bie (Sinfjett in Güjrifto immer roieber fin*

bet, beffer al$ eine nationale unb fonfeffionefle Grtnfjeit, roeldje

burd) t^re ^usfcrjlicßlicfjf eit bie ©emeinfcrjaft aller ©laubigen in

(Sfjrtfto beeinträchtigt.

(Snblicfj roerben 3tDeifet ftttüdjer Statur gegen bie 3U*

träglidjfeit ber fircrjlicrjen £r)ätigfeit* ber Säten üorgebradjt. T)er

alte 2lbam fei f)od)mütf)ig genug, um bem getftüdjen §ocrjmutIj

ber ermecften Triften nocfj neue 5cal)rung $u geben. £)iefe ©efafjr

inbeffen fifct im §er^en unb nid)t in ber Sljättgfeit, fie

roirb roeber burd) bie 2lu3fcf)lie§ung ber (Srroecften oon ftrdjftdjer

£r)ätigfeit befeitigt, nod) roirb roaljre £)emutr) burd) bie £f)eil*

nar)me ber Saien an ber paftoralen Sirffamfeit gerjtnbert. %uä)

Ijier müßten mir ben (Sinmanb, roenn er gültig roäre, gegen ba8

51 mt felbft roenben. Senn man fidj nie oon ber 33eftellung

fird)licr)er Slemter burd) ba8 3 eu 9ni§ Der ©efdjidjte unb burd) bie

Grrfarjrung fjat abgalten laffen, bag fein Staub ber 23erfud)ung

be$ §ocfjmutr)e$ unb ber Ueberfd)ä£ung ber eigenen Sürbe fo

ausgefegt ift , als bie Präger be8 firdjlidjen tote«, fo fann

tiefe ©efarjr fein ©runb fein, ben ©emeinben ben (Segen ber

Saientfjätigfeit in entjiefjen.

$)ie (Sinroenbungen, roelcrje fidj einer freieren ©eftaltung unfereS

firdjlicrjen Sebent in ben Seg ftetten, finb meift rjbpotljetifdjer

^ftatur unb üerfdjroinben cor ben Sirflidjfeiten ber ©efdjicfyte

unb ber (Erfahrung. £)al)er r)aben mir and) bie ftärfften ©rünbe

für unfere Ueberjeugung, roeldje fid) aus ber ^atur einer djrift*

üc^en $irdje unb ben SRe^ten be8 allgemeinen "»ßrieftertfjumS ab*

-
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leiten (äffen, f)ter nicht berührt. Crine bfoge tf)cologifcfie Theorie

ttürben nur rctÜig opfern, roenn ba3 3 cu 9n iß Der Erfahrung if)r

ben prafttfdien SEBert^ raubte. 21ber freilief) bie erfte 33ebin-

gung, bie £aien für ben Dienft ber Äirdje zu gewinnen, ift nicht,

ihnen 3(emter zu übertragen, fonbern ba<< crjriftliche ßeben
in tlmcn zu entnucfeln, unb roo es oor^anben ift, bem ftets mit

bemfelben üerbunbenen DJiiffionetricbe alle Anregung ]u geben

unb möglich fte greifet ju geroähren.

Sir finb überzeugt, eine lebenbige Slnf cbauung oon $e*

meinben, in tretdien bie 3"tercffen ber Crbnung unb ber %td>

§cit, befl 8mte6 unb ber inbtmbueücn Ibättgfeit fief) ^eitfam

unterftüfcen, rcürbe manches l; orurtf)ei( bannen. Cr* läjjt einen

unauelöicbticbcn Grtnbrucf 3urüd', roenn man in eine foletje @e*
meinbe tritt, reo alle oon ber IBa$rl)ett innerlich erfaßten ©lieber

fief) berufen unb rjeranttrortlicr) roiffen, in bem üDiaajjc ber ihnen

Der(:cr);ncn (vaben an ber Erbauung ber ©emeinbe mitzuarbeiten.

Sdion bie ^inber, trenn fie fromm finb, tragen ba3 SBolj!

berfelben, namentlich bie Sefe^rung biefer ober jener ferfonen,

bie ibnen nähe: fielen, betenb auf bem §er$en. SUSbatb nad) ber

Konfirmation unterziehen fid) Qüngüngc unb 3un 9Traucn Der

febönen Aufgabe, in ben (Sonntags f d)ulen ber tvadifenben

3ugenb bie f)eilige ©cfdjicfjte $u erzählen unb ben §er,en nar)e

ju führen. JHe grudjt an (5rfenntni§ unb Erfahrung, rocldje fie

für bas eigene §erz auö fold)cr X^ätigfeit }ic$ett, ift ntcf)t min*

ber groß, als maS fie oon gutem Saamen in bie ©emüther ber

Sinber au^ftreuen. künftige §au§oäter — machen fie f)ier bie

^orfcbule ifjrec ^aucprieftertfiume burd); fünftige Mütter— lernen

fie ^ier bie greube unb bie ßunfi, bie kleinen in ba§ jpeiligthum

b::^ Sorten (Rottes einzuführen. Damit oerbtnben bie Sreucften

§ au öbefud)e bei ben ir)rer Scbaar zugezählten ftinbern. Die
gemeinfame STtjärigfeit an ber Sonntag*fd)ulc roirb bann ber

21u?gangepunf"t d)riftlid)er greunbferjaften. £ierau3 bilben fid)

in Stabt unb £anb 3ünglingeoereine, roelche nicht nur

(Sammelorte junger 2eute ber arbeitenben Staffe finb, fonbern

au* allen Stäuben bie d)riftlichen 3 mi 9^n9^ °f)ne oirettc 33e-

oormunbung in freiem iöunbe oereinigen. Sie fie fid) unter-

einanber oerfammeln ]ux iBetrachtung bes Sorte* (Rottes unb

jum ©ebet, fo ermuntern fie fid) auch gegenfeitig, bie Grrfennt*

ni§ Chrifti in ben Greifen ihrer perfönltdjen 23efannn'd)aft

ausbreiten. 2?or allem in ihre eigenen gamilien bringen fie

ba§ ©ort ©ottee $urücf unb gehen burch eine neue Schule für
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gufünfttgen £>au$gotteöbienft am eigenen §erbe. 5Iucf) bie

Jungfrauen empfangen burd) if»re Arbeit in ben (Sonntagefchulen

bie Anregung für tl)r ganzes $eben, ben inneren unb äußeren

•Kotfjftänben ber ©emeinbe ein tf)eünef)menbe8 unb forgenbeö 5(uge

3U$umenben. Unter foldjer ST^ätigfett ber Jugcnb bemächtigt ftd)

ber £rieb ber Grnangelifation ber ©emetnben. £)a$ jn-
tereffe für bie mannigfachen Arbeiten im deiche @otte§ wirb belebt,

bie (£ntfd)tcbenftcn 3iet)en alö Kolporteure ober @oangeltften hinauf

in bie grembe. @o ift ber größere Xfjeit ber üon Bafel au$gefanbten

SDctffionare aus ben württembergifdjen @tunbcn hervorgegangen.

jm reiferen Hilter fyaittn bie h an$lid)en unb gefcf)äftttd)eit

borgen nicht ab, bie in ber Jugenb liebgewonnene Stjätigfeit

for^ufe^en. SBou Gittern ift ju einem öerftänbig geleiteten §au£=
gotteebtenfte ber ®runb gefegt unb auch bte bienenbcn £)au$ge*

noffen werben ein ©egenftanb gewiffenf)after ©eclforge. Jn ben

gebilbeteren unb trohlhabenben ©täuben ferner gebietet fo manche

junge $raft über $eit unD SOcittet , um £roft unb §ülfe in

bie £>äufer ber Traufen unb Sinnen ^u tragen, ©er ©ebanfe

muß fid) Bahn brechen, baß burch ben f eel f orgerif d) en ^3 e f u cf>

ber ßaien bei Traufen, burd) bie (£oangelifatton in gamilie'n,

bie bem lebenbigen (Sr)riftentr)ume fern ftehen, nicht nur fein Qzin*

griff in ba3 paftorale 2lmt gefd)ieht, fonbern bag berfelbe ben

ermecftcn ©emetnbcgüebern al$ eine Pflicht obliegt, für beren

Erfüllung fie bem §ei(anb, beffen Barmfjeqigfeit fic erfahren

haben, öerantwortltd) finb. @o lange bte ©djeit, in bie Befug-

niffe be6 firdjüchen Slmteg einzugreifen, oon foldier £f)ätigfeit

prüdhätt, werben bie beften Gräfte brach gelaffen. @elbft unfcre

innere ^iffion ift noch lu fd)üd)tern gegenüber ben 2Infprüd)en

beS ürdjüchett ImteS.

Leiter bilben fleinereoertraulicheBerfammlungen
einen äTtittelpunft für bie erwed'ten (lieber ber ©emeinbe. £)a8

(Zeremonielle be$ öffentlichen ©otteSbicnfteS weicht Ijter gemütl)-

üd)er Betrachtung unb Befpredjung be$ 2ßorte$ '©otteä. £)ie

mannigfachen geiftttchen ®aben aller ©lieber treten ^ur Erbauung

ber ©emeinbe in Söirffamfett unb eine ernfte, brüberltd)e 3UC^
ftärft bie ©d)wad)en, mahnt bie gefjlenben unb bewahrt bie @e*

meinbe cor Slergerniffen. Namentlich finb tiefe Sßerfammlungen

ein §erb, öon bem ber 2£ohlgerud) be$ gemeinfamen ©ebetS
unabläffig $um §errn emporfteigt. Srauernbe gamilien, fdjwer

leibenbe ^ranfe, angefochtene ©cmüther, ärgerliche £ünber, alle

Bebürfniffe ber ©emeinbe unb ber ©in^elnen, bie allgemeinen
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Suigclcgcnheitcn bcr ®irdjc unb bc§ 23aterlanbc$ roerbcn bcm §crrn

in fd)üd)tcr 33itte üorgetragen je nad) bcm, ma$ bie §er,}cn er-

faßt, unb £)anffaguug befiegett bic Grrfjörmig früherer (lebete.

(Sold) gemeinfameö 33ctcn ift ein fruchtbarer ßebeneherb in einer

©emeutbe unb gur nötigen ^cifna^nic an bemfetben bebarf e$

getotjj weber gctcrjrtcn ©tubimnS, nod) einer SlmtSfleibung.

Qrnblich treten bie buref) baS Vertrauen ber ©emeinbe befteß*

ten Getieften bem Pfarrer ratfjcnb unb fjctfcnb jur @eitc. £)ie

gamilienoätcr oertreten bie reügiöfen ^ntereffen irjrer fönber,

Drbmtng unb 3ud)t dichter aufred)tgchalten, ber praftifcfje

SBcrftanb toetterfaljrener OJcönncr ergänzt bie tfjeotogtfcfje ©urdj*

bilbung bcS <ßafion*. £)ic tfjcofogifcfje Negation mirb burcr) ben

reiigiöfen ^nftinft bcr ©emeinbc im 3ntereffe ber reinen Öetjrc in

(^djranfen gehalten, unb bic theofogifd)c gönnet mirb burd) bic

reelle praftifdje £cnben$ ber ßaien gemübert. £)b ber Pfarrer

bei fo(cr)cm Öcbcn bcr ©emeinbe bic if)m gebü^renbe Leitung

in ber §anb befjätt, fjängt tebigtid) dou ihm felbft ab. (genügt

er innerlich bcr in feinem Slmt ihm gcftellten Aufgabe, fo roirb

er ba$ ©emeinbclcbcn felbft ebenfo leiten unb tragen, als oon

i^m getragen rcerben. Senn nid)t — fo ift ber (Srfafc feiner

Langel buref) anbere Gräfte geroiß nicht ju bebauern. Setzen

ftrir felbft ben galt, bcr übrigens nie üorfjanben ift, baß bie ge=

fammte- gciftlidjc Pflege ber ©emeinbe am heften oom firchlidjen.

Stinte allein gcfjanbljabt mürbe, fo müßte bennod) bie £f)ciiual)inc ber

©emeinbegtieber an bemfetben erftrebt »erben, roett jumal r)cute

bie Gräfte beS SlmtcS unmöglid) ausreichen. (Siner bcr großen

Ucbctftänbc befonberS ber ©tabtgcmetnbeu beftet)t in bcr übermcnfd)=

liehen Arbeit St aft, bic ben ^aftoren aufliegt. @te follen nicht

nur prebigen, bie «Saframcnte oenralten, trauen, beerbigen unb

bie Qugenb unterrichten, fonbern aud) bie Sinnen unb Traufen

befudjen, ben gamilien baS (Söangelium in$ §au3 bringen, ja

nod) mehr: T)ienftboten unterbringen, §anbmcrfcrn SIrbeit fdjaffen,

bic nötigen Rapiere jur §eiratf) beforgen, bie materiellen 95er*

hältniffe ber ©emeinbe oermalten u. f. ro. 9JUt bcm beften %£iU

ten unb ben retchften ©aben muß ba in ben meiften gälten über

ber aufreibenben SStettljättgfeit ba$ ßefjramt, $u bcm fic $u*

nächft berufen ftnb, unenbltd) leiben. §ier müßten bic ©erneut*

ben bem Pfarrer ben größern Ztyil oer X)iafonie im roeiteften

©inne be$ Sorten abnehmen.

2öir finb uns morjl bewußt, in ber obigen @d)ilbcrung bcr

Satenthättgfeit ein 3beal gejeictjnet ju hoben, beffen garben in
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ber Strfttdjfett ntcf)t fo rein unb ^armonifc^ glänzen. 25ot

2lllem bleibt ba$ ^orfjanbenfein unb bie Krroed'ung crjrifttichen $e--

benS in ber ©emeinbe bie roefentliche unb erfte SBebingung einer

heilfamen Kntroidlung ber SBirffamfeit ber 8aien. 2lber felbft,

roo biefe 33ebtngung erfüllt ift, berbinben fid) gasreiche Unooll=

lommen^eiten unb sJJUßftänbe mit berfelben.

3nfofern jebod) ruar unfere @d)ilberung fein 3>beat, aU alle

ermähnten 3ü 9 e nmc eine £)arftellung lebenbiger 21nfd)auungen

finb. 3n ber £h at I)at fid) ber ©egen eines gemäßigten ürcrjli*

djen ^nbioibualiSmuo in @enf in langjähriger Erfahrung fo

ferjr bemährt, bag aud) bie 9cationatfird)e tro£ ber 9Xufrecr)ter^a£-

tung if)re$ 'JkingipeS bie befrfjriebcne S^irffnmfeit ber Öaien in

fidt) aufgenommen l)at unb oon ^aljr gu Qarjr bie r)et£.famften

grüdjte baoon erntet.

Söenn auf biefe Seife 'bie ®ird)e fid) felbft fähig macht, tljre

greirjeit unb ©elbftftänbigfeit oom Staate gu erlangen, bann erft

entfielt auch bie SOcögüdjfeit, bem fo tebfjaft empfunbcnen 23ebürf*

niß nad) einer ftrct)ürf)en 3ud)t nadj^ufommen. 3e^t laufen

alle 2$erfud)e, biefelbe gu erneuern, auf ^Üufionen ^inauö. Slber

ift ba3 ©emeinbeleben feiner Krftarrung entnommen, fo ergeben

ficf) mm fetbft bie bittet einer gemäßigten fircrjlicfjen 3 ucr
J
t «

2öir fönnten un3 bann aud) beö böfen @d)aben3 unfereS ftrdj*

liefen Sebent entlebigen, baß rein bürgerliche O^üefftchten bie Um*
ber in hergebrachtem Hilter gum £ifd)e beS §errn treiben. Sie
fann bie ^irdje eine gufyt ausüben an ©liebern, roelcfje fie burcr)

rechtlichen unb moralifcrjen 3lMtt9 2ur Ucb'ernaljme ber oollen

9Ttitgüebfd)aft in ber $ird)e genötigt Ijat? Sobalb ber 20t ber

Konfirmation frei fein roirb Don jeglicher &tüdfid)t auf bürgerlid)e

(Selbftftänbtgfeit unb QrrroerbSfähigfcit, roirb bie £trd)e, frei in

i^rern Verfahren unb gefierjert gegen flerifale SBillführ, burd) bie

lebenbige ifytiinafymt Dev ®emeinbe cm ber 3UCH in ber Kon*

firmation ein tütrffamcS Littel ber £)i3cirjlin haDen unD öa§

©elübbe ber Konfirmation roirb ihr bann auch für ba8 gange

ßeben be§ Konfirmirten ba* 9^ed)t geben, eine Sßeroahrung be$

©elübbeö in unanftößigem Sanbel ju forbern.

3e reicher roiv in £)eutfd)lanb an einem tieferen unb reineren

Sßerftänbniß ber eöangelifchen Wahrheit finb, befto heilfamer roürbe

eine Belebung ber ©emeinben im inbioibualiftifd)en «Sinne unfre

Kirchen au3 ihrer theilroeifen Srftarrung befreien. ©aranrtecn

roahren 8eben$ liegen in feiner mcnfd)lid)en gorm: aber bie gor*

men fönnen bie Äraft ber Wahrheit ebenfo feffeln als forbern.
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£>ie unfcrm fird)üd)en Öcben $unäd)ft oorüegcnbc Aufgabe fdjeint

uns bie ju fein, ba3®emcinbelebcn frei er unb t n b 1 1» t

-

b u e 1 1 e r 3 u c n t m t cf e t n , um aufbicfe Seife bie in ncrn
33ebingungen bcr Unabfyängigfcit ü o m poüttfdjen
Sebcn $u gcminncn unb bie £ird)c gegen bie bcüorftcr)cnben

(£rfd)üttcrungcn beffetben ftdjcr ju ftetfen.

£)a$ nmfyre 3urütf9 e *) en ou
f

oa3 ^ er^ öer Dccformatoren

beftefjt ntd)t in einer ßopie if)rer Qrinrid)tungen, beren Unanmenb-

barfeit auf unfere ^cit fid) ifjncn fetbft aufbrängen mürbe
;

fonbern

in einer treuen @eltenbmad)ung ber cfyriftüdjen 2£al)rf)cit unb beS

djriftiicfjcn £ebcn§ in ben gönnen, meiere ben befonberen 23cbürf=

niffen unferer £tit cntfpred)cn. Alle !ira)Iid)cn Orbnungen maren

ben ^Reformatoren nur Littel jum gxotde. Qf) r öfogcr ein*

giger 3 it» e cf mar, baß baö (Süangcüum oon ber @nabe @otte8

in ßfjrtfto feinen reinen unb freien £auf habe; in ben fird)(id)cn

Drbnungcu fugten jie nur, ber (ÜErfütlung biefeö grcecfeS mo 9*

lidjfte Garantie en $u öcrfrfjaffen. £)ie nationale, objeftiü

amtüdje gorm mochte Xüofy im 16ten 3al)rl)unbert bie befte ober

roenigftenS bie einzig mögliche gorm fein. £)cute, mo baö Qn-
biüibuum in ©emiffen unb ^ietät fid) oon ben trabitioneüen Au-

toritäten emaneipirt, nurb fid) mcljr roie je bie d)riftüd)e Saljr*

I)eit nur burd) ben 33crcci3 if)rer geiftlidjen £raft maljrc jünger

ermerben. darüber mag ficf> bie ®efeüfd)aft gerfpatten, aber bie

gerftreuten Äinber ®otte$ merben gefammett unb geftärft werben.

Stögen nur 2lüe mit rechtem $3erftänbni& ber Sege beS §errn

(ebenbige Steine jum 33au feinet £cmpet8 herbettragen unb uns

burd) bie oon feinen Hinbern atter Drten gemalten (Erfahrungen

auf bie rechte SÖafm meifen (äffen. 2Itfe 5Infta(ten unb üinxify

tungen bcr DJtcnfdjen, alte roie neue, Ijabcn nur retatioen unb

öorübcrgeljcnbcn 2£ertlj. SIber ba$ Dccid) @otte3 bleibet crotglid),

unb mirfet oerborgen unter ben mannigfachen ®cfta(tungen beS

menfd)üd)en ßebenS, a(3 ein fruchtbare* Samcnforn, bis eä cinft

in ber 3ufunft beö £>errn 3efu in §errttd)feit fid) barftellcn mirb.
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