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Öotttiort.

SDle flcinen Strbeiten, tocld^c bie üorUecjenbe @amtn(iing in fi(^

t)ereittigt, finb jmar p t»erf(^tebeiten S^^^^^i^ ^^^ ^^^ üerf^iebenen

^eranlaffuitgen entftanben, aber boc^ fte!)cn fie mit einanber xiaä)

gorm unb 3rtf)alt in 3Serrt)anbtfd)aft. S)a fie atte urfprüngli($

tl^eil^ S5orträgen t>or einer gemifd^tcn Qul>öxcx\ä)a\t §u ©runbe ge*

legt, tl^eil^ foId;en 3^W^^ft^^ einverleibt mürben, ireld^e auf bie

^ebürfniffe einc^ gröJBeren Seferfreife^ Bcred^net finb, fo ergab fi($

für fie i)on felbft bie gorberung einer gemeinüerftänbli(^en S)ar^

ftellung unb einer überficl)tli(^en ^el^anblung ü)xa ©toffe: i^re

Hauptaufgabe lag nic^t barin, bie n)iffenfd}aftlid;e gorfc^ung al^

folcl)e iüeiterjufül^ren, fonbern bie (Srgebniffe berfclben in bie allge-

meine ^ilbung einpfül)ren. ^od) gieng id), fomeit e^ fid) ol;ne

91a(^tl^eil für h^n §auptgir>ed tl)un lie^, ber @elegenl)eit nid;t au^

bem 2öege, aud^ für hk n)iffenf($aftlic^e Unterfudjung burd^ einge^

l^enbere ^eleu($tung einzelner '^unfU ben einen unb anberen ^ei^^

trag §u geben. Ql^rem Qnl^alt naä) beilegen fic^ bie ^inölf 3luf^

fci^e, tr>eld;e ^ier gufammengeftellt finb, im allgemeinen auf htm

©ebiete ber ©efc^id^te, unb insbefonbere ber ^teligion^- unb üultur^

gefdf)i(^te. SRd^er jeboi^ verfallen fie in §it»ei (Gruppen. ®ie erfte

berfelben umfaßt biejenigen ^arftettungen, meldte ]id) bem 35erfaffer

au^ feiner ^efd^äftigung mit ber (^efd;i(^te ber ^l)ilDfop]^ie , bie

jtoeite bie, meiere fid^ il;m an^ feinen tl;eologif(^en ©tubien ergeben

^aben; ben IXebergang toon jener §u biefcr bilbet bie 2lbl;anblung

über ©d;leiermad)er, fofern biefelbe in erfter Sinie barauf au^ge^t,
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in (Sd)Ukxma(^cf§> @t;ftem unb in feiner n)iffenfc^aftlid}cn ^erfönlic^^^

!cit jene ctgentl;üni(t(^e ^Scrbinbung be^ :plf)ilDJo:pl^ifd;en ©lement^

mit bcm t!)cologif(^en pr Slnfd^auung §u bringen, meldte für iljn

fo I)e§ei($nenb unb für feine 3Sor§üge tr>ie für feine 3Jicingel fo

entfd;cibenb ift. Qni übrigen finb alle 2lbl;anblungen ber §h)eiten

5lbtl;ei(ung ber ©efc^ic^te be^ älteften ß|)riftentl^um^ nnb feinet

(Stifter^, unb im ^itf^^ii^^^^^^^^O ^^"^^^ ^^^ SO^ännern, 9lid;tungen

unb ©cl^riften getöibmet, meldte für bie ©rforfd^ung biefer @efd^id}te

in ben legten 3al;r5e!)enben üorgug^meife tlfjätig getpefcn finb.

SSon ben einzelnen ©tüden erfd;ien ^x. 1, „bie ©ntipidlung

bes WlDnotl)ü^mu^ bei ben @rie($en/' perft unter ben „öffentlii^en

35orträgen, gel^alten Don einem SSerein afabemifd^er ßel;rer ^u SJlarburg"

(Stuttg. 1862). ^a§> freunb[i($e Entgegenkommen ber grand^'f(^en

S5erlag^]^anblung mad;te e^ mir möglich, biefen Vortrag l^ier mitauf-

june^men, ir»ieiDO^l er aud; bei il^r, fotüol^l einzeln, h)ie aU %f}txi

jener Sammlung, fortn^äl^renb gu I)aben ift. S^lr. 2 über ^^tl^a-

gora^, unb 3Rr. 5, über Warf Slurel, finb Vorträge, meldte l^ier

in §eibelbcrg in ben 2öintern 1862/3 unb 1863/4 gel)alten mürben.

^x. 4, über ben iplatonifd^en ©taat, finbet \iä) perft in ©pbel'^

§iftorif(^er 3eitf($rift (I, 108 ff.); 9^r. 6, „Söolff'^ Vertreibung au^

§atle," (ein marburger Vortrag au^ bem SBinter 1861/2) in htn

^reulBifc^en 3al;rbüd;ern X, 47 ff.; 9lr. 7, „gi(^te al^ ^oUtifer/'

im S^otiember 1859 gu Marburg vorgetragen, ift in Spbel'^ Qeit^

fd^rift IV, 1
ff., 9^r. 8, „©c^leierma(^er", in hm ^reufeifd^en 3a^r^

büdf)em III, 176 ff. (gebruarl)eft 1859) abgebrudt; gu ber ^tDeiten

i)on biefen 2lb!)anblungen gab pnäc^ft bie fünfunb^anjigfte

9Bieber!ef)r t^on ©d)(eiermad)er'^ ^obe^tag Stnlafe, bie erfte bagegen

gieng ber Jubelfeier t)on gii^te'^ ©eburt^tag um anbertl)alb

3al)re üoran, unh fte^t bal^er au4 ba iä) gu erl)eblic^en nad^träg^

lid)en 2lenberungen feinen 3Inla^ fanb, mit hm hnx^ biefelbe ]f)er-

vorgerufenen Schriften in feiner unmittelbaren Ve§iel)ung. liefen

ernft^aften S)arftellungen unter 5Rr. 3 ben ©d^erj über 3EantI;ippe

(au^ bem ^^orgenblatt
f. geb. Sef. 1850, ^x. 265 f.) beizufügen,

it»ürbe ic^ Vebenfen getragen l^aben, menn bemfelben nic^t immer*



f)m fo mcl jur (^^jaraftcriftif bc^ ©ofratc^ bcigcmifd^t märe, ba§

fid) ber Sötcberabbrudf bcr paar Blätter tnol;! nod; ^u t)er(ül)nen

\d)kn. 3>on bcn üicr (c^ten, tta^e sufaiumcngcfjörigen 6tüdfen,

lucldjc i()rem Umfang uadj bie größere §älfte. be^ ©ankert btlben,

ift ba^ crfte (^x. 9. „ba§ llr($riftent^um") gugletd; ba^ ältefte unb

ba^ jüngftc biefer ©aminlung. @o lüie e^ t)or(icc3t, mürbe e^

nämüc^ erft in ber k1^kn Qdi niebergefc^ricbcn, um bcn brei fol-

gcnbcn jur Einleitung unb Ergänzung ju bienen; c^ \)at aber

§uglei(^ eine ältere 5lbl)anblung au^ ben 3a]^rbüd)ern bcr @egen*

nmrt („ 3lp!)ori^men über ®l)riftcntl)um , Urd)riftcntl)um unb Um
d)riftcntl;um '' a. a. D. 1844, ^mxi, @. 491 ff.) if^rcm ganzen

,3nl)alt nad;, fo meit ic^ bcnfelben nad^ bcm l)euttgen ©tanbc ber

neuteftamcntü<$en ^rltif noc^ t>ertrcten §u fönnen glaube, in fi(^

aufgenommen, ^iefe Ib^anblung mar bamalio ber crfte ober faft

ber crfte ^-ßerfud^, bie 5lnficl)ten ber fogenanntcn Tübinger ©c^ule,

über meldte felbft bie tl)eologifd^cn Greife nod; fe^r untiollfommen

unterridjtet ju fein pflegten, über bicfelben Ifmam Mannt gu

mad^cn; unb für biefen ^erfu(^ fonnten t>iele üon hm mid;tigften

2öer!en ber 6d^ule not^ nid;t bcnü^t toerben: ^aur'^ Slbl^anblung

über Qoljannc^ mar erft tl)eilmeife, ber ^aulu^ unb bie Unter*

fud^ungen über bie ©pnoptifcr nod^ nid^t erfd^iencn, 6d^megler

i)atU für fein nad)apDftolifc^e^ ä'^^^^^l'^^ ^^^^ ^^''^)^ ^i^' geber ange^

fc^t; t)on ben fpäteren 2lrbeiten ^aur'^ unb feiner Schüler unb

ben (^egenfd}riften gegen bicfelben nid)t gu rebcn. 3Bcnn id^ tro^==

bem feine ftärferen 5lbmcic^ungcn t)on ben 2lnfid^tcn nötl)ig fanb,

bie id) üor cinunbäman^ig 3al)ren aUiSgefproi^en l)abc, fo ntu§ id)

e^ mir gefallen laffen, 'i)a^ man bie)3 toicllcid;t auf bcr ©egenfeitc

al^ ^emei^ unfcrc^ miffenfd}aftli(^cn ©tillftanb^ anfül^rc; id^

mcinerfeit$ fann haxin, mie man glcid;fall^ natürlich finbcn mirb,

nur ein 3^^<^<^^ fü^ bie ^altbarfeit ber ©runblagen crblidcn, auf

hmtn unfere 2(nf(^auung üon ber @cfd}id^te be<3 ältcftcn ^l;riftcntl?um^

rul)t. ^a^ näd^ftfolgenbe Stüd: „^ie Tübinger Schule", mürbe

im 3at)r 1859 öerfa^t, erfd^ien aber erft 1860 in ©pbel'^ §ifto*

rif(^er ß^itfd^^ift IV, 90
ff., unb ^mar auf h^n Söunfd^ ber 'iR^hat^
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tion anüm;m; bcr (efeterc Kniftanb ^at bann einem unfcrer tl;eo^

Iogi)"d;en ©cgncr $u einer f)od;nafigen ^ele^rung be^ ßaien 5lnla6

gegeben, iuelc^er [;ier über ®inge ha§ Söort ergreife, über bie man

ni($t nrtl;ei(en !önne, mnn man nkfji georbnete 8eübad}tungen

über bie (§igentl;ünilid;t"eit ber ^fteligion angeftellt l^abe; — h^m^

felben, ber fur§ barauf (in @t)ber^ §iftDrifd;er g^^^^W^'ift Vlll,

99) an§> 3(nlag eine^ Slrtüel^ 'üon Sipfiu^ öerfid^erte, fein ^erfaffer

,,tönne niemanb anber^ fein, aU Dr. ^ä)\dax^ in ©otlf)a",

ber aber burd; biefe (^rfal^rungen über feine eigene !ritif($e

lXnfe!)lbar!eit fid) mal^rfd)cinlid; anc^ in S^^^i^^'f^ iti($t ab!)alten

laffen mirb, mit gebü!)renber ©eringfci^ä^ung toon ^anr'^ „e!(a^

tanten 3)liggriffen" ^u f^red;en , nm fo mel;r , ha er ha§^ ht^

rul;igenbe ^emugtfein befi^t, ha^ unter hmm, „meiere fid^ mit

^riti! be^ neuen ^eftament^a berufsmäßig befc^äftigen," über jene

diatankn 9J^l&griffe feine 3}ZeinungSt>erf(^iebenl)eit obtoatte. 2tn

biefe SluSeinanberfegung über bie Tübinger ©c^ule fd^liegt ftd^ in

Dir. 11 bie <Sd;i(berung il;reS Stifter^, feiner n}iffenfd;aftlid;en ©nt--

iDidlung unh feiner literarifd;en ^t;ätig!eit an, mld)^ i^ balb

na^ bem ^obe beSfelben, im Sommer 1861, in bie ^reuJBifc|)en

3at)rbüc^er (VII, 495
ff. VIII, 206

ff. 283 ff.) lieferte. 2BaS

enblid; bie legte 2lb^anblung, über ©traug unb 3ftenan, betrifft,

bie perft in 6l;bers ^Qiftorifc^er 3eitfd;rift XII, 70
ff. erf4)ien,

fo lüurbe biefelbe pnäd^ft ^Wax burd) bie belannten Söerl'e oiefer

beiben @elel)rten l^ert)orgerufen
;

pgleid; n^ar mir aber aud) an

fid^ felbft bie ^eranlaffung ertüünfd^t, meine Infic^t über bie ^'van--

geafd)e @efd)ic^te unb hm Stifter beS (5;^riftentl;umS etti^aS auS^^

fül;rli(^er bar^ulegen, unb burd^ biefe ©arftellung, loie ic^ l;offte,

ha^n beizutragen, ha^ ha§ gefd)i($tlic^e SSerftänbniß unferer 9leligion

aud) fold;en erleichtert toerbe, meldte niä)t in berßage finb, ben ge^

leljrten unb !ritifd;en Unterfuc^ungen über biefelbe tiefer in'S einzelne

folgen p fonnen.

Bei ber 3)ur(^fic^t ber Slrbeiten, meldte in bie gegenwärtige

Sammlung aufgenommen h)erben fottten, ma($te ic^ eS mir jipar

fctbftüerftänbiid) m ^-Pflic^t, alle» ha^ §u änbern, maS mir in i^rem
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Qnl;a(t ober il;rcr ^Tarftcliinu-j bcr ^eridjtitjung, ^crbefferung unb

©njanjung bcbürftig §u fein fcl)icn, uiib ba^jcnige gu entfernen,

tpa^o nur mit 9liic!fid^t auf ben S^-'^tp^^tft unb btc befonberen Um=

ftänbe il)re^ erften @rfd;einen!o gefagt iüar ; unb aus biefem le^teren

@efid;tc^pun!t nnirbc nanicntlid) bcr ©ingang mel£)rerer ©türfe untgc^

arbeitet. SIber all§u eingreifenbc Slbänberungen maren nid;t ntöglid),

ir>enn jebeui biefer 2luffä|e feine urf^rünglid;e Haltung beiDal;rt

unb ftörcnbe tlncbenl)citen üerntieben iuerben füllten. ^u§> biefem

©runbe fonnte id; aud; einen 3JJifeftanb nur tl;eilU}eife befeitigen,

beffen id; mir im übrigen \vo^ bemüht mar: bie SBieberl;o(ungen,

tüdd)c ftd) unöermeiblid) ergeben, inenn üertüanbte ©toffe §u t»er^

fd}iebenen QäUn unb i-^or üerfc^iebenen 3ul;örern befprDd)en iDerben;

unb i(^ fann !aum !)offen, bafe fi(^ ber Sefer für biefelben burd)

ben ^'ortl;eil, bie gleidjen ©cgenftänbe üon me^r aU ©iner ©eite

beleud)tet §u fel)en, burd^au^ entfd)äbigt finben iuerbe. Qc^ mu§

baf)er in biefer, tnie ol;ne ß^^^^f^l^ ^^od; in man(^er anberen ^c§ie^

bung, feine 9^ad;ft{^t in Slnfprud} ne()men.

dagegen merbe ic^ mir je^t ©ine^ erfparen bürfen, voa^ nod;

t)or iDenigen 3al)ren für einige öon ben üorliegenben 2lb{;anblungen

mel(eid)t nöt!)ig erfc^ienen nmre: mi^ barüber ^u red;tfertigen, ha^

iä) in ^arftettungen, \vd<^^ au^brüdlid^ barauf au^ge^en, jebem @e=^

bilbeten öerftänblid) gu fein
,
gragen erörtere, t>on benen man lange

geglaubt l^at, man fönne fie nid^t über bie ©renken ber @d;ule

l)inau<l unb in anberer, al^ ber gelel;rten 6d)ulfDrm, befprcd;en,

ol)ne fi($ Ü)äl§ am d;riftli(^en (Glauben, t^eil^ an ber )r)iffenfd)aftli(^en

@rünbli(^!eit ^u üerfünbigen. §eutptage tnerbcn felbft biejenigen,

meli^e bieg noc& fo fel;r bebauern
,
zugeben muffen , ha^ il^re 25or^

ftd^t gu f)3ät fommt. Qm^ gragen finb einmal ber öffentli($en

8efpred}ung üDrgclegt, unb n^erben t»on ber ^age^orbnung berfelben

nid;t lieber öerfc^tüinben ; ma^man fo gerne im füllen für fiel) be*

t;alten mödjU, ha^ tpirb f($on längft auf ben SJiärften üerl)anbelt

unb von 'i)cn ^äd;ern geprebigt; ba Ijilft fein 33erfd;lDeigen unb

^Sertufd^en mel;r, fonbern e^ bleibt nur übrig, mit tooder Offenheit

ben Sßeg ju verfolgen, ben unfere 3eit nic^t in zufälliger ^erirrung.
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fonbcrn au§ iljrm ticfftcn ^cbilrfnig l)^xavi§ unb im 3iifaTnntenl)ang

mit il^rcr ganzen ©nttuicftung , eingefc^lagen l^at. Sluc^ an fid^ felbft

ift aber freiließ nid;t abjufel^en, iüarum gcrabe ba^, tnag für alle

bae l;ö(^ftc Sntercffe l^at, il^rer genaueren Jlenntni^ entpgen Serben

feilte, unb mcfi^alb bie gorfd)ungen über 'i)a§> (^riftli($e 2lltertl)um

beftimmt fein fottten, ein ßunftgel^eimni^ ber ^Ijeologen p bleiben,

iPäl;renb bod^ t>on ben öiel öertüidelteren, unb in i^ren ©in^el^eiten

für bie meiften öiel fd^tüerer t>erftänblic^en Unterfuc^ungen über bie

altrömifd;e unb bie gried^ifd)e, bie äg^ptifdie ober aff^rifc^e @e^

f(^id)te niemanb bel;auptet, tüeil fie nur t>on gad^gelel)rten angefteEt

tüerben fönnen, bürfen aud; nur biefe ettr>a^ bat»on erfal^ren. 3m

©egenfa^ SU jenem veralteten ^Drurtl;eil betrachtet man e^ je^t mit

9fle($t al^ bie ^^flic^t ber SBiffenfd^aft, auf allen Gebieten oT^ne Slu^-^

na^me t»on bem ©ang unb ben ^rgebniffen il)rer gorfi^ungen, fo

tneit bie DIatur bcrfclben e^ öerftattet, Dffentlid)e 9^e(^enfd)aft abp--

legen, unh biefer ^flid}t iimnfd;e id^ aud) burd^ hk gegeniDärtige

Sammlung in meinem Sll)eile nad^pfommen.

^eibelberg, @nbe Suli 1865.

3). a
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1.

2)ie ©ntoidluug be^ SKonot^eifmu^ Bei bcu ®necf)en.

!Der ©egenftanb, mit tr)el(i)em ftd) btefer 35ortrag bef<:f)äfttgen

fott, nimmt unfer ^ntereffe 'oon mel)r al^ (Siner @eite ^er in

5Inf:pru(i). 3[t eg an unb für fid) f(i>on eine ban!bare 5lufgabe,

bie ®ef(^ic^te be^ menfd)Iic^en ©eifteg in einer feiner ^öc^ften

53e5iel}ungen unb Bei einem ber gebilbetften SSöIfer §u t)erfoIgen,

fo n^irb ber Dftetj btefer 5Iufgabe noc^ um üieleg er^ö^t n)erben,

iDenn fie mit anberen Q^ragen X)on ber aUgemeinften ^ebeutung

jufammenMngt. (Sben bie§ ift aber bei ber üorliegenben ber ^a(I.

3)ie @ef&id)te ber Ü^eligion !ennt feine rüid}tigeren, in bag geiftige

unb ftttlid)e ßeben ber äRenfd}^eit tiefer eingretfenben Sir)atfad)en,

alg bie (Sntftel}ung be^ 9[Ronüt^eifmug unb bie ©ntfte^ung beö

C£:^riftent^umö ; aber auc^ feine, beren erfd)öpfenbeg gefd)ic^tlid)eg

^erftänbni§ mit größeren (Sc^mierigfeiten üerfnüpft tüäre. S)a

trifft eö fic^ nun giüdlid), ba§ notr bei einem un§ fo befannten

35oIf, n)ie bie (Bxuä^m, einem 35organge begegnen, n)eld)er für bie

eine jener ^!)atfac^en, bie erfte (5ntftef)ung beö monotI)eiftifd)en

d^Iaubenö, tt)enigfteng eine 5InaIogie barbietet; tDäI)renb er pgleid)

eine t)on ben roefentlii^en ^orau^fe^ungen enthält, burd) n3eld)e

bie anbere, bie (lntfte!)ung beg (^^riftentl^umö, gef(^id)tlid) bebingt

ift. 2©enn mir fe^en, Vüie fii^ ber (Glaube an bie (gin^eit be^

göttli(^en SKefeng bei ben (Bried)en au§ ber ^Vielgötterei entmidelt

ijat, fo n^erben n)ir benfetben (Glauben gleid}fallg bei anberen ^öl-

fern begreiflicher ftnben, mag er auc^ bei biefen in anberer SKeife

unb unter anberen ^ebingungen aufgetreten fein ; unb Vüenn baö
geller, iJontaäe unii ^ibfjantil. 1



2 2)te (Snttüictlung be§ ayjonotl^etfmu^

(J^rtftcnt:^um eine beftitrtmte gorm biefe» ©laubeng aucJ) im :^eEe^

ni[d)en S3ilbung§9ebiete fd}on t^orfanb, fo werben tr)ir un§ um \o

leidster erHären fönnen, n)ie eö nid)t blo^ biefen %^nl ber alten

SKelt in t)erl)ältni^mä^ig fur^er Q^xt erobern, fonbern tüie eg

felbft au(^ bag, u>ag eg i[t, tüerben fönnte.

^ie gried)if(4e D^eligion n)ar urf:prünglid) be!anntlid), n^ie

aöe DTatnrreligionen, ^clt)tl)eigmuö. 5lber bei ber bloßen 35iel=

:^eit göttlicher SKefen !ann fid) ber menfd)li(^e @ei[t nid)t lange

beruhigen. 3)er erfal^rung§mä§ige 3i^[^i^^^^^<^i^9 ^^er ®rfd)ei^

nungen unb ba§ Bebürfni^ einer feften fittlid)en 2öeltorbnung

nöt:^igt f^on frü^e, jene S5iel^eit irgenbit>ie §ur (Sinl}eit gu t)er*

!nü:|)fen. 2öir finben bal)er in allen S^^eligionen , bie fic^ nur

einigermaßen au§ bem erften D^iö^^^uftanb l)erauggearbeitet ^aben,

ben Q^lauben an eine oberfte ®ottl;eit, einen ®ötter!önig, ber in

ber Df^egel ni^t blöö im ^immel n^o^nenb gebac^t njirb, fonbern

eigentli(^ ber aEumfaffenbe ^immel felbft ift. ^uc^ bie grie^if(^e

@ötterit)elt, fo tüeit unfere,^unbe berfelben ^inaufreid)t, faßt fic^

in Stu^, bem bli^efc^leubernben ^immelögott, pr einheitlichen

@:pi^e pfammen. ^a§ SKefen biefeg ®otM erfd)eint aber in

bem älteren ^olfSglauben, n^ie il>n bie l)omerifd)en unb ^eftobif(^en

(Bebid)te ung barfteEen, in breifac^er ^e^ie^ung befd)rän!t. (Ein-

mal l}at er bie bunfle 30'lad)t be§ 6c^idfalö über fid), tt)el(^er er

felbft fid) t)or!ommenben %aM n)ol)l tüiber 2öillen unb mit

f4mer5lid}en klagen untertüerfen muß, n^ie bort beim %oh feinet

So^neg @ar:pebon, mo er auöruft: „SOße^' mir, n)e^', nun

iüill bag ®efd)id, baß 6arpebon, ber 9L)Tenfc5^en X^euerfter mir,

t3on ^atroflüg, SlRenütiog 6o^ne, gefällt mirb." 6obann l)at er

an 'i^m übrigen Oli^m^iern eine mitunter giemlid) unbotmäßige

5lrifto!ratie neben fid), rcelc^er er felbft §n)ar an ,^raft unb «^err^

fc^ergen^alt entfd}ieben überlegen ift, n^elc^e i^m aber bo6 im ein=

feinen nid)t feiten n)iberfprid)t ober il)n l>interge^t, feine ^lane

ftört unb i:^rer ^ugfü^rung »^inberniffe in ben SBeg legt. 2)iefer

bo^pelten ^efc^ränfung ift aber S^^^^ britten^, nur beß^alb un=

tern)orfen, tceil fein SKefen aud) an \xä) felbft bef(^rän!t ift, tüeil

er no(^ nid)t mit ber ganzen ^üUe jener geiftigen unb fittlic^en

^ollfommen^eit au^geftattet ift, tDelc^e ha, tDO fie einmal aU



unerlägltd) in ben ^^egrtff ber Qöottljät aufgenommen ift, jeben

^^ebanfen an eine ^efd)rän!ung ber göttltd)en DJlac^t unmittelbar

au^fd)lte§t. 2öoI)I tft aud) ber I)omerifd)e 3^^^^ Won ein fittlic^eö

SLBefen, ber 33ef(^ü^er beg D^ec^tg unb ber 9^ä(^er beg ^reDel^,

ber ^ort ber Staaten, bie DueUe t)on (^efe^ unb Sitte auf (Sr^

ben, ber ^ater ber Qöötüi unb 30^enfd)en. ^ber aud) abgefet}en

bat?on, ba^ bie göttliche SKeltregierung t)ier üon befpotif^er SKill^

!üf>r nid)t frei ift, bag 3^u^, n^ie eö l)ei§t, 5tx>ei ^^äffer in feinem

@emad) ^at, ba^ eine mit Q^ütern, ba§ anbere mit Uebeln, unb

nac^ ®utbün!en baraug au§tf)eilt: mie mu§te ein benfenbet

Q^rie^e ber g^olge^eit über ben ©ötterfönig urtl)eilen, ber balb

in ^ere'g, balb in fterbltd)er grauen Firmen feiner Df^egentenge^

fd)äfte i>ergi§t, ber bie SOTenfi^en mit Uebeln jeber 5Irt ^^eimfuc^t,

n^eil if)n ^romet^^eug beim Opfer betrogen f)at, ber au§ (S^efädig^

feit gegen "^^^etig über bag 5Ic^äer:^eer DTieberlagen i)erl)ängt, ber

5lgamemnon, um if}n jum ^ampf ju ermuntern, einen trügcri^

fc^en ^raum fd)idt u. f. n). T)k 6d)tt)äc^en ber finnlic^en unb

enbli($en Dtatur treten an biefen altgriec^ifi^en (Göttern, unb auc^

am ^öi^ften (Bott, i^iel §u grell ^eröor, aU ba§ ber ^eim einer

^öl)eren 5luffaffung, ber aUerbingg aui^ fi^on ber ^omerifi^en

Stbeologie nic^t fe^It, o^ne tiefgreifenbe 35eränberung gur (Enb

iüidlung fommen fonnte. 5lu($ in hm 3Jit)fterien , n)el($e man

in ber neueren ^eit nid)t feiten für bie 6(^ule eineg reineren

©otteöglaubenö gehalten ^at, voat biefer fidler nii^t ju finben;

iüie e§ benn an unb für fic^ fd)on eine feltfame ^^'orfteEung ift,

ba§ bei ber 35ere^rung ber 3)emeter ober be§ 5)ioni)fog eine mono=

tbeiftifd)e !Dogmati! ^ätk mitgetf)eilt Vüerben fönnen. (Sine ^ö^

^ext 33ebeutung für bag gried)ifd)e 35oI!gIeben erlangten biefe

^e^eimbienfte o^nebem erft feit bem fei^ften ^^'^^'^i^nbert, b. ^.

feit ber 3^it/ in n^ddjtx bie allmä^^Iige D^einigung beg ^olföglau^

beng unb feine 5Innär}erung an ben 3Dconot!)eifmug eben begann.

ÜDiefe Steinigung üoHgog fic^ nun auf gmei .^egen: eineö--

t:^eilg baburc^, ba§ bie 33^orfteIIungen über 3^^^ ^^^ f^^^^ 2öelt=

regierung gesteigert unb geläutert njurben, unb bag fo aug bem

^olt)t^eifmug felbft, o^ne ^errüdung feiner (53runblagen , bag

monotl)eiftifc^e dlement, )x>dd}^^ in i:^m lag, ^eraugge^^oben, ha^
1*
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poIt)t^eiftif(^e jenem untergeorbnet mürbe ; anberer[eitg burc^ 53e=

ftreitung ber ^Vielgötterei unb ber 90*lenf(^enä:^nlid)!eit , mit tt)el=

d)er ber ^olfgglauBe bie @ötter umgeben ^atte. , 5luf bem erften

üon biefen Sßegen ^ben bie 3)id)ter §ugleid) mit ber 35o(Ienbung

ber lDii)tI}oIügie aud) an i^rer SSerbefferung gearbeitet; bie 5ßPo^

foppen t^erbanben bamit ben gtüeiten, unb aug biefer 35erbinbung

ift jene geiftigere ©kubengmeife I^erüorgegangen, tt>eld)e feit ©0=

frateS unb ^lato in immer n^eiteren Greifen fid) auöbreitenb

noc^ üor bem 5Iuftreten be§ d^riftent^um^ überall, tr>oi)in ber

(Sinflu§ beö :^enenifc^en (3d\M reid)te, gur D'teligion ber gebil*

betften 35oI!§!Iaffen gemorben ift.

$Die bid)terifd)e ^^^antafie ^at bie gried)ifd)en Q^ötter unb

bie mt)tl^ifc^e (^efd)id)te btefer ©ötter gefd}affen, unb bie ^ic^ter

finb eö jumeift, 'üon benen biefe, allen ir)ren 2Bünfd)en fo bereit*

Vüiüig entgegenfommenbe unb mit fo reigenber Öeid)tigfeit fic^

anf(^miegenbe 9[Rl)tI)ülogie fortgebilbet unb gepflegt tDurbe. 5Iber

biefelben 3)id)ter it)aren eg aud), vx)eld}e fie umbilbeten unb »er*

ebelten, all^u rof)e 3üge entfernten, bie Ueberlieferungen ber ^Vorjeit

mit ben fittlid)en 5lnfttauungen gebilbeterer 3^^)i^^wnberte erfüllten.

SOö^aren ja bod) bie großen 3)i(^ter ber ®rted)en gugleic^ it)re erften

!5)en!er, bie „2öeifen," Vok fie fo oft genannt tx)erben, bie dlteftcn

unb ool!ötI}ümIic^ften Öe!)rer ber DTation. 35on biefer 3^^^Iifi^ung

mu^te t)or attem bie ©eftalt beg Qm^ Berüt}rt -toerben, in mel^

c^er fid) bem ^eEenen aEe§ ®ro§e unb (^rt)abene, alte feine !)ö($ften

^orftellungen über ^errf<$ermad)t unb ^errfd)ern3eig^eit, über bie

2öelteinrid)tung unb bie fittlic^e Drbnung gufammenbrängten. 3e

[}öl)er aber S^^^ geftellt n^urbe, je t>o(Iftänbiger bie mt)tl^ifd)en

5IntI)ropomorpI}ifmen hinter ber 3bee eineg t)o(I!ommenen ^öefenö,

eineö gered}ten, gütigen, altmiffenben äöeltregenten ^urüdtraten,

um fo t)o(Iftänbiger tDurbe aud) ber SOTonot^eifmu^ auö bem

^oIl)tr)eifmuö herausgearbeitet. ©d)on bie älteren 2)ic^ter Ijatkn

3eu§, n)ie bemerft, al^ ben €c^irmer beö D^ed)tg, ben ^ntxetn

ber fittUd)en (55efe^e gepriefen. 2Öaö ^omer unb ^efiob in biefer

^e§iel}ung gefagt ^atün, toieber!)olen bie Späteren in üerftärftem

5lu6bruc!. 3^1^^ fd)aut, toie mir hn 3Ird)iIod}ug (um 700 0. (S.^x.}

lefen, auf bie %^atm ber DD^enfc^en, bie gered)ten unb bie gottlofen.
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felbft ber Zi)'icxe %xe\)cl unb 9f^ec^tt:^un cntge!>t tl)m nic^t; {:^tn

muffen tt)tr atleö anBdmftellen. dr ift, n)ic um VüentgeS fpäter

Xerpanber tl^n nennt, ber Einfang unb 3=üt)rer üon attem; er

hat, n)ie (SimonibeS t)on 5lmorgog pngt, ba^ dnbe t^on allem

in ber »^anb unb orbnet aUeö, n)te er n}ill. 3^ Vüelter n)ir aBer

in ber 3^tt Berabfteigen, um fo fräfttcjer feigen 'mix biefe (^ebanfen

fid) entwickeln. 3^^^ ^^^^^ allmä!}lic^ feiner ganzen ^ebeutung

nai$) jum Präger einer [ittlicl)en 2?5eItorbnung , beren ^'^ee fi(^

i?on bem unl)eimlic^en be§ alten ©d)icEfaIögIauben^ , t>on ber

3ttfäIIig!eit tx>itl!ül}rlic^er ^errfc^ergebote befreit; baö Si^ictfal,

n3eld)eg nad) älterer ^orfteHung hinter unb über il)m ftanb, üer*

f($milgt mit feinem S[öillen §ur (Sinl)eit, bie übrigen Götter, n3eld)e

nod) bei ^omer feinen ^Ibfic^ten fo t^ielfac^ n^ieberftreben, Vüerben

§u n^illigen 2©er!§eugen feiner n^eltregierenben 5I^l}ätig!eit. So be^

lel}rt ung f(^on (Solon (um 590), ha^ Qm§ ^voax aUeg übertcac^e

unb aUe 3^ret)el beftrafe, ba§ er aber nid)t über einjelneö in

3orn gerat^^e, n^ie ein 3[R:enf(^, fonbern baö Unrei^t fi($ Raufen

laffe, el)e bie Strafe :^ereinbred)e. So ruft un§ l)unbert 3al)re

fpäter ber ficilifc^e ^ic^ter (Sipic^arm §u : ,,9Tid)tg entgel}t ber ®ott==

beit ^liden, be§ magft bu t)erfid)ert fein, @ott ift'g, ber unl

übern^ai^t, unb bem fein ©ing unmöglid) ift." 9Tod) entfcfeiebener

tritt jebo^^ biefe reinere ©otteöibee bei hm brei großen 5)id)tern

berüor, beren ^^htn in bie 3^it üom legten ;Drittl;eil be§ fed)öten

big g^g^tt bag (Snbe beg fünften 3a5rl}unbertg fällt, ^inbar,

3lefd)i)lug unb So:pl}ofleg. — 5luf bie ®ott^eit, fagt ^inbar,

fommt aUeg allein an; Qm^ f<$afft ben Sterblichen alleö, toag

fte trifft, er t)erlei^t (Erfolg unb SJliggefc^id ; er vermag aug fd)mar^

?^er 9ia(^t lautereg öid)t aufstrahlen ju laffen, unb beg ^ageg

reinen Sd)ein in bunfle Q^infternig gu pßen. 9^i(^tg mag ber

^IRenfd) t^ut, ift ber ®ottl)eit verborgen, nur n)o fie ben 2öeg ^eigt,

ift Segen p ^offen, in il)rer .^anb liegt ber (Erfolg unferer 5lrbeit,

üon il)r allein [tammt alle Xugenb unb Sßeig^eit. — 3n bemfelben

Sinne fprid)t ftc^ ^Iefd)t)lug aug. I)ie (^r^aben^eit unb 5lllma($t

ber@ottl)eit, bag unabn^enbbare (Eintreffen, bie germalmenbe (^malt

i^rer Strafgerid)te mirb i^on allen feinen ^ragöbien eingef(^ärft.

$öag 3^ug fpric^t, bag gefc^ie^t
;

fein 'Äille vollbringt fii^ unfe^l-
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Bar; Mn ^terblt(i)er vermag etti^aö ti^iber i^n, fetner entflie:^t

feinem 3latI)fd}Iug ; tn feinem 3)ien[t :^anbeln alle anberen Götter,

feine ^errfc^aft n^irb am (Snbe auc^ i:)ün htn tüiberftrebenbften

Tlä&)ten, au(^ t»on bem titanen:^aften %xoi^ etneö ^romet:^eu§, in

miUiger Untertüerfung aner!annt. ^iefe ©ebanfen ^aBen für 5le^

fd)t)Iuö fo bur^greifenbe ^ebeutung, ha^ eg nid)t fd)n:)er n)äre,

tro^ be^ ^oIi^tr}eiftif(^en ®ötterglauben§ , an nDeld)em ber 3DR:ann

üon altt)äterli(^er ©ebtegen^eit, ber 3DTaratI)on'' unb 6alamig!äm*

Pfer, nic^t ge^njeifelt 'i)at, auö feinen !5)i(^tungen , mit geringer

gormüeränberung, bie ©runbgüge eineö reinen unb erhabenen 3}lo^

not^^eifmuö §ufammen§uftetten. 2öa^ in benfelben t)or allem ^er=

üörtritt, ift bie Jbee ber göttlid)en ©erec^tigfeit. 3ft aud) Qtefc^i^Iuö

üon ber altertf>ümlid)en 35or[teIIung eineg DTeibe^ ber ®i3tt!)eit noc^

ni(^t gan§ frei, lefen n^ir aud) bei i^m noc^, ba| ber (^ott 35er=

fd)ulbung über bie 6terbli^en t)er^änge, tx)enn er ein ^aug i)ün

®runb aug umftürjen ft)oUe : bie ^errfd)enbe 9fticl)tung feiner ^ic^^

tungen ge^t bo^ ba^in, un§ ben B^f^^^^^^^^Ö ^^^ Unglüdö

mit ber 6^ulb, bie ^o^e ®ered)tig!eit ber göttlid)en ®erid)te er--

fennen gu laffen. Söie ber Tlm\ä) t^ut, fo mu§ er leiben ; n)e§

^erj unb ^anb lauter ift, ber tioaUt l)armlog burc^'g ^t^m ; bo(^

ben 5rei)ler erfaßt fi(^er, balb mit jd^em 6d)lag, balb mit langfa=

mem T)rud, bie 35ergeltung ; bie (^rinni^en njalten in ber SO^enfi^en

®efd)id, fte fangen bem SJerbrec^er bie öeben^fraft auö, fie ^eften

fi(^ ru^elo§ an feine ©ol)len, fte i^erfen um i^n bie @(^linge beg

SKa^nfinnö, fie folgen feiner S:pur big über bag (^rab. 5Iber

bie göttlid)e ®nabe n^eig felbft bei 5lefd)l)lu§ bie Strenge be« «Strafe

gefe^eö §u überVDinben, unb au<$ ein Orefteö mirb am @nbe t)on

bem ^lu^e befreit, mit tt>eld}em ber SQluttermorb fein '^au:pt be-

laftet ^at I)abei ift ficb 5lefd)l)lug tDol^l betougt, ba§ er über

ben urfprünglic^en ^l)ara!ter ber gried)ifd)en D^eligion ^inau^ge^t;

aber mit einer l)ö(^ft merftoürbigen, tief poetifd)en äöenbung )on'

legt er bie 35eränberung , meldte, t^eiln)eife gerabe burd) i^n, in

ber religiöfen 3)enfn)eife feinet ^olU t)or fid) gieng, in bie ©ötter*

tr>elt felbft. (Sr bmüi^t bie alten bunfeln Sagen )^on einem ^ampf
ber alten unb ber neuen ©ötter, um ung in tieffinigen 2)arftel==

lungen ^u geigen, n^ie ha^ graufenl^afte dieä)t ber (^umeniben in
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ber ^olge einem mtlberen unb men[c^lic^eren (i^efe^ ^ta^ gemacht,

tt)te ftd) bie anfänglic{)e ®en3altf)errfc^aft beö 3^^^ mit ber Qtit

5u einer mo^Uptigen fittlii^en 2öe(tregierung üerflärt ^aBe. —
^ie fc^önfte ^lüt^e bicfeö milberen @ei[te^ kn^kt unö au^ ben

2Ber!en beö 8opI)ofle^ entgegen. Wit fein anberer ;i)i^ter bie

flaffifd^e ^unft gu einer fo r)armonifd}en 35ü(Ienbung gebracht :^at,

fc gieBt eö aucf) feinen ebleren 3Sertreter eineä reinen (Bottegglau*

ben^, fo meit biefer auf bem ^oben beö gried)ifcf)en ^ült}tl)eifntuö

mögli(^ mar. 3m 6inn ber tauterften ^römmigfeit fi^ilbert unö

6op^ofleg bie (Götter, beren 90^a($t unb ®efe^ ba§ menf(!)Iid)e

Öeben umfi^lie^t. ^on i^nen fommt alle^, ba§ ®ut unb bd^

Uebel ; i^rer nie alternben 30Ta(^t fann fein 6terbli($er tt)iberfte^en,

i^rem aEfe^enben 5tuge feine %f}at unb fein ®ebanfe fi(^ entjief)en,

i^re ett)igen 6a^ungen n)age feiner p übertreten. 3[^on ben ®öt=

tern ftammt alle 2öei^f)eit, fie führen un^ immer jum D^^ei^ten;

i^re ®6i(fung möge ber 'M^n\ä) mit (Ergebung ertragen, alleö

Qeib 3^^^ anl)eimfte(len, über bag 9[Jlaa§ ber menfc£)Ii(^en DTatur

ni(^t ^inau^ftreben. ^iefe unb äl)nlic^e Sä^e finb eö, njelc^e

unö bei ©op^ofle^ fo ^äufig erfreuen, toeld)e un§ aber au^ bei

anbern 5)id)tern jeneö 3^^^^^^^^^ ^^^ fetten begegnen. 3)ie (^ren*

§e beg grted)ifd)en ^oli^tt^eifmug ift bamit aUerbing^ nic^t über^

fd)ritten; aber boc^ merben tx)ir unö t)on bem ©tauben, meli^er

fid) in biefer 5lrt augfprid)t, einen anberen ^Begriff mai^en muffen,

aB tnan i^n geir)ö^nli(^ mit bem DTamen beö «<peibent^um^ t)er'

binbet. 3)ie melen ©Otter finb :^ier am dnbe boc^ nur bie dit^^xci'

fentanten be^ dinen „©Öttlic^en" ober ber @ottt)eit; au^ i^rem

^irfen in ber 2öelt ift bie äöillfü^r unb ber 2öiberftreit t)erf(^n)un*

ben, t)on bem ung ^omer nod) fo oiel gu er§äl)len vozi^: eg ift

(Sine fittlii^e SKeltorbnung, n)eld)e fid) balb be§ einen, balb be^

anberen ©otte^ al^ i^re^ Sßerfjeugg bebient. ^k 35iel^eit ber

©Otter bleibt fo gn)ar aU ©laubengt)orfteIlung ftel}en, aber ber

3toief:palt, hm fie in'^ religiöfe ^en^u^tfein p bringen bro^te, toirb

ber (8ac^e nacb gro§entI)eil^ aufgehoben.

gür ben fittlic^en (S^arafter ber religiöfen Ueber^eugungen

tt>ar auc^ bag )oon großer 2®id}tigfeit, ha^ mit ber ebenbefpro(^enen

dntnoidlung ber ©otte^ibee gleid}§eitig ber ©taube an eine jenfd*
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tige 5?ergcltung an Mxa\t unb ^erBrettung geVüann. 58et ^omex

unb ^efiob finben fi* t)on biefet ßel}re nur bie bürfttgften ^n=

fange ; :^öf)ere ^ebeutunc^ erhielt [ie erft in ben eleufintfc^en, na=

mentlt^ aber in ben fogenannten orpl^ifc^en ^i}fterten, einem

jüngeren, feiner Q^.ntfte^ung na^ n3al}rfc^einlid) bem fei^ften über

fieBenten 3a:^rt}unbert üor ($f}riftug angel}örigen, Qmx^ biefer ^ul^

tuöformen, nnb in bem gunäcbft gleidifcillg aug fittli(f)=religiöfen,

nid)t auö nnffenfc!)aftli(f)en S[fiütit)en entfprnngenen ^i)t:^agore^

tfmug. 2)ie gorm n)ie ber Jn^alt biefet (5)lauBenö, beffen ®efd)i(^te

n)ir ^ier nicBt n^eiter i:)erfDlgen fönnen, \vat t)orerft aEerbingg ^iemlic^

trübe; erftanb bei Orpr)i!ern unb ^r)tl^agoreern mit ber m^t^^ifc^en

öet)re üon ber ^celenroanberung in 35erbinbung, unb Vüag über bie jen==

feitige 6eligfeit ober Unfeligfeit entfd)eiben foUte, Vi^ar minbefteng

bei ben erfteren tneniger ber fittlic^e SKert:^ ober UntDert^, aU bag

SSerl^ältni^ ju ben ®e^eimbienften unb §u ber mit i^nen tserbun-

benen 5Ifcefe : ^er bie 2©eif;en angenommen, l^er \i^ ber gIeifc^!oft

unb äf)nlid)er X)inge enthalten, tt^er getoiffe äu^erlii^e ßeben§t)or^

f^riften befolgt ^atü, ber fottte bereinft mit ben (5)öttern ber

Untertöelt ju ^if^e fi^en, bie Ungemeinsten bagegen follten in ei=

nen 6$Iamm))fu!)I gen)orfen merben. 5lber fci)on bei ben ^\)tl)a'

goreern mürbe ber Unfterblid)!eitgglaube in einem reineren moralt*

f(^en ^inne benü^t; bei ^inbar liegen in il}m bie fräftigften

fittlid)en antriebe; ^lefc^i^luö' Sd)ilberung ber göttlid)en Straf-

gerichte !ommt in ber !5)roSung, ba^ aud) ber ^ob ben 35erbred)er

üon ben D^^ai^egeiftern nid)t frei mac^e, §um 5j[bfd)Iu§ ; So)3^o!Ieö

oermei^t nid)t feiten auf bie 35ergeltung naä:) bem 5lobe, unb bei

(Suripibeß finben mir ba^ $5ort: „S[ßer mei§, ob ni(^t ber Xob

in 2ßal)rl>eit Sl^hen ift, ba^ ßeben aber ^ob?" (So liegt am
j^age, mie fel)r ber @eban!e ber göttlid)en (^ered}tigfeit burd) biefe

^uöbel;nung iC}rer Söirfungen an Stärfe geminnen, unb um mie

öiel lebhafter auc^ bie ^in^eit beg ©öttlic^en fid) bem ^emugt--

fein barftetlen mu^te, menn eine unb biefelbe fittli(^e Drbnung bie

Öebenben unb bie SS:obten umfaßte.

So fe^r aber bie ältere ®eftalt ber gried}ifc^en Df^eligion ba=

mit öerebelt mar, i^re ^olt)tI)eifttfd)e ©runbtage mürbe, mie ge-

fagt, burc^ biefe dntmidlung beg monotbeiftifd)en ©lementg, baö
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auc£) in tln* lag, nic^t unmittelbar angetaftct. dinen anbern unb

tühmtm 2[öeg f<$Iug bie ^I)tIofo:pI)ie ein.

^ie grieclnfcf)e ^BtIofo^I)ie ift nic!)t, mie bie c^riftlic^e, im

3)ienft ber Xf)eoIov3ie I)erangen)ad)fen : i^re älteften Vertreter tt^od-

ten nicf)t ben relic^iöfen Glauben i)ertl)eibigen ober erläutern, fon*

bern bie D^atur ber "^'mci^t erfor[i.^en. 6ie I}atten infofern feine

fo unmittelbare ^[^eranlaffung, fi(f) über ben 5n!)alt biefeö ®Iau*

ben^ auö§ufprecf)cn, tDie i^re d)riftüd}en DTac^folger. 5lber inbem

fie bei ibrer DTaturerüärung bie Sßelt a(^ ®anjeg in'^ ^luge fa§^

ten , um fie auf il)re legten ©rünbe jurücf^ufübren ,
giengen fie

aüe au^brüdItcl) ober ftillfcl)n}eigenb t)on ber 33^oraußfe^ung einer

ein^eitIicC)en meltbilbenben ^raft au§, moct)ten fie ficf) nun biefe

an hm förderlichen ©toff gebunben ober üon i^m getrennt benfen,

mo(i)ten fie fie al§ D^atur ober aU @ottl)eit ober vok fonft be*

geicbnen. Unb mehrere üon i^nen fprac^en e§ aucl) au§brü(fli(i)

aii^, ba§ biefelbe nur in ber l)öd)ften 3?ernunft, nur in bem un-

enbli(i)en Reifte gefuc^t merben bürfe; unter ben t>orfo!ratifd)en

^bilofopbcn, mit benen n)ir e§ Ijm pnäc^ft p tl}un ^aben, am

entfcbiebenften unb mit bem beutlid)ften tr)iffenf(^aftlid}en 33eiDugt^

fein 5lna?:agorag , ber greunb beg großen ^erüleg, irel^er big

gegen hm Einfang beg peloponnefifc^en .Kriege? in ^t^tn gelebt

^at ^n ber 35ol!greligion aber nehmen biefe 9[Ränner, je nad)

tl)rer (Sigentl)ümlid)!eit, eine t)erfd)iebene Stellung ein. 35iele t)on

ibnen »erfolgten ben Sffieg i^rer n3iffenfd)aftlid)en Q^orfc^ung, o^ne

fie §um 35ol!gglauben in ein beftimmteg 35erl)altni§ p fe^en, unb

in ber Spiegel n3ol)l, oijm aud) nur \xd) felbft barüber D^e^enfc^aft

abzulegen. Rubere lehnten fic^ in ber 5Irt an bie ^^olfgüorfteUungen

an, ba§ fie fi6 berfelben für geVüiffe ^^ilofop^ifc^e Begriffe be-

bienten, unb beibe fi^ unmittelbar gleid)fe^ten ; unb ba ift eg

nun natürlicb töieber bie (^eftalt beg S^^^^ ^^ melier ber le^te

(S^runb aEer !Dinge, bie din^eit ber S^l^eltorbnung unb ber in ber

2öelt n3ir!enben Gräfte, ^ur ^nfd)auung gebracht mirb. @in brit==

ter, !l)emo!ritu§, mad)t ben 35erfud), mit bem Q^ötterglauben au(^

bie Götter felbft aug ben ^oraugfe^ungen feiner materialiftifd)en

STaturle^re gu erllären: bur»^ bag gleiche 3^f^^i^^^^^<^ff^^ öon

Atomen, bem alleg übrige fein ^afetn t)erban!t, fottten au^ 2ße==
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fett toßrt üBermenfc^Iic^er d^eftalt unb (^rö§e entftanben fein, beten

(Srf(f)etming ben G^IauBen an (Götter :^ert)orgetufen^aBe; unbä^nlt(^

lägt (Sm:pebo!Ieg au^ feinen üter (Elementen mit ben %^nm unb ben

SDTenfc^en unb aKen anbeten I)ingen au(^ bie (^öttn fid) Bilben ,,bte

langlebenben, t?ot allem gee^tten." gut un§, nai^ unfetem teineten

©Dtte^Begtiff, finb bieg f)ö(^ft auffa(Ienbe58ebau^tungen,ni(^tebenfo

aBet füt bie ®tied)en, in beten Tlt)t^oloQk üon Anfang an bie dt*

^eugung bet t)etfd)iebenen (^öttetgefc^Iec^tet eine tüic^tige 6teEe ein*

na^m, unb Bei benen no(^ ^inbat fingt : „(^ine§ ift bet SJlenfd)en, ein

anbetet bet (3öttn ®efd)lecf)t, aBet (Sine SD^uttet ^at Beibe geBoten."

dine S3eftteitung beg 35^olfggIauBen^ tt>at bamit nid)t BeaBfic^tigt.

Um fo entfc^iebenet txxtt bagegen biefe ^Bftc^t in ben 5leuge=--

tungen eine^ 30Tanne§ ^etüot, n3el(^et p ben metfmütbigfteti

®tf(^einungen in bet ®efcf)id)te be§ teligiöfen 33en)ugtfein§ ge^ött,

beg 3Eeno:p^aneg. liefet :p!)iIofo:p{)ifd)e !5)id)tet, bet Stiftet

bet fog. eleatif(^en Schule, beffen langet l^eBen t)on ben etften

3a^t3e!)enben beg fe(f)gten Big üBet ben Einfang beg fünften 3a^t*

Bunbettg l^etaBtei^t, ift aEem nacf) tein butc^ fein eigene^ 9Ta(^=

benfen ju ben eingteifenbften 3^^^f^i^ <^^ ^^^ D^eligion feinet

35oI!eg gefü^tt iDötben. 2öa§ xl}m an betfelBen ^um 5tnftog ge*

teii^t, ift nid)t Bloö bie 9lR:enfd)enä^nIid)!eit bet gtied)if(i)en ©öttet

mit i^ten oft fo toeit gef>enben 6(^nDd($en, fonbetn aucf) f(f)on

i^te ^iel^eit aU folc&e. ^ie StetBlic^en, fagt et, meinen, bie

Söttet feien entftanben, aU oB eö nii^t glei(^ gottlob n)äte, fie

füt gemotben, unb fie füt ftetBIid) au^^ugeBen ; unb in bemfelBen

6inn äugette et fi(^ nac^ 5ltiftoteIeg üBet bie O^fet unb bie

^obtenÜage füt bie DJZeeteggöttin öeufot^ea: f)alte man fie füt

eine ©tetBIic^e, fo foüe man xi)X nic^t o:pfetn, :^alte man fie füt

eine ®ottI)eit, fo foEe man fie ni(f)t Bettauetn. ^et 2öibetf:ptuc^

bet D^atutteligion , eine ©ott^eit, ein Unenbli(^eg, angune^men

unb if)t bo(^ jugleid) enbli(^e 3^fi^i^^^ ^^^ digenfc^aften Beip*

legen, Bemeiöt bem ^t)iIofo:p:^en, bag biefe D^eligion nid)t bie x^a^u

fein fönne. 2)et gleicf)e 2öibetf:ptud) n^itb aBet üon i^m auä^ nod)

in fielen anbeten ^eftimmungen be^ gtie(^ifd)en ®öttetglauBeng

nac^gemiefen. 2ßie man bie Söttet füt geVDOtben plt, fo pit

man fie auc^ füt i;)etänbetlic^ ; man fd)teiBt i^nen täumlid)e ^e*
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megung ^u, it>enn man fte t)cm ^immel ^ur (Srbe !>eraB!omtnen,

biefe ober jene Stätte i^rer 3[^erel)rung befud)en, ba ober bort !)ü.lf*

reid) erfd)einen Iä§t u. f. tt). 3tenopl}ane^ met§ fic^ bte[e ^ox--

fteHung nit^t anzueignen, ^er ©ott^ett, erHärt er, gegteme eö

nt(^t, balb ba* balb bort^in ju iüanbern, fie fönne nur unbewegt

an @{ner 6teIIe t)eri)arren. 9To(^ auffaüenber n)tberfprt(^t eg fet--

nem ©otte^begriff, tüenn ber ®ottI}ett eine menf^Ii(^e, ober über^

i^anpt eine äußere @e[talt beigelegt mirb. X)ie lOlenfi^en, fagt er,

Ieif)en ben Göttern i^re eigene ®eftalt, (Smpftnbung unb @timme,

unb jebe^ 3^oI! lei^t t^^nen bie feine: bie DTeger ben!en fid) bie

(Götter fd)n)arj unb :plattnaftg, bie Sl^racier blauäugig unb rot^*

paarig, unb menn bie ^ferbe unb Dä:)\tn malen fönnten, tüürben

fte biefelben ol^ne 3^^^f^i ^^^ ^ferbe unb 0(i)fen barftetten. Unb

faft noc^ f(^(e(!)ter ergebt e§ ben ©öttern bei ber 6(f)ilberung if)re^

fittlic^en SKefenö: „5HIe§ legen ben ©Ottern ^efioboö hei unb

^omerog, ma^ jur 6c^anbe bei 9Jtenfd)en gereicht unb 5^abel

!)ert)orruft, 3)iebfta^I, (S^ebrui^ unb bag fie einanber betrügen."

5Iber nid^t blog biefe <S(J)n?äd>e unb 9[Renf(^enä^nIid)Mt, f(^on bie

35ie(§eit aU folc^e t)erträgt ft(^, nai^ ber reineren (Sinfid)t beö

Xeno^^aneg, nid)t mit bem begriff be§ göttlii^en 2Befen^. 2)ic

@ott:^eit, geigt er, muffe bag t>olIfommenfte fein, eö fönne aber

nur ©in t>ollfommenfteg geben; bie (^ott^eit fönne nur f)errfc^en,

nic^t beberrf(^t n^erben, neben bem !)öcf)ften, a(Ie^be^errf(ä)enben

®ott laffen fid) mitf)in feine anberen, t^m untergeorbneten ®ötter

anner)men. (^r felbft n)ei§ ftd) ba^er nur (Sine ®ottf)eit p benfen,

bie über alle^ (Snblic^e f)od) ergaben ift. „(Sin (S5ott," fingt er,

„ift bei ben (Spöttern unb bei htm 3[Renfc^en ber ^öd)fte, 6terbli(^en

nid>t (xn (i^eftalt unb ni(^t an (l^ebanfen t)ergleid)bar," ein (^ott,

ber, töte eg an einer anberen 6tet(e ^ei^t, gang 5luge ift, gan§

Oht, gang benfen, ber „müf)log ade^ be!>errfc^t mit ber (Sinfic^t

feinet 35erftanbeg." 60 tritt f)ier guerft ber ^Vielgötterei be^

griec^ifi^en ^olföglauben^ unb ber ^ermenfc^Iic^ung be^ (^ötU

lieben ber S[R:onotl)eifmuö mit t>ollem ^emugtfein grunbfä^lic^

entgegen: am bem Begriff be^ göttlichen 3Kefen^ werben burc^

einfache ^c^lüffe bie ^Folgerungen abgeleitet, njelc^e bie ^an^t

befte'^enbe Religion im innerften erfd)üttern mußten.
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(5e> mu§ gcmig unfere r)ü(^fte ^eiüunberung erregen, fo reine

unb er'^abene ^[^orfteßungen üBer bte ®ottI)eit, ein fo ^eEe^ ^e*

^t)u^tfein über ba§, n)ag bie (S^otte^ibee forbert, mitten unter einem

:poÜ)t^eiftif(^en 35oI!e, fünf^unbert 3al)re öor d^riftug, in einem

3eitpun!t p ftnben, in n)et^em bie tx>iffenf(^aftli(^e ^orfc^ung

fi(^ !aum in ben erften unfiii^eren @(^ritten t)erfu(f)t I}atte. 9Xu(^

bie gefd)ic^tlic^e S[öir!ung biefer @rfd)einung n)erben 'voxx aber

nid^t gu niebrig fd)ä^en bürfen. ^ie Eingriffe beg 3Eeno^^ane§

f)aBen bem grie(^ifd)en ^oIt)tI}eifmug eine SKunbe gefc!>Iagen, i^on

n)el(^er er fic^ ni^t n^ieber erl)0lt ^at; unb fte^t auc^ biefer

^^^ilofopf) mit feinen !ü^nen 3^^^f^^^ ^^ ^^^ Befte^enben 9^e*

ligionSmefen eine Qdt lang jiemlic^ t^erein^elt, fo fe^It e§ i^^m

boc^ t^eilg fd)on in ben nä(^ften fünfzig 3aBren nid)t gan§ an

DTac^foIgern, t^nU finb jene S^^^f^^ ^^ ^^^ ^^^Ö^ P ^^^^^ 9[R:a(f)t

^erangetüac^fen , n^elc^er bie 5[^ol!öreIigiün au^er ber ®en)i3^n^eit

ber SOTaffe unb einzelnen, für ba§ (5^an§e i^oüfommen rt)ir!ungg*

lofen, ®en)altmaa^regeln !ein ^ert^eibigungömittel entgegengu*

fteUen ^attt

(Sinige ^a^r^e'^enbe na^ 3Eenopf)ane§ treffen it>ir ben eip^efi»

fi^en ^I)iIofopf)en «!pera!Iit. n^enn au(f> nic^t auf bemfelben, bo^

n^enigfteng auf einem bem feinigen nal;eliegenben SKege. ÜDie

^iell}eit ber (35ötter tüirb üon i^m §n)ar nicBt au^brücfli^ Befämpft,

fo n^eit er auc^ burd) feine 3bee ber allgemeinen, aUe^ lenfenben

35ernunft üBer fte ^inauö ift; aBer bie mit x^x fo na^e jufammen*

ßängenben gotte§bienftlid)en (^ehxäixdje , bie Sj::^iero:pfer unb bie

53ilben^ere^rung , erfal)ren feine entfi^iebene SJlifbilligung , unb

üBer bie !5)id)ter, tüelc^e ben ^eUenen, mie ^erobot fagt, i^re

©Otter gemacht ^aBen, üBer ^omer unb '?)eftob, n^eig er fi^ nid)t

ftar! genug au^^ubrücfen. (E^t'noa^ \pättx, um bie SO^itte beö fünf*

ten 3a'^r^unbertg
, pren Vüir bie Q^ebanfen unb felBft bie 5lu?*

brüc!e be§ alten (^leaten in einem 33ru(^ftüc! beö (Sm:pebo!leg

burc^Hingen, meld)eö üBer 5l:poEo, ober and) üBer ben ^öi^ften

(^ott — benn bie§ miffen tüir nicl)t — fagt: il>m fönne man
m&)t na^en, noc^ mit ben ^ugen i^n fc^auen ober mit ben .^änben

Betaften, benn fein menfd)lid)er öeiB unb feine ®liebma§en feien

i^m eigen, fonbern er fei nur ein l;eiliger unfa^Barer ®eift, ber



bei ben ©rtcd^en. 13

mit fd)nenen ©ebanfen ba^ ganje Sßeltall burc^etle. Um biefelbe

3eit beginnt jene auf!läi*eri[d)e ^emegung, beren au^gefprod)enfle

3>ertreter man mit bem DTamen ber 6op^iften gu be§eid)nen pflegt;

eine 33etr)egung, tcelt^e in fur^er 3^^^ ^^^ leiten be^ gried)i[(^eu

3>ol!öIebeng unb alle ®d)id)ten ber @efell[d)aft burc^brang, bie

überlieferten bitten unb Ueber^eugungen grünblid} ^erfe^te, unb

gegen t)m religiöfen (Glauben üon Einfang an einen ^lebl)afteu

Eingriff eröffnete. ®leid) ben er[ten Söortfü^rer ber Sopl>i[tif,

^rotagoraö, l)ören tr>ir eine 6d)rift mit ber (Srflärung beginnen

:

über bie (Götter ^abe er nid)tö ^u fagen, tDeber ha^ fie feien, nod)

bag fie nii^t feien, benn bie ^Badje fei §u bunfel unb ba^ menfd;*

lic^e '^ehm 5U furg, um fie ju ergrünben. (§.in anberer t)on ben

berühmteren 3üpl)iften, ^robifuö, fuc^te §u geigen, '00k bie 3}len=

fcben burc^ bie 35erel)rung nu^bringenber unb n)Dl)Itptiger 5tatur=

gegenftänbe §um ®ötterglauben gekommen feien; i:r)ät)renb ber

^opl)iftenfd)üler ^ritia^ in einem feiner 8c^aufpiele bie 9^eligiori

aU bie (Srfinbung fluger ®efe^geber barfteEte, n^eld)e burc^ bie

^urd)t t>ox ber göttlid}en Strafgerec^tigfeit bie Söirfung 'U)nc

®efe^e l)aben unterftüt^en moUen. Unb "oa^ le^tere tr)ar tüol)! tu

ben Itteifen, auf ii)eld)e ber (Einfluß ber fop^iftifc^en ^uffldrung

fic^ erftredte, bie üerbreitetfte SOteinung. 3öie in allen anberu

^taat^einrid)tungen unb bitten, fo fal) biefe 6cl)ule aud) in ber

^Jfeligion nur bag (Sr^eugnig tmll!ül)rlid)er Uebereinfunft, unb

fd)on bie ^erfc^iebenl)eit ber D^eligionen fd)ien i^r bie§ §u benjei^

fen: tomn ber (^ötterglaube an^ ber menfd)lid)en DTatur ftammte,

meinte fie, müßten aud) alle ^iRenfc^en bie gleid)en ©ötter t)er'

e^ren; ba§ gerabe auö ber D^atur be^ menfd)lic^en (^eifte^ unb

au^ ben natürlichen ^Bebingungen feiner fettöidlung bie ^erfd)ie-

ben^eit t)er ^Jteligionen , mie aller anberen gef(^id)tlid)en öebenc^

formen, l^erüorge^t, bafür ^attm biefe griec^ifd)en ^^ufflärer fo

tüenig, aU i^re neueren 9^ad)folger, ein 55erftänbni^.

SSiie oberfläd)lic^ fie aber auc^ in biefer ^e^ie^ung »erfahren

motten : ber @eift ber 3^^^ l'^i^^ il)nen in hen geiftig bebeutenbften

gried)if(^en Stäbten fo l)ülfreicl) entgegen, unb il}re 5)en!toei|e

mar fo tüenig auf bie @d)ule befc^ränft, bag fie t)ielme^r um
bie 3cit be^ peloponnefifd}en ^^riege, unb nic^t bloä in ^tl)en.
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für Me :^errfd)enbe tofic^t ber (^ebtlbeten gelten fonnte. 2öag

bie 'Sopl)x\ten in ße:^rf(^rtften unb ^runfreben tjortrugen, ba^

i^rebtgten bie 2)id)ter in anberer g^orm, mit ber Bebeutenbften unb

allgemeinften SS>ir!ung, t)om ^^eater. 3Sä:^renb ein 6op!)one§

in feinen 5^ragöbien feiner frommen (^eftnnung ni(J)t minber,

aU feiner ^unft, ein 5)en!mal fe^te, fe^en n)ir feinen jüngeren

3eitgenoffen (Suripibeö, ben 6d)üler be§ ^naj:agora§, mit manchen

fd)önen @Ianbeng= unb 6ittenfprüc^en pgleid) eine SJiaffe ho<^-

matifc^er unb möralif(^er 3^^^f^i i)ermifd)en, voii Begegnen Bei

i:^m einer fo naturaliftifd^en 33el)anblung ber 90^i^t:^en, bag fi(^

fofort uni^erfennBar f)erauöftellt, tüie n^eit er fid) i3on bem (Stanb*

pun!t be§ alten (^ötterglauBeng entfernt l)atU. ^er ^omifer

^riftop^neö :poItert mit Ieibenfc^aftlid)er ^eftig!eit gegen i^n unb

gegen aUe bie DTeuerer, unter bie er fogar 6o!rate^ rechnet ; unb

n)ir fönnen nid)t Be§n)eifeln, ba§ eö iBm mit feinem (Sifer für alte

(Sitte unb alten ©lauBen in feiner 5Irt ernft 'voat; aBer 'i)k^ e^

bie (Sl^rfurc^t üor ben Göttern n3ieber!)erfteEen , tt)enn man biefe

mit fo üBermüt:^iger 5lu^gelaffen^eit, tok 5lriftopI)ane§, 'i)^m ®e^

lauter ber 3iif<^^ii^i^ ^rei^gaB, tüenn man bie 33Iö^en i^rer S!Jlen=

fc^enä^ntid)!eit fo greE unb berB, tüie er, aufbebte, n3enn man

fie fo tief in allen ©(^mu^ be^ DTiebrigen unb Gemeinen ^eraB=

jog? Unb ba§ biefer 33eftanbt^eil feiner ©tücfe Bei feinen Qu^ö^

rem n)eit me:^r 5ln!Iang fanb, aU bie (Ermahnungen §ur dlMW^x

in bie gute alte Qdt unb i^ren (S5IauBen , ba§ e^ f(i)on im erften

^al^rje^enb beö :pelo:ponneftf(^en ^riegö Bei fe!)r t)ielen in 5lt!)en

gerabep für ungeBilbet unb altüäterifi^ galt, nod) an (Götter ^u

glauBen, fagt er felBft unö. ^ält bo(^ fogar fein frommer unb

oft fo aBergläuBifc^er älterer 3^ttgenoffe «?)erobot fi($ oon ben

^inflüffen ber rationaliftifc^en ^ufflärung feineömegß frei
;

feBen

toir bocB an einem X^uci^bibe^, iüie gegen ha^ (Enbe beö fünften

3al)rl)unbertä ber tieffte (Srnft ber (^efinnung, bie gro^arttgfte

fittlic^e 2[öeltBetrad)tung mit gän^lid)er 5lBn3efen^eit fene^ mt)-

t^ifc^en (Elemente oerfnüpft fein fonnte, ba^ ber altgrie(^ifd)en

S^leligion fo unentBe^rlic^ ift ;
fteEt unö bo(^ eBen biefer ®efc^i(^t=

fc^reiBer in ergreifenben ©i^ilberungen bie S5ern)irrung aEer fitt=

lid)en 33egriffe, 't)a^ 3[^erfd}n)inben ber grömmig!eit unb be§ @lau=
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bertö, ba^ UeBer^^anbnel^rrten einer nacften 6elbft[uc^t tt)ä^renb ber

inneren Mm:pfe ber grteci)ifd)en Staaten v>oi ^^lugen. 2)ie 8ü=

pbiften finb mit i^ren ^griffen auf ben S^olf^glauben nur bie

5>orfämpfer einer 3)en!n3eife, n3eld)e in jener 3^^t t5on ben üer^

fcfeiebenften Seiten ^er vorbereitet \i^ nicf)t aU ba^ SKer! biefer

(Sinjelnen, [onbern nur aU ba^ (Srgebnig ber ganzen gefc^id)tlic{}en

ßntn)iiflung betrachten lä§t. Um fo roeniger Iie§ fid) ern^arten,

ba^ ein t^ereingelteö dinfc^reiten ber Staatsgewalt, ^^nflagen, n)ie

fie nod) ^u "»^ebgeiten beö *$^eri!Ie§ tjon ben politifi^en (Gegnern

biefeö Staatsmanns o^^^^n 5lna?:agoraS, fpäter gegen ^rotagoraS

unb SofrateS erhoben mürben, ber ^Teuerung einen l^altbaren

!Dantm entgegenfe^en werben. (Sinjelne finb biefen Eingriffen §um

D:pfer gefallen: EInajcagoraS unb ^rotagoraS mußten 5lt:^en üer=

kffen, SofrateS tranf htn (S^iftbec^er ; aber hk ^nfid)ten biefer

90*länner würben buri^ bie 3}erfolgung in i^rer Verbreitung nic^t

gel)emmt, fonbern geförbert. 511S ^rotagoraS um'S '^a^x 410 x\

(S^r. aus ^t^en f(o^, ^atk ber Unglaube, 'i^m man in i^^m t)ev=

folgte, in t>iefer Stabt längft bie tiefften unb auSgebreitetften ^m--

jeln getrieben. (Sine Söieber^erftettung ber ^[^olfSreligion in 'ü)ta

früheren Q^eltung war bereits jur Unmögli(^feit geworben; aber

über ben Stanb:pun!t ber So:p^iften fonnte man allerbingS ^inauS^

fommen, wenn tiefere ©eifter unb grünblid)ere X)en!er fid) ber

Elufgabe bemäd)tigten, welche fie einfeitig unb ungenügenb be^an-

belt f)attm.

(§,xn fold)er grünblic^erer 2)enfer war SofrateS. tiefer gro^e

^l)tlofopl^ WoEte fid) jwar grunbfä^lic^ c.Eer t^eologifc^en Unter=

fud)ungen entl)alten; bie menf(^lid)e 35ernunft, glaubte er, fei

bod) ni^t im Staube, baS 2öefen unb bie Söerfe ber ®ottl)eit

3U ergrünben, unb biefe ^orfd)ung ^aU auc^ feinen DZu^en ; unb

er tobelte be§l)alb hk DTatur:p:^ilofo^]^en, bag fie meinen, fie fön--

neu ben ^unftwerfen ber (Spötter auf bie Spur fommen. (Sr

feinerfeitS wollte fi(^ auf bie 3)inge bef(^ränfen, weli^e baS menfd}^

lid)e ^^btn unb bie menfi^lii^en ^f[id>ten betreffen. 5lber inbem

er gu biefen ^f[ic^ten t)or allem auc^ bie ber grömmigfeit unb

ber ®otteSt)ere^rung rechnete, war er bo(^ genöt:^igt, fic^ eine

beftimmte ^nfic^t über bie (Boit^dt unb i^r ^Jerl^dltnig §um
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^Dlenfc^en ^u bilben, unb ba er nun Riebet natürlid) nur nad)

'Maa^aU feiner allgemeinen (^runbfd^e t)erfa:^ren fonnte, \o

mürbe er faft tüiber SBiEen ber 6(^ö^fer einer (BotU^U^xe, vr>el(^e

tro^ il;rer tr)iffenfc^aftli^en 9}IängeI t)on groger ^ebeutung für

bie gülge^eit getüorben ift. Söie er nämlid) ben 2öertf) ber menf(^^

lid}en ^anblungen nac^ ber 35ernunftmä§ig!eit i:^rer S'^^dt §u

beurtl^eilen getDO^^nt tt)ar, fo fuc^te er au^ im ^ßeltganjen ju--

näd)ft ben 3^^<^ ^^^f' ^^^ ^^^^ 5^ bienen ^abe; biefen glaubte

er aber in bem SOßo^Ie be§ SiRenfc^en §u erfennen. (Bo fam er

benn §u ber Ueber^eugung , bag bie 3BeIt nur ba^ 2öer! eineö

allmächtigen, allgütigen, aEn^eifen unb allmiffenben 2Eefen§ fein

fönne, eineg 5öefen^, beffen Vernunft bie unfrige um ebenfo i^iel

übertreffe, alö bie ©rö^e ber SS^elt, bem fie 'mtV)Ol)nt, bie unfere^

öeibeg, beffen 5luge alleg burd)fd)aue, beffen gürforge alleg, ba^

größte njie baö Heinfte, umfaffe. 3)abei l)atte 6o!rateg nic^t baß

^ebürfni^, ba§ ^erl)a(tni§ biefeg feinet 35ernunftglaubenö §u ber

^olBreligion, ber er aufrichtig juget^an tüar, eingel^enber ju untere

fu^en; er rebet na(^ ber Steife ber ®rie(^en unterfc^iebölog balb

in ber Tlz^x^a^i X)on ben (Göttern, balb in ber (Sin§al>l t)on (3ott

über ber Q^ott^eit; er ift überzeugt, ha^ bie ©ötter aGe^ §u un^

ferem 33eften lenfen, ba§ mir un^ in i^re (Ed)idungen unbebingt

ju ergeben, il)ren Q^eboten unbebingt ju gel)örc^en ^ahm; unb

tx>a^ bie ®otte§t)erel)rung betrifft, fo berul^igt er fic^ bei bem @a^e,

ba^ eine fromme ©efinnung ber befte ®ötteöbienft fei, ba§ im

übrigen jeber bie (Bott^eit nad) bem ^erfommen feinet S5ol!ee

»erel^ren möge. 5lber hoä) lä^t fi(^ ni^t üerfennen, ba§ fein

9fleligion§glaube in ber ^au)3tfa(f)e t)on ber (Sinl)eit be§ ®öttlid)en

auögel)t. dx leugnet bie Dielen (Götter ber ^olf^religion nid)t,

er ^at t)ielme^r ol)ne ß^^^f^l ^Ct^^ (Srnfteö an fie geglaubt; aber

über biefe fielen Götter ^tht fi(^ 't)^ (Sine meltbilbenbe Vernunft

fo entf(^ieben al§ ba^ mefentlii^e, für bie (Einrichtung ber 2©elt

unb bie fittlici)e 5lufgabe beö ^[Renfi^en allein maaggebenbe ^erau^,

ba^ jene neben i^r faft aU müßige Quit^aten erfci)einen. So

unterfi^eibet aud) 8ofrateg felbft in einer ^eu^erung, meiere un^

3Eeno^^on überliefert :^at, gmifi^en beiben, menn er fagt, fon3ol>l

bie anberen Götter, tnie aud) ber ^ilbner unb dr^lter be^ 9[l^elt=
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ganzen, cniHnfen unö tl)rc 'lÖo()(tl)vttcn , o()ne fid) felbft unferen

^^(icfen 5U jcigen. X)ie .?)auptfa(^e ikg^t für il)n in ber Uebev^

^icuc^ung, ^a§ afleö in ber 2öelt unb im menfc{)lid}cn Öeben nad)

ben beften 3^^t'den, mit Dodfommcner 33^ernunft, nad) einem ein*

beitlid)en ^^lane c^eorbnet fei; ob e^ nur (^in 5öefen ift, i^on bem

biefe Crbnuni^ r)errül)rt, ober ob bie ()öd)fte (^ott^eit nod) anbere

©öttermefen al^ ibre (5H4)iUfen unter fid) Ijat, bie^ ift eine ^rav^e,

beren Unterfudnmc^ il)n n)enic^ befümmert, tüeil fie il)m für fein

pra!tifd)e^ C^lauben^bebürfni^ \)on feiner ^rl)eb(id)!eit p fein

fc^eint. (Sr für feine ^erfon aber mu§te ber ^tüeiten 5Innar)me

fd)on beg^alb ben ^or^uc; §u geben geneigt fein, njeil fie mit bem

®Iv"iuben feino^ 3^o(feci, oon bem er fid) ju trennen nid)t für notb--^

wenbig unb nic()t für erlaubt I)ielt, am beften übereinftimmte.

I)ie dinbeit ©otteö iDirb fo mit ber ^ieU)eit ber 35olf^götter

in ber 2ßeife oerfnüpft, roelcbe ben (SH'ied)en fd)on burcf) i^re ^O'l^tbo^

logie na'^e gelegt mar, unb in meli^er bereite bie !l)i(^ter ben

^^f)iIofopben ooran gegangen maren : bie oielen C^otter werben ju

bem ^inen in ein bur«i)auö untergeorbneteö ^er^ltni§ gefegt,

fie ^aben nur biefelbe ^[^ernunft in ben einzelnen ^^eilen ber

^Iselt unb ben einzelnen 33e§iel^ungen be§ menfd)U(^en Sehern §u

oertreten, n)eld)e aU allgemeine, baö 35^eltgan;!ie umfaffenbe 90^ad)t

in bem pcftften ®ott angefc^aut mirb.

T)iefem 35>ege ift bie gried)ifd)e ^()i(ofop5ie aud) in ber ^olge

in ber übervoiegenben -iDle^rja^l iftrer 3[^ertreter treu geblieben, ^ud)

an foli^en feblt e2> unter benfelben allerbing^ nic^t, meiere jur

^olföreligion eine fd)roffere (Stellung einnal}men. ^atk ©ofrates

ben l)öcl)ften (^oü oon ben übrigen unterfd)ieben, fo erflärte fein

Sd)uler 5lntiftl)ene§ mit hm (Sleaten: in SOSa^rl^eit gebe e^ nur

(5inen (3ott, meld)en mir unö nid)t naä) menf(^lid)em ^Bilbe oor-

ftellen bürfen, nur bie 'I>ceinung ber 3^öt!er \)ab^ bie oielen ©ötter

gefc^affen ; unb er felbft fomol)l, alö feine 9Tad>folger, bie ^i)nifer,

matten fid) buri^ eine ^reigeifterei bemerfli(^, bie mir aud) fpäter

bei ben (£l)nifern ber römifd)en ,^aifer5eit mieberfinben, mä^renb

fie ^ugleid^ bie mt)t^ifc^en Ueberlieferungen burd) eine freie aße--

gorifc^e ^uölegung für moralifc^e Q\)c>edt §u benü^en fui^ten. (Sin

anberet 6ofratifer, ber ft(^ aber aud) fonft oon ber ächten fofrati--

3eUev, J?cltlä^:^c mit 'JlbbauM. 2
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fd)en '^ä)x^ meit entfernte, ^nfttp^>u6, folgte mit feiner Schule

ben ffeptif(^en 5infi(^ten beö ^rotagoraö. 35on ben jüngeren

Bd)VLlm, auö ber alej:anbrinif(i)en unb ber rÖntif(^en 3^^t fitib ee

bie 6fe:ptifer unb bie (Epitixxeex , n)el(^e fi(^ alg ^ufHärer bem

religiöfen ©lauBen entgegenfteHen. X)te erfteren fonnten gmar

foIgeri(^tig baö !Dafetn ber (Götter nic^t pofitix) beftreiten ; aBer fie

erflärten e§ für ebenfo unbetDeiöbar , aU i^'i^m anberen tüiffen-

f(^aftltd)en 6a^ ; unb im ^am:pf mit ber gleid}5eitigen ^t^eologie

ber ftoifi^en 6(^ule er^oB namentlich ^arneabe^, ber f^arfftnnigfte

üon ben alten 6!eptifern, fi^on im ^wdttn 5a'^rl)unbert t)or

(S;:^riftuö Ö^Ö^ti ben gen)ö^nli(^en (^otte^begriff C^inn^enbungen,

n)el(^e i^re 33ebeutung ()eute nod) nii^t gan^ t^erloren baben. 9Ta(^

einer anbern ©eite ^in entfernte fi(^ bie §al)lrei(^e, namentlich)

unter ben D^lömern i:)erbreitete 6ci)ule ber (Spifureer üon bem ^olB*

glauben. Da^ ^afein ber (Spötter VDollten biefe ^l)iIofopl)en ni^t

be^Vüeifeln, fie erflärten baffelbe i)ielme^r für ganj unbeftreitbar

;

aber um bem d^runbfat^ einer rein p:^t)fi!alifd)en 9laturer!lärung

nic^t^ 5u »ergeben, unb um ber abergläubifc^en 5urd)t üor ber

©ott^eit i^re SS^ur^eln abguf^neiben , l)ielten fie eö für nöt^ig,

jebe diniDirhmg ber ©ötter auf bie irbifd)en ^inge ju befeitigen

:

bie ©Otter follten in feiiger Df^u^e, Don unferen 5lngelegenl)eiten

nic^t berül)rt unb nid^t in fie eingreifenb, M ©egenftanb einer

uneigennüfeigen ^[^ere^rung, in ben leeren B^if^^^räumen ?^n)if^en

ben Söelten fici) aufbalten; innerhalb ber le^teren bagegen follte

alleg t^eilö )oom S'^\aU, t^exi^ \)on blinber 9?aturnotbtx)enbigfeit

regiert merben. ^er ^onot^eifmuö l;atte Don biefem (^ötter-

glauben, ber fid) in feinem praftifd)en (Erfolge t)om 5ltl)eifmu^

faum unterfd)eibet, ni^t^ §u ^offen ; i^m traten bie (Ipüureer mit

bemfelben Spott entgegen, mie ben 5[R:i)tl)en ber ^olföreligion

;

unb ebenfomenig fonnten bie 3^^^^^ ^^^' Sfeptifcr gegen bie ^olU--

oorftettungen einer reineren (S^lauben^toeife jugutefommen, ba

fie baö !I)afein dineg d^otteö unb baS 5)afein t^teler (Götter für

gleich unermeiölic^ l)ielten. T)iefe Schulen l)aben bal)er bie Sad^e

beö 30flonotl)eifmu^ nur mittelbar geförbert, fofern fie burd) bie

3erfe^ung ber befte^enben Üteligionen ba$u beitrugen, ba§ einer

neuen ber 2öeg gebal}nt mürbe.
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3nbeffen Ijatte btefe T)en!n3eife, mie beniert't, in ber 9ned)ifc^en

^^f)iIofo^^I)ie m(^t bie ^errfd^aft. !Die Oebeutenbften unter ben

nacßfofrattfc^en ^^Uofopt)en folgten üielmel^r ber D^tii^tung, n3eld)e

f(i)on 6o!rate§ gemä^It 'f^atU , um ben ^oÜ}t^etfmu^ mit bem

30Tonct{)etfm uö ju i>er[öl)nen. 3iiÖ'^^^^} Qt^ngen fteiebod) barin

üBer 6oh'ateg I)inaui8, bag fie ft(^ bem 35oIBgIauBen n)ett freier,

aU er, gegenüberftedten, unb meit beftimmter auf feine Reinigung

bur(^ bie ^r}i(ofo^>I)ie brangen. ^ein anberer I)at aber in biefer

^^ejie'&ung einen fo eingreifenben, über inele 3al)rf)unberte fi(^ er^

ftred'enben (Hinflug auf bie fettüicüung be^ religiöfen 53en}ugt^

feinei geübt, alö ber grc§e Schüler be§ 8ofrate^, ^lato. 3)te

religiöfe SOöeltanfc^auung biefeö ^l)tlüfü^l)en ift in i!)ren ®runb-

beftimmungen ein fef)r reiner unb gei[tiger*5DIonotI)eifmuö. Ueber

unb hinter ber ^rfd}einung^n)elt liegt na($ i^m bie Söelt ber mv-

gen, för^erlöfen, uniH^ränberlid}en 2öefen!)eiten, ber 3been; an ber

8^tf^e ber gefammten ^beenn^elt aber ftel)t baö @ute, ba^ unenb^

Ii(^e 25efen, n)el^eg ber @runb alle^ ^enfen^ unb atteg Seing ift,

tDeI(^eg ben fingen i!^re 2ßir!Iid)feit unb unfern ^orftellungen

i^re 2ßa^r!)eit \3erleif)t, nad) bem aEe unfere (^ebanfen unb ^^ätig=^

feiten i^rer innerften D^atur na<i} l^inftreben, n:>enn mir e§ felbft

and) nur fd)n?er in feiner reinen (^eftalt, unb meift nur in feinen

51bbilbern nnt) SSirfungen §u fc^auen t)ermögen. 9[^on bem ®uten

ift ^lato'ö meltbilbenbe ©ott^eit ber (8a(f)e nad) nid)t i}erfd)ieben,

unb bie 3bee beö G)uten ift e§, x^on melc^er fein ©otteöbegriff nad)

allen Seiten !)in burd)brungen unb beftimmt ift. 3)ie ®üte ift bie

n:efentli(^fte (ligenfd)aft ber @ütt:^eit, aug ®üte I}at fie bie Söelt

gebilbet, mit G)üte unb 3Kei^:^eit lenft fie bie menfc^lid)en Sc^id-

fate, im Heinen mie im großen; n>er burc^ 9^einl)eit beö öeben^

it)re ®üte unb ^JoUfommen^^eit nad)al)mt, bem muffen aEe !Dinge

amdnbe §um beften bienen. ^(n ber 3bee beg G^uten ftnb unfere

^^orftettungen über bie (BotÜjeit §u meffen, nad) if)r unfere ^f[id)ten

gegen fie §u beurt!)eilen. ^ie ®ott:^eit ift nic^t eiferfüd)tig auf

ba^ menfi^licbe @Iüd, Vüie ber Si^idfal^glaube beö griec^ifi^en

35'oüÖ mdbnte, benn ber ®ute ift neiblo^. Sie !ann fic^ nii^t t)er=

dnbern unb fic^ nii^t anberö geigen, ale fie ift, njeil baö öoE*

fommene unüeränberli^ unb meil alle 9üge i^m fremb ift. Sfe
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mu^ burd)au^ getftiger Statur, über !iiu[t uiiD Unluft crf)aben, x)on

vxllen Uebeln unberüf)rt fein ; üon il}rcv Tlaä^t, xljxex (^ÜU, i^rer

'Keiö^eit, if)rer ^etUgfeit, i^^rer (55eved)tic^feit merben tt>tr ung nur

bie I)öd)ften unb reinften 5?ürfte(Iimgen mad)en büvfen; bie Tlt)'

t^en, meiere Tnenfd)Iid)e 8d)n)äd)en, öeiben[c^aften unb ^^erfe^^Iung*

cn i)on ben (Göttern bend)ten, werben n)tr aU unn^ürbige (fabeln

befämpfen muffen, ^ud) bte n)a!)re ®i3ttegi>ere^rung tütrb nur in

reiner ß^efinnung unb tugenb^aftem i>?eben beftel^en fönnen, ni(^t

in ben (S^ebeten unb @aben, mit benen ber Unt>erftanb bie G^ötter

5u e^ren, bie 6d)Iec^tig!eit fie §u be[ted)en l^offt. Wan mirb §U'

geben muffen , ba§ bie§ ©runbfäl^e finb, n^ie fie reiner auc^ auf

d)riftlid)em 33oben !aum gefunben n^erben; unb fo ^aben aud)

nnrflid) biefe :pIatonif(^|n 5Iuöfprüd)e ben ßel)rern ber 6riftlic^en

^irc^e für il)re 35orfteIIungen über bie (Bottbeit unb für ii^re ^uf^

faffung Biblifd)er (5r§äI}Iungen 3al)r{)unberte lang §ur 9ftic^tfd)nur

gebient. (Sin ^I)ilofü^^^, ber foI(^e 5Infid)ten aufftedte, Vüar bem

grie(^ifd)en ^o(i^tI)eifmu^ im vt)efentlid}en entmai^fen. ^JH^t^'-

befton)eniger roiö aud) "^piato benfelben nid)t unbebingt aufgeben.

Unb einige ^^n!nüpfung^pun!te bot if)m atlerbing^ aui^ fein ©1)==

[tem. dineöt^eilö nämlid) fte^en unter unb neben ber ©ottl^eit

ober bem (^uten bie anbern 3^^^^' roeli^e er au(^ n^o^l al§ bie

emigen Götter bejeic^net ; anberntl}eil^ fonnte fii^ ^lato t)on ber

t)0lf^t"^ümli(^en 5lnfc^auungön)eife nid)t trennen, nad) n3el(^er bie

®eftirne, in ber unmanbelbaren G^efe^mä^igfeit il)reö Öaufeö, für

lebenbige Sßefen gel)alten mürben, benen eine meit ^ö^ere 33^ernunft

inmo^ne, aU bem 5[Renfd)en, unb ebenfo Ijait er aud) baö SOßelt^

ganje für ein lebenbe^ 2öefen, t>on beffen Seele bie atter dinjelme*

fen ^erftammen. !l)ie C^eftirne finb ba'^er, mie er fagt, bie fi(^tbaren

(Götter, unb bie 3[ßelt nennt er ben geworbenen (^ott, beffen Sc^ön*

^eit unb 35olI!ommenl^eit er nic^t ()od) genug gu greifen mei§. !I)ie

übrigen ©ott^eiten be§ gried)ifd)en 55oIfggIaubeng bagegen, einen

5l^oIIo, eine ."pere, eine 5ltf)ene u.
f.
m. Mvaci^td er, mie er unjtryei^

beutig §u t)erfteb)en giebt, M nU)tI}ifc^e (^ebi(be. ^ud) fie miß er

bef^alb allerbing^ au§ bem öffentlid)en ^ultuö ni(^t entfernt, unb

ben Glauben an biefelben ber öffentlichen (Sr§iet)ung ju ©runbe

gelegt miffen ; benn juerft, fagt er, muffen bie ^enfc^en burd) ßü»
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gen erlogen ti^erbert, hann erft burc^ bie ^ai)X'i)ät, ^uerft burd)

Wt)tf)en, bann biird) n)iffcnfd)aftnd)e (Srfenntni^; wer ba^er ,^u

ber lel^teren n'idjt gelangt, mie bieg bei ber Ü^Jaffe ber 9Jlenfcf)en

bev gatt ift, ber bleibt [ein ^eben lang auf bie ^l;t(}en unb bie

ihnen ent[pre6enbe gorm ber (^otte^uerel)rung i^ertmefen. 9Tur um

fo ernftlicber bringt aber ber '^sbilofop^ barauf, bag bie ^Dtt^t^en

felbft au^ fittlid)en, uub p^Uo[op()ifd)en Gk^fid)t^^unften gereinigt,

ha^ ade^ fittlid) nad;tl)eitige unb ber ®ottI)eit unmürbige au^

ber religiöfen Ueberlieferung unb bem .^uituö entfernt roerbe; unb

eben i)ierin liegt ber .?^auptgrunb ber Strenge, mit ber er über bie

grü§en X)ic^ter feinet ^olU urtt;eilt, unb einem ^omer unb ^^pefiob-

in feinem Staate hm (Eintritt »ern^el^rt. ^l^ ^ünftler tx)ürbe er

fie t)ielleid)t bulben, alö Ü^^eligionglel^rer mug er fie t^ern^erfen. 5(1-

leö jufammengenommen ift miü)xn bieg feine Stellung §u unferer

l^rage. (Sr felb[t ift ^Il^onot^eift unb biefer ^JJ^onot^eifmug erleibet

burd) bie Öe^re )oon ber l^ö^eren DTatur ber ©eftirne faum eine

58efd)ränfung; benn biefe „fi(^tbaren Q^otter" ftet)en §u bem @inen

unfid)tbaren @ott mefentlid) in bem gleii^en ^^erl^dltnig, ir-ie be»

9Jienfc^ über fonft eine« t)on ben enblii^en SKefen. %U '^olU--

religion f}ält er bagegen ben ^ellenifd)en ^oli}tf)eifmuö für unent*

bel}rlicb ; aber er fnüpft feine 3^i^^^9^^^^ ^^ ^^^ ^ebingung, bag

er einer burd)greifenben 9f?eform unteriDorfen unb baburc^ in feinen

5Birfungen mit jenem 3}tonotl}eifmu§ fo md mie möglii^ in (Sin--

!lang gebrad)t tüerbe.

^IRit ^kto ift ^Iriftoteleö in allen ^aupt))un!ten eintet'

ftanben. Du !>^e^re tjon ber ©nf)eit (S^otteö ift bei i^m nod)

f^ärfer au^ge^rägt, M bei jenem. SKie bte 5öelt nur (Sine ift,

^eigt er, fo muffe fie auc^ t)on (Siner !^öd)ften Urfad)e beilegt

tDerben; unb biefe Urfac^e fann, wie er weiter au^fü^rt, nur

ber augerweltlii^e , reine, in nie fc^lummernber X)en!t^ätigfeit

ununterbroi^en wirfenbe @eift fein. 3i^9^^^'^ ^^^tt bei i^m bie

'^eftimmung, bag bie ®ott^eit ein ^^erfönlic^e^ 3©efen fein muffe,

au^brüdlic^er, al^ bei ^latc, ^ert)or, unb ift tiefer in feinem gan-

zen St^ftem begrünbet. Dagegen wirb ber fofratifc^^|)Iatonifd)e

^örfe^ung^glaube wefentlid) befc^rdnft: bie (^ottt)eit ift nac^ 5Iri==

ftoteleo wobl bie erfte bewegenbe Urfad)e, welche ber T)rel)ung be§
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^tmmelg tl)ren 5(nfto§ giebt, unb ba^ ^öi^fte d^ut, bem atte^ ju^

flreBt; e^ ^^errfi^t mo^l In ber iTtatur eine buri^gärtgtge, unbetr>u§t

üon innen ^erau^ in i^r ti?ir!enbe 3^t^cft^^tig!eit, unb im menfc^=

Ii(f)en öeben ein natürlii^er 3u[amment)ang be^ fittlid)en 2öert^e^

mit bem inneren Ö31üc!e: aber für ein unmittelbarem, auf'^ ein^

^elne fi(^ erftred'enbe^ dingreifen ber (^ütt!)eit in ben ^ßeltkuf

ift im ariftoteIifd)en 8l}[tem fein Ü^aum. DTeben bem !)ß(^ften ®ott

nimmt ferner aud) ^Iriftoteleö in ben C^eiftern ber 8ternfp^ären

eine ^tnjaf)! anberer eroiger SBefen an, wie er benn auc^ ba^ 2öelt'

ganje für ungen^orben unb unx>ergänglid) erflärt, meil bie gött*

Iid)e 20Bir!fam!eit auf bie 3KeIt ebenfo etüig, wie bie ®ott:^eit

felbft, fein muffe. 5luf jene 8terngeifter beutet cind) er ben pol^=

tl^eiftifc^en ©ötterglauben , fo roeit er ibm eine 2ßal^r!)eit guge^

fte:^t; „aEe^ übrige aber/' fagt er, „finb ml)tl}if^e 3ut:^aten, gur

(Gewinnung ber Sil^affe, weld)e um ber ©efe^gebung unb beö ge=

meinen D^ui^en^ willen beigefügt finb." SKir !)aben ba^er ^kt

gleii^fallg einen 'Dlonot^eifmu^, welcber burd) bie ^nnal^me t)on

(Bterngeiftern nur wenig mobifteirt ift, unb welcher fic^ Don bem

^latonif^en bauptfäc^Iic^ nur burd) feine ftrengere, p^antafielüfere

Haltung unterf^eibet; einen 9L)^tünotC}eifmu^ , welcher für fic^ ber

3SoI!^religion nid)t bebarf, weld}er fie aber bo(^ aU :poIitifd)e DToti)*

wenbigfeit bulbet, unb in feinem eigenen ^t)ftem gewiffe 5ln=

fnüpfunggpunfte für fie offen lägt.

^ei ber nä(^ften X)0\\ ben großen griei^if^^en ^^ilofo|)^en*

fc^ulen,. bei ber ©toa, wirb biefer 3[)^ünüt^eifmu§ ^um ^an*

t^eifmu^. (S i n 5öefen ift eö nac^ ftoifd)er öel)re, weli^eg ben Stoff

unb bie gorm atter :i)inge au^ \x6) :^eroorge!)en lie§, unb fie am
(^nbe biefer ^ÄNelt^eit wieber in fii^ 3urüdnel)men Wirb, um nad)

Ablauf einer beftimmten ^eriobe biefelbe S[ÖeIt auf^ neue §u fd)af'

fen unb ben ^reiglauf ber ^inge, wie er oon (^wigfeit ^er bauert,

fo au(^ in aUe (Swigfeit fort^ufü^^ren. T)iefeg 3[Öefen ift juglei«^

ber Urftoff unb bie Urfraft; eg ift bag fc^öpferifc^e geuer, wel($e^

in feiner Umwanblung bie übrigen (^iemente I^ertjorbringt ; eg ift

aber aui^ ber t)öc^fte ®eift, bie Vernunft unb ha^ ®efei^ ber 2[BeIt,

bie ®ott:^eit. 5l(le^, voa^ ift, ift au^ biefem göttlidjen 2öefen ge*

werben unb t>on i^m getragen ; alle 9^atur!räfte unb alle Gkifter
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pttb nur X^eile ber (^inen ,fraft , wMje ftcf) burc^ aüe^ ergießt.

Sofern nun in adem eine göttlid)e r^raft mtr!t, fann atleö jum

©egenftanb ber religiöfen !^ere^rung ßemad)t, §u einer ®ottl^eit

perfonifidrt werben ; ba eö aber in ^Ilsa()rf)eit nur (5ine Urfraft ift,

welcf}e [ic^ in allen 2)ingen unter iHn*[d)iebener ^orm ^ur (Srfi^ei*

nun^ bringt, [o bürfen jene (^öttergeftalten nic^t für felBftänbige

perfönlicbe ^lÖefen, fonbern nur für m^tl)ifd)e I)arfteUungen ber

D^aturfräfte gei^alten t^erben, bie au^ ber (^inen Duelle be^ Q,ötb

li^en SOßefen^ entf^u'ungen in taufenb ^^Irmen baö S[6eltaII burc^*

ftrömen. 9ia(^ biefem bo).>pelten (^efid)t^V^^^^ beftimmt fi(^ bie

5(uffaffung ber D^eligion in ber [tüifd)en 6d)ule. (5inegtl}eil^ fül)ren

Me Steuer gegen bie Sfepft^ unb ben (^pifureifmu^ bie <8ad)e

be^ 35clf^glauben^; fie fud)en ju geigen, ba^ bie C^ötteröorftedun'

gen uxit> bie Ü}tl}t^en, felbft bie fc^einbar unVDÜrbigften unb t^ernunft*

mibrigften, i^ren guten Sinn !}aben, fie wollen am^ ben 2ßeif'

fagungögkuben unb ä[}nli(^e 5)inge in Sd)u^ nehmen. ^^Inberer*

feit^ aber fönnen fit bie§ alle^ nic^t in bemfelben Sinn gut^^ei^en,

ben e^ im (Glauben beg ^olfg 1^atü: an bie Stelle ber Götter

treten il^nen i^taturbinge, bie ©eftirne, bie (Elemente, bie ^rüc^te

ber drbe, bie großen 30^änner un^i^ SKo^lt^ter ber TUr\\dji)^xt; an

bie Stelle ber unmittelbaren göttlichen Offenbarungen bie natür*

li(^en 5ß^or^eid^en fünftiger (^reigniffe, weli^e ber !unbige vermöge

beö 3^f^i^^^"^^^9^ ^^^^ Dinge erfennen unb entziffern !ann.

3^re 53e^anblung ber ^olf^religion ift bal)er eine fortwä^renbe

Umbeutung berfelben
; fie finb bie ^auptur^eber jener allegorifi^en

(^rflärungöweife, n)eld)e oon ben ^riec^en §uben3uben unb weiter*

^in §u ben G^riften gefommen ift unb bei beiben fo mele 35er'

witrung geftiftet ^at. (Sin |)ant^eiftifc^er SJtonot^eifmug fui^t fi$

l)ier mit bem "•^obtl}eifmug burc^ fünftlid)e Witki abjufinben.

Da§ aber beibe nic^töbeftoweniger t>erfd)iebenen 2öefeng finb, bie§

»erbirgt fid^ aud) bei ben Stoüern nid)t gang. 5luc^ üon i^nen

finb unö nid)t allein oiele fcböne 5lu^f^rüd)e über bie ©ott^eit, über

bie ^öertblofigfeit eine^ bloö äu§erlid)en ©otte^bienfteö unb bie

iRotl)wenbigfeit einer geiftigen (^otteöüere^rung, fonbern au(^ fe^^r

fc^arfe unb freie Urt^^eile über bie Wlt)t^m unb ben .^ultuö be§

^^olf^glaubene überliefert; aber bie Schule im ganzen ^attt ^u
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tüentg !rtttf(^en 3inn, um \iä) über i:^r 55er^ältntt^ ^u bemfelBen

i)Dll!otTtmen !lar §u werben.

3n ^lato, ^^.(nftoteleg unb ben Stoüern ^abm n)ir nun bte

bret ^auptquellen ber Df^eltgionöanfic^ten fennen gelernt, an n)el(^e

fi^ üiele 3af)r!)unbertc lang in ber grted)ifc^n^öTnif(^en unb ber

grte^if(^^ortentalifd}en 3ßelt alle bie gleiten, benen bte ^ol!^=

religton §u trübe, bie 9f^eIigton^^Iofig!eit §u troftlo^ unb §u leer tioax.

3n bem (^Hefticifmuö ber römifc^en ^eriobe i:)erfd)moI§en fit^ bie

Öe^ren jener SJlänner in ben t)erfd}tebenften 30'lifd)unggt)er!)ältniffen

;

guglei(^ verbreitete fic^ aber aud) bei "i^m ^l)ilofop^en me^r unb

me^r bte Steigung, fid) an bie pofitii>e Ü^eUgion anjulel^nen unb

ßon göttlt^er Offenbarung bie ^IRittl}eiIung ber 2[Öa!)rI)eit ^u er^

njarten, an beren [elbftt^^ättger ^(uffinbung ba§ ermattenbe X)en!en

fd)on fett bem ^^uftreten ber 6fepfi^ p t^erjmeifeln begonnen ^atte.

Unb je n^etter nun bur^ bie reinere ©otte^ibee ber pIatontfd)en

unb artftoteItf(^en 6c^ule bie (^ott^eit über alle^ enblic^e unb

trbtfd)e ^inauggerüdt n?ar, um fo lebhafter regte ficfe baö 33ebürf^

ni§, eine ^Vermittlung §n)if(^en beiben in foli^en ^[öefen §u finben,

bte ^Ö'i)a fein foEten, a(g ber DJlenfc^, aber ^ugleid) ber 2öelt unb

bem SlRenfc^en nä^er [teilen, M bie (^ott^eit. ^a^er bie ^ebeu^

tung, n)eld)e jet^t ber ^ämonengtaube gewinnt. g^rül}er n)ar biefer

(Glaube nur ein untergeorbneter ^eftanbtl}eil ber ^^oüöreligion ge=

tiefen, ben ^l)itofop'^en, Vüie ^lato, n)o^( gelegenl}eitlic^ benü^ten,

ber aber t^rer eigenen Ueber^eugung frcmb blieb. 3e^^ n)urbe er

eine 'Ba<i)Z be^ ernftlid)ften religiöfen ^ntereffe^. -Bon bem @inen

®ott ber ^l)i(ofo:p^en l)atte man §u ^o^e ^^egriffe, a(§ ba^ man

t^n mit feiner ^l)ätigfeit unb feinem 5:öefen in ben D^taturkuf unb

bie menf(^licben ^ngelegenl^eiten ^u üerfted)ten gen)agt 1:)öitU. X)ie

35ol!ögötter, n3elc^e in beibe i.^erf[üd)ten fein foUten, rou^te man

ebenbe9n}egen nic^t für (Götter im ftrengen unb oollen 8inn §u

balten. ^ber baö ^ebürfni^, meld)eö ben ^^Dlt)t^eifmu^ erzeugt

l)atte, tüar nod) nic^t befeitigt; man tonnte fii^ oon ber (S^en)o!)n*

^eit ni(^t loömad)en, ba^ (^IHtlic^e in finnlid^er (^egenn^art unb

begrenzter (Srfc^einung ftc^ ^ur ^nfc^auung ju bringen 30ßaö

blieb übrig, aU ber (3otti)dt eine ^n§al)l von untergeorbneten

2Öefen jur Seite $u [teilen, meiere ba^ 53anb 5n?ifd)en il^r unb ber
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2Bclt fein foüten, inbem fie bie göttlid)en Gräfte in'§ (Snbltd)e

überfül)rten, bte einzelnen ^f)etlc ber ^OSelt utib bie einzelnen Wen-

f6en in ibre befonbere Obr)ut nabmen ? T)iefe SKe[en finb nun bie

3)cimonert. 6ie finb bie alten (Götter be^ ^oÜ)t^eifmu§ , aber

i:^rer ^elbftl)errlicbfeit entfleibet, bem (5inen monotl^eifttfi^en C^utt

al^ feine 3)iener unb 5öerf§euge untergeorbnet. Jn^^^ ^^^ ^*^*

tnonen für baö religiöfe ^eroußtfein in bie Stelle ber (Götter ein^

rüdfen, erHärt fti^ ber ^olt^t^eifmuö bereit, fid) bem SQIonot^eif-

mug 3u untertDerfen, faH^ biefer il)m innerhalb feiner n)enigften^

eine untergeorbnete Stellung §u gemä^ren geneigt fei.

Diefe D^eigung mar nun eben bamal^ in ber einzigen ftreng

m cnot^eiftifd)en D^eligion beö 5Iltertf)um^ , im 3ubentl)um, n?eit

verbreitet. 3n ben näd)[ten 3a^rbunberten nai^ bem babt)lonif(f>en

djrtl ir>ar in bem glauben an (Sngel unb Teufel ein neue^ (Ele-

ment in ben jübifd^en 35orftellung^freig eingebrungen, n)el(^e^ ber

polt)t^eiftif(^cn I)en!meife innerl>alb be^ 9[Ronot^eifmu0 eine ge^

tüiffe 33efriebigung barbot. 3^^f<^^i^ ^^^ ^^^^^ (Göttern, n)e(d)e

ficb al^ Dämonen unb Untergötter einem ^ö(^ften (^ott unter=

n)orfen l)atten, unb ^mifi^en ben bienftbaren ©eiftern, meiere ben

dinen ®ott be^ J^bent^umg je^t umgaben, n^ar ber Unterfc^ieb

fo gering, baft einer 35erfc^mel^ung beiber md)i^ tr>efentli(^eö int

5öege §u fte^en f(^ien. Unb bereite begannen auc^ bie jübifc^en

5llej:anbriner eine ^^eorie über bie göttlichen ,^räfte unb über ben

Präger aller biefer Gräfte, ben „^ogo^" ober ba^ 5ßort d^otte^,

auf^uftellen , in n)eld)er ber jübifc^e (Sngelglaube mit bem grie*

d)ifd)en Dämonenglauben unb mit ben Öel)ren ber ^l)ilofop^en oon

ben 3been unb t^on ber allgemeinen, alle^ bur(i)bringenben gött*

lieben 55ernunft (bem göttlicl)en „^ogo§") bie engfte ^erbinbung

eingieng. Diefe 35erf(^mel3ung ber D^teligionen mar aber aud) no($

üon einer anberen Seite ^er vorbereitet. %^äU hut^ bie 35öl!er=

mifc^ung ber aleyanbrinifc^en unb römifi^en >^dt, tbeilö burc^ bie

grie(^ifd)e ^(}ilofopt)ie roaren bie Sc^ranfen burcl)bro^en morben,

met($e bi^ ba^in bie DTationen in felbftgenügfamer 5lbgefd)loffenl)eit

von einanber getrennt hielten. Der ^ettene mugte fi(^ gemö^nen,

au(^ bei ben ,,Barbaren" bie fittlic^en unb geiftigen @igenf(^aften

an^uer!ennen, auf bereu üermeintlid)en OTeinbefil) fid) feine ftolje
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?]5era($itung alleö uiigrie(i)ifc^ert h\^^x geftüt)t f)atte; ber ^nht

mu^te an ber au^f(f)Iie§IicE)en (lrn)äf)lung femeö ^ol!e§ irre tüerben,

na(f)bem er bei ben ©riechen einer überlegenen ®eifte^bilbung, bte

benn boc^ au(^ eine ©otte^gabe tr^ar, unb auc^ in religiöfen T)ingen

einer (Jinfic^t begegnet mar, mit beren 5Iner!ennung fid) feine

DTationaleitelfeit fünimerlid) genug burc^ ba^ bobentofe 35orgeben

"abfanb, ba§ bie alten griec^ifc^en 2[öet[en i^^re 6c^ä^e t)on ben

iübif<^en ^ro)3^eten unb ben altte[tamentlid)en 6d)riften geborgt

^aben. 3o tarn allmäl)li($ bie (^r!enntni§ jum !Durd)brud), beren

nad)^Itige ^Verbreitung ber ftoifc^en @(^ule X)or allem gum un^

fterbli^en ^erbienft an^ured)nen ift: ba§ alle ^enfd)en X)ermöge

i!^rer vernünftigen D^tatur gleid)eei S^Öefenö feien unb unter bem

gleid)en (^efe^ [te^en ; ba§ fie biefelben natürlichen D^lec^te unb bie*

felben fittlid)en ^flid)ten ^aben ; bag [ie alle gleic^fel)r alö ,^inber

(Botteg, aU 33ürger eine^ unb beffelben, bie ganje 50^enfd)^eit um^

faffenben (^emeinn)efeng ^u betra($ten feien. ^DTan lernte ba^

35er^ältni§ beö SJ^enfc^en ^ur (^ott^eit al6 ein unmittelbare^ unb

innerlid)eg, an feine DTationalität, feinen 6tanb, fein ®ef(^le^t

gebunbene§ auffaffen, ben ®otte^bienft ber frommen ^efinnung

unb be^ tugenbbaften öebenö für mefentlic^er anfeben, aU bie

nationalen .^ultu^formen , bie priefterlid)e ^[Vermittlung für ben

55erfebr beci ^enf(^en mit ber ®ott^eit entbel)ren. ^iefe ßäute=

rung beö fittli^ religiöfen ^etougtfeinö b^^^e \i^ in um.faffenberer

5öeife perft bei ben ®rie($en unb burd) bie griecbifd)e ^^ilofo^b^e

t)oll5ogen; aud) baö ^ubentl^um l}atte fid) ibr aber nii^t oer-

fd)loffen, unb feit bem ^toeiten i}or(^riftlid)en 3al)rbunbert n^ar :^ier

im ^ffäifmu^ eine ^artl)ei aufgetreten, n^el^e mit bem griec^ifc^en

9Teu:pi}tbagoreifmug unb b'urc^ biefen mit ber gefammten ^:^ilo==

fo)3^ie jener 3^^^ uni:)erfennbar ^^ufammenbängenb , einer inner=

lieben, meltfd)euen, auf ^rmutb unb (Sntfagung, auf allgemeine

SJtenfd^enliebe unb 5lufl)ebung aller Ungleicbb^^^ ^^^'^^ ^^^ ^^^''

f(^en gerichteten ^^römmigfeit ft^ ergab, gegen bie nationalen

^niefftaö:^Öffnungen bagegen fii^ gleichgültig r)erl)ielt, ba^ gan^e

D)3fermefen, ben SOTittelpunft ber jübifd)en ^otteöoerel^rung, üer^

roarf, unb ben bierard)if(^en (Sinrid^tungen beg ^ubentbum^ einen

flöfterlicb organifirten 35erein i^on 5lfceten gegen überftellte. Diefe
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3^eränberiing teö ftttli(^en 33en)ugtfctn« ^ängt aber felbft iDteber

mit ber (5ntrotc!lung ber ^orftedungen i^o^ -ber ^ott^eit aufi

engfte 5ufamni^n. 'löenn an bie Stelle ber t>ielen ^oiUg^ötttx ber

(^ine ®ott trat, beffen didd) ble ganje 3Ke(t ift, fo mugte auct)

(5irt 0[öttlid)e^ 9^ed)t iinb Ö^e[el3 alle SKenfc^en umfaffen, e^ mu§te

ebenbamtt nii^t aÜein ber nationale ^artifularifmu^ falten, fon=

bern aud) ber allgemeine C^otte^bienft be^ frommen ßebengä ben

befonberen unb äuj^erlid^en ,f^ultu^fürmen gegenüber M baö lue*

fentlic^e erfd^einen. dbenfo aber umgefe^rt: tüenn man fid) ber

3ufammengebörigfeit unb ©leii^^eit aller 50^ienf($en bemugt mürbe,

fonnt^ man nid)t an ber Serfd)ieben^eit il)rer ©ötter feftf)alten,

menn bie ^Dtenfd)^eit nur (Sine ift, menn fie (Sine ^eftimmung ^t
unb unter C5inem (^^efe^ ftel;t, mirb ejS nur eine unb biefelbe 9}i'ad)t

fein fönnen, oon ber alle 2)^enfc^en gef^affen unb be^errfc^t finb.

3)er (Glaube m bie (Sin^eit (^otte«^ unb ber ®laube an bie (^let^*

beit aüer 9Ö^enfd)en unb ii^rer fitt(id)en ^-?lufgaben bebingen fid)

gegenfeitig; beibe :^aben fid) baber ^^ufammen in ber alten Alt
entmidelt unb fo bem (S^riftent^um ben ^oben bereitet, in meieren

e^ ben ^etm einer neuen iTieligion unb eineö neuen fittlicben öc=

ben^ nic^t ttxüci nur Don au§en^er einpflanzen, fonbern au^ bem

eö felbft erft nac^ ben (A^efet^en gefd)id)t(id)er (Sntmidlung ^erau^=

ma^fen unb feinen D^a^rung^ftoff ^iel^en fonnte.

^ber fo bebeutenb aud) bie Stelle ift, mel(^e bie griec^ifi^e

^^ilofop§ie unter 't)m ^Vorbereitungen bee^ (Sbriftent^umö ein--

nimmt: alö nun biefe^ felbft in feiner (Sigent^ümlid)!eit t)txmx^

trat unb ben |)oli)tt)eiftifd}en 35olf^religionen ber 35orgeit ben ^rieg

erflärte, ha mürbe ebjen biefe ^l)ilofo:p§ie ber teilte ^orfämpfer be«

^eibent^um^. O^ne alle (Sinfd)ränfung fann man bie§ allerbing«

nid}t fagen. Ü?i(^t gan§ menige t>on ben pl)ilofopl)ifc^ gebilbeten

traten gu ber neuen D^eligion über; nod) meit mehrere ermarben

fi(^ al§ (S^riften in ben Spulen ber ^^ilofopl)en bie miffenfd)aft'

lid)e 33ilbung, beren fie §ur ^ertl)eibignng unb ^um t^eologifc^en

5(u^bau il)re^ (^lauben^ beburften. ^ie l)eEenifd)e ^^ilofob^ie

^at fo ni(^t blo^ au^er ber Mx^t unb gegen bie ^ird)e, fonbern

au($ in i^r unb für fie gemirft; unb eine genauere Unterfud)ung

mürbe geigen, ba§ il)r (Sinflu^ auf bie (^riftlii^e >l^eologie unb
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bie (^riftltd)e Sitte t>on Einfang an unglcicf) umfaffenber unb na(^*

:^aItTger gemefen tft, aU man ft(^ bieg gevüö^nlic!) t)or[teEt. 5(Ber

bie ^c^x^af)l ber griec[)if(^en ^:^iIofo^:^en ftanb einem Glauben,

ber iBnen in bem ipofitiüen feiner ^ogmati! aB ^IberglauBe, in

feiner ^eMm^fung ber Befte^enben D^eligionen aU gret)el erfc^ien,

mit tiefer @eringf($äl)ung, unb feit biefer ®IauBe p einer gefa^r^^

brö!}enben, am (Snbe p einer ftegrei^en SOTac^t I)erangeti}a(^fen

mar, mit bitterem «^affe gegenüber. Um bie SO^itte be^ britten

3al^r:^unbertö fagte bie grie^ifd)e ^I}ilofü:pl^ie ade Gräfte, bie ibr

no(^ geblieben maren, in ber neupIatonifcf)en 8(^ule pm Ie^ten=

male pfammen. "Dag ßef)rft)ftem biefer 6($ule erf<^eint feinem

tl^eologifcben 3nl)alt na^ aU ein fd;arffinnig burc^geführter 55er*

fu($, ben :p^iIofop5ifd)en ^onotf)eifmug mit jenem ^oli^t^eifmuS,

t)on bem ficf) ber 6inn beg «?^ellenen fo f(i)iüer lo^rig, ^u i)er*

fnü^fen. X)ie 5lrt ber ^erfnü^fung ift berjenigen na^e t?ermanbt,

vrelc^e un§ fcbon in ber ftoif(f)en öe^re begegnet ift, t^enn aud) bie

näberen 33^eftimmungen anberg lauten, din bö^fteö SKefen n^irb

angenommen, beftimmungöloö, unfa^ar, unbegreiflich, aberpgleid)

bie DueUe alleö Sein§ unb ber Sii^ aller 35D(l!ommen^eit. 35on

i^m gef)t bur(^ ein Ueberfliegen feiner ^üEe, bur(^ eine natur*

not^t^enbige 3öir!ung feiner ^raft, bie Stufenreibe be^ (^nblid>eu

au^ ; aber je meiter fid) bie T)inge 'oon i^rem Urquell entfernen, je

mebr ^Vermittlungen §tx>ifc^en beiben liegen, um fo unüoUfommener

ttjerben fie, bi^ am (5nbe ba§ lautere ^i(^t ber göttlii^en ,^räfte

in bem Dunfel ber Materie erlifc^t. ^He ^inge bilben fomit eine

Stufenleiter abne^menber^ß^oUfommen^eit; alle finb üon göttlii^en

Gräften getragen, biefe finb aber in oerf(f)iebenem 30*laa§ unb oer*

fi^iebener D^^ein^eit an fie üert^eilt. (Sben beg^alb aber, fagen bie

'Jteuplatonüer, ift eö not^tx>enbig, ba§ mir t)on ben tieferen Stufen

burd) bie natürlid)en B^^W^^öl^^^^^ §^ ^^^ ^ö^eren vorbringen,

ba§ mir unö von ben unteren (Spöttern in georbnetem 5luffteigen

p bem böd)ften (^ott :^infü:^ren laffen, ba§ mir bie finnlid)en

^Vermittlungen ber geiftigen @üter ni(^t t)erfc^mä^en ; unb inbem

fie nun grie^ifc^e unb orientalifc^e (Bott^txtm mit aEer $ßillfü^r

ber ^erfömmlid)en aaegorifd)en (SrHärung auf bie abftra!ten ^aU^-

gorieen i^rer 50^etap^^fif umbeuten, inbem fie bie naturgemäße
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3?enntttlunt3 eine^ Ijöljeven Sehern nid)t in ber (^rfenntni^ unb

'-Bearbeitung be^ 2Btrflid)en , fonbcrn in ben gotte^bien[tlid)en

vipanbhingen affer 35ülBrdigionen unb @ef;eimbieufte, in Opfern

unb (l^ebeten, ^IsaBrfagung unb Ä^ei()en, 33ilben>erel}rung unb

XI)eurgie fud)en, ftnbet aöeö ro^e unb p^antaftifd)e ber tl)tt)t^o=

logie, äffe ^eu§erlicf;Mten beö ^ultu^, äff ber t>ie(9eftalttge ^ber*

glaube uon 3af)^tau[enben in i^rem Stiftern eine erfünftelte Sfiecbl^

fertigung. X)er reineren Öe^re unb ber fittlid)en ^raft be^ (£^riften=

tl)umö fonnte btefeö St)ftem freilid) auf bie 5)auer md)t 8tanb

I)alten; aber fo gro§ mar felbft im Unterliegen bie 'Iflac^t be^

ermatteten unb fic^ felbft in fo Dielen 'l^e^iel)ungen untreu ge-

n)orbenen gried)ifd)en (^eifteö, ba§ bie ftegreid)e Ä1rd)e bie gleiche

'^f)ilofop^ie, meiere i^r ben I)effenifc^en 33oben biö auf'^ äuj^erfte

ftreitig gemad)t f)atte, noc^ roäl^renb beö ^ampfeg in ftc^ aufnal)m.

^er Üieuplatonifmuö ift befiegt morben, fo Vüeit er fic^ mit bem

^eibent^um ibentificirt r)atte; aU eine ^orm ber (^riftlid)en 6pcs

fulation ^at ii)n bie M:\xd)e fic^ angeeignet, ben Schriften, meiere

ein c^riftlic^er D^euplatonifer bem ^reopagiten X)ioni^ftu^ unter*

fi^oben l)atte, bie ^öd)fte ^erel)rung gehofft, il^re Dogmen, i^re

8acramente, i^re l)ierard)ifc^en (Sinrid)tungen mit benfelben (^tüw

ben öert^eibigt, tt>el($e fie früf^er bei if)ren l)eibnifc^en (Gegnern ju

befämpfen gel^abt 'i)atte. ^uc^ nad) biefer (Seite lä^t fid^ ber (Sin=

f[u^ beö griec^ifd)en 3[ßefenö big in bie ©egentüart i)erab »erfolgen.

Ungleii^ mii^tiger ift aber freilid) ber Dienft, meieren bie grie*

c^if(^e 3[I>iffenfd)aft in ber entgegengefe^ten 9flid)tung, bur»^ bie

Läuterung ber religiöfen 35orfteffungen unb bie Steinigung ber

fittlicben Begriffe, ber ganzen ^olge^eit geleiftet ^at; unb öon

t)iefer ßeiftung münfd)e ic^, fo tüeit bie engen (^renjen meiner

'2lufgabe eg »erftatteten, eine nic^t aff^u ungenügenbe ^orfteffung

gegeben §u l^abcn.
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(Sg tft ein eigentpmlii^er 3^0 ^^ ^^^ Tnen[(^Ii(^en Statut,

ba^ t^r baö gro^e, ma« un§ im ßeBen entgegentritt, fo mie e^

in ber SOöir!Iid}feit ift, nur feiten genügt; je bebeutenber t)ielme^r

ber (Sinbru(f ift, ben eine ^erfon ober ein (^reigni^ gurücflä^t,

um fo ftärfer ift au^ bei ben meiften bie DTeigung, i^r gefd)i(f>t=

lic^eö S3ilb mit freien 3ut^ten ju bereichern, e^ ju ibealifiren,

eö na^ bogmatifi^en 55orauöfe^ungen ober pra!tif(^en 3ntereffen

umjugeftalten, eö mit bem (S)Ian§e be^ munberbaren §u umgeben.

2)er greunb ber S)i^tung tr)irb fi(^ biefe«i .?^ange0 erfreuen, ber

^f^(^oIog roirb i^n o^ne 9}lül)e auö bem 3Befen ber ^^^antafie

erfldren ; aber er tft bie 35er§n3eif[ung beg (^efd)i(^tgforfd)er^, bem

er eg fö oft unmöglt(^ mai^t, ben I)iftorif(^en ^ern aug bem (^e--

tDirre r)on Sage unb X)i(^tung ^^erauöjuftnben, n)eld)e0 mele »on

ben größten (Srfc^einungen unb ben mid)tigften Vorgängen um--

ranft :^at. ^uf feinem anberen (Gebiete t)aben tüir aber mit biefer

D^eigung in :^ö^erem (^rabe ^u fämpfen, aU auf bem ber Df^eligion^--

gefi^ic^te. Denn einegt^eilg fallen bie meiften Sf^eligionen mit i^rer

(Sntfte^^ung unb i^ren mii^tigften 35eränberungen in 3^^^^^' ^^

Irenen e^ ^u einer gefc^ic^tüi^en (Erinnerung über^u^t no(^ ni(^t

gefommen ift, ober fie gehören menigftenö ^ilbung§!reifen an,

i)enen eö an '^iftorifd)em Sinn unb 5öen)u§tfein t)iel §u fel^r fe^lt,

alö ba^ fte bem D^ei^e §ur fagen^ften ^u^fi^müdung ber ^:^at=

fachen §u njiberfte^en, ba^ gefc^ic^tlic^e in ben (Erjäl^lungen t)om

ungefc^ic^tlic^en fritifd) §u fonbern lüü^ten; anberntbeil^ bringt



e^- ber eigentl^ümlic^e 3rt]f)alt unb 3tanbpunft ber religiöfen Ueber*

lieferung mit fic^, ha^ man ^ter mel)r, aU hd jeber anbetn (^e*

fi^ii^te, au§erorbentli(^eö ^u ermatten, üon ben natürlichen Urfacfeen

ber (Erfolge auf übernatürliche jurücfguge^en, bie l)anbelnben ^er^

fönen, al^ Organe ber (J^ott^eit, über bie @(^ranfen i^rer '^xihv-

inbualität, ja über bie ber menfd^Uc^en i)Tatur, l}inau^§urü(fen ge^

neigt ift. '^n ®efc^id)töforf(^er fommt bal^er Ijxqx gerabe befon=

berö oft in ben %aU, oon mül)famen Unterfud)ungen nur eine

fleine ^^lu^beute an gefc^icttlid) gemiffen ober aud)- nur n)al)rfc^ein^

liefen 'X()atfac^en I)eim5ubringen; unb je umftd)tiger er ben SKert!)

unb bie ^laubmürbigfeit ber (^r5ä()lungen )3rüft, um fo ^äu-

ftger mirb eö il)m begegnen, bag er nid)t über 't)a^ negative (^r=

gebnig I)inau^gelangt , e^ fönne fid) in ber 30ötrflid)feit nid)t fo

»erhalten ^aben, mie unfere ^erid)te be^uipten, ma^ aber eigent*^

lid) gefd}el)en ift, laffe fid) nid)t mel^r mit @id)erl)eit au^mitteln.

O^ne 3^ru(^t mirb fretlid) feine 5lrbeit aud) in biefem 3^aÜ nic^t

fein, ^'ann fie un^ auc^ baö SKiffen , melc^eö mir fud)en , nur

t^eilmeife üerf(^affen, fo mirb fie unö boc^ um fo fi(^erer oon- bem

3Kal)ne eineö i:)ermeintlid)en ^Äiffen^ befreien, unb muffen mir aud)

auf bie gef4i($tlid)e ^enntnig man(^er Vorgänge oergic^ten, fo ift

boc^ bie 8agenbilbung auc^ eine '^t)([t beö menfd)li(^en ®eiftee,

t>er eö fi(^ i>erlo^nt auf il)ren oft fo oerfc^lungenen ^faben nai^-

juge^en.

^ixd) hie @efd)i(^te be^ ^t^t^agora^ oerbanft einen mefent^

lidyen '^'^eil i^re^ 3^^^^^ff^^ ^^^ 6agen!rei^, ber fi<^ an fie an^^

gefegt ^at. T)ie el)rmürbige (^eftalt biefe^ 2öeifen ftra^lt im.

Öid)t eine^ mel)r alö 5meitaufenbjäl)rigen D^^u^meö ; an feiner gro^

^en gefd)ic^tlid)en ^ebeutung, an feinem melfeitig eingreifenben

(Hinflug fönnen mir nic^t §meifein ; aber menn mir angeben foEen,

mas er benn nun eigentlid) gemefen ift unb mie er gemirf't ^ar,

fo fommen mir fofort in 3[^erlegenl)eit. 2ßtr miffen mo^l, mie

fpätere ßätm fic^ feine ^erfönlid)feit unb fein ßeben twrgefteUt

^aben; aber in biefen 35orftetIungen ift be^ abenteuetlid)en unb

offenbar ungefd)id)tli(^en fo oiel, ba§ eö fc^mer ift, bur(^ ba^ biegte

®eftrüp:pe oon 'Sagen, ba^ il)n umgiebt, ben 3öeg jur gefd)id)t*

liefen 33etra(^tung ju ftnben; unb aud) mer am meiteften batin
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t»oröebrungen ift, ber mrb fic^ immer no(^ gefteiien muffen, ba§

feine (^rgebniffe t)on ber (Ei(ä)er^eit unb 3[^onftänbig!eit einer ge--

nauen gefc6i(^tli(feen ^enntni§ tt)eit entfernt finb. 3(^ ftelle im

folgenben 5unäd)ft ba^ in ber Ä'ür^e j^ufammen, maö ficf) über

%^t}t6agoraö unb feine @ef(^id)te mit annät)ernber (13en)ipeit be

Raupten lä^t, um bann t)ieran anfnüpfenb ju j^igen, 'ma^ bie

3age au^ biefem I}iftorif(^en ®runbftü(f gemad)t f)at.

:i)a§ ßeben beö ^^tI)agoraö ge'^i3rt bem fed)öten 3^^^^unbert

)odx ßf)rifti (i^eburt an; tr)al}rfd)einlid) !am er nod) im erften

^iert^eil beöfelben jur 2[BeIt unb I)at fein (^nbe nid)t me^r erlebt.

(S^ tt)ar bie§ für 'i^a^ 9ried)ifd)e 35ülf eine 3t'it ber mannigfaltige

ften unb frud^tbarften ^t)ätig!eit, ber eingreifenbften unb 'mo'^h

t^ätigften gortfc^ritte. 9Ta(^ ber unrut)igen ^ei:i3egnng, in n^el^e

bie borifi^e 3Banberung im jVüölften unb eilften 3a^rl>unbert faft

aEe gried)ifd}en Stämme t^erfel^t ^attt, unb nad) ber enblic^en

geftftellung ber (^rengen, bie fie r)on ba an einnahmen, tüar feit

bem 9ten Ja^r^unbert eine ^eriobe be§ ftaunen^n)ertf)eften äu§e^

ren 2ßa(^ötl)umö eingetreten, ^ie Seltenen roaren ^mar feine

melterobernbe DTation, tt)ie bie Ü^ömer ; aber aU rüftige 6eefaf)rer

unb rül)rige ^aufleute jogen fie ein n?eite^ (gebiet hmd) Anlegung

X)on .^olonieen in ben ^erei(^ il)reg ^anbel^ unb il)rer ^ilbung.

(^erabe im fei^^ten 3at}r^unbert I}atte biefe ^olonifation it)ren

^öf)e:pun!t erreicht, ^on ber Ärim big nac^ Diorbafrifa, üon hen

^aufafuglänbftm bi§ nad) Unteritalien unb 8icitien, ja big in'e

ferne Q^attien unb big ju ben Raulen beg ^>r!uleg, tüaren bie

3nfeln unb Mften mit I)enenifd)en ^ftan^ftäbten bebedt, üon

benen bie meiften eine ^oI)e 6tufe ber Tla6)t unb beg SKo^lftanbeg

errei^ten. 3)ag fc^tüar^e n)ie bag mitte(tänbif($e 30Teer vt)ar ben

®rie(^en jingbar; mit bem ^ßanbel gieng bie ^i)ätig!eit ber ®e-

njerbe ^panb in ^anb ; mit ben ©d)äl)en ber grembe ftrömte ein

3fiei(^tt)um neuer ^Infc^auungen unb erweiterter SKeltfenntni^ in

bie 6täbte, mit bem SKo^^Iftanb n>ud)g bag 6eIbftgefü^I unb bie

^^ilbung i^rer Bürger, unb au(^ bie friegerifi^e Slüc^tigfeit ber^

felben mürbe buri^ (Erfolge genäl)rt, mel^e ftc^ in ber D^egel nur

mit ben 2ßaffen in ber ^anb erringen unb be^^aupten liefen. 3)ie

alten 3^erfaffunggformen mirben faft allentl)alben für ben ermeiter*



unb blc ^|Jijtl)vit}ovaöfage. 33

ten (^kfictt^freiei, bie ^cftetgerten 5Infprüct}e unb bie oerdnberten

3[^er[)ältiü[fe ^u eng; bie ^perr[d)aft beö ©runbabelg tDurbe burd)

freiere (Sinrid}tungen üerbrängt ; in Dielen 6täbten ftürjte junäcfeft

ein ef)rgei5iger 35oIföfül)rer bie ^(riftofratie, um eine @eröaltl)err^

[d)aft für \\(i) unb feine Q^amilie ju begrünben, bie nai^ einem

ober jnjei 3Jtenfd)enaItern ber :i)emofratie n)eid)en mu^te. 9Tad)=

bem fc^ön im neunten 3af)rl;)unbert ßi^furg bag fpartanifd)e

(2taat<gmefen burd) ©efet^e georbnet l}arte, gaben im fiebenten Qa--

leutuö unb (^t)aronba^, balb nad) bem anfange be§ fei^gten ber

gro^e 6oIon il}re tnelben^unberten ®efet)e. X)er 3Kett!ampf ber

Gräfte unb bie D^leibung ber ^art^eien gab reid)lid)e 5lnregung

jum 9tad)benfen über bie ftttlid)en Aufgaben beg 30^enfd)en unb

ben ®ang beö menfd)U(^en öebenö ; au^ ber 6d}ule ber (^rfa^rung

gieng jene '3prud}n)ei§f}eit l}erioor, beren 53Iüt^e bie griec^ifi^e ©age

burd) bie (Srgä^lung i^on ben fieben SOßeifen in hm ^^nfang beg

fed)^ten 3^f)i^i)i^nbert^ »erlegt :^at. 5In bie 53etrac^tung beg SÜ^en--

fi^enleben^ fd)Io5 fic^ bie ber DTatur an : ein r^oUeö 3}lenf^enalter

üor ^i)tI)agorag I)atte ber SDülefier X^aM in ber altjonifi^en

^d)uk bie erften ^eime ber gried)ifd)en ^f)iIofü:pI)ie niebergelegt,

unb fü bürftig auc^ feine 2]bal)rnet)mungen nod) maren, fo ift bod)

aug biefen unfd)einbaren Anfängen in rafd)em 2öa(^§t^um bie

glänjenbfte tDiffenfd)aftIid)e (Intn^idlung :^ert)orgegangen. 9To(^

älter ift ber ^2(uffd)n3ung ber griec^ifd)en ^unft; unb e§ ift nid)t

blo^ bie 5)id>t!unft, n^elc^e nac^ ben unfterblid)en SKerfen be^

^omerif<$en 3^^^^^^^^^ ^^ ^^^ äolifd)en öl)ri!, in ber Plegie unb

ber ßel)rbid)tung neue ^al)nen betrat, fönben; bereite l)Citte aud)

bie Inlbenbe ,^unft unb bie ^au!unft, burc^ eingreifenbe ted)nifd)e

ßrfinbungen unterftüi^t, fid) öon ber früheren ©ebunben^eit §u

Befreien, einen eigentl)ümlid) l)eUenifd)en 8t^I augjubilben begon=

nen. ^\x^ in bem religiöfen ©lauben unb bem ^ultug fommen

tiefge^enbe D^euerungen jum ^Jorfc^ein. (linerfeit^ l)atte fic^ fc^on

feit 3al)rl^unberten ftill unb allmäl)licl) eine Steinigung unb ^er=

tiefung beö religiöfen ^emu^tfeinö i^oE^ogen, für n)eld)e ber 3)ienft

beg ^Ipotto unb ber (linflu§ feiner DraM ben ^Kittelpunft bilbet;

anbererfeitg fe^en tDir feit bem fiebenten 3a:^r^unbert in ben bton^=

fifc^en SQipfterien, unter ber ^u!torität alte^rn^ürbiger DTamen, vok
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Dr^l^euö unb SJtelampu^ , ^nfd)auungen unb <^ulte auftreten,

tt)elcf)e ber älteren 3^'^^ t^eil§ ganj fretnb, t^eil^ auf Heinere Greife

unb örtli(i)e UeberUeferungen bef^rän!t tDaren. X)a^ 5IBfterben

ber DTatur im 2ßinter unb i^r 2ßieberauf(eben im 5?tü^Iing, mie

e^ in ben alten Symbolen unb 9Jli)t!)en beö X)enieter* unb X)ioni}fo^^

bienfteg bargeftellt 'voax, mirb jet^t auf bie menf(^li(i)e Seele unb

i^re ®ef(^id)te übergetragen; ber d^laube an eine jenfeitige ^a^

geltung gewinnt an 3nl}alt unb ^Verbreitung, unb feit bem ^(nfang

be^ fe(i)gten 3a^)rl)unbert'g begegnet un^ bie Öe^re, n)el(^e biefem

Glauben bei ben ®ried)en §um ^au:ptfäd)Iic^ften 6tüt^^un!t gebient

\)at, bie ^et)re üon ber 8eelenn)anberung : fei e§, ba^ fie um biefe

3eit auö ^egi^^ten eingefüf)rt tt)urbe, ober bag fie fc^on frü^^t

t)ür"^anben, aber bi^ ba^in unbea^tet, je^t erft au^ ber 35erborgen^

t)eit ^eri3ortrat. Jene 3^^^ ^^^ f^ ^^f ^^^^ Gebieten, unb

namentlich auf bem be§ geiftigen unb fittlid^en Öebenei, in einer

Umgeftaltung, im Uebergang ju einem neuen begriffen, ba§ feine

^Jodenbung unb beftimmtere ^u^bilbung erft Don ber 3u!unft §u

ertt)arten I)atte.— SKie e^ aber in foI(^en ben^egten unb Dormärt^^

ftrebenben ^eitm immer ber %aU ift, fo mod)te au^^ ein ®rie(^e

beö fei^^ten 3at)rl)unbertö in ber feinigen gar mand)e^ ftnben,

tDa^S fein 30*ti§faIIen unb feine ^eforgnig :^erüürrief. ^urc^ ben

35erfaII ber älteren Drbnungen unb ben 6treit ber ^arti^eien \Dar

ba^ öffentlid)e lieben t)ieler «Stäbte in tiefe 3^™^^w^Ö g<^vat^en.

2)ie bemofratifc^e 3^reit)eit, n3eld)e fid) 33al)n brai^, mar o^m

3tr>eifel nid)t feiten in Ungebunbenl}eit ausgeartet, unb noc^ met)r,

als bie^ n)irflic^ ber g^all mar, mod}te eS ftrengbenfenben SDMnnern ber

alten 3^^^ f^ erf^einen. X)ie @evöaltl}errfd)aft ber 'X^rannen,

mnn fie au(^ für bie meiften Stäbte eine mo^It^ätige UebergangS-

form mar, brad)te bod) für bie (55egenmart aEe bie Uebel mit fii^,

mel^e oom !5)efpotifmuS, fetbft bem aufgeMrten, nie p trennen

finb, unb gerabe bie ^aterftabt beS ^l}tt)agoraö, ©amoS, mad)te

barüber eben bamalS, feit bem gmeiten 5)ritt^eil beS feigsten 3a]^r=

:^unbertS, unter ber glänjenben D^egierung beS ^oIt)!rateö, it)re

(£rfabrungen. 35on äugen :^er bro^ten, erft burd) baS ^Inmac^fen

ber li^bifd)en SO^ai^t, bann burd) bie ©rünbung beS :perfifd>en

Diteic^eS, ®efai)ren, bie fic^ balb nad? ber ^O^titte beS fe(^Sten 3a^r*



bun^ertö über Me fleiriafiatifcben C^ried)eii in uerl)eerenben Stür*

men entlabeu foUten. (Sine bevartige '^e'xt Mocix in bor X^at gan§

otocic^not, einem ern[ten unb tieffinnenben ^Dianne 511 reformato'

vi[c()ent '<?Iiiftreten bie inelfad)fte tovegung ju geben.

3n ti?eld)er Ä^eife nun unb burd) meiere ^ei'nnttlunc3en ^\y-

tI)vigoraö bie 33ilbungöftoffe 3UgefüI)vt mürben, bie in jener ßeit

lagen, bvxrüber ift une jt^ar mam^erlei überliefert ; aber feine Don

biefen Ueberlieferungen ift fo befd^aff'^n , bag n)ir mit einiger

^id)or(}eit barauf bauen fönnen. Tun 'ta^ \x>i\\m \x>\x, n)a§ fd)on

ber alte ^eraflit, roenige 3atH'5el)enbe nad) ^^\)tl)agoraö' Xobe, be^

jeugt, ba§ er ber mi^begierigfte nub fenntnif^reii^fte IRann feiner

3eit mar. ^ei biefer 5^orfd)ung mar e§ i^m aber nid)t blo^ um

miffenfd)aftlid)e (Srfenntnig ^u tl^un: fy\t fid) au^ in ber f^olge

eine 6c^ule i>on ^l)ilofüpI)en unb i)Taturfürfc^ern an i:^n ange-

fd)(offen, fo ift bod) ba^ miffenfd)aftlid)e G3ebiet meber baö einzige

nod) baö urfprünglid)fte "J^lb feiner ^l)ätigfeit. ^i)tl)agora^ ift

einer oon jenen umfaffenben ©eiftern, in benen bie mannigfaltig-

ften ^-Beftrebungen unb 53ilbung^elemente fic^ oerfnüpfen, unb oon

benen befrud)tenbe 2öir!ungen nad) ben oerfd}iebenften leiten l)in

auögel)en. ß^^^^^dift aber mar e^ ba^ fittlict)^religiöfe ^ebm, für

baö er mirfen moUte ; unb er fd)lie§t fic^ infofern an eine D^^eibe

oermanbter Örfd)einungen an, meld)e um biefelbe ^nt unb fd}on

frül)er l)eroortreten, mie bie orpf)ifd)^bionl)fifc^en 90^l)fterien , mie

ßpimenibe^, ber !retifd)e ^ro))l)et, ber 6olon'§ 9^eform in 5ltl)en

unterftüt^te, mie ^^ereei^be§, ber angeblid)e öel)rer beö ^l)tl)agoraö,

unb anbere religiös unb politifd) bebeutenbe 3lRänner. ^n bie-^

fem Sinne fd)eint ^t)tl)agorag fd^on in feiner ^S'aterftabt Samoö

tl)ätig gemefen ^u fein. Seinen eigentlid)en 2Öir!ungß!rei^ fanb

er aber in ben unteritaltfd)en (^riec^enftäbten, meld)e bamal^ mit

if)ren !leinafiatifd)en 6tammoermanbten in lebhaftem 35er!e^r

ftanben. Um bie ^Mitk ober nai^ ber 51Ritte beö fei^^ten Ja^^r-

I)unbertö begab er fii^ bortl)in, unb na^m feinen 5öo^nfi^ in

.Proton, einer ^flanjftabt ber ^^c^äer, im jetzigen ^alabrien, am

fübmeftlit^en Önbe be^ tarentinifc^en DJceerbufen^, im ^Itertl^ume

berül)mt burc^ bie ®efunbl}eit i^rer Qage, mie burc^ bie fräftigen

ä)iänner unb bie gemaltigen ^(tbleten, bie fie gro^^og.
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2ßir finb ni(^t nät)er barüber unterrid)tet, n)ag ben ^t)t'^cio,o

raö ju bte[em 8(^rttte t)eranla^te, bie @eti3altl}err[c^aft beg ^olt)^

frateö, ober bie @efa:^r :perfif(^er Unterjochung, ftyelc^er bamalg

nic^t toenige t)on ben Heinafiatifd)en d^riec^en fi(^ burd) 5lug=

tüanberung entzogen, ober toa^ eö [onft mar
;
^ätU er aber au(^

nur im aflgenieinen bie 5lbfi^t gel}abt, [id) ben günftigften ^oben

für feine Qw^de p fud)en, fo 'i)Citte er fd)toerUd) einen ban!=

bareren n)äl}len fönnen. 3n Proton gelang e^ bem ^I)ilofo:p]^en,

einen 35erein §u Begrünben, ber fic^ feiner Leitung gan§ Eingab,

unb ber ni^t BIo§ in biefer 8tabt §al}lreid)e ^^eilnal^me fanb,

fonbern oon ^ier auö au^ nod) in mehrere anbere üon ben grie-^

d)ifd)en ©täbten Unteritalien^ unb 6icilieng fid) üerBreitete. !^ie

Mitglieber beffelben tourben nad) feinem Stifter ^l)tl)agoreer

genannt; bo^ fd)eint biefe 33e§eid}nung §unä(^ft ein »on ben (55eg=

nern ober bem 35ol! aufgebrachter ^art^einame getoefen §u fein,

deinen innersten 3Kittelpun!t ^atte ber 35erein an religiöfen Öe^=

ren unb ©ebräuc^en, n3eld)e benen ber Or^^!)i!er na^e oerioanbt

finb. ©ein eigentpmli^fteö !3)ogma liegt in bem (Glauben an

bie ©eelentoanberung unb bie Vergeltung nad) bem ^obe, ber

einzigen ^e^rbeftimmung, bie toir mit t)oEer (5id)ert}eit auf ^t)=

t^gorag felbft §urüdfü^ren fönnen. W\t biefem ©tauben ftanben

gotte§bienftIid)e geierlid)!eiten in 3[^erbinbung , n)elc^e fd)on ^e--

robot mit ben orp^ifd)en unb ba!c^ifd)en ®et)eimbienften §ufammen*

fteEt, unb mid)e, voie biefe, nur ben (Göttern ber Untermelt ge=

gölten ^aben fönnen, t?or benen bie Seelen nad) i^rem ^obe er=

fd)einen, mit benen bie gen)eil)ten unb t)on ben (Göttern begnabig*

ten, ber ajct)fterienlet)re jufolge, im «?)abeg gu ^ifc^e filmen foUten.

SKie enblic^ mit ber X^eilnaf)me an ben or^I)if^en 2ßei:^en bie

S5erpflic^tung ju einer getoiffen äußeren D^^ein^^eit beö Öebenö oer^

bunben tüar, fo finbet fi^ ä^nli^eö and) bei ben ^t)tl)agoreern:

fie burften einige gifd)e unb gen^iffe (Singetoeibe ber ^l^iere (toie

namentlich bag ^erj, alg 6i^ beö ßebeng) nid}t geniel^en, fie na^==

men §u >lobten!leibern nid)t toollene, fonbern leinene Stoffe, meil

jene (voegen il)reg tl)ierif(^en Urfprungg) für toeniger rein galten,

unb tüa^ fonft nod) berartige^ bei i^nen in Uebung getoefen fein

mag.
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50?ä[)renb aber bic§ aClc^ in ben gcmüf)nl{c^m 2Rt)ftenen ei*

nen ^icmlicf) äu§erltd)en unb abergläubifc^en (5!I)arafter o^t^aht ju

baben fd}eint, liegt ba^ au^5eid)nenbe beö ^i}t^agoraö in bem

reinen [ittlid)en (Reifte, in bem er jene Ueberlieferunc^en unb (^e--

brauche bet}anbelt unb benü^t ijat (J.r ift nid)t blo^ ein Stifter

or))()ifd)er (^ef^eimbienfte, [onbern er ift aud) ein ^riefter ^tpodo'^,

mit bem i^n bie (Sage, n)ie mir finben merben, in bie t)ielfa(^fte

^e^ieBun^. fel^t, ein ^riefter be^ (S^otte^, in meli^em ber gried)if(^e

©eift me^r, aU in irgenb einem anbern, fein ^hmi ber fittlid)en

<8(^cnl}eit, be^ maa^r)a(tenben SKitteng, niebergelegt I)at. (^in

%^rop^et ber ^eC[enifd)en Götter, Ijat er bie 3[Rac^t unb baö Da^

fein biefer @ötter gemi§ nid)t be^njeifelt; aber ^ugleid) ^öun mir

t^on f($arfem 5I^abeI, ben er über il)re Sd)ilberung bei «?)omer unb

.^efiob au^gefpro^en ^ab^, unb in feiner (5($ule begegnen ung

^eu^erungen über bie (Sinf)eit unb ®eiftig!eit ®otte^, bie unö bei

^ni^ängern einer :poIt)tb)eiftifc^en S^^eligion in (Srftaunen fe^en mü§=

ten, menn ni«^t ä:^nlid)eg gletcf)§eitig aud) bei anbern, unb ni^t

blog bei ^t)ilofopI)en, meli^e ben ^oIBglauben beftritten, fonbern

aud) bei ^id)tern, mel^e i^n t^ eilten unb üer^^errlii^ten, t?or!äme_

(^r t^erfünbigt in ber öe^re t)on ber Seelenmanberung einen (^lau*

ben, ber un^ ^öd)ft feltfam erfd)einen mu^, unb ber aud) mirHid)

^u tnelen . 5lbenteuerlid)feiten unb abergläubifc^en 3[R:einungen ^n=

(a§ gegeben f)at; aber i^m bient biefe öe^re bap, feinen ^npn^

gern ein^ufd)ärfen, ba§ fxttlid)e D^^einigung bie pd)fte Qeben^auf^

gäbe, ha^ unfer ganje^ !5)afein t)on ber ^ut ber (Götter umfc^Io^fen

fei. ßr eignet fii^ bie orpb)ifc^e gorberung einer äu§erlid}en ^fcefe

bi§ ju einem gemiffen ®rab an; aber er giebt i:^r ^ugleic^ bie

mcraUfc^e 2öenbung, ba^ ©ottfeligfeit unb 9f^ed)tf(^affen^eit bie

mefentlic^e ^ebingung eine^ feltgeren ßoofe^ naä) bem ^obe, ba§

bie frommen unb tugenb!)aften bie gemeif)ten feien, bie im •S>a'

be^ mit ben (Göttern jufammenmo^nen, bie unreinen unb fd)Ied)=

ten bie ungemeit}ten, bie in ben Sd)Iammpfu^I t)erfto§en merben

foUen. 3^ie fittü^e ^ebung feinet ^olfe^ erfd)eint na^ allem,

maß mir üon ^t)tf>agora^ miffen, al^ ber leitenbe Q5eban!e feinet

t)ielfettigen Jöirfen«. I)er p^t:^agoreifd)e 33unb ift nid)t blo^ ein

gütte^bienftlid>er , ebenfomenig aber blo^ ein politifc^er ober ein
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tütffenfd^aftli(^er herein; fonbern er tft eine (^e\tM')a\t, tod^t

üon gemiffen reltgiöfen 5lnfd)auungen unb Hebungen auö baö

gefammte ßeben il)rer 'DutgUeber bilben unb »erebeln, n)eld}e fie

in jeber ^infic^t ^u bem erjie^en will, n^aö ber inelumfaffenbe

33egnff ber Xugenb bei ben (5^ried}en in fi(^ fd)liegt.

X^aju gei)ört nun junäcf)ft fd)on ^raft unb (^efunbkit be^

^ör^er^; benn nur in einem gefunben Ä'örper, glaubt ber ©rieche,

!önne eine gefunbe <Seele n3ol)nen; unb fo trurbe benn t^on ben

^^i^tl)agoreern fotüol)l bie ^eilfunbe aU bie C^)t;mnaftif eifrig ge=

pflegt, unb ber berü:^mte[te aller gried}ifcl)en ^^tBleten, ber Mxo'

toniate 30^ilo, voax ein '^l)tl)agoreer. ^er ®t)ttma[tif tritt fobann

in ber gried)ifc^en (Sr^ie^ung al^ ^tüette^ ^auptbilbung^mittel bie

Tlu\\t, b. ^. bie ^un[t ber 90^ufen, jur 'Seite, n^eli^e ebenfon^ü^l

bie ^enntni^ ber T)id)termerfe alö bie mufifalifd)e Uebung int

engeren Sinn umfaßt; unb von tviffen, ba§ aud) biefe t)on ben

^r)t:^agoreern fel)r fleißig geübt n^urbe. !Da^ 3^^^ ^^^^^' h^ ^^^

fie ben 5Jtenfd)en l)infü:^ren wollen, ift t^or aEem jene ftrenge

3u(^t gegen fid) felbft, wie fie ber altgried)ifc^en Sitte, unb be*

fonber^ bem borif^en $[sefen entfprac^. ^d^igfeit unb Selbft=

bel)errfd>ung , Sirene unb (^ewiffenbaftigfeit, (5l)rfur^t gegen bie

(Götter, ®el)ör[am gegen bie Dbrigfeit, 3)anfbarfeit gegen Altern

unb SOBo^lt^äter , aufopfernbe Eingebung an bie g^reunbe, bie§

ftnb bie ^ugenben, meld)e an ben ^l)tl)agoreern am meiften ge=

rü^mt, in i:^rem „golbenen @ebid)t" unb il)ren fönftigen Sitten*

fprüi^en am ftärfften betönt werben; unb wir fönnen nid)t be=

zweifeln, ba^ biefe il)re fittüc^e 9(^id)tung ber pt^tbagoreifdien (i5e*

noffenfc^a[t fcbon t)on ibrem Stifter mitget^eilt würbe. ^t)t^agora^

^aitt l}ier nur aufzunehmen unb weiter ^u t^erfolgen, 'voa^ bei

ben tü^tigften unb georbnetften unter ben grie^^ifc^en Stämmen

al^ fittlid)e 2lufgabe anerfannt war.

^Dagegen gieng bie wiffenfcbaftlid}e ^^ätigfeit, weld)e fii^ in

ber S(^ule be§ ^t^tl^agoraö mit ber fittli(^en 5lrbeit t)erbanb, weit

über bag ^inauö, wa^ big ba^in üblich gewefen war. X)ie ^r)=

t^agoreer finb eö, bur6 beren erfolgreid)e 53efd}äftigung mit ben

mat^ematifc^en SKiffenfi^aften biefe Stubien fid) bei ben ©riechen

luerft einbürgerten
; fte l^aben nid)t attein bie Elemente ber 5lritb'



unb bic ^t^tl^agoro«fa.qc. 39

mettf unb ber ©cometvic feftgefteUt, fonbcrn fie ^aBen aucE) juerft

^te ^l[^ert)ciltniffe ber %öm gemeffen unb nacE) 3^^)^^^ befthnmt,

unb in ber ®efd}td)te ber 6tern!unbe macE)en fie baburi^ ^poc^e,

ba§ i?on il^nen bie erfte aftronomifc[)e 'l^I)eorie au^gieng, unb ba§

^iefe X(}eorie nod) innerl^alb if)rer 6d)ule v>or\ ber gett)ö^nlid)en

^-ßorfteÜung^weife, für meiere bie (^rbe ber rut)enbe tIRittelpun!t

^er QSelt ift, in ftufenmeifer (SnttDidlung biö ju ber ^2(nna^me

einer täglid}en T)rel}ung ber (Srbe um il}re eichene ^d)fe fortfc^ritt.

35on biefen mat^ematifc^en unb naturtx>iffenfd)aftlic^en 6tubien

c^iengen fie fobann weiter ju bem 3^erfud)e fort, über ba^ attge--

nteine 5öefen unb bie aUgemeinften ©rünbe aller !l)inge, bie (^nt=

fte^ung unb (Sinri(^tung beö SKeltganjen, eine 5Infid}t §u gen)in^

nen ; unb ba fie aUe^ na6) feften 3^tl)I^nöerl}ä(tniffen georbnet unb

beftimmt fanben, fo gogen fie I}ierau^ ben 6d)lug, röeld)er ber alter^

tl)ümlid)en ^Infc^aung^meife unb bem ungeübten X)en!en jener

3eit ebenfo nal}e lag, mie er un§ übereilt unb befrembenb erfi^ei^

nen mu§, ba§ bie Qa^l ba^ 3öefen aller ^inge, ba^ fcö^fte ®efe^

unb bie l)errf(^enbe Wlad)t in ber 3Kelt fei. ^k tief bie "^t^t^agoreer

bur<^ biefe Sl^eorie in bie @efd)i(^te ber griec^ifd)en ^I)ilofopl)ie,

unb felbft no(^ ber neueren, eingegriffen, n)el(^en bebeutenben Bei'

trag fie nam.entlii^ für baö :platonifd)e 8t)ftem geliefert l>aben, ift

befannt; unb fo mand)e unklare 35orftellung, fo mand)e fpefulatiüe

'^crirrung auc^ X)on i^nen au^^gieng, fo njerben tüir bo(^ bei un^

befangener 53eurtl)eilungni(^t tjerfennen, meiere 2öa^r^eit fie — ju=

näd)ft allerbing^, n)ie fo ^äuftg, mät n)efentlid)en 3rrtl)ümern »er*

fe^t — juerft §ur ^nerfennung gebrai^t l)aben. 2öa^ oon biefen

^Inna^men unb dntbecfungen ^t)t^agora^ felbft angehört, fönnen

mx freilid} nic^t genauer angeben; unb fd)on ^Iriftotele^ ^at eö

offenbvu nic^t gen^u^t, benn fo mel er \i^ aud) mit ber pt^t^go^

reifeben ße^re befc^äftigt, fo fü^rt er bo^ feinen einzigen tx)iffen^

fc^aftlic^en 3a^ unmittelbar auf ^t}t^agora«^ §urüd, fonbern er

rcbet immer nur oon "i^tn ^t^t^agoreern, ben „fogenannten ^t)*

t^agoreern," -ben „itatifc^en ^l)tlofopl)en , n^el^e ^r)t^agoreer ge^

nannt werben." 5lber 'i>tn ©runbgebanfen be^ pt)t^agoreifd)en

B^ftem^, ben 8al^, ba§ attee» nacb 3^^^ ^^^ 30^aa§ georbnet,

ta^ alle« feinem ^-löefen nac^ 3^^^ U'^'
merben mir bod) n3ol)l t)on
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^t)t^agoraö fdbft herleiten bürfen; iebenfad^ at^er gebührt

btefem [eltenen Tlanm ba§ ^[^erbtenft , ba§ er ^u ber n)iffenf(^aft=

ltd)en g^orfcbung, n^eld)e in ben ^t)t^agomfd)en 3;^eretnen [o eifru^

BetrteBen mürbe, unb fo bebeutenbe (Erfolge gel}abt ^at, ben erften

5Infto§ gegeben, bag er guerft ba§ neuern^acf)te ^ntereffe für Vüiffen^

f(^aftltd)e Unterfud)ung t^on ben Mften ^leinafienö mdj Unter^

Italien rer^flangt, unb in ber Don if)m geftifteten (^efenft^aft bem^

felben ben ergiebigsten 33öben bereitet ^at

5lber ^t^t^agorag '^ätU fein @ried)e fein muffen, n^enn i:^m

bie fittlid)e unb geiftige ^ilbung ber (Sin^elnen genügt ^citU, tcenn

eö i^nt nid)t barum §u tl)un get^efen vr>äre, feinen 6tanbpunft

au($ im großen bur^§ufüf)ren , i:^n für'g (EtaatöIeBen fru<^tbar

^u machen. 5(uf bie «Stiftung eine^ ^emeinleben^ gieng er ja üon

Einfang an au§ ; ber pt)t^agoreifd)e ^unb tüar eine 35^erbrüberung

für bag gcin^e öeben, unb feine -IRitglieber betrachteten e^ aU i^re

:^eiligfte ^flic^t, fi(^ in feiner dlot^ unb ®efa:^r im Stid) p
laffen: n^a^ g^reunbe :^aben, lautet ber pi^t^goreifc^e 2öa:^lf:pruc&,

ift Gemeingut, unb t)on ber ^ingebenben ^reunbe^treue ber ^t)*

t^agoreer tüerben fd)Iagenbe 53eif^iele er^ä^It, t)on benen eine§ au»^

Bei ung, burd) ©c^iUerg „33ürgfd)aft," attgemein befannt ift. ^Ue

ßebengbejie^ungen faffen fid) aber für ben ^riec^en in bem Staate

pfammen ; unb roenn fpäter aUerbingg , beim 35erfatt be^ ^elle*

nifc^en StaatönDefenö , ber (Sin^elne in ber ^!^ilofopTf)ie fid) auf

fi(^ felbft jurüdgog, fo lag bo(^ biefer G^ebanfe bem 3^italter beö

^i)t^agoraö nod) ferne, unb gerabe bei ben Stämmen, unter tDel*

c^en ber ^t)tl^agoreifmug bie meifte ^Verbreitung fanb, unb an

beren (^inrid}tungen er pnäd}ft anfnüpfte, galt nod> mef)r, aU bei

anbern, ber ©runbfat), ha^ ber (^in^elne nur für ben Staat ba

fei, bag er in ber ^örberung beö StaatStüoblö unb im Q5e^orfam

gegen bie @efe^e be^ '^taak^ feine ^öd)fte (S^re unb 33efriebigung

^ufu(^en ^aht X)iefitt(id)eD^eform, n)el(^e ^t^t^agoraö beabfid)tigte,

mugte ba^er not:^n)enbig fofort einen ipolitifd^en (^,^axafUt an*

ne^^men, ber ^Verein, ben er grünbete, ^ur :po(ttifd)en ^art^ei tr>er*

ben. 3)ie 5Rid)tung, meli^er biefe ^artf)ei im Staat^Ieben ^^ul--

btgte, mar i^r bur($ ben ganzen (55eift ber )3t)t:^agoreif(^en Öe!)re

!lar t)orge5eid)net. Die matBematifd}e G)efe{3mä§igfeit be^ Sßelt--
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c^anjen tft ber G^runbc^ebanfe ber ^t)t^a(;orcifc6en ^f)bftf, bte din-

!)a(tunc^ von DQiaa^ unb Drbnurtg btc Wrunbforberurtg ber ^t)*

tI)agomfd)cn (5:t!)tf : btc ftrengfte @efefeUd)Mt unb Orbnung n^trb

aud> ber Icttcnbe (^efid)t^punft ber pt)tI)agoreifd)cn ^olltt! fein

muffen. I)iefe Orbnunc^ fd)ten aber ^t)t^agoraö unb feinen ^reun^

ben nur ba möglid) unb nur ha fic^ergeftellt §u fein, mo bie Be=

ften unb einfid)tigften bte ganje (Staatögen^alt ungetl)cilt pr

^^erfügung f)aben. 6ie VDaren ba^er entfd)iebene Gegner ber

'3)emofratie, unb ^Infeänger jener ari[to!ratifd)en (Einrichtungen,

vod^t in ben borifdien Staaten, roie üor allem in ^reta unb in

8parta, am i^ollfommenften buri^gefül^rt n)aren; nur ba§ fie na=

türltd) bei ben SQtitgliebern ibrer ^^erbinbung me^r, aU bei allen

anbern, bie ^ugenb unb (Einfid)t beö Staatsmanns t)orauSfet)ten,

unb bemnad) bie ü^eitung ber Staaten felbft in bie <öanb p be*

fommen trad)teten. T)ieg gelang i"^nen aud) Vt)ir!Ii(^ nic^t aEein

in Proton, fonbern aud) in anberen italienifc^en Stäbten. 3)ie

^t)tbagoreifd)en Si)nebrien tt^aren bie t^atfäd)Ii(^e B^egierung bie*

fer Stdbte. 5luf ^Betrieb ber ^t)tr)agoreer t)ern)eigerten bie ^ro-

toniaten, tüie evjä^It VDirb, bie Auflieferung ber flüd)tigen ft)ba=

ritif(^en 5lriftofraten ; unb in bem .Kriege, n^el^er barüber ent«

ftanb, trar e§ ber ^i^tf)agoreer 50^ilo, unter beffen ^ü^rung ber

übermäd)tige geinb t)on ben tapferen bürgern ^roton'S in einer

blutigen f^elbfd)la(^t übermunben unb St)bariS felbft §erftört tüurbe.

^nbeffen gab gerabe biefer drfolg ben nä(^ften 5lnla§ ju

^dm^fen, bie freilid) tüo^I feinenfaUS auf bie ^auer ausgeblieben

mären. Ueber bie 35ert^eilung ber eroberteti Räubereien entftanb

Streit; bie ^ürgerfd)aft, tDeli^e bur(^ i^ren ^elbenmut^ baS @e*

meintt)efen gerettet ^atte, fü'^Ite fi(^ ber 3[^ormunbf(^aft i^rer

SraatSIen!er entn3ad)fen; bie (53efabr, n)eld)e ber &aat mit 5luf*

bietung ber ganzen 5[^oIfS!raft glüd(id) beftanben ^atU, gab !>ier,

n)ie fo oft, ben 5lnfto^ ^u einer frei^eitlid)en 33en)egung im in*

nern, unb eS !am nod) ju öeb^eiten beS ^t)t^agoraS in Proton

;^u Unruben, rDeId)e ben greifen ^^ilofo^^en bestimmten, in bem

benacbbarten SO^tetopontum eine 3i^Pi^c^^^f^^^^^ h^ fu(^en. ^ier

fcbeint er balb barauf geftorben p fein. Seine ^art^ei mu§ ft(^

aber niijt bloS in Proton, fonbern au(^ in anberen Stäbten, t)or*
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erft nocC) be'^auptet ^aB^n, tüenrt auc^ o^ne 3^^^f^^ unkt fort*

tüäl^renben S^etbungen. (Srft etma fieBjig 3al)re [^äter, um ben

5lnfang beö ))eIoponnefif(^en ^tiege^, aU bie 35erpltntffe unb btc

5lnf(^auungen ber ^ät fti^ DöIItg »eränbert ^atkn, cjekng e^

t!)ren ©egnetn, einen allgemetnen 5iugbru(^ g^9^n [ie ^ert)or5u*

rufen: bie pt^tl^agoreifc^en 3^eretne n)urben gerfprengt, i^re ^er=

fammlungö^äufer niebergebrannt, bie SiRitglieber ber ^arti^ei ge*

tobtet ober t^erjagt. ^er ^^t^agoreifmuö gelangte bann §n3ar

nod) einmal, Balb nacb bem 5Infang M t»terten i)or<^riftli^en

3a^r^unbertg, auf neue ^u poIttifd)er Bebeutung : ^id)t)ta^, ber

^t)tl^agoreer, ber ein SiRenfc^enalter ^inburcf) baö mäd)tige taren==

tinifd^e Q)emeinn)ej'en leitete, ift mit ^ugnat)me feinet 6tifterö

bie glän^enbfte (lrfc!)einung in feiner ®ef(^id)te. ^ber biefe 9^ad)=

Blutige mar bo(^ nur t?on fur^er !Dauer. 3öaö ber ^t)t^agoreif=

muö an n^iffenfc^aftlic^em unb fittlicbem ®e^alt eigent^ümlid)e^

gehabt ^atU, baö n^ar in biefem 3^itpun!t bereite in üarerer unb

reiferer ^orm gum (Gemeingut beg grie(f)if(^en 35oI!eö gett)orben.

T)n 3^eretn, ben ^t)tbagoraö geftiftet l)atte, gteng im öaufe be^

t)ierten 3a^r^unberti§ aU tt)iffenfd)aftli^e 6c^ule, voie aU poIi=

tifc^e ^art^ei, ^u dnbe ; nur in ber ©eftalt einer D^eligion^Ie^re,

in ben orp^ifc^ ^ pt^tI)agoretfd)en 9[Rt)fterien , erl^ielt fi(^ ber ^t)--

tI)agoreifmu^, unb nur mit einem roefentlic^ üeränberten (5^^araf=

ter, mit anberen (Elementen üerfe^t unb oon i^nen be^errfc^t, lebte

er nad) ein paar :^unbert Jahren in ber fogenannten neup^t^ago*

reifd)en 6(^ule mieber auf.

!Die§ ungefäl^r ift e^ , n)a§ fi(^ über ^pt^^agora^ unb fein

2öcr! mit gefd>ic^tlid)er 2öa^rfc^einli(^!eit fagen lä§t. (Be^m tr)ir

nun, toa^ bie Sage unb bie !Did)tung noc^ im altert!)um felbft

auö biefem :^iftorif(^en Stoffe gemad)t ^at

©in 50Tann, n)ie ^ptI}agora^, mar eine t^tel ^u au§erorbent*

Itc^e (lrf(^emung, al^ bag nid^t bie bii^tenbe ^^antafie fi^ fc^on

früf)e feiner ^ätte bemät^tigen fotten, um baö, mag man ton i^m

mugte, in i^rer 5öe{fe auöpmalen unb um^ubilben. DTo($ bei

feinen Öeb^eiten fd)etnen mand)e ungef(^ic^tli(^e ör^äl^lungen über

i^n im Umlauf gemefen p fein; gemi^ ift, bag bieg fpäter ber

gaö mar, Sc^on 5lriftotele^ unb beffen Sd)üler ^riftojcenu^,

j
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berartige 6agen ern)ä()nt. 9Tod) meit reld)Itc(}er fIo§ aber bie

Duette berfelben in ber ^olge, bei ben ^d)riftftellern ber atejranbri"

nifcben Qiteraturperiobe, bie ot)nebem \o geneigt finb, auffattenbc

unb ungetx'>öl)nlid}e ©r^äblungen fritifloö ^ufammen^utragen, am
reid>Iid)ften jebod) in ber neupt)tl}agoreifd)en @c^ule; benn biefe

8d)u(e x^ere^rte in ^titI}agoraö fo ju fagen i^ren 6d)ul^^eiligen,

ben fie nic^t l^od) genug [teilen §u fönnen meinte, bem fie auc^

bag tüunberbarfte unb abenteuerlid}[te , menn e§ nur §u feiner

35erl)errlid)ung biente, gläubig zutraute ^ auf ben fie atte^, toa^

für fie felbft ^ebeutung ge^Donnen I;atte, unbebenflid) übertrüg.

Xiiefe 8agenbilbung heftete fid) natürüc^ t)or allem an bie 6eite

in ber @rfd)einung be^ famifd)en SLBeifen, n3eld)e am unmittelbar*

ften ba^u einlub, an feinen reügiöfen (£^ara!ter. 3[Öer mit (Sr*

folg aB ^ropl)et auftritt, ber mirb unfehlbar balb auc^ mit bem

DTimbu^ be^ 5Öunbertpterg umgeben fein, befonber^ menn er

mir!{i($ eine fo bebeutenbe ^erfönlid)!eit ift, mie bie^ ^i^t^agora^

geti^efen fein mug, unb über ba^ getoöl^nlic^e ^O'laag be^ Sßiffen^

unb ^önneng fo entfcbieben ^inauöreid}t. (S§ !ann ung ba^er

nid)t überrafd^en, ttjenn bie Sage t)on ^i)t^agora^ eine SÜ^enge

ber n?unberbarften Dinge p er^äl}len n)ei§. ^ören mir bie fpä*

teren ^^eridite, fo mar er ein Seber, beffen ^lid nic^t^ oerborgen

mar, ein S^unbertpter, beffen dJla&)t feine ©renken f)atte; er

propl)e§eite (Srbbeben, er fagte ^ifc^ern JDor^er, mie t^iele 8'tfd)e

fie im 9Tei^ finben mürben, er befprac^ (^emitter unb Seeftürme,

er fteuerte Seuchen bur»^ fü^nenbe ^^anblungen, er feilte ®eifte§*

!ran!beiten burdi -Ucufif unb ^IJlagie, er rief einen freifenben 5lbler

auö ber öuft ^erab, um fi(^ oon ben (Spöttern ^unbe bringen ^u

(äffen, er gebot einem Stier, fid) ber ^o^nen, bie er abmeiben

mottte, ju enthalten, er oerbot einem 33ctren, meld)er bie ®egenb

i3erf)eerte, ferner!)in %iei\ä:) ^u freffen, unb beibe gel)ord^ten; er

mürbe an bemfelben Xage in 3}letapontum unb in 5lauromenium

auf Sicilien gefe^en, ha^ mehrere ^agereifen üon 9}leta:pont ent=

fernt ift; al^ er über einen g(u§ fu^r, mürbe er oon bem ^Iu§'

gott mit feinem 9?amen begrübt, unb ma^ fic^ berartige^ fonft

finbet
.
^\x meiteren mt)tf)ifd)en SH^"^ 3^^ ^^^ eigent^ümlit^e ^e»
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5ie:^ung ^eranlaffung, in bie fid) ^l^t^agorag ^u 5tpoKo unb [einem

^ultuö gefegt l)atte. 2öenn er felbft ein ^rieftet bie[eö ®otteg fein

ix)oIItc, fo machten t!)n feine f))äteren 35ere^rer §um 6oI)n beöfel=

ben; unb jum 53eti}etö biefeg :^ö:^eren Urf:prung§ er^d^lten fie,

ba§ ber 5lpoUopriefter 5lbariö auf einem golbenen Pfeile, b. ^.

einem SonnenftraH, üon ben ^^perboreern ju il)m geflogen fei,

unb ba§ er felbft eine golbene ^üfte Q,^^abt ^abe, bie er einmal

ber 5eftt)erfammlung in Dl^m:pia %^no^t f)Oibtn foE. ^uc^ feine

Öel^re foUte i^m 5IpoIlo buri^ ben DJcunb ber belpf)ifd)en ^riefterin

^l^emiftoHea mitgetl)eilt :^aben; iDa§ aber bo(^ X)iel ju a)^olx\)p^

lautet, alö ba§ mir be§!)alb ben ^l^t^agoreifmuö (mit (5;urtiuö)

pr „belpl)if(^en ^I}i(ofop^ie" mad)en bürften. ^ei anberen ^e-

ftanbt^eiten ber ^i)tI}agoragfage lietgt am ^age, 't^a^ in i^nen bie

pt)t:^agoreif(^e Öe^rein ®efd)id)te t)ern)anbelt unb auf bie ^erfon

t^reö 6tifterg übertragen ift. (3o f)at üieHeic^t fc^on ^t)t:^agora^

bie meIbefprocf)ene fi^e^re t)on ber @p!>ären^rmonie i:)Drgetragen,

tüel^e urfprünglic^ nic^tg anbereö ift, al^ ein fi^mbolifc^er 5lu^*

brudf für bie D^tegelmägigfeit in ber ^emegung ber ^xmmelö*

förper: it)ie bie alte Öpra fieben ©aiten batte, fo ix)erben bie fieben

^kneten al^ bie ^ufammenfUngenben golbenen 6aiten hc^ ^imm*

Iifd)en «?)epta(^orbö bargefteEt. 2)ie späteren fagen nii^t bIo§,

^i)tf>agora^ ^abe bie 6p^ären^armonxe gelefirt, fonbern er allein

unter ben Sterblid)enf)abe fie gehört. (Sbenfo t)erbält e§ fi(^ mit

ber ße^re t)on ber Seelenmanberung. So unbeftreitbar biefe ße^re

^t)t:^agora§ angehört, fo ift eg bod) !aum glaublich, ba§ er felbft

fic^ an feine früheren öebenS^uftänbe p erinnern gemeint ^aben

follte. Unfere ^erid)terftatter jebocl) tl)eilen genau mit, in "voMjm

•iperfonen ber 35or^eit ber famifi^e ^^ilofop^ präej:iftirt ^atk;

unb fie be5eid)nen eö al^ einen eigentl)ümlicf)en ^orjug be^ gott*

begnabigten 90^anne§, ba§ i^m ^erme^, ber %ixl)xa ber Seelen,

beffen 6o:^n er in einem frül)eren !I)afein gei^efen fei, biefe (Srin*

nerung an feine 35ergangenl)eit gef(^en!t ^abt 5luf bie gleiche

ßel^re bejiel^t fid), n)ag-bie ppt^agoreif^e ßegenbe, oielleicf)t auf

(^runb einer unterf(^obenen pt)t^agoretfd)en Schrift, über ben

^ufent^alt be^ ^:^i(ofopl)en im ^abeö unb feine bortigen (lr=

lebniffe ^u er$äl)len mu^te. I)0(^ märe e^ immerl)in möglich, ha^
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aud) \d}on ^ijtha^oxa^ felbft [eine ße^rfä^c über bie Seelen*

ii^anberung unb bte ienfetttge ^[^ercjeltung bic^terifd) in bie (Srgäl)'

lung eineö felbfterlebten einüeibete*), unb bag eine folc^e öef)r=

bid}tung in ber ^^^ö^ für eine Vt3irnid)e ®efd)id}t^er3äl)lung ge=

nonnnen n^urbe. 2Bie eö fid) aber bamit \)er!)alten möge: bie

Sage ift ^ter {ebenfalls erft au^ ber ßel)re entfprungen, fie ift

bie mV)t]^ifd}e 55erförperung eineö T)ogma.

3>iel gefd}id)tlid)er nehmen fid) anbere eingaben über ^t)-

t^gorag m^, bie aber ho&), n)enn Vt)ir genauer 5ufel)en, bie ^robe

ber ^riti! um nic^tg beffer au^^alten; nur bag fie meniger aue!

ber bic^tenben ^^^antafie , aU aug ber pragmatifd)en S^tefte^ion

ftammen. ^em SKunberglauben ber frül;eren, unb bann ami)

tDieber bem ber fpäteften 3^^}^^wnberte lag eö §unäd)ft, bag auger*

orbentlic^e in ber ^rfd)einung be^ famifd)en ^I)ilüfo^I)en auf über*

natürlid)e Urfac^en gurüd^ufüf)ren : ein nüchternere^ 3^^^^^^^^ \^^

fi(^ nac^ ben natürlid}en ^ermittelungen, ben menfc^lid)en ßel^rern

um, benen ^i)tf)agürag feine Sßeiö^eit §u i)erban!en I}abe. 5lber

bie gan§e 33ef(^affen^eit ber eingaben, bie ung hierüber t^orliegen,

geigt beutlic^, bag fie nid^t au§ einer 3Ut)erlä§igen Ueberlieferung,

fonbern aug bloger ^ermut^ung gepoffen finb. Wan fu(^te gu*

näc^ft unter ben griec^i[d)en 3^^^9^^öffen be^ ^t)t^agora§ einen,

ber fein ßebrer gen^efen fein möge, tüie man überi)au:pt ha^ fpä*

tere 35er^'ältnig einer ftetigen Oieif)enfolge t)on ße^rern unb ©c^ü*

lern unbebenflic^ auf bie älteften ^f)ilofop^en übertrug; unb ba

rietl^ benn ber eine auf Sl^ale^, ein anberer auf 5lnaj:imanber, ein

britter auf (5:pimenibeö , bie meiften jeboc^ auf ^^^erec^be^ au^

<8t)ro^, melc^er fd)on t)or ^^t^agora^ bie (Seelentüanberung ge=

le^rt 'i^atU. Unbeftimmter t)ertt)eifen anbere auf bie Or:p^ifer, auf

bie !retenfifd)en unb fpartanifd)en ©efe^e; aber aucb bieg ift o^ne

3tt)etfel nur eine, aEerbing^ na!)eliegenbe unb nii^t unn)al)rfc^ein=

Iid)e, 35ermuti)ung. 3n^^ff^" fonnten bie einf)eimifd)en DueEen

ber :p^tl)agoreiferen Sßei^^eit um fo weniger genügen, je ^ö^er

*) 3n biefer Sßei[e fc^ilbert toenigftenö ber (Beiftegi)ertt)anbte ünb 9^ia(^eiferer

be« ^i^tl^agoraS, ^ni^eboüeS, in einem noä) erhaltenen 53ruc^ftücf, ben goll ber

©eifier unb i^ren eintritt in'g irbijd^e JJcben angeblich am eigener Erinnerung.
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bie 35orfte(Iungen über bie leitete fic^ [teigerten, unb je bereit*

tüilltger bie @rie(^en überf>au^t feit bem fünften 3<iW^i^^^^'t in

no^ md l^ö^erem ®rab aber feit ben (^roberungögügen ^lejcan-

ber§, bie Orientalen alö i^re Öe^rmeifter anerfannten. 5Iuc^ für

bie ^tbleitung ber ^n)t^agoreif($en ße^re richtete man feinen ^lid

nac^ 6üben unb Often. 3^^^^ ^<^^ ^^ ^^^ ^^^^^ '^^^ ©riechen

feit 3a~^r!)unberten befannte SKunberlanb am 9^il, baä :^iefür in'e^

5luge gefaxt tüurbe : in ^egi):pten foEte ^i^tI)agora§ in bie 2öeiö^

f)eit ber ^riefter 'eingeii3eif)t n^orben fein, bier foßte er fein mat^e-

matifi^eS, aftronomifd)eg, :p^i(ofo^I)ifd;)e^ SKiffen, bie (Einrichtun-

gen feiner (£^ule, bie ^enntni^ ber Q^ötterle^re, ber Sßeil^en unb

ber D:pfer, unb ingbefonbere bie ßel)re t>on ber ®eelenn)anberung

geholt I)aben. 3n bemfelben ÜJlaa^e fobann, n)ie ben erftaunten

^liden ber ®rie(^en treitere afiatifd)e Äulturlänber fic^ auf^

f(^Io§en, fe^en trir au(^ bie orientaIifd)en Öef)rer be^ ^st}tbagora^

fid) i^ermel^ren: bie (E^albäer, bie perfifd)en ^Oiagier, bie inbifd)en

^ral}manen, f^lie^lic^ au^ bie ebräifc^en ^ropI)eten, bie ^I)öni^

der unb bie 5lraber foUen i^m il)re 5öeigl)eit mitget^eilt I)aben.

(^efd)i(^tli(^ angefe^en finb nid)t aüein bie übrigen t)on biefen

^^ngaben unbebingt ju t)ertt)erfen, fonbern aud} biejenige, n3eld)e

nod) bie ältefte Ueberlieferung für fi(^ ^at, unb ber man big auf

bie neuefte 3^^^ ^nab nic^t feiten einen übermäßigen Si^ertb bei-

gelegt ^at, bie (Sr^ä^Iung Don ^l)tl)agörag'^ufentl)alt in ^egl}pten,

erfc^eint me^r aU jmeifel^aft. 9Tod} «^perobot fd)eint Don berfelben

nid)tg getou^t §u ^aben; benn er leitet gtoar bie or|)I}if(^en WlXy

fterien unb bie ße^re oon ber @eelenn)anberung auö ^egt):pten

I)er (II, 81. 123), aber alö ben, n^elc^er fiebort^er gebracht t)abe,

nennt er (II, 49) nic^t ^t)t^agora§, fonbern SD^dnner ber grauen

^orjeit, ben ^^^onicier ^abmug.unb ben ©el^er 50^elampuö. (Erft

120 3af)re nad) ^i^t^agorag' ^ob, ober nod) fpäter, begegnet unö

bei 3föfrateg bie S3el}au^tung , ba§ biefer ^t)ilofopI) feine !^el}re

oon ben 5legi)ptern er^Iten 'bfobe; aber 3fi^frate§ fagt bi^§ in

ber gleichen ^^unfrebe, in ber er aud) bef)au:ptet, bie lacebämo^

nifc^en ®taat§einri(^tungen ftammen auö 5Iegi)pten, unb in ber er

ben S3ufirig, biefen fabelhaften Un^olb ber alten «iperafle^fage,

jum Ur!)eber ber gangen ägt)ptif$en Kultur mad)t. 5ln eine ge-
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fd>id)tl{d)e Ueberliefetung ift bei btefet Eingabe ni(^t §u benfen;

e^ ift nur bie ^ebauptung beö 3^f)etor^, ber uttbe!ümmert um

bie öefd)ic^tlic^e 20öa!)r^eit l^erbeijie^^t, mag in feinen l^mm taugt

;

unb 3f^f^'^^^'^ f^^^l^ erflärt gan§ unbefangen: menn au^ bac:,

mag er fage, nirf)t ma^^r fein foEte, fo fei eg bo^ für ben loor--

Hegenben S^ed ganj braucf)bar. (Eg liegt am ^age, ba§ eine

fol(^e ^ugfage burd)aug nid)t benS[Öert:^ einegglaubmürbigen3^ug=

niffeg ^ben fann. 3fo!rateg ftel}t aber überbieg mit berfelben

in ber gleid)3eitigen Literatur gan^ üereinjelt. ^riftoteleö bentt

nicbt an ^egl}pten, mo er t>om Urfprung ber pV)tl)agoreifd)en ^^i=

(ofüp^ie rebet (SQTetap:^. I, 5), fein 8d}üler ^^riftoj*enug , früher

felbft ^t)tI)agoreer , fc^eint i3on ber ägt^iptifc^en D^eife nidytg ge=

mugt p lf)aben; erft ein f)albeg 3al}r^unbert na6} ^fofratee;,

nai^bem bie @ried)en buri^ ^(lejranber mit ben ^öüern beg Ofteng

in engere ^erbinbung gefommen maren, beginnt aUmä^^Iid) bie

^rabition x>m\ ben D^eifen beg ^t)t^gorag in bie orientalifcfeen

ßänber fi($ ju t^erbreiten. 3e ^^^^ter mir ung ber S'^it nad) 'oon

ben mirflic^en ^[^ürgängen entfernen, um fo reii^lic^er fliegt biefe

5^rabition, je näber mir i^nen fommen, um fo üoUftänbiger toer*

ftegt fie: eg ift offenbar nic^t bie (Erinnerung an jene 35orgänge,

fonbern eg finb nur bie ^er!)ältniffe unb 35oraugfe^ungen einer

fpäteren S^it, benen fie i^re ©ntfte^ung ju t>erban!en i)at.

2öie über bie ßebrmeifter, fo mei§ bie jüngere Ueberlieferung

aud) über bie ßel^re beg ^i)t^agorag meit me^r mit^utl^eilen, alg

mir bei ben älteren finben. 5lber aud) ^ier lä^t fid) bag aö=

mabltc^e 5lnmac^fen unb ber ungefc^i(^tlid}e Q^^arafter biefer Ueber*

lieferung nid}t t^erfennen. 3^^^^^ ^^^ ^^^ juüerlä^igften Duetten

für nnfere ,^enntnig ber pt)t^goreifd)en ^^l)ilofo:p^ie, ^riftoteleg

unb bie ä^ten Fragmente beg ^:^ilolaug, ju D^at^e, fo erl)alten

mir t)on biefer ^^ilofo^l)ie ein ^ilb, meld)eg 'i:>m 35orftettungen

burc^aug entfpri«^t, hk mir ung t)on einem fo alten unb burc^ fo

menige ^Vorarbeiten unterftü^ten 35erfuc^e miffenf(^aftlid)er gor=

fd)ung malten muffen, ^ieleg barin ift unflar unb ^l^ontaftifd^,

t)iete^ unferer 2)en!meife fo fremb, ba§ mir ung nur mit äJtül}e

barein finben fönnen; aber bag ©anje geT^t aug gemiffen einfa^

(^en unh in jener Q^it Dottfommen begreiflii^en @runbgeban!en
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buri^aug naturgemäß unb folgertd}tlg I)ert)or. ^^Örert tt)tr bage=

gen bie fpäteren ^end}terftatter , fo finben fid^ bte mannigfaltig^

ften unb i:)erfd)iebenartigften (Elemente in ber :pi)tl^agüreif^en öef)re

gujammen; n)aö immer »on 2öa^r^eit in ber gried)ifd)en ^I)iIo^

füpt}ie t)or^anben ju [ein [d)ien, baö n}irb t)on ben SOflännern ber

neupl}tf)agoreifd)en unb neuplatonifc^en 6d)ule unbebenHid) für

pt)t^agoreifd) ausgegeben; unb feine Öe^rbeftimmung ift fo fpät,

feine fo unbeftreitbar 't^a^ (Sigentl}um eineg 5lriftütele§ ober ^lato,

eineö Smo ober S:^r^fippugr bag man 5lnftanb nä^me, fte ni(^t

etma nur ben alten ^t)tl)agüreern, fonbern ^i}tl)agüra§ felbft bei-

zulegen, üon beffen n3iffenfd)aftlid)en ^(nfid)ten fd)on 5XriftoteleS

fo gut n)ie nichts gemußt ^at. Tlxt biefer (Srmeiterung ber diä-

ten pl)tl)agoreifd)en öe^re gel)t bann ferner eine maffen^afte Unter==

fd)iebung ppt^goreifd)er S(^riften ^anb in ^anb. 3n ^^^ SKirf-

li(^feit n^ar bie fd}riftftellerif(^e ^l)ätigfeit ber pt)t^agoreif(^en

8d)ule eine dußerft befc^rdnfte. ^ptl)agora§ felbft l)at na(^ un-

»erbdd)tigen 3^ii9^Hf^^ ^^^^^ 6(^rift l)interlaffen. ^2lu(^ in feiner

6(^ule fc^eint ftd) feine ßel)re tx)eit mel)r burd) münblid)e Ueber-

lieferung, aU buri^ ©d)riften, fortgepflanzt gu ^aben. !5)er erfte

unter ben ^pt^agoreern , t)on n)eld)em ^ur 3^^^ ^^^ 5lri[totele§

eine pl)ilofop^ifd)e Schrift befannt n^ar, ift ^l)ilolauS, ein 3^^^'

genoffe beS 6ofrateg; auger il)m nnb ^ri^ptag fann bie altpp--

t^agoreifd)e 6d)ule nur fe'^r tr)enige ©d)riftfte(ler l)erüorgebrac^t

^aben. (Srft feit bem erften t)ord)riftli(^en3^l)cl)unbert taucht mit

einemmal eine umfangreiche ppt^agoreifi^e liüteratur auf, unb fo

unoollftdnbtg tüir auc^ über biefelbe unterrid}tet finb, fo finb mir

bod) no(^ im ©tanbe, me^r aU oier^ig 6d)riftfteller unb mel)r

aU fed)zig SKerfe namhaft ju machen, bie feit biefem 3^^tpunft

ber pptl)agoreif(^en 6c^ule unterfd)oben mürben. 5(ber mdl)renb

l)eut3utage eine n:)iffenfc^aftlid)e ^artl)ei, n)eld)e ben literarif^en

S3etrug fo rüdfid)tSloS unb gemerbSmdßig betriebe, fid) felbft in

ben ^ugen aöer el)rlic^en öeute baS Urtl)eil gefprod)en ^ätU,

na^m jene 3^^^ baran faum einen ^Inftoß, unb ber DTeuplatoni-

fer 3<^ntbli(^ rü^mt eS auöbrüdlic^ (vita Pyth. 198) an ben fpd^

teren ^ptl)agoreern , bag fie o^ne tofpruc^ auf eigenen D^u^m

i^re (Entbedungen unb 6d)riften bem 6tifter ber ©c^ule beigelegt
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I)abon. ^ci)cn btefe (^ine ^^eu^erung lä^t nn^ in ben I)iftonfc^en

(^taubpunft ber %sart^ei unb ber ^nt, ber fie angehört, einen

tiefen ^lict" tbun. ^en 8inn unb ba^ 3"^^^^ff^ für gefcf)i(^tlid)e

2ffial)rl)ett bürfen mir i)ier nic^t fud)en, fonbern bie ®efd)id)tger*

jäblung ift eine gorm, beren man fid) mit ber t)o(lfojixmenften

•Ü>illfü!)r bebient, um jeben beliebigen 3nt)cilt hineinzulegen unb

burd) bie Sluftoritäten ber ^orjeit ju empfehlen.

Td^t anberö ift enblic^ über bie fpäteren 6d}ilberungen beä

)>t)t()agoreif(^en ^ereinö unb feiner (Einrichtungen §u urt^eilen.

2öie bie 9^eu^n)t^güreer unb DTeu^Iatonifer in ber angeblii^en

Qebre beö ^l^tBagoracJ il)r eigeneö tüiffenfc^aftli^eg '^heal barfteden,

\o [teilen fie in bem pi)t^goreifd)"en ^unbe ii)t fittlic^eg unb ge==

feEfd)aftIid)eö '^s^eal bar. 3^ biefem neupt)tf)agoreifc^en 3beal ge-

l)örte aber fe{)r üieleö, maö einem ^t)t^agorag no($ fremb Vüar.

D'iad) ber fpäteren !5)arftellung lebte ^i^t^agoraS mit feinen (S(^ü^

lern in einer i^oßftänbigen ®ütergemeinf^aft; i^re ganje ßeben^=

meife ujtb felbft il)re ^ageöorbnung mar i^nen big tn'ö einzelne

genau üorgefc^rieben
; fie trugen feine anbern, aU leinene Meiber,

fie töbteten fein lebenbeg 2öefen unb entf)ielten \xd) aUer 5-t^if^^

fpeifen; auc^ einige ©emüfe maren il)nen Derboten, unb t>or ben

^ü!)nen befonberg ^tten fie — ber ©runb mirb t)erf($ieben an--

gegeben — einen foId)en 5lbf($eu, ha^ auf ber Q^Iuc^t aug Proton

eine 6i^aar ^t}t!^agoreer ft(^ lieber niebermai^en lie§, alg ba§ fie

fid) burc^ ein ^oI)nenfeIb gerettet l)ätte. 5)er ^ufna^^me in ben

^unb giengen ftrenge Prüfungen, unter anberen auc^ eine ^^t)*

fiognümifd}e Unterfud)ung beö ^emerber^, t)oran; bie D^omjen

mußten 3a^re lang ein gän§lid)eg 6tillf(^meigen beobad)ten. ^ie

5[)utglieber beö Orbenö maren in mel)rere fd)arf gefd)iebene klaf-

fen abgeftuft. Unter einanber erfannten fie fic^ an geheimen 3^^"

c^en. ÜDie Öe^ren unb (Behxändjt beg Orbeng mürben mit unüer-

brüd)lid)er Strenge ge^eimgef)alten ; eine 35erle^ung biefeg Orbeng*

gel)eimniffeg , unb menn fie aud) nur in ber SlRitt:^eilung eineg

matl)ematifd}en ©a^eg beftanb, mürbe nic^t blog t?on hen Orbeng*

brübern mit 5lbf(^eu unb 35era(^tung, fonbern aud) üon ben ®öt=

tern mit augenfd)einlid)en <Strafgerid)ten gea^nbet. 2öir er^^alten

bier mit (Einem Sßort bur^aug bag ^ilb eineg geheimen 33unbeg
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mit ftrengen, !Iöfteiiid)en Drbcnöeinric^tungen. 2öte tr>entg auc^

an btefer !5)ar[tettung gefd)tc^tli($ ift, tt)irb eine 35ergleid)ung mit

unferer obigen (Erörterung jeigen. 3ßo n3ir biefe jüngeren ^e*

rid)te über ^t)tf)agorag unb ben ^^tf)agoreij'mug anfaffen, überall

tritt un§ baö fagen^fte unb n)illfül)rli(^ erbi(f>tete in einem fol^

c^en Umfang entgegen, ba§ n)ir au§ it)nen eine gef(i)i(^tlic^ treue

^enntnig ber ^erfonen unb (Sreigniffe ju gen)innen üer^meifeln

müßten, menn un^ ni^t ältere unb beffere 3^ii9^^ ^^^^ graben an

bie ^anb gäben, um ung in biefem Öabt)rint^e üon fabeln n)e=

nigftenö in ber ^au^tfac^e pred)t5ufinben.

60 gering aber bie unmittelbare gefc^ic^tlii^e ^luöbeute biefer

fpäteren ^^arfteUungen au(^ fein mag, \o finb fie bo(^ immer ein

fiprec^enbeg T)en!mal beö tiefen (Einbruch§, n)el6en bie (Erf(^einung

beg Söeifen aug ©amog im grie(^ifc^en ^ol!e §urüc!gelaffen ^atU.

'^k 3üg^ feinet ^ilbeö finb in ber (Erinnerung ber 9Tac£)n)elt

t^eiltüeife t)erbli(^en unb burc^ fremdartige^ erfe^t njorben ; inbem

man eö »erfc^önern mollte, ^at man eg üerborben; aber, bie el)r'

fur(^t§t)oEe ^en)unberung feiner (^röge ^at fid^ au(^ bei benen,

mel(^e i^n nur unt)oll!ommen fannten, erl)alten, unb einer be-

fonnenen @ef(^i(^tgforfd)ung ift eg immer noc^ möglid^, bie ur^

fiprünglic^en Umriffe feiner (i^eftalt menigfteng in ben d^runblinien

ju ernennen.



3.

3ur ©fjrenrettuiig kr Xont^i^njc.

^lutarc^ Latein eigene§33u(^ barüBer gefc^tieben, oh^leicanhn

ber ®ro§e fid) felbft ober feinem ®lüc! mef)r p ban!en ^el^abt

babe. 2ßenn Berü!)mt!)ett entf(f)etben foUte, fo mü^te fi^ort längft

ein ä^nlic^eg 3?u(^ über 3Eant^ippe ej:tftiren; benn an (Selebrität

fann fid) t^r D^ame mit bem be^ macebonifd)en ^önig^ tDobl

meffen. 2ßer t)on 5lle^anber tcei^, ber iDei§ auc^ üon ©ofrateö,

unb tr)er »on (Sofrate^ tt)ei§, ber tr)ei§ au($ t)on 3Eant^i^:pe; ba^

gegen i)aben mele ^aufenbe ben -Jkmen ber attifc^en Schönen in

ber 3^ibel gerabebrecbt, meli^e niemals in i^rem öeben vx)eber Don

6o!rate^ nod) t)on ^leranber gehört ^aben. ^Xber Vüä^renb man

fel^r geneigt ift ben D^u^m beg gelben §n)ifd)en if)m unb ber (^unft

ber Umftänbe §u t!)eilen, fo ift niemanb fo biEig, ben §voeibeutigen

35erbienften ber ^elbin baöfelbe §u gute fommen §u laffen unb

p fragen, oh fie aU ein SQTufter aEer böfen getanen in'g (3e'

fd)rei ju !ommen t»erbient I)at. 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ «^eumann

fc^on im 3^t)r 1715 in ben erften ^Banb ber Acta philosophorum

eine d^renrettung ber 3EantI)ip^>e eingeriuft, in n)eld)er gezeigt

mirb, ba§ „glei<$n)ie ßut^erg %xa\x eine rec^tfd^affene ^rau unb

gute (£^riftin genjefen, oh fie gleid) benen Dualitäten i^reg SOTan^

nee nid)t beigetommen, eben alfo auc^ 3(:antt}ippe ^loax unooll-

fommener alo ©ofrateö, jebod) aber eine gute ©^egattin gemefen

fei." ^^ttlein eö fcbeint nii^t, ba^ er mele üon bem (Bind eine^

fol(^en ^efi^eg überzeugt ^at, unb n^enn au($ neuere (^elef)rte

jum ^X^eil milber über bie (Gattin beö 6o!rateg urt^eilen, fo
A*
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I)eften fiel) hod) im ganzen noc^ immer bte gleichen 3.^orfteIIungen

an ihten DTamen , n)te bamalö , aB 5Ieltan unb ^toc^eneg bte

^rtefboten nieberfc^rieBen, tüeli^e feitbem über tf)ren D^iuf entfd)ie'

ben ^aben. 2BtII man billtg fein, [o mirb man pgeben, ba§ biefer

9^nf 5U einem guten ^^etl aU bag 2öerf ber Umftänbe §u Be*

trachten i[t. ^ätte i^antl^ippe feinen ©ofrateö pm SJlanne g,e^abt,

fo tüäre nng if)r DTame rool^I !aum überliefert, unb ftenge biefer

DTame ntc^t mit bem leibigen 3E an, fo läfen Vüir fd)n)erlid) in ben

^ibeln: „3Eantl)ip)3e n^ar ein Böfeö 5ßeib, ber Qant 'voat i^r ein

3eitt3ertreib" — um bie ältere unb it)eniger anftänbige ^orm bie-

fer D^eimö ^ier p übergeben. 5lber Vüeil man fi(^ gemö^nt ^atte,

in 6o!rateg bag 3beal aller ^ugenben §u t)erel)ren, fo mu^te man

in feiner ^rau, nac^ bem ®efe^ beö dontrafte^, einen ^uSBunb

aller n)eiBli(ä)en g^e^ler i?eraBfd)euen, unb tüeil bie beutfc^e @:prac^e

feine 5ßörter mit I ^at, fo gelangte 3fant:^ippe mit ^önig 3Eer?:eg

ju ber (5l)re, unter ben Barbaren beg iRorbeng einer Popularität

§u genießen, VDOüon fie \xd) gen)i^ nie l)atte träumen laffen. 2Ea^

fie au$ immer geiDefen fein mag: unter anberen ^^er^^ältniffen

l)ätU fie baö gleici)e fein fönnen, o^ne ha% irgenb jemanb, au§er

il)ren näd)ften D^ai^Barn, t)on hm (Sigenfd^aften etVüag erfa'^ren

'{)äiU, aU beren SJiufterBilb fie je^t fpric^tüörtlid) gett)orben ift.

205er nun grünbli^ §u 3Ker!e gel)en sollte, bermü^tepnäc^ft

na(^ bem frü'^eren öeBen ber 3Eant^ippe, nad) ber ®efc^i(^te i^rer

35erBinbung mit Sofrateö unb na^ allen ben n)eiteren Umftänben

fragen, bie Beiber 35er^ltni^ §u erklären geeignet fein fönnten.

^Ber leiber geben un^ bie alten ©(^riftfteHer auf feine einzige öon

biefen fragen eine ^nttt)ort, unb felBft 35ermut^ungen finb unö

nur über jtoei fünfte, über bie 3^^^ ibrer ^er^eirat^ung , unb

über il)r ^lter§t)erl^ältni§ ju ^ofrateö, möglic^. 2[öaö bie erftere

betrifft, fo f(^eint eg, ba^ ©ofrate^ bamalg, al^ ber ^omifer 5lri=

ftopl)ane^ in feinen „5öolfen" ben befannten ^ilngriff auf i^n

machte, (424 t). (J^r.) mit 3Eant^ippe noi^ ni^t t)er^eiratl^et n)ar;

benn nacf) ber 5lrt, xt>k biefer ÜDic^ter fonft alle möglichen ^er*

fönli(^feiten ]^erein§ie^t , ift eö faum glaublich, ba§ er einen fo

banfbaren 6toff für bie ©at^re unbenü^t gelaffen 1c}ätk; man

mü^te benn annel)men, 3Eant^ippe ^aht in ber erften Qät i^rer



@^e ^u bor Übeln SOunnun^, in ber fie fpdtcr bod) fd)on bei x^xen

^eb^eiten ftanb, nod) feinen ^lnla§ c^egeben. ^eftätic^t tt)irb biefe

"i5ermutl)ung burd) eine 5leu§erung be^ Sofrateö bei "»ßlato in fei--

ner 9erid)tlid)en 55ert[)cibic;un9^rebe öom 3^t}r 399 i\ (^l)t. (§,t

fagt ()ier nämlid), auc^ er l^abe 6öl)ne, t>on benen ^t^ei no^ Hein

feien, ber britte bereite I)eran9en)ad)fen , unb für biefeg le^tere

'IJräbifat mä!}lt er einen ^luigbrud, ber üon einem fünfunb^tüan^ic^^

iäl}rigen ober no(^ älteren jungen äJtanne nii^t mel)r gut ge=

braucht werben fonnte. (Sben biefe 6tette mad)t aber au(^, in

^erbinbung mit einer ^meiten au^ bem ^^äbo, bie unö unten

no(^ üorfommen tüirb, ma^^rfc^einlid) , ha^ ber TOer^unterfc^ieb

5n)ifd)en ben beiben (SI)egatten ein febr bebeutenber gemefen ift.

;Denn «Sofrateä nennt fic^ in feiner 35ert^eibigunggrebe einen

2Rann, n)eld)er baö fieb^igfte öebengia!)r bereite :^inter fid^ ^ahe,

n)ä!)renb 3Eant^ippe fur^ barauf, an feinem 'Xobe^tage, mit einem

fleinen ,^inb auf bem Qlrme bei t^m im ®efängnig ift. (Sr fc^eint

p^ bemnac^ erft in t)orgerüdteren 3af)ren mit ber tDeit jüngeren

grau üerbunben ^u ^aben. Sü^öglid) immerhin, ba§ auc^ biefer

Umftanb ^n ber unerfreuli^en ©eftaltung i^re^ pu^lic^en ^tbtn^

beitrug.

2öar aber ba§ Unglüc! beg 6o!rate^ iDirflic^ fo gro§, tok

man fic^ x)or[tettt? 3ft eg nja^r, tr»ag 3)üminicu^ 33aubiug fc^reibt,

bag ee ein ma^reg 2[ßer! ber ^arm^er^igfeit t)on t)m 5ltl)enern

tt>ar, ben ^[}iIofop^en burc^ ben «Sc^ierlinggtranf üon feiner (S^e^

^älfte ju f(^eiben ? «?)ört man bie fpäteren griec6ifd)en Sc^riftfteller,

fo möi^te man e^ fa[t glauben, ^g giebt !aum einen 3^9 ^^

bem ^ilb einer böfen 3^rau, ber nx^t i3on 3EantI}i:ppe er^ä^lt njürbe.

9^id)t genug, ba§ fie aU ein äu§erft jänüfc^e^ unb unüerträglic^eö

5öeib gefc^ilbert tr>irb, felbft tl^ätlic^ fott fie ft($ an i^rem (hatten

»ergriffen ^aben. Diogenes t)on öaerte be{)auptet, fie ^abe t^m

auf offenem 5D^ar!te ba^ Meib üom ßeibe geriffen ; berfelbe er§ä!)It

mit anbern, fie ^aht i^n einmal na(^ einem SKorttüei^fel mit

f(^mu^igem 2öaffer übetgoffen, ber gebulbige (^ema^I ^abe jeboc^

biefe ßiebfofung mit ber pf)ilofop^ifc^en ^emerfung l)ingenommen

:

na^bem fie gebonnert, muffe fie tDO^l aud) regnen, ^uc^ ba^

tDixb berid)tet, unb jtüar felbft üon ^lutarc^, unb noc^ ml früher
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t)on bem 6tot!er SLcIeö, ba^ 3Eant^t^pe einmal t:^ren 9L)^ann, bet

einen ®aft mit na(^ ^aufe gebracht I)atte, barüber in (^egennjart

beg greunbe^ mit ^^orn^ürfen über[c^üttet unb gule^t fogar in

i^rer öeibenf^aft ben Z\\d) umgeftürjt I}abe. din britter ^at t)on

ber (Siferfud)t gehört, §u ber unferer ^elbin ba^ ^erf)ältni§ §n)i-

fc^en 8o!rateg iinb 5IIcibiabeg 5lnla§ gegeben :^abe: aU biefer feinem

ßebrer einen foftbaren ^u^m gum ®ef(^en! fc^idEte, foH fie i:^n,

na(^ 5lelian unb ^t!)enäug, auf ben ^oben gen^orfen unb vertreten

:^aben; @o!rate^ aber :^abe ftd) begnügt, fie au^§ula(^en, ba§ fie

jet^t au(^ ni(^t§ bai}on Befomme. 3^ ^^^f^^ (Siferfud)t 'i)Citk fie

aber um fo weniger ein ^edjt gehabt, n)enn eö it>a^r tüäre, 'wa^

\i)x bie neueren ®ele^rten längere 3^^^ fc^ulb gaben, unb voa^

and) ber S^ieim in ber alten gibel »orau^fe^t, ba§ fie felbft it)eber

t)or i^rer 35er!)eirat^ung i^re (S^re, nod) nac^ berfelben i^re ^reue

fe^r forgfam betr>a!)rt I}abe. Jnbeffen fönnen vr^ir fie »on biefem

35orn3urf getroft freifpre(f)en. D^ic^t blo^ üon ben (5(i)ülern unb

3eitgenoffen beö ^ofrateg, fonbern aud) t)on ben 6(^riftftellern

be^ fpäteren 5lltertl)um§ erl^ebt i!)n fein einziger ; er ift enttueber

ganj auö ber Öuft gegriffen, ober er ift au^ SQti^beutung einiger

Stellen entftanben, beren Haren SKortfinn man aufö unbegreif^

tiefte mi§t)erftanb, n)eil man t)ün bem 35orurt:^eiI auggieng, einer

3Eant^ip^e fei alle§ \d)kd)ü unbebingt gujutrauen. ^ber auc^ bie

übrigen @efd)id)td)en ^aben an Jllatfd)n)eibern mie 3lelian unb

3)iügeneö fd)Ied)te 33ürgen, unb felbft ber trefflid)e ^lutard) ift in

ber ^ufnal^me frember (Erzählungen gar nic^t immer fo öorfic^tig,

ba^ man il)m unbebingt vertrauen fönnte. (Srgä^lt er bod) felbft

ba^ gleid)e, n)ie t)on ber 3Eantl)ippe, an einem anbern Ort öon ber

grau beö ^ittafug, n3eld)em gleichfalls nac^gefagt n}irb, ba§ er, mit

^eumann p reben, „ein folc^eö SJ^urmelt^ier jur (S^e gehabt ^abe."

Ueber^aupt aber noaren bie (^riec^en ein ^ö^ft unter^altungS=

füc^tigeö ^olt, baö über feine berühmten SJtänner ga^llofe ®e*

f(^id)td)en aller 5lrt ^erumbot; n3ag inSbefonbere hk ^ele^rten ber

alejcanbrinifc^en ^eriobe betrip, benen mir bie obigen dlad)xid)ten

i:)erban!en, fo fonnten fie eS in ber 5ln efbotenjagb mit jebem neue=

flen geuilletoniften aufnehmen. Unb gerabe bie ^^ilofop^en

— mir muffen e^ leiber geftel)en — nnh i^re @efc^ic^tfd)reiber
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2ßtr fe^en auö einem ^ioc^ene^, 5lelian, ^It^enduö unb anbeten,

mel^e 9Jiaffc üon fleinen (^efc^ic^ten über bie ^f)ilofop^en ber

^or^cit bamalö im Umlauf mar, faft burd)aug mü§tge, oft re^t

angefallene (^rftnbungen , mit benen bie (Siferfud)t einer ^^ilo*

fop]^enf(^uIe ben ^2lu!türitäten ber anbern etttja^ anhängte, ober bie

üleugierbe bie öücfen ber gefd)icf)tli(^en ^enntnig auffüllte. !Da§u

fam bann no^ im t)orIiegenben g^aUe ber Umftanb, ba§ ber

pf)ilofopI}ifc^e ©leic^mut^ 'i)t^ 6o!ratc^ in feinem S5erf)ältni§ ^u

.^antl)ip:pc bei ben fpäteren SJloraliften unb 9^r)etoren ein äu^erft

beliebtet 5tf)ema trar. ÜDiefe ^ugenb be§ ^l)ilofopI)en erfd)ien

natürlich in einem um fo glänjenberen ßidt)te, je ftärfer bie

'^erfuc^ungen maren, gegen bie fie fid^ p behaupten, je empören^

ber bie 33e^anblung, burc^ beren ©rbulbung fie fi<$ ^u 'bemä^ren

^atte. 5[Ran(^e t)ön ben (S3efc^id)t(^en über 3Eant^ippe f}abzn o^ne

3tx>eifel nur biefem ^tttereffe be^ rebnerifc^en (^ffeftg i^xe (^^ntfte^ung

§u üerbanfen, unb ade o^ne 5luönal)me ftnb fe!)r unfti^er, fo ttjeit

fie un^ nur i)on 6c5^riftfteUern auö ber Qdt nad) ^lej;anber über*

liefert ftnb.

2Bag un^ mirfli^ gef^i^tlic^eg t)on ben e^eli(^en 35er^ält*

niffen beg großen ^t^ener^ befannt i[t, befc^ränft fid) auf bie ge--

legentlii^en 3LRitt^eilungen 3Eenop^on'^ unb ^lato'^. 5lug biefen

fe^en tüir nun allerbingö, ba§ ä:ant[)ippe feine fel)r n)ünfd)eng^

tr>ertbe ^au^frau getDefen fein mu§. 3n ^Eenop^on'g (Sofratifd)en

X)enfiDÜrbigfeiten II, 2 bef(^n)ert fid) ber 6o^n be^ ^l)ilofopben,

ba§ niemanb bie üble ßaune feiner SO^utter ertragen fönne, unb

im ®aftma:^l be^felben ^(^riftfteller^ frag+ 5-lntift^eneg feinen

^teifter, tüie er eö bei einer grau aug()alte, mit ber getüig fc^toerer

5u leben fei, aU mit irgenb einer üon aEen, bie eö fonft gebe unb

jemals gegeben ^abe, ja iX)ol}l aud) t)on allen, bie e^ in 3ufunft

geben toerbe. :5)iefeg ift freiließ ein bebenflic^eg 3^^9^^^' ^^^

felbft baö mirb unferer ©(^u^befo^lenen nic^t alljut)iel Reifen, ha^

töir fie nac^ ber Sc^ilberung Pato'g im ^pbo an bem 30^orgen

oor ber Einrichtung be^ ^l}ilofop^en mit i:^rem fleinen Äinbe bei

i^m laut jammernb unb mel)flagenb im Werfer treffen, öenn felbft

biefer 8d}mer$ l)at etma^ n?ilbe^ unb lä^t bie heftige ®emüt^^*
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att ber %xa\x, vote bieg au($) ^lato anbeutet, tüol}! erfennen. 3n^

beffen fe^en Vütr auö biefem 3^9 ^o^^ ^^^ P^ wemgfteng tro^

i^xe^ letbenf^aftlic^en Söefenö im (^runbe gut!)er§ig, unb ba§ bie

5In:^ängIic^Mt an i^ren fiebgigjäl^rigen (hatten unter ben i3iel=

jährigen Uebungen feiner ©ebulb nid)t erIofcf)en tr>ar. 5)a§felbe

bezeugt il)r auc^ ^ofrateg felbft in bem (55ef^rä(^e mit feinem

So:^ne ßamproüe^. ^at fie bi<^ je gebiffen ober mit ^ü§en ge--

treten? fragt er il)n, unb ba ÖamproHeö biefeö t)ernetnt, bafür

aber geltenb mai^t, bag fie Df^eben fü^re, bie fein ^O^enfc^ anhören

fönne, fo giebt er i^m ju bebenfen, ba§ eö nid)t fo fi^Iimm ge=

meint fei, unb bag 3Eantf>ip^e trö^bem treuli(^ für il)ren 6o:^n

forge unb i^^m aufrichtig tt)o^ltx)o(Ie. ^a§ "^räbifat eine§ böfen

SKeibeS tt)irb bamit aüerbing^ nid)t t)ö(Iig t)on if}r genommen,

aber e^ tbirb bod) ba^in befd)rän!t, ba§ mir unter ber böfen feine

bösartige g^rau t)erftel^en bürfen.

Um aber gereift p fein, bürfen tüir nic^t verbergen, bag

i:)ielleid)t au&} noc^ anbere grauen, auger 3Eant()ippe, mit einem

hatten tt)ie ©ofrateö nic^t ganj aufrieben gemefen mären. ®g ift

ma^^r, 6ofrateg mar ein OJlann Don feltener (i^röge, ein D^efor*

mator ber ^bil^öfop!)ie, ein tiefer, mit aUer 5lnftrengung an \\dc}

arbeitenber 2)enfer, ein ^ugenb^elb, mie ba^ gan^e flaffifd)e Filter-

t^um feinen ät}nli(^en aufmei^t, ein ®eift, beffen inneren fRei($tI)um,

ein (5;f)arafter, bejfen 9^einl)eit, Dfveblid)feit unb Uneigennü^igfeit,

beffen ftrenge, unerfc^ütterlid)e 9^e(^tlid)feit, beffen unbebingte ^in=

gebung an bie ©ac^e ber 2ßa^r^eit unb ber ^ugenb feine 6(^üler

nid)t genug gu rül)men miffen. 3Iber ob er barum aud) ber an*

gene:^mfte ^^mann mar, fragt fic^. 5öenn 3Eant^i^pe aufg 5leu^

gere \a^, ^atk fie aßeg 9^e^t, \i^ §u beflagen. 2)enn barüber

finb alle unfere 33eri(^terftatter eint)erftanben , bag ^mar feiner

feiner 3^^^9^ttöffen meifer unb beffer, bag aber faum ein ^meiter

fo pglid) gemefen fei, mie ©ofrate^.. (Sr felbft 'i)ait im ^enopf)on'

tifd)en ©aftma^l in Weiterer ßaune eine ßobrebe auf feine 6d)ön=

^eit, bie unö »on feiner oielbefprod)enen Silenengeftalt einen an=

fd)auli^en begriff giebt. 3nbem er nac^ grie(^ifd)em <8prac^ge^

braud)e bie ©(^ön^eit ber 3tt)edmägigfeit gleic^fe^t, bemei^t er,

feine X)orftel)enben ^ugen feien bie fd)önften, benn er fönne bamtt
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ntc^t Btoö gcrabeau^ \ä)cr\, [onbern auc^ fetttüärtö; feine DTafe

fei bie f^önfte, benn mit ben aufgcftülptert 9Tafenf(üc^eIn (äffen fid)

bie (^erüd)e uon aüen Seiten auffangen, unb bie einmdrt^ ge*

bogene DTafen^ur^el f)inbere il}n nic^t, mit einem ^uge in ba^

anbere ju fe^^en; mit feinem großen 30^unb fönne er me^r ab*

beiden alö ein anberer, unb t)on feinen VDuIftigen ßi^>pen feien

bie n)ei(^ften ^üffe ju ermatten, ßö mag bal)ingeftellt bleiben,

ob fi(^ 3t*ant^ippe burc^ biefe ©rn^ägung für bie fonftigen äußeren

(ligenfd)aften i^reö SO^anneö entfc^äbigt finben fünnte ; aber tüenn

aucb fie felbft fd)ti3erlid) ben brei ©rajien jum SJtobell gebient

^t, tt?elrf)e fpäter aU 2öer! beö 6o!rateg auf ber ^urg öon ^t^m

gezeigt n)urben, fo vt>äre eg \^x bod) faum ju t^erübeln getrefen,

menn fie mit bem ©c^idfal ^aberte, ha^ auö bem fd^önen 35ült'e

ber ®ried)en i^r gerabe hm ^ä§Ii(^ften Gktten ermä^lt ^att^.

®eiftrei(^e SJtänner freilii^ unb ^^rauen tt3ie ^fpafia n}u§ten in

Sofrate^, tiok ^lato fagt, unter ber ^ülle be^ Silen ein (Spötter*

bilb t)on unfc^ä^barer (5^önl)eit §u entbecfen ; aber Vüie feiten mag

unter ben geiftig t)ertr)a'brIogten ®rie(^innen ber 6inn für eine

®rö§e gett)efen fein, bie aud) üon i^ren männlichen 3^^^Ö^noffen

nur jum fleinften %^di üerftanben VDurbe, unb n^ie manche ^rau

giebt eö mobl auc^ ^eute no^, bie in einem 6o!rateg menigften^

bann, njenn er i^r 90R:ann n)äre, nur einen trodenen gebauten

ober einen überfpannten 6onberling p fe^en tt)ü^te!

^enn barüber barf man fid) ni(^t täufc^en: menn 6o!rate«^

l^eute tt)ieber unter un^ aufträte, fo n)ürbe man no^ ml mit=

leibiger über i:^n bie 5lc^feln juden unb noc^ t)iel ungereimtere

!3)inge öon i^m er^ä^len, al^ bie^ feiner Qeit in 5ltl)en gef^e^en

ift. ^JJlan ben!e fid) einen 5[^tenfd)en, ber fein ^au^tDefen t)er=

nad)lä§igt, ber !ein 5lmt fu($t unb fein ^emerbe treibt, n)eil er

überzeugt ift, ba§ er im !5)ienfte ber ®ott:^eit an anberen ju ar*

beiten :^abe; einen DJlann, tt)el($er fi(^ ben gangen Xag auf ben

Strafen unb öffentlichen ^lä^en berumireibt, um jeben ^Begegnen-

ben über fein Xl)un unb Öaffen unb über ben 3#^^^ \me^

3nnern augpfragen; einen ^:^tlofop^en, bei bem bie^ialefti! fo

jur ßeibenfc^aft gen)orben ift, ba§ er jebermann ol)ne ^uöna^me

in bie 8d)ule nimmt, unb niä^t blo^ au^ Sc^uftern unb 6c^nei*
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bern, fonberrt Bei Gelegenheit felBft au^ ^etdren ben 33egriff x^u^

@ett)erBeö ]^eraugfated)ifirt. Tlan rufte biefen SDTartn ferner mit

ben mancherlei auffaHenben 5leu§erli(^!eiten auö, bie un^ t)on

<eo!rateg er^ä^It n)erben: bem ^ängeBaui^ unb bem ©ilenengeft^t,

ben unBefc^u!)ten Jfü^en unb bem groben 9[RanteI, ber bei feiner

^eierlid)!eit unb in feiner 3a^re§§eit mei^felte ; man üergeffe auc^

bie ®lei(^gültii]feit gegen bie Befte^enbe 6itte m6}t, bie i!)m er=

lauBte , noc^ aU alter SO^ann SJlufifftunbe gu nehmen unb p
feiner ^eiDegung jepn^eilen allein in feinem ^au^ einen ^an^

aufzuführen, unb man tüirb §u bem 53ilb eineö ©onberüngg in

ber %^cit f(^on 3wge genug ^aBen. 3ft nun aBer biefer Sonber-

ling tJoEenbö au(^ noc^ ein 3nf:pirirter, Boren iüir x^n im ruBig*

ften ^one ber UeBerjeugung t)on ber göttlii^en ©timme reben,

bie i^m pfünftige Erfolge t)or^erfage, feBen tt)ir i^n baö einemal,

Vüenn er in einem ^aufe p (55afte gelaben ift, t>or ber ^Büre be^

D^a^Bar^aufeö in tiefem binnen, n)ie feftgeiüurjelt, bafteBen, baö

anberemal aug berfelBen Urfai^e mitten im gelblager üierunb*

Ztx)an§ig 6tunben lang auf (Sinem g^Iecf au^^alten, o^ne ba^ er

maBmimmt ober BeacBtet, iDag um i^n ^er t)orge^t — n)ie n3e*

nige n^ürben einem fo [eltfamen SlR'anne (l^erec^tigfeit roiberfa'^ren

laffen, unb mie t)iele grauen gieBt eg n^o^I, t^elcBe tr>a^r^eitßge=

mä§ üerfic^ern fönnen, ba§ ein foId)er Gemahl üon i^nen immer

glei(^ freunblic^ empfangen iDÜrbe?

SKer unter biefen (ligentBümlii^feiten beg ^Btloföp^en am

meiften p leiben Bcitte, ba^ tr^aren o^ne B^^^f^l f^ine ^rau unb

feine ^inber. ^enn ba er fein 35ermögen Befa§ unb feine geiftige

33egaBung pm ß^elbertüerB ju Benü^en t)erfd)mä^te , fo leBte er,

mie er Bei ^lato felBft fagt, in taufenbfältiger 5lrmut!), unb litt

oft an bem notf>n)enbigften 3[R:angeL (Sin ©ofrateö empfanb ba^

faum alg eine (SntBe^rung ; aBer 3Eantl)ippe Brauchte in ber X'^at

nod) gar feine Befonberg f^limme ^rau p fein, fie Brauchte nur

ni(^t üBer ba§ gen3ö^nli(^e Tlaa^ ber äJtenfd)en ^na\x^nxdii)en,

um fid) in einer fo bürftigen ßage l)öc^ft unglücflicB ^u füBlen

unb bem Gatten Böfe ^u fein, ber fic^ burcf) feine GrüBeleien aB=

Balten lie§, für fie unb feine ,^inber p arbeiten. 2öenn eg aud)

nic^t n)a^r fein foUte, xoa^ »on fpäteren er^ä^lt mirb, ha^ «So^



bei' jEant^i^^e. 59

frate^ iinb 3fantr;ippc nur (Sin gemeinfame^ OBerHetb befeffen

^aben, ba§ ba^er biefe ju «^aufe bleiben mugte, roenn jener au^*

gtenc^ — er mar \a aber faft immer auf ber Strafe, — menn auc^

biefe^, mie gefagt, [c^merlic^ n)at)r ift, fo mögen boc^ äl)nlic^e

^inge in bem ^au^^alt eine^ 9Jknne^ nid)t feiten gemefen fein,

ber bei ^lato feine öfonomifi^e öeiftungöfäl)ig!eit l}ö(f)ftenö auf

eine attifd)e ^ilbermine (inergig (Bulben), bei 3i:eno^l)on fein o^an^'

^e^ 55ermögen, mit (5infd)lu§ beg fleinen «5)aufe^, auf fünf SO^iinen

anfc^lägt, unb ber babei allen (Irmerb i^erfäumte, um im ^ienfte

beg belpl)ifd)en ©otteö, aber eben nicbt in bem beg ^lutoö, fei=

nem ^eruf aU 9Jtenfd)enbilbner nad)§ugel)en. @g ift unö nic^tö

baoon überliefert, inn)ieix>eit gerabe biefer Umftanb ben ^auö*

frieben be^ ^l)tlofopb^ngeftört ^at; aber mir merben bem fc^onen @e*

fc^lec^t burc^ bie 5lnnal)me nic^t ju nal)e treten, ha^ au($ nod)

^eute ber Q^riebe manc^eö ^^^aufeö empfinblid) geftört mürbe, menn

ber «?)auöl)err ben lieben langen Xag \tatt ber ^an^let ober ber

Sßerfftatt auf ben (Strafen unb öffentlicl)en ^lä^en jubrdc^te, um
fid) alö freimiUiger ©eelforger feiner 33e!annten anpnebmen,

mäbrenb S[ßeib unb ,^inber ju ^aufe mit (Entbehrungen jeber 5lrt

^u fämpfen hätten. SKenn üollenb^ ein folc^er, mie ber 6o!rate^

beö platonifi^en ©aftma^lö, nac^ einer mit 3)i(^tern unb i^or-

nel)men Ferren beim 33e(i)er burd)ma(^ten ^a&jt erft am folgenben

^benb l^eimfäme, fo mürbe J:)ielleid)t nod) man^e ^rau gelinber

ober Mftiger „bonnern," felbft menn i^r SO^ann ein Sofrate^

märe unb fie feine 3Eant^ip^e.

9Toc& einen ^unft muffen mir ^kx berühren, ber auf bie e^e-

liefen 35erl)ältniffe be^ ^l)tlofopl)en ^on ^inf(u§ gemefen fein fönnte.

3to<ir mirb nur i:>on fe^r unpüerlägigen 3^^Ö^^^ berid)tet, ba§

3Eantl)ip))e ben 6o!rate§ auc^ burd) @iferfud)t gequält ^ahe, aber

menn fie eg getl^an ^ätte, fo märe ba^ ni(ftt p üermunbern ; bann

üottenbö nic^t, menn e^ ma^r märe, ma^ man<$e behaupten, ba§

Sotrate^ neben i^r gleichzeitig nocf) eine §meite ^rau, DTamen^ SJli^rto,

gebabt l)abe. Jnbeffen ift biefe eine bö^millige unb alberne (Erfin*

bung, unb mit i^r fällt auc^ bie meitere Eingabe, ha^ bie X^ät=

lic^feiten, in meiere bie (Eiferfu(^t biefer beiben SKeiber btömeilen

au^bra^, fic^ in ber ^Jiegel am (^nt)t auf baö .^paupt beg 3iJtanne^
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entlaben ^dbm, ber t^nen mit ßad^en jufa!). ^Ber aui^ o^^tte

baö ^atte 3fant^i))pe, xia^ unfern Gegriffen, ntani^en 5lnla^ jum

93u§trauen, faö^ bte DTeigung pr (ltferfu(^t über^^au^t in t^ret

DTatut lag. 6o!rate§ n)ar aUerbingg au(^ im Umgang mit grauen

unb Jünglingen ein SD^ufter t)on (lnt:^alt[amfeit, unb feine S^ii'-

genoffen, bie eine leichtfertigere 6itte gen^Ößnt tüaren, fönnen ft($

barüber ni(i)t genug n)unbern. 5lber bo^ njürbe ^^eutjutage Vüo^l

man(^e f^rau glauben, ba^ fie @runb ^ah^ gu fi^moUen, iüenn

i:^r 3D^ann ^eute einer ^Ifpafia ^u gü^en fä§e unb morgen einer

!5)iotima, ober noenn er gar, mie ber jcenü^f)ontif(f>e 6o!rate^, eine

Hetäre ^^eobora befu(^te, n^ä^renb fie einem Waltx ^OTobeU fte^t.

!5)ie grie(^if(^e 6itte erlaubte ^ier freiliii) t)iele^, n)aö t?on ber unf^

rigen t>erbammt Vüirb.

6^Iie§Ii(^ bürfen n)ir au($ ha^ ni^t toerfc^n^eigen , ba^ ber

^^ilofo^^ fein fe^r järtlii^er (Ermann getüefen p fein f(^eint.

3n ber fc^on ern}ä!)nten «Stelle in 3Eeno^^on'§ (S^aftma^I anttüortet

er auf bie ^rage beä 5lnti[tl)ene§ , marum er feiner ^rau il^re

Faunen ni(f)t abgetüö^ne: „!5)eg^alb nic^t, ttyeil icf) fe^e, ba§ aud)

bie, tüeli^e fic^ ju guten 33ereitern auSbilben njollen, fi^ mä)t

mit frommen, fonbern mit feurigen ^ferben t)erfe^en; benn fie

benfen, menn fie biefe ^u bdnbigen im ©tanb feien, fo n)erben fie

aEer anbern leidet ^err Vüerben. 60 ^abe au(^ i<^ mir, ba ic^

lernen xt:>oViU mit 9[R:enf(^en umjugel^en, biefe ^rau genommen,

benn ic^ xvnx^k, it>enn id) fie ertrüge, fo iDÜrbe i^ mit jebermann

fonft au^fommen." 3!)iefer Qxioed ift atterbingö bei 6o!rateö, fo

öiel tt>ir miffen, erreicht n^orben, aber feine f^rau fonnte fii^ bur($

bie 5lbfic^t, fie aU ©ebulb^übung ju benu^en, nDenig gef^meii^elt

füllen, unb ein innigere^ ^erpltnig fann jVüifc^en i^nen felbft

bann nid)t ftattgefunben ^aben, n)enn ber angegebene ®runb für

ben ^:^iIofo:p:^en ni(f)t n^irüic^ ha^ Woti'o feiner SKa^I, fonbern

nur eine fpdtere ^luörebe gemefen ift. 5lber au^ in einem ernft==

^afteren galle fe^en tüir 6o!rateö gegen feine Gattin mit einer

^äxk t)erfa^ren, bie etn)aö üerle^enbeö für unfer (^efü!)l ^at.

„^m Ttox^m feineg Xobe^tag^," n^ä^U ber pIatonifd)e ^^dbo,

„trafen tüir bie 3Eant^i|):pe mit i:^rem ^inbe neben feinem '^etU

fi^enb im ©efängni^. 2Kie fie un« erbli(fte, er^ob fie ein 2öe^'
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flagen unb fagte emi^eS naä) ^rt ber '©eiber, mie etrt3a: „D
Sofrate^, 'i^a^ t[t baö le^temal, ba§ bid) beine ^reunbe fpred)cn

unb 't)a^ bu fie fprtc^ft!" T)arüber fagte ©ofrateö mit einem S3Ii(f

auf^rito: „^rito, fül)re fie einer nai^ ^aufe/' 5luf biefc^ fü^r*

ten einige i^ön ^rito'ö beuten bie 3Eant(}ippe unter ®e[c^rei unb

Sd^merjgeberben n)eg" — (Sofrate^ aber beginnt gan^ ru^ig

eine p^ilofüpI)i[d)e Unterrebung. Tlan fie!)t, grojje 3^^*^^^<^}f<^^t

mar m6)t feine 8ac^e, unb tt)ir tDÜrben bie§ üon bem ®rie(^en

unb t)on bem 9[Ranne, ber feinem l^ö^eren Berufe jebe anbere

iRüdfi^t unbebenflid) ju opfern geiDO^nt mar, jum Dorauö nic^t

anberö erwarten. 8oIc^e (S^araftere pflegen gegen anbere fo me*

ntg, aU gegen fid) felbft, mid) oinb f(^ma(^ ju fein, unb aud)

menn eö i^nen nic^t an ®efü!)I fe^lt, merben fie bod) gerabe in

mid^tigen unb ernften DJtomenten bie rul}ige unb trodene 6prad)e

beg 35erftanbe^ lieber reben, al^ bie erregte be^ ^^per^enö. 5lbcr

üon einer Ieibenf(^aftHd)en unb menig gebilbeten grau, mie 36an^

t^ippe, ift nid)t ju verlangen, ba§ fie bie§ begreife; um fo meni*

ger mirb eine folc^e fid) geneigt fü()Ien, bem falten unb fi^einbar

gefübüofen 9}lanne gegenüber bie ^eftigfeit tl)reö Temperamente

burc^ jartere 9f^üdfid)ten §u mäßigen.

3c^ mu§ e§ bal)ingeftetlt fein laffen, tnmiemeit e§ mir gelun*

gen ift, üon bem DTamen ber 3Eant^ippe einen ^{)etl ber ©d)anbe

abjumifc^en, bie ibm bigi^er auflebte. Qu einem (S^rennamen

I)abe td^ il;n fi^merlid) ^u ergeben )onmo^t Tlao^ er aber auc^

naäf mie x)or unö anbern verpönt bleiben, fo lä§t i^n fi(^ boc^

t)iellei(^t bie eine ober bie anbere ßeferin, falle biefe S3lätter über=

^aupt öeferinnen finben follten, menigfteng aue bem SO^unbe bee

liebengtDürbigen X)icl)tere gefallen, mit beffen 2ßorten iä) fd)lie^e

:

Wdh6fin, toQ.x ergrünbet cuc^?

9fiät{;fel ol^ne (Snbe!

Slrg unb folfc^ mtb engelgletc^,

2öer bflg reimen fönntel

O nid^t [üßen ^onig nur

gül^ren eure Si^jpen;

Unb fo feib t^r öon dlatnx
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2)cr ^ilatonif^c Staat in feiner Seientnng für J)ie golgejeit.

Sßer bie 3beale bcr Tlen\^m fennt, ber fennt me^r aU bie

^alfte i!)reg (E^atatUx^. m gilt bie§ ntd)t blog t)on ben (Stn^

gelnen, fonbern au(^ t)on ganzen 3^^^^^^ i^i^^ 3^öl!ern ; unb batin

liegt eBen baö eigent^ümli(f)e 3ntereffe jener 6d)riften, tüelc^e ber

6d)ilberung ibealer 3^P^^^^ getüibmet finb, jener (^ilia[tif(^en

Literatur, meldte in ber (S3efd)i($te ber D^eligion, ber ^ilbung unb

be^ 6taat§rDefenö eine fo bebeutenbe unb mer!tr)ürbige Stelle

einnimmt. 6old)e 6d)riften pflegen ^^orfc^läge p ma(^en unb

Hoffnungen auöjumalen, bie n^eit über alleö ^inau^geben, n)a^

unter ben gegebenen ^er^ältniffen, unb oft genug über atle§, voa^

überl^aupt unter 9}lenfc£)en möglich ift ; aber fo pl)antaftifc^ fie in

ber Siegel ausfeilen: n^enn fie tr^irflii^ bie ©ebanfen il}rer Qe\t

unb bebeutenber SÜTenf(^en barin augfpre(l)en , merben n)ir bod)

ni(^t menig auö i^nen lernen fönnen. (^inerfeitg offenbaren fie

unö bie 3^^^^' ^^^ ^^^^^ ^erfaffern für ba§ l)öd)fte unb n)ünf(^en^-

n)ert^efte gelten, unb ebenbamit bie Striebfebern , t)on meldten

bie »Greife ben)egt tDurben, auö benen fie l)ert)orgiengen. ^Inbe-

rerfeitö S^ig^n fi^ unö, tüa^ an ben gegebenen 3uftänben in einem

beftimmten 3^i^pit^^^ ^^^ i:)erfel)lt erfannt, unter n)el(^en ^ebin^

gungen auf eine S3efferung gel)offt n^urbe; unb fie beleu(^ten fo

tl)eilö bie 35ergangen'^eit, inbem fie biefelbe »om «Stanbpunft ber

golgejeit au§ prüfen unb oft unerbittlich i:)erurtl) eilen, tl)eil§ mer^

fen fie prop^etifi^e Silber ber fpäteren gef(l)id)tlid)en @eftaltun=

gen in bie 3^^itnft. ^enn jebeg tx)al)r^afte unb gef(^i(^tlid) be=
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red)tigte Jbeal ift notl^menbtg eine SOSeiffagung, unb eben ba^

ift e^, traö ben 3bealtften üom ^^antaften unter[(^eibet, bafe

biefer mtUfü!)rl{d) felbftgemad^te S\v>tde mit unmöglichen Wit-

tcln verfolgt, jener bagegen x>on bem ©efü^l üor!)anbener Uebel==

ftänbe au^ge!)t unb gefd)id)tHd) bered)tigten >ikUn juftrebt, meld)e

nur be§^alb in il)rer n)eiteren ^luöfü^rung :p!)anta[tifc^ tüerben,

meil bie ^ebingungen für i^re reinere Raffung unb xi)xz natur*

gemäge ^ern)irflid)ung nod) nid)t t)or^anben finb.

Unter aüen 6d)riften, auf n^elc^e bie i:)orftef)enben ^emer^

fungen ann)enbbar finb, ift tDobi tc^nm eine jt^eite an gefc^id)t=

lid)er S3ebeutung, tDie an innerem ®e^lt, mit ber :platonifc^en

Ü^epublif 5U vergleichen, llnö freiließ fpric^t aud) biefe 6c^rift

auf ben erften ^lid feltfam genug an. (Sin ©taat, in n}elc^em

bie '»ßf)ilofopb^n regieren, unb mit unbebingter SJTac^tuoIlfommen'

^eit, o^ne eine ^erfaffuug ober fonft eine gefe^lii^e ^c^ranfe, re=

gieren follen; in n}eld)em bie Trennung ber ©tänbe \o ftreng

burd)gefül^rt ift, 'i)a^ ben Kriegern unb Beamten jebe ^efd)äfti*

gung mit ßanbn)irt!)fc^aft unb ©etüerben unterfagt tx)irb, fcie

ßanbbauer unb ©emerbtreibenben ol}ne ^luönabme loon aller poli*

tifc^en ^i^dtigfeit ferngehalten, ju fteuer3al)lenben Untert^cihen

l)erabgebrüdt U)erben; in vx)elc^em anbererfeitö bie Staatsbürger

gang nur bem (BtaaU, nie unb in feiner ^^egiel)ung ftct) felbft

gel}ören follen; ein Staat, n)elc^er für feine ^öl)eren <8tänbe bie

(S^e, bie Familie, ha^ ^rii)ateigentl)um aufl)ebt; vdo alle ^erbim

bungen üon Mann unb äöeib für ben einzelnen %aü von ber

Obrigfeit angeorbnet, bie ^inber, ol)ne t^re (Altern ju fennen,

Don i^rer @eburt an in öffentlid)en ^Inftalten erlogen, bie fämmt-

Uc^en 5l!tit)bürger auf 6taatS!often gemeinfd)aftlid) gefpeift, bie

3i)täbc^en ebenfo, roie bie Knaben, in iüluftf unb ®t)mnaftif, in

äRatl^emati! unb ^l^ilofop^ie unterrid)tet , bie 2ßeiber, n)ie bie

SJldnner, ju Solbaten unb S3eamten t)ermenbet noerben; ein Staat,

n)elc^er auf n)iffenfd)aftlid)e ^ilbung gegrünbet fein tt^ill, unb

boc^ ber freien ^en)egung beS geiftigen ßebenö bie ftdr!ften g^ef^

fein anlegt, jebe ^bmeii^ung )oon ben l)errfc^enben (ii!)runbfd^en,

jebe fittli(^e, religiöfe unb fünftlerifc^e ^Teuerung ftreng untere

brüdt — ein folcl)er Staat fte^t mit allen unfern fittlii^en unb
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^oItttfd)cn Gegriffen fo melfad^ im S[l5iberjprud), er fc^eintni^t

bloö, fonbcrn er tft aui^ \o unaitöfül}rbar, unb et ift bie^ fd)OTi

in feiner 3^^t felbft fo fet)r getr^efen, ba§ eg iiid)t §u »ertcunbern

ift, n^enn ber „pIatonif(^e ©taat" für ein p^antafttfd)e§ Sbeal,

für bie (^inbilbung eineg ^Iräumerg, f^rictoörtli^ geti3orben ift.

(So ift nod) nid)t fo lange :^er, ba^ er allgemein für nicfct^

anbereö gel)alten n)urbe. ^eutjutage ^at man fi6 jeboi^ na(^^

gerabe überzeugt, ba^ l^inter biefem ^^antafiebilb vr>eit me^^r 9^e==

alität ftecft, alö man bei oberpd^lii^er ^etrai^tung glauben

möd)te. Tix&it allein, ba§ Pato felbft feine ^[^orfc^läge ganj

ernftlid) genommen mffen toiE, unb nur t)on i:^nen, tt)ie er aug=

brüdlid^ erflärt, ^eit für bie 9Jtenfd}I}eit ertoartet: eg ift auc^ fo

t)iele§ barin, tüa§ beftel^enben bitten unb (Einrichtungen entfprid)t,

unb aud) il)re auffaUenbften ^eftimmungen begreifen ficb fo )oolh

ftänbig auö ben 3^^^^^^^ F^^^ 3^^^ i^^*^ ^^^ ^^^ (Eigent^üm=

lic^feit ber :pIatonifd)en ^!)ilofo:p:^ie , bag mir barin nic^t toiü^

fü^rli^e (Srftnbungen fei)en fönnen, fonbern nur Folgerungen,

n^elc^en fic^ ber ^l)ilofo^l) gerabe be^^lb nic^t §u ent^ie^^en

tüugte, n)eil er ein @ried)e beg oierten t)or(^riftlid)en 3^^^^^^'

bertg unb ein folgerichtig benfenber 3[Rann n^ar. ®lei(^ bie erfte

®runbforberung feineö 6taate^, bie ^errfc^aft ber ^l)ilofo:pl)en,

ift gugleid) auö ben gegebenen 3iiftänben unb au§ ben ^orauö-

fe^ungen beö :platonif(^en 6i)ftem§ abzuleiten. 3^^^^^ fofern bie

l)er!ömmli(^en griec^ifi^en 3Serfaffungen fid) fid)tbar überlebt,

unb in ben 2ßirren beö ^elo:ponnefifcben ^rieg^ n^etteifernb am

3Serberben ber ©taaten gearbeitet l)atten
; fofern aud) bie toieber^

:^ergeftellte 3)emo!ratie in5lt:^en fd)on burd) bie ^inrid^tung be^

(Sofrateg in ^kto'ö klugen fic^ il)r Urtl}eil unmiberruflic^ ge=

fpro(^en l)atte. ^iefeö, voeil ein @t)ftem, baö aEe ©ittlic^feit

auf'g 3Biffen grünben tDoEte, auc^ für ben Staat feinen anberen

@runb legen fonnte, meil ber Staat §um 5lbbilb ber 3bee, ha^

er na(^ ^lato fein foE, nur i3on benen gemad)t Vt)erben fann,

bie fid) 5ur 5lnfd)auung ber 3been erl)oben l)aben. 5lel)nli(^ feigen

n)tr bie Trennung ber 6tänbe au^ einer bo:p:pelten SBurjel ^er^

ijorge^en: au^ ber S^erac^tung beö ©riechen gegen bie ^anbar--

beit, n)el(^e ben meiften ba^ ©emerbe, ben S:partanern felbft ben
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ÖanbBau aU eine (Jrniebrigung für bcii freien 53ürger erfc^einen

lie§; unb auö ber guntt beö ^^tlüfopl)en, feine Bürger in bie

33efd)äftiöung mit ber ^tnnenmelt ju t?ermic!eln, au^ ber Ueber^

5eu^un3, ba§ nur eine grünbli(i)e ©eifte^- unb (5f)arafterbi(bung

§u ben I)ö()eren ^^lufgaben beö ^riegerg unb be^ ^taat^mann^^

befär)igen fönne, unb bag biefe mit bem ©treben nad) irbifcbem

@etx>inn, mit einer Xt)ätig!eit, VDelc^e ben finnUd)en 33ebüvfniffen

unb 53egierben bient, uni'^ereinbar fei. 2öenn enblic^ jene Un==

terbrücfung ber perfönlid)en ^ntereffen, n)eld)e in ber ^uf^^ebung

ber Ö^e unb beS ^riüateigentr)um^ i!)ren fcbroffften ^u^bruc!

finbet, jene 9^e(ä)ttoftgfeit beö (Sinjelnen in feinem 35er!^ältni§

jum (Staate un^ nott)menbig ah^tö^t, \o ift fie boit nur ba^

äu§erfte einer 5)en!n3eife, njelc^e bem ®ried)en thm fo natürlid)

wax, wie fie unö fremb ift; benn bag bie 33ürger um beg ^taa-

teö tüiHen ba feien, m&)t ber 'Btaat um ber Bürger mitten, "1)^^

bem ®an§en gegenüber fein (Sinjelner ein "iR^^t '{)ab^, barüber

mar man in ®riec^enlanb eint)erftanben, unb in Sparta befom

bcr^ näherte fic^ auc^ bie befte^enbe Sitte in melen ^^ejiet)ungen

ben platonifc^en Einrichtungen. E^ mar 5. ^. geftattet, im S'^^ll

beö ^ebürfniffe^ frember 35örrät:^e, Söerfgeuge, ^au^tbiere unb

Sflat>en, mie ber eigenen \id) §u bebienen; e§ mar ben bürgern

ber ^efi^ x>on ©olb unb Silber unterfagt, \tatt ber ebeln 9)1 e*

taUe marb ß:ifen ju ben SO^ünjen t)ermenbet; bie männlicbe ^e-

t?ölferung mürbe auci^ im fyrieben burc^ ©emeinfamfeit ber

^a^lgciten, ber Uebungen, ber (^r^olungen, felbft ber Si^lafftät^

Un bem ^aufe faft gän^Iic^ entzogen, fie lebte, mie bie platoni*

f^en Krieger, in ber 2öeife einer 33efat^ung ; i^re (Srjiebung m-ar

t)ün ben ,^inberja^ren an eine Öffentliche, unb aut"^ bie SOTäbd^en

:^atten an ben ßeibe^übungen tl)eil§unel)men ; bie fö^e mürbe t^om

Staat übermad)t, ein bejahrterer 3[Rann fonnte feiner 5^au einen

g^reunb pfü^ren, ein finberlofer t)on einem anbern bie feinige

kif)en; gegen (5inf(^leppung frember Sitten, gegen D^euerungen

aUer 5lrt mürben bie ftrengften 9[)laa§regeln ergriffen, D^^eifen in'g

5Iu^lanb unterfagt, !5)id)ter unb öei^rer, t)on benen man einen

Übeln dinflufe füri^tete, beö ßanbeS t)ermiefen, einem DJluftfer,

meli^er bie ^erfömmlid)e Qci{)i ber Saiten an ber ß^ra üerme^rt
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^atte, bie über5ät)ligen abgefc^nitten. Dean fiel;tbeutlt(^ : jene (^inrid)--

tungen unb ©runbfä^e, ble unö Bei ^lato \o fe^r befremben,

n^aren in ®ned)enlanb ni^t fo iiner!}ört fie f(^lie§en ftd) an ba^

beftel}enbe an, fie finb auö bem ^oben beö l&ellenifd)en »Staate

=

tüefeng ern3ad)fen.

SKenn aber ^lato in biefer 9^id)tung allerbing^ n^eiter ge'^t,

aU irgenb ein früherer, i^enn er namentlich in ber Sßeiber^

unb ©ütergemeinfc^aft aUeö (Srnfteö 35orfc^Iäge gemacbt ^at,

töie fie i^or i!)nt nur bie ßaune eineö ^riftop^aneö , in anberer

5Irt freilid), al^ (5)ipfel alleg :politifd)en Unfinn^ auf bie ^ü^ne

gebraut I}atte, fü finbet aud^ bie§ in ben S5erf)ältniffen ber

3eit unb in bem ®eift ber ^ktoni^i^en ^^ilofop^^ie feine (ir^

flärung. (^inerfeit^ nämlid} !)atten lange unb fd)n3ere (lrfaf)run*

gen fett bem Einfang be§ peloponnefifc^en ^riegeö gezeigt, Don

tüel^en ®efa^ren bie ^ol)l\a^xt ber Staaten burd) bie Selbft--

fu(^t ber (Einzelnen bebrof;t fei. 3)iefen ®efa^ren trollte ^lato

üorbeugen, inbem er jener ©elbftfuc^t bie SKurjel abfd)nitt: er

ttJoUte bur(^ gän^Iic^e 5luff)ebung beö ^riüatbefi^eö ben Streit

ber ^rii^atintereffen gegen ba§ allgemeine ^ntereffe unmöglid)

malten, (^inigfeit, fagt er, fei für ben Staat t}a^ erfte 33ebürf=

ni^ ; bie lootte (^inigfeit tüerbe aber nur ba fein, n^o feiner etwa^

für fi^ ^abe. (^x begieng alfo ben gleid}en ipölitifc^en g^e^Ier,

tt)ie il^n f^äter ^obbeö begangen !)at, aU er ben Uebeln ber ^t-

t)oIution burd) unumfd}ränften T)ef^ütigmu^ begegnen moUte,

tt)ie i{)n bie Staatöfünftler ber Üieaftion f)eute no»^ täglich be^

ge^en, tüenn fie bie Uebergriffe beö g^rei^eit^ftrebenö nic^t bur($

S3efriebigung ber begrünbeten unb 5Ibfc^neibung unbegrünbeter

gorberungen, fonbern burc^ Unterbrücfung aEer greil^eit ju

bämpfen t^erfuc^en; mit bem n3efentlid)en Unterfc^ieb freilii^, ba§

bei ^lato mit ber unbef(^rän!ten .^errfi^ermac^t bie üodenbete

Stugenb unb (Sinfi(^t, mit ben fßcialiftifd)en (^inrid^tungen eine

(Erjie^ung ber Staatsbürger t^erfnüpft fein foK, n3eld)e jeben

5[Ripraud) berfelben ^u t)erf)inbern unb bie äu§erfte 33efd)rän'

fung ber perfönlid)en greif>eit mit tl^rem freien SßoHen in din-

flang gu bringen ^ätU. Mit ben politifc^en ®rünben tüirfte

aber f)iefür ^lato'S p!)iIofopi^ifd)e ©igent:^ümlid)feit jufammen.
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unb fte tft eö, VDeM)e für bie ©eftaltung feineö (Staat^ibealö ben

^lucfd^tag gab. !l)ie ^^ärtcrt feiner ^orfd)Iäge berufen in letzter

53e5tef)ung auf bem ibeaUftifd)en !5)uali^muö fetner ganzen SBelt^

anfd)auung. 25>er nicf)tg I)ö:^ereö fennt, al§ bie 53etrad)tung ber

aßgemetnen begriffe, nid)tö ma!>r^aft tüirflid)eg, aU bie auger

ben ©injeln^efen für fid) befte()enben Gattungen, mer in ber

fSinnentüelt nur bie entfteüenbe (Srfd)einung ber überfinnlic^en,

in ber 3nbit)ibualität nur eine 23efc^rcin!ung unb "ij^rübung, nic^t

bie unerlciglid)e ^ebingung für bie ^ern^irflic^ung beg ^ügemei^

Tten fie^t, ber fann foIgerid)tig auc^ für'ö ^raftifc^e feine freie

(5ntn)ic!Iung ber 3nbii:)ibuen gugeben; fonbern er rt)irb t^erlangen

muffen, bag ber ^injelne allen perfönlic^en 2öünf(^en entfage

unb in felbftlofer .ipingebung fic^ pm reinen SKerf^eug ber aU'

gemeinen ©efei^e, ^ur !I)arfteIIung eineö allgemeinen ^egrip

läutere. (Sin foId)er Vüirb ba^er aui^ im 6taate nid)t barauf

auöge^en fönnen, bie D^tei^te ber (Sinjelnen mit benen ber ©e*

fammtf}eit t)erföBnenb ju t^ermitteln, jene Vüerben t)ielme]^r in fei*

neu ^ugen, biefer gegenüber, gar fein 9f^ed)t :^aben, e^ tüirb i^nen

nur bie 3öa^I übrig bleiben, entmeber auf alle ^riüatintereffen

ju üer§id)ten unb fid), alfo befähigt, in ben ^ienft beö ©emeiu*

tt)efen^ p fteden, ober fofern fie bieg nic^t n^ollen, ben ^oIitifd)en

D^ei^ten unb ber :poIitifd)en SKirffamfeit §u entfagen. So I)ängen

l^ier bie poIitifd)en unb gefeUfc^aftlic^en (Sinri^tungen an ben

erften 5lnfängen beö 6t)ftemg. 2)ie ^ebeutung ber ^nbit^ibua--

lität, bie unenblic^e ^[Rannigfaltigfeit unb ^emegung beö Toivt'-

liefen öebeng tserfannt ^u !)aben, bieg ift ber fd)ön t)on ^rifto*

teleg fd)arf be3eid)nete @runbfe{)Ier ber )3(atonifd}en iUletap^l^ftf

unb beö ^latünifd)en 6ociaIigmu^.

T)0(^ :^ierüber ift aud) fd>on anbergtüo unb t)on anberen ge--

fproc^en morben, unb nac^ biefer ©eite f)in fi^eint fid) über ben

platonift^en 6taat unter ben 6ad)t)erftänbigen me^r unb me^r

eine allgemeine Uebereinftimmung §u bilben. (Geringere ''B^ady

tung ^at bi§ jt^t ba^ 35erf)ä(tnig gefunben, in töeld)em berfelbe

§u ben ^beorieen unb ben 3^^^^^^^^^ ^^^ i^ölgejeit fte^^t. 3)iefer

©egenftanb foll ba^er ^ier in genauerer ^uöfübrung ber furjen
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5lnbeutungen, meldte xd) an einem anbern Crte hierüber gegeben

^abe, Bef:prod)en tüerben.

2©aö in biefer 33e5iel^ung unfere 5lufmer!famfeit §unäd)ft

auf fi^ §ie{)t, ba§ finb bie nierfn^ürbigen 33erül^rung§pun!te

5n)if($en beni pIatonifd)en ©taatöibeal unb bem, n^ag fi(^ fpäter

in ber alt(^rt[tltcf)en Sßelt auf !ir(^lid)em unb ftaatlic^em ©ebiete

geftaltet '^at. ®Ieid) ber ©runbgebanfe ber ^latonifi^en Staats-

lehre f;at mit ber 3bee ber (^riftlid)en ^ird)e auffaüenbe ^e^n*

lic^fett. T)er Staat ift nai^ ^lato fetner eigentlid)en 33e[t{m*

mung jufolge ntd)tS anbereS, aU eine X^arfteUung unb ein

^ülfömittel ber Sittli($!eit
;

feine '^öi^fte ^lufgabe beftel)t barin,

feine 33ürger ^ur ^ugenb unb ebenbamit pr ®lüdfelig!eit ju

ergießen, i^ren 6inn unb i^r ^uge einer ^ö^eren, geiftigen 5BeIt

ju§un)enben, i^nen jene Seligfeit nad) bem ^obe ju fid)ern, tr>eld)e

fi(^ am Sd)Iuffe ber D^epublif in großartigem ^uSblid aU ber

(3\p\el aßeg menf(^Ii<$en Strebend barfteUt. dS liegt am ^age,

tüie na^e biefer 'Staat bem „'^eid) ©otteS" t)ern)anbt ift, beffen

irbifd)e (^rfd)einung bie c^riftlic^e ^iri^e fein tioiU. 3)ie t^eore*

tifd)en 35orau§fei^ungen unb bie (S^eftalt beiber finb r>erf(^ieben,

aber xi)x ©runbgebanfe ift berfelbe: in beiben :^anbelt eö fid) um
ein fittli^eö ©emeinn^efen, eine dr^ie^ungSanftalt, beren le^teS

Qid in einer jenfeitigen 2öelt liegt. Sagt bo(^ ^lato aud) ge=

rabeju, eö fei feine D^lettung für bie Staaten, Vüenn nic^t bie

©ottl^eit in i^nen bie ^errfc^aft fül^re. 5öenn ferner biefe ^err^

fc6aft bei ^lato buri^ bie ^^ilöfopl^en ausgeübt v^erben foll,

meil fie allein im 33efi^ ber ^^ö^eren SKa'^r^eit finb, fo nehmen

in ber mittelalterlichen Äird)e bie ^sriefter bie gleii^e Stellung

ein ; unb n)ie jenen bie Krieger aU t)oll5iel)enbe SO^ad^t pr Seite

treten, fo ift naö^ mittelalterli6en ^Begriffen eben biefeS bie ^öc^fte

Aufgabe beS 6riftU^en ^riegerftanbeS, ber D^^itter unb gürften,

bie Äird)e auc^jubreiten unb §u fc^ül^en, bie 55orfd>riften, tüelc^e

fie burc^ ben äRunb ber ^riefter ertl)eilt, auöpfül^ren. !I)ie brei

mittelalterli($en Stäube, ber ßel^rftanb, 5öel)rftanb unb DTä^r*

ftanb, finb im platonif(^en Staat i:)orgebiIbet unb bie ^errfd)aft

beS erfteren, n^elc^e fi^ in ber SKirflii^feit aUerbingö nur tl^eil*

tDeife burd)fei^7en lief, ift n)enigftenS üon ibm felbft md)t minber



in fetnev ©cbaitimg filr bic ^ofgejcit. 69

entfd)ieben unb au^ ben gleichen ®rünben verlangt tDovbcn, tüte

t>on ^lato bte ber ^^ilofop^^en: voeil fic alletn bte emigen ®e^

fe^c fennen, nac^ betten bte (Btaatett, mte bie dmjelnett, fi(^ ri(^^

ten mü[fen, unt i^rer ^ö^eren ^efttmmung ju entfprec^ert. ^ud)

bie 3?ebingungen ertbltt^, an tüelc^e biefe ^o!)e Stellung beö Qe^r^

ftanbeö gefnüpft i[t, finb in ber mittelalterlichen ^ird)e großem

tl^eilö biefelben, wie bei unferem ^l)ilofopl)en, nur au§ bem grte*

d)ifcl)en in'^ d)riftli6e überfel^t; benn jene ©emeinfamfeit alleö

^^eft^e^, meiere ^lato ben Staaten al^ ^öc^fte^ ®ut tüünfi^t,

ift au* c^riftlic^eg 3beal, unb tt)enn ^iebei in ber c^riftlt(^en

.firc^e ber 33egriff ber ßntfagung, bet freimitligen ^rmut^, im

platonifd)en ^taat ber ber @ütergemetnf(^aft ftärfer ^ert)ortritt,

fo ^ebt fi(^ bod) au(^ biefer Unterfc^ieb ttjieber gro§entl)eilö auf

:

auc^ ^"Plato »erlangt ja X)on [einen ^l)ilofop:^en unb Kriegern,

ba§ fte fic^ auf bie einfac^fte ßeben^tüeife 5urüc!^ief)en, unb au<^

bic d)riftlti:^e c^ir^e ^at bte geiftlt(i)e ^rmuf^ fogar in ben ^et*

telorben nur in ber f^orm beö gemeinfc^aftlii^en ^efil^e^ §u üer*

mirflic^en üermoc^t. 6elb[t bie platonifc^e 5öeiBergemetnfcl)aft

ftel)t aber bem (Sölibat i^rem 2öefen na<^ tt>ett näl)er, aU man

junäc^ft glauben möchte. X)enn für'g erfte finb bie polttif^en

©rünbe beiber (Sinrid)tungen bte gletd)en : mte ^lato feinen ,,2öd(^*

tern" bte ®rünbung einer ^amtlte unterfagt, bamtt fie ganj unb

au§fd)lte§lic^ bem ^taat gehören, fo jtoang Tregor ber ti^tber*

ftrebenben ®et[tli(^!ett ben (Zölibat auf, bamtt fte fortan unge--

tiieilt ber ^trc&e gehören fotite. 8obann ^anbelt e^ fi(^ ja aber

an<^ bei ^lato'ö 5öetbergemetnfd)aft fetne^tüegg barum, ber per*

fönlt(^en DTetgung, ober gar ber finnltc^en Begierbe einen freie*

ren Spielraum ju geben, fie loon ben ^effeln ber (S^e ju ent^^

laften; fonbern eä foöen umgefe^rt bie perfönlt(^en Sßünfd)e be*

feitigt, eg foEen bie Bürger in i^^ren geft^lec^tlii^en gunftionen,

rote in allem, ju Organen bee Staate gemacht n)erben, bie (^t

\oU nid)t 6ad)e ber DTeigung ober be^ ^ntereffe'ö, fonbern nur

ber ^f[i(^t fein: e^ finb ^inber §u erzeugen, voenn ber Staat

beren bebarf, unb fie finb mit benen ^u erzeugen, toelc^e ber

Staat jur (^r^ielung eineö frdftigen 9Ta($tr>ud)fe^ ben (Sin^elnen

^un^eift. ^lato »erlangt bemnac^ oon feinen bürgern eine Selbft*
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i?erläugnung, eine Unterorbnung unter ba^ gemeinfatne ^ntereffe,

t)on tüelc^er bt^ gur gän^Ii^en (Snt:^altfam!ett nur ein 6(^ritt

n)ar; er tDÜrbe fein ^ebenfen getragen I}aben, aud) btefe §u for*

bern, t^enn fein 6taat bie (S!)e mthe^xm lönnte unb tüenn bte

Qljccfe ber fpätern 3a!)r:^unberte fd)on feine 6a^e get^efen ti^äre.

(5ö finb bie^ aber feine bloßen ^nalogieen, tüie fie auc^

3Vrif(f)en treit au^einanberliegenben (^rfc^einungen in golge eineö

gufäüigen 3ufammentreffenö tt3oI}I üorfommen, fonbern eg finbet

:^ier ein tüirflic^er 3ufammen{)ang, eine (^inn^irfung be^ frül^eren

auf baö fpätere ftatt. :Denn fö üerfel){t eö aud) mdre, bem :pla*

tonifd)en 35organg einen unmittelbar maaggebenben (^influ^ auf

bie ©eftaltung beg d)riftlic^en ^ird)en== unb ©taatgmefeng §up*

f(^reiben, \o menig lägt fic^ anbererfeitö eine ^ermanbtfc^aft bei*

ber üerfennen, für voMji tüir bie 3^H'%^^9^^^^^^ ^^^ großen*

t^eilg nad)meifen fönnen, buri^ bie fie t)ermittelt ifi ÜDie :pla=

tonifd}e öe^re ift eineö ber n)i(^tigften Don ben S3itbung§elemen*

ten beg fpäteren flaffifc^en 5(ltert^um§, eine geiftige Tlad)t, beren

Sffiirfungen n^eit über ben ^rei^ ber :pIatonifd)en 6^ule :^inau^*

ge{)en. Unter ben nad)foIgenben 6i)ftenten ^at md)t blo^ baö

ariftoteIifd)e, fonbern aud) ba^ ftoifi^e, tt}ren ®eift in fid) aufge*

nommen, unb baö le^tere befonber^ f)at für feine Tloxcd ber

:|3latonifc^en (5t^if ungemein üiel §u üerbanfen. ^ie ^:^tlofop^ie

tüar aber in ben leisten 3ci'£)t^unberten t)or (5t)riftug bei aßen

®ebilbeten, fo tt3eit bie griec^ifi^e 6^ra($e unb Literatur reifte,

im Often unb im Sßeften, an bie stelle ber D^eligion getreten,

ober fie :^atte boc^ i^re 5luffaffung berD^eligion fo burd^brungen,

ba^ t)on ben alten äRi^t^en faum nod) bie «<püHe übrig geblieben

tüar; if)re mefentlic^en (Srgebniffe unb üor attem i)^re fittlic^en

©runbfä^e tx^aren in bie aEgemeine ^ilbung übergegangen, jur

2Eeltreligion getoorben. 50can brauchte gar nid^t ^^ilofo:p^ üon

^rofeffion ^u fein, um an tl)nen t^eiljune^men: tDer überhaupt

baö 33ebürfnig eineg f)öl)eren Unterrid)tg empfanb, ber befuc^te

bie @^ulen ber ^^ilofop^en unb la§ i^re Schriften; aber au(^

bie ®rammatifer, bie D^^etoren, bie @efd)i^tfd)reiber, felbft bie

9^ed)töle^rer unb bie 5Ierjte :pflegten fi(^ an :p^ilofop^if(^e ßel)ren

angule^nen unb iljre ^enntnig oorauö^ufet^en. 3)iefe i;)erbreiteten
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fi^ fo auf ^unbert Üöe^cn, imb )x>k ml fie and) l^tebet an tt)if''

fenfd)aftUd)cr Strenge unb Oiein^cit Derlieren moi^ten, it)re pra!=

tifd)e 'llnrfung txmrbe unbered}enbav er[)ül)t. ^^ud) ba^ t^erbenbe

(il)nftentt)um tomite [id) biefem (^tnflu§ nid)t ent^iel^en; unb e^

finb gai* nid)t bloö bie platonifirenben AlI)eülogen ber gned)ifc^^

orientalifc^en ßänber ober bie 9noftifd)en heften, bie i^n in bie

^trd)e einfül;rten : bie 9ned}ifd)e ^I)iIüfop^ie ^atte fd)on lange

üor^er jur (Sntfte^)ung be^ ^f)riftentl}uni^ i^ren Beitrag geliefert,

unb fie brang 3abrl)unberte laug, n)ie ber «^eUeniömu^ über-

haupt, beffen ebelfte grüc^te fie in fic^ t)ereinigte, t)on ben t)er-

fc^iebenften Seiten ^er in bie neue Ü^eligion ein. 6(^on ba^

öord)riftlid)e ^u^^ritbum mar in htn l^elleniftifc^en Greifen mit

griec^ifd)er ^öilbung unb 2Biffenf(^aft tief gefättigt; DJüUionen t)on

Juben, ber größere X(}eil ber jübifd^en DTation, lebten in ßän=

bern, bie feit ^Iej:anber unter ber geiftigen '^errfd)aft ©riechen*

lanbö [tanben, bie in ber Ü^egel auc^ polttifcb mn (Briei^en ober

«ipalbgried)en bet)errf(^t mürben; unb fd)on ber 35erM)r bcö täg=

ticken öeben^, fd)ün bie gried)if(J)e Sprache, mit melc^er bie mei=

ften aUmäblid) bie \i)xa Später »ertaufc^ten, in tt)e(d}er fie allein

nod) i^re ^eiligen 3d)riften §u lefen Derftanben, mu^te unmer!=

(i(^ unenblic^ t)iele gries^ifi^e ^^een bei i^nen in Umlauf feigen,

am meiften natürlicb in hen üon 3^^^^ bemo^nten ^auptftdtten

gried}ifc^er ^ilbung, mie 5llej:anbria, mie ^arfuö, biefer Sil^ einer

berühmten ^bilofopben-- unb 9f^^etürenfd)ule , mie in fpäteren

3eiten diom, um anberer nid)t §u ermähnen, ^alb begannen

aber aud) bie ^i^ben, mit ber griec^ifcf)en ^ßiffenfc^aft aU foI(^er

fic^ p bef^äftigen : e^ entftanb eine jübifc^^griec^ifd}e ^^iIofopI}ie,

meiere Ue jübifc^e 'Xl^eologie mit ben '^hetn ber griec^ifc^en ^^i=

(ofop^en §u erfüllen , biefe mit jener in (Sinflang §u bringen be-

mül)t mar; mie meit man fd)on um ben Anfang ber i^riftlic^en

ßcitrec^nung auf biefem 2öege fortgef%itten mar, mie üiel pla-

tonifd)e, ppt^agoreifc^e, ftoifc^e unb peripatetifd)e Öel)ren biefeö

neugläubige Jubent^um in ficb aufgenommen f)(itte, geigen bie

Scbriften '^l)ilo'ö, beö '^le?:anbrinerö, ber aber barin nur ber be*

beutenbfte ^^ertreter einer meitoerbreiteten 2)enfmeife gemefen ift.

Der ^auptft^ biefer Schule mar ^lleranbrien, biefer gro§e ^no*



1^2 '^^^ ^latouifc^e «Staat

ten^unft für bie ^reu^ung unb 35erf($melpng ber grte(f)tf(^en

mit ber oricntaltfc^en 33tlbung
; fie blieb aber nid)t auf biefe 6tabt

unb nic^t auf^egt^pten befd)rän!t, fie ^atU melme!)r unter allen

griecl)if^ rebenben ^uben 5al)Ireicl)e 5InI)änger, unb felbft auf ^a=

Idftina unb bie öftüc^en Qdnber mug fic^ i:^r (Hinflug erftrecft

l)aben. 3n enger 35erbinbunc; mit btefer t:^eoIogifd)en (3d)ule

fte^t bie iübifd)e 8efte ber offener, n)eld)e im jtüeiten loonijxip

Iid)en ^a^r^unbert gunäd)ft, iüie e^ fd)eint, burd) bie ©intDirtung

ber p^tl)agoreifd)en SJli^fterien unb ber bamit t)er!nüpften 5lfcefe

ent[tanben mar, mcld)e bann aber bei ber allmä^lid)en ^ilbung

einer neup^t^agoreifd)en ^()ilofopI)enf($ule aud> an biefer me^r no^

pIatonifd)en at^ pt)tl)a9oreifd)en 8pe!ulation t:^eUna:^m. ^iefe in

^aläftinaunbben angrenjenbenöänbern verbreitete Seftemar allem

nac^ einer ber mic^tigften üon ben Kanälen, burd) n)eld)e bie griec^ifd^e

58ilbung, unb fomit aud) bie et!)ifd)en unb religiöfen 5lnfc^au*

ungen ber gried)iefc^en ^l)ilofop^en, in'ö 3ubent:^um einftrömten.

ußoxi bem platonifd)en Staat^ibeal finben mir bei x^x unter am

berem bie ©ütergemeinfi^aft, in ber bie (offener, alö 35ürgänger

ber d)ri[tliif)en DJtönc^e, in flöfterlicBen 35ereinen gufammenlebten.

©erabe ber (Iffäi^muö fc^eint aber t)on Anfang an bei ber ^uö-

bilbung ber (^riftlid)en öel)re in maa^gebenber 5öeife mitgemirft

ju l^aben : bie ^'art^ei ber (Sbjoniten, meiere un^ fpäter al^ bie

einzige ^emal)rerin beö urfprüngli(^en3uben(^riftent^umö ^^9^9=

net, trägt alle Büge be§ ßffäi^mu^, unb unterfd)eibet fii^ üon i^m

nur burd) ben G3lauben an 3efw^/ «^^ ^^« äReffiaö. 5lud) ber

SKann, mel(^er bem (Il^riftent^um juerft feine 6teEung al^ SOßelt-

religion erfämpft '^at, ber ^poftel ^aulu^, mar ol)ne 3^^if^^

f
(^on t)or feiner eigenen Ueberfieblung in bie l^ellenifd)e Söelt t)on

bem (Hinflug gried)ifd)er ^ilbung menigfteng mittelbar berül>rt

morben; benn eö lä^t \i<i) faum benfen, ba§ er fiel) biefem in

feiner 3Saterftabt Xarfu^ gan^ ent§iel)en fonnte, unb einem f(^är=

feren Qluge merben fic^ feine ©puren aud) in ben 33riefen beö

5lpoftel^ nid)t t)erbergen. 511^ aber, grogent^^eil^ buri^ il)n, bie

(i^riftengemeinbe ben Reiben, unb 5unäd)[t ben .?)ellenen, geöff*

net mar, alö biefe fi($ maffenmeife §u i^r ^erbeibrängten unb bie

3ci^l ber 3Tational}uben innerhalb berfelben balb um baö i^iel-
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fad[)e übermoc^en, ha Voar e§ gan^ unt)ermeibH<$, ba§ auc^ grle*

^ifd^e 5lnfd)auungen I}ier me!)r unb me!)r Eingang fanben. 3)ie

neueintretenben, ntd)t al^ ^inber Im 6l)riftentl}um untemd)tet,

fonbern tit reiferen 3a^ren für ba^felbe gen^onnnen, formten e^

natürlid) nur Don tf)rem 6tanbpunft au^ auffaffen, nur an bie

55orfte(Iungen , weld)e U^nen Don frül}er ^er feftftanben, anfnüp*

fen; unb mögen auc^ mU üon il}nen tmmerl}in t)or'f)er bie 8c^ule

beö jübifd)en ^rüfelt)tent()umö burd}gemad}t ^aben, mod)ten fi(^

au$ längere 3^^^ ^^^ njenige ^ö^er gebilbete barunter befinben:

bie Öinn)irfung ber griednfc^en SOöiffenfcbaft fonnte baburd) gmar

abgef(^vr)äd)t, aber boc^ lange nic^t befeitigt werben, unb je me^r

nad)ge^enbö aud^ öeute üon töiffenfi^aftlic^er ^ilbung bem neuen

(i5Iauben fic^ anfd)lo§en, um fo na(^!)altiger unb umfciffenber

mu§te fie auöfaUen. 60 finben tt)ir benn n^irfüi^ fd)on unter

ben älteften c^riftUd)en 6(^rifttDerfen, fc^on unter ben SK^ortfüb^

rem ber ^iri^e im jmeiten ^^^r^unbert, nic!)t tt)enige, n}e(d}e mit

ber l^albgriei^ifi^en aleranbrinifi^en 6($u[e na^^ t>ermanbt finb;

unb felbft unter unfer neuteftamentlid)en 6ct)riften fönnen me!)-

rere, mie ber @brcierbrief unb ha^ vierte (^uangelium, i^ren din-

fiu§ ni$t üerldugnen, mittelbar alfo aud) ben ber griec^if(^en

'P[}iIüfop^ie nii^t. 2Öie bebeutenb biefe aber in ber ^olge auf

bie ©eftaltung ber (^riftlic^en ©laubeng- unb Sittenlehre einge-

mirft \)at, ift befannt. '^k gan§e ^^ilofop^ie ber ^ird)ent»äter

unb ein großer ^()eil i()rer ^^eotogie, bie gan^e 6d}oIafti! ift

nic^t^ anbere^, aU ein großartiger, ^abr^unberte lang fortge=

fester 35erfu^, bie gried)ifc^e ^f)ilofop^ie für bie g^ortbilbung unb

ba^ ^erftänbni§ ber (^ri[tlid)en ßef)re §u üirroenben.

1)iefe 35er^ltniffe muß man pi^ Dergegentodrtigen , tnenn

man fi(^ bie Bebeutung beö ^latonigmu^ für ba§ (^{;riftent^um,

unb fo aud) ben S^f^^^^^^^^i^Ö ^^^ pIatonifd)en ^oUtif mit

Dem, tr>a^ if)r auf ^riftlii^em S3oben analog ift, flar machen

wiß. 2ßar e^ hoä) gerabe ber ^latoni^mu^, n)elc&em tI}eiB für

fi(^, t^ei(^ in feiner 35erbinbung mit ber ftoifc^en unb ber neu=

pt)t6agoreifd)en ^()ilofopI)ie, in Jenem großen ^ilbunggproceß, aug

bem aud) bie (^riftli«$e ^ir^e unb i:^re ^ogmatif l^erüorgieng,

eine ^eruorragenbe D^tode §ufiel. roelc^em 3a:^r§unberte lang bie
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bebeutcTibften unter ben d)riftli(^en ^trc^enle^^rern l^ulbtgten, Vücl*

d)er bur(^ feine 2[Öa^lüemanbtfd)aft mit bem (Sl^rtftent^um fi^

üor^ug^treife eignete, §tx)ifd}en if)nt unb bem ^eßeni^mnö §u t)er*

mittein. ^lato ift ber erfte Urheber, ober tüenigften^ ber beben*

tenbfte 35ertreter jeneS (epirituali^mng, tt)eld)er mäjt bloö ben

®rie(i5en fonbern aud) ben 3uben urfprünglic^ fremb, in ben

legten 3aBrI)nnberten üor (J^riftuö fid) aEmäI}lid) ber ®emüt:^er

Bemäd)tigt, nnb burd) baö ß;^riftentl)um in tüeiten ^'reifen bie

^errfd)aft erlangt '^at @r §uerft ijat eg au^gef^roc^en, ha^ bie

fic^tbare 2öelt nur bie (Srfc^einung, unb ^\vax bie unüollfommene

@rfd)einung, einer unfic^tbaren fei, ba§ ber Tltn\d) aug bem 2)ieö=

feit^ in'g 3^^^f^^^^ fluteten, baö gegentüdrtige öeben aB 35orbe=

reitung für ein !ünftige§ benü^en folle; er 'i)at Im^n et^^ifc^en

'IDualigmug begrünbet, n>eld)er in ber g^olge ber x-^or^^er fc^on in

orientaIifd}en D^eligionen unb orp^ifi^em DJli^fterienmefen DorI)am

benen 5lfcefe §ur n3iffenfd)aftlid)en 9^ed)tfertigung bienen mu§te.

(Sben biefe (^t^if ift e§ aber, n)eld)e ben ^auptfäd)lid)ften @runb

ber (^igent^ümlic^feiten enthält, in benen bie platonifc^e ^oli^

tif mit bem mittelalterlid)en ,^ird)en' unb ©taatötüefen ^ufam^

mcntriffl 5luf i^r berul)t, bort bie ^errfi^aft ber $I)iIofo:p:^en,

fiier bie ber ^riefter; benn rcenn bie (^in^elnen unb bie Staaten

bie I)ö(^ften Q^efe^e t!)re^ X^unö in einer jenfeitigen 5ßelt gu fu--

ä:}tn ^ben, fo U)erben fie ber Leitung berer folgen muffen, vozh

c^en jene ^ö^^ere S05elt, fei eg r>on ber 5Kiffenfd)aft ober i;)on ber

Offenbarung, erfc^loffen ift ^u^ i^r ftammt in ber altd)riftli^en

Sittenlehre bie ^orberung einer 2öeltentfagung , bie in mönd^i-

fc^er ^ugenb il)ren böc^ften ^u^brud finbet; in ber ipktonifc^en

ber ®runbfa^, ba^ ber ^enfd) auf alle perfönlid)en Qxüzdt »er-

^td)ten foUe, um nur für'^ (3)an§e §u leben, bie ^er!ennung ber

D^ec^te, roelc^e ber 3nbit)ibualität pfommen, unt bie Unterbrü!-

!ung i^rer ^rei^eit. I^urc^ jene etl^ifc^en 3^oraugfe^ungen mar

eö bebingt, bag ^lato feinem Staate baö gleii^e Qitl ftedte, mel^

c^eg in ber golge bie c^riftlic^e ^irc^e fic^ geftedt ^at, '^i^ Wlm^

fc^en fittlid) unb religio^ gu erjie^en, fie me^r noi^ für'ö 3en=

feitö aB für'^ ^ieöfeit^ ^u bilben. 2öenn ba^er beibe in üielen

unb eingreifenben S^'i^^ ^ufammentreffen
, fo ift bie§ ^öd)ft na-
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türlti^: Me fittltc^e 2öeltanfid)t, meiere bem ^latonifc^en Staate

ju (Skunbe liegt, ^at fic^ na^^ex, mit anbern Elementen t)er==

ft^mol^en, in ber d)rtftlid)en ,^irc^e weiter entmidelt; mer fönnte

fid) iüunbern, ba§ ber c^leii^e ^oben gleii^artige grü(^tc c^etra^

gen ^at? (Srf(^eint bod) un[er ^^ilofop'^ au(^ noc^ in man(^er

tDeiteren S^ejiebung aU ein 35orläufer be^ (S{)ri[tent^um^, töelc^er

biefem nic^t etma nur für feine äußere ^luöbreitung im griec^i^

fd)en 3Solfe ben 3^öeg geebnet, fonbern aud) ben, tr)eld)en e^ felbft

in feiner inneren (J-nttüidlung ju ge^en l)atte, t:^eiln)eife t)ürge^

3eid)net t)at Jene reine unb erhabene (^otte^ibee §. ^., meiere

an ber 6pi^e feinet 6i?ftemg fte^t, mar eine t)on ben eingret*

fenbften DTormen ber altd)riftlid)en, tx)ie fc^on ber jübif(^'ale?:an=

brifd)en ^SDogmatif; jene D^iteform ber 35olf^religion, auf meli^e er

in ber D^epublt! bringt, jene ^^efeitigung unmürbiger ^orfte(Iun=

gen über bie ®ottl)eit bie er verlangt, ift t)om Ö^^riftent^um X)o\i'

bracht morben; jenen ^fittlic^en ®eift, in bem er bie D^eügion auf--

gefa§t miffen miE, ^at e^ in fid) aufgenommen; jeneö ®ebot ber

^einbeöliebe, baö eine "^Perle ber ev)angelifd)en 9Jloral ift, finben

tütr üorl^er fc^on, unb in biefer grunbfä^li(^en Allgemeinheit ju-

erft, bei ^lato, menn er (eben in feinem „6taat") augfü^rt, ber

gerechte merbe aut^ bem ^einbe nie böfe§ jufügen, benn bem gu*

ten fomme eg nid)t §u, anberee! ^u tl;un, aU gute^. 2öer in

t)en ®riecben nur „Reiben" ^u fe^en gemobnt ift, ben mögen folc^e

3üge, bie fi(^ o^ne SJlü^e t)erme!)ren liefen, befremben: einer

mabri)aft f)iftorifd)en 33etra(^tung tx)erben fie nur bag (3^\^i^ ber

«Stettgfeit in ber gefd)ic^tlid)en dnttDicflung befräftigen.

2Öeit entfernter ift baö 55er!)ä(tni^ ber platonifc^en ^olitx!

§u ben gegenwärtigen ßuftänben beö Staate unb ber ©efedfc^aft.

55on einer ©inmirfung ^lato'^ !ann t)ter faum bie 9^ebe fein,

au§er miefern btefelbe burd) feine ^ebeutung für bie ältere 3^^^

t)ermittelt ift; bie (Sinrii^tungen ber ©egenmart f)aben ftc^ im

mefentlic^en felbftänbig, auf (55runb ber gegebenen ^ebürfntffe,

au0 bem 9JcitteIaIter entmicCelt, unb bie :politif<^e 6pe!ulation

^at baran im ganzen genommen einen geringen Antl)eil. 9Tur

um fo merfroürbiger ift e^ aber, mie ^lato mit mannen öon fet=

nen '15orfc^lägen ber 6a(^e na*^ auf ba^ gleiche ^infteuert, maö
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bie neuere 3^^^ ^^ anbetet 3Betfe unb meift au^ anbeten 53ett)eg*

gtünben in'ö lieben getufen ^at. 2Benn fc^on 6oftate^ im ®c*

genfa^ pt at^entfc^en 3)emo!tatte t)etlangt ^atte, bag nut ben

fac!)t?etftdnbigen ein 5lmt ancetttaut unb in öffentlichen 51ngele-

c^en'^eiten eine ©timme eingetäumt n^etbe, unb n)enn ^lato in

folgeric^tiget 5Intt)enbung biefeö ®tunbfat)e^ nut ben 3[Rännetn

bet S©i[fenfd)aft bie !i^eitung hn 'Staaten ühatxa^tn n)iffen tDottte,

fo ift and) bei ung in hen meiften ßänbetn eine n)iffenf(i)aftli^e

^otbeteitung jum ©taatöbienft t)otgef(!)tieben, e§ ift bie ^taatö^

!>etHaltung au^ bet ^anb be^ feubalen unb tittetlid}en 5lbelö

an bie neue 5Itifto!tatie be§ n)iffenfd)aftlic^ gebilbeten ^eamten^

ftanbeö übetgegangen. S®enn ^lato einen abgefonbetten Stieget*

ftanb fd}affen n^ottte, hex \id) feinem fonftigen @efd)äft tüibme,

fo glauben auc^ fie o^ne fte^enbe ^eete, unb namentli^

obne einen eigenen betuf§mä§ig gebilbeten Dffi^ietftanb nid)t

auöfommen p fönnen; unb bet but(^fd)Iagenbfte ®tunb

bafüt ift ^eute noc^ t>tt, n^elc^en fd)on ^lato geltenb maä)te : ha^

bie ^tieggfunft ehm and) eine ^unft fei, bie niemanb gtünblic^

j}etfte5e, hex fie n\ä)t fac^mä^ig etletnt ^abe unb aU ßebenöbe*

tuf tteibe. 5öenn ^(ato fetnet, im 3i^f^^^^"^^J^9 bamit, bie

öffentli($e (St^ie^ung, ubn bie bei hm ®tie(^en :^et!ömmli($en

Untetti($tögegenftänbe, ÜJlufif unb ©i^mnaftif, ^inauögteifenb, auf

bie matl)ematifd}en unb pbiIofo:p^ifd)en ^äc^et, mit einem 2öott,

auf bie gefammte SKiffenfc^aft feinet >idt au^be^nt, fo ^ben

bie heutigen Staaten biefeg Bebütfni^ fi^on längft but(^ bie

(^tünbung i;)on tt)iffenfd)aftli(^en 51nftalten allet 5ltt anetfannt.

Unfet ^^ilofo^^ ftetlic^ iüütbe fid^ butc^ bie ^xt, me feine ^^e-

ale untet un^ t^etmitflic^t ftnb, fcbnjetlic^ beftiebigt finben; et

mütbe Wiü)t bciben, in bet ^et^olfetung unfetet ,^anjleien feine

t)I}iIofo^^if(^en D^egenten, obet in unfetn ^afetnen bie Oxte ^u

etfennen, in benen bie Stieget, tüie et miU, t)ot allem 5In^au^

beö (Gemeinen bma^xt, pt fittlid)en Gt^ön^eit unb ^atmonie

et^ogen njetben foüen; et iDütbe mo^l and) auf unfetn Uniüetfi*

taten, n}enn et mam^e^, ma^ ba üotfommt, mitanfä^e, etftaunt

ftagen, ob bie§ bie i^xnd)tt hex ^l)ilofop^ie feien, ja et tüütbe

®tunb genug ^aben, ^^ingugufügen, n)o benn füt bie meiften,
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neben ben l)unbert 6pecialUäten, bte i(}re 3^^^ auffüllen, bie ^!)t*

Iofopl)ic felbft, bie (Stn^eit unb ber 3u[ammen!)ang aßer Sßiffen^

fcbaft bleibe ; bat>on nxM ju reben, ba§ er i)on unferen mer ^-a^

fultäten bie brei oberen al^ foId)e [treic^en tDürbe: benn eine

^J:]&eül09ie, bie etmaö anbereö, aU ^^tlofopl)ie fein triü, n^üvbe

er DJtt^t^oIogie nennen, unb maö bie Suri^prubenj unb ^ebtcin

betrifft, fo ift er ber 50^teinung, Df^ecl)t^ftreitlgfettcn mürben in fei*

nem <Bta<xt feine tjorfomnten, unb für bie ^ranf^eiten n^erben

menige ^au^mittel genügen: mem bamit nid)t §u I)elfen fei, bcn

möge man getroft fterben laffen, ba e^ fid) nid)t t)erloI)ne , fein

ßeben in ber Pflege eineö fied)en ^örperg :^in§ufd)leppen. ^bcr

i^ieg t^ut berSt^tfai^e feinen Eintrag, bag er boct) fd}on mand)e

Den ben 3telen in'ö ^uge gefaxt Ijat, n3eld)e bie DTeujeit, in i^rer

5Irt freilid} unb mit anberen SlRitteln, ijerfolgt. <So liegen and)

^lato'ö ^eftimmungen über bie (Srjie^ung unb bie 33efc^äftigung

beö tüeiblii^en ®efd)Ied)t^ jmar t^on unfern S3egriffen unb @e*

moI}nl^eiten meit genug ab; benn für unö freili(^ nimmt fid) bie

gorberung feltfam auö, ba§ bie ^J^auen 6taatgämter beglci=

ten unb mit §u g^elbe §ie:^en fotten, fei eg au^ nur (n^ie er ein*

mal Dorfit^tig beifügt) in berS^^eferte; aud) ein ftrengerer n)iffen*

fc^aftlic^er Unterri^t berfelben n)irb tro^ aller (Sd)riftfte(lerinncn

unb gelehrten grauen, bie mv befi^en, fd}n}erli(^ je eingefül>rt

n^erben, unb n^enn bie ®^mnaftif in ben n3eiblid)en (Sr5iel)ung§*

anftalten immerbin einen nüi^lii^en Unterric^t^gegenftanb bilbet,

fo mürben mir unö boc^ an ber iplatonifc^en ^orau^fe^ung, ha^

fie in berfelben SKeife betrieben merbe, mie in ©riec^enlanb unter

ben SO^ännern, mit Otec^t fto^en, unb unö mit ^^^lato'ö ^ugfunft,

ba§ bie ^Bürgerinnen feinet ®taateg ftatt eine^ ®emanbeö in

i:^re 5i:ugenb gel)üllt feien, nid)t begnügen. 5lber inbem er, alö

einer ber erften, einer forgfältigen (Srgie^ung beö meiblicben @e*

fc^lec^t^, feiner geiftigen unb fittlid)en ^ilbung, feiner mefentli*

(^en ©leic^ftellung mit bem männlid)en ha^ 2ßort rebet, gel)t

^lato über bie '2>itü unb bie ^nfid)t feinet 35olfeö ebenfomeit

^tnauö, aU er fic^ ber unfrigen annäl)ert. 5l.ud) ^a^ erinnert

gan^ an moberne 3iif^änbe, menn er für alle ®ebid)te, Sc^au*

fpiele, SJlufifftüde unb Ä'unftmerfe eine (S^enfur eingeführt miffen
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töill, ober iüenn er in ben „©efe^en" hm 3^orfd)Iag mad)t, eine

"Sammlung t»ün guten 6d)r{ften unb ^ernltebern, fammt Tldo^

bieen unb Ständen, §um ©ebrauc?^ für bie Bürger, unb namenl^

li(^ au(^ gu Sd)ul^nDec!en, t)ün ©taatötcegen gu t)eran[talten. 97ocl)

ba§ eine unb anbere ber ^rt lie^e fid) beibringen, fo j. ^. feine

35orfd)läge für (Sinfü:^rung eineg menfc^li(^eren ^rieg^rec^tö ; bo(^

mag eö an bem angeführten genug fein.

3)agegen bürfen n)ir ba§ ^er^dltni^ ber iplatonifc^en !Dar^

ftellung ju jenen :poIitif(^en unb focialen 3)i«^tungen ni(^t über*

gel}en, n)eld)e bie neuere Qdt in fo groger 5lnja^I :^ert)orgebra(^t

^t. ^Ide biefe ©taatöromane, üon ber Utopia be§ Sll^omag Wo--

ruö bi^ auf Sabet'ö 3carien f)erab, ftnb nac^ 3n!)alt unb (Sin--

Üeibung DTad)aI)mungen ber platonifi^en D^epubli! unb ber Schrift,

n)el(^e ben Staat ber D^teipublif in gef(^i(^tlid)er gorm fd)ilbern

foEte, toeli^e aber »on ^kto nid)t t)oßenbet njurbe, beö ^'ritiaß.

3n i^nen aGen finb eg :poIitif(^e Jbeale, n)eld)e mit größerer ober

geringerer ^rei()eit auggemalt n^erben, unb in allen laffen ftc^ bie

befannten Qü^t beg :platonifd)en ^t):pu§ balb t)ollftänbiger balb

uni^oßftänbiger tüiebererfennen : bei ben einen bie ^errfc^aft ber

^l)ilüfo:pl^en unb ©ele^rten, bei anbern bie 5lufBebung beö %a'-

milienlebeng unb beg ^rit)ateigent^umg , bie ©emeinfamfeit ber

2ßol)nungen, ber Tlai)U, ber Arbeit, ber ^rgie^ung, ba unb bort

felbft ber grauen. 5lber @in toefentlic^er ünterf^ieb ift eö, ber

fie alle in ibrer innerften ^enben^ oom platonifd)en Staat trennt,

^lato'g leitenbe 3bee ift, \x>u bemerft, bie 3[^ern3ir!lid)ung ber

Sittlid)!eit burd) ben ^taat: ber Staat foU feine Bürger pr

2^ugenb l)eranbilben, er ift eine grogartige, baö ganje ßeben unb

!Dafein feiner SRitglieber umfaffenbe (Srjie^ungöanftalt. 2)iefem

(Sinen 3^^c^ ^aben alle anberen fic^ unter^uorbnen, i^m ir>erben

aEe (Sin^elintereffen rüdfid)tglog geopfert: nur um bie (^lüdfelig*

feit unb 35oE!ommenl)eit beö ®anjen fönne eg fi^ für i^n ^n^

beln, fagt ^lato, ber (Einzelne :^abe nid)t mel)r anjufprec^en , aU

mit ber Sd)önl)eit beg ^anjen fid) »ertrage. @r trägt bal)er

nid^t bag minbefte 33eben!en, eine faftenartige Ungleid)l>eit ber

Stänbe unb eine unbebingte Selbftentäugerung aEer Bürger pr
©runblage feineg Staatön^efeng ju machen, ^ei ben mobernen
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Staat^romanen umgefel^rt, faft oI)ne ade ^2luöna^me, ift n^ ge^

rabe baö ^^erlangen nact) adgemeiner unb 9leid)md§tger ^^ei(--

nal)me an ben ß^enüffen bcö ßebenö, tüaö bie Unjufneben^eit mit

ben beftel)cnben 3^^^^^^^^" ^^a^'^Ö^ u^^ ^i^ 3beale I)ert) erruft,

^^lato mid bag ^rit^atintereffe auft}eben, feine mobernen ^acl)=

folcjcr mollen eö befriebigen; jener ftrebt nad) 35Dllfommenl;eit

beö C^an^en, btefe nad) ^^eglüdung ber (Sin^elnen
;
jener bet)anbelt

ben 3taat aU Qvotd, bie ^erfon aU äJiittel, biefe bie ^erfonen

aU 3^^c£, ben 6taat unb bie (^efeUfd}aft aU MitUl 3)ie meiften

unferer eocialiften unb Sontmuniften fpred)en bieg offen genug

au^ : möglid)ft ml ®enu§ für ben (^injelnen, unb be§t)alb gleid)

üiel @enu§ für alle, ift il)r 2öa^lf|)rud). 5lber n^enn aud) bie

3d)lagn3örter bei einzelnen anberö lauten, bie praftifdjen ^oi'

fc^läge fetbft geigen §ur (Genüge, auf maö eö in letzter Be3iel)ung

abgefel^en ift; mag man an(i) üon ^rüberlic^feit reben: tx>enn

biefe im ö^ommuni^mu^ beftel)en foU, fo liegt am Slage, ha^ eö

fid) nid)t fovüö^l um bie (^rfüEung einer ^flic^t l)anhdt, ciU um
bie ^efriebigung eine§ SSunf^e^; mag man aud) gegen ben

3nbi\}ibualitoug ber ^eit ju ^elbe §iel)en, mie 6t. kirnen: bie

D^e^abilitation beg 5^eif(^eg ift nic^t ber 3öeg, il)m ju fteuern.

':l)ie (^lüdfeligfeit ber (Sinjelnen ift eö , auf tt)eld)e :^ier alle^ be*

red)net ift, unb fc^on ber 35ater biefer gangen Literatur in ber

neueren Qeit, ^l)omag 9Jtoru^, l)at bieg auggefprod;en ; benn

auöbrüdlid» be§eicl)net er hu ßuft al^ h^n ^öc^ften ßx^itä unferer

Xbätigfeit, unb wie fel)t er im übrigen ^lato folgen mag, fein

etl}ifd)eö ^rincip ift el)er e^ifureifd^, aB :platonifd). 2ßeig boc^

felbft ein fo ftrenger 9[Roratpl)ilofop^, mie %ld)k, feinen „gefc^lof=

fenen ^anbelöftaat ," bei aüer Unau^fü^rbarfeit bod) üiel=

leid)t ba^ befte unb jebenfall^ eine^ ber befonnenften unter ben

focialiftifc^en Staatötbealen, nur mit bem 6a^ ju begrünben, bag

jeber fo angenehm leben n^oEe, a(g mögli(^. 3^ bin meit mt^

fernt, bieg ben mobernen il^^eorieen fofort §um 35ormurf gu

mad)en: ber (55eftd)töpun!t, t)on bem fie au^gel)en, ift in feinem

@runbe i^a^^r unb berechtigt, menn er aud) nii^t hu gange 2Ba^r=

l^eit ent^^ält, unb burd) Uebertreibung ntd)t feiten §u t)iel »er-

fel^rtem gefül)rt ^at. ^oc^ n)ie bem fein mag: ber ^exti) ober
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ber Unn?ert^ jener ^l^eoneen foU f)ter ntc^t unterfui^t it)erben,

fonberrt ic^ üemetfe nur beP)aIb auf i^re aUgemetnere Xenben§,

um t^r ^erl)ältni§ jum platontf(i)en 6taat §u beleuchten, ^ie-

feö tft aber in letzter ^ejiel^ung ba^ gleiche, n3elcf)eg überhaupt

5Vr>ifd)en unferer 5lujfaffung beö 8taatgleben§ unb ber I)eIIenif(>^en

ftattfinbet. ^enn ber burd)greifenbfte Unterfd)ieb beiber liegt n^e^

niger in ben 35erfaffung§formen, alö in ber Stellung, n)el(^e bem

Staatöganjen gu ben (Sin^elnen, if)ren 9f^e(^ten unb il}rer ^l)ätig*

/ feit gegeben n)irb. gür unfere 5lnfd)auung§n)eife baut fi(^ ber

/ Staat t)on unten (}er auf: bie (Sin^elnen finb ba^ erfte, ber Staat

entfte!)t baburd), ba§ fie pm Sd)ui^ i^rer dieä:)k unb pr ge*

/ meinfamen görberung i^reö SOßol^I^ ^ufammentreten. dbenbe^^

I
^Ib bleiben aber aud) bie (linjelnen ber letzte S^ioed be^ Staat^=

! lebend; roir verlangen Dom ^taat, ba^ er ber ©efammt^eit fei--

ner einzelnen 5Inget)örigen möglic^ft i?iel 5^^^^}^^t SOßoI)Iftanb unb

^ilbung üerfc^affe, unb roir iDerben un^ nie überzeugen, ha^ e§

§ur 3[$ollfommenl)eit be^ Staat^ganjen btenen fönne, ober ba§

l e^ erlaubt fei, bie n)efentlid}en D^ec^te unb 3n^^^^ff<^^ ^^^ ®in§el=

\nen feinen 3^^ct^^ h^ opfern. %m ©riechen erfd)eint umgefebrt

ber Staat a\^ ba^ erfte unb mefentlid)fte, ber (^injelne nur aU

ein^^eil beö ©enieinmefen^ ; baö ®efü^l ber politifc^en ©emeim

fc^aft ift in i^nt fo ftar!, bie 3bee ber ^erfonlic^feit tritt bagegen

fo entft^ieben jurüd, ba^ er fii^ ein menfc^ennDÜrbige^ 2)afein

über:^au))t nur im Staate gu beuten tüeig ; er fennt feine t)ö^cre

5Iufgabe, alg bie politif«ä)e, fein urfprünglid)ereg )Ke6:)t, aU baö

beg (Banken: ber (Btaat, fagt 5lriftoteIeg
, fei feiner D^atur nad)

früt)er, aU bie (Sinjelnen. ^ier tüirb bal)er ber ^erfon nur fo

t)iel died}t eingeräumt, aU it)re Stellung im ^taaü mit fid)

bringt: eg giebt, ftreng genommen, feine allgemeinen 3Jlenfd)en'

re(^te, fonbern nur 33ürgerre(^te , unb mögen bie 3^tereffen ber

(Sinjelnen t)om ^taat nod) fi5 tief oerle^t merben, n)enn ha^

Staat^intereffe bie| forbert, fönnen fie fid) nid)t beflagen: ber

Staat ift ber alleinige urf:prünglic^e ^ii'^^ber aöer D^iec^te, unb

er ift nid)t i)er:pflid)tet
, feinen ^nget)örigen an benfelben einen

größeren 5lnt:^eil ju gevt)ä!)ren, aU feine eigenen 3^^ct^ ^'^^ \^^^

bringen, ^ud) pato i^eilt biefen Stanbpunft, \a er ^at i^n in
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feiner Ütcpublif auf bte ^\ni}e getrieben. 5Inberer[eitg erfennt er

aber freilid) ö^ölcid) an, ba§ eine Vüal^re (5ittüc[)!eit nur burc^

freie Ueberjeugung, burd) baö eigene 2öiffen ber (Sinjelnen mög-

lid^ fet, ^ci^ ficf) aucfe bte pölttifd)e ^ü($tigfeit burd> eine grünb*

Itd)e n)iffen[d)aftlid)e ßr!enntni§ üoßenben, bie gemö!)nlic^e unb

gemol^n^ett^mä^ige ^ugenb fid) buri^ bie ^l^tlofop^ie läutern

unb befefttgen muffe; unb ebenbe^balb ift ber (^runbftein feinet

Staate^ bte pI}tIofüpI)tfd)e 53ilbung ber D^tegenten, unb alle an-

bern merben i^oniebcm 5Intf)etl an berStaatgt^ernntltungunbebingt

au^^gefd)lüffen. ^amtt ift offenbar jener altgrted)ifd)e 6tanbpunft,

tüel(^en ^lato in anberer ^e§te!)ung feft^dlt, tüteber t^erlaffen,

ber Sd)tr>erpun!t beö Staatölebenö ift in bte ©in^elnen, in tf)re

S3ilbung, t^^re mtffenfd)aftlic^e Ueber^eugung verlegt. 5lber fic^

btefer 9ti($tung ganj ju überlaffen ift bem ^^ttofop^en unmög-

Itd}: ba^u ift ber I)eIIenifc^e ®eift in i^m unb feinem ®l}ftemnod)

5U mä(^tig. ©o fte^t er an ber G5ren^fd)eibe ^tüeier 3^^^^^' ^^^

Vt>dbrenb er felbft mit aller 9}lad)t baran arbeitet, eine neue S3il=

bungöform ^eraufjufü^ren, bringt er boc^ jugleic^ aEe bie 3nte=

reffen, auf n3eld}e bie neuere 3^^^ ^^^^ h^ t»erjic^ten n3ei§, bem

(^eift feineö ^olfeö tt)illig ^um Opfer, (^benbe^megen aber öer==

fte'^t man i^n bloö f)alb, n)enn man nur feine 33ebeutung für

feine 3^^t in'ö ^uge fa§t; ba^ 3nnerfte feineö Sßefen^ gehört,

tüie bei allen baf)nbred)enben ©eiftern, ber 3^'^iii^f^-

3eUcr, UJütträge unb 'ilbl^anbl. a
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2)te ^$Ci{)t'^Vinhnk ber tömif($en ^atfer!)errf(^aft finb Be*

fanntü^ bie S^xt, in n)elc^er fi^ eine ber tr)t(!)ttgften unb burc^=^

gteifenbften Umtüäl^ungen im gei[tig(^n Öeben ber ^enf(^!)eit

üottjogen ^at : bie (Sntfte^^ung beö (l^riftent:^umg, feine [iegreid)e

^Verbreitung unter ben Bebeutenbften ber alten ^ulturüölfer, ber

Untergang i:^rer pol^tl^eiftifc^en ^olfgreligionen unb ber ganzen

an fie ge!nü:pften ^ilbung^form. (Sine eigentpmlid^e ^B^ebeu--

tung tommt in biefer großen gefc^ic^tli^en ^etüegung ber grie==

c^ifd)en ^:^iIofop:^ie p. 5Iuf ber einen @eite mar fie eö, rDeId)e

feit i^rem erften auftreten beut ©tauben an bie alten (Götter bie

tiefften unb un^eilbarften 2öunben gefc^Iagen, meiere me^r, al^

irgenb eine anbere (Srfc^einung, ba^u beigetragen '^at, ba^ inner-

^Ib beg ^e(Ienif(^en 33ilbungggebiete§ bie ^enberung ber Sin*

neö* unb X)en!n)etfe erfolgte, burc^ voei^e nx^t allein bie 5Iug=

breitung, fonbern auc^ fd}on bie (Sntfte^ung beö (Sl)riftentl)umg

bebingt n)ar. 5lnbererfeitö aber bemü^^ten fic^ bie größten unb

einf(u§reid)ften unter ben grie($if(i)en ^l^ilofopl)en um bie SKette,

für bie ®laubengx>orftellungen, n)eld)e fie jerftörten, burd) ri(^ti^

gere S^egriffe über bie ©ott^eit unb bie göttliche Söirffamfeit in

ber 2öelt, bur(^ reinere fittlid)e (^runbfä^e unb fräftigere mora=^

lif(^e ^riebfebern einen (Srfa^ §u fd)affen; unb bie meiften ber-

felben fui^ten i:)on ^ier auö aiiä:) ber ^Volföreligion eine (Seite ah^^

jugen^innen, bie eö erlaubte, fie aU Trägerin ber fittlid)en unb

religiöfen SS^a^r^eit für bie gro^e SJlaffe berer, n)eld)en bie tt)iffen=
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f(^aftltc{)e 5lu8tnlbunc^ febltc, in i()rcr [)erfümmü({)cn Geltung ju

belaffcn. C^^erabc in ben Ja^i^^)"^^^^^^^ ' tüelc^e ber (Sntftel^ung

beö (S^riftcntl)um8 §unäc{)ft i^orangiengen unb folgten, tüirb bie

griednfd)^römifd)e ^bilofop^ie immer aug[d)Iie§lid)er üon biefem

fittlid)^religiüfen ^ntereffe Be]^errfd)t Stt^ä^renb ber (Sinn unb

bie 5äl)ig!eit für felbftänbige n^iffenfi^aftlii^e g^orfc^ung fid)

immer me^r i)erltert, fteigert fid) in bemfelben 90^laa§e baö ^e-

bürfni^, über bie g^ragen in'ö reine ^\x fommen, uon n)el(^en bie

©lüdfeligfeit beö DJlenfd}en gunäd)[t abf)ängt "^nx^ biefe ^e-

fd)rän!ung auf bie ^raftifd)en ^-^(ufgaben gel)t bann bie ^I)iIüfopI)ie

aEmäI)lid) in bie gorm ber allgemeinen 33ilbung über, um biefer

bie pofitiüe Religion, njelc^e i:^r Idngft i3erIoren gegangen ift,

burd) eine 5lrt allgemeiner 35ernunftreIigion §u erfe^en.

35on hm ^^(}ilofDp^enf(^uIen, tüelc^e in hm leisten 3^^)^^^^*

berten ber alten ®efd)ic^te in biefem 6inne arbeiteten, I)at feine

einen tt)eiter greifenben ^inftu^ unb eine na(^f)altigere gefi^ii^t*

ltd)e Bebeutung erlangt, aI8 bie ftoif^e. Um ben Anfang beg

btitten i^or(^riftIic^en 3a^rl^unbertg buri^ ben (^i^prier 3^^^ in

Sitten gegrünbet, ^at fi<^ biefe Schule ein ^Ibe^ 3al)rtaufenb

lang in einer l)erV)orragenben 6teEung behauptet. 5lEer Orten,

fo VDeit bie gried)ifd)e 53ilbung reid)te, §og fte üiele loon ben beften

DJiännern an fi(^, unb alö bie gtie^ifc^e ^^ilofop^ie nad) 9f^om

»erpflangt tüurbe, njar fie e^, v^elc^er faft aEe bie pftelen, benen

e8 um Sßieber^erfteUung ber alten Sittenftrenge unb beö alten

(Staaten) efen§ p tl^un i^ar, bie unter ben ®räueln ber Bürger*

!riege unb unter bem 3)ruc!e ber jungen 5llleinl)errfc^aft fic^ einen

D^eft t)on altrömifd)er ^enfweife unb re:publtfanifd)er ©efinnung

bemabrt l)atten. ©erabe bem römifc^en SOSefen mar ber Stoicif-

muä in fielen 33e5iel)ungen n)al)lDern3anbt; burd) feine ftrenge

Sittenlehre, feine ernfte, religiöfe 2öeltanfi(^t, burd) hen ®eift

männlicher Unabl)ängig!eit, ber il)n befeelte, burd) bie :pra!tifc^e

2Benbung, n)eld)e ben pl)iU>fo:p:^ifd)en ßc^^rfät^en l)ier gegeben n^urbe,

mu^te er fii^ ben ^Römern in ^^oid ^öl)erem ®rabe empfehlen, alö

bie platonifd)e ^l)i(ofüpl)ie mit i^rem f^efulatitjen ^bealifmuä,

bie ariftütelififte in i^rer rein n3iffenfd)aftli(^en Haltung unb il)rem

3f^eiM)um an llnterfu(^ungen, für n)elc^e in diom iceber @inn
6*
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no(^ ^^erftänbni^ §u ftnben ix>ar. 5)te römifc^e ^l^tlofoip^ie ift

§n)ar tüd)t auöfc^liegltd^, ahn ho^ üBeriDtegenb 6toictfmuö, unb

ber ©toicifmug fetnerfett^ i^at feine miffenfc^aftitele 2)arfte(Iung

§tt)ar bur(^au^ ©riechen gu t)erbanfen, aber für feine :pra!tif(^e

unb !ulturgefd)i^tlic^e ^irfung fanb er erft in ber römif^en

2öelt 't>^n banfbarften 33oben unb ben meiteften 6^ielraum.

^er le^te bebeutenbe D^ame in ber 9^eif)e ber ftoif(^en ^^^ilofo^^en

iftnunberbeg äRarcuö ^ureliug ^ntoninu^. ^^ ift aber

ni^t biefer Umftanb allein, t^elc^er i^m ein l^ö^ereö 3^tereffe

für unö üerlei^t. !I)iefer le^te ber (Stoüer ift ein fo vr)ürbiger

35ertreter feiner 6c^ule, ba§ mir un^ i^ren (S^^atattn an feiner

ebleren ^erfönlic^feit ^ur 5lnfc^auung bringen fönnen. Dieben ben

urfiprünglic^en 3ii9^^ ber ftoifd)en ^l)ilofop]^ie lä§t er unö aber

jugleic^ in feinem Söefen unb in feinen 5lnfid)ten bie ^Seränbe-

rungen erfennen, n)eld)e biefelbe in fünf ^a^rbunberten aEmd^^

li(^ erlitten ^atte. SSenn tüir ferner in ben ^^ilofo:pl)en jener

3eit fonft nur ©ele^rte §u fe^en gen)ol)nt finb, bie t)on ber Schule

aug bur(^ D^ebe unb 35orf^rift auf bag menfc^lic^e Öeben einju^

n)ir!en fui^en, fo f)at in ^ar! 5lurel bie ^^ilofD^l)ie bie ^robe

ber (Srfa^rung ju befte^en; fie befteigt in i^m ben ^^ron be^

römifi^en 2L6eltreicl)g unb üerfud)t i^re Gräfte an ber ßöfung einer

Aufgabe, n)ie fie fd)tx)ieriger i:)ün ber @ef(^id)te niemals geftellt

tüorben ift. ^ei biefem ^erfui^e fommt fie enbli(^ mit einer

jn^eiten geiftigen Tlad)t in ^erü^rung, tt)el^e i3on gang anberen 35or=

auöfe^ungen auö unb in anberer D^^id^tung an ber gleid>en Aufgabe,

an ber SBiebergeburt einer gerfattenben S^elt arbeitet, mit bem

(Sf)riftent^um ; unb an ber 6teEung, n)eld)e fie §u i^m einnimmt,

f:piegelt \xä) nid)t allein ber Q5egenfa^ unb bie 35ern)anbtfd)aft biefer

§n}ei (^rfd)einungen, fonbern au(^ \:)a^ 35erl}ältni§ ber d)riftli($en

Mrc^e jum römifc^en «Staat ab. 3c^ t)erfuc^e e^, nad) biefen üer*

fd)iebenenS3e§ie^ungcn, fo toeit ber D^taum eg t) erftattet, ein ^ilb »on

äRar! ^urel'g (Sl)arafter unb gefd)id)tlic^er Stellung ju entnjerfen.

Siliarcug 5lnniu§ 35erug — benn fo l)ieg unfer Stoifer

urf^rüngli(^ — tDar im 3a:^r 121 na^ (S^riftuö ^u D^tom

geboren, vooi)[n fein Urgro^t^ater auö Spanien eingen^anbert mar.

Seine gamilte oäterlid)er= unb mütterlid)erfeitö mar burd^ bie
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©unft mel)rerer ^aifer unb bur(^ eigene^ SJerbienft ju ben ^öd)[ten

^taatc^ämtern emporgefttegen. 5Iud) bem jungen SlRarcu^ eröffne*

ten fid) l;ternac^ bie günftigften 5Iu^fic^ten; unb ^atk er auc^

feinen 3>ater fc^on frül)e verloren, fo liefen eg bo(^ feine beiben

©rogtuäter unb feine 5[)tutter, in beren «ipanb feine (Ir5iel)ung je^t

gelegt war, an ni(^t^ fe!)len, maä ba^u bienen fonnte, t^n für

eine f)erüorragenbe «Stellung vorzubereiten. 6($on al^ ^nabe

war er ernft, )oon ungen)öl)nlid)er Söipegierbe unb fo tr^a^x^dU'

Uebenb, bag il)n ber ^aifer ^abrian \tcitt Verus (n)al)rl^afttg) int

ouperlatb Verissimus (ben allern)a^rl)aftigften) ju nennen pflegte.

!Dcn Stubien wibmete er fic^ mit einer größeren ^nftrengung,

alö für feinen fc^mäc^Iic^en Körper gut war. Seinen öe^rern

joUte er nod) al^ ^aifer eine feltene 35ere:^rung unb gab il}nen

bie glängenbften 33eweife feiner 2)an!bar!eit. grü!)e erwai^te in

i:^m ber ®ef(^mad für ^l^ilofopI)ie : er War noc^ nic^t jwölf

3a:^re alt, aU er anfieng, bie Reibung eine^ ^l}ilofop:^en , bie

Orben^trac^t, welche befonber^ bie (St)nifer unb bie Stoifer auf*

gebraut :^atten, ju tragen. Unb weli^e ^Itt t)on ^t)ilofop:^ie t^nt

am beften gefaUe, gab er gleichzeitig aud) babur6 ju erfennen,

ba^ er f^on bamalg, um fid) an ^ebürfni§Iofig!eit ^u gewöl)nen,

]\d) dntbe^^rungen auferlegte, beren Uebermaa^ er nur auf bie

33itte feiner SlRutter befd)rän!te. (Bx ^atü 31Jlänner ber t)erfd)ie*

benen Sd)ulen, t)or3ug^weife jebod) Stoifer ju ße!)rern; unb er

rül^mt noc^ in fpäteren Jahren , \va^ er jebem einzelnen nic^t

blo^ für feine geiftige 5lugbtlbung, fonbern t)or allem für feinen

(S^arafter gu banfen ^aht. Sein 3beal war ber Stoicifmu§;

unb unter ben ftoifc^en ^f)iIofop!)en mai^te fetner auf i^n einen

tieferen (Sinbrucf, a(ö (§.)(> itt et, ein ^^ri^gier, ber unter DTero unb

feinen S^ai^folgern erft aU Sflave bann al^ greigelaffener in 9^om

feit 2)omitian'g ^^iIofop!)enüertreibung in (Spiru^ gelebt t)atte,

unb unter ^rajan in :^o^em Qllter geftorben war. !Da§ er aber

biefe ^^^ilofopbie beö p!)r^gifd)en S!lat)en in ber Q^olge auf bem

^aifertbron ju bewäl^ren Gelegenheit fanb, bie§ ^atü er bem

^aifer ^abrian p verbanfen. :5)iefer ünberlofe ^ürft '^atk fei=

nen ßiebling öuciu^ ^ejoniu^ (^ommobu^ aboptirt unb gu feinem

9^ad)folger beftimmt. Sd)on bamalö fd)eint er aber baran ge-
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bad)t ju t)aBen, bem iungeti 5lnniuö 35erug, ber fel)r frü^e feine

3unetgung gevt}onnen ^atte , für bte ^^^Iß^S^^^ ^^^^^ 5lnt^etl an

ber ^errf^aft pgutr^enben. darauf beutet tDenigftenö ber Umftanb,

bag er ben fünf§el}niä!)rtgen Jüngling mit (Jommobu^' Stoi^ter

t^erlobte. DTocf> e{)e eg jebü^ p biefer ^eirat^ fam, ftarb ber

!ränflid)e, burc^ 2öei(^Iid)feit unb ^lu^fc^meifungen entnervte

dommobug, unb nun traf ^abrian 5lnorbnungen, bur<^ vt)el^e

unferem DJlarcuö bie X^ronfolge beftimmter gefid)ert mürbe, (^r abop*

tirte nämlic^ an (Sommobug' 6tette ben trefflichen Xitug*5Iureltu^

5(ntoninug, ber nad)^er aU ^aifer ben 33einamen ^iug (ber

gromme ober öiebrei($e) erl}ielt unb »erbiente
;
guglei^ beftimmte

er .aber, bag biefer feinen DTeffen, unfern SJlarcug 5Inniu^ 55eru^,

unb gugleid) "i^tn jungen 6o^n beg üerftorbenen Sommobu^ abo^-

tiren föllte. 3n 3^oIge biefer ^Iboption na^m SO^arcu^ ftatt fei*

ner big^erigen Q^amiliennamen bie feinet ^boptiüüaterg an, fo

bag er je^t 9[R:arcuö 5lureliug ^Intoninuö l)ie§, tüogegen fein

^ame 5lnniuö ^em^ fpäter auf feinen ^tboptiübruber, ben jungen

Öuciug ^ejoniug (Sommobu^, tüelc^en er bei feiner ^(}ronbeftei=

gung gleic^fatlg aboiptirt §u ^aben fd)eint, übergieng. 2[öenige Tlo'

nate nad) biefer Verfügung, im 3uli beö 3a!)re^ 138 n. (5^r.,

[tarb '?)abrian, unb ^ntoninuö ^iu^ !am §ur D^egierung.

äRit biefem feinem ^boptitJüater ftanb 3[Rarcug 5lureliu^,

je^t ber erflärte (Srbe be§ S[l^eltrei(^§, in einem fel^r f(^önen, in

feiner 5lrt üieUeic^t o^ne ^eifpiel baftel}enben 35^erf)ältnig. ^n*

toninuö $iu^ mar be!annt(ic^ einer ber beften .g)errfd)er, feine

S^tegierung eine ber fegenöreii^ften, n3eld)e bem feiferreid) ju ^^eil

mürben, ©ein 9Tad)folger fc^ilbert un^ felbft (©elbftgefpr. I, 16.

VI, 30) bie feltenen (Sigenfc^aften, bie il)n auö^eic^neten : feine

LOZilbe, hu mit ftrenger ®ered)tigfeit, mit unerfc^ütterlic^er Q^eftig*

feit in ben mol)lermogenen ^efi^lüffen gepaart mar, feine reife,

umfic^tige D^^egentenmeig^eit; feine unermüblii^e ^M^^^ge für gro*

geö unb fleineö in bem «^auö^alt beö unermeßlichen D^eic^e^;

feine anfpruc^^lofe @ebiegenr}eit, feinen nüd)ternen 35erftanb, feine

ruf)ige ^eiterfeit, feine fd)lic^te, oon Aberglauben freie 5^öm=

migfeit, feine ®emiffenl}aftigfeit in ben ®efd)äften, feine 5öe-

mül)ungen um bie ^ebung ber öffentlichen ^ittlic^feit , feine
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neiMofe ^2Iner!ennung jebe^ 33^crbienfteö ; bte Beftänbtgfett feiner

freunbfd)aftlic^en D^etgurtgen, bie Liberalität, mit ber er au(^ al«

'^•ürft im gefeiligen ^erfefir anbern il)re 5rei()eit lieg, bie ®ro§*

berjigfeit, mit ber er unt^erbienten >^abel ertrug, baö gefunbe Ur*

t{)eil unb ba^ rii^tige @efü!)l, momit er atte 55erf)ciltniffe gu be^

banbeln, in allem baö re(f)te "Maa^ §u treffen tt)u§te. ^a^B^^Ö*

ni§, tt?eld)eg SO^arcuö 5lureliug :^ier feinem 35orgänger lange nac^

beffen %oh auöftellt, ift jugleii^ ein 3^^9^^§ ^^^ 35erel)rung, bte

er il)m alö Jüngling gemibmet l}atte. (Sr rtcf)tete fi(f), fagt fein

^^iograp^ (SapitoUnuö , nad) ben 3Künfd)en feinet (5lbüptit)*)35a'

terö in ^anblungen, Dieben unb ©ebanfen ; mäl)renb ber ganzen

rl^egierung beöfelben noar er nur jmeimal eine D^ac^t lang )oon

it)m getrennt, unb in allen üDingen l)ielt er fic^ fo, ba§ er ft(^

jeben Xag tiefer in feiner ßiebe befeftigte. ^ntoninu^ feinerfeitg

be^anbelte ben ^Xboptiöfo^n öon Einfang an mit einer 3uneigung

unb einem 3[>ertrauen, iüie eg röo^l ben tt)enigften ^^ronfolgern

ron i^ren leiblichen Tätern gefc^enft morben ift. (Sr jog i^n

fofort in bie D^egierungggefcf)äfte, er überhäufte i^n no(^ aU

Jüngling mit ßl)renfteEen unb ©unftbejeugungen jeber^lrt; unb

um i^n fefter an fi(^ §u tetün, löfte er bie 35erlobung mit ber

Xoc^ter be^ oerftnrbenen (Jommobuö auf, unb i}ermäl)lte i^n mit

feiner eigenen Sloc^ter g^auftina. 5lu^ ^ier fehlte e^ jtüar nic^t

an Leuten, bie burd) allerlei D^renbläfereien §n)ifc^en bem ^ai-

fer unb bem ^ron^ringen SJtigtrauen §u fäen bemüht n)aren;

aber fo erflärlic^ eö aud^ gercefen tüäre, n)enn ben dürften beim

'2(nblic! beö jugenblii^en ß^äfar ein (S^efül)l ber @iferfud)t bef(^li'

eben '^ätU: fein Glaube an 9[Rarcug blieb ebenfo unerfc^üttert,

al« bie finblid)e ^ere^rung beö le^teren gegen ben SO^ann, bem

er fo mel §u oerbanfen ^atte. (So gen)ä^rten biefe ^mei üortreff--

li6en SO^enfc^en ber 2öelt ba^ feltene 6(^aufpiel eineg unum*

f(^rän!ten dürften, ber mit feinem 9Tad)folger in ungeftörter (Sin*

tra^t jufammen lebte, unb eineg ^^ronerben, für Vüelc^en bie

'-ffieltl)errf(^aft nic^t fo üiel 9^ei^ l^atte, ba§ er fi($ ben SLag, an

bem fie i^m ;^ufallen fottte, :^erbeigen)ünfd)t ^atk. 3^ ^^ tft e^er

^u »ermutigen, ba§ il^m bai?or bange mar. ^enn fortn)ä^renb

gel)örte feine ^Teigung ber ^^l)ilofopl)ie, unb fo menig bie t)erfü^*
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rerifi^en 55orred)te feiner ©tettung ben jungen dürften iemalö

lonUiUn fonnten, feinen fittlic^en ©runbfä^en untreu p VDerben,

ebenfotüenig lie§ er [ic^ burd) bie 6taatggef(^äfte unb bie öffent-

lid)en 5temter, bie er ju t)ervnalten ^atte, )oon feinen gen)ol)nten

Stubien abgalten. !Der (SI}renname be§ ^^iIofopI)en, ber i^n auö*

jeic^nettnar it)m lieber, alöberbeö (Safari; unb n)enneg na(^ feinen

perfönli(^en 2öünfd)en gegangen t^äre, fo n)ürbe er o^ne 3^^^f^^ ^^^

SOtu^e be^ (^ele^rten bem (15Ian§e be§ ^^^errfc^er^ üorgegogen I}aben.

S^reiunbjtDanjig 3a^re lebte 3[Rarcu§ am ^o\e feinet 5(bo^*

tiöüater^, unb iDir bürfentüo^l annehmen, bag er an ben Tlaa^'-

regeln feinen ganj geringen 5Intl}eil l)atte, burd) n^elc^e biefer

auögejeic^nete %m\t erfolgrei(^ bemü{)t n)ar, bie ©renken beg

9f^eid)eg §u fc^ü^en, ben ^rieben p erhalten, ben 6taatgt)aug{)alt

§u orbnen, ben 35ol!gn3ot)lftanb §u förbern, bie ®efe^e unb (5it=

ten §u üerbeffern, ber 5lngeberei unb anberen Ueberbleibfeln be§

!5)efpotiömug ^u fteuern, ha^ 5lnfe^en unb bie ^ebeutung beö

(Senate^ ju ^eben, 2Ko^Itt)ätig!eit^'' unb 33ilbung§anftalten ju

grünben, Öffentlii^e^ Unglüd ^u erleii^tern, ber üielge^Iagten rö*

mif^en äöelt eine 3^^^ '^^^ 'iRnf)e unb ber (SrI}olung gu t)erf(^af*

fen, n)ie fie biefelbe nid)t Vüieber gefe!)en 'i)at ^m 3a^r 161

ftarb 5lntoninu§ ^iu^, unb bie ßaft ber ^Regierung ru^te je^t

ungetl)eilt auf ben 6^ultern SO^ar! ^lurel'g. Unb niemanb

tüar n3oi)l im 3^^^f^^ barüber, ba§ ^ntoninuö feinen befferen

unb tr»ürbigeren 9Tad)foIger er!)alten fonnte. 9l)larcuö 5Iureliuö

tt)ar je^t üier^ig 3a^re alt ; er ^atte unter feinem Vorgänger eine

(5d)ule ber D^egierungöfunft burd)gema(^t, mie fie tx)o!^l nic^t leicht

ein gürft p benü^en Gelegenheit gehabt ^at; er brai^te ni(^t

blo^ einen reic^gebilbeten @eift, fonbern au^ einen ebeln unb reinen

(^^arafter, t>ortreff[id)e Grunbfä^e, eine [trenge ©etüiffen^aftigfeit,

eine unbebingte ^flii^ttreue auf htn %^xon mit. 60 tritt benn

au(^ aug allen feinen D^tegierung^l^anbtungen ha^ ^eftreben ^er*

t)or, bie Leitung beg 2ßeltrei(^g im 6inne feinet 35orgängerg

fortzuführen. @r t)erbefferte, t>ün tüd)tigen Üiec^t^gele^rten unter*

ftü^t, bie ©efe^gebung unb bie D^ec^tgpftege, forgte für bie (^e-

treibe^ufu^ren, bie @tra§en unb bie 35erfel^römittel , befc^ränfte

bie ^u^gaben für 3?oIf^beluftigungen unb bie Unmenfc^lic^feit
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ber ®Iabiatoren!ätti^fe; felBft bie (Seiltänzer mußten jur 55erl)ü*

tunoi üon UnglüdV^fäden bte (Srbe unter t(}ren 6etlen mit Riffen

belegen. 5)ie 33emül}imgen beö ^iuö für 35erBefferung ber Sitten

unb görberung ber SBiffenfc^aften Vüurben fortgefet)t bie t)on il^m

gegrünbeten 5öaifenl)äufer unb tr>oI}ItI)ätigen ^Inftalten erweitert.

2)ic äRigbräuc^e ber früheren ^Regierungen maren faft ade »er*

fd}n?unben; ber ^ai[er voax bie S^^ffi^*^^ ^^^^ Bebrücften unb

bebrängten; unb tt)ä()renb er alle feine Gräfte auf'g genjiffen*

l^aftefte bem StaatämoI)l mibmete, lebte er für [x^ felbft in re-

publifanifc^er (^infac^I;eit unb ^nfprui^öIofigMt. ®egen feine

g^reunbe biö jum Uebermaa^ grogmütI}ig unb freigebig, geigte er

gegen ^eletbigungen unb I}oc!)t^errät^erifc{)e Unternehmungen eine

ungen}öl)nlic^e lüiilbe. dr entzog niemanb feinem orbentlic^en

'Jxid)ter, er begnabigte ade, bie tr^egen po(itif(^er 35ergef)en ^um

^obe tjerurt^eilt mürben, unb t^enn fie an^ nod) fo fc^ulbig

fein mochten, ^u mitberen Strafen, ^en Senat, bie einzige gro§e

politif(^e ^örperfd}aft, njel^e 9^om nod) befag, fu($te ava^ Watt

%\xxü burd) ^ufnal}me mürbiger 9[)tänner unb bur^ rüc!ftcbtg*

t^ode ^e^anblung gu l}eben, feine (Selbftänbigfeit unb feinen

®ef(^äftg!reiö ju erweitern, ^m drpreffungen ber Beamten in

ben ^rüt)inäen bemü:^te er ft($ ju fteuern, bie öffentlichen Saften

gereift ^u »ert^eilen, Öanbftrid}en, bie üon ^ungerönott) I)eimge*

fud)t VDaren, !am er ju ^ülfe. 2öa^ er feinem trüber ^eüeru^

nac^rü^mt (Selbftgef))r. I, 14), ba§ er i^m ben begriff bürgerli^

d)er @leii^i)eit, bie 3bee einer OJlonar^ie üerbanfe, n)el(^e bie

Q'rei'^eit ber Untert^^anen ju ad)ten n}iffe, ba^ ^^ejeif^net i^n felbft.

^tarcug '2lureliuö iftin 2ßa^r^eitein9RepubIifaner auf bem^^rone;

er betrad)tete fic^ felbft, n)ie ber gro§e preu^ifc^e .<fl'önig, alä ben

erften Beamten be^ Staate^, unb er ma^te für feine ^erfon auf

feinen anbern ^orjug ^nfpru(^, aU auf ben, für ade anberen

ju forgen unb §u arbeiten, ^ätti^ ber reine 2öide unb bie auf*

opfernbe pflichttreue (Sin.^elner, bitten bie S^ugenben feiner D^te*

genten baö ÜRÖmerreid) feinem Sd)icffal entreißen fönnen, 5lnto^

ninu^ ^^iu^ unb 30Tarcuö ^lureliug mürben e§ gerettet ^ben.

'^ber nid)t adein baran mar unter ben bamaligen Umftän=

ben, bei berXiefe unb 5ldgemein[)eit be^ moralifc^en, polittfcb;en
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unb focialen fßn\aVi^, ntd)t ju benfen, fonbern and) ha^ Befc^et*

benere (^IM, beffen fic^ 5lntoninu^ ^tuö in fetner D^egterung er*

freut ^atte, 'voat feinem DTac^foIger üerfagt. 3ener f)atte tt)ä^renb

feiner breiunb^tüan^igjä^rigen ^^egierunc^ mit feiner bebeutenben

äußeren ©efa'^r, mit feinen erf)eBlid)en Unruf)en im J^nern ju

fäm^fen o^e'^aht; einige d^renjfriege, bie feine au^erorbentlic^en

•^nftrengungen erforberten, einige Iei(f)t ^u Betüältigenbe 5lufftänbe

in ben ^rot^injen fonnten ben gerieben, n)el(f>en bie römifi^e 2öelt

unter i^m geno§, nid)t ernftlii^ gefäl)rben. Unter 5D^arcu^

5Xureliug tüar biefeö anberö. S5om Einfang Big §um ©nbe feiner

Regierung nahmen mit fur§en Unterbre($)ungen friegerifd)e ^er=^

n)i(f(ungen, gefal^rbrof)enbe (5m:pörungen , f(^n)ere Unglüdgfälle

feine angeftrengtefte ©orge in ^Infprud), unb gn^angen i!)n gegen

feine DTeigung, ftc^ hm ^!)ilofo:p{)if(f)en <Stubien unb ben SKerfen

be§ Q^riebeng gu entjie^en. Unmittelbar naä) feinem D^^egierungg-

antritt bra(^ ein ^rieg mit ^art^ien aug, ber erft nac^ brei ober

t^ier 3a^ren, nid)t o!)ne f(^tr)ere Opfer, buri^ ben tapfern ??elb^errn

^mbiuö ß^affiuS für bie römif^en 2öaffen entfc^ieben n^urbe;

benfelBen, ber in ber S^olge aud) einen, n^ie eö fd)eint nid)t unBe*

beutenben 5lufftanb ber ^irtenBet)ölferung im DTilbelta nieberfc^Iug.

(Einige '^a^xt fpäter entbrannte an ber DTorbgrenje be^ dtd^^,

am DBerr!)ein unb bie ^onau entlang, ein heftiger ^ampf mit

i^erfd)iebenen beutfd)en Stämmen, ber 5[R:arfomannenfrieg, n)ä^=

renb gleichzeitig in 3talien «^ungergnotl^ ^errfd)te unb in D^om

eine öer^eerenbe 6eu($e üiele taufenbe tüegraffte. (Srft na^ jmei

5^elb§ügen gelang e§ im 3a^re 170 bem ^aifer, tDelc^er perfönlic^

auf ben ^rieg^fcBauplat) geeilt tüar, bie Barbaren if)dU burc^ 2Kaf*

fengemalt, ü)ziU bur(^ Unter^anblungen au^ bem römif^en ®e*

Biet ^u entfernen, unb bie ja^llofen befangenen, bie fie fortge^

fd)Ieppt Tratten, gu Befreien. 5lBer fc^on im folgen ben 3af)rema(^''

un fie neue (Einfälle; um bie Mittel ^um ,frieg o^ne ju gro§e

^efc^merung beö ^olfeö §u gevüinnen, lie§ 9LR:arcu§ 5lureliug

fec^gig ^age lang bie 6^äl^e be§ faiferlii^en ^alafteö t)erftei=

gern ; aber erft nad) oier ober fünf ^elb^ügen, meiere hm ^aifer

n)ieber für lange 3^^^ ^^^ '^^i^ abriefen, mürbe ein Q'riebe, ber

im d^runbe nic^t mi me^r al^ ein ^öaffenftiUftanb mar, errun*
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c^cn. 9Toc^ cftc btefe @efa^r gan^ Befeitigt Toax, erI}ob fi(^ 175

n. ($()r. im Orient eine neue. T)n 33efe^I^I)aber ber bortic^en Öe*

iVonen,ber fc^ongenannte^Iöibiu^daffiuö, ber t^erbientefte unb tüi^*

tigfte ^^elbkrr, ben 9^om bamalö befa§, ^tte bie g^a^ne ber (5m=

pörung aufgepflanzt unb ft($ felbft ^um .^aifer aufgen^orfen. T)k

iSrmorbunvi be^felben burc^ feine eigenen <3olbaten erfparte 50^ar!

5lurel einen ^ampf, ber für if)n unb bag D^^eic^ fe^r be==

benflicf) ptte tverben fönnen, unb erlaubte if)m, an (Saffiuö 90^it==

fcbulbigen bie il)m natürlicbe DTeigung jur 5[R:ilbe unb 35er§eif)ung

in ber gro§artigften 2Beife gu bet^ätigen: feiner berfelben n^urbe

btngerid)tet, t)a^ 55ermögen ber t)erurt!>eilten i^ren ^inbern ganj

ober tbeilmeifejurüifgegeben; bie 6tabt 5lntiod}ia, n)el(^e einen leb*

baften 5Xnt^eil an ber (Empörung genommen l)att, erhielt feine

fcbn)erere Strafe, al§ ba§ il}r ba§ Otec^t, öffentliche Spiele ju^al^

ten, für eine 3^^* ^^^^9 entzogen tüurbe. 5lber nur töenige Ja^re

maren bem ^aifer tjergönnt, um bur^ perfönlit^e 5lntt)efen^eit

bie 5lngelegenl)eit beö Oriente p orbnen, unb bie Arbeit im 3^=

nern be^ njeiten D^eic^ö, mel^e burd) bie ^rieg^jüge unterbroi^en

mar, ttjieber aufzunehmen. 3m 3^^^ l'^S ^^^<^ ^^^ ,^rieg mit ben

(Germanen auf's neue au^. X)er ^aifer §og tro^ feiner manfen*

ben ©efunb^eit noct)mal§ in fein alte§ Hauptquartier an ber

T)onau, unb na(^ t)ielen 5lnftrengungen mar ^uöfic^t auf gänz-

liche !jnebermerfung ber ^einbe, al^ er in 35inbobona, bem je^i-

gen 2öien, üon einer ,^ranf]^eit ergriffen mürbe, ber er na^ me=

nigen >I^agen, ben 17. ä)Tärz 180, neununbfünfzigiäl)rig erlag.

3Öa.r fo bie D^egierung biefe^ ^aiferg, mit ber feinet 35or*

gdngerg öerglii^en, üoll üon kämpfen unb 3Jtü^feligfeiten, fo mar

er au(^ noc^ in anberer 33eziebung in einer mett ungünftigeren

Öage, al^ biefer. ^ntoninu^ ^iuö "^atte einen :)7iarcug 5lureliu^

zur Seite, unb er fonnte biefem, al^ er felbft t)om 6d)aupla^ abtrat,

ba§ Scepter mit t)ollfommener ^eru^igung übergeben. ^O'larcug

^^(ureliu^ ßattemäbrenb ber erften eilf 3cif}re feiner «?)errfc^aft feinen

'^boptiöbruber unb nac^f)erigen Sc^miegerfo^n Quciu^ 55eru^ ^nm

'Dtitregenten, einen fitlaffen,fcftmelgerifc^en 5[R:enfc^en, ber allerbing^

bie Leitung beg Staate^ feinem älteren ®enoffen bereitmiHig über«

lieg, ber aber burcl) fein unmürbige^ ^erl}altea fortmä^renb bie
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^f)U be§ !atferli(^en ^aufe^ t)erle^te unb Watt ^lurel'^ S^e-

mür^ungen für bte Hebung ber (Stttlt(^!elt bur^freujte. SJlo^te

er i^n nun in (^ef(^äften in bte ^roi^tnj [d)tc!en, ober t^n unter

feinen 5Iugen Bel^alten, ba^ ^lergernig, ba^ ergab, unb ber6c^a=

ben, ben er ber !aiferIi(J)en ^luftorität gufügte, 'voat immer glei(^

gro^, unb SDTarcue 5lureltu§ felbft t)er:^e^lte eö nic^^t ganj, ba^

er e^ für ein (^IM anfa:^, aU x^n im 3a^r 172 ber %oh X)on

biefem 35ern)anbten befreite. 5lber auc^ in feiner eigenen fjamilie

^atü er äl)nli(^e ©rfal}rungen §u mai^en. 6eine ®emal^Iin ^au^

ftina, i^reg 3[^ater§ unb i:^reg ©atten gleid) unti^ert:^, ergab ficf)

^ugfi^meifungen, \r:>dd)e fie )ooi ber Sßelt p t)erbergen !aum ber

SO^ü^^e n^ert^ fanb ; unb fein ©o^n (S^ommobu^ n^ar biefer SO^ut*

ter um fo t)iel ä^nli(^er al^ bem ^ater, ba§ im 25oIfe bie 3[R:ei=

nung t^erbreitet tr)ar, er fei ber ©o^n eineS ®Iabiator§ ober eineö

SOTatrofen, ir>eil man eö \xd) ni(^t aU möglii^ benfen fonnte, ba^

ein 9[Renf(^ i;)on fo niebrigen DTeigungen, ein fo fi^aamlofer ffißüft*

ling, ein !I)efpot, beffen 33ö^artig!eit f<$on an bem Knaben jum

^orf(f)ein !am, einen 3[R:arcu§ 51ureliu§ jum ^ater l^aben fönne.

5)a^ er biefem 6o^ne bie ^errfi^aft über ha^ römifc^e 2öeltret(^

^interlaffen mu^te, tüar ber einzige Kummer, vod^ex bem fterben*

htn ^aifer ben 5Ibfd)ieb t)om öeben verbitterte.

Um aber üoUfommen unipart^eiifi^ §u fein, bürfen tüir nic^t

t)erbergen, ba§ au^ Waxt ^urel felbft tro^ aEer feiner ^orjüge

ben 5lufgaben, bie i^m geftetit toaren, unb ben 6(^n3ierig!eiten,

mit benen er p fämpfen ^atte, bod) ni($t tJoEfommen gen)ad^*

fen n^ar. dr voax ein üortrefflii^er D^^egent, aber fein eigenfte^

3ntereffe galt bocf) ber ^^iIofopf)ie unb ber fittli(^en 5lrbeit an

fic^ felbft ungleiif) mel}r, aU ben D^^egierung^gefi^äften. ^U er

erful^r, ba§ er i:)on ^abrian §um St^^ronfolger beftimmt fei, fagt

(5a)3itoIinu§, n^ar fein erfteg Q3efüf)I nic^t ha^ ber ^reube, fon*

bem beg 6cf)retfen§; unb felbft nac^ ^ntonin'g Stöbe, aU bie

©a(f)e bo($ ni<J)t me^r ^n)eifel!)aft fein fonnte, erflärte er fi^ nur

^ögernb für 5lnna^me ber ^rone. 5)ag ^ofleben »oUenbö toar

fo n3enig na(^ feinem (^efcbmaif, ha^ er fi(^, n^enn er fonnte,

au^ bemfetben in bie ^infamfeit prücfjog. ^ie ^^ilofop^ie,

fagt er einmal (VI, 12), fei feine 3lFlutter, ber ^of feine 6tief^
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mutter, er muffe \x^ immer tüteber ju jener polten, um e^ an

biefem auö5ul)alten. ©r VDar mit (Sinem ^ort meit mel)r eine

befd)aulid}e aU eine praftifd)e DTatur, me!)r eine fittlid)e alg eine

politifd}e @rö§e. ©o n)ibmete er ficf) benn feinem ^errfd)erbe=

rufe moI)I mit ber get:)iffen!)afteften «$>ingebung, ber feltenften

^^flid)ttreue : aber er lebte nid)t ganj, unb gerabe mit feinem tief^

ften 3ntereffe nid}t in ir}m, er gieng nid)t uoUftänbig in i!)m auf,

eö !am bei it)m nid)t p -jener Xl}atenluft, üt}ne bie n)ir unö bie

tjotle ^errfc^ergrö§e nii^t benfen fönnen. Unb mit ber ^l)aten^

Uift, fel)lte if)m aud) bagjenige ^JJlaag ber Sl^atfraft, n)elc^e§

bem 5l(Ieinl)errfc^er in einem fo gemalttgcn 3^eid)e unb unter fo

fd^tDierigen Umftänben ju noünfi^en gen^efen märe. 3o grog er

unö in feinem dbelfinn, feiner DJ^enf^enliebe, feiner Der^eil^enben

5!JtUbe erfd)eint, fo fi^ön ber d^runbfa^ ift, ben er fo oft auö--

fül^rt, man foHe ben 6d)Ie(:^ten nii^t gürnen, fonbern fie bemitlei^

ben, fo feigen tx>ir boc^ auö allem, ha^ er iDeit me:^r ber iUlann

tüar, Unrecht §u ertragen unb §u i^ergei^en, aU i:^m mit fräfti^

ger ^anb §u fteuern. SKie bebenflid) bie§ in feiner Öage mar,

unb mie leicht bei ibm bie ^ilbe in 8c^rt)ä(^e ausartete, bie§

jeigt befonberg fein 31erl)alten §u feinen näc^ften togel)örigen.

(Stnen Schlemmer, mie öuciuö 35eru^, fuc^te er gmar, fo meit bie§

im guten gefc^el)en fonnte, unfd)äbli(^ gu machen, aber er bul^

bete il)n eilf 3abre lang al^ TOtregenten, unb mürbe il)n bi^

an'g (Snbe gebulbet 'i)abm, menn nic^t ba^ (3d)idfal ba^toifc^en-

getreten märe. !I)a^ fittenlofe ^then feiner ©ema^lin fc^ien er

nid)t ju bemerfen, fo menig e^ il)m and) verborgen bleiben fonnte:

fei e^, meil er oon i^rer 6c^önl}eit unb ßiebenömürbigfeit i^er*

blenbet mar, ober meil er bem Slnbenfen an il)ren 35ater biefe

9ta(^ftd)t fd}ulbig ^u fein glaubte, ober nac^ bem aEgemeinen

(^runbfa^, ba^ man bie DJLenfd)en ertragen muffe, menn man fie

ni(^t ändern fönne. 3n ber einzigen Stelle feiner ©elbftgefpräc^e,

mo er i^rer ermähnt (1, 17), gäl)lt er unter hzn 3Bol)ltl)aten, meiere

bie (Götter il)m ermiefen ^aben, aud) bie auf, ba§ fie il)m eine

fo lenffame, liebreid)e unb anfpruc^ölofe grau gegeben ^aben,

unb aU [ie auf i^rer gemeinfc^aftlid)en D^eife in "om Orient ftarb

(176 n. ^i^r.), ermie^ er i:^r (S^ren, mie fie ber ^ärtlic^fte (3atk
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bcr Beftcii (Gattin mdjt ret(^ltd)er IjcitU emetfen fönnen. (SBen*

fomenig mar er im Staube, feinen 6o!)n (S^omtnobuö, beffen »er*

berBIt^e Steigungen fd)on frü!)e ^eci^ortraten, auf beffere 2öege

ju bringen, ja er l)atU bie 8(i)tt)ä(^e, i^n in benfelben Umge^

Bungen §u laffen, n)el(^e ben (S^runb ^u feiner (Entartung gelegt

Ratten. 3)a§ er einen foId)en D^ac^folger ge^^abt ^t, ift o!)ne

3tt)eifel ber fc^n^erfte ^Jormurf, ber i^n trifft. ^u(^ Bei bem 5luf^

ftanb be^ 5It)ibiug (S^affiug S^tgte eg ftd), n)ie nad)t^eilig biefe

9Ta(^fi(^t be§ gürften bem ^tacd i^erben fonnte. 3)enn feine

anbere Urfac^e fd)eint jene gefährliche (J^mpörung )oaanla^t §u

!)aBen. ^affiug mar ein 30^ann t)on militärifc^er (Strenge, bie Bei

i^m ni(^t feiten in Unmenfc^IicBfeit ausartete; 9Jt. 5lurel ^atte

i:^m bie orientaIifd)en ^eere in ber auöbrürflii^en 5IBft(^t üBer*

geBen, ba§ er bie erfi^Iaffte ÜDiöciplin in benfelBen Vüieber^er=

ftelle, unb er löfte biefe 5lufgaBe in fur^er 3^^^ ^^^ ^^^ '^^^'

fommenften (Erfolge. 5lBer feine SJ^ittel tt)aren freiließ nic^t feiten

empörenbe: W)^adm ber «5)änbe, öeBenbigüerBrennen, (Srfäufen

in S^iaffe; alö einmal einige ^auptleute eine üBerlegene feinblid)e

<8treiff(^aar burc^ einen glänjenben Eingriff t)ernic^tet '^attm,

lieg er fxe an'^ Jt'reu^ fi^Iagen, n^eil er il)nen feinen BefeI)I ba^u

gegeben ^aBe. (Siner fo ro^en ^raft fonnte ^arf ^lurel'g nacC)^

fid)tige Wxl^t nid)t bie nötl}ige 5IcI)tung aBjmingen. (Sr nannte

hm ,^aifer ein :p^iIi)fop^if(^eö alte§ 3BeiB, feinen 9L)^itregenten

^erug (tüie biefer felBft an Tl. Slurel fi^reiBt) einen Iieberlid)en

Starren, (^r gab gu, unb er fc^reibt bieg noc^, ba er feinem ^ai=

fer f(i)on in offener (Empörung gegenüBerftanb, bag SO^arcu^ ein

t)ortreffIic[}er SiRenfc^ fei; aber \tatt ber 6taatggef(^äfte treibe er

^I)iIofop^ie, unb mittlem) eile vr>erben bie unn)ürbig[ten ßeute

mit ^lemtern unb 9^eid)tl)ümern überhäuft. 9Senn er nur erft ^ai*

fer fei, foUen biefe 6d)n)ämme auögepregt, unb möge eg no^ fo

»tele Äö:pfe foften, fo foEe bie alte 3u&)t Vüieber^ergeftellt tüer^

ben. Tlaxf 5IureI mar aud) längft üor feinem ß^rgeig getarnt

morben; aber er fanb feinen genügenben d^runb, gegen hen Be=

lieBten unb üerbienten 5^^^^^^^^ einjufc^reiten ; unb pgleid) lebte

er beg frommen 3[^ertraueng, bag bie ©ötter i^n nid)t t)erlaffen

unb bie 3lRenf(^en einen (^affiu^ i^m nic^t üor^ie^en merben;
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foHte "iitm letzteren aber bie ^err[t^aft beftimmt fein, fo !önne er

i^m ja boc£) ntc^t^ antraben, unb follte (Sa[[iu^ mel^r ^iebe »er*

btenen, unb ein befferer gürft VDerben, alö er unb feine ^inber,

fo möge er immerl}in feine «Stelle einnehmen. 5)iefe§ 35ertrauen

tdufd^te t^n auc^ im Dorliegenben ^all nic^t: bie eigenen ßeute be^

Ufur:pator^ njoUten ben milben unb gütigen gii^f^^^ ^^# ^^^

bem raul^en unb garten t)ertaufd)en. ^ber unter einer ftrengeren

S^egierung n?äre eö tüa^rfc^einlid) gar ni(^t §u ber (Empörung ge==

!ommen ; unb ba§ biefe Strenge ni^t ^laxl ^urel'g Sacl)e mar,

bafür \13erben n)ir allerbingg neben feinem D^taturell au^ feine |>l^i*

lofüpl)ifc^en Stubien loerantn^ortlid) mad)en muffen.

5>on tüelc^er 5lrt \v>ax nun aber bie ^^ilüfo^l)ie, in beren

S(i)ule fid) 2}iarf ^urel p bem ü ortrefflid)en Spftanne, ber er tüar,

gebilbet ^atU, bie il)n aber anbererfeitß böc^ t)on ber ungetl)eil=

ten greube an feinem ))^egentenberuf prücf^ielt? (Sö mar bie^, mie be=

merft, ber Stoicifmu^. !iDiefe ^l)ilofüpl}ie gieng nun i^xa ixe*

fentlic^en ^^ii^tung nad) barauf au^, ben äRenfd)en burd)^ugenb

unb (Sr!enntni§ unabl)ängig t)on allem ^eu^eren, unb in feiner

Unab^ängigfeit glüdfelig p ma(^en. 3^re allgemeine SBeltan*

fc^auung ift ein ^pant^eifmu^, ber unö in aEem, mag ift unb ge*

fc^ie^t, bie Offenbarung ber ®ottl)eit, bie ^etl)ätigung be§ gött*

lieben ©efe^eö erfennen lägt. (3ott ift aU ba^ Urfeuer ber Stoff,

auö bem alle 2)inge gemorben finb, unb in ben aüe mit ber S^it

mieber 5urüdfel)ren foUen, um bann mieber auf^ neue, in immer

mieber^olten Söeltentmid'lungen, au^ i^m ^er^orpge^^en. @r ift

aber au(^ ber @eift, ber alleö fd)ap unb bur(^bringt, bie aUge*

meine QSeltiDernunft, bie alleg orbnet; baö Scl)idfal, mel<^eö nai^

unabänberli(^en (^efe^en bie ganje D^eil)e ber Urfad)en unbSOi^tr*

fungen hervorbringt; bie 35orfel)ung, meiere aEeö in ber ^tlt

aufg ^medmägigfte einrichtet, unb bur^ alleg bag S©o^l ber

58ernunftmefen förbert Seinen emigen (35efei^en ^u folgen ift bie

Beftimmung be^ 9Jtenfd)en; barin allein beftel^t unfere ^ugenb

unb unfere ©lücffeligfeit. SOßa^ ben ä)tenfd)en biefer 33eftimmung

nä^er bringt, ift ein (But, mag i^n üon i^r entfernt, ift ein Uebel;

aßeö anbere bagegen, mie mii^tig eö au^ gu fein fc^eine, bag

^eUn, bie ©efunb^eit, bie ^l^re, bie ßuft, ber ^efi^, unb anberer*
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feltS 3Irmutf), Sc^anbe, ^d)mn^, ^ranf^ett, "^oh — btefeg aEeö

^at auf ben 9}lenfd) unb bte @Iücf[elig!ett beg 90^enfd)en feinen

(^tnflu|, eg tft etti^aö gleid)gülttgeg : nur bie ^ugenb tft ein ®ut,

nur bie (Schied)tigfeit ift ein UeBel. 2)ie ^ugenb befte^t aber i^*

rem Sßefen nad) in ber fittlid)en (^eftnnung, unb biefe ©efinnung

tft enüüeber ba, ober fie ift nid)t ba, ein britteö giebt e^ nid)t.

(5in getl)eilter 33efi^ ber ^.ugenb ift, vou bie ©toifer glauben, un=^

möglid): man befi^t fie nur ganj ober gar ni^t. ^lle 3[Renf(^en

gerfallen il}nen ba^er in bie §n)ei Waffen ber ^ugenb^aften ober

Si^eifen, unb ber 6d)Ied)ten ober ^l}oren, unb fo n^enig in

ben Söeifen ettx)aö 'oon %^oxf)dt übrig ift, ebenfomenig ift in ben

^:^oren d'voa^ i)on 205eiöf)eit; bieSKeifen finb burt^auS t)ott!om=

men unb glüdfelig, fie finb allein frei, fie allein bie geborenen

^errf(^er, fie ftel)en an ©lüd'feligfeit felbft l)inter ber (^ott^eit nid)t

jurüd, bie ^l)oren finb burc^auö fi^lec^t, elenb, unfrei, ober n3ie

ber ftoif(^e ^taftauöbrud lautet: alle ^l^oren finb t)errüdt. 3)a=

gegen ^aben atte anberen Unterfd)iebe unter ben 9Jlenf(^en, bie

Unterfi^iebe beg 6tanbeö, ber DTationalität, beg ®efd)le(^te§, jenem

©nen grogen ©runbgegenfa^ gegenüber nid)tg ju bebeuten: fie

alle finb gleii^er DTatur, benn aUe finb 3[>ernunftmefen, unb glei^

(^er 5lbftammung, benn alle l^aben bie ®ottl)eit pm ^ater, be=

ren 5luöflu§ ber menfd)lic^e ®eift ift; fie alle l)aben bie gleiche

S3eftimmung unb fte^en unter bem gletd)en ©efe^e; bie ganje

9[Renfd)^eit ift (Sin 35ol!, bie gange 2öelt ift (Sin 6taat, beffen

^e^errfc^er bie (^ottl)eit, beffen ^erfaffung bag en)ige SS^eltgefefe

tft. 3e unbebingter ber äRenfi^ \x6) burd) biefeö (i^efe^ fü^^ren

lä^t, je au§fd)lie^lid)er er in ber ^ugenb fein (^lüd fu(^t, um fo

unabhängiger üon allem Qleugern, um fo befriebigter in \id) felbft

tft er, um fo bereitnjittiger n^irb er aber au(^ bie ®emeinfd)aft

mit anberen :pflegen, unb bem (fangen gegenüber, al^ beffen ^^eil

er fid) fü^lt, in allen 35erl}ältniffen feine ^flid)t t^un.

2)ie§ ungefäl}r finb bie leitenben (^ebanfen ber ftoifd>en ^^v

Iofo:p^ie, unb man vohh gugeben muffen, eö ift eine ^l)ilofo^^ie

r)oE männli^en (Srnfte^, bie an Strenge unb D^tein^eit ber (^runb*

fä^e, an Unabpngigfeit ber (^efinnung nid)tg §u tDünfc^en übrig

la^i; eine ^^ofop^ie, t^elc^e t)on bem 3}lenfd)en t)erlangt, ba§



er in allem, voa^ x^m n?tberfäf)rt, bte etDtc^en ®efe^e beö Söelt--

laufst iH^rcbre, in allem, ma^ er t^ut, ft(^ bie[en ©efe^en aU

miUigeö 233er!§euc| I)ingebe. 5iber man wixh aud) beifügen muffen

:

e^ ift bie ^f)lIofüpI)ie einer 3^^^^ ^i^ für eine befriebigenbe öffent=^

lid^e X(;ätig!eit feine ^uöfid)t barbot in ber ernfteren unb eble^

ren ®eiftern nii^tö übrig §u bleiben fd)ien, al^ auö bem allge*

meinen !5)rucf unb 35erfaC[ in il}r ^nnereg §u flüd)ten, für bie

eigene «Seele §u forgen, unb im übrigen ba^, maö man ni^t an*

bem fonnte, in fc^tt)eigenber Ergebung l)in5unel)men.

2)ie gleichen ^(nfic^ten finb eö nun, benen aud) 3Jlar! 5lurel

l)ulbigt. @r ^at un^ ein ^ilb feiner 2)enfmeife in ben ^lufjeid)^

nungen l^interlaffen, n3elcl)e grögerentl)eil^ feinen legten ßebeng=^

jähren ange^örig, un^ unter bem Sl^itel „5ln fid) felbft" überlie^

fert finb. 3ebe ^eih biefer ©elbftgef^räd)e ift ein ^enfmal fei*

neö Stoicifmuö, unb bie :pra!tif(^en ©runble^ren befonberg, üon ber

Unabl)ängigfeit beg Söeifen, r>on ber 3urüd§ie^ung in '{id) felbft,

»on ber (Ergebung in ben 2öeltlauf, t)on unfern ^erpflid)tungen

gegen anbere unb gegen bie 3}ienf($^eit — biefe ^runbfät^e t)or

allem finb eö, auf bie Moix in benfelben bei jebem ©(^ritt fto§en-

2)oc^ lä§t fic^ nid)t üerfennen, ba§ fi(^ Watt ^urel'g (Stoicif*'

mu^ tl)dl^ tx)eit augfc^liegli(^er auf bie praftifc^en fragen be=

f«^rän!t, tl}eil^ in feiner 9D^oral felbft einen tt)ei(^eren, milberen,

religiöferen (£l)arafter trägt, al^ ber urfprünglid}e eineö 3^no unb

(5;:^rt)fi))puö ; mie benn hk ftoifi^e ^l)iIofo:p^ie fd)ün feit längerer

3cit, bei einem (Seneca, einem SOIufoniuS, unb gang befonber^

bei apxliet, biefe ^Beübung genommen 'i)attt 3)ie 9Ti(^tig!eit aEer

irbifc^en 5)inge, bie Uebel beö Öebeng, bie ^iufäEtgfeit, bie «^ülfg*

bebürftigfeit, bie ftttlii^e S(^tt)ä(^e beö 9LRenfd)en laften üiel ju

fd)n)er auf i^m, aU ba§ er fid) §ur freien t^eoretifc^en '^etra^==

tung ber 2Belt ergeben fönnte. ^ie ^l)ilofo:p:^ie fott bem ge==

brüdten ®emütl)e ^eru^igung, bem tränten 2ßi£[en «Teilung brin=

gen; ber ^biIofo:pl) ift ein 5lrjt für bie 6eele, ein ^riefter unb

Wiener ber @üttl}eit unter ben ^O^enfc^en. 5llg foId)en ertüeift

er fid) aber i^or allem burd) bie unbefc^ränftefte, l^ingebenbfte, rüd--

l^altlofefte SJienfdjenliebe. ^lle 3[R:enfd)en, leiert unfer faiferlii^er

^l)ilofop:^, finb fic^ t)ern)anbt bie gange Mm\6:)l)dt ift diu ßetb,
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unb tt>er fi(^ auc^ nur t>oti dtnetn feiner aiRitntenfc^en lo^fagt,

ber fi^eibet fic^ mie ein aBge^aueneg unlieb »on bem 6tamme ber

Wm\^l}dt felbft ab. Raffet un§ guteö tf>un, fagt er, ntc^t um

beg 5lnftanbe^ unb beö 9^u:^meg n)illen, fonbern meti un^ ha^

^o^t^nn alg foId)eg ^^eube mac^t, tüeil jic^ felbft mc^^It^ut tt3er

anbern eine 2Bof)ltI)at erzeigt. 5Iuc^ bte ftrau(^elnben n)tE er lie-

ben, auc^ ben unbanfbaren unb feinbfelig gefinnten üer§eif)en; er

erinnert unö, ba§ bie ^[Renf^en boc^ nur be§^alb fehlen, n)eil fie

i:^r tüa^reg ^efteg nlc^t fennen, ba§ n)ir felbft in unferem J^nnern,

an bem e^ attein liegt, burd) frembeg Unrecht nid)t 6c^aben lei-

ben, ba^ n)ir aud) nic^t fel)lerfrei feien, unb anbere gleichfalls neh-

men muffen, tt>ie fie nun einmal finb; ftatt ben ^ro^ beS ®eg==

ner^ mit ^roi^ p erVDiebern, n)ill er i^n burd) Sanftmut^ über*

n)inben, burd) liebrei(^e 33ele^rung umftimmen. Unb n)ir tüiffen

ja aud), n)aö ber ^l)ilofop^ forbert, l}at ber ,^aifer Q,^ixht: ha^

ßeben unb bie ßel)re be§ SJlanneS, beffen ^ilb mir betrauten,

ftimmen in jebem Quo^e auf's fd)önfte gufammen.

SöoUen tüir aber biefeS ^ilb in feine oollftänbige gefd)ic^tli(^e

Beleuchtung rüden, fo muffen njir unS erinnern, ba§ 3}lar!^urelni($t

bloS römifd)er ^aifer unb ftoifd}er ^bilßft>¥*^. fonbern ba§ er auc^

ein 6o^n ber c6riftlid)en S^xt tüar. ©erabe an ben fünften, in

benen er über ben altrömifc^en @eift unb über ben urfprünglic^en

©toicifmuS ^inauSgel)t, tritt er mit bem Sl)riftent^um in eine

merftüürbige Be^ie^ung. ^^m innige ^römmigfeit, jene felbft*

lofe Ergebung in ben SBiUen ber ©ottl^eit, bie i^n auSjeii^net,

jenes tiefe @efü:^l für bie (Sitelfeit aller n)eltli(^en 2)inge, für

bie 6cf)n3äd)e unb 6ünb^ftig!eit beS 3[Renfci)en, jene 6orge um

fein 6eelenl)eil, jene D^tein^eit beS SKanbelS, jene ^reue im flei*

neu, tüie im großen, jene gr o^artige (Srl)ebung über baS 5leu§ere,

jene 9Jlenf(^enliebc öl)ne ©renjen, bie auc^ ber unmürbigen unb

ber S3eleibiger ni^t i^ergi^t — finb bie^ ni(^t eben bie 3%^^
n)elcl)e in ber Öe^re unb in t)em 5I^er^alten ber älteften ß;i)riften

toor allen anbern b^rüorleuc^ten ? ©oUte man nid)t meinen, tcenn

er mit bem föl)riftent^um befannt n^urbe, l)ätte er \xä) »on bem*

felben im innerften angezogen ftnben muffen? 3^ !önnte fid)nid)t am

(Snbe bie35ermutl)ung em)}fe^len,ba§3}iar!5lurers<StoicifmuS feine
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eigentl)ümlid)e (Färbung c^nftltd)en (Sintlüffen mit ju üerbanfen

^abe ? Unb eö gieBt tüirfHd) eine UebcrUcferung, vodd)^ ben front*

tnen .faifer mit bem (5r)riftent^um in eine freunbUi^e Berührung

tommen lä^t. SKie ber römifi^e 6toifer 6eneca üon ber d)ri]>

lid)en (Sage mit bem ^poftel ^auluö in 35erbinbung gefegt, unb

jum ^emei[e bicfer 35erbinbung ein angeblicher S3riefn}ed)fel beiber

Dorgejeigt tDurbe, fo begegnet unö ä^nlid)e^ bei Tlaxt ^urel. 3n

bem DJcarfomannenfriege — \o erjät)Ien d)riftlic^e Gc^riftfteüer in

ber näd)ften 3t'it na(^ bem ^obe, ia üielleic^t noc^ ^u ßebjeiten beg

^aiferö— njurbeSQZar! 5(urel in einer tDafferIo[en ©egenb t)on einer

überlegenen feinblid)en 9Jta(^t abgefd)nitten, \o bag er in ber brin=

genbften ®efa!)r mar, mit feinem ganzen ^eere ju üerburften. ^a
iDarfen fic^ bie (^riftlid)en 6ülbaten im ^eere — angeblii^ eine

ganje ßegion, meiere beg:^alb ben Beinamen ber blii^efc^leu-

bernben er^^alten :^aben foH— auf bie ^niee, unb it>r g^le^^en rettete

bie 5lrmee: ein plö^Iid) auöbrei^enbeö ©en^itter »erforgte nid)t

allein bie Df^ömer mit Sßaffer, fonbern eö trieb au^ (mie ber fpä-

tere ^eric^t lautet) bie geinbe burd) ^agel unb g^euer in bie

glud)t (Bä:)cn Sllertuttian beruft ftd) für biefe (Sr^ä^lung auf

bag eigene togf^^reiben beg ^aiferg, in n3eld)em be^^lb bie ^n*

Hagen gegen bie (J^riften mit fc^Vüerer 6trafe bebro^t feien ; unb

mx felbft befi^en nod) einen angeblid)en (Srla§ beöfelben, iDorin

er ben .Vorfall mit allen feinen n)unberbaren D^ebenumftänben

er5äl}lt, unb auö 3lnla§ beffelben verfügt: bamit bie ^l)riften

bie vx)unber!räftige SBaffe i^re^ (B^hd^ nic^t auc^ einmal gegen

i^n ti3enben, fo foUe i^nen fortan geftattet fein, i^reö (55laubenö

px leben, niemanb foUe um feineg (^^riftenil)um^ mißen, n)enn

i^m fonft fein ^^erbrei^en jur ßaft falle, beftraft, fonbern mel^

me^r bie ^nHäger in folgen fällen lebenbig verbrannt n^erben.

3nbeffen ift nic^t bloö biefe^ unglaublid)e D^efcript, tt)ie bie§

l^eut^utage feinet ^ett)eifeö mel}r bebarf, unterfc^oben, fonbern

aui$ mit feiner angeblii^en 35eranlaffung t)erf)ält e§ fi($ anberö,

al^ bie (^riftlid)en 6d}riftfteller bie 6ac^e barftellen. 5)a§ näm*

lic^ ift rid)tig, ba§ DJtar! ^urel im ^tDeiten OJtarfomannenfriege,

alfo um'^ 3a^^ l'^^, mit feinem ^eere in bie angegebene gefä^r^

lic^e Öage gerietl). unb bur(^ ein ®ett)itter gerettet Vüurbe. 5lber
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ba9 er btefeg ©etüitter bem @eBet ber c^riftlti^en ©olbaten ju

üerban!en 'i)abe, biefeö glaubte meber ber ^atfer felbft noä) feine

:^eibnif(^en 3^^^9^^off^^- ^^^ letzteren (ettett baö SSBunber, ba^

au(^ fie annahmen, balb t^on bem (^eBete beö ^aiferö, balb t)on

ben ^efd)ti)örungen eineö ägi)pttfd)en 3ciuBererg ^er; Watt 5lurel

felbft fa^ bartn o]^ne 3^^^f^^' feinem religiöfen 6tanbpun!t ent*

fprec^enb, einen ^en3eiö Befonberer göttli(^er Q^ürforge; mie tüeit

er aber bat)on entfernt n)ar, ben (5i)riften Riebet ein 35erbienft

jugufc^reiben, bie^ er^eEt mit »öEfommener ®en)i^^eit au^ ber

^^atfa(^e, ba§ baö SKunber ber bli^efd)leubernben ßegion in ber

5öe^anblung, n)el(f>e ben (5^f)ri[ten unter feiner D^egierung miber-

fu^r, nicf)t bie geringfte 35eränberung ^erüorgebrac^t l^at. ^iefe

Be^anblung richtete fic^ aber fo n)enig nac^ ben ^orfi^riften fei^

neö angeblichen drlaffeg, ba§ üielme^r gerabe unter i^m gegen

bie (S^riften mit größerer ©trenge t)erfa^ren mürbe, al^ bie^ un*

ter einem ber früheren ^aifer, feit ber neronifc^en (E^riftenüer-

folgung, gef(^e^en Vx)ar. 5lug ben i?erfd)iebenften X^eilen beö rö-

mifi^en diäd)^ pren 'von in biefer 3^^^ t)on firmerer ^ebrängni§

ber (S^riftengemeinben. 3n ber ^auptftabt felbft mürben fc^on

in ben erften 9ftegierunggiaf)ren Tlaxt ^urel'ö einzelne (^^^riften,

unter benfelben einer ber bebeutenbften bamaligen Mr(^enle^rer,

^uftinug ber äRärtt)rer, ^ingerid)tet. Einige 3a^re fpäter, um 169,

ertönen au§ Meinafien hitteu klagen über bie unmenfi^lii^en

unb bis bal^in unerl^örten 3[Rt§f)anbIungen , benen bie (Sänften

auögefel^t feien. D^ic^t gan^ menige fielen unter graufamen Dua*

len aU D:pfer i^reg ©laubeng; ber ^erDorragenbfte üon biefen

9[Rärtt)rern ift ber e^rmürbige ^ifc^of ^oli}far^uS üon 6mt)rna,

tr>el(^er al^ fe(:^gunbad)tgigiä^riger ®reig auf bem Scheiterhaufen

enbete. (Eine noc^ l)ärtere 35erfolgung brac^ aber menige '^a^xt

nad) bem angeblichen SOßunber beg äRarfmannenfriegö, im 3a^r

177, in (Pallien aug ; namentlid) bie (E^riftengemeinben §u ßi)on

unb SSienne mürben furd)tbar ^eimgefuc^t, maffenmeife eingefer*

!ert, üiele i^rer angefe^enften 9LR:itglieber nai^ fc^meren 5olter=

quälen entl)au:ptet über ben milben ^l}ieren üorgemorfen. ^a§
aUeg biefeö, jum 2^^eil unter ben klugen beö ^aiferg, ol^ne

fein 35ormiffen ober gegen feinen SßiUen gefc^el^en fei, ift an unb
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für fic^ unbenfBar; e^ mirb aBer auc^ auöbrü(flt^ 'con fdferlt*

c^en (Sriajfen bertd)tet, mel(^e über bte (^^riften bte ^obe^ftrafe

tjer^ängten, atlen bcncn feboc^, bie ficS^ j^um 2Btberruf t)erftel^cn

tinirben, ^^erjetl^ung angebei^en liegen, ^xn nod) er^alteneg dbift

5Q?arf ^lurer^ bebro^t bie ^Verbreitung neuer ^lauben^tDeifen,

meiere bie ®emüt^er ber SD^enfd)en aufzuregen geeignet feien, bei

beuten üon 6tanb mit 3)eportation, bei ben übrigen mit bem

^obe. 2öir fönnen bat)er in biefen (5^ri[tenr>erfolgungen nur eine

ganj attgemeine unb grunbfätjlic^e, t)on bem ^aifer felbft auöge*

gangene ober boc^ genel^migte 9[R:aa§regeI erblicfen.

2öie fetten n)ir eg un^ nun aber erflären, ba§ einer ber

bcften 9DTenfrf)en unb einer ber milbeften ^errfi^er bie (E^riften mit

biefer ^ärte bel^anbelte? ha^ berfelbe ^ürft, tt)el(^er (Empörern

unb ^od)t)errätbern faft über ^a^ Tlaa^ ber ©taat^flug^eit :^inauö

ju »ergei^en trübte, gegen eine D^leligionSgefettfc^aft, beren ®runb*

fd^e feinen eigenen fo üielfad) t)eriDanbt finb, ein 6t)ftem ber Un==

terbrüdung befolgte, ba^ un^ nur ^öd)ft ungered)t, ja unmenfd)*

lic^ erf(feinen fann?

Um biefe 5^age ju beantworten, muffen tt)ir un§ junäc^ft

erinnern, hn^ DJlar! 5lurel eben ber 33e^errfd)er be^ römif^en

Staat^^ njar. 2)iefe^ 6taatgn3efen tüar aber in atten feinen ^e-

^ie'oungen mit ber Staatöreligion fo innig t)erVöad)fen, bag e^

einem D^Ömer gar nii^t möglid) roar, beibe r>on einanber ju tren*

nen. 51tte öffentlid)en ^anbfungen t)on einiger ^ebeutung

mürben mit Opfern unb (^ebdm mit S3eobac^tung beö

35ögelflugä unb Opfevfd)au eröffnet ; t)on ben 6taat^göttern unb

i^rer Anrufung ern^artete man 6ieg im Kriege unb ®ebei^en

im ^rieben; bei biefen (Böttern tüurbe ber ^ulbigungöeib unb

ber >5a!)neneib gefc^tüoren
; p ben Göttern fottten bie üerflorbe^

nen 33ef>errf(^er beö Sßeltreic^ö fic^ ergeben, unb eine 5lrt religio*

fer Anrufung mürbe and) fd)on ben lebenben erliefen. SBie ba^

bäuSIi(^e, gefettfd}aftlic^e unb bürgerlid)e, fo mar aud) baö poli*

tifd)e uneben be^ römifd)en 35ol!e^ an bie 35ere^rung ber Götter

gefnüpft unb öon il)r getragen. 9^un maren biefe Götter frei*

(i^ fe!)r bulbfam: eine beträ^tUc^e ^njabl au^mdrtiger, nament^

lid) griec^ifd)er ©ottl^eiten !)atten attmä(}li(^ in i!)rem ^rei^ ^uf*
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na^itie gefunben, ünb alle ®ötter ber be[iegten ^ölfn ti^utben

in t^rer ^ebeutung für btefe DTationen BeretttDtUig an--

erfannt, tt)enn fte aud) ntc^t ju ß^öttern beg römx[d)en 6taat§

er:^oben tDurben. 5IBer btefe 2)ulbung tt)ar natürli(^ ati bte 5öe*

btngung ber ®egenfeittg!ett gefnüpft: eine ^Religion, tt)eld)c ge*

gen bie 6taatggötter unb il)re 35ere:^rung feinbfelig auftrat, fonnte

ber römif($e ^taat n)o:^l etvr^a ba, mo er fie in einem befte'^enben

35oI!e antraf, tr)ie bie jübifi^e, tnnerl)alb getüiffer (^renjen getx>ä^*

ren laffen; vomn fie bagegen bie ®taatgreltgion in i^rem eigenen

Gebiete angriff, "menn fie bie 33e!enner berfelben bem anerfannten

^ultuö abtt)enbig mad^te, t^enn fie, auf ben 9fted)tgtttel einer na=

tionalen, t)on ben römifc^en (Eroberern f(^on üorgefunbenen (^igen=

t^ümlic^feit fi(^ nic^t ftü^en fonnte, unb boc^ eine unge!)emntte

33en)egung für fic^ in ^nf:pru(^ nal^nt, fo mu§te ber röntif(^e

6taat enttneber fein gangeg bi^^erigeg ^rinci^ aufgeben, bie ganje

^erbinbung, in n^eli^er er mit ber ^olf^religion ftanb, auflöfen,

ober er mu^te ben fremben (Sinbringling mit allen ben ^Kitteln

prüdmeifen, n^elc^e ber S3efit^ ber 3[Rad>t unb bie geltenben (Bt--

fe^e an bie ^anb gaben. (Sben bie§ mar aber ber gall beg (^xv

ftent:^umg. Tloä)ün bie d^^riften noc^ fo ernftli^ üerfic^ern, ba§

fie gute Untert^anen feien, tr>eld)e für bie ,^aifer lütn unb ber

Obrigfeit ge^orc^en : i^on römtfd)en Staatsmännern lie§ fic^ ni^t

»erlangen, ba§ fie biefer ^erfid)erung (Glauben fc^enfen foUten.

3n 3ßal^rl}eit n^ar baS (5;:^riftentbum, vou bieg ber meitere 35er*

lauf ber ®efd)i(^te auger 3^^^H g^ft^^t l)at, mit bem 53eftanbe

be^ bamaligen 6taatgmefenS unverträglich. (SS mar bieg fi^on

beg^alb, toeil e§ ben (Glauben ber OJlenf^en !an biefen Staat

untergrub, meil eö in bem :^eibnifd)en Sßeltreid^ nur eine miber*

göttli(^e 9[)^ad)t p fe^en mugte, ber man fi(^ unterwerfen muffe,

fo lange fie nun (^hen he\tan't>, x>on ber aber alle lebenbigen (5^ri*

ften fe5nfüd)tig ^open unb münfi^ten, bag ber ^ag nic^t ferne

fei, an bem (S^riftuS, in ben 2öol!en beg ^immelS l^erabfal^renb,

i^r ein @nbe mit <Bd)udm bereiten merbe. '^enn bag ber 'Btaat

jemals ein i^riftlii^er Staat merben fönne , biefer d^ebanfe lag

ben älteren Q^^riften gerabe fo ferne, toie il)ren ^eibnifi^en ®eg*

nern. (Sin (S^rift, fagen fie, fönne !ein römtf(%er ,^aifer, unb ein
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.^al[er tonne fein (^l)x\\t fein ; unb gtengen auc^ nic^t alle fo mit,

mie bieg eine ftarfe ^artr)ei aUerbingg t^at, ba§ fte ben 6taat

mit aller übrigen .?)errlid)feit ber 2BeIt gerabel)in jum D^^eic^ be^

^eufelö red)netcn, fo urt^^eitte bod) niemanb unter il^nen anber^

über ben ^eibnifd}en ^u(tu§ unb über adeö, n^aö mit if)m in

35erbinbung ftanb. 35on allen [olc^en !Dingen unb .^^anblungen

mußten bie C£^ri[ten fi6 ferne {}alten, v^enn fie nid}t mit 't}in

'iDämonen in ^erül^rung fommen, nid)t bie <S($uIb be§ ®ö^en*

bienfteö auf fi»^ laben moEten. 2ßelc&e ß^^i^'^J^^^i^^Ö ^'^^ bem

c^efelligen, tt3eld)e ^ertr)id(ungen im l^äuglid)en ßeben fi^ ^terauS

ergeben mußten, in einer Qät, tX)o bie üerfdiiebenen ©lauben^freife

dugerlid) erft fef)r menig getrennt, tüo bie gemifi^ten (S^en j. ^.

äugerft bduftg maren, fann ic^ ^ier nur anbeuten. 5Iu^ ba§ ^er*

MItni§ 5um 6taat mu§te burc^ biefe 6($eut)or 33efle(fung mit

^eibnifc^en ©räueln auf§ tieffte berührt n^erben. 2ßo bie D^^eli-

gion^pflic^t anfteng, ba fanb ber ®e!)orfam gegen bie Obrigfeit

feine ®ren§e. 2)ie (^^^riften eri)oben bie ^anb nic^t ju t^ätlid)er

2öiberfe^Ii(^feit, aber fie festen bulbenb jeber 3umut:^ung, bie i()r

©etüiffen »erlebte, ben entfc^loffenften, tobe^mut^igften , unüber-

tt)inbUd)ften 2öiberftanb entgegen, ©ie fuc^ten ficfe bem ^rieg^*

bienfte gu ent^iel^en, nid)t blog um fein 50^enfd)enblut §u r^ergiegen

unb ba§ ®ebot ber ^einbe^tiebe nic^t p t)erle^en, fonbern me^r

no(^, meil fie ben ^eibnif(^en g^a^^neneib mit gutem ©emiffen nid)t

leiften fonnten. (Sie öermieben bie öbrig!eitlid)en Remter, it)eld)e

fte mit bem f)eibnifd)en ^ultug in S3erü^rung §u bringen bro^ten.

6ie entzogen i^re D^^ei^tgfacS^en Vüo möglich ben öffentlichen ®e-

ric^ten, n^eil e§ fid), vou fi^on ^aulug fagt, nt<$t gezieme, bag

(I^riften bei Reiben i^r D^ec^t fuc^en. @ie meigerten fi^, für ba^

2ßo:^l ber ^^aifer §u opfern, bei i^rem ®eniu^ ju fd^njören, i^ren

5^ilbern 35ere^rung ju ertx>eifen. 6ie Ratten eg fein ^e^l, ba§

fie bie ganxe ^eibnifi^e 5öelt für reif jum Untergang, ba§ fie ben

(Glauben unb ben ©ötterbienft, ber ein ©runbftein be§ römifd}en

Staate mar, für ein ^Xeufelömerf :^ielten. ^ann man fi(^ tüun*

bern, menn im 35oIf über eine fol(^e O^eligion^gefetlfc^aft bie

finrlofeften unb gel}äffigften (53erü^te im Umlauf maren, unb

menn bie Staatsmänner j;ebenfa(lS nur eine D^otte t)on ftaatSge*
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fdl^rlt^en DTeuerern in i^t ju fe'^en von^Un ? ©§ pnb ba:^et au(^,

abgefe'^cn t)on DTero, beffen (If)nftent)erfolgung feine eigentlich

poIitifd)en Wotm ^aitt, nic^t bie fd)Ied)ten, fonbern bie beften

unb fräftigften ^ai[er, t)on )codd)en bie 9}]:aa§regetn g^Ö^^ ^^^

d^riftent^^um auöc^iengen. X)ie fc^lajferen unb gegen bie 6taatö*

gtüecfe gleid)gültigeren DTaturen fonnten e§ bulben ; i:r)er ben alt*

römifd)en 6taat n)oUte, ber mu§te eö unterbrücfen.

2©ar aber ber ^aifer in SD^ar! ^urel ein natürlid^er Gegner

ber Q^^riften, fo mar auc^ ber ^f>ilo[o:p^ in i!)m ni(i)t geeignet, i^m

eine beffere 9[Reinung t)on i^nen Beizubringen. 3)ie ftoifc^e %^^0'

logie lag allerbingg t)on bem römif^en mie t)on bent gried)if(^en

35oI!ögIauBen meit ab. Statt ber men[c{}enäl)nlic^en, au($ mit

aEen 6c^tr)äc^en unb ßeibenfc^aften ber 3[Renfd)en behafteten ®öt^

ter !)atte fie ben (Sinen äöeltgeift, ftatt einer 2öelt, in vcelc^e bie

©Otter mit grei{)eit unb SOöillfü^r üon oben ^er eingreifen, eine

feftgefc^loffene, uni:)erbrüc^Iic^e, big aufg Heinfte ^inauö t)on aUer

(Stüigfeit ^er fe[t[tel)enbe D^aturorbnung. ^Daneben t^eigerte fie

fic^ nun jVüar nic^t, auc^ in ben üerfi^iebenen ^beilen ber 2öelt

göttli^e Gräfte an^uerfennen (35ergl. <3. 22
f.).

5lber biefe ^lu^--

ftüffe nun ^^eile ber (Sinen 9Tatur!raft n)aren bod) etn)ag ganj

anbereg, aU bie perfönli(^en Götter beg 35ol!eg, bag gro§e ®e*

meintoefen, n3eld)eg nac^ ftoifc^er 5lnf(^auung bie 2BeIt bilbet, et«

n^ag anbereg, aB ber ^eitere unb bunte ©ötterftaat ber 2)i^ter.

Unb bie naml^afteften 35ertreter ber ftoifi^en *i^e^re t)erbargen eö

auc^ gar ni^t, bag fie in ben 9J?i}t^en be§ 35oIfggIauben§ nur

finbifi^e unb untüürbige fabeln ^u fe^en n)iffen. 5lber ni(^tg=

befton^eniger sollten fie biefe D^eligion felbft nic^t antaften. !Dur(^

bie jügeHofefte ^Innjenbung ber aEegorifc^en 3)eutung brad)ten

fie e§ pftanbe, au(^ ben ungereimteften unb t)ermerf[id}ften Tlt}'

t^en einen unt)erfänglid)en ©inn ab^ugen^innen, bie ße^rfä^e i^'

rer ^f)t)fif, hk S^orfc^rtften i{)rer SOIoral barin mieberjuftnben.

3n ber gleichen 2öeife be^anbelten fie bie praftifc^e Seite ber

Df^eligion, ben ^ultuö. ^urd) allerlei !ünftlid)e Xl)eorieen mußten

fie fic^ bie ^orftellungen unb ®ebrciud)e ber ^olf^religion ju*

red)tgulegen, unb baö, voa^ fie eigentlid) nid)t gutl}ei§en fonnten,

mit i^rem St)ftem in eine fc^einbare Uebereinftimmung §u brin*
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gen. So njurben bie (Stoüer, tro^ i^re^ inneren (^egenfa^e? gut

35ol!^reItgiün, bod) na^ au^en bte eifrigen 35ertf)eibiger berfel^

I^en, bie erften 35ertreter einer f^efulatiüen Drt:^obo?;ie. 5lu(f)

9}lar! 5IiireI ftanb in biefer ^egie:^ung nic^t über feiner @(^ule,

ja er gehörte ntc^t einmal p ber aufgeflärteren '^art^^ei in ber*

felben. 6etne tiefe unb innige ^römmigfeit üerfc^mät;t e^ nic^t,

mit ben reinen unb tüürbigen 35orfteEungen t)on ber ©ott^eit,

auf bie fie fic^ grünbet, mit bem geiftigen unb fittli(^en ®otteg*

bienft, ben fie i'^r mibmet, wne lebhafte ^^eilnal)me an bem

üolf^tl^ümlic^en Äultug ju Derbinben. 3)em 5lBergIauben feiner

3eit an 3^*i^berei, ^ämonenbefi^tüörung unb ä:^nlic^e ^inge ^nh

bigt er aüerbingg nid)t, aber bie ©ötter, t)on beren ^ürforge er

überzeugt ift, fliegen ibm boc^ mit ben römifd)en unb gried)if(^en

55oI!ögöttern ununterf(^eibbar gufammen, unb unter ben ^et^eifen

biefer ^ürfcrge nennt er unter anberem au($ t^eiffagenbe Traume,

burc^ bie i:^m SO^ittel gegen ^ran!t)eiten geoffenbart Sorben

feien. Um fo me:^r mochte er fi(^ öer^fli^tet fül}(en, aU ^aifcr

atteö p tl)un, mag bem Staate bie ®unft ber d^ötter jumenben

fonnte, unb fo miffen mir au(^, ba§ er aEen ^f(id)ten beö öffent=

Ii<^en ^otte^btenfteö mit großem (Sifer oblag. 35or bem erften

^IFtar!mannenfrieg lieg er üon adon Seiten !)er ^riefter fommen,

fügte gu ben etn^eimifd)en frembe ®ebräud)e, t)erorbnete fieben==

tägige ^uggebete, unb reifte ni(^t et)er ab, aU big biefe D^^eli-

giongübungen üoübrac^t maren. 3n 9^om lief bamaB ha^ ^löort

um, menn er aU Sieger jurüc!fef}re, merbe eg ben meigen 9f^in*

bern fc^lecbt ge^en. SOSenn ein gürft t>on biefer ^enfmetfe gegen

bie erüärten ^einbe ber Staatggötter mit Strenge einfcftritt, menn

er ibnen gegenüber t)on bem ®runbfa^ feiner Schule, ber 3öeife

bürfe feine 91ad)fic^t üben, ni(^t abgieng, fo fann ung bieg ni(^t

2öunber nel^men.

2)iefe Stellung §um G^^riftent"^um mürbe au^ faum eine an*

bere gemorben fein, \v>mn er bag le^tere genau genug gefannt

^dtte, um bie i:)ielfa(^e 35ermanbtfd)aft ber ^riftü^en ©runbfd^e

mit ben feinigen ju bemerfen. 2)enn ba er felbft feine ^nfid)ten

nur aug ber Schule ber ^f)ilofo:p^ie gefi^öpft :^atte, unb ba au($

mirflii^ an d)rift(i(^e (Sinflüffc auf il;.n unb feine ftoif(^en 35orgän*



get fix^t im Stufte o^eha^t Monhm !antt, fo tDÜrbe er ftd) o^^ne

3tt)etfel jene 35emanbtf(^aft in berfelBen ^n\e erüärt ^abm, tt)te

bie^ t»on anberen Sl)riftengegnern gefc^e^en tft: au§ einem ^la=

giat, n^elc^e^ bie ^I^riften an ben ^^ilofop^en Begangen, Bei bem

fie aBer ^uglei(^ bie öel^ren bet le^tern üerborBen unb entftellt

I}aBen. tlnb n)ie i^n bie ^riftlic^e Sittenlehre f($merli^ geiDonnen

i^ätte, fo n)ürbe ir}n bie d)ri[tlid}e 5)ogmati! ganj fi(^er auf

^

j^ äugerffe aBgefto^en I)aBen. SO^it ben ungereimteften unter ben ^eib*

C ni[(^en 39^^t{)en fonnte \x^ ein ^^ilofop^ jener 3^^^ »ertragen,

n^eil er fie eBen aU ^t)t^en Betrad)tete, bie man mit t)oE!om^

mener (5^ei:^^it umpbeuten fid) erlauBte; aBer Bei ben d)riftlicf)en

©lauBen^Ie^ren gieng bie§ nii^t an. ^ier mürbe il)m gugemutl^et,

alle§ drnfte^ ju glauBen, bag ber So^n ß^otteg ööm «^immel

^eraBgefommen fei, um unter bem üera(i)teten ^ol!e ber 3uben

aU 9[Renfd6 P leBen; eg tourbe i^m i)on ber üBernatürlic^en ®e*

Burt, 'üon ben SOSunbern, tjon bem Dpfertob, t)on ber ^uferfte^ung,

i)on ber ^immelfa:^rt biefeg ®otte§fo^ne§ erjd^It, e§ iDurbe üon

xi)m »erlangt, ba§ er in bem (S3e!reugigten ben ^önig eineg ^imm*

Iif(^en D^ei(^e§ »ere^re, ba§ er feiner na^en fii^tBaren ^öieber-

fünft l^offenb entgegenfe^e, ba§ er »om ©iauBen an x^xi aUeö

^eil erwarte. 2©a§ fonnte ein :^eibnif^er ^:^iIofo:p^ jener 3^^^

in einer foI(^en öe:^re anbereö fe:^en, al§ n)a§ fc^on ^iniug ba*

rin fa^, einen „maa^lofen unb »erberBIic£)en 5lBergIauBen," unb

tt)ie anberö fonnte er üBer ben ^elbenmut^, n)it mel(f)em bie d^^ri*

.
ften für i^^ren d^IauBen in ben "^oh giengen, urt^^eilen, alö tt>ie

I
er it)ir!Ii(^ in einer feiner ^uf3eid)nungen urt^eilt: e§ fei etmag

1 grofe§, bem S^obe mit 9^u^e entgegen^uge^^en, aBer e^ muffe bieg

<au§ vernünftigen ®rünben unb o^ne (^e:pränge gefi^e^^en, „unb

xti^t an^ Biofem 5^ro^, voie Bei ben (SBriften"?

S§ ift Tlaxt 5lurel fo twenig n)ie feinen DTai^folgern unb

35orgängern gelungen, biefen ^ro^ §u Bred)en. ^ag 2Bort, n)el(^e^

er felBft einmal anfü'^rt*): „feinen DTai^folger »ermag niemanb gu

tobten," gilt ni^t Blo^ t)on ben einzelnen <5)errf(^ern, e§ gilt auc^

t)on ben l^errfc^enben ^art:^eien unb 9^i(fttungen. ^ie 90^ä(^te, be*

*) ^CT (tdjjttottn, im ?ckn be6 SlöibiuS Safflu«, (5a^. 2.
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nen bie 3uhinft gcBört, !ann bie ®egentr>art nid^t t?ernt($)ten. !I)te

3ufunft ber 2öclt gel)örte aber bamal^ bem (5;^riftentl)utn. !Die[e

JReligton ^at ben rümt[d)en 6taat unb bie rÖmi[(^en Götter peg*

reid) überbauert. (So tDar ein aug[id)t§lofeg 33egtnnen, menn man

l^ope, fie im ^lut il)rer 33efenner ju erfticfen, unb e§ mat^t einen

trac3if(^en (Sinbrucf, menn mir einen fo xexnm (^.'i)ax(dkx, Vüie Qln'

toninu^, burd) bie[eö ^Beginnen feinem Befferen 6elBft untreu von-

ben fetten. 5Iber mag er auc^ I)ierin [einer 3^^t unb [einer Stellung

einen unfreiwilligen Tribut be§al)lt ^aben: öön ber gerechten

^öürbigung beö [eltenen SOTanne^ werben un^ bie Sc^wäc^en unb

3rrt^ümer ni^^t abgalten, bie mit [einer, wie mit jeber men[(^*

litten ®rö§e t)er!nüpft finb.



peti^mui^ mit ber püofop^tc*

©te neuere ^^tlofop^ie ^at jmar feine 9[Rärt^rer t>on bet=

felBen ^rt auf^un)eifen , n)ie fie in früheren Seiten nid)t feiten

Beim 3iJf^nTmenfto^ ber fottfd)reitenben 2[öi[fen[(^aft mit ber ^ext'

fd)enben ©laubenömeife gefallen finb. !5)er ©iftbec^er be^ 60^

frateö, bie 6(^eiter^aufen , auf benen nod) um ben Einfang be^

fiebjel^nten 3a^^^^^^^^^^ 33runo unb 35anini enbeten, bie (Bräuel

ber 33art^oIomäugnad)t gu beren ja^Ireic^en 0:pfern ^etruö fRa*

mu§ gehört, — biefe Blutigen, t)on ber ^ir^en* unb ^taatögemalt

felBft auöge!)enben ^Verfolgungen 5Inberöben!enber finb längft gur

Unmöglic^feit geworben. 5lBer an 9Jlärtt)rern iftrer ^:^iIofo)3l^if$en

UeBer§eugung ^at e^ Bi^ auf unfere ^age nie gang gefehlt ; unb

lüenn biefe^ 9Jlart^rium in ber D^egel nur jeneö ftille unb un-

fd)einBare 'voai, baö im (Srbulben Bel}arrlid)er 3^^iic!fel)ung , in

bem Mangel an einem angemeffenen 2öir!ung^!reig , t)iellei(^t

au^ in empfinblic^en äußeren (SntBe^rungen Befte^t, fo famen

hod) immer t)on 3^^^ h^ 3^^^ ^^^) S^^e eineg oBrig!eitIi(^en

(Sinf(freiteng g^g^n ße^rer ber ^I;ilofo^^ie t>or, bie tro^ i^re^

t)er^ältni§mä§ig milberen (5^f)arafterg in einer t)erfeinerten unb

auf bie !I)en!frei^eit eiferfü<$tigen 3^^^ ^^^^ geringereg ^luffel^en

unb feine geringere (Sntrüftung ^eri:)orriefen , alö in früheren

Sa'^r^^unberten bie ro^en ®en)alttt)aten beö (S^IauBen^jmangg unb

ber ^art^eileibenf(^aft.

3n ber ®efd)i(^te ber beutfd)en ^l)ilofü:p:^ie finb e^ §n)ei 35or*

fäUe, n}eld)e in biefer ^egie^ung t)or anbern l^erüortreten : äöolff'ö
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S5ertretBung auö ^aUe unb gid}te'^ ©ntlaffung üon fetner ßcl)r'

fteüe in 3ena. !Der n)td)ttgere öon beiben ift aber ber erfte.

5id)te'^ (Sntlaffung ift ^voax immerhin ein benfwürbiger 5lft in

jenem großen Kampfe, ber nod) :^eute nic^t auöc^efämpft ift : bem

Kampfe 5n3ifd)en ber ^uftorität unb ber (^eifte0freil;eit, §n5ifd)en

ben ^^nfprüd)en eine^ ©lauben^, ber an feinen bügmatifd)en ^or*

au^fetjungen nid)t rütteln lä§t, unb "i^m ^nforberungen einer

SOöiffenf6aft , bie nid)t^ für \y)a^x annehmen n)iU, mag ni(^t be=

tüiefen ift, unb nit^tö für benfbar anerfennt, wag Don 2Biber=

fprü^en nid)t frei ift. ^ber in äBoIff'g Öebenggefc^id)te fteUt fi^

bie D^tatur jeneg ^ampfeg in ungleid) berberen 3^9,^^ bar, unb fie

l)at aud^ für bie @ef(^id)te ber beutfd)en ^l)ilofopI)ie unb (Sultur

eine üiel größere S3ebeutung gehabt. gid)te'g (^ntlaffung trägt

bo(^ immer mel^r ben (S^arafter beö jufädigen unb leicht ju »er-

meibenben; man fann eg fic^ unfd)n)er beuten, bag gierte in

jener Qdt einer üorgefGerittenen, ^ufflärung o^ne ernftlid)e Un^

fed)tung geblieben n^dre, ober bag bie <B(id)z, mit etmag meniger

^c^ropeit t)on feiner 8eite, eine minber gemaltfame ööfung ge*

funben t)ätte. SOßolff'g ^Vertreibung aug ^alle bagegen ift eine

x)i}n ben 2^egebenl)eiten, tDelc^e in bem engen D^a^men eineg per-

fönlid)en (Srlebniffeg ben (S^aratter eineg ganzen 3ß^talterg, feine

@egenfät)e, kämpfe unb gortfd)ritte, in muftergültiger Sßeife bar-

ftetlen, meiere bei aller 3iif<äöi9f^tt ber unmittelbaren ^nläffe bo^

nur ha^ jur (Srfd)einung bringen, tt^ag unter ben gegebenen ^er=

l)ältniffen früher über fpäter, in ber einen ober ber anberen 2öeife,

jum 5(ugtrag tommen mu^te. !I)iefe «Seite ber 6a(^e ift eg auc^

:eauptfäd)lid) , t^elcbe n)ir i^ier in'g 5luge faffen. 3)ie (Sinjeln

l^etten berfelben finb bur(^ 3Buttfe'g, (^rbmann'g, ^iebermann'g,

3ul. 'Sc^mibt'g unb anberer 5lrbeiten ^inldnglid) befannt; bo(^

voxxh ft(^ aud) ^iebei ju ber einen ober ber anberen fleinen (Sr*

gän^ung ®elegenl}eit finben.

!Der S^f^anb ^^eutfc^lanbö mar befanntlid) am (^nbe beö

breigigiä:erigen ^riegeö fo traurig, mie nur feiten ber eineö gro^

§en, an geiftiger unb fittlii^er Äraft nod) lange nid)t erfd)öpften, ju

bebeutenben gef(^id)tlic^en öeiftungen berufenen 35olfeg gemefen ift.

9^ad}t allein fein ^ol)lftanb, feine Tlad)t, feine politifd)e din^eit
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ttyat für Ifinge 3a^re gerftört, gatt^e ßänber t)ern)üftet, t^re ^e--

pölferung auf einen Heinen ^rud)t^eil pfamnt^ngefc^moljen : au(^

eine fittli(i)e ^enüilberung, eine 9Ro!)^eit unb Untüiffen^^eit, unb

baneben, trot) ber allgemeinen Verarmung, eine Uep^igfeit unb

@enu^fu(^t 'i)atU überl^anb genommen, t)on ber tDir un^ ^eut§u==

tage, nad}bem ba§ fieb§el)nte 3af)r:^unbert a(lmdl)li(^ in bie $5ürbe

ber „guten alten 3ßtt" üorgerüdft i[t, f(^n)er einen 33egriff machen.

5)iefen Uebeln entgegenzuarbeiten, toäre nad) bamaligen ^er^ält*

niffen junäc^ft unb jumeift bie @a(^e ber ^irc^e getr^efen. 5lber

tüeber bie !at^oIifd)e noi^ bie |)rote[tantif(^e ^iri^e tx>ar baju t^

ber inneren ^erfaffung. 3n jener tüurben alle Gräfte unb 3nter=

effen, unter ber Leitung ber ^efuiten, üon bem leibenfc^aftlic^en

unb entftttlid^enben streit gegen bie ^e^er Verfehlungen ; aber au(^

in biefer voax ber mä^tige 6trom ber reformatorifc^en 33en)egung

fd)on längft in ha^ fd)male '^ttt einer bogmatifc^en Drt]^oboj:te

eingebämmt iDorben, um in biefem, fo fc^ien e§, am (Snbe x^oE--

ftänbig §u t)erfumpfen. ©ine unfrud)tbare unb leibenfi^aftlid^e

<Streittl)eolügie ^atte aUe^ freiere unb grünblid}e äöiffen au§ ber

Literatur unb ben Unit^erfitäten, atte lebenbige (Erbauung au^

^m Äirc^en, aüen nü^lic^en Unterrii^t au§ ben 6c^ulen öerbrängt

;

bie l}ö^eren tok bie nieberen ßel)ranftalten lagen in fi^redenerre--

genber SKeife barnieber, für bie geiftigen ^ebürfniffe beö ^olfe^

l^atten feine gü^^rer fein ^[^erftänbni^. @g ift einer ber glän§enb=

ften ^en^eife von ber inneren ^raft beö beutfc^en ^olfeö unb

üon ber Xüc^tigfeit, n^eli^e e^ fid) au(^ unter ben ungünftigften

Umftänben in feinem ^erne beiDa^rt 'i}atte, ba§ eö fic^ au^ bie-

fem 3iiP<^^^ ^^ t)er]^ältni^mä§ig fur^er Qtit fo tpeit l)erau§p=

arbeiten i^ermod^te, mie bie§ in geiftiger unb fittlii^er 33e5iel)ung

no(!^ iDd^renb ber näd^ften (Generationen nai^ bem angegebenen

3eitpun!t gefd)el)en ift.

3}lanc^e tr)adere SJcänner toibmeten fi(^ biefer reformatorifc^en

5lufgabe in ber jtüeiten «^älfte beö ftebzel}nten .Ja^i^^iinbertö, vor

xl}nen allen ragen jeboc^ 3a!ob^^ili:p:p (S:p.enerunb ©ottfrieb

äßil^elm öeibni^ l^erüor. !5)ie Sßege unb bie 3i^^ß ^^^f^^

jn^ei Mdnner finb aEerbing^ i:)erfd)ieben, unb @^ener'^ g^xftiöe

S3egabung lägt fii^ bem glän^enben Talente feinet genialen 3^Jt=
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genoffen entfernt ntd)t gletd)ftellen ; aber barin treffen fie jufam*

nien, ba§ jeber Don beiben in feiner )il>eife unb in feiner (2p!)äre

mit bem bebeutenbften Erfolge auf eine ^enberung unb ^effe^

rung be^ beftel)enben auögieng; unb aud) in bem (^eift i^re^

2Jßir!en^ lä§t fid) bei fd)ärferer ^etrad)tung eine mel t^eiter ge*=

l^enbe 3[>ermanbtfd)aft entbed'en, al^ man auf ben erften ^lid

i)ermutl)en foüte, fofern bod) jeber i>on beiben an ber Befreiung

be^ menfd)Iid)en ©eifte^ arbeitete, ftatt ber 5lbt)ängi9t'eit )oon

frember ^uftorität eigene Ueber^eugung, ftatt eineö ererbten gei*

ftigeu iBefi^eö einen felbfterVDorbenen, \iatt beö blo^ überlieferten

ein felbfterlebte^ i^erlangte, ber eine auf bem ©ebiete beö religiöfen

i^h^n^, ber anbere auf bem beö n)iffenfd)aftlid)en 5)enfenö.

©ipener'ö ganjeö ßeben ix)ar bem ^ienft ber Äird)e, unb nä^

^er bem :pra!tif(^en Mrc^enbienft, gemibmet. 3^^ 3^^^ 1^35 ^u

iRappoItömeiler im (Slfa§ geboren, mürbe er 1663 ^'rebiger in

*Stra§burg, gieng t)on ba 1666 aU «Senior be^ DJtinifteriumö

nad) granffurt a. Tl., 1686 a(§ Dberbofprebiger nad) T)re^ben,

unb 1691 al^ ^rebiger an ber D^icolaifird)e nad) 33erlin, mo er

1705, balb na(^ 35oEenbung feinet fieb^igften Öebengjal^rö, ftarb.

3n biefer ganzen langen ^mt^t^dtigteit mar er nun unabläffig

bemüht, burc^ 2Öort unb burc^ S3eifpiol, burcb fein amtlid^eö

äBirfen, feine ausgebreiteten perfönlic^en ^erbinbungen, feine

^d}üler unb feine S^riften eine 35erbefferung ber !ird}Iid)en 3ii'

ftänbe l)erbei§ufü^ren, beren Schaben er tief füblte, unb an^ be*

nen er fi»$ nac^ jenem 3iif^^^^ ber ^ottfomment^eit fel)nte, mei-

eren bie 5lpofalt)pfe, mie er glaubt, auc^ ber irbifc^en ^ird}e in

5luöfi(^t ftedt. 5llg bag ^auptgebred)en borfelben erfc^ien i^^m

aber bie Unfrud)tbar!eit eineS bloßen ^uc^ftabenglaubenS, einer

tobten Drt^oboj:ie; aU ha^ ^auptbebürfni^ bie ^Bieberbelebung

ber proteftantif^en Äiri^e burc^ eine tl)atfrciftige grömmigteit.

5(n ber SOöa^r^eit ber Iut!)erif^en ^1rc^enle!)re gmeifelte er nii^t

im geringsten; aber ber eigentlid^e Sil^ ber D^eligion lag ibm ni(^t

im ^erftanbe, fonbern im ^JGillen: für einen mir!lid)en (Glauben

lie§ er nur ben gelten, mel<^er ben ^rieb ^um frommen ßeben,

bie öiebe unb ®ottfeIigt'eit unmittelbar in fid) fd)iiege. !5)ag C£^ri*

ftentt^um miU feiner Ueberjeugung nad) nii^t blpS gelehrt unb
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geglaubt, fonbern :perfönlt(^ erfaf)ren unb erIcBt fein, unb e^ tft

überhaupt nur ba, tx>o e§ bieg ift; — morau^ bann §n)ar ntc^t

®:pener felbft, aber ein groger ^l^eil feiner Qln^änger, bie md^o--

biftifd)e ^ö^Ö^^ung ableitete, bag jeber n3al}re ö^^rift irgenb ein^

mal in feinem ßeben einen förmlichen 33ug!ampf bur^gemad^t,

bie i)erfd)iebenen Stabien beg ^e!el)runggpro^effeg in ber r>or=

fi^riftömägigen Orbnung mit ^etüugtfein gurüct'gelegt ^aben muffe-

2)emgemäg legte nun <3:pener bem ^ogmenglauben unb ber bog^

matif(^en .Ort^oboj:ie md)t benfelben SKert^ bei, mie bie l)errf(^enbe

^l}eülügie: er mar ber SO^einung, bag bogmatifi^e 3rrtl)ümer in

9Teben:pun!ten nic^t fofort üon ber ©eligfeit unb ber n^a^ren

Mr^e au§f(^liegen ; unb '^a er gleichzeitig tt^eit beftimmter, al^

bie Drt^üb£>j:en, jn^ifc^en tiefen tlici)em unb untüefentlic^em in ber

ßel}re unterfc^ieb, fo beurtbeilte er aud) abmeii^enbe ^Infic^ten mit

einer in jener 3^^^ unge\Dö:^nlic£)en ^[Rilbe: er VüoEte §. 33. in bie

SSerbammung eine^ 3. ^öl^me unb anberer SJfi^ftüer ni(^t ein*

ftimmen, unb ben D^eformirten ben iDal;ren ®lauben fo tüenig

abf)3re(^en, ba§ i3ielmel)r er unb feine 6(^üler einer Union mit

benfelben entf(i)ieben geneigt n)aren. ^uö bemfelben ®efid)t^:pun!t

i)erlangte er eine anbere ^e^anblung ber Sl:^eologie unb be§ Df^e^

ligionöunterrii^t^, al^ fte bi^l)er üblic^ tDar. !I)ie Xl)eologie foEte,

Vok er meinte, alle unnü^e @ele^rfam!eit , alle pl^ilofop^ifc^en

(Subtilitäten, alle überflüffige ^olemi! bei Seite fetten, um \iatt

beffen ba^ ^ibelftubium unb ha^ :praftifd)e (I^riftentl)um befto

au^brüiflii^er ju treiben ; ebenfo foEte bie ^rebigt unb ber Utlx'

giongunterri(^t t)or allem auf ©(^riftfenntnig unb Erbauung aug=

gel}en, unb e^ foUte gu bem (Snbe in^befonbere aud> ber ^atecl)i'

fation größere 5lufmer!fam!eit gefd)en!t tüerben. 6pener felbft

unb feine (5d)üler fuc^ten biefe ^orfd)läge fofort auc^ in'^ ^zben

ein5ufül)ren, unb namentlich ber- ^l^eologie burd) jene collegia

biblica auf^u^^elfen, n^elc^e bie erften D^eibungen §tt)if(^en il)nen

unb ben 6cl)ult^eologen l)erbeifü^rten. 3^ voeniger aber 6pener

bie bloge Ü^ec^tgläubigfeit o^ne lebenbige grömmigfeit genügte,

um fo toeniger fonnte er au^ bem t^eologifd)en Öe^rftanb bie

Stellung einräumen, "rr)eld)e berfelbe in ber lut^^erif^en ^irc^e je*

ner S'^it für fic^ in 5lnf)3ru^ nal)m. (^in toa^rer ^^^eolog ift
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feiner ^n^i^i nad) nur ber, in iDeld^em fein (Glaube gu einer lebcn=

bigen, bcn ganzen 3}knfd}cn mubllbenben Hraft geir)orbcn ift nur

ber 3öiebergeborene ; nur ein füld)er fann babcr and} baici 3i>ort ©otte^

mit (Segen iierfünbigen unb auflegen. ®urd) biefen (§inen©runb^

fa^ UHxr bdi? gauje bi)cl)erige ^serl;ältni6 be^ Sel;rftanbe^ 5u ben

\iakn piincipiell unigeänbert. Sßenn bie bogmatifd;e ^Jtec^tgläu^

bigfeit ipeber ha§> einzige noc^ ha^ n)id;tigftc ift, morauf ej^ in

ber 9teligion anfonimt, luenn Die(mel;r bie 2öaf)r!)eit unb §ei(^!räf^

tigfeit ber Sebre fclbft erft t»on bem perfonlid^en @laubenj3tcben, ber

perfbnlit^en ^Jeilc^erfaljrung abfängt, fo tüerben e^ aud; nid;t meljr

bie ^^eologen ab folc()e, fonbern alle äßiebergeborenen o(;ne Unter-

fd;ieb fein, benen in ©ac^en be^ ©laubeujo unb be^ ürd^lic^en

£eben^ bie le|te (Sntfd;cibung guftel^t ®er §errf($aft be^ ^el^r-

ftanbee, tüdd)Q feit ber Skformation immer mdjx in ber lutl;erifd)en

^ird)e pr Geltung gefommen tpar, ber Set)re non ber „Slmt^gnabe",

meldte fd^on bamal^ im ©^iuange gieng, (;ält ©pener bie gleichen

(S^runbfci^e über ba^ geiftlid)e ^rieftert(;um aEer ßljriften entgegen,

bie Sut{)er einft gegen bie §errfd;aft be^ fat^oUfc^en ^riefterftanbe^

gefeiert (;atte. (Sr iniberfprid^t Einrichtungen, ineld^e bie ©(auben^-

frei£)eit unb bie religiofe 6elbftbcftimmung ber ©ingeinen beeinträc^==

tigen; er h}ill eine Verpflichtung auf @lauben^be!enntniffe nur mit

ber (^infd)rctnfung gugeben: fo n)eit biefe mit ber l;eiligen ©d^rift

übereinftimmcn ; er tabelt 'oa^' Qnftitut ber ^riüatbeid^te , unb be==

ftreitet 't)cn ©a^, ha^ ber @eiftUd;e bie ©ünbennergebung nid)t blo^

ant'ünbige, fouDern aud; ertl;eile ; er n)ünfd^t ber lut^erifd;en ^ird^e

bie prc^bpteriale Vcrfaffung, ir»el($e bie ©emeinbe an ber ^irc^en-

leitung mit betl^eiiigt. 3ßäl;renb bie l^errf(^enbe ^^eologie auf ha^

äußere Jtird)eniDcfen unb bie ^l;eilnal;me an bemfelben alten SBertl^

legte, iüollte 6pener unb feine 6c^ule bie äußere Mrd^e unb 'i)a^

geiftlid;e Slmt ^Wax aud) nidjt t»erad)ten; aber al^ ba^ iüefentlid^ere

erf(^ien il)nen bie pietas^ bie perfonlidje grommigfeit ber Einzelnen,

bereu ftarte Betonung il)nen r»on ^m (5)egnern ben ^^artl)einamen ber

^ietiftcn gugog. S)ie tird;lid)en ©otteebienfte foEten burc^ freie

Vereine ber (^leid)gefinnten , bie einanber al$ ma^re (Sl)riften be=

fannt feien, burd; jene collegia pietatis ober ©rbauungeftunben er^

gän^t werben, in benen bie perfbnlid;cn religibfen ©rfa^rimgen
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einen §auptgegenftanb ber ^efpre($ung bilbeten, unb in benen auä)

Saien ha^ 2öort erhalten fonntert, hk Sfleligion fottte mögli(^ft tief in

alle ^eäic(;ungen be^ l;äU)oli($en unb ^riüatleben^ eingefül;rt werben,

©benbefel^alb feilten aber bie gi^ommen aud^ anbererfeit^ alle^ beffen

\id) entl;alten, \va^ feine unmittelbar religiöfe ^egiel^ung guplaffen

fd^ien; unb ba^er jene^ surüd'gepgene, ineltfc^eue 3öefen, tt^eld^e^

fd^on ©pener bem proteftanifc^en ^ieti^niu^ burd^ feine Seigre üon

^m fogenannten Dlittelbingen (2lbiapl;ora) aufgebrüdtt ^at Söelt-

lic^e Suftbarfeitcn, \vk ^^eater, ^an^ unb Ttn\if, ©piel unb gefel^

tige ©d^cr^e, 6pa§ierengel;en, ged;ten, fd^öne Kleiber u. f. \v. tnurben

t>on hm ^ietiften gemieben, it>eil fie ber ©eele ©(^aben unb @e*

fa^r bringen, jebenfalle aber mit ber ©ottfeligfeit nid^t^ p tl;un

l)aben; bafür bemlil;ten fie fi(^ aber, allem, au($ hm atttäglic^ften

fingen unb ^^erri(^tungen, eine religiöfe ^ejiel^ung in einer Söeife

aufpprägen, bie un^ freiließ nid^t feiten nur erfünftelt unb ge^

fd^madflo^ erfd;cinen fann. 2öie meit inbeffen biefer ©tanbpunft t)on

h^m unfrigen abliegen mag: gefd;id)tlid^ angefel)en muffen iinr bod^

immer in bem ^ieti^omu^, feiner urfprünglid^en ^enben^ nad;, eine

(grfd^einung t)on mefentlid^ reformatorifc^em ©l)ara!ter, eine 9teaction

be^ religiöfen Ücbm§> gegen bie Unfrud^tbarfeit ber Drttjoboyie, einen

5lct ber Befreiung r»on ben g^effeln einer alleinfeligma(^enben ^og^

mati! anerfennen; unb mie il^n begljalb bei feinem erften 2luftreten

ber t)olIe §ag ber l)errfd;enben ^l)eologie traf, fo muffen tpir aud)

jugeben, ha^ er biefen Qa^ reblid^ üerbient l^at, ba§ er eine t)on

ben §aupturfad)en ber ^eränberung gemefen ift, meldte ftc^ um ben

Slnfang be^ ad;t§el;nten 3al;r]^unbert^ in h^m ß^^arafter be^ beut^

fd^en ^roteftanti^mu^ tooll^og.

3Jiit biefer neuen gorm be^ religiöfen 2^b^n§> tritt nun gleid^-

jeitig eine anbete Wladji auf ben ©d^auplag, bie einen noc^ lüeit

umfaffenberen unb eingreifenberen Hinflug au^püben beftimmt tr»ar:

bie beutfd^e ^l)ilofop ^ie. SDeutfd^lanb iüar bi^ über bie TOtte

be^ fieb^el^nten 3al)rl;unbert^ in feiner pl;ilofopl)ifd^en ©nttoidelung

njeit bitter ben ©nglänbern, grangofen uub ^ottänbern jurüdge*

blieben, ^ie religiöfe ^emegung unb bie tl^eologifd^en ^erl;anb'

lungen bitten feine ^l;ätigfcit fo au*ofd)licpid^ in 5lnfprud^ genom=

mcn, ha^ fiir anbcree feine '^üt unb feine ^^eilnabme librig blieb.



S)ie ^l)iIofopl)ie, meldte auf feinen §ocf)f(^nlen geleljrt iüuvbe, mar

im tüefentlid)en nod; immer mittetafterUc^e (2d;o[aftif^ imb auä) auf

bcu prüteftantifd)en llniüerfitäten nur jener ber (Sd^olaftif, nal^e

iKrn?anbte ^riftoteligmu^ 3JteIand;tI;on'^ , beffen fid) bie proteftanti^

fd;en S^ljeolotjen , iüic el;ebem bie mittelalterlichen <S($olafti!er, pm
5luebau il;rer bocjmatifd^en (Sl;fteme bebienten. ©inem ^aco unb

*Qobbe!o, einem ^c^carte^ unb ©pino^a l;atte 5Deutf^lanb feinen

ebenbürtigen ^Jebenbuljler jur (Seite §u ftellen. @rft Seibni^

(1646— 171(5) tüar e^, burd; ben e^ in felbftänbiger Stellung in

bie pl;ilofopbifd)e ^^en"»egung ber3cit eintrat, ©leid; bei xf)m ftettte

e^ fid) aber beraub, ha^ biefe nid;t moglid; tüar, ol)ne in eine be^

benflid^e Spannung mit ber l)errf(^enben Xl)eologie ^u geratljen.

S)er leitenbe ©ebanfe feiner ^l;ilofop^ie ift bie Harmonie bes lXni==

t>erfum$, bie mangellofe ^oll!ommenl;eit, ber lüdenlofe 3iif^iit"^^^'

\)a\\q be^ Söeltgan^en. 2)ie (Elemente aller ®inge finb na(^ Seibnife

bie^onabeU/ lebenbige, geiftige l^räfte, bie, für fid^ felbft unräum^

lid) , nur unter gemiffen ^ebingungen in i^rcm g^tf^^^^^^^f^^i^ ^^^

ßrfd>emung be^ räumlichen unb. förperli($en l^erüorbringen. Qebe^

t)on biefen jal^llofen Uriüefen folgt feinen eigenen ©efegen, feinet

erleibet eine unmittelbare ©inUnrfung üon ben anbcrn; aber jebe^

ift aud^ ein Spiegel be^ tlnit)erfum^, üon bem @efe§ unb ber Drb*

nung be^ (fangen beftimmt; unenblid^ Derfd)ieben an 33ollfommen^

beit ftellen fie in il;rer @efammtl;eit alle benfbaren SIbftufungen be^

Sein^ r»on ber l^öc^ften bi^ ^ur niebrigften toollftänbig bar
;
jebe^ ift

genau fo befd^affen, mie bie§ pr 3Soll!ommenl^eit be^ Söeltgangen

nötl)tg ift, unb jebe^ !ann naä) bem unabänberlic^en @efe| feiner

DZatur nur biejenigen Si:i)ätigfeiten unb SSorftellungen erzeugen, U^eld^e

um jene» Qwcdc^» Tillen gerabe an biefem Ort eintreten mußten,

deines t)on allen Den un§äl;ligen SBefen ift überflüffig, feinet bie

blolse 2öieber!)Dlung eine^ anbern; fonbern jebe^ ift ein unentbel^r==

(id^e^ ©rgänpng^ftüd be^ Unitoerfum^
,

jebe§ leiftet i^m alle^ ba^

unh ni4)t inel)r, tva^ e^ i^m nad) feiner (^igent^ümlid^feit §u leiften

^at. ^ie 2Öelt ift bal^er aU ^an^t^ genommen üollfommen, fie ift

bie befte Söelt, bie fid^ benfen (äfet; mxh felbft ha^ Hebel unb ba^

Sd;led;te, \m§> in \i)x ift, tl)ut biefer ^oUfommenljeit fo menig @in^

trag, ha^ t)ielmel;r nad^ Seibni^ 3U fagen ift, fie fei mit allen ibren
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Hebeln beffer, ai§ fie ol^ne btefelben voäxt, l^eü jebe^ Xlebel

eben nur bie 9Üicffeite unb bie ^ebingung etne^ @ut^ ift, ba^

of)ne biefen feinen ©chatten nid^t bafein fönnte. 2lud; bie menfd}^

lic^e 6eele ift nur ein ©lieb in ber unermefelid^en Itette be^

2öe[t5ufanimenl;anß^ ; aud) il)r finb aEe il^re ©eiftejo- unb 2Bil(en^==

tl;ätig!eiten burd; il)re SlZaturanläge unb bie jeineilige ©ntivide^

(ung^ftufe berfelben unabänberlid; üorgegeid^net, unb il)re 9latur

felbft ift fo bef^affen unb inirb fi($ fo enttnideln, tüie biejs bie unt)er*

brüd)li(^e Drbnung be^ ©angen mit fid; bringt. 2ln ber 6pi^e ber

ganzen 2öefen!5rei(;e ftel;t aber ba^ SSefen aller Söefen ober bie

(55ottl)eit. '^lud) au^ il)rent begriff niu§ ber ^(^ilofopl^ natürlich alle bie

SSorftellungen au6fd;lic^en, iüeld;e einen Zufall unb eine SBillfül^r in

il)r SBefen unb 2öir!en bringen iDürben. 2llle^, Wa^ ift unb ge^

fd)iel)t, ift ein 2öer! ber göttlid;en Sßeltregierung ; aber biefe gött-

lic^e 2©eltorbnung ift im ©tun unfere^ ^l)ilofDpl)en toon ber 9*latur^

orbnung nid;t t)erfd;ieben : ©ott l^at bie Sßelt toon Anfang an

fo eingerid^tet ,
ba§ burd) ben natlirlid;en 3^if^^i^^i^*^^^^^^9 ^^^^^

bie natürli4>e ^nttridelung ber ®inge alle jeine giücde erreicht mer^

ben; fie ift ein ilunftiüer!, 't}a^ feiner fpäteren 9^ad}befferung be==

barf, eine 3}lafd;ine, bie burd} il;re eigenen Jiräfte fid; unüerrüdt

auf ber i^r t»orgefd;riebenen ''^afin erl)ält. ®ie göttlid}e 2öei^l)eit

geigt ftd) ntd)t barin, ha^ fie nacl)trägli(^ in hm Söeltlauf eingreift,

fonbern barin, ha^ fie alle^ urfprünglic^ fd^on nad^ bem @efc^ ber

t>ott!ommenftcn g^'^dmäfsigfeit georbnet unb jebe ineitere 9(k(^l;iilfe

überflüffig gemad)t l;at, unb biefe 3öei^l;eit iüirb i)om 3}lenf($en

niä)t baburc^ geeiert, ba§ er in bumpfem ©rftaunen bor ber llnbe^

greifüd)!eit iljxcx Sßege ftillftel;t, fonbern baburd;, ba§ er fie in il;ren

^etneggrünben p üerfteljen, bag er allerg, fo tüeit feine J^raft reid;t,

nad} bem ©cfe^ be^ gurcid^enben ©runbc^ gu erfldren fic^ anftrengt.

©^ liegt am ^agc, it)ic ir»eit biefer 6tanbpunft toon allen 3Sor=

au^fe^^ungen be^ !ird)lid;en 6't)ftem^ abliegt, ©ine religiöfe Söelt^

anftd;t freilid; iuirb man auc^ 2eibni| nidit abfpred;en bürfen ; aber

biefe 9teligiofität ift toon anberer 3trt, alio bie ber :pofitit>en ®og^

matif: ein iDillfill)rlid)eö (Eingreifen ber ©ottl;eit in hm Söeltlauf,

eine Störung bor urfprünglid;en .^ßeltorbnung burd^ bie @ünbe, eine

2Öieberl)erftelluug berfelben burc^ übernatürlid^e Offenbarungen unt)
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Söimbcr fanb bei fo(t]crld)tiiicr (Sttttincümtci im (cibni^ifd;en Softem '^
feinen staunt. öeibni§ felbft qab fiel; nun allerbing^ t)ie(c Wliiljc, einen

fold;en tro^bem für fie §u fd;affen, mie erüber(;anpt fel;r rüdfid;t^t»olt

qegen bie 5tl;cologie mar, nnb fein groge^ Talent me^r a(^ einmal

jur ^ertl)eibiciung t>on £el;rbeftimmnngen üermanbte, beren nrfprüng-

lid^en ©inn er felbft erft umbenten mufete, um il;re 9led;tfertigung

übernel)nien ju fönnen. ^ie ©lauben^fä^e , n)eld;c ^ernunftiual^r*^

bcitoii ,^ii iiMborjpi-'c<i;cn fd;einen^ foltten in 3öa5r|ieit nldp wiber-

t>ernünftig, fonbern nur übcrtoernünftig fein ; bieJöunber füllten in

ben SBelt^lan mit aufgenommen, in Ber urfprün9lid)en ^inricl;tung

ber ^Dincje präformirt fein; fie füllten nicf)t ben mi^m ©efe^en

ber 2öelt, fonbern nur 'ocn Flegeln be^ geiDöl;nli($en Söeltlauf^

iüiberfpred^en , nur eine Offenbarung ber l)Dl;ercn ^'kturorbnung in

ber nieberen, nur anbere, burd^ bie SBeltentmidelung felbft notl^-

menbig getüorbene Wlittd für bie unüeränt)erlid;en 3^cde ber gött*

lid)en 3öeiöl)eit fein. 2öir unirben bem ^l;ilDfopl;en unred;ttl)un,

ti^Qun mir läugnen sollten, ba§ e^ il;m für feine ^erfon mit biefen

^Beübungen t)oll!ommen ernft mar; mir tl;äten aberaud} feiner ^l;i*

lofopl;ie unred;t, menn mir bel)aupten mollten, ha^ fie fic^ folger id;-

tig au^ xi)x ableiten laffen. Söenn bie SBunber in ber Söelteinrid^-

tung präformirt finb, fo finb fie feine SBunber, unb menn in ber

SBelt al^ ©an^em nic^t^ §ufällige^ unh millfü^rlid;e^ ift, menn ni($t5

ol)ne 5ureid;cnben ©runb gefd;iel)t, unb alle^, ma^ ift, ein feftge*

fd;loffenex^ 6t)ftem, eine präftabilirte Harmonie bilbet, fo fann t)on

SBunbern unb übernatürlid;en Offenbarungen überl^au^^t nic^t

gefprDd)en merbcn. 9JJag fid) bal)er ßeibni^ feinerfeit^ aud^

nod; fo fel^r bemü|)en, für ben 6upvanaturali»mu$ ber fird^lid;en

je^re Maum ^u fdiaffen : au^ feinen pl;ilofopl;ifd;en ^orausfe^ungen'^^

lägt fiel) fdjlecliterbing^ nur ein @i;ftem bc^ jeinen Jtationali^iuu^,

nur bie 2lnfid)t ableiten, bafe allcFlITcTtg nac^ natürlid;en (^efe^en

unb an§> natürlid^en llrfad;en erfolge. Um fo meniger fann e^^ un^

auffaEen, menn bie ^l)eologie jener Qäi h^n ^^ilofopl)en nid;t blo^

mit 3}iifetrauen, fonbern mit offener geinbfd;aft bel;anbelte. Slud^

menn fie bie meitergel^enben (^onfequengen feinet 6tanbpunftejS nid^t

öoll^'tänbig burd;f($aute, mar für fie ba^, moju er felbft ftd) befannt

l^atte, l;iefür üollfommen aui^reid^enb. öin ^^l;i(ofopl; , toeld^er üer^
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langte, t^a^ ber ©laube mit ber 3Sernunft übereinftimme, unb \iä)

auf 55ernurtftgrürtbe ftü|e, mar in il^ren Slugen fd^on be§!)alb toom

2ltl)eiftcn !aum üerfd^ieben. ^oä) tarn e^ öor £eibni^' ^obe p
feiner öffentlid^en 5^er{)anblung über ba^ 3Serl}ältniJ8 feiner ^l;ilDfD^

p!)ie §um ^!)riftentf)unt. @r mar mol^l beim ^ol! al^ ber „SöDeniy"

(©Iaubeni(^t^) t»erf($rieen , unb al^ er ftarb, folgte fein @eiftlid)er

feinem 6arge; tüie er freilid^ au<^, um rul)ig fterben §u fönnen,

feinen an fein Sterbebett pgelaffen, unb in langen Qal^ren nur

au^nal)m^tr>eife Einmal, bei befonberer ^eranlaffunb , ^ird^e unb

Ibenbmaljl befud^t ^atte. Slber mit öffentlichen Singriffen, meiere

über beiläufige SJ^iJBfallen^äu^erungen l;inau^gegangen mären, blieb

er üon Seiten ber St^eotogen tjerfc^ont; fei e^, meil fie ben Sfluljm

unb bie Stellung be^ Manm^ füri^teten, fei e^, meil fie burd^ bringen^

bere Streitfragen in 2lnfpru(^ genommen maren, unb toon bem

^l)ilofopl^en, ber an feiner Uniüerfität leierte, fid^ nid;t unmittelbar

in il^rem ©efd^äft geftört fanben.

Hm fo l^eftiger unb l^artnädfiger mar ber SSiberftanb, melc^er Spener

unb feine Sd^ule glcid^ bei iljrem erften 5luftreten empficng. ^on

il)nen fal^ fid^ bie l^errfd^enbe ^l^eologie auf il;rem eigenften (Gebiet an^

gegriffen ; in il^nen glaubte man eine 3^euerung befämpfen §u muffen,

mel(^e nad^ ber 3}^einung biefer ^^eologen nidt)t^ geringere^,

al^ bie g^^f^örung aEer fird^lid^en Drbnung, bie ^erabmürbi*

gung be^ Sel^rftanbe^, bie ^erfälfd^ung ber reinen lutl;erifd;en Se^re

be^medte, meldte üon atten feit ber Steformation au^gebro(^enen

^e^ereien, nad^ ber ^erfic^erung i^rer ©egncr, bie gefäl)rlid)fte unb

toerberbli(^fte fein foEte. (Sin t>otte^ ^Jlenfc^enalter l)inbur(^ bauerte

biefer ^am:pf, ber nid^t allein in §al)llofen Streitfd^riften unb nid^t blo^

mit miffenf($aftli($en ©rünben, fonbern gugleid) au<^ mit allen

3}^itteln ber tl)eologifd;en 35erfe^erung unb ber perfönlic^en ^erbäd^^

tigung, ben öffentlid^en Sd;mä^ung unb bc^ gel)eimen Mnfefpiel^

gefül)rt mürbe, ^ie leibenfd;aftlid;ften unb gemiffcnlofeften unter

hm Gegner marfen einen Spener unb feine 2lnl;änger gerabcju

mit ben Söiebertäufcrn ber üteformation^^eit pfammen: e^ fei t>on

il)nen, tjerfid^erten fie, auf nid;t^ anbere^ abgefel^en, aU auf eine

i)Dllftänbige Hmmälpng in Staat unb Mrd^e, auf eine 2Bieber^olung

ber münfterifd^en ^ragöbie; einSd;elmig mürbe ni(^t mübe, ben
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^ietiften 3rrt^ümer unb ©(^lcd;tigfciten aUa 5(rt fd)ulbgugebcn ; ber

alte ^eutfi^mann in ^ittciibcv^ luu^te 6pener in einem (3uU

ad)ten ber bortitjen tl^eologif(^en galcultät nid^t tueniger aU 283

Qrrle^rcn t»or§ured;ncn. Slber and) ber milbefte unb gcmä^igtfte

unter ben ortI;Dboyen dJegnern ber petiften, Valentin Söfd^er,

modte fi(^ geitleben^ nid^t ha^u t)erftef)en, ben ©tifter ber pietiftifd;en

^artlj^ei nad^ feinem Slobe ben „f^^^^Ö^^" 6pener ju nennen, ha er

überzeugt mar, ba^ er ber lutf^crifd^en ^ird^e einen beifpiellofen

6d;aben zugefügt, unb ha^ e^ ,,ber ©atan mit ber pietiftif(^en ^e^

luegung arg genug meine unb etina^ fel^r böfe^ toor^abe ;" — iüorauf

i^m freilid^ tion pietiftifd^er «Seite, burd^ ben ftreitfertigen Sänge, in

einer ©c^rift ber tl;eologifd;en gacultät §u §alle, noc^ ftärfer er=^

micbert ipurbe: Dr. Söfd^er'^ (3d}cU unb religiöfe ^etljeuerungen

feien nidf)t^ anbere^, al§> leeret ^lenbtr>erf unb ipl^arifäifd^e^ §eud^eU

tüefen, in ^Üal^rl^eit fei nid^t ju öermutl^ert, ha^ ber Teufel au^ ber

^ölle e^ gröber unb unnerfd^ämter, aB er, n)ürbe mad^en fönnen.

2(ud^ an 2(ufforberungen ^u obrigfeitlid^em (Sinfc^reiten, an Sel^r*

verboten auf ben Uniöerfitäten, Slmt^entfe^ungen gegen v>ietiftif($e

©eiftUd^e, ©d)tie§ung ber pietiftifd^en ©rbauung^ftunben fel^lte e^

nic^t
;

ja, in Hamburg !am e^ in ben Qal^ren 1693 unb 1694

über bem pietiftifd^en ©treit itiieberl^olt ju einem förmlichen Stuf*

rul^r, burd^ n)e(c^en an ©d^tüager ©pener'^, §orbiu^, au^ ber ©tabt

tiertrieben unb ha^ l;amburgifd^e @emeinn»cfen für längere Qtit in

Unrul)e tjerfegt mürbe. S^id^t^beftotüeniger gewann ber ^ieti^mu^,

aud^ toon man^m gürften begünftigt, in ber öffentlid^en 3Jleinung

unb auf ben Unit»erfitäten mit jebem Qal^r mel^r an ^oben; bie

preufeif(^e 9legierung fanb an il^m, in bem Union^beftreben, ba^ feit

3ol)ann ©igmunb^ Uebertritt §um reformirten ^efenntnife bie na*

türlid)e ^olitif biefe^ Staate mar, einen millfommenen ^unbe^ge*

genoffen gegen bie lutl^erifd^en Eiferer, unb al^ im Qal^r 1694 bie

llnitierfität §alle gegrünbet mürbe, marb bie tl^eologifd^e gacultöt

berfelben nad^ ©pener'^ ^orfd^lägen unb au^fd^lie^lid^ mit 3}Jdnnern

au^ feiner ©d^ule befe^t. Qn menigen 3a^rgel)enben verbreiteten

ftd^ ^aufenbe t)on St;l)eologen, bie ^ier il^re ^ilbung erl;alten l;atten,

ai^ ©eiftli^e unb al^ Seigrer über ©eutfd^lanb, unb al^ fid^ ^mifd^en

1720 unb 1730 bie legten DRad)mel)en be^ pietiftifd^en ©treit^ au^
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ber ^fjeologie allmäl^lid^ t}erlDren, l;attc bie neue ^tic^tung ben üoU^

ftänbigften @ieg errungen. S)ie ftrengere 6(^uIortl)obDpe be^ fieb^

jef)nten 3^1[)r^unbert^ marüon je^t an faumnod) bei einigen 9^ad)5üg^

lern ju finben, unb ha^, toa^ man jegt Dri^obopie nannte, mar

nur no^ jener gemäßigtere, gegen bie fc^rofferen ^eftimmungen be^

bogmatifc^en S^ftem^ gleichgültig gemorbene, fid^tbar auf bem ^ix&

pg begriffene ©upranaturali^mu^ , \mld)a mit bem ^ieti^mu^

ni(^t im ©treit lag, fonbern fein bogmatifd)e^ ©egenbilb unb

unter feinem unmittelbaren ©infCujs entftanben mar.

^aum mar aber ber ^ieti^mu» fo meit gefommen unb l;atte

feinen grieben mit ber Drtljoboyie gemaci^t, al^ er fofort aud) be-

gann, feincrfeit^ al^ SSorMmpfer berfelben gegen alle bie aufzutreten,

meiere in ber Steuerung meiter giengen, al^ er felbft : bie D^totte be^

2]erfDlgten mar je|t für il^n §u (i^uhz, e^ f($ien geit, bie be^ ^er^

folgert gu beginnen. 3Son allen Steuerungen jener 3^^^ i^^^ ^^^^

bie eingreifenbfte, öon meld;er aud; bie ^^cologie unb bie ^ird)e am

tiefften berüljrt mürbe, bie leibni|if(^e P^ilofopl^ie ; unb biefe ^^l)ilo-

fopljie l;atte gufälligermeife il)ren bebeutenbften ©i^ auf ber gleidjen

IXniüerfität aufgefd^lagen, meiere aud) ber be^ ^ieti^mu^ mar. S)aß

bie ^l^eologen ber fpener'fd;en 6d)ule in berfelben etma^ anbere^

fcl;en mürben, al^ einen ^oi^ft üerberblic^en Slu^bruc^ be^ Unglauben^,

ha^ fie fic^ il)rer beibcrfeitigen inneren ^ermanbtfd)aft bemufet mer^

ben mürben, lieJB fic^ nid^t ermarten. ©ine ^efferung ber ftttnc|)=

religiöfen guftänbe, eine Befreiung be^ BJ^enfc^cn t)om ^rud l)ie==

xaxä)x\ä)n @lauben^l;errf(^aft mollten freilid; and) fie, 3lber biefe

3ftcform füllte fic^ ganj auf bem ^oben ber pofttiüen S)ogmatif, bee

fupranaturaliftifd^en Dffenbarungsiglaubene bemegen, bie Befreiung

füllte nur bem (^riftlid)=^religiüfen (SJlaubensleben, nid;t ber Vernunft

gelten, meld)er fie üielmeljr auf bem ©ebiete be^ praftifd^en Q^h^m unb

ber allgemeinen ^ilbung fügar nüd; engljerztger, al^ bie ältere Drtl)o^

büfie, entgegentraten. Qene religiüfe 2luf!lärung, meldte Seibni|

unb feine ©d)üler anftrebten, fünnte iljnen nur aU ein 2lbfall toüm

c^riftlid)en ©lauben erfd)einen. Bo fünnte c^ benn !aum ausbleiben,

baJB es ^ifd^cn ben beiben ^emegungen, meiere in ben legten Qa^r-

gel^enben bee fiebgel)nten 3al;rl)unbertS gleid)zeitig aus bemfelben

^flefürmbebürfnig entfprungen marcn, meld;e aber üüu Slnfang an
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eine fo t}crfd;iebene 9ftid)tung ii*^^i^"i^it^^ l^atten, an i^rem bciber«^

{eitigeii ^aiiptfife §um entfdieibenbcn 3i4'^^^c^^ftc)6 ^«"i- tiefer

Äampt jener beiben reformatorifd)en ^tid^tungen ift e^ nun, in

bem 'i^a^ gcjd^ic^tlicl^c ^tttereffe t>on SBolff'^ Vertreibung au§> §atte

üoVj^ug^lDeife §u fuc^en ift.

ßl^riftian 2öolff tüar aU ein no(^ junger Tlann auf bie

Uniüerfität gatte berufen tDorben. ^en 24. Januar 1679 in Q3re^*

lau geboren, ber (5ol)n eine^ Soljgerber^, mar er f(^on öor feiner

©eburt burd; ein ©elübbe betn 6tubium geiüibmet tüorben. @r

l^atte bann au<^ lüirfüi^ in ^cna ^{)cologie ftubirt ; er felbft jebod^

fanb fid) burd) iuat()ematifd)e
,

pl^pfifalifd;e unb pl^ilofDpl;if(^e 6tubien

ungfeid; ftärfer angezogen, unb tüielüol)! er nod^ längere 3^^^^ ^i^^

felbft noä) in §alle, hm bereinftigen IXebcrgang §um ^^rebigtamt

im Sluge bel^ielt, trat er bod; sunäd)ft in Seipgig al^ p^ilDfopl;ifd^er

^Xocent auf. Qm Qa^r 1706 tourbe er al^ ^rofeffor ber Ttati)^'-

mati! nad& §alle berufen. @r befd^ränfte fic^ and) anfangt in feinen

Vorlefungen auf biefe 2Biffenf($aft, nad^ einigen Qal^ren jebod; bel)nte

er biefelben auf alle ^l)eile ber ^l)ilDj'opl)ie au^, n)äl)renb er glei(^^

zeitig feine 2(nfi(^ten aud^ in Sel)rbüd;crn über ßogif 3J?etap^l;fi!,

3}^oral unb ^oliti! au^fü^rlid^ barlcgte. ^ie ^l)ilofop]^ie , meldte

iöolff tortrug, mar im mefentlid;en hie leibni^ifd^c ; öon ßeibni|

l^atte er namentlidb bie Ueber^eugung üom burd;gängigen (laufalp*

fammenl;ang alter ®inge unb non ber abfoluten Harmonie unb

^^'ollfommenl;eit be^ SBeltgan^en, unb in golge bation jenen j)eter^

2iilli|]llil£. ^aufgenommen, meld^er auc^ bie menfdf)lid;en ^anblungen

ber gleichen ^cot^toenbigfeit, lüie alle anberen Vorgänge, unterwirft.

§atte fidi) aber Ijicxan fd^on bei Seibni^ hie gorberung angefd^loffen,

alle^ an^ feinen §ureid;enben ©rünben ^u erflären, fo ift eben bie=^

fes Veftrcben, alle^ §u erflären unb nn§> über alle^ aufzuklären,

bei 2öolff bi^ pr ©infeitigfeit entiüidelt. SBolff mar ein Mann
ron bebäd^tigem, p^legmatifc^em 3Befen, ol;nc alle Genialität, aber

mit bem nüd;ternften matl)ematifd}en Verftanb ausgerüftet. @d^on

ais> 6cbülcr he^ Vre^lauer ©tjmnafium^ brad}ten il;n bie 2)i^puta''

tionen, in meldte er unb feine Mitfd[)ülcr nidjt feiten mit ben gög-

lingen ber bortigen Qefuitenanftalten üermidelt mürben, auf hm
©ebanfen, ob e^ nidji möglid; fei, für hie SBal^rl^eit in ber ^l)eo^
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logte ebenfo uniinberf^red^Itc^e ^en?eife gu finbeti, tüie in ber 3Jlatl^e=

maiit) unb biefem (SJebanfen ift er fein ßeben lang treu geblieben,

nur bag er ifyn in ber golge n)eiter au^bel^nte. Sitte 2öiffenf(^a^

Un nad) matl^ematifd;er 3}Zet]^obe gu bel^anbeln, atte gragen au^

beutlid^en Gegriffen buri^ rcgelred^te 5Demonftration gu entfc^eiben,

biefe ift 'Da^ tüiffenfc^aftlic^e Qbeal unfere^ ^^ilofo:p]^en ; unb tnie

trodfen unb erniübenb, it>ie geiftlo^ unb Dberf(ä($li(^ tr>ir feine tüeit:^

f(*)it»eifigen ^ebuctionen ni(^t feiten finben mögen: tüer ben bama*

ligen ^wftanb ber 2öiffenfc^aften unb ber attgemeineu; ^ilbung unbe==

fangen betrad)tet, ber n?irb fagen muffen : e^ tdax ein ©lud für

^eutfd^lanb, ba^ e^ einmal in biefe trocfene logif(^e ©($ule ge*

nommen, bafe einmal ber ernftlid^e SSerfud^ gemacht tpurbe, in atten

gackern ol;ne 2lu^nal)me ftatt ber Sluftoritäten auf bie (SJrünbe,

ftatt unflarer ^orftettungen auf fi^arfe unb fefte begriffe ^urüdju^

gelten.

2luc^ bie ^^eologie fottte fi(j^ nad^ SSoIff'^ Slbfid^t biefem 55er^

falfjren nid)t ent§iel^en. Sßolff l;atte eine alttiäterli^ religiöfe @r*

jiel^ung genoffen; al^ ^nabe l^atte er feine ^rebigt öerfdumt unb

§u §aufe täglid^ in ber ^ibel gelefen; er ^atte fobann, tüie bemerft,

St^^eologie ftubirt, unb erft in reiferen ^a^ren ben ©ebanfen an

ben ^rebigerberuf aufgegeben ; er mar in ber (^rfüttung deiner 9le^

ligion^pflid^ten, n)ie in atten fingen, geit>iffenl;aft unb ^ünftlid^:

au^ bem ^di)v 1717 ift noc^ ein Keinem Slctenftüct erl)alten, tt)orin

er bie ©inlabung gur acabemif(^en 9leformation^feier mit ber ^e*

merfung beanttDortet : er iDiffe nid^t, ob er erfd^einen tönm, ha er

an biefem ^age ha§> 2lbenbmal)( genießen tüotte, unb fein SSorl^aben

nxä)i gern änbern möd^te, er tpotte e^ aber mit feinem ^eid^tüater

überlegen, ©erabe be^l^alb aber, it>eil er e^ mit ber ^fteligion nid)t

lei(^t nal)m, glaubte er \iä) nur um fo mel^r t)erpf[i(^tet, fein ^er*

fal)ren aud) auf fie an^uirenben. ^^eologifd^e Erörterungen maren

e^ ja getpefen, iüeld^e il)n perft veranlagt l)atten, bie matl)ematifd^e

@t>iben5 aud^ au^erl)alb ber 3}iatl;emati! gu fu(^en; burd^ flare

unb uniüiberleglid;e ^cmonftration ber religiöfen 3öal)r]^eiten l)offte

er ber S^eligion ben größten ^ienft gu leiften. Unb er iüottte fid^

biebei fo iDenig, mie Seibnig, auf bie fogenannte natürli(^e "Mdu

gion befd)ränlen: neben xl)x glaubte er t)ielmel;r auc^ bie ge^

A
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offenbarte in il)rcr (SJeltung bcfaffen unb auc^ il;re 2öal;rf)ett

burd} ^iritigctibe ^elüeife bartl^un ^u fönncn.*) Unb iDirflid;

tft a\[^ bic )r»olffifd;e ^l;ilofopI)ie in bcr golge ebenfo gut für aU

gegen ben Dfienbarungj^glaubcn gebrandet tüorben, unb neben ben

rationaUftifd)en 5lufflärern, bie au§> i^rer ©d;ule ^ert}orgiengen, fielet

eine lange Üteil;e t»on ort^oboyen SBolffiancrn , meiere i^ren Söolff

fo gut, tük bic früheren il;ren 2lriftotele^, unb fpätere i^ren §egel,

jur gormuUrung unb ^ertl^eibigung ber ürc^lid^en ^ogmati! ju

gebraud)en tt>u§ten. ©elbft jener ^etermini^mu^, an bem SBolff'^

3eitgenoffen ben nteiften ^Inftog na(;mcn, [tanb biefer Söenbung an

unb für fid) nidf)t md)x im 2[öege, aB bie calt>inif($e ^räbeftination^^

lel;re, auf bie aud^ SBolff felbft fi(^ (j. ^. in ben toon ©ottfi^eb

in ben Beilagen §u feiner §iftorif(^en Sobfd^rift 2öolff'^ ©. 35

mitgetl^eiUen Bemerkungen) p feiner Sfted^tfertigung beruft. Slber

ber gan^e ©eift ber tnolffifd^en ^!)iIofDpl;ie war aEerbing^ ein

anberer, al§ ber be^ l^errfd^enben tljcologifc^en 6upranaturali^mu^,

SBcr fid) bemüht, bie ©lauben^fä^e ju betoeifen unb p erflären,

ber bemül)t fid^ eben bamit, fie au^ ettua^ überöernünftigem in

ein ©rgeugnig ber ^Sernunft, il;ren ^n^alt au§ dwa§> übernatür=^

lid^em in ein natürlid&e^ p t)ern)anbeln ; benn d\da§> betoeifen,

l^eigt: feine 9lotl)it)enbig!eit mit ^ernunftgrünbcn bart^un, etma^

erflären, l^eifet: e^ au^ feinen natürlii^en Urfad^en ableiten. §citte

bal^er bie molffifdje g5bilofopl;ie t)a^ l)errf($cnbe 6t;ftem aud) feinem

gangen materiellen Qnbalt nad^ unangetaftet gelaffen, fo fe|te fie

fid^ mit bemfelben fdbon t)ahnx(^ in einen tiefgreifcnben ©egenfag,

ha^ fie bemeifen tDollte, mag biefenu ©t)ftem gemäfe nur @ac^e

*) 53 ieb ermann (2)entid;knb im a(^t^et;nten Salnbunbert IL <S. 422 ff.)

glanbt iWax bei SScIff iaticnali[tild;cie ©rnubfäl^e \n fiubeu, aU bei ^eibni^.

25ieB ift jebodb nic^t rid^lig. 3n il;rcm *'ei1;ältui^ §um DffenbavungSglauben

ftimmen beibe bnrc^an^ übcrein : anc^ bie «Stettcn, midjt ^iebcvmann anfübrt,

$ierm. @eb. i?. (Sott u.
f.

\v. II, 308. 343, bcfagen ni^t, ba^ ©ott feine

Söunbcr t^ne, fonbern baf^ bic 2Önnbcr, nnc biej3 Seibnil^ c^ck\)vt \)attt i?oti

3tnfang an in ben 2ßelt^(an mitanfgencntmcn nnb in ber Sclteinrirf)tnng

))räformtrt feien, ßbenfolrenig f^ricf;t SSolff, um bicfj uicr bcilänftg ju be^

merfen, in ben (Stellen, anf lüeld;e fic^ 33iebermann ®. 425 beruft, materia^

liftifrf^e 2ln[id;ten au^, fonbern bie 2tnnal;me, bie er in bcnfeU^en au§fül;rt, ift

bic ä(^tc cartefianifc^4eibni^if(^c ^eljre l>on ber Vi'äftabilirten Harmonie-
rf.:«'--/;Vr>r*'-'"^''-=

.j^,7/'l^-S^;"}t-at»4 ; .-^VJ S^^'-'C
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be^ ©tauben^ fein burfte. 2lu(^ jene^ fonnte fte aber" nii^t, fobalb

fie folgerichtiger angetüanbt Jourbe, aB bie§ il^r Urheber felbft ge*

tl^an l^atte. Qene bemonftratiöe 9i)^ctl)obe, bie atte^ betüeifen unb er=

fldren it>itt, ^atte ja gu il^rer iDefentUc^en SSorau^fegung bie leib^

ni|if(j^e Sef)re öon ber 3^ot]^n)enbig!eit alle^ @efd;el;en^, t>on bem

unr>erbrüd; liefen, in ber urfprüngti(^en 2öelteinri(^tung begrünbeten

©aufalgufamrrtenl^ang aller ®inge. ^a§ aber mit biefer 3]orau^^

fegung ha^ tDunberbare (Singreifen einer übernatürlid^en Hrfäd^lid^*

feit in hin 2Beltlauf, unb ebenbamit aud^ eine übernatürliche Offen*

barung, in SBai^r^eit unvereinbar ift, braud^en mir l^ier ni(^t no(j^

einmal §u iüieberl)olen. SBenn bal)er bie ort]()oboyen ^l)eologen in

ber lt)olffif4)en ^^ilofopl)ie einen gefäl^rlid^en ©cgner tl^re^ 6^ftem^

fallen, fo Ifjatten fie baju alle llrfac^e.

^iefe ©efal^r ipar aber für fie um fo größer, ba 2öolff nid^t,

h)ie £eibni|, feine Slnfid^ten nur in einzelnen, mel)r auf bie eigent-

li^ geleierten Greife befc^ränften Slrbeiten, in Briefen unb im ^er*

fonlid^en ^^^erfel^r mit ieDceftel)enben ^erfonen, augf:pra(^, fonbern

biefelben in fpftematifd^er 2lu^fül)rung unb leid}tt)erftänbli($er fd)ul'

mäßiger ^orm mit ber unmittelbarften SBirfung auf bie ftubirenbe

Qugenb unb bie gan§e beutf($e Sefett)elt übertrug. SBolff \vax ba^

mal^ ber beliebtefte unt) bcrül^mtefte Unit)crfität^lel)rer ^eutfd^*

lanb^; feine 6d;üler rül^men bie ^iaxljcit unb Orbnung feinet

33ortrag^, bie Äunft, mit ber er feine ©ebanfen unge^toungen, al^

ob er fie eben erft entbedtc, gu cnttüideln, fie burc^ ^eifpiele ju

erläutern, auf eine anfpred;enbe 2lrt mit^utl^eilen, fie, toie Subo*
t>ici in feiner ^iftorie ber it)olffifcl)en ^l^ilofopl^ie fagt, „burd^ un-

terftreute artige Einfälle, n)ol;langcbrad[)te @leid;niffe, luftige ^ei--

fpiele ju toergudern," allem eine praftifd^e 9^tu|anlr»cnbung ^u geben

mu^te. dlaä) bem ^'organg eine^ ^l;omafiu^ bebiente er fid^ auf

bem ^atl)eber ber beutfd;en Sprache, unb and) feine Sel^rbüd^er

f(^rieb er in ben erftcn Sal^rgel^enben feiner afabemifd^en ^^ätig-

feit faft au^fd;lie^li(^ in berfclbcn. 2Bir werben e^ nur natürlid;

finben fönnen, tDenn fid^ ein Seigrer be^ Icbl^afteften ^eifatt^ er*

freute, ber einen bebeutenbcn, bem ^ebürfnife ber bamatigen 3^it

fo gan^ entfprcd)enbcn 3nl)alt in fo anrcgenber unb getüinnenbcr

gorui mitgutl;cilen ipufete; Jpir iüerben aber aud; ben Kummer bc*
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greifen, mit bcm feine t(;eologifd;en Kollegen :^e^ren, hk fie für

toerberblid; nnb uud;rift(id; Ifjielten, unter ben i^rer gürforge am
vertrauten jungen beuten trog aller SBarnungen fic^ immer unauf-

f^altfamer verbreiten fal;en. ^er Jromme grande f)at f^äter bezeugt,

fd)on vor SlUi^brud; be^ Streitet mit 3Bolff T;aBe er bie ^en)eife

von feinen gottlofen ßel;ren au^ bem ^efenntnijg feiner Sd^üler in

§änben gel;abt, unb er ^aU aiid) Söolff ^orfteEungen barüber ge=

mad^t, ire((^e gräulid)e (Korruption ber ©emittier er an jenen ge^

funben; ja, er ^bc von ben entfegli(^en 3]erfül^rungen , bie burd^

SSolff'y i^orlefungen in bie fjallifd;en 3lnftalten eingebrungen feien,

ein fold;eio i^^r^eleib gef)abt, ha^ er naä)l)a oft nid^t o!)ne groge

^eivegung bie BkUc angefel;cn l^abe, auf ber er @ott auf hm
£nieen um bie (^rlöfung von biefer großen Ma^t ber ginfternijs

angerufen, unb bajg er bie (Erfüllung feiner ^itte lebenslang aU

^eifpiel ivunberbarer (SJebetSerl)örung bel)alten iverbe.

3n biefem tiefen grunbfäglid;en gmiefpalt ^tvifd^en Söolff unb

ben l)allifc^en ^l;co(ogen famen nun aber überbie§ nod), um i^n

5u vergiften unh §u verfd}ärfen, pcriönlid;c 3}^i6vcrl;ältniffe. SSolff

tvar fd)on bamalS von einem iibermcifeigen , bei feinen rafd) errun-

genen ungelvöl;nlid;cn (Erfolgen allerb ingS Ver5eil;lid)en ©efül^l feiner

n}iffenfc^aftlid)en ^ebeutung erfüllt, ha§> er aud; nid;t verbarg ; tvie

er benn 5. ^. im Staube ivar, im 3al;r 1724, als ii)n ^eter ber

@roJ3e nad^ Petersburg §u gleiten fuc^te, unb feine ^ebingungen

etivaS ^u ftar! fanb, gan§ unbefangen baran §u erinnern, ivie reid^

2(riftoteleS von 3llcyanber unb anbere ^dd)xk von anberen gür^

ften beloljnt ivorbcn feien, unb tvie tvenig bod; ha§ , tvaS biefe

Seute getl;an Ijabcn, gegen bie SluSfül)rung beS großen ^orl;abenS

fei, §u bem man il;n berufe.*) ©benfo ivenig l)idt 2Öolff, ivie eS

fc^eint, mit feinem Urtljeil über bie l;errfd)enbe 3:;i;eologie Ijinkx

bem ^erge; mand^e feiner Sleufeerungen tvaren feinen tl;eologifd^en

(Kollegen l)interbrad)t , unb bei biefer @elegcnl)eit mol)l aud; über^

trieben unb entftettt ivorbcn: er felbft flagt — in ber von 9Butt!e

herausgegebenen Selbftbiograp^ie, @. 190 — über „fälfd;lic^ aiv

gebrad;te ^erldumbungen" ; unb nne cmpfinblicl) fie aufgenommen
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tüurben, fiel;t man, tro^ ber ^erfid^erung be^ ©egettt^etl^ , au^

grancfe'^ 2Borten: „ta^ er Tni(^ unb ©ollega^ auf^ entfe|li($fte

gefc^mäfjct unb toerfpottet l^at, ba^ ift mir mie ntd;t^ geiDefen unb

^ätte e^ gern gelitten." ^on ben l^allifc^en St{)eologen tüar aber

gerabe bamal^, tt)o fie burd^ ba^ ^etrugtfein il^re^ @icg^ über

bie altortl^oboye ^artl^ei unb il^rer \iä) immer melf)r befeftigenben

!ir($li(^en Stellung gel^oben it)aren, am menigften §u ertüarten, bafe

fie bem .Kampfe mit einem Gegner, tnie SBolff, au^n)eic^en mürben.

^ie ^ertoorragenbften unter benfelBen it»aren grande unb Sauge.

Sluguft §ermann grancfe mar ein Wann öon inniger gröm==

migfeit unb l^öc^ft el)rmürbigem ßl;ara!ter. ^urd} feine auf-

opfernbe, t>on l^ol)er ©lauben^fraft getragene St^ätigfeit l;atte er

ba^ betüunberung^mürbige äöer! ber grande'fd^en Stiftungen ^u

©taube gebrad^t, unb baburd; nid;t iüenig p ber 2lner!ennung

beigetragen, tt)elc|)e ber ^ieti^mu^ in ber öffentlid;cn Meinung er-

langt l;atte; fein tr»iffenfc^aftli(^er @cfid)t^!rei§ mar aber befd^ränft,

unb mar er aud; bei feiner milben unb friebliebenben (SJefinnung

unb feiner geringeren bialeftifd^en Hebung nid^t jum 2öortfüt)rer

in t^eologifd^en ©treitig!ei1en berufen, fo mar e^ bod; nic^t fd)mer,

feine Stl)eilnal)me bafür §u geminnen, menn er ba^, ma^ il)m

l;eilig mar, in @efal)r glaubte, unb menn ein ftreitfertigerer bie

gül)rerfd)aft übernal)m. ©inen fold^en l^atte nun aber grandc

neben fic^ an feinem (SoEegen Qoac^im Sauge, tiefer ^^eolog

mar balb nad^ SBolff, im ^aljx 1709, toon Berlin, mo er nod)

mit @:pener befreunbet gemefen mar, ai§> ^rofeffor nad^ §alle

gefommen. @elel;rter al^ grandc, in ber 6d)ulpl)ilofopl)ie beman^

berter unb im ^isputiren geübter, leibenfd^aftlid; , rec^tl;aberifd;,

rüdfid;t^lo^ im Streite, mar er üorpg^meife geeignet, ben ^ieti^-

mu^, ber urfprünglid; au^ einer 9fleaction gegen bie unbulbfame

Ortl;Dboyie entfprungen mar, ju einer neuen gleid; unbulbfamen

Ortl;oboyie au^äubilben, unb in allen ^er^anblungen al^ ber all-

zeit fd;lagfertigc ^orfämpfer feiner ^art^ei aufzutreten. 3n biefer

Stellung ^atte er fic^ fc^on öor feiner Berufung na^ §aEe gegen

Valentin Sofiaer gemenbet, unb bie ^ertl;eibigung ber :pietiftifd)en

Sad)e al^balb in einen Singriff auf bie ^err}d;enbe ^l)eologie toer^

manbelt; unb in bem meitercn fünf5el)njäl;rigcn Streit mit biefem
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©e^ner tr>ar er burd^au^ ber 2öortfü(;rer ber ^ietiften getoefen.

ßin fo ]^ert>orragciiber, in @treitig!eiten ber t^eftigften 5(rt einge-

iDol^nter uub in il;nen \iä) \ioo'i)l fül^lenber ^^olemüer it>ar gan§ ber

WlawM baju, um aud^ mit Söolff angubinben. ^lun maren aber

überbiefe ^tuifd^cn beiben anä) fd^on t)erfd;iebcne perfönlid^e 9lei*

bungon üorgefommen , inbem Söolff al^ ^rorector bei einigen 2ln^

läffen !üangc'^ Söünfc^en entgegengetreten tr>ar. 5Die ^^eologen

ibrerfeitö battcn, tüie biefe ni^t blo^ SBolff ^erftd;ert, fonbern tr>ie

e)§ and) nad) grande'^ oben angefül^rten Steu^erungen gan§ glaube

li(^ nnb jum ^l^eil (t>ergl. ©ottjd;eb, §iftor. ßobfd^r. ^eil. <B. 17,

S.) urtunblid^ ertinefen ift, fd^on längere Qdt Dor Sßolff'^ ^or^

lefungen getüamt, unb benen, n^eld^c biefer SBarnnng ni4)t golge

leiftcten, mit ©nt^iebung il;rer ^eneficien gebro^t
, fo ha^ man^^

jene '^orlefnngen nur b»^inxlid; §u befud^en tagten. (Sil mar bem^

nad^ fotDO^l burd; principielle ©egenfäge, al^ burc^ perfönlid^e

Spannungen 3ii^^f^off Ö^ti^Ö aufgelfjäuft, al^ eine zufällige ^er^

anlaffung bie üerbängni^üolle ^ataftropl^e b^^'^^ifü^^i^te.

3lm 12. Quli 1721 batte Söolff ba^ ^rorecto rat an Sauge ^u

übergeben, gür bie ^Ttebe, meiere er bei biefer ©elegen^eit ^u l^alten

batte, n)äb(te er fid^ ba^ %l^^ma: über bie 3}^oraIp^i(ofop^ie ber

C^bi^ß^n. ©r fübrte au)3, ba§ bie (^^inefen, unb namentlid^ (^ow

fuciu^, eine fe^r reine unb t)or§üglid;e 6ittenlebre gel^abt l^aben,

n>el(^e ficb obuc t>[ele 3)Zü^e auf bie ^rincipien feiner eigenen 3JJo*

rat jurüdfübren laffe; unb 't)a e^ il^nen nun bod^ anbererfeit^, mie

er bebauptet, an jeber, fomo^t ber geoffenbarten al^ ber natürlichen

9ieligion fehlte, fo fanb er in biefer ^^atfad^e einen merftDürbigen

^eujei^ be^ ®a^e^, 't)a^ bie Vernunft bie fittlii^en 2öal)r^eiten mit

ibren eigenen Gräften, unb ol^ne^eil^ülfe einer böseren Offenbarung,

burd^ bie blo^c ^etrad^tung ber menfd^lid^en 9Zatur finben fönne.

5C'iefe 9lebe gereid^te hm an\vi^\cn'om X^^olo^m gum äufeerften

2lnfto§. ^a§ fid^ bie Sittenlel^re auf bie blofee, fid^ felbft über^

laffene 3Sernunft grünben laffe, ba^ bie .Gräfte be^ natürlid^en

^JJienfcben bafür au^reicben, ha^ 2ltbeiften eine reine 2Jioral Ijabcn

tonnen, — biefe ©ä^e inaren in i^rcn 3lugen cbenfo t)ie(e t^cr-

abfd)euung$n)ürbigc .^e|ereien; unb cC^ ioaren nicbt b(o^ bie ^al^

feiner, bie fo bad;tcn, fonbern berfclben ^2lnfi($t mar obne Qmi^d
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bie ''Mt^x^ai^l ber bamaligen ^l^eologen. 3n einem ©utai^ten ber

t^eologlfd^en unb :pl)ilofcpl;ifd;en gacultät p 3^^^^^ ^^^^^ 6- ^ecember

1725 (£ubDütci I, 244 f.), iüirb c^ SBolff ni($t al^ ber geringfte

t)on ben fiebenunbgtüanjig 3rrt()ümern, bie bort aufge^äl^lt finb,

t^orgerü^t, ha^ er bel^aupte, ni(^t bie 2lt^eifterei, fonbern nur ber

3}iiprau($ berfclben, herleite jum böfen ^cUn, ein 2ltl;eift !önne

tugenbl^aft leben, unb e^ gebe gan§e Golfer, bie feinen @ott glauben,

unb biei bcnen e^ hoä) mä)t fd^limmer, ja in t>ielen ^iüdm beffer

Ijergel^e, al^ unter (Sl)riften, inie bie Hottentotten, namentli(^ aber

bie alten ©lf)inefen. SBolff freilid^ entgegnete in einer Slnmerfung

SU feiner Oratio de Sinarum Philosophia practica (^^rauffurt

1726), er l;abe nid^t toon ber tl)eologifc^en ober ($riftlid)en, fonbern

nur öon ber :p]^ilofo:p^if(^en 3:;ugenb gerebet; bie .Vernunft fönne

burd; fid^ felbft ba^ redete erlennen unb au^reid^enbe ^emeggrünbe

§u feiner ^ollbringung au^ unferer 91atur fc^öipfen; biefe fd)lie6e

aber nid^t au^, ba§ bie Offenbarung tljeil^ bie ©etüi^ljeit, unb eben-

bamit bie Söirffamfeit ber ^ernunftn>al;rl)eiten üerftärfe, tl;eil<a auö:)

in hm geoffenbarten SBal^rl^eiten nod; iüeitere eigentl)üniiid;e ^etoeg^-

grünbe be^ fittli(^en §anbel^ ^inpfüge. 2lber e^ begreift fic^, ir>enn

bie Sl)eologen eine ©ntfc^ulbigung nid;t gelten liefen, lDeld)e nur

ha^u bienen fonnte, hm gangen IXnterfd^ieb feinet ©tanbpunlt^ üon

Dem il;rigen an'^Sid^t §u ftellen; um fo mel;r, ba biefe Erläuterung

in feiner 9lcbe felbft nic^t au^brüdlid^ gegeben ix»ar. Unmittelbar

nad^bem äöolff bie 3ftebe gel;alten l;atte, brachte ber ©enior ber

t^eologifd^en gacultät, ^ht ^rcitl)au:pt, *) biefelbe auf bie ^{angel,

unb glcid;§eitig bat fid; bie gacultdt burd; grande al^ il^ren ®c^

can t)on 3Bolff fein 3)knufcript au^, um i^m i^re Erinnerungen

barüber collegialifd^ p communiciren. Man tüirb e^ SSolff nid^t

öerübeln lonnen, toenn er fid^ menig gute^ üon collegialifd;en ^er^

l;anblungen i)erfprad;, ir»eld;e bamit eröffnet n)urben, ha^ man feinen

Vortrag auf ber .Mangel r)erfd;rie, unb fid; bann nad;träglid^ ba^

3)knufcript bcffelben ^ortrag^ toon il;m erbat, tvdl man beffen,

*) 3Beld}cr benuiad; nid;t, tt)te (änf^ell^avbt (^d. ?ö|(^er @. 177, 1) m^
giebt, §allc üor ^ange'e Berufung i. 3. 1709 ijerlaffcn battt. ^gl. aud; 3oad).

Sangen^ i^cbettelaiif ®. 82 u. a. @l;.
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tra^ man bloio gcl;Drt babe, bod; nie ganj gcJr>i(3 fei. ®r lcl)nte

bic 3l«^licfening be§ 9}lanufcript^ in einem l^öflid)en, aber giemlic^

fpi^icjcn ^ricf ab, nnb t»erit>ie^ bie St^cologen auf feine ^ü($er, tüo

feine 2lnfid)ten §u finben feien.

Sßäbrcnb nun bicfcr Streit für ben Slugenblidf rul;te, tDurbe

ba<j^ 3<''^'i^^ii^"f^i6 '^^^^^) anbere 33eranlaffungen gendl;rt. Unter

l'ange'^ ^Nrorcctorat tarnen Unorbnungcn unter ben ©tubenten )oox,

wM)c biefcr, ftreng unb pcbantifd^, tüie er mar, nid^t mit bem

ricbtigcn Xaft ^u bcbanbeln mufete; e^ mürben bem unbeliebten

^4>vorcctor ^crcati^ (jebrad^t unb 6pottlieber auf il;n gefungen, bie

ihn ebne B^^^^H'^ boppelt ärgerten, meil fie mit ^it)at^ auf feinen

^l>orgängcr t?ermifd)t lr»aren. 2Bo(ff'^ Siebling^fd^üler Slbümmig

mar 2(bjunct ber pb^ic>fopbifc^en gacultät geworben; nad^l;er mad^te

ein ©cbn Don Sauge 5Xnfprud) auf bie ©teile, meil er al^ Waqi^

fter älter fei; aber Söolff al^ ^efan bulbete nid;t, ha^ jener burd^

biefen üerbrängt merbe.*) Tlaä)k nun fd^on bieg böfeg ^lut, fo

mürbe e^ 2öolff natürlid) nod^ me^r übel genommen, al^ fid^ ^l^üm=

mig um dm aujgerorbentlii^e ^rofeffur, mel(^e Sauge feinem ©obn be*

ftimmt i)aik, bei ber 9tegierung unmittelbar bemarb, unb fie aud^

mirflid) auf SÖ^olff'^ 35ermenbung ol;ne norgängige Befragung ber

PbilDfo^l)ifd)cn gacultät erl)ielt. ^ie Gegner behaupteten, bieg fei

gegen bie Statuten ber Unitoerfität, ma^ jebod^ Söolff beftreitet. ^en

bauptfäd;lid^ften 3(nla§ jum erneuerten Slusbrud; be^ Streite gab

aber eine Prüfung ber molff'fc^en Metap^pfif, bie ein l^aüifd^er

X^ücent, M. 6träl)ler, um hen 5lnfang be^ 3al)re<S 1723 erfc^einen

liefe. 3)iefe Schrift mar ^ar in feiner beleibtgenben gorm abge^

fafet, aber boc^ mar fie in me^rfad^er §infid;t geeignet, SBolff gu

tDerlegen. 2l^äl)renb fie mand;e flögen feiner Slnfid^ten unb Schrif-

ten mä)i obne Sd^arffinn aufbedte, bangte fie fid) §uglei^ mit einer

mibermärtigen tleinigfeit^främerei an einzelne Slu^brüde unb un^

mefentlid^e fünfte, unb trog aller böflid^en unb fubmiffen 3ftebeng=

*) 2)iefer Vorfall fc^eiut ber 9^ebe über bie S^inefen fd;on vorangegangen

ju fein; tgl. 3ÖoIff'^ 2lu^fül;rl. Slntoort n. |. m. in ber ©ammlung: 5tc^t neue

merfn:>ürbige »Schriften, bie in ber SBoIff'f^en ^^i(o|. erregte @treitig!eit betreffenb.

Anno 1737. ©. 40.

Seiler, ^^ürtväge unb Sibilant I. 9
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arten fd;ul)ueiftertc fic h^n berütjmten ^|^l;ilofop()en in einem %om,

an 't)cn biefer ni(^t getüöl;nt tpar. Ueberbie^ trat aber i^r ^er^

fäffer ein frül)erer Schüler üon Söotff, beffen er ficb längere 3^^^

wo^tmollenb angonürmnen, nn't) bei einigen t»on feineti ^inbern fo==

gar ^atf;enfte(Ie übernonnnen ^atte. "^t^tnn ferner ri(^tig ift, tna^

SBolff be(;anptet, hafi 6trä(;ler feine 6d)rift mit ;^attge'^ ^eiratl) nnb

Unterftii^nng, unb and^ mit grande'^^ ^-öortüiffen, pm ®rn(f befijr-

bert ^atte, fü mu^te i(;n eine fo(d)e ^i^erbinbnng be^ if)m frü!)er be--^

freunbeten ^djüler«? mit feinen an^gefprod;enen geinben notl)n)enbig

tief fränfen. 2lnc^ o^ne biefe erf($ti)erenben 3*Iebennmftänbe erfd)ien

e^ aber nad) bamaligen Gegriffen ungehörig nnb nnf($i(lli($, ha^

ein Unit}erfität$(ef)rer einen ßottegen an berfelben Uniüerfität mit

üZennnng feine« ';)Jamen$ öffentlid; angreife; in ^alle tdax bie§ \o-

gar bnrd^ bie Uniüerfität^ftatnten an^brüdlid) t)erboten. Söolff,

n>eld;er in biefem ^^nnftc bnrc^an^ ni($t über feiner Qäi ftanb,

manbte fid; anf Slnrat^en be^ Jlan^ler^ ber Uiiiüerfttät mit einer

^^efd;h)erbe an hm afabemifc^en @enat, nnb al§> biefer n)enig 9Iei^

gnng jeigte, 'ü)m gn tx)illfa!)ren, an bie 9iegicrnng. ©^ nxüre ofjne

gmeifel mürbiger getoefen, biefen ©c^ritt gu nnterlaffen, nnb 6träf)^

(er'^ Singriff entmeber ^n ignoriren ober i^m mit tr>iffenfd;aftlic^en

Sßaffen gn begegnen ; inbeffen verlangte 3öolff nid)t, ha^ bem (SJegner

nnterfagt merbe, feine ^(nfid^ten §n beftreiten, fonbern nnr, ba^ er

biefelben nid;t mit 3Rennnng feinet D^amen^ beftreiten folle. ^amit

^atte er aber fein formelle^ 9ted;t fd;n>er(id; überfc^ritten; nnb menn

er t)on ber afabemifc^en ^el)örbe an bie S'tegiernng gieng, fo fjatte

er babei par t>ie((eic^t hm gel;ler gema($t, ha^ er bie§ tl^at , ol;ne

bie formelle (Sntfc^eibnng ber erfteren ab^ntoarten; ha^ er al)er ha--

mit feine ©egner baranf Ijingetoiefen ^ab^, nun au^ i^rerfeit^ am

§ofe gegen il;n jn arbeiten (Sönttfe ©. 27), tann man nic^t fagen

:

er \)aiU fic^ nic^t an hm §of, fonbern an bie pflegt er nng ge^

tüanbt, er l;atte hm gi^cal angernfen, fie operirten bnrc^ bie 3lbjn^

tanten nnb hm Hofnarren. 2lnf SBolff'^ ^efc^tüerbe erfolgte (5. Slpril

1723) t)on Äönig griebricf) 5öil^elm L, tnelc^er ftreng baranf ^ielt,

feine §änbel anf feinen tlnit>erfitäten ^n bnlben, unb toeld^er bie

iStreitfd^rift eine^^ jungen ^Docenten gegen einen fo berühmten ^ro^

feffor nun t)ollenb^ gegen alle Suborbination fanb, ein fd^arfe^ 9fle*
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fcript, morin (5träf)Ier Ux naml;after Strafe nnh )Scxiu\t feiner

3)iagiftertL">ürbc aUc^ lücitcre ©d^reiben in biefcr ©a(!)e verboten

unb bcn fdnniitUc^en ''IJrofefforen unterfagt mürbe, fie in il^ren ^or=

lefungen §u berül^ren. gnbeffen liefen fi(^ Söolff'^ ©egner burd^

biefe 3f^icbcrlage nid^t abfd^reden. ^on ber tl)eologifd}en unb anä)

t>on ber '^Jlcf)v^dt feiner eigenen J^acultät nmrb eine Älagfi^rift

beim tönig eingereid;t, bie nad; SBolff'^ Eingabe Sänge mit Btxäi)--

ler'^ Unterftügung toerfafet batte, um bie fd^meren ^rrt^ümer be^

n>olffifd;en @pftem^ nad^^uiüeifen. 5lu(^ biefer <Bä)xiü fd;eint aber

§unäd)ft feinen großen (^inbrud gemacht §u ^aben ; menigften^ iüurbe

bie ©c^rift bem Slngefc^ulbigten mit einem ganj gnäbigen 6d^reiben

jur ^canttportung jugeftellt. 3)lan mu^te fi^ alfo mä) weiterer

Unterftü^ung umfel^en. Un't) ha fanben e^ henn bie frommen

2)Mnncr in ^alk ganj angemeffen, fid^ jum ©tur^ be^ gel^a^ten

©egners eine^ 3}Jenfd)en ^u bebienen, beffen (SJemeinfd^aft jeber an-^

ftänbige (^elcl)rte, treldien bie ßeibenfd^aft nic^t üerblenbet Ijatte, ge^

mieben l;aben tnürbe, aud; tüenn er bie toon Sänge fo lebhaft t)er==

tbeibigten 3lnftd;ten über profane ©d;er§e unb toeltlid^e Suftbarfetten

nic^t tl;eilte. Dieben einigen Dfficieren au^ ber Umgebung be^ tö>

nig^ Jüurbe auc^ ber befannte ©unbling, an beffen berben ©päfeen

fic^ ber fonft öerftänbige unb tüchtige, aber aller feineren ^ilbung

ermangclnbe ^onaxä) gu beluftigen pflegte, toon 3ßolff'^ (Gegnern ge=^

tDonnen, unb burd^ biefe^ unfaubere Sßerfjeug iDurbe bem ilönige

i)mtcxbxaä)t , voa§ ein Sauge unb (Sträl)ler toielleid^t attcrbings für

eine rid^tige ^onfequenj be^ toolffifd^en S)etermini^mu^ l)alten moc^-

ten, it>a^ aber an fid^ fclbft eine grobe Un;üal)rl;eit irar; Söolff be^

l)aupte, menn einer t)on be^ tönig^ großen ©renabieren in $ot^^

bam bur^gel)e, fo i^abe ber tönig fein 3ftec^t, il;n ^u beftrafen, iüeil

er ja nur getl;an ^aU, 'wa§> ha§> ©d^idfal über i^n t)erl;ängte.

^amit toar ber gürft an feiner empfinblid;ften 6eite getroffen; je^t

fal) er auf einmal in Sßolff einen Wlann, ber alle ©runblagen ber

Drbnung irit ©taat unb in ber ^Irmee untergrabe; unb im frifd^en

3orn erliefe er am 8. 3*iot)ember 1723 jenen berüd;tigten ©abinet^-

befe^l, burc^ rpelc^en Söolff nid;t blo0 entfegt, fonbern i^m aud^ bei

©träfe bes ©trange^ geboten mürbe, binnen 48 6tunben §aEe

unb bie gefammten föniglid»en Sanbe §u räumen. 2lud^ ^^ümmig
9*
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mürbe abgefegt, ein ^önig^berger ^rofeffor gifd^er be^ Sanbe^ t)er^

tpiefen. SSolff'^ ^rofeffur erf)iclt ber jüngere ßange, bie aufeer^^

orbentlid^e, meldte ^f)ümniig befleibet l;atte, bct'am @träl;ler.*) ^ie

Seigren, t>on beren ^erberblid^feit man fid; fo plD|Uc^ überzeugt

^atU, füllten in ^reufeen mit 6turnpf nnb ©tiel ausgerottet merben.

^iejg mar rne^r, aU Söolff'S (Gegner gef)Dfft, ja meijjr, aU fie

gemünfd[)t l^atten. Q^rc 2lbftd)t iE>ar nid^t ba^in gegangen, ha^

SBolff abgefegt, fonbern bajg er mit feiner ^et;rt^ätig!eit nnb feinen

©d^riften anf bie 9Jlat{)emati! nnb bie ^^^pfi! befd)rän!t merbe. 2ltS

ftatt beffen ein fo meitge^enber nnb fo gemaltfamer SlnSbrnc^ be$

fönigli(^en 3ovneS erfolgte, famen einzelne oon benen, bie il)n t>er^

anlaßt (;atten, im erften Slngenblid fanm meniger aiuS ber gaffnng,

als berjenige, melc^er von bcmfelben jnnäd)ft getroffen mnrbe.

Strande p)ax pries, mie mir bereits gel;ört baben, @ott für bie

mnnberbare (Srf)örnng feiner ©ebete, nnb bielt am näd;ftfolgenben

Sonntag eine ^rebigt über \)as> ©üangetinm üon ber 3^^ftbrnng 3e^

rufalemS, morin t)on bem 3Be^eruf über bie 6d}mangeren nnb i}on

ber %luä)t im 35^inter auf S^Bolff'S J^rau mx^ anf bie bamalige

3ö^reS§eit eine erbanli(^e 9iu|anmcnbung gemad;)t mar. ^ilber :liange

üerlor beim (Eintreffen beS föniglid^en ^Hefcripts für brei ^age ben

6(^laf nnb tk (Efelnft. (Er fül^Itc mo!)!, meieren ^^ad^t^eil biefer

©ieg ber ^artf)ei bringen muffe, bie i^n mit fold;en äJiitteln er-

folgten l^atte, nnb meld)eS £id)t anf ii)n felbft, als ben ^orMmpfer

biefer ^artl;ei fallen merbe. @S mar ba^er o^m 3^^^f^^ ^^^^^'

^ered)nnng, a(S d;riftlid;e geinbeSliebe , baf3 nac^ ©inlanf beS ©a^

binetSbefel^lS bie ^^eologen felbft SBolff unter ber §anb il^re ^er*

menbnng anbieten liefen. Sind) 2BoIff fafete bie ^a6)t nid^t anberS

auf. ©r l;abe mol^l gemußt, fagt er, nnb eS fei i^m nad^!)er anc^

ton Berlin aus beftätigt morben, morauf es abgefel)en gemefen fei:

i^n §u einem 3Biberrufe p bemegen unb auf 9)ktl)emati! unb ^l)^^

fif p bef(^rcin!en. SDaju l>atU er aber feine £uft, unb feine per-

fönlt($e ßage mar aud^ nid^t üon ber 2lrt, bafe fie i^m folc^e Qu--

*) 2>od> ^atte ^aiige felbft i®träl;ler für bie Drbcuüid;e, feinen @oI;n nur

für bie au^erorbeutüc^e oorgef^lagen. ©ütuo^l biefer Untftanb, aU bag fogleic^ an^

jufü^renbe, anberlegt bie S3el^au:^)tniig , bat3 ?ange Bei feinem ^litftreten gegen

Sotff bott ber SlBfid^t geleitet getuefen fei, feinen ©ol^n an beffen <Steltte jn bringen.
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cicftänbniffe l)ättc aufbringen fönncn. (Sr h)iel bal^er jenen ^ox^

fd)lac3 mit Söürbe jurüdf , ücrUcfe .t)allc fd^on §rr»ö(f Stunben na(^*

beni ibm bcr 2lu^iücifiittg^befel;t ^ugefmumen \vax, unb begab \iä)

vorläufig nad) Gaffel.

60 l;attcn bie (Gegner ber ^f)i[ofopl;ie für hm Eugenblid

gcfiegt. 5Ibcr if;rer 6ad)c l;citten fie feinen fd^limmeren ^ienft

leiften fönnen. ^k brutale ^Vertreibung be^ ^l;ilofopl^en l^atte

bie Söirfung, ir)eld)e berartige 93Iaa§rege(n noc^ immer gel;abt ^a*

ben. ®iefeg ^crfaljren gegen einen ber erften @e(el;rten ber Q^xt

madjU in unb auger ^eutfd^Ianb ein unglaublid^e^ 2luffel;en.

2öer }iä) bi^l;er nic^t^ um SBolff befümmert Ijatte, beffen klugen

mürben je^t gcmaltfam auf il^n gebogen; feine ^aä)t war burd^

bie 3JJittel , lüeld^e man gegen fie gebrandet ^atte , mit ber be$

gortfd;ritt;o , ber ^ufflärung, ber n)iffenf(^aftli($en greil;eit iben=^

tificirt: n?er fic^ nid;t gcrabe!)in gu h^n geinben ber Söiffcnfd^aft,

jum Sln^ang ber ^ietiften gäl;len kffen sollte, ber mufete Söolff'^

^artl;ei net)men. ®ie SSerl^anblungen über ben 3ni;alt, ben 3Sert^,

bie §altbar!eit, bie (l;i;rift(i(^feit ber tr»olffifd;en ^l;[lofopl)ie famen

je^t erft rei^t auf bie Xage^orbnung : eine SJlaffc üon 6d^riften

für fie unb gegen fie erfc^ienen; i^r @efc^id^tfd;reiber Subotoici

fonnte bereu (a. a. D. I, 179 ff.) fc^on im :^ai)x 1737, ül;ne

bie Sel)rfd;riften 2öolff'^ unb feiner @d^üler, über jmeil^unbert

5äf)len, Don benen nur ^tüangig Btxä\)kx^ Engriff auf Söolff üor--

angei^en. @riff bod) felbft ein <Sci^mib in ©d^malfaiben, 3^amen^

^90^. ^a(. Söagner, ;^ur geber, um in ^rudfc^riften bie ©ac^e hk^

fer $^ilofopf)ie gegen ßange §u fül;ren (a. a. £). 8. 320). Qn
biefem [ebf)aften unb lang anbauernben Streite )x>ax aber ha§

\üiffenfcbaftli($e Uebergen}id)t ganj unt)erfennbar auf SSolff'^ 6eite;

tüa^ er sollte unb Icljrte, ha§> tvax, aud^ menn tpir e^ nid^t feiten

ungenügenb unb einfeitig finben muffen, bod^ {ebenfalls nid^t^ mill^^

tul)rlid) gemachtes; er t)atU nid^t allein bie lleberlegen|)eit eineiS

flauen unb feften 6tanbpun!t^ unb ha§> allgemeine S^lec^t ber ^er^

nunft, fonbern auc^ alle ^ebürfniffe feiner geit für fid^, er ^atk an

allen öoriücirt^ brängenben Gräften feine natürlid^en ^unbe^genoffen.

2)ie jüngere Generation fteüte fid; in gan§ 2)eutfc^lanb mit ^or*

liebe auf feine Seite; noc^ e^e ein Qa^rgelS^enb feit feiner ^ertrei*
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bung au^ ipatte toerftoffen mar, toax fein @ieg in ber öffentli($en

äReinung entfd;ieben, unb in ber golge be^errfd^te feine $f)iIofo^]^ie

bie 2Biffenfd)aft unb t)m @efd)ma(J if)re^ Q^iialUx^ ein tooÄc^

9Jlenf(^enalter l^inburi^ mit einer Tlaä)i, rok fie tion ben fpäteren

©Aftern l^öd^ften^ 't)a§: !antif(^e in äl^nlic^er äöeife geljabt ^at

SBenn bie be^^otifc^e äRaagregel gegen ben ^]f)i(ofo:p-^en bie 2lu^*

breitung feiner 5lnfi(^ten öerl^inbern fottte, fo !onnte ba§u fein un^

gUicflic^ere^ 3Jlittel getüä^lt trerben.

Sluc^ perfönli(^ l^atte aber Söolff unter bem 6(^icEfat, ha^

t!^n betroffen ^aiU, ni(^t auf bie ®auer §u leiben. (Sc^on meljrere

iO^onate t)or feinem Slbgang tjon §atte ))aUe iljm ber Sanbgraf

^arl öon ^effen^^affel nort^eill^afte 2lnerbietungen mad^en laffen,

um i^n für bie Uniüerfität 3}iarburg gu getuinnen. ^oä) frül^er

t)atte ^eter ber ©ro^e, ber il^n bereite im Qa^r 1715 nad) 9ftu§^

lanb ju §iel)en gefud^t {)atte, bie Unter!)anb(ungen mit i^m emeu^

ern, unb il^m hk S)irectiDn ber neu §u erri($tenben Slfabemie ber

2öiffenfd)aften unter glän§enben ^ebingungen anbieten laffen; unb

nad^bem fid^ biefe llnterl^anblungen längere 3^^^ ^inge^ogen b^itten,

mar Sßolff ni($t abgeneigt, biefem 9tufe p folgen, aB bie l^alli--

fd)e lataftropfje eintrat. Stuf bie erfte 'üaä)nä)i t)on ber le|teren

t)aä)U man in ^re^ben baran, fii^ be^ berül;mten (^tU^xUn fofort

für Seipsig §u üerfid^em. ©^ fel^lte alfo 3Bolff feinen 2tugenblid'

an ber ©elegenl^eit gu einer neuen ehrenvollen Stellung. Qnbeffen

glaubte er je^t t)on 9flu§lanb abfel;en ^u muffen, tl)eil^ lr»eil er

nid)t mujste, meieren ©inbrucf ber 3Sorgang in §alle bort mad)en

mürbe, tl)eil^ meil er feinen Schritt tl)un mollte, ber il^m al^ gluckt

üor feinen Gegnern aufgelegt merben fonnte. ^on ben p)zi beut-

fd^en IXniüerfitäten , meld;e \iä) il^m barboten, ^ätte er für feine

^erfon Seipgig vorgewogen. Slber bie Unterl;änbler mad)ten hen

gel)ler, il^m pnäd^ft ungünftigere ^ebingungen aufbieten, al^ man

il)m ju gemäljren entfd^loffen mar, — unb fo entfd^ieb er fidö für

3)1 ar bürg, mo er von ben (Stubirenben mit Qubel, von ben

neuen Kollegen freilid^ pnäi^fl mit einem ^roteft empfangen mürbe,

ben gmei fc^arfe lanbe^l)errlid)e Sflefcripte nicberferlügen.

SDie fiebwel)n Qal^re, mä^renb beren 2Bolff an biefer Univerfität

mirfte, finb ol)ne 3^^tf^I ^^^ ^ie glängenbfte ^eriobe anjufel^en,
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ipclcf)c Mcfelbc iibcr(;aupt (\d)abt Ijai. %nd) cv fcinerfett*^ batte

fid) über bic neuen '-Iserbältniffe nidf)t ju beflagen. oeine 5ßcrle*

Ünuieu fanben fold)en Beifall, i^a^ l)Hnbeit unb niet)r ä^^^^brcr felbft

auf einer (o fleiuen UniDerfität, nne "üJiarburg bod; and) hamaU

innuerbin umr, bei ibui ctuuxe (\a]\^ ("ie)r>öbnlid)e<3 traren.*) ;öon fei=

neut gürften unb bellen Unuiebuucjen mürbe er mit einem Sl^oblgefal^

len unb einer §oc^fd;ci^unc] bebanbett, bie er nid;t genug §u rü(;men

meif;. 6eine öfonomifd)e Stellung, gegen meiere fic^ ber ^^l;iIo}opb

burd;auij nid;t gieicbgültig üerbielt, umr, mcnn mir ben Hitterfc^ieb

bcr Seiten in ^etrad)t sieben, glän^enb gu uennen: bei feiner 2lm

Heilung in 93Unburg u->ar il)m ein (5^ef)att üon 1000 St(;alern in

@elb unb '^taturalien cnu^gefe^t morben; fein (^efanrmteinfommen

bered;net er fd^on im ^abr 1724 auf 2000 ^^aler jal^rlii^, oh

me^I er mit 500 ^balcrn reid;lid; au^tommen fönne;**) imQa^r

1740 fogar na^) 2lb§ug feiner ipau^b^^^tung auf 2000 )l\)akx\

t>k (^oflegien allein, bemerft er, ertragen il^m taufenb ^^ater, unb

tonnten tias' boppelte ertragen, menn er in ©inforberung be^ §c^

norare meniger faumfelig märe. Qu biefer günftigen äußeren Sage

fam enblid) für ibn fein t)on ^ag p ^ag fteigenber 9ftul;m unb

Hinflug in ber miffenfc^aftlid;en 2öelt, ber au§erorbentli(^e ©r-^

folg feiner ©d;riften , bie bemunbembe 3lner!ennung , meldte il^m

nic^t blo^ üon ©elebrten, fonbern auc^ tocn gürften unb Staate-

*) Söclff an ^ünhcd in ^üf(i>ingg 8et)trägen j. D. ?ebenggefrf>. benfm.

^crf. I, 73.

**) 3)i f.
bie 1860 i?cn ber ^^3eter6hirgcr Slccbemie herausgegebenen SSrtcfe

»cn (il}X. SSotff ®. 25. — ^So l)Oc^, \mt oBen angegeben, feered^net er felbft bei

33iUrf)ing a. a. O. ©. 63 ff. 72, bei Suttfe ®. 131 u. c. feinen (3ti)aU.

2)aS 5(nfteöung§refcri|3t, bei ©cttfc^eb a. a. O. ®. 33 ff.,
nennt: 500 X^a^

kr in @elb, 50 ©treffet Äorn, 20 Viertel ©erfte, 1 SSiertel (Srbfen, 12 S5iertel

§afer ,
„^eibod^fen 1 @tü(! k 25 2;f)aler

,

" 10 §ämmel a 1 @olbgülben,

2 ©e^treine a S^ammergülben, IV2 (Rentner f^ifd^e a SXljakv, 4 Of;m Sein

ju 11 Xbater, ein Wlaa^ ju 18 Xl;aler bie Obm, nebft freier 3BDl)nung in

bem neuen Obferijatoric, „tcann eg fertig ;" ju ber legieren fd;eint eg aber ni(^t

gefommen ju fein , ba er il)rer in ben i>ätercn 93er^anblungen nie ertoä^nt —
gür bag folgenbe bie 53elege bei Süfc^ing a. a. O. @. 64, 72 ff., 75, unb M
Sß^uttfe ®. 171. 39 ff. 52 ff.



136 SBoIft'g SSertreibung aii^ ^aKe.

männcrn, in unb au^er 5Deutfd)lattb in ret(^em Wlaa^^ gesollt

tpurbe. 5Die Qafjre, tüeli^e e:^rifttan SBolff in SJlarburg giibrad^te,

finb im ganzen genommen üieHeidjt bie glücflic^fte Qäi feinet'

£eben^, nnb er felbft badete and) gcitleben^ bort §u Heiben, unb

tüäl)lte fid^ in biefem ©ebanfen im Qa^r 1732, aU i^m ein @o!)n

ftarb, an ber (Seite beffelben in ber luti)erifc^en Mrd^e §u 9Jlarburg

bie ©rabftätte für fid^ nnb feine grau au^.

Qnbcffen fam bod) mit ber Qdi mand)e^ pfammen, n>a^ ben

^l^ifofopl^en eine ^eränberung n»ünfd;en liefe. Seine grau, eine

^allenferin, nmr nid;t gerne in 3J^arburg, unb ber ©eban!e, fie,

trenn er fterbe, an biefem Drte gurüdlaffen gu muffen, inar U)m

brüdenb. ©einem no($ einzigen €o!)n ftanb in Reffen ber IXm^

ftanb entgegen, bafe er lut!)erif(^er, ber £anbe^I)err unh ber grofete

%^dl be^ ^olU reformirter donfeffion trar. tiefer 6D!)n, fd;reibt

er, müfete nad^ feinem ^ob in ber grembe fjerum irren, meil er

l^ier tüegen ber Religion nid)t^ derben fönnte, al^ ein Slbtoofat,

ber fic^ mit ^auern^roceffen ^)lagen muffe, iro^u er i!)n bod^ nidt)t

gern er§ie^en möchte. SBolff felbft befd^mcrte fid^, bafe er in 3Jlar=^

bürg nid^t^ l^aben fönne, n>a^ gu pf)^fifalifc^en (Syperimenten er^

forbert trerbe; unb iüill er biefe aud^ unter bie verborgenen 2öege

©otte^ red^nen, bie fid^ ber 3}Jenfd^ gefallen laffen muffe, fo ift

bod^ natürlid^, ha^ er e^ p änbern getuünfc^t l;ätte. ^ie §aupt^

fa($e tüax aber ido!)1, ha^ er mit feinem ^er!)ältni6 pm §ofe

ni(^t mel^r re4)t jwfrieben n»ar. ©em Sanbgrafen ^arl tvax im

^ai)x 1730 ber J!i3nig griebrid^ r>on 6d^iüeben gefolgt, meld^er ha^

£anb burd^ feineu trüber SSill^elm al^ (Statthalter regieren liefe.

Sßieiüol^l e^ nun feiner i3ort beiben an 2lufnier!fam!eiten gegen hm

berühmten ^l^ilofopl)en fehlen liefe, toermifete biefer hod) bie ^e^

meife iperfönlid^er §od^fdl)ä|ung, an bie il^n Sanbgraf larl gemöljnt ^atte

;

er glaubte ju bemerfen, ha^ man U)n nur um ber ^ienfte mlEen

f(^ä|e, bie er burd^ feine ^orlefungen ber llniüerfität leifte, bafe

fein ©rebit bei §ofe (an bem il^m nur §u t»iel lag) üon bem Maai

feiner afabemifc^en Slrbeit ;abl)änge. 3^ biefer tüünfd^te er aber

nac^gerabe fid) einige (Srleid)terung gönnen §u bürfen; unb al^

fi(^ bie Hoffnung, nad) §aEe gurüdfe^ren p fönnen, nid;t erfütten

mottte, l^ören mir tl^n (10. Quni 1733) unmutl^ig genug flagen:
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er tücrbe fid; lüo!)I auf ben l^effifd^en bergen ju ^obe ftcigen unb

in 33iarbun3 p Stöbe arbeiten muffen. Qa er inar 1740 bereite

auf beut fünfte, einen 9f?uf nad^ lXtred)t an§unel)men, aU ein un-^

üorl^ergefebene^ (Sreignife il)n auf bie für i^n erfreulid;fte SSeife

in bie frül^ere i^eiinatl; §urüdfü{)rte.

^ei griebrid^ 2öil(;elm üon $reu§en l;atte bie üble 3Jteinung

t»on 2BoIff, ir>eld;e ibm 1723 feinen ^abinetsbefe!)! bütirt I;atte,

noc^ (änc3ere 3eit angebalten. 9'iod} im ^aijx 1727 maren 3Bolff'^

metapl}t)fifcl)e unb uiüralifd;e 6d;riften au»brüd[id; unter bie aüi^U

ftifdjen ^üd^er gefteßt lüorben, bereu ®rud unb ^erfauf ber ^önig

bei (eben^(änglid;er Üarrenftrafe »erboten ^atte, unb e^ n^ar ftreng

unterfagt Joorbeu, über bicfelben gu lefen. 2Iber tro^ biefe^ 3Ser^

bot^ irurbe nid}t allein an hm preu^ifc^en llniöerfitäten iüotffifd^e

^^iilofopl;ie vorgetragen, fonbern auc^ in ber näd)ften Umgebung

be^ ^önig^ batte biefelbe l;D(j^ft einftu§rei($e (S^önner, iüie h^n

gürften t?on 3lnl;alt^®effau, ben gelbmarfd;a(I öon ©rumbfon?, ben

©taat^minifter toon (^occeji, p hmm in ber golge ber früt)ere fä(^^

fifd)e 9}iinifter ß^tjriftop!) toon STtantcuffet , einer üon 2Bolff^ be^

geiftertften ^erel;rern, l)ingu!am; \)or alten anbern aber ioar e^

ber ^ofprebiger Sf^einbecf, ein treuer Sln^änger SBolff'^, ber fc^on

früi^er ba^ gemaltfame 33erfal;ren gegen il^n p toer^inbern gefud^t

l;atte, unb ber auä) je|t ha^^ meifte ^ur Umftimmung be^ Königs

beitrug. S)urd[) biefe Männer lie^ fic^ ber gürft überzeugen, ha^

man iljn frül;er über SBolff getäufi^t l;abe, unb ba]3 biefer ^l)ilo^

fopl^, ireit entfernt, religion^^ unb fittengcfäl)rlid^e Se^ren toorju*

tragen, öielmeljr jeber preu6ifcl)en Unitoerfität üom l)öd;ften klugen

fein iüürbe. ^iefe ©inne^änberung be^ ^onig^ War fo toollftänbig,

ha^ er Solff fd;on im Qaljr 173"i ben SIntrag machen liefe, al^

^icefan^Ier unter günftigen ^ebingungen nad) §aEe 5urüdäu!el)ren.

Qnbeffcn lepnte SBolff biefen 9^uf ab, tüie er auc^ auf bie Einträge

tt)eld)e i^m gleid)§eitig burc^ ben grei^errn toon 3}tünd^l)aufcn ge*

mad^t mürben, um il)n für bie neu gu grünbenbe Uniüerfttät

©öttingen §u gewinnen, nid)t eingieng. @r tüar ir)ol)l bamal^

9}Jarburg5 bo(^ nod^ nid^t fo überbrüffig, toie fpäter , unb ber ©efin^

nung bes .Königs nod) ni(^t fo fii^er, um nid;t einen neuen Um==

f(^lag in berfelben §u befürd;ten. 2öir!lic^ gab fid^ auc^ ^an^c
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atte Wlui)^, dum folc^en f)erbei5ufü^rctt ; aber fein Eingriff it>urbe

tjon SBolff'^ grexmben fo üollftdnbig abgefd)lagen , ba^ ftatt beffen

SSoIff'^ frii(;er fo ftrencj verbotene 6(^riften ben (^anbibaten ber

^^eologie aii^brüc!(i(| empfohlen tuurben, nad^bem SBoIff beni

Könige ben streiten ^anb feiner philosophia practica universalis

gett)ibmet l^atte. SIuc^ ben ©ebanfen, i-^n nac^ ^reuJBen p jiel^en,

^db ber Honig nic^t auf. Slber bod) fürd;tcte er nac^ biefem neuen

^emei^ t)on ber Untoerfü^nlid;feit ber l;al(if(^en '^l^eologen, in

§aUe „mürben ftc^ bie ^erl^ gleid^ lieber bei bie 5^öpfe Megen;"

unb ha überbieö für §allc aUn fein @el)alt flüffig mar, lie§ et

ii)m je^t (1739) eine Stelle in granffurt a. b. D. anbieten.

^Bolff mar anfangt nid;t abgeneigt, biefem Eintrag p folgen; aber

biefemal rietl^en il^m feine berliner grennbe felbft ab, mie fie il^m

benn überl)aupt nid^t t)erbargen, baJ3 e^ aud) jegt mit griebri($

2öill)elm'^ 8emül)ungen für bie 2Biffenfd)aft nic^t fo glänjenb

au^fel)e, unb bafe biefer feinem befpotifc^en ^^erfal)ren gegen feine

Unitoerfitäten nid)t fo üollftänbig entfagt ^abe, mie e^ Söolff au^

ber gerne f(^einen mochte; unb in ber '^l)ai, menn man ^iä) tu

innerte, ha^ er noö) öor menigen Qal^ren feinen Spa^mad^er, ben

§ofrat^ SRorgenftern
,

§u granffurt a. b. D. in feiner ©egenmart

eine ipoffenl^afte S)tfputation l^atte IjaiUn laffen, unb bie ^ro^

fefforen ge^mungen l)atte, fic^ bei biefer Unmürbigfeit ^u betl)ciligen,

fo fonnte man fic^ üon feiner 2ld)tung üor ber 3Öiffenfd^aft un^

möglich einen l)ol)en begriff bilben. ©o gogen fid^ benn bie lXn==

terl^anblungen in bie Sänge, unb Söolff mar, mie bemerft, fd;on

im begriff, ^eutfi^lanb §u toerlaffen, al^ griebrid; Söil^elm I. un-^

t}ermutl)et, nad; fur^er ^ran!l;eit, ben 1.3uni 1740 ftarb. Sein

großer Sflad^folger mar ein eifriger Sefer unb Q]erel)rer ber molffi^

fd^en Sd^riften, nnh er lie§ e^ eine feiner erften S^egentenl^anb^

lungen fein, biefen ^l^ilofopl^en für ba^ lXnred)t p entf(^äbigen,

mel(^e^ il)m frül;er in ^reuJBen miberfaljren mar. (^rft t>or me-^

nigen Silagen \)atU er, nod} aU ^ron))rin§, bie Sßibmung öon

2öolff'^ 3flaturre($t mit einem anwerft fd^meid^ell^aften Sd)reiben

ermiebert: fi^on hm 6. Quni erfolgte ber ^efelfjl an Sfleinbed, ftd^

um Sßolff Tlui)t ju geben, „^enn ein 3Jlenfd^, ber bie SBal^rl^cit

fud^e unb fie liebe, muffe unter aller menfd}li($en ©efellfd^aft mertl^
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ge]()a(ten nu^rben." ^ag Söolff einer fold^en 2lufforberimg golge

letften iverbe, \mx rtic^t ju bejiDeifeltt. ©inige 6d}it)ierig!eit ma(f)te

c^5 nur, ba§ ber Äöntg if?n in Berlin bei ber Slfabeniie anjufteUen

tt)ünf($te. '^a^u tüollte fid) aber 2Bolff, in rid;tiger Sßürbigung

ber SScrIjältniffe unb feiner eigenen Begabung, nid)t t)erftel;en, nnb

fo gab bcnn griebrid^ tjorläufig nad), unb genel^migte (4. 2lug.

1740) feine Berufung nad; §aEe, ai§> erfter ^rofeffor be^ ^^atur^^

rec^t<§ unb ber 9}kt^ematif , ^icefanaler unb @el;eimeratf) , mit

einem ©ehalte t)on 2000 ^^alern. ®ie ©ntlaffung üon feiner bi^=

()erigen 6telle brad^te nod) einige Verzögerung, fo ha^ Sßolff erft

am 30. 9f?ot»ember 1740 DJkrburg üerlieJB unb am 6. ^ecember in

§alle eintraf. Mit ben leb]f)afteften ^etpeifen ber ^anfbatfeit unb

3^ere]^rung iDurbe er au^ feinem bi^{)erigen 2ßir!ung^!rei^ entkffen,

mit fürftlic^en @^ren in bem neuen empfangen. Unb biefe @l)ren^

rettung t)er ^^iIofc))!)ie tjerbiente e^, 't^a^ fie fo gefeiert mürbe.

SBoIff felbft par mad)te balb bie @rfaf)rung, ba§ e^ bem §tr)ei^

unbfed)5igiäf;rigen nic^t möglich fei, für feine afabemifi^e 2ßir!^

famfeit fid^ mit alternben Gräften ben ^oben ^urüd^uerobern , öon

bem xo\)t (^maii ben fünfunböieri^igiäl)rigen toerbrängt !)atte; unb

aller ^ni)m unb alle @l;ren, hk noä) 14 ^a^xt lang fein §aupt

f($müdten, fonnten i^n für t)a§> fd^mergli^e biefer ©rfaljrung nid^t

entfc^äbigen. Iber für bie <Baä)^ ber ^^ilofopl)ie toar 2Bolff'^

9ftüdfel)r nad^ §aEe dn glän^enber ^riumpl;, nnh ben SJ^dc^tigen

ber ©rbe fann fie ^ur augenfättigen ^eftdtigung ber 2ßa]^rl)eit bie^

nen, bie fid^ immer auf'^ neue ben)äl;rt, unb immer auf'^ neue

üerfannt h^irb: H^ e^ nid^t^ l)itft, ben ^ebürfniffen ber 3^^ten

unb ber Golfer fid^ gemaltfam entgegen^uftemmen , ba§ 'i)a§> irrige

unb t)erfel)rte, an bem e^ freilid; auä) auf bem iniffenfd^aftlid^en

Gebiete nie fel;len n)irb, nur burd^ W beffere ©infid^t felbft,

nid)t burd; ßeljröerbote , 3Serfolgung unb gurüdfe^ung tüiberlegt

iöirb, unb ba§ ber ©eift ber @efd}id)te noä) immer bie 3öer!§euge

gefunben l^at, burd; meldte er alle^, tr>a^ in ber raftlo^ fortfd)reiten-

ben ©ntmidclung ber 3}lenfd)l)eit begrünbet h^ar, unfel^lbar unb

jur redeten Qtit burc^fe|te.



7.

So^min ©ottJicB gii^tc aU ^ditifcr.

^ie ©ef(^td^te ber le|ten 3a!)r!)unberte ift t)eri()ältnt§mä§i9

arm an SJ^ännern öon jener 5lrt, it»ie fie ha^» !laffifd}e 5IItcrtl)uni

immerhin tneit !;äufiger auf^uVoeifen !)at: an tolffenfc^aftUd^en

©rö^en, tr)e(d)e ^uc^leid) burd; bie ^raft unb ^ü($ttg!ett xl)Xt§> ^a--

rafter^ eine ^erüorragenbe 6tettung einne^jnten unb auf irieitere

Greife na($l^altig etngeh)ir!t l^abcn; unb c^ gilt bieg üon bem

beutfd^en fo fel^r aU t»on irgenb einem unter ben großen neueren

^ulturüölfern. Qn ben gelben ber ^ieformation freiließ l^aben inir

bie tieffte 35eryd)mel§unq beutf($en ©eifte^ mit beutfd)er ©emüt]^^=

unb Söitten^fraft ^u betüunbern; aber burd)gel;en mir bie Sftci^en

ber nad^folgenben ©elel^rten, "Xl^toloc^^n unb ^f)ilofo:pben, JDie irenige

finb bod^ barunter, au§ bereu 2chm unb ©d;riften un^ ha§ ^ilb

einer über ba^ getDöf)n(ic^e Maa^ ^inau^reic^enben ^erfDnlid;!eit,

eine^ großartigen^ praftifd^en Söirfcn^ entgegenträte ! 9^ed)tfd;affenl;eit,

9teb(td;Mt, ß^renl^aftigfeit finben iüir bei ber "^fftt^x^a^l menigften^

t)Dn benen, \v^l6)^ ni d)t b(o§ für gelehrte §anbtr)er!er, fonbern für

it)irflid;e 9}^eifter unb Vertreter ber beutfd^cn SOSiffenfd)aft gelten

fönnen
; perfönlid;e Sieben^n}ürbig!eit, ä^U Humanität, alle ^ugen*

ben be^ ^riüatleben^ bei öielen; nic^t feiten mhliä) eine ben)unbe=*

rung^mürbige lXnt)erbroffenl;)eit unb 2lu^bauer, eine Eingebung an

ben inneren ^eruf, bie fid; burd) feine (Sd)U)ierig!eiten unb (^nU

be^rungen gurüdfd^reden lägt, eine mutl^ige, rüdfid^t^lofe 2öal)r:=

l^eit^liebe, !ur§ alle bie ©]^ara!tereigenfd)aften, meiere ber miffenfc^aft^

lid;en ^^ätigfeit unmittelbar §u gute fommen nnh i^re Erfolge
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bcbiitöcn. 9Rur (gineig fel)lt bcn mciftcn: bcr frifd;c ^Itdf in ba^

^ebcii, bcr (Sinn für pvaftifd)Cia S^ivfcn, jene ©ncrcjie be^ fittlid{)en

^iicbcc>, meldte fid; nie beim bloßen ^lUffen bcrubigt, für tpeli^e

ficb jcbc (vrfenntnifi nnmittctbar in einen C^ivunbfa^ unb |cbcr

©nmbia^ in ein 3öolIen nmfegt. X>iefer 3)tangel ift aUcrbing^

tl)eil^3 auii bcn alUjenieinen ^'ertjältniffen ber neueren Qdi tf)eil^ au^

bcn bcjonbcren unfere^ ^-Bolfcs lüobl §u begreifen: benn je reid;er

bie tbeoretifd;e ^l^äticjfeit fid; entluidelt, je t)olIftänbiger ni($t nur

bie 2.\>tfjenfd;aft überbaupt, fonbent irgenb ein ^rud;tl;eit ber Söiffen-

fdiaft bie Äraft be;§ (Sin§elnen in 2(nfpi'U($ nimmt, um fo fc^n^erer.

lä^t fid) bie (Sinfeitigfeit bes bloßen ©ete^rten üermeiben; unb je

iDcniger bie ftaatlid^en 3iift'^'i^t^<^ ^'i^^c^ 3]ol!e^ ^ux 33etbeitigung an

bem ©emeinlebenätuffürberung unb (^elegenbeit bieten, um fo fidlerer

irirb in bcn mciftcn bie gäl;igfcit unb bcr Xrieb, in'^ gro^e gu

tüirfen, t>ertummcrn, unb ftatt ber politifd)en Slugenb, bie in einem

lebensliottcn C^emeintüefen jcbem tud;tigen SRcnfd^en fid; ebenfo

naturgemäß anbtlbct, n»ie bie Spradjc unb 6ittc feinc^a ^^Dlfe^, tüirb

aud; bcn beften in bcr ::)tegel nur jene Sautcrfcit unb 9ied;tf^affen^

beit be*S pcrfonlid^cn (^baraftcrs möglid) fein, n>eld)e an fid; felbft

freilid) unfcbä^bar ift unb bie innere äßurgcl icbe^ fittlid; gefun^

t>tn '4>ol!!cleben^ bilbct, iüeld;c aber bod; nie inirüid; erfe^cn !ann,

rt)a^ bem ^olfsgan^en an politifd;cr ^röße, unb jebcm ©ingclncn an

ber au^ i^r l;ert)ürqucl(cnbcn JIrdftigung abget;t. 5Zur um fo mel;r

ücrbiencn aber biejenigen unferen ^anf unb unferc ^cn)unberung,

mel($e burd; il;r ^eifpicl gezeigt l;abcn, ba§ biefer ^ann fid; burc^*

brechen läßt, unb t)af<, bie burcbfd;tagcnbftc ^raft bc*o fittlid;en 3BoUen^

mit einer gleid; \)ol)cn Eraft be)3 nnffenfd;aftlid;en ^enfen^, eine

bie anbcrc tragenb, in einem unb bemfclbcn ©eiftc jufammen fein

fann; unb felbft iücnn fid; baran bie tDcitere ^emerfung an^

fnüpfen fotlte, ha^ in einer fDld;cn Bereinigung jebe üon bciben

©igenfd^aften aud; an hm (^infeitigfeiten unb 6^rofff)eitcn ber

anberen naturgemäß tbeilnebme , tnürbe un^ bieß an ber ^ebeutung

ber 33Mnner, in benen fie uns gur Slnfdbauung fommt, niä)i irre

machen bürfen.

SDiefe Berbinbung iuiffenfcbaftü^er nnh fittlicl)er ©röße unb

ber baburd; bebingte allfeitig anregenbc, ben SBillen unb hm Berflanb



142 5or;ann ©ottüeb ^t(^tc

mit überlegener ^raft bel^errfd^enbe @lnf(u§ auf feine Umgebung tft

e)§ nun gerabe, ir>obur($ Qol^ann (S^ottUeb "gid^te al^ eine fo

eigentf)ümlid)e unb faft einzige ®rfd;einung unter ben beutfd^en (lJe==

(et)rten baftel^t. @r felbft ^at feinen jHamen sunäd)ft in bie ©efd^id^te

ber ^t)ilofo:p]^ie mit unöertilgbaren 3^9^^^ eingefc^rieben ; unb ber

@elel)rte tüirb immer juerft an biefe ©eite feiner Seiftungen benfen,

totnn öon ^id^te bie 9tebe ift. Slber für feine Qtit noc^ Diel ir>id;tiger

unb an unmittelbarer äBirfung auf ba^ ©ange noä) meit ergiebiger

mar hk ^^ätigfeit, burd^ ineldje er fid^ an bem fittlic^en unb poli^

tifd^en Seben unfere^ ^ot!e^, an ber Kräftigung be^ DlatiDualgeifte^,

an ber @rl)ebung ^eutfd)lanb^ aus> tiefem gatte betl;eiligt ^at,

unb t)telleid;t nod^ an5iel)enber, al^ für ben ^l)ilofop]^en ber Genfer,

ift für ben 3}^enfc^en!enner ber 3JJann, für tneld^en feine Sßiffenfd^aft

felbft nur ber 3lu^brud unb ber geiftige 3tüd^alt eine^ ©l)ara!ter<§

tüar, hm tdix ben beften aEer 3^^ten unbebentlid^ an bie Seite

fe^en bürfen. @^ märe eine loif^nenbe Aufgabe, biefen ©^arafter

nod^ umfaffenber unb einbringenber, aU bie§ bi^ jegt gefd^e^en ift,

unb al^ e^ aud^ in ben geiftüüUften t)on hm burd^ bie gid^tefeier

t)or t»ier 3«^^'^^ l;eti}orgerufenen @elegenl)eit^fc^riften ber 3latur ber

(Baä)^ nad) gefd^el^en tonnte, in ber (Einl)eit feinet SSefen^ barp-

ftellen, in ber ©runbrid^tung unb in ben IXmmanblungen feiner

pl)ilofopl)if(^en Ueberjeugung , in feinen politifd^en focialen unb

religiöfen ^eftrebungen , in feinem öffentlid^en unb feinem ^rit>at==

leben un^ bie ©ntmidelung unb ©rfc^einung einer unb berfelben in

(^inem ©uffe geformten ^erfi3nli(^!eit §u fd;ilbern. 3*^ur einen

Beitrag für eine fold;e umfaffenbere Slrbeit beabfid^tigen bie nad^^

fte^enben Blätter, inbem fie gid^te'^ )}olitifd^e Sl^eorie nad^ i^ren

üerfd^iebenen $l;afen in i^rem 3iif^^^^^^tl)ang mit bem @an§en

feiner ^^itofo^^ie überfic^tlid^ barjuftetten t>erfud^en.

äßerfen mir perft einen rafd^en ^lid auf h^n Tlann felbft

unb auf bie Qdt, bie il^n l^ert)orgebrac^t ^at. ®ie Statur fiatU

gierte, nad^ allem, \va§> mir toon i^m miffen, gmar nid^t mit fel^r

glänsenben, aber mit l;öd^ft tüd^tigen Einlagen au^geftattet, unb bie

erften Umgebungen feiner i!inbl;eit l^atten i^re naturgemäße @nt==

midlung begünftigt. ©d^on al^ ^naU ^eid^nete er fid^ burd^ einen

lebenbigen @eift, eine ungemöl^nlid^e 2(uffaffung^fraft , ein t)ortreff^
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i\(i)c^ @ct>äd)tni6 , einen fd^arfen unb tlaren ^erftanb an^. grü^e

äufeevte \id) bei ibtn bie IHeigung §u etnfamem 9iad)finnen unb in

fic^ gefeierter Selbftbetrad;tuntj. ßin offener unb geraber, einfad^er

unb genütjfamer 6inn, ein fräftig nn'D feft angelegter 2öille, ein

reblid^e^ fvonimee ©eniiitl; mar bie Slu^rüftung , mit meld^er il^n

ba^ öäterlid;c Qau^ §um ©ang burd^'^ Seben entlieg. 3ßed)felnbe

(54)icfiale zeitigt feinen (Sl^aralter; ^M^ unb ©ntbeljrung, bie

©d;ule tüd)tiger ^Dtänner, blieb bem unbemittelten ©ol^n eine^

*5)orf^anbn}erfcve nicbt crfpart; er lernte bei 3^^^^^^ f^^^^ Heber*

jeugung fic^ felbft fud)en, ftanbl)aft für fie eintreten, um i^retmiEen

ßurüdfe^ung erbulben. Qu biefer totft l)at i^n aud) fein fpätere^

Seben immer nneber geübt: al^ er feine Stelle in ^ma baran*

fe^tc um feiner tt)iffenfd;aftlid)en Unabl;cingig!eit nic^t^ p t>er*

geben, als er in ber golge §u Berlin mitten unter ben feinb*

lii^en 3i^affen feine begeifternben ^^hcn an bie beutfd)e Aktion

l)ielt, t>a ^atk ber 3)lann nur ^u bemäl)ren, 'wa§> ber Jüngling

gelernt ^attee. ^ixidj fein ©tubium biente il)m, mie e^ foE, pr

^ilbung bes Söillen^ nid;t minber, al^ be^ ^erftanbe^: burd^

bie Älarl;eit feine^^ @r!ennene sollte er bie ^raft unb bie folge*

ridbtige Sid^erl;eit be^ §anbeln)c erringen; ba^ tl)eoretif(^e unb

ha^ pra!tif(^e mar tlfjm in feinem tiefften @runb du unb ba^*

felbe, unb er mugte fid; feinen mal)rl)aften gortfd;ritt nad) ber

einen (Seite ol)ne ben entfipred^enben auf ber anbern ju benfen. ®a^

le^te 3^^^ \dnc^ Strebend ift bie fittlic^e Befreiung be^ 3Jlenfd^en

burc^ bie 2ßal)rl;eit. 2luf bie Tlad)t ber Sßa^rljeit vertraut er unbe*

bingt ; mo nur 't)k red)te ßr!enntnig fei, glaubt er, ba muffe ba^ rid^*

tige .ganbeln fid) notl;menbig toon felbft einftetten; unb mie er e^

aU bie erfte ^ebingung aEer äd^ten @ittlid;!eit betra(^tet, ha^ ber

3Jlenfd^ fid^ ber 3öal)rl)eit c»l;ne 2Bin!el§üge unb ^orbel;alt l)ingebe,

fo ift il;m anbererfeit^ bie Sßal^r^eit nic^t blo^ eine <Bad)^ be^ ^er*

ftanbe^ ober gar bes ©ebäi^tniffe^ ,
fonbern eine belebenbe ^raft,

meldie man fid^ nur in ber lebenbigften (Selbfttl;ätig!eit aneignen,

nur in unau^gefe^ter fittlic^er Slrbeit bemaljren fann. )R\d)t§ meig

er fic^ meniger §u benfen, al^ einen müßigen ^^efig be^ SBiffen^, ober

eine folc^e Ueberlieferung beffelben, bei ber e^ al^ dn fertiget t}on

§anb gu §anb gienge: ber 3)^enfd^ befi^t nad^ il;m bie äßal^rl^eit
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nur, inbeni er fie fud^t, inbem er fic immer neu au^ ft($ erzeugt,

unb menn e^ mögliij^ n3äre, beibe,^ ^u trennen, fo iDürbe er, \m
ßefftng, ba^ Suchen o!)ne ^efit^ einem 8efi^ olf)ne forttüä^renbe^

6ud^en unbebingt t>or§ief)en. Sluf biefcr gciftigen Sebenbigfeit t>or

allem beru(;t ber augerorbentlic^c (Erfolg, tocldjen gid)te al^ £e!)rer

gehabt ^at: er Jt)ill fein Si^iffen nid^t al^ eine au^ge:prägte 9}^ün§e

weiter geben, fonbern in feiner ^Jlebc felbft neu erzeugen; feine ^or^

träge finb nid;t äRonologen, 'tm^n man 5ul;ören !ann, ober nid^t,

fonbern ein fortn)äl;renbe^ 3i^^^'9^fri*ä<i^ ^^-^ ^{;iIofopl;cn mit fid^

felbft, in it)eld^e^ er ben gu^örer untr>ill!ü!)rlid; ntit l)ereinstet)t ; bie=-

fer foll nid)t bie ^tcfultate ber gorfd^ung in gutem ©tauben t>on

h^m Se^rer annet)men, fonbern bie Itunft be^ gorfd^en^ gemein^^

fi^aftlic^ mit ilf^m üben unb lernen, er fott in bie SBert'ftätte feiner

©ebanfen ]^ineinfel;en , unb bie Arbeit be» 9Jleiftcr!$ in geiftiger

@elbfttl;ätig!eit nac^bilben. Unb iDeil fo fein (Srfennen ein (eben^

bige^ ift, fo ift e^ audj immer auf'^ Scben belogen ; benn ein Sßiffen,

tüeld^e^ nur in fräftigem Söotlen ergriffen unb bcl;auptet irerben

fann, n>irb fid^, feinem natürlid^en 3wg folgenb, immer bem ©ebiete

ber 2Bilten0tl;ätig!eit mit Vorliebe pmenben. 3öer e^ bat)er nid^t

üort)er toü^te, bem nmrbe f($on gid^te'^ U}iffenfd;aftli(^er unb per^

fönlic^er (^^arafter bafür bürgen, ba^ er bie fragen bc^ 9^e^t^

unb be^ (Staat^leben^ nid^t öernad^lä^igt, unb ba§ er aud^ auf

biefem gelbe ben leitenben ©ebanfen feinet ßeben^, bie Qbee ber

fittlic^en greil)eit, burd^gefül)rt l)aben toerbe. 2lu(^ ha^ aber fönnte

ein fold^er, fall^ il)m bie @igentl)ümlid;!eit be^ ^l)ilofopl)en nä^er

befannt träre, pm t}orau^ »ermutigen, ha^ e^ bei biefem ^e*

ftreben nic^t ol)ne mand)e (Sd)roff^eit unb §ärte, nid^t o^ne befrem^

ten't)^ ^araboyieen, nid;t ol^ne bie ©elDaltfamfeit be^ Qbealiften ab^

gegangen fei, ber bie 2ßir!lic^!eit feinen (SJebanfen unterlperfen, ni(Jt

biefe toon jener empfangen mill. 2Ba^ t>on allen 3)ingen ba^ fd^toerfte

ift, bie @ntfdl)iebenl)eit ber eigenen Ueberjeugung mit ber 2lner!ennung

einer fremben, bie geftigfeit ber @runbfci|e mit ber ^erüdfid)tigung

ber ^erl)ältniffe, bie Qbealität be^ ^l)ilofo:pl)en mit bem :pra!tifd^en

^lide be^ Söeltmann^ in's ©leid^gemid^t ju fe|en, ha^ muJBte einem

^^arafter, toie gid^te, boppelt fd^mer Serben. 6ein Vertrauen ^u

feiner Sßiffenfc^aft ift nid^t frei üon <SelbftüberI;ebung, feine Rü^n^
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^eit übcrfpriTtgt nidjt fc(tcTi bic SdjxanUn, meldte 9Ratur unb ^^e*

fd)id^te bcr 9J?ad)t bce 3J?cnfd^en gefegt l)abcn; meil er nur bie

Sßa^rbcit p fud^cn ftd; beiinigt ift, fo giüeifclt er and) nidjt, W^
t)a^, n)a<o er firtbet, unuinftD^lid) tDa^x fei, ha^ alle bcnfenben 9}icTi*

fd^en gu feiner 2(nerfennimg ge^n^ungen Serben fönnen; er fragt

nid)t nad) ber 3Rög(i(^feit beffert, lt>a^ i{)m gut unb gtöccfmd^ig

fd;eint, fonbcrn er forbert fie; er fd^tie^t: bie^ ift not^menbig,

alle mu§ e^ irgenb einmal mirflid) n)erben, hu^ ift üon un^ al^

notbtüenbig erfannt, alfo muffen mir an feine ^ermirfüdiung alle^

fe^en. gür eine Qdi, bie au^ ber ©rfd^laffung lf)erau^geriffen n}er==,

bcn mn% bie §u einem ^er^iuciflung^fampf um hk l)üd^ften @üter

eintriebe unb Äraft brandet, für eine folc^e geit finb fo rüdftd)t^lofe,

nid)t red^t^ nod) linfjo blidcnbe (^Ijaraftere unbezahlbar, lr»ie fie

il;rerfeit^ umgefel)rt biefer Qdt bebürfen, um il)re gange ©röfee ju

entfalten; mit ber ungeftümen Itraft ein gleid^e^ Ma^ abmägenber

33efonnenl^eit , mit ber M^nl)eit be^ 3^'^^^^fto hk Um^idgt be^

Staatsmanns gu üerbinben, ift nur Wenigen ßieblingen ber (^otU

f;eit t)erliel)en.

®em ©l^arafter, ben mir foeben gefd)ilbert l)aben, hxad)U nun

feine Qdt bie ergiebigften ©toffe, bie frud;tbarften Slnregungen ent^

gegen. %id)U'§> Qugenb fällt in hm 3^itraum, meldten für ^eutfd^^

lanb griebrid^ ber ^ro^e unb Qofepl) II. begeid)nen. Mopftod

ftanb bamalS auf h^m ©ipfel feinet 9lul;meS, Berber unb ©oetlje

traten il^m eben gur <BeiU] an £effing'S kämpfen für hk ©eifteS-

freiljeit l^at fid; in gid)te ber üermanbte ©inn guerft entjünbet.

2öäl)renb er in Qena 3:;i)CDlogie ftubirte, k^rte in §atte ©emier,

't)a§ ^au^t ber fritifd^en Bd)nk. IXm biefelbe 3^^t Jl'^81) lieg

.tant ha§> 2Ber! auSgelien, meld)eS ber ^l)ilDfDpl;ie eine mm ©eftalt

§u geben beftimmt mar: bie ^riti! ber reinen Vernunft. Qn bem

gleid)en 3al)re fünbigte ©d)iller in ben S^äubern ber äöelt ha§> mm
(Scftirn an, melc^eS gunäc^ft mie ein brol;enber dornet am beutfd;en

S)idl)terl)immel aufftieg. ©in Qaljr üor gid;te'S Geburt, 1760, mar

9^offeau'S „©cfellfd^aftSüertrag'', biefe SBeiffagung ber franjöfifd^en

9let)olution, erfc^ienen. 2(lS er 11 3al)re alt mar, begann, als er

21 säl)lte, enbigte ber norbamerüanifi^e Unab^ängigfeitSfrieg.

©ein männlid}eS Sllter fällt in bie Qa^re jmifd^en h^m 2lnfang ber
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6taat^uinn)älgung in %xantxdä) unb bcn beutfc^en ^efreiung^!äm^fcn.

©^ bebarf nur eine^ flüd^tigen Midt§> auf btefe ^aten, um un^

bie 3^i^ ^li üergcgentDärtigcn , au^ ber ^id^te l^eri^orgieng , btefc^

t)orix)ärt^ brätigenbe freil;eit^burftige ©efd)(ed;t, mit feinem 3Jli§^

trauen gegen alle U eberlieferungen unb 2lu!toritäten , mit feinem

fölfer für Slufflärung, Söeltöerbefferung unb 3Jlenfd)enbeglü(fung,

mit feinen fü^nen ©ntmürfen unb feinen erbärmlichen 3^tfi^^^^^/

mit feinem reblid^en unb ernften, oft aber aud; fo unerfal^renen unb

nebelhaften ®ntl;ufiagmu^, mit ben feltenen, in fold;er Bereinigung

nie bageft)efenen J^räften, über bie e^ §u toerfügen, ben großen

5lufgaben, bie e^ gu löfen, hm ungemeinen ^inberniffen, bie e^ gu

übertüinben l^atte.

gür eine 9^atur, iüie gi<^te, öerftanb e^ fid; öon felbft, ha^

er fi($ in einer fold^en Qdt nur auf bie «Seite be^ entfi^iebenften

gortfd;ritt^ [teilen fonnte. Slber ireil er ni(^t blo^ ein freier, fon-

bern gugleii^ ein tuiffenfc^aftlic^er ^opf mar, fo mar e^ nii^t min^

ber notl;n)enbig für i^n, ha^ er hm gortfi^ritt unb bie grei^eit

§unä(^ft in ber 2öiffenfd)aft, in ber ^l)ilofop^ie fud;te. 3^r ioarf

er fi(j^ mit 3urüdfegung feiner t^eologiid)en gad^ftubien in bie 2lrme.

Slber auc^ l)ier mar e^ immer nur ha§ groge unb bur($greifenbe,

ma^ il^n anpg. ®er erfte gül;rer, beffen Seitung er fi(^ überlief,

mar Spinoza. S)a§ feftgefugte, in großem ©inn entmorfene Softem

biefe^ ®en!er^ mufete feinem !taren, nadf) (Sini}eit unb golgeric^tig^

!eit ftrcbenben ©eifte gufagen; bie 9^üc!fid;t^lofigfeit, mit ber jener

ha§ ©injelmefen bem fangen p\m Opfer brad^te, ftimmte ^u ber

@ebicgenl;eit unb ®anäl;eit feinet eigenen Sßefen^; bie uneigen-

nü^ige Eingebung be^ jübifc^en ^l^iiofopl^en an bie @ottl)eit, bie

flaffifd;e ©clbftlofigfett feinet ®en!en^, bie ^o^e S^teinl^cit feiner

SJloral mufete für i^n einnehmen. Xlnb bie 6puren biefe^ ©in*

fluffe^ laffen fi($ aud; fpäter, unb in allen ^Beübungen ber fiepte'*

fd)en Seljre, beutlic^ erfennen. Slber ©ine^ fel^lte il^m bei ©pi*

noja, beffen er t>or allem beburfte; bie greifjeit, 3n jenem pantl^ei*

ftifc^en ©pfteme, mo fic^ alle^ mit mat^ematifc^er ^loti^menbigfeit

au^ (Sinem oberften ©runb entmicfeln foll, fanb bie freie ©elbftbe-

ftimmung feinen 9taum. ©o liefe ©pino^a eine^ feiner tiefften ^e-

bürfniffe unbefricbigt. ^Un biefem ^ebürfnife tarn aber bie Seigre
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auf^ t)pllftänbii]fte entgegen, n^elc^e banid^ toon ^tönig^berg aii^ it)xm

©vobcrunge^ug burd} bie n)iffenfcI;aftlic^K 2Bolt begann, bie fantifc^c

^U)ilofopl;ie. Unh nic^t allein bieje^: ^ant ^atte alle ©tanbpunftc

unb ßrgebniffe bcr p(;ilofopl;ifd^en (Sntipicflung feit einem 3al;r^

bunbert mit genialem C55cifte ^nfammengefafet, um fic burd) einanber

tbeile ju ergänzen tfjeile gu t3erni($ten; er Ijatte eine rabifale Um*

n)ä(§ung bejo :pl)iIofü^l)ifd;en ^etünfetfein^ nid;t blo^ geforbert, fon*

bern in gvünblid)er, burd; langicil;rige ©ebanfenarbeit gereifter

giulc^ung t>olI§ogen; unb inbem er fo aug ber bi^^crigen ^l^ilo-

foplne ba^ ^efnltat ^og, unb fie eben baburc^ auf einen neuen

©tanbpunft erljob, [teilte er gugleid; allen ^ebürfniffen unb ^eftrebungen

feiner 3<^itg'^itc)ffcn, il^rcm ganzen 9leuerung^* unb ^erbefferung^-

brange, bie üollftänbigfte miffenfd^aftlic^e ^efriebigung in 2lu^fid;t.

5Die §errfd;aft feinet 6^ftem^ !onnte in jener Qtit nxd)t ausbleiben,

iüeil, biefeS 6pftem eben nur in (S^ebanfenform auSfprad) , \va§> bie

3eit felbft im innerften belegte. ®aS SofungSmort ber Qät voax

bie 2luf!lärung: ber SOlenfd^ foll nichts für Wa^x l^alten, toon beffen

2BaI;rl>nt er ft<$ nic^t burd^ eigene Prüfung überzeugt l^at. 3)aS

glei($e Verlangt Üant in ber grünblic^ften SBeife für bie ^l^ilo^

fopl^ie : tüir follen feine SSorfteÜung annel;men, bereu Urfprung nnr

nic^t geprüft, iDir follen ben 2luSfprü(^en unferer eigenen Vernunft

feinen ©tauben fi^enfen, el^e mir bie Statur unfereS ©rfenntnigtoer^

mögend unterfuc^t, feine Stragn)eite unb feine ©renken feftgeftellt

l^aben. ®er S)rang ber 3^^^ G^^^g ^^f f^^te (Selbftbeftimmung in

allen Gebieten: Mne iüiffcnfc^aftlid)e , religiöfe ober politifd^e 2lut*

torität follte anerfannt iüerben, el^e ber anerfennenbe felbft iljr bie

^^ollm,a(^t au.Sgeftellt Ijatte, Mne Drbnung gebulbet, VoMjt bie ©e-

fellft^aft fic!^ nid)i frei gegeben l^atte. J^ant fagt uns, ba]B eb^n

biefeS baS allgemeinfte @efe^ unferer 5Ratur fei; bajs aEeS, maS in

unfer ^emu^tfein eintritt, bie ganje @rf(^einungStt>elt, nur burc^

uns felbft, burc^ bie eigene Stl)ätig!eit beS anfd^auenben unb be==

greifenben (S^eifteS bie ©eftalt erl^alte, in ber eS fi(^ unS barftettt.

^ie Qdi begel)rte ein flareS, begreifli^eS, praftifd^ nupareS Söiffen,

fie trollte üon untoerftanbenen Dogmen, t)on einer unfrud;tbaren

SOktapl^^fi! nichts l^ören. .^ant leiftete i^r ben ^ienft, biefen

§ang tl)eoretif(^ ju rei^tfertigen ; atte SlfJetapl^^fif, erüärte er, tft

10*
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2^räumerei, alle angebltd^en ^elel^nmgen über bie überfinnlid)e Söelt

finb eine Xäufd^ung; inifer SStffen erljält feinen 3nl;alt nur an^

ber @rfal)rung, bie (5rfal)rung aber Unii)t auf ber 2Bal)rnel)mung,

unb mal^rneljmen fönnen toir nur in ben formen, an it>eld)e bie

9^atur unfer 2öal)rnel)nTun{j§t)crmööen gefnü^ft l)at: bie S)inge finb

ung immer nur in ftnnlidjer gorm, nur al^ (Srfd^einungen Qc^(tbcn,

t)on hcm ®ing an fid^ fönnen mir nid^tf^ n}iffen. ®er 9^uf ber

Seit galt ber greiljeit. Äant erfannte im freien 2öitlen ha^^ eigcnl^

lid;e 2öefen be^ 3}^enf(^en, ha§ einzige, \va^ il)nt bie überftnnlic^e

2öelt auff($Ue§e, mag ibm ha^ ^afein einc^ ©otte§ unb bie gort^

bauer nad^ bem ^obe verbürge; naä) allgemein gültigen gretl)eitg^

gefegen, nid^t nad^ finnlid^en eintrieben ^u !)anbeln, au§> feiner ^-Ber-

nunft l)eraug fid^ felbft §u bcftimmcn, ni(^t öon ber 9Iaturgelt)alt

ber nieberen triebe fid^ beftimmen ^u laffen, barin beftel;t nad^ Vgm

einzig unb aEein feine 5Iufgabe unb feine 2öürbe. (^§> begreift fic^,

tt)enn ein fDl(^cg ©t)ftem einen gicl;te fo gewaltig ergriff, ha^ er

ftd^ il^m balb gän^lid^ in bie Sinne marf ; unb aud) fpäter nod), ai§>

er fid^ in mand^er ^e^ie^ung anbere SBege gefuc^t l)atte nnh bei

feinen g^^tgenoffen fogar in t>m 9tuf be^ 3Jit)fticigmug gefommen

mar, liegte er gegen ben lXrl)eber beffelben eine fold)e 5^erel)rung,

t^a^ er in einer 3[^orlefung avi§> feinem legten Seben^jal^r (2öer!e

IV, 570) bie 2öeiffagung über ben @eift, ber in alle 2öal^r^cit

leite, naä) feiner fed umbeutenbcn 2öcifc, burd) feinen anberen öoll-

fcmmener, al^ bur(^ ^ant, erfüllt finbet. 3^'9^^^'<^ begreift e^ fid^

aber aud^, ba§ gi(^te nid^t allju lange bei ^ant ftel)en blieb, fon*

bem balb eine ^t^oEenbung ber ^l)ilofobl)ie fud;te, ^u meld^er .^ant

ben ©runb gelegt l)atte. ^ant l)atte gezeigt, ba§ bie ^inge ung

nur fo erfd^einen, mie fie ung nad) ber ^J^atur unfere^ ©rfenntnife-

t)ermögen)§ erfd;einen muffen; aber bag e§ mirftid) üon un^ toer^

fd£)iebene ^inge feien, bie un^ erfd)eincn, ba§ unferen ^^orfteEungen

t)on ber lufeenmelt ct);va§> realem gu (SJrunbc liege, l^atte er nic^t

be^meifelt. 2lber mit meld^em 9fled;te, fragt gid^te, fotten mir bieg

üorauffegen? SBenn mir nid^t miffen fönnen, mag hk S)inge an

ftd), aufeer unferer 3SorftelIung, finb, moljer fönnen mir miffen, ba^

fold^e 3)inge an fic^ finb? begeben finb ung nur unfere 35oiv

ftellungen, b. 1^. nur gemiffe ^eftimmungen unfereg ^cmugtfeing;
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tük foUcn mv t?oii biefem rein inneiiid^en gu einem äußeren, einer

toon unfcrem ^orftellen unabl^ängigen SÖelt fommen, mie !önnte um
eine fold^e it^r ^afein beJueifen? ©ie bemeife e^ un^, l^atte Rani

gcfagt, bnrd; bic %l)at\ad)c, ba§ ficf) unfere 2Bal)rne]^mungen un**

uunMlIfül;rlid; , al^ ein gegebene^, aufbrängcn. Sltlein biefe S^lfjat^

fad^e, antirortct gicf)te, erlaubt and) eine anbere ©rüäruttg. Sßarum

fönnte nid;t bie ^Jlotl;lxienbig!eit, rr»cld;e jene 3]orfteEungcn un^ auf*

brättgt, ipcld^e fie uns al^ ein gegebene^ erf(feinen lä^t, in unferer

eigenen 3iatur liegen? Qa mujs fie nidj)t in ii)v nnt) in ii)x attein

liegen, toenn bie ©runbeigentl;ümlid)feit unfere^ Sßefen^, bie 6elbft*

bcftimmimg unb 6elbfttl)ätigfeit, gemalert fein foEV £ann etn)a^ in

uns unb für un^ fein, \m^ nxdjt burd; un^ gefegt iDäre ? äöagen

n?ir alfü ben legten i)oßenbenben Bd)xiU, laffen mir bie ^orau^*

fegung dm^ üon un^ felbft üerfc^iebenen S)inge^ ganj fallen, be-

greifen tüir alle unfere ^orftellungen als ©rgeugniffe unfere^ eigenen

©ciftes, erfennen n)ir in aEem tr>ir!Iid}en nur bie ©rf($einung be^

Qd), mld)c§> bie S)inge al^ bie ^ebingung feinet ©elbftbetpufetfein^

felbft ]^ert>Drbringt , cUn befeljalb aber mit feiner unenblid^en fdf)bpfe*

rifd^en £raft über alle^ gegebene übergreift, unh fic^ in freiem fitt*

lid^em §anbcln al» bie Wla(i)t über bie 5Dinge betl}ätigt. ^urd^

fülc^e ©ebanfen würbe ber fantif($e ilritici^mu^ Don gid^te über^

fd^ritten unb ju einem fül^nen unb f^roffen ^beali^mu^ fortgebil>

bet, — fD fül^n unb fc^roff, ha^ er felbft e^ auf biefer falzten

^ö^e nid)t für bie ®auer au^l^ielt, ol;ne p f(^)üinbeln. 3*Zad^bem

er jenen 3^^^'^^^^^^ ^^^^ <^^}t Qal^re mit ber t>oEen ©ntfd^ieben*

]()eit feinet Söefens vertreten l;atte, begann er i^n toefentlid^ umju-

geftalten. §atte er bi^^er o\)m genauere ^eftimmung toon h^m ^d)

gerebet, tpel^e^ bie gan^e Sßelt aü feine ©rfd^einung erzeuge,

fo fa^te er jegt bie grage fd)ärfer in'^ 2luge, n)ie fic^ jene^ unenb==

lid^e Qc^ äu bem „em)?irifc^en ^d)'\ §u ber @injelperfDnlicj)!eit öer*

l^alte, tDdd)t in einen beftimmten ^un!t be^ 3^aume^ unb ber Qüt

geftellt, biefe 2Belt al^ ^ebingung i^re^ eigenen S)afein^ toorfinbet;

nnh halb überzeugte er fid^, ha^ jener ©runb atter @rfcf)einung nic^t

^d) ju nennen fei, 'i^a^ er öielmel^r al^ ha^ Urtrefen, ober hi^ @ott*

l^eit, bem @egenfa| t)on Qd) unb 3^id^tid;, t>Dn 6ubje!t unb Dbjeft,

f4)lec^tl^in üorangel^e. 5lber tpie er felbft niemals zugegeben l;at,
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bafe er 'i^amit feinem früfjeren ©tanbpunft untreu getnorben fei, fo

ift auä) tüixtiiö) biefe Stenberung feinet ©^ftem^, \x>mn man ge*

nauer sufielfjt, lange nid^t fo buri^greifenb, al<o man gunäc^ft glau*

h(^n möd^te. S)enn fürttt)äf)renb I)ielt er haxan feft, ha^ bie 2lu§en=^

wdt nur im SÖiffcn unb für ha§> SBiffen 9leaütät l;abe, ha^ ber

reltgiöfen unb :p]^i(ofo^]^ifd;en 2BeItbetra($tung ©Ott allein für ein

mirflid^e^, atte^ anbere, au^er ©ott, in feiner ^efonberl^eit gar nid;l'

al^ ein feienbe^o gelten fönne; inomit ^Wax bie @ottl)eit an bie

6teIIe be^ unenblid^en ^ä) gefegt, aber naä) mie öor ber @ine un^

cnbtid)e (Steift für ha§ einzig reale er!lärt mar. gortmäl/renb l)atte

er bal^er aui^ feinen 6inn für bie 3^atur unb bie S^kturforfd^ung,

fonbern al^ bie einzige it)al)rl^afte Offenbarung be^ ©trigen erfd;ien

i^m ha§ geiftige unb fittlii^e 2tb^n be^ 3}Jenfcl)en; unb menn er

biefejo je^t auf ben ©ebanfen ber @ottl)eit unb bie religiöfe §in*

gebung an bie (SJottl)eit grünben iDill, fo liegt boc^ auä) bieg öon

feinen frül^eren d^rnubfä^en ni(^t fo tüeit ah: l)ier unb bort ift bie

gorberung bo(^ immer bie, ba§ ber 9Jlenf(^ l)anble, unb 'oa^ er au^

ber ©rfenntnig feinet ewigen äöefen^ l;erau^ Ijanble.

^ä) burfte biefe 3lu(ceinanberfe|ung über gic^te'^ pljilofo^^i^

fd^e^ (Softem nic^t umgel)en, meil erft ton l)ier au^ auf feine

politifd^en ^h<itn ha§ öolle £ic^t fällt. 3ft ber ©eift bie fc^ö^fe^

rif(^e 9Jiad;t, toeld^e bie ©rfd^einung l)eröorbringt
, fo mug er fic^

al^ fold^e au^ in ber äußeren ©rfd^einung beiDäl;ren; ift bie

freie X^ai ha§> erfte unb le^te, a\i§ bem felbft bie 3^atur ftammt,

fo mirb no(^ öiel meljr verlangt werben muffen, ha^ ber Tlm^
feine fittlid^e Söelt mit greil)eit fic^ felbft f(^affe. S)ie ©ittlid^feit

mirb auf biefem ©tanbpunft nid^t in ber g^i'üc^S^^^ung au^ ber

©innentoelt gefud^t ioerben !önnen, fonbern in il^rer ^el^errfd)ung

burd^ bie greil;eit; ha§> fittlid^e (Streben Wirb fic^ nid^t auf ha^

Qnnere be^ Menfd;en befd^ränfen, in ber fittlid^en Qbee iüirb un^

mittelbar ber ^rieb liegen, fid^ au^pbreiten unb in ber Söelt

burd)5ufe^en; unb je ^ö^er nun lfm bie 3lnfprüc^e gefpannt finb,

je tt^eniger il^nen bal)er t>k 2ßir!lid^feit entfpri(^t, um fo ftärfer

tüirb ber S^teig, biefer t)er!el)rten äßelt hk tx>al;re, h^n befteljenben

guftänben ha§ politif(^e Qbeal entgegen^ufe^en. ©in ^l)ilofopl), i^ie
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gicfjte, fonnte fid; bcr ^oliti! nid^t entfd)laöctt, unb er fonnte in

bcr ^otiti! nur Qbcalift fein.

tiefer ©cgcnfa^ be^ 3^^^^^ Ö^O^i^ ^^c 3öirflid}feit tritt nn^

bei 5^id}te a{§> bie ^ricbfcbcr feiner fd)riftftc(Ierifd)cn 5tf)ätiqfcit

auf biefcm gelbe cjleid; ^u Olnfang entgegen, ©eine gtt»ei erften

pclitifd;en @d)riften*) finb ©clcgen(;cit^fd;riften , unb \i)v 3nf)alt

ift bie gorberung unb 33ert!)eibigung politifd^er 9fleformen. ^urd;

beibe gef)t nod; etma^ üon bem ©eift, in hzm 6(^illcr gtt>ö(f 3a()re

juüor feine 9fläuber gefc£)rieben (;atte, tt\v)a^ t)on bem ^one fran*

göfifd^er (ionüent^reben. Sßie e§ in biefen gemöljnUd^ war, gegen

bie ,,Xt)rannen" im aEgemeinen §u bonnern — unb ^t)rann ^iefe

ja jeber Dtegent —
, fo iüirft gid;tc in feiner „g^i^üdforberung ber

SDcnffrei^cit" bie gürften, ai§ ob einer notl;menbig fein müfete, inie

ber anbere, aEe gufammcn, um über alte balb mit ftürmifd)er ßeiben^

fd;aft, balb im 5lone ber fc^neibenbften ©eringfc^äl^ung ftd^ ju

ergel^en. „9^ein, i^r Golfer, ruft er au§> (3Ö. 2Ö. VI, 6), atte^

atle^ gebt !)in, nur nid^t bie 3)en!freil)eit. Qmmer gebt eure ©öl)ne

in bie inilbe 6d)Ia(^t, um fid^ mit ällenfc^en p luürgen, bie fie

nie beleibigten, entreifet euer (e^te^ BtMä^zn ^rob bem l)ungern==

Un ^inbe unt) gebt e^ bem ,§unbe be^ ©ünftling^ — gebt alle^

bin; nur biefe^ üom §immel abftammenbe ^aüabium ber 3iJienfc^==

liät, biefeio Unterpfanb, ha^ i^r noc^ ein anbere^ ßoo^ beüorftef)e,

al^ bulben, tragen unb 3cr!nirfd;t tnerben, — nur biefe^ behauptet".

Unb iuenn er unmittelbar barauf bie ^um annimmt, al^ ob er

bie gürften entfd;ulbigcn motte, ha^ fie nid^t anber^ finb, fo lanUt

biefe @ntfd;ulbigung Derle^enber , aU bie l)eftigfte Inflage. „^a^t

eure gtlrften nid)t, fagt er, mä) felbft fotttet xt)X f^affen. @ine ber

ei'ften Quellen eure^ ©lenbe^ ift bie, ha^ xt)x toon i^nen unb it^ren

geifern öiel p l)ol)e begriffe l)abt'^ 2öie meife fie fic^ auc^

in il}rer ^oUtif, bem ©rbftüd tjalbbarbarifdjer Qa^rl^unberte, bünfen

mögen: ,^M^ fönnt i^r fid)er glauben, ha^ fie üon bem, 'ma^ fie

anffen feilten, tjon il)rer eigenen tua^xm ^eftimmung, t3on Wim--

*) Biirüdforberung ber S)enffrei^eit locn ben piften @uro^eit'§ bie [ie 6tg*

^cr unterbrüdten. (Sine 9?ebe. ^eüo^otiö, im (elften 3a^re ber alten ^infteruiö

(1793). Beitrag pr 33crirf;tigung ber Urt(;eik beS ^^'uMifumS Ü6er bie fran-

äb^ifc^e 5ReöcIution 1793. 53eibe§ jei^t im 6. «anb toon gic{;te'« Herten.
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fd)etitDert]^ imb SJlenfd^enred^ten , tr>eniger miffen, aU ber ununter^

rid^tetfte unter eud^". SBol^er folltcn fie e^ aud^ erfal^ren, fie, für

bie man eine eigene, t)Dn ber attgenieinen l^immettpeit toerfi^iebene

5öa]^rl;eit lf)at, „fie, beren ^opfe man üon Qugcnb auf müf^fam bie

allgemeine 3}ienf(^enform nimmt, unb il;m biejenige einpreßt, in

tpetd^e allein eine fold^e Söal^rl^eit pa#"? „2Bie foHten fie, menn

fie e^ auc^ erfül^ren, je J^raft !)aben, ^§> §u begreifen? fie, beren

©eifte man !ünft(i(^ bur(^ eine erfc^laffenbe ©ittenlel;re, burd; frü^e

SBolIüfte, unb 'mmn fie für biefe üerftimmt finb, burd; fpäten Slber*

glauben feine ©d^tüungfraft raubt". ^Mci^^ ift t)erfud;t, fügt er

mit bitterem §D^n bei, ein ftet^ fortbauernbe^ 2öunber ber ^ür*

fel)ung angunel^men, menn man in ber ©efd;ic^te boc^ fo ungleich

mel^r blD^ fd^n)a(^e aU böfe gürften antrifft; nnt> iä) menigften^

rei^ne ben gürften alle Safter, bie fie nid;t ^dbm, für Si;ugenben

an, unb banfe il)nen für alle^ ha^ ^öfe, ba^ fie mir n i c^ t tl^un".

S)ie ungere^te lllgemein'^eit unb übertreibenbe ^erbl^eit biefer 5In^

flagen — ungcred;t unb übertrieben felbft in hm bamaligen

guftänben, meiere bod^ mit unfern ie|igen feine ^ergleid;ung au^-

l)alten — fonnte nidl)t glän^enber miberlegt n>erben, al^ baburd^,

ha^ il^r lXrl)eber unmittelbar barauf öon einem beutfd;en gürften —
freilid^ einem ^arl 3luguft — al^ ^rofeffor na«j^ ^ena berufen

tüurbe; unb biefe Uniüerfität l;atte ben ^oc^^er^igen <B(^viU il^re^

fürftlid^en ^efd^ü^er^ nic^t §u bereuen; benn gierte melfjr, al^

irgenb einem anberen, l^atte fie e^ ^u i}erban!en, bajg fie in hm
legten gtDölf Qaljren t)or ber unglüdfeligen 'Bä)lad)t auf i^ren §ö^en

ilf)re ^ö4)fte ^lütl;e erlebt ^at.

2lu(^ bem ^l;ilDfopl;en mürbe man aber unred;ttl^un , tDmn

man il)n nur nac^ feieren einzelnen Sleu^erungen beurtl;eiten moüte.

6c^on bie Schrift über bie fran^öfifc^e S^eöolution
, fo menig t^

au(^ an t)ernid;tcnb fc^arfer ^olemi! barin fe^lt, trägt bod; in ber

^auptfac^e ha§ Gepräge einer rul;igen n)iffenf(^aftlid;en Unter?

fui^ung; e^ l;anbelt fid^ in i^r tüeit tüeniger um bie ^ert^eibigung

teffen, Wa^ gefd)el;en ift, al^ um bie geftftetlung ber ©runbfäge,

nad^ benen in jebem d^nlid^en gall geurtl)eilt merben muffe, gid^te

tDill nad^tpeifen , ha^ ein ^olf ba^ Sftei^t ^aht, feine @taati3üer?

faffung ju änbern, unb fie nött;igenfall^ aud^ einfeitig ju änbern;
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bafe ber 5lbel \iä) nid;t beflagcn fönne , Wenn man i^m feine

^iriDile^icu, bie Slixdjc, tuenn man i\)v if)ren 5eitli($ett ^cfig nel^me.

%üv bicfen 3^*-'^^ untei'fnd)! er bas 2Bcfen unb ben Urfipnmg ber

ftaatUd^en ^Bereinigung, unb er finbet baffelbe mit 3lüuffeau in

bem ©efellfd;aftc^t)ertrag. Qeber 3JJenfc^ ift toon 9latur fd)led;t]^in

fein eiijeuer §err, jjebe 2(bl;ängig!eit öon anbern !ann fi(^ nur auf

feine freie ©innnßigung , nur auf einen SSertrag grünbcn. liefen

(Stanbpunft l;ält gi<i}t»^ i^ ^^'^ genannten ©d;rift mit fol(^er 2lu^^

fd;lie§lid)feit feft, bafe er felbft bie elterlid;e (S^eipatt nur au^ einem

freitDilligen 2l!t l;er§uleiten trei^ : baio l^inb gel)ört , tr»ie er meint

(a. a. D. 2B. 2ö. VI, 139 ff.), hm ©Itern, meil fie fi^ feiner

juerft beuiäd;tigt l^aben, um bie gcmeinf(^aftlid;en Slnfprüc^e ber

^Dienfd^i^eit an basfelbe unb i^re ^flid;ten gegen ba^felbe gu übernel^^

men
;

ja e^ n>ürbe, ir>ie er beifügt, au^ bemfelben ©runbe, nad) hem

3ledj)te ber erften ^eft^ergreifung , ber ©eburt^{)elferin gelj)ören,

ttjenn nid^t biefe nur im Stuftrag ber ©Item l^anbelte. 2öenn fo

felbft bie erfte unb natürlid^fte 3}erbinbung 5tüif(^en 50^enf(^en auf

eine ii»itt!ül}rlid;e §anb(ung prüdgcfiil;rt ipirb, fo tüirb bie§ t»on

jeber fpäteren unb !ünftlid;eren in t)erftär!tem W:aa^ gelten muffen

:

ber ©taat fann nur burdb einen ^Sertrag p ©tanbe fommen unb

niemanb ift i^m gegenüber §u etiüa^ t)erbunben, tDogu er fid^ nid^t

burd; einen Vertrag nerbinben !ann. Qeber SSertrag !ann aber,

)uie %iä)U bamalö nod) irrigertpeife annal;m, nid^t blo^ burdf) Heber*

einfunft ber ^artbeien, fonbern aud^ einfeitig t>on einer berfelben auf*

gelöft iperben, n)enn fie nur bie anbere für etn)aige 5^a(^tl^eile ent*

fd^dbigt ; hmn ha er nur auf il;rem übereinftimmenben SBillen berul^e,

meint ber ^Ijilofüpl;, fo \)DXt er auf, gu e?iftiren, toenn biefe Heber*

einftimmung aufl;öre. ^uä) ber ©taat^oertrag fönne mitt)in toon

jebem ^ett;eitigten in jebem beliebigen Slugenblide gefünbigt toerben,

unb auf biefee 9fted)t §u t>er§i(^ten, einen ©taat5t}ertrag unb eine

^erfaffung für unabänberlid^ ju erklären, fei red^tlid^ unmogli^.

^em ^md aüer ftaatlid;en SSerbinbung tnürbe ein fol^e^ 3Ser*

fpred^en o^nebem fd)nurftrad'^ ptüiber laufen, ^enn biefer Qtvtä

fei in le^ter ^e^iel^ung fein anberer, al^ bie Kultur ^ur grei^eit;

ein fold^er Qwcd vertrage fic^ aber mit einer untoeränberlid^en

6taat)5berfaffung toeber bann, it>enn biefe 3^erfaffung felbft i^n t)er*
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folge, Tiod) mnn fte i()n t}erl)inbcre. 3m leiteten gati t)erftc!)t

fic^ biefe üon fclbft; aber au(^ im erfteren lä^t e^ ftd^, tr>te gierte

erlaubt, na(^tt)eifeTi. ^enn in bemfetben Tlaa% \vk fic^ bic äJlenfd;^

i)dt ber iüirfli($en fittlidjen greil)eit annäi)erte, mürbe bie ftaatlid)e

gürforge für bicfelbe entbehrlich, unb fönnte ha^ ^kl je völlig er*

reicht iDerben, fo märe fein Staat unb feine ©taat^öerfaffnng mel)r

nöt^ig. 3öie man bal)er bie Ba^t anfeilen ma^: ^erfaffung^änbe*

rungen, unb auc^ einfeitige ^Serfaffiing^änberungen, finb niäji allein

§ulä§ig, fie finb felbft not^menbig, fein 3[i^olf fann barauf üer^id^ten,

meil t§> anf feine freie ©elbftbeftimmung , auf feinen gortfc^ritt

§ur greil^eit nid)t öergiditen fann, unb l^ätte eine^ barauf t>er^id)tet,

fo märe biefer 3Ser§i($t null unb nitf)tig, meil er unt)eräu^erlid)e

3)lenf(^enred)te beträfe, bie man burd^ feinen Vertrag aufgeben ober

verlieren fann. Sßer aEerbingg mit einer ^[^erfaffung^änberung

nid)t einüerftanben ift, ben fann man, nad) gid;te'^ eigenen @runb*

fägen, nic^t ^mingen, baj3 er ft(^ il)r untermirft; aber ebenfomcnig

fann er bie, meldte fie i)erlangen, nötl)igen, fie p untcrlaffen; in

einem fDld)en gaU bleibt nur übrig, ha^ jeber üon beiben ^Ijeilcn

feinen eigenen 9Beg geljc, unb Un anberen auf bem feinigen un*

geftört laffe: mögen bie, meldje in bem alten <Biaat bleiben motten,

fi(^, fo gut fie fonnen, barin einrid)ten, nur fotten fie anbere nid^t

!)inbern, neben iljrem altüäterif(^en 6d^lo^ ein 6taat^gebäube nac^

eigenem ©efc^mad unb ^ebürfni§ aufzuführen, gid^te l^at an

biefem Sfu^meg aud^ nod^ f^äter, in feinem 3^aturred^t, feftge^alten,

unb ber 3Sertrag^tl)eorie bleibt mirflic^ fän anberer übrig ; baJB er

aber praftifc^ möglich fei, ha^ gmei ober mel)rere <BtaaUn in bem^^

felben Sftaume beifammen fein fönnten, ol^ne fid^ bei jeber ^emegung

gu ftören unb fid^ fd;lic&lid^ p jerftören, biefe freilid^ l)at gi(^te

burc§ bie 8eifpiele üon angeblid)en Staaten im Btaat, bie er an^

fü^rt (a. a. D. 149 ff.), ber Quben, be^^ TOlitär^, be^ 2lbel^ unb

be^ ^leru^, entfernt nid^t bemiefen. S)ie (Sinfeitigfeit feiner 3Sor^

au^fe^ungen bringt fid} eben l)ier in unmögli(^en golgefä|en an

"ttn %aQ.

Ql^n felbft jebo(^ ftört biefe 6d}m ierigfeit nid^t; er fiel)t nid^t,

t)a^ gerabe feine 3Sertrag^tl)eorie jebe ^erfaffung^änberung , über

bie ni(^t atte Staatsbürger übereinftimmen , alfo überljaupt jebe
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ilHn'faffung^^änbcrurtg, unmotjUd; inad;cn ipürbe; er ijäü fid) an ba^,

iiue er glaubt, burd) feine ^emc{^fül;rung gefid;erte ©rgebni^, nnb

fratjt nun meiter, \m^ ft(^ im gatt einer ^erfaffmujioänberung für

bie biyl;er beüorjugten, tüa§> fid; inebcfoitbere für bie ©tänbe er^

gebe, irelcbe im geubalftaat bie größten ^orred;te befeffen unb huxdi)

feinen Untergang am meiften gelitten fiatUn, bcn ^bel unb ben

.ftleru«. -Jlad^ attem biel)crigen lägt fid; ^um t^orau^ erujarten,

t)a^ er fid) aucl^ f)ier im ^rincip auf bie 6eite ber Sfleüolution

[teilen merbe. @efe|t aud), e^ feien getuiffen 55olf^!laffen in einem

i9taatc>t>ertrag befonbere ^egünftigungen eingeräumt, fo fann bieg

nad) gid;te boc^ immer nur auf Sßiberruf gefd;el)en fein, benn ha^

'dlc'^t, feine 33erträge au^ einfeitig Jüieber aufpl)eben, ift il^m p^

folge ein unüeräufeerlii^e^ 9}Zcnfd;enred)t, ha§> 3?erfpre(^en
, feinen

Üi>illen über ben ©egenftanb be^ ^ertrag^ nii^t §u änbern, iDäre

ein ^erfprec^en, feine @inficl)ten m(i)t §u t)ermel)ren unb §u t>er=^

üüUfommnen
; fobalb baljer ber unbegünftigtere Bürger bemerkt, bajs

er burd) ben 3^ertrag mit bem begünftigten überüortl^eilt fei, ftel)t

ce ibm frei, ben nad)tl)etltgen Vertrag aufpl;ebcn. £>iemit ift bte

grage im ©runbfa^ entfd)ieben. Qnbeffen ift gid^te bamit nic^t p=

frieben. @r fü^rt au^, baß gmifc^en ben priüilcgirten klaffen unb

bem 33ol!e gar fein n)ir!lid;e^ ^ertrag^t)erl)ältnig beftel)e, ba^ hk

9ted;te unb ^erbinbUdjfeiten au^ einem folc^en 35ertrage fid; nid^t

t)om ^ater auf ^m So^n forterben fönnten, ha^ bie 3Sorred;te ber

^4^rit>ilegirten, Jnenn man fie im einzelnen prüfe, auf unred)tmäßiger

Ufurpation unb grunblofen 2lnfprüd)en berul)en. @r unterfuc^t bie

(gntftel)ung be^ Slbel^, um §u geigen, ^a^ bie ^orgüge ber ©eburt

nur allmälilid) burd) Unmiffenl^eit, 2lnmaa§ung unb Mx^bvanc^ ]^er==

beigefübrt tüorben feinen, 't>ai fie aber in unferer3ßit feinen ^oben

mel)r i)abtn, '!)a^ ber 2Ibel al^ folc^cr feine dicä)U gen')äl)re, ja baß

felbft fein ^afein lebiglid^ toom Sßitten be^ ©taat^ abhänge. @r

lüenbet fid^ ebenfo gegen hk Itird^e, um i^re politifd^en ^Infprüd^e

gu prüfen, unb mäl;renb er bie Ortl;oboyie feiner ßeit mit ber ä^enb^

ftcn fatprifd)en Sauge übergießt*), gewinnt er feinerfeit^, tüie

*) ^ier ein S3eti>ie(. „Unferen heutigen ©ferevn für bie Stufiec^tödtuitg

lijreS reinen attelnfeügmad^cnben @tonBen^3" fagt %. ®. 253, „nm^ id)
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nic^t anber^ ertparten liejg, ba^ ©rgebnife, bafe fi(^ ber ©taat um

bie ^ir(^e ni($t im geringften p fümmern, unb bie ^irc^e beim

Staate fc^lec^tl^in nid^t^ p ju(^en ^abe. „^ie ^ird^e, jagt er, l^at

il;r ©ebiet in ber unfid^tbaren Söelt unb ift üon ber fic^tbaren au^--

gcf(^loffcn; ber Staat gebietet nad} 3)laajsgabe be^ ^ürgerDertrage^

in ber fidj)tbaren unb ift üon ber unfic^tbaren au^gefd^loffen''. gäEt

jcmanb t»om ©tauben ber ^ird^e ab, fo mag il^n bieje au^f(^lie^en,

ober n»enn er Se^rer ift, abfegen, fie mag ibn, fatt^ fie bie^ i)or

i^rem ©etüiffen tierantiporten !ann, nerbammen unb perftuc^en, mag

i^n be^ §immel0 t»ern»eifen unb il^n in bie §Dlle gefangen fe|en,

mag aud; ettoa Sd^eiterl^aufen errid^ten, auf benen jeber ftd^ ter-

brennen fönne, ber gern verbrannt fein tüiE, um feiig p tnerben;

aber bie 3}lad^t be^ Staate barf fie nid^t gegen il^n braud;en, unb

^l;pfifd^e (SJetralt nic^t gegen i^n auMben. 2)er Staat umgefel^rt

mag ftaat^gefä^rlid^e Seigren verbieten, aber er l^at fein S^ted^t §u

gebieten, ma^ Qemanb glauben unb leieren fott: ha^ ©ebiet be^

Staate unb ber ^ird^e ift gän^lid^ gefd^ieben. 2Ba^ aber bie irbi==

fd;en ©üter betrifft, burd^ bereu ^efi§ fid^ bie Äirc^e ein ^afein

eine $!ef)re gelben, bie ben SBerbruB reic()lid^ eifert, bcn t'^nen bie 3)ur(^(e[ung

biefeg Äa^^itdg toerurfac^en !i5nnte. Sßenn fie ii)xm ©kubcn baburc^ ju be^au^*

ten |ud;en, ba^ [te etn)a bie obenteuerüc^ften ©ä^je aufgeben unb il^n ber SSer^

nunft näl^er ju bringen fnt^en, fo ergreifen fie ein 2)JitteI, ba§ gcrabeju gegen

il^ren B^c^f läuft.'^ 2)amit, meint er, iDerbc nur ber S^d^d anä} gegen ba^

beibel^alltene erregt , unb inbem ba« ©Aftern abgeüirjt tüerbe , tt)crbe feine ^rii^

fung unb Ueberfic^t erteid^tert. „®e^t ben mngefe^rten SBeg: jebe Ungereimt*

^eit, bie in 'äxi^pxnä^ genommen tvirb, ben>eifct !übn burc^ eine anbere, bie

ctlcae größer ift ; e6 braucht einige ^dt , el^e ber erf^rocfene menfc^Iid^e ®eift

n.nebcr ju fi(^ felbft fommt, unb mit bem neuen ^^antome, ba§ anfangt feine

Singen blenbete, fi(^ befannt genug mac^t, um eS in ber ^JZä^e ju unterfu(5^en

:

läuft e8 ©efal^r, fo f:|)enbet ifjr au§ bem unerf(^ö^fli(^en ©c^alje eurer Ungcreimt^-

l^eiten ein neues; bie i)orige ®cfd^i(^te )t»ieber!^olt fic^, unb fo gef)t eg fort big

an'S (Snbe ber 2^age. 9^ur laßt ben menfc^lid^en (^eift nic^t jum lalten ^e*

[innen fommen, nur tafet feinen ©lauben nie ungeübt; unb bann tro^t ben

^^forten ber §ßße, ba§ fie eure ^errfc^aft übern)ältigen". Man toüvht übrigen^ bie^

fer tx)a^r^aft leffingifc^en ©teile unrec^tt^un, tuenn man fie al8 bloße Ironie

faßte, gid^te'8 9?at^ ift ja ouci^ in neuerer ^dt toielfac^ mit beftcm (grfolge

befolgt n)orben, unb baß bieß nic^t immer ©infatt, fonbern auc^ ^oüti! hjar,

bafür fann man gutftel^en.
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in bcr tid)tbaren 2öelt cjcticbcn l;at, fo inchit gtd^tc, bicjc feien il;r

immer nur bebingung^tr>eife überlaffcn: lr»er if)r ctmag fd)enfc, bcr

tbue bief; nur, um it)re I;immlijd)cn (Filter bafür ^u befommcn;

tüenn er nid^t me^r glaube, bafe bieJB bcr gall fein lt)crbe, ober menn

feine ©rben bicfe nid;t glauben, fo fei ber 3Sertrag, ben fie mit ber

^ird^e gcfd;Ioffen ijahcn, aufgel;Dben, benn ber fd)enfenbe l;abe eben^

bamit jebe ^ürgfdbaft für bie Erfüllung ber ^ebingung, an bie er

bie Sd^cnfung gefnüpft l^atte, verloren; ja ftrcng genommen fönnte

jebcr bie ^ir(^engüter aU IjeiTenlofe^ @ut an fi(^ nef)men, t)a eine

5lnftalt au^ ber unfid;tbaren äöelt feine Sitcc^tc in ber fii^tbaren

befi^en fbnne, unb trenigften^ bem jelüeiligen 3nl;aber cine^ ^ir(^cn^

gut^ mügte jebenfall^ ha^ 9te4>t §uftel;en, c^ gu befjalten, unb aücn,

bie an^ einer ^ird^e austreten, t)a§> 9fte($t, ibren 3(ntl;eil an bem

gemeinfamen 3Sermögen jurüdpforbern. — ©ine mcitere gort^

fefeung ber ,,Seiträge", toorin tüo!)! nod; mand)e ä^nlid^e fünfte

erörtert iüorben mären, ift unterblieben.

©!§ ift nun ^tcr nid)t meine Slufgabe, biefe 2Infi(j^ten §u prüfen

;

id& halt tueber ba^ it»a^re barin p toert^eibigen, nod^ i^re 33lö§en

auf^ubeden, id) l^atte fie nur al^ be§eid)nenbe leu^crungen beso ^l)U

lofop^ien 5U berid;tcn. ^\)v Uxljthn felbft Ijat fortir)äl)renb an i^xa

^^u'ic^tigung ifnb ^crüollftänbigung gearbeitet. S)ie großen g^agen

bcio Staat^Ieben^ unb ber @efcllfd)aft l;abcn il)n bi^ p feinem

%ohQ^ befc^äftigt, unb eine 9fteil;e üon ^orlcfungen unb 6d;riften

bcj^cid;nct Ut ©tufen, meiere feine politifc^c ^f)corie l)iebei burd;^

laufen l^at. Qu einem burd)au^ befriebigenben Slbfd^lu^ ift fie

ni d^t gefommen ; aber e^ ift ein ^etüci^ feiner :pl)ilofopl)ifd)en dia]U

lofigfeit unb ©pürfraft, 'i^a^ er bie .§auptgefid;t«cpun!te, aug benen

neb fein ©egenftanb betracl)ten liefe, nad; unb nad; üollftänbig l)cr^

aufgearbeitet l)at; irie c§> anbererfeit^ für feine 3fleigung §u vorzeitigem

5Ibf(^liefeen unb^ einfeitiger ^urd;fül)rung feiner llnterfud)ungen

3eugniB ablegt, bafe er bicfelben nid;t gleid^^eitig ^ur @inl)eit ju

öerfnüpfen, fonbern fie nur nacf)einanber, ben einen burd; hm an^

bem jurüdbrängenb , l^ertoorju^eben geioufet ()at. 2öenn nämlic^

bem Staat überhaupt eine breifad)e Aufgabe obliegt: ber ^eii)i^r

fd)u^, bie 6orge für ba§ materielle 2ßol;l, bie görberung ber 6itt==

lidj^feit unb ber Silbung, fo ^at gierte juerft bie erfte tion biefen
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Slufgabcii einfeitig in'^ Sliige gefaxt, unb hm 6taat auf bett gmec!

einer S^ed^tsanftalt bef(^rän!t; in ber golge trat .für ti)n bie gitiette

fo entfc^iebcn in h^n ^orbergrunb, ha^ er eine focialiftif($e Drgani^

fation bcr 2lrBeit öcrtangte; in bem legten Slbfc^nitt feinet ßeben^

enblid; erfd}eint ibm bie ^olf^ergieljung aU bie n)i($tigfte unb

n)efentlid;ftc ^cftimmung be^ (Staate^, unb im Q^f^^^^^^'&^^Ö ^^^

mit tritt aud; ha§ nationale Clement, meld;e^ er früher öernad^läffigt

l)atte, in ben 3)^ittelpun!t feinet ^olitifd^en Strebend. SSir ^aUn
bie 2Infid;ten be^ ^^i(ofopl;en burc^ biefe il^re (^nttüidelung^formen

etiDa^ genauer §u i)erfolgen.

2luf hi^m erftcn Stanbpunft treffen n^ir gid;te ni($t allein in

hm bi^l;er befpro($enen ©d^riften, fonbern auc^ in ber „©runblage

be^ 9laturrec^t^'' toom Qa^r 1796 (2ßer!e 3. ^b.). ^er Staat mU
fte^t aud; nad; biefer ^arftellung burc^ einen Vertrag, vodd)m bie

©in^elnen, nac^ natürlichem M^d)t öollfommen unabl^ängig, mit ein^

anber fc^lie^cn. tiefer Vertrag ift notl)n}cnbig, tt>eil nur bur($ xf)n,

unb fomit nur im Staate, überl)au)3t ein S^ted^t^^uftanb möglid; ift;

benn nur burc^ ii)n ift bem ©in^elnen für ba^ re(^tUd;e 35erl)altcn

aller anbern eine ^ürgfd;aft gegeben; fo lange aber biefe ^ürgfd^aft

fel)lt, rul;t U)nm gegenüber bie red;tlid;e ^erpflid^tung, ba biefe im^

mer nur unter ber ^ebingung ber @egenfeitig!eit gilt. 3)er Qwcd

unb 3nl)alt be^ ©taat^bürgert)ertrag^ ift bemgemä§ bie gegenfeitige

©id^erung unb nur biefe; fie ift ber gemeinfame SBille ber Staate*

bürger, jebe^ anbere Qntereffe bagegen, alle.^ irag i^ren $riöati}or=^

tl;eil unb il;re pcrfönlic^en 5Reigungen betrifft, ift il^r @in5eln)ille,

unb e^ ift infofern gang vid)ÜQ, \r)enn Sflouffeau §lr>ifd;en ber volonte

generale unb ber volonte de tous unterf(Reibet : jene entftebt

au^ biefer nur baburc^, ha^ bie felbftifc^en ©injeltüillen in bem

2öollen be^ gemeinen heften unb be^ allgemeinen ^z^t§> fi(^ au^-

gleid^en, unb fie ift nur ha t>orl^anben, n)0 biefer gei^oUt n)irb;

'td^nn and) atte Staatsbürger in il^ren egoiftifc^en Qwcdm gufam^

menträfen, fo l^ätte man boc^ immer nur eine @efammt|)eit über^-

einftimmenber ©ingeltnillen, nod) feinen (SJemcintüillen. @^ ift hk^

bie Uin^id)t \}om ©taate, meld;e burd; Sode unb ba^ englif($e

©taat^mefen em^fol;len, hnvd) 3^ouffeau allgemein gen^orben mar,

unb für meldte um biefelbe 3^^^ ^^^ ^^^^ ^^ \d^^^ 9*ied^tllel5)re
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fic^ mic-fpracl;: nadibem lange gcnucj burd; ^ilItü(;rl)ciT}c^aft uni)

übcvtricbcnc 53cüoxiinnihuu3 bic ©clbftänblgfcit unb 6elbfttl;ätig!cit

bor ©taatebürgcr xintcrbrüdt roorben \mx, l;anbc(tc ce fid; t)or allem

bannu, bcu begriff bc^ 9ied;töftaat$ fidler §u [teilen, unb barüber

UMirbcn anbere S)inqe, it)eld;e gleid;fall^ in ber Slufgabe be^ ©taate

liegen, äiirüdgebvängt; n»enn bie ©taat^geix>alt biM;er im 9iegieren

unb .^et)Drmunben ju toiel getl^an l;atte, n3ünfd)te man fic jefet fo

tiiel njie möglich auf "i^a^» unerläfelic^fte, auf ben 6d;u| ber ^riöat^

ved}te, p befd)rcin!cn, unb atte^ übrige ber 5Ll)ätig!eit ber ©ingelnen

§u überlaffen. 6ü auc^ 3id)te. ^er ©taat^üertrag beftel)t naä)

xl)m feinem näl;eren 3nl)alte nad^ au§> brei Verträgen: bcm ©igen^

tl)iimet)ertrag, bem 6(^u|t)ertrag unb bem ^^ereinigung^üertrag ; b. l;.

jeber terfprid^t in bemfelben aEen anbern, i^r ©igentl;uni, mit ®in^

fc^Ui§ i^rer ^erfon, 1) nid;t §u toerle|en, melmel;r 2) in feinem

^^l;eile §u fd}ü|en, unb bagu 3) fid^ mit allen ^ur ^ilbung einer

allgemeinen 6c^u§ma($t §u vereinigen, unb feinen Beitrag für bte^

felbe äu leiften. Söeiter erftredt fid^ aber bie ftaatöbütgerlii^e ^er-

pfud;tung aud^ nid)t, unb gid}te miberf^rid^t infofern gan§ folgen

rid)tig 9iouffeau's ^el;auptung, 'Da^ jeber fein gangem (Sigentl)um

an 'i^m 6taat abgebe, um e^ ton biefem al^ Bürger gurüd^uer*

balten. 91ur um einen Beitrag für ha^ @emeinn)efen l)anbelt e^

fic^ il;m zufolge, nnh W ©röfee biefe^ Beitrags beftimmt fid; burc^

ben ©taat^^tpcd: e^ fönnen feinem l)ö^ere Seiftungen unb größere

^cfd;ränfungen feiner natürlid;en greil;eit auferlegt itierben, al^

§ur @rreid;ung be^ gemeinfamen Q'iv^dc^, jum ^ä;)nl^ aller 3fted^te,

nötl)lg finb.

Tiaäj biefen 53orau^fe|ungen öerftel)t e^ fic^ toon felbft, 't^a^

%iä)U feine SSerfaffung gut^eijsen fann, tüeld^e ni(^t auf bem ©runb^^

fa'§ ber ^olf^^ouüeränetät ru^t. S)od; ift er toiel ^u befonnen, um
mit Siouffeau für eine fold^e ^emofratie §u ftimmen, in loeld^er

ta§> ^olf bie ]^i3c^fte ©etpalt unmittelbar in bie §anb nat)mc. 2lud;

t)on ber ;lrennung ber brei ©taat^geiüalten , tneld^e 3}^onte^quieu

unb in ü\m^ anberer SBeife fd;on Äod'e öorgefdalagen l;atte, i^ei^

er fiel) feinen ©rfolg gu öerfpred^en
;

ja in einer fpäteren ®ar-

ftellung *) urt^eilt er über biefen Slu^meg, er fei unter aller i^ritif,

*) ©vftem ber 9?ec^tSle]^ve (Sorl b. 3. 1812) 9ia^g. Sßerfe II, 631.
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xinb e^ fei §u öertounbern , \vk öerftänbige ^eutfd^e fo ci\ioa§> in

hcn 3}lunb ne!)men !önnen. dagegen glaubt er in feinem Statur*

xcä)i, @cfe| unb greiljeit lüären am beften gefid^ert, iüenn ber

9flcgierung eine eigene 2Iuffi($t^beI}örbe , du ,ßp^oxat
,
gegenüber==

geftellt tüürbe, tüelc^e 'C>a§> 9fte($t ^ätU, im %aä einer ©efe^tüibrigfeit

burd^ ein Qnterbüt alle ©taat^getnalt auf§ul)eben, ha^» 33dI! §u öer^

fammcln, unb bie 9ftegierung t»or il)m ju belangen ; benn eine fold^e

SSerantüortlid^feit ber 9flegierung fei allerbing^ unerlä^lid^: „eine

^Serfaffung, tüo bie ^Sertnalter ber öffentlichen Tlaä^t feine ^erant^

U)Drtlid;!eit l^aben, ift eine S)efpotie". S)a^ au(^ hd biefer ®in=^

ri(i)turtg im äufeerften gaK eine ^olf^erl^ebung notl^menbig werben

fönnte, Idugnet er nid^t; aber eine fol4)e, bel^auptet er, iüäre feine

Sftebellion, lüenn fie nur t)om ganzen ^ol! au^gienge. „®a^ ^olf",

fagt er in biefer ^e§iel)ung (2Ö3Ö. III, 182), „ift ni^ 9lebell, unb

ber Slu^brud SftebeUion, öon i^m gebrau(^t, ift bie l)öd;fte Un-

gereimtl)eit , bie je gefagt tüorben: benn t)a§> ^olf ift in ber Zliat

unb nad^ bem S^lec^te bie l^od^fte ©etüalt, über lüeld^e feine ge^t, bie

hie Quelle atter anberen (55en>alt, unb bie @ott allein üerantinortlid^

ift. 9^ur gegen einen l^ö^eren finbet ^ftebeUion ftatt. Slber tva§

auf ber ßrbe ift l^ö^er, benn ha§ 3Solf? ©^ fönnte nur gegen

fid) felbft rebeHiren, tpeld^e^ ungereimt ift. 5Rur ©Dtt ift über ba^

3?olf; foE bal^er gefagt irerben fönnen: ein ^olf Ijahc gegen feinen

gürften rebelltrt, fo mu^ angenommen Serben, ha^ ber gürft ein

©Ott fei, n^eld^e^ fc^mer §u ern»eifen fein bürfte". Qn SBaljrl^cit

l;anbelt eg fid; freilid) bei ber Slufgabe, bie gid)te mit feinem

ßpl)Drat löfen iüill, nid^t fotr)ol)l um 'i)a§ allgemeine, unb in biefer

2lIIgemeinl;eit l)öd;ft üielbeutige ^rincip ber ^Solf^fouöeränetät , al^

um bie 3Jlittel für bie rid^tige 3lu^mittlung unb ^arftettung be^

^olf^toillen^ , um bie Organe, burd; meldte ha§> SSolf fein Medjt

ausübt, unb bie ^eDingungen, an ir»eld;e bie 2öir!famfeit biefer

Drgane gu fnüipfen ift. (i§> fönnte jemanb fo feft, mie nur gid;te,

überzeugt fein, ha^ bie le|te Quelle aller ftaatlid^en ©emalt im

58olf liege, unb er fönnte bod; über bie 3Sertl)eilung biefer ©einalt,

über bie ^cd:)U un'o bie Stellung ber Sftegierung, eine ganj anbere

Slnfid^t l)aben; er fönnte pgeben, ha^ ba^ 3Solf al^ gan§e^ nie

^Eebell fei, aber er fönnte fragen, ob benn bie ^Regierung unb il)re



al9 ^i^olitifcr. 161

3lnMTii]or nic^t and) mit jiim ^ol! ßc(;örcn, ob ballet bie ®rl;cbuncj

bei" IRaffc GCtjcn bic ^ftcgicruricj tt)ir!(id^ eine §anblutig be5 ganstii

S3olfc,^ imb nicbt t)iclinel;r nur bcr .^ampf ctttc^ St^ctl^ mit etneru

^{jeil fei ; er füinitc felbft gan§ abcjefel^en üon allen principicllen

53ebcnfen ba-o ficl)tc'fd)e ßpl^orat fcl^on bc6l;alb ücrmerfen, meil e5

ein burcbanö nnpraftifd;cr 3[5orfcl;lag ift: bcnn entn)cber mügte e^

bic Sfteüolution permanent mact)en, ober tvmn e^ bic^ nic^t moHtc,

\)ätU c^ einer frciftigen 9flegiernng gegenüber mä)i bie minbefte

reale Tlad)t in §änben. Uno bieje^ legtere ^ebenfen Ijat gid)te

felbft fpäter {^ad)<^. 2Ö2Ö. II, 632) üeranlafet, feinen 3Sorfcl)lag ^w-

rücfjunobmen. Qn feinem 9Raturrcd{)t jebocl) ift er t)on bemfelben

fo befricbigt, ha^ er allen übrigen 35erfäffung^fragen nnr einen

itntergeorbneten 2öertl) beilegt, nnb je nad) ben Umftänben biefe

ober jene ^flegierung^form ^uläffig finbet, menn nnr bnr<j^ ein

epl;orat für i^re ^eauffid;tigung gcforgt fei. ©elbft bie @rb*

münaxd)k erflärt er bei einem nnöoKfornmenen 6tanb ber politifd^en

S3ilbung für guläffig, \a für ratl^fam; für ben t>oll!ommenen 6taat

allerbing^ l^at er fie fortn3cil)renb beftritten, meil in biefem ber

i^öd^fte SSerftanb l^errfc^en fcHe, ber l^öd^fte ^erftanb aber md)t fort*

erbe*) — iüomit aber freilid^ toieber eine toermidelte g^rage fel^r

einfad^ abgemadl)t ift, unb bie entfc^eibenben politifcl)en ©rünbe,

it>e(d;e in ben meiften Sänbern bie ©rbmonarc^ie unentbe^rli(^ mad^en,

unbead)tet gelaffen ftnb.

%udi fonft ^at gid^te bie politifd^e ^l^eorie, bie mir fo eben

fennen gelernt l;aben, in feiner fpäteren 3^^^ ^i^^ tl)eiln3eife t>er*

laffen. So \)at er namentlidl) bie ßeljre toom ©taat^üertrag nie

aufgegeben, nnb in eben ber ©tettc, morin er hm 3Sorfd^lag eine^

^p^orat^ gurüdgiel^t, erflärt er bod; ^ugleic^, bie 9led^t^principien,

bie babei ^n ©runbe liegen, feien gang rid^tig. 6elbft ha§ S^led^t

ber 9let)olution , ha§ er früljer bel^anptet l^atte , l^at er nid)t au0^

brüdtiii^ §urüdgcnommen , miemol^l er in ber golge einräumt

(3Rad^g. 2Ö2Ö. IL 634): e^e nid^t eine gänjlid^e Umfel^rung mit

bem 3Jlenfd^cngefc^led)t t)orgel)e, fei mit 6ic^er^eit anjunel;men, ha^

^fleüolutionen ftatt eines Hebeln ein anbere^ unb gertjöljnlid^ ein

*) 2öie er noc!^ i. 3. 1813 (2B2Ö. IV, 451. 457) fagt.

3ellcr, Söorträi^e unb a(bi;nntl. H
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Ttod; giD^crca I;ci beiführen. S)agegen fe^en iDtr tl^n feine 2lnfi($t

über bie 5liifgabc inib ^cftimniuttg be^ Staate aEmäl^Ud^ emeitern,

xmb im 3ii^<^ii^iit^'i^'[)<^"G ^ömit mid; über bie Wiütl gur (Srfüttung

bicfcr Slufgabe neue ^orf($Iäge bei i^m auftauten.

(£d;on in fvincm S^aturrec^t toni 3. 1796 ^atte glitte ber fo^

clalcn grage bcfoiibcre Slufmerffamfeit äugelüenbet. ^en erften ^e-

ftanbtl;eil bc^ Staat£t)ortrag^ folt ja ber @igentl^um^t)crtrag bilben.

3ubcrn nun ber ^^{;ilDfcp^ haä 2ßefen biefe^ SSertrag^ genauer untcr^

\i:d)t, fouimt er ju ber ^(nfid^t: ber gtüeef alle^ ©igent^um^ fei

ber, leben §u fönncn; bie ©rrci^ung biefe^ 3^^^^^ f^^ ^^ ©igen-

tl;u]net)crtiag garantirt •, e^ fei ntitl;in ©runbfag jeber vernünftigen

^taat^ücrfaffiüig: j^bermann foK t)on feiner ^Irbeit khm fönnen.

©urc^ blcfcu ©vunbfag ipirb f($on ^ier bie öorau^gefe^te ^e-

fd;iän!ung bc^ 6taati3 auf ben 3fle4)t^fcl^u| bur($bro^en: rt)äl;renb

ber 3flod;t*:fd;u^ nur in einer negatit)en ^l;ätigfeit, in ber 3[>erlf)in*

bcvung ber 3^v'd;t^nerloguug befielet, mirb bem 6taat burd^ benfclben

eine pDfitit)e giivforge für bie (Sr^altung ber ©injelnen gur ^ftid^t

gcTuadjt. ^a^ Wliitd bagu ift eine 58crt^ei(ung ber Slrbeit, iDelc^e

l;alb an bie ältere Q^i^iftüerfaffung, {jalb an neuere focialiftifd^e

^^corieen erinnert Qeber Staatsbürger foll ein beftimmteS ©e-

fd^äft treibe)!, ha^ i{)n ernährt, bafür mirb er aber auä) fo tneit

gegen ß^oncurvenä gefd)ügt, bag er fic^ burc^ feine Slrbeit ernäl^ren

!ann, unb menu er bie^ ni($t !ann, nmg il)m fo öiel gegeben tr>er^

be;!, bag er gu leben {;at: ber Sinne erhält, mie gi(^te glaubt, bur($

t)cn 6laatöbürgeit)jrtrag ein abfoluteS Q\danQ^x^d)i auf Unter-

ftUgung Slnbereifät«^ l;at ber Staat baS %iä)t unb bie ^fli(^t,

bie 2lrbeit gu boauffid;tigon, bie g^^ft^i^-^ft^^ 3^ prüfen, il^re !^a^l

für j.beS ^anhüvi'f ^u bcftimmen, baS (Sleid^gctüid^t jn)ifc^en SHo^^

piobufteu uub gabrifaten burd; ^ef($rän!ung ober ^eförberung

il;rer (S:5nigung l;er3uftet(en, einen ^öd;ften ^reiS für bie unent^

bel;rlid;eu Sjben^obv'biiifnO'fe feft^ufcgen, ha^ ^cd)i beS ^eftiren^ ju

bvtd;rän!en u. f. lo. ^wx^ eS mirb fd;on ^ier eine ftaatlid;e ^cX>ox^

niuubung ber Arbeit üorlangt, mjld;c mit bem ^o^en Wlaa^ t)on:politi^

fd;er greife t, ta^ ber ^l;ilotop^ forbert, einen grellen Sontraft bilbet.

9ioc^ Diet \ojiter gel;t er aber vier Qa^re fpäter in feinem

/,öcfd;lüff.neii §aiibeUftaat" (18üO. 2B2Ö. 111, 387 ff). ®aS @igen^
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t^um^^rc^t — bat)on gc^t er ^icr au^ — befielet ni^t in betn

9Rcd;t auf beii au^^[(!)lic6cnben ^cfi| einer ^ad)c, fonbern in bem

aui^fd^licficnbcn 3led;t auf eine bcftlmmte freie ^l;citlgfeit, ob fid^

nun bicfc auf eine beftimmte 6ad}c begieße ober nic^t. (Sin ©igen^

tbum fiubet bal;er nur im ^cii;ältnt^ gu anbcren 3Jienfd;en ftatt,

unb aUe^ @igentl;unigrcd;t ^at feinen 9fled;t^grunb lebiglid^ in einem

?5ertrag aller mit allen, lüoburd; jcbem bie il;m au^fc^lie^Ud^ angel^örige

<Spl^äre feiner Sll;ätig!eit beftimmt tiiirb. (Sin 35ertrag aber ift

immer nur unter ber Sebingung bcr ©cgenfeitigfeit tjerbinbUd^.

^ic^ mufe aud) t)om ©igent^um^üertrag gelten: nur berjenige ift

t)erbunben, frembc^ @igentl;um §u achten, ber felbft ün ©igentl^um

befigt, benn nur um feinen 2lntf;ett am @an§en §u erlangen unb

ju erl;alten, üerjid^tet jjemanb auf feine natürli(^en 2lnfprü(^e

an ba^ ©igent^uui aller anbern, bcr 6taat fann hdi)a bem (Sigen^

t^um ber ©ingelnen nur bann rcd)tli($cn ©($u^ getüä^ren, menn

er jebem ein (Sigent^um , eine auefd)lie61ic^e Berechtigung gu einer

gcmiffen 6p^äre, garantirt ^at; unb biefe (Sigent^um^üert^eifung

ift nur bann eine gerechte, mcnn fie nai^ bem (SJefeg t)ölliger (^leic^==

Ijjeit erfolgt, ioenn allen bie g(eid;e SJJöglic^feit gen^äl^rt mirb, fid;

Mxd) 2(rbeit Slnne^mlic^feit be^ £eben^ gu t)erf($affen. ^emgemä^

i^erlangt nun gid^te öon bem 3[^ernunftftaat bie burd;gefiil^rtefte Dx^

ganifation ber Slrbeit. gür jcben einzelnen ßrmerb^jmeig foll ge>

nau feftgefe^t it>erben, mie t)iele fid^ i|)m tüibmen bürfen; e^ follen

ebenfo bie greife aller ^^robufte unb gabrifate öom ©taat feftge^

ftettt JDerben; nnh für alle biefe Elnorbnungen foll ber ©runb^

fa| maajsgebenb fein, ha^ für bie gleiche Arbeit ber gleid^e ^rei^

begaljlt tDirb, bajs alle bei gleidjer Slnftrengung gleich t>iel t»on ben

©enüffen be^ ßeben^ muffen ertüerbcn fönnen. SBeil aber biefe

(Einrichtung üorau^fc^t, bag ba^ ©efammtt)ermögen be^ (Staate

feinen i^m unbefannten unb t)on i^m unabl^ängtgen 6($man!ungen

untertporfen fei, fo foll fid^ jebcr «Staat gegen alle anh^xn merfan-

tilifc^ fd;led;tl)in abfdaliegen, unb aller §anbel mit bem Slu^lanb

foll einzig unb allein burd^ 'i^^n ©taat betrieben merben; unb bamit

aud^ bie Summe ber umlaufenben ilL^ertI;§eid^en fid^ gleid^ bleibe,

mill gierte, nad^ bem ^orbilb S^furg'^ unb ^lato'^, ein eigene^

^anbe^gelb einführen, ba^ im 3lu^lanb nid;t angenommen n?irb~
11*
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eine Slufgabe, bie einzelne neuere Staaten MannÜiä) mit iljrcm

5ßa:piergc(b auf'^ glüdlidjfte getönt l;aben.

©a^ anffaHenbe unh unausfül^rbarc biefer SSorfd)(äge, bie er

aud^ fpäter ipieberl^olt l;at*), mirb m^ ni($t abgalten bürfen, 't)a^

^erbienft il;re^ Hrl^eber^ an^uerfcnnen. gierte ift einer ber erften,

Jüenn nidjt ber erfte, meld^er in ^eutfc^lanb bie fociale grage ernft^

lid) in Singriff genommen l;at. Söer un^ aber eine lüiffenfd^aft^

lid)e über praftifd^e Stnfgabe gum ^etüugtfein bringt, bem muffen

jDir auc^ hann banfbar fein, menn ii)m felbft i^xt Söfung nod^

nid^t gelungen fein foUte. d^h^n bie^ ift e^ ja, tt»a^ ben geiftreidjen

Sy^enfd^en t)om getuö^nlid^en unterfd^eibet , ba§ mir au^ htn ^xx^

tljjümern be^ einen in ber Siegel me^r lernen al^ au^ htn 2Bal)r*

l)eitcn be^ anbern; toeil bicfe Qrrtl^timer eben nid^t au§> n)ill!ü^r*

lid5)en Einfällen, fonbern au^ ber 3Bal)rnel)mung \mtl\ä)a ©s^mierig?

feiten entfpringen, bie ber fd)arffi($tige entbcdft, mäl^renb bie meiften

an il)nen üorbeigel^en, unb iüeil un§ anä) ein öerfeljlter ßöfung^^

Derfuc^, öon einem benfenben Äopf angeftellt unb folgerichtig burd)*

gefül^rt, mittelbar, burc^ Slufbedung eine^a falfd^en 9öcge§, auf ben

rid)tigen l)intr)ei^t. 6obann lägt fid; nic^t läugnen, ha^ fid) gid)te'^

©ociali^mu^, bei all feinen 3J^ängeln, bod) immer noc^ it)eit gefun*

ber unb befonnener geigt, al^ bie meiflen üon hm fpäteren fociali^^

ftif(^en S^ftemen. 3)iefe gelten in ber Siegel toon ber 3Sorauöfe|ung

au^, ba§ ha§> @igentl)um ein angeborene^ 3Jtenfd;enre($t fei, unb

fie fc^liegen nun au^ ber natürlid^en @leid)l)eit aEer 3i)^enfc^en,

nad^ natürlid^em 9fted)t follten alle ©ingeinen gleich üiel @igentl)um

]f)aben. Qn Sßa^r^eit ift aber jebe^ @igentl)um, oljne 2lu^nal;me,

(^rgeugnig ber Slrbeit: felbft toa^ mir üor 't^^n güfeen liegt, mirb

mein @igentl)um erft, tr>enn ic^ e^ aufl)ebe. ^er äRenfd^ l)at bal)er

t)on §aufe au^ gar fein ©igent^um, fonbern nur bie gäl)ig!eit, \iä)

©igentl^um gu ertüerben, unb au^ ber natürlid^en 9flc(^t^gleid)l)eit

aller äRenfd^en folgt nid)t, haf^ aUm gleich toiel 33efi^ gufommt,

fonbern nur, ha^ allen in gleid^er 2öeife ha§ ^cä)t guftel)t, fic^ gu

ertüerben, toa§> fie ol)ne ^Serlegung fremben ®igentl;um^re(^t^ ermerben

fönnen. ®a^ @igentl;um felbft bagegen muß notl)tt?enbig ebenfo un^

*) ^ßorlefungen toon 1812 madjQ. Sß. 2Ö. II, 52: ff.
542 ff.



g(eid; fein, al^ bie .^raft, bie ©cfd;l(flid)!cit, bcr %Ui% bie 6par^

famfcit unb ba^ ©lud bcr ^in^clncn, itnb bicfe llTtgle{(^]f)eit muß

in bcnifolbcn Wlaa^ §une()iiicn, iüic bie (jefeEfd;aftli($en 3uftänbe fic^

t)cinindcln, unb iüie 'oa§> angcfainmcltc nnb fid; forterbenbe ©igen*

tlfjum, ba^5 .^'apital, jur gelpcrblid^en Wla6)t Wivh. ^ieg l^at gid)tc

fxnil^jeitig erfannt. 6($on in ber (Sd^rift über bie fran§öfijd)e S^tc*

t)ohition(©. 121) benterft er: „bag alle 3Jienf(^en auf einen gleid^en

^l;eil Sanbe^ red;tlid;cn ^ilnfprud; "i^dbm unb bafe ber ©rbboben gu

gleid^cn Portionen unter fic §u tocrtl^eilen fei, iüie einige fran^öfifdje

Sd^riftfteHer bef)aupten, nmrbe nur bann folgen, Wenn jeber ni(^t

blo^ ba^ 3^teignung^^ fonbern ha§> lr)ir!Ii(^e ©igentl^um^re($t auf

bcn ©rbbübcn l^ätte. ®a er aber erft burc^ 3it^^P^i^9 toermittelft

feiner Slrbeit ü\m§ gu feinem ©igcnt^um nia^t, fo fei flar, 'i)a^

ber, iüelc^er ntel^r arbeitet, aud^ me^x befigen bürfe, unb ba^ ber,

tüdd)a nid^t arbeitet, rcd^tlid; gar ni(^t^ befige." @r oeiiangt be&^

l^alb auc^ üom 6taat nid;t, bag er allen feinen bürgern hm gleichen

8efi|, fonbern nur , ha^ er allen bie glei(j^e (S^elegenl^eit pm @r*

toerb t)erfd;affe. 2(u(^ biefe gorbemng ift nun fretli(^ unbegrünbet.

®$ ift unri($tig, bafe ha§> ©igentl)unx§rcd}t auf einem Vertrag be*

rul;e, ba t)ielme^r jeber ©igentl^um^tiertrag jene^ 9ftec^t fd^on t?or^

auöfc^t. ©^ ift ba^cr auä) unrid^tig, ha^ ha§ @tgentl;um^red^t

erft im ©taat entftel^e, fonbern ber Qtaat finbet e^ ebenfo, tDie hk

nnüerleglid^feit ber ^erfon unb ber 35erträge, aU ein natürltd^e5

^e4)t ber ©in^elnen t»or, ha§> er nid^t gu fd^affen, fonbern nur ju

orbnen unb ^u befd^ü|en l^at. ©^ ift enblid^ unridbtig, ha^ ba^

©igentl^um in bem au^fdl)lie§enben 9fte($t auf eine beftimmte freie

^l;ätig!eit beftel;e, e^ beftel^t toielmel^r nur in bem '^cd)t jum au^*

fd;lie§U(^en ©ebraud^ einer beftimmten ^aä)t: ha§> ©igentl^um^red^t

be<^ 6d;ufter^ auf fein :Bebcr beftel^t nid)t barin, ha^ Mn anbercr

Bä)uU machen barf, fonbern barin, ha^ er fie nid^t au^ biefem ©tüdf

ßeber mad^en barf. ©benbamit verlieren au^ alle bie Folgerungen,

tpelc^e gilbte au§> feinen 3]orau^fe|ungen ableitet, il^re ^emei^fraft

:

fein ganges focialiftifd^e^ ©ebäube ermangelt einer naturrei^tlic^en

©runblage. 3)afe feine 3?orfd^läge o^nebem in jeber ^e§ic]5)ung unauä^

fiibrbar finb, bafe fie allen gefunben toolf^n?irt^^^aftlid^en ©runbfä^en

h)iberfpre^en, ha^ fie einen ^taat tüirtl^fd^aftlid^ unb moralifd; gu
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(5)runbc rid^tcTi, unb x\)n üorl^er nod^ in ein QwanqßaxMt^^au^ unb

eine unerträglicl)c ^oUgcianftalt t)ern)anbeln müßten, lie^e fi(^ leidet

geigen. 9^ur um fo näljer liegt aber bie ?Jrage, ma^ einen fo-

fd^arfen Genfer bie Unl^altbarfeit feiner 33orau^fegungen unb bie

Hnmöglid^feit feiner ©rgebniffe, \üa§ einen fo freifinnigen Tlann

'i)a§> befpotifd^e feiner ^orfd^läge überfef;en lieg. ^Die Slntiüort mirb

un§ fi^ziU hnvö) bie ^erfönlidjfcit be^ ^^ilofopl^en, t})zilß hux<S) fein

6pftem an bie §anb gegeben, ©urd^ jene: benn in gid^te'^ ^^a^

rafter liegt überhaupt, ix)ie fd;on früher bemerkt mürbe, ein ^nq

üon UnbulbfamMt unb §errfd;fu(^t; je fefter er t>on ber 2Bal^rf)eit

feiner Qbecn überzeugt ift, um fo meniger fann er einen SSiber^

fprud^ bagegen ertragen, um fo lieber moi^te er fie aU allgemeine^

©efe^, burd^ bie ©taat^mad^t, burd}fül^ren
; fein Siberali^mu^ trägt,,

mie ber gleid^jeitige ber franjöfifd^en 9^et)olution , ha§ entfd^iebene

©e:präge ber ©etraltfamfeit, er gilt nid^t bem ©injelnen, fonbern bem

(SJanjen, nid^t ^^n ^erfonen, fonbern ber Qbee, unb er Uh^ntt fid^

be^l^alb nid^t, bie ^erfonen ju bem, \m§ il^m al^ üernunftnotl^tüen^

big erfdjeint, gu jmingen. ©urd; biefe^ : benn ein :3beatigmu^, irie

ber feinige, ift immer befpotifd^: bie ^ebingungen ber SBirEid^feit

finb für il^n nid)t oorlianben, Qubiüibuen ^dbtn bem 6^ftem gegen^

über fein ^fled^t; gid^te toerfäljrt in feiner S^l^eorie au^ äl)nlid)en

C^ünben abfolutiftifd^ , mie ^lato, mit bem er aud^ mirflid) tl^eil^

meife fd^on burc^ feinen 6ociali^mu^, un'o hnxä) fpätere 35orf(^läge

nod^ üollftänbiger §ufammentrifft. 2Ba^ bie üorliegenbe grage im

befonberen betrifft, fo fommt in hm gärten il^rer ßöfung gunäd^ft

ber 2öiberfpru(^ §um 3Sorfd^ein, in meieren \iä) gid^te burd^ feine

mangelhaften ^eftimmungen über ha^ 2öefen unb bie 3lufgabe be^

<Btaat§> mit fid^ felbft t>ermidelt. 3Son ber ^orau^fegung au^gel)enb^

ba§ ber Staat nid^t mel^r fei, al^ eine SSereinigung gum 9led^t^-

fd^u^, fommt er in ber golge §u ber Uebergeugung , er i^abe fid^

au(^ mit ber gürforge für bie Qntereffcn feiner ^Ingel^ötigen

§u befaffen. Söeil er fid^ aber bod^ sugleid^ üon jener SSorau^fegung

nid^t lo^gumad)en mei^, mad^t er nun bie Qntereffen felbft ^u S^ted^-

ton unb verlangt t>on bem BtaaU, ha^ er il)re ^efriebigung ebenfo

evpinge, mie er bie 2l($tung ber 9fted}te §u ergmingen üerpflid^tet

unb befugt ift. (S^ finb menige anfd^einenb unöerfänglid^e ©äge,.
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an^ bcncti fein 6ociali^mw^ \id) cntlDidclt, imb eben barin ließt

ba^ beleljrenbe feiner ^l^eorie, ha^ fic un^ in il;rer golgcrid^tigfoit

unb i{;rer ftreng miffenfd;aftüd;en Haltung bic fünfte, auf bcrcn

ridnitje gaffumj ec- Ijier anfommt, unh W möglid;en Qrrmcße beut-

Iid)er, aU bie meiften t3ermanbten ^lu^fül^rungen, erfcnuen lägt.

60 mcit aber gid;te in berfelben t{)atfäd}tid; über bie Öc*

fd;ränfiing be^ (Btaat^ auf bcn Sfledjt^fd^ufe ()inauggel?t, fo geigt fid^

bod^ feine ©taat^lel;rc, fo meit mir bi^ jegt finb, if?rcm Umfang

nad; in boppelter ^infic^t unt3olIftänbig : barin nämlid;, t)a^ er bie

ibealcn 3lufgaben fo tüenig, al§ bie nationalen ^ebingungcn be^

6taat^leben^ hcadjicl 9^od^ in tm 3Sorlefungen über bie ©runb^

jüge be^^ gegenioärtigen 3^^talter^, meldte er im SBinter 1804^5 in

Berlin l^ielt, (2ö2ß. YU, 166 f.) erflärte gid^te: „bie l}ö^eren

3tr>eige ber 3Sernunft!ultur, 9^eligion, Söiffenfdiaft, ^ugcnb, fönuen

nie Qtvedc be^ ©taate^ merben," toeil fie in i^rem 2Öcfen unab^

Ifjängig üon tl;m feien, unb er feinerfeit^, in feiner ©igenfd^aft al^

jn^ingenbe (S^etoalt, fid^ barauf einrid^te, Dollftänbig mit feinen eigenen

3}titteln au^gufommcn. IXnb in benfelben 33orlefungen (©. 212)

hnttüortet er auf bie grage: mie e^ benn nun gel;cn folle, mcnn

ein ©taat hnxd) feine gel)lgriffe fid^ ju @runb rid;te: „^d) frage

jurüd: tt)eld;e^ ift benn ba^ ^aterlanb be^ mal^ri^aft au^gebilbcten

d^riftlid)en ©uropäer^? Qm allgemeinen ift e^ Europa, in^befon-

berc ift e^ in jebem 3^^^^^ berjenige ©taat in ©uropa, ber auf

ber §ö^e ber Kultur fte^t. Qener Staat, ber gefäl^rlid) fel;lgreift,

lüirb mit ber Qtit freili(^ untergel;en, bemnad^ aufhören, auf ber

^ö^e ber Kultur §u ftel;en. Iber ehtn barum, meil er untergel;t

unb untergeben mu§, fommen anbere, unb unter biefen ßiner tior*

güglid^ l;erauf, unb biefer ftel)t nunmel^r auf ber §öl;e, auf meld}er

juerft jener ^tanh. 3)iDgcn bann bod; bie ©rbgebornen, tdtldjt in

ber @rbfd;o(le, bem gluffe, bem ^erge, U)x SSaterlanb erfennen, ^ür--

ger be^ gefunfenen Qiaakß bleiben; fie beljalten, \m§ fie moUten

unb ma§ fie beglüdt: ber fomicnüertüanbte ^eift tüirb unrDiberfte^=^

lid^ angepgen tüerbcn unb fid) Ijininenben, mo Sid^t ift ixn'o 9fled;t.

Unb in biefem 2Beltbürgerfinne fönnen mir bann über bie ^anblungen

unb©d;idfale ber Staaten un^ öoHfommen beruljigen, fürun^febftunb

unfere 3^ad^fommen, bi^ an ba^ ©nbe ber STage." 2Bir finben alfo
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in jenem Qa^r nod^ bei gi(^te ^toä üon ben begetd^nenbften Sü^en

be^ bamaligen geitgeifte^ beifammen : einerfeit^ jene niebrige älnfic^t

t)om ©taate, tüeld^e bie l^ö^eren geiftigen unb fittlidfien Qntereffen

t)on feinem 2Birfung^!rei^ au^fd;lie^t: anbererfeit^ jene tüeltbiirger^

lid^e (55eringf($ä|ung ber ^lationalität unb be^ ^aterlanbe^, iüeld^e

un^ bei meisteren t)on ben erften ©eiftern au^ nnferem ^olfe in

einer für un^ fo befrembenben 2Beife entgegentritt, unb ebm nur

au^ htn troftlofen :poIitif(^en 3^fi<^i'^^^ii iittb ber allgemeinen ©r*

töbtung be^ öffentlid^en £eben^ in jener 3^tt fi(^ begreifen lä^t

2öa^ ben ^^ilofo^l^en über biefe boppelte ^efc^rcin!tl)eit l^in-

au^fül^rte, tüar ber ^rang ber ^ott} unb bie Schule ber ©rfal^rung.

511^ fein ^olt t»Dm geinbe bebrängt tvax, ha fül^lte er, ha^ ta^

$ßaterlanb noi^ etma^ anbere^ fei, aU biefe @rbf(^DEe , unb d^ ber

preujgifc^e ©taat unter ber "^n^t be^ (^roberer^ §ufammengubre(^en

brol^te, ha iüurbe il^m !lar, bajg er noc^ eine ]^öl)ere Slufgabe |)abe,

unb baJ3 il)m burc^ anbere TOttel geholfen iDerben muffe, al§ huxä)

©eiperbepoligei unb D^ted^t^pflege. J!aum ein 3a^r nai$ jenen to^^

mopolitifc^en 2Ieu§erungen, ai§ ber ^rieg be^ Qal^re^ 1806 uyü)üU

bro^enb l^eraufgog, l^ören mir e^ i^n au^fpre^en*) , ba§ e^ gar

feinen Jl'o^mopoliti^mu^ überi^aupt geben !önne, baJ3 t)ielmel;r in

ber 2öir!li(^!eit ber ^o^mopoliti^mue nDtl)tr)enbig ^atrioti^mu^

n)erben muffe; benn tuer baran arbeiten motte, bafe ber Qtvtä be^

nienf(^lid;en ©afein^ in ber 3Jlenfd)^eit üertüirflic^t merbe, ber muffe

junä($ft in ber eigenen 3^ation an feiner 3]ern)ir!lid;ung arbeiten

;

bie eigene S^Zation aber fei (iüie gi($te fc^on l}ier auf'^ mdrmfte unb

na($brü(llid;fte au^fül;rt) für h^n SDeutfd^en nur bie beutfc^e, t^

gebe feinen befonberen :preuJ8ifd)en ^atrioti^mu^, fonbern nur einen

beutfc^en. 211^ bann ber ^rieg mirfUd; au^brai^, erbot er fic^, bie

preu^if($e Slrmee in'^ gelb p begleiten, um aU Sflebner auf bie

(S5emütl;er gu mirfen. 9Rad;bem enblic^ ha§ Söaffenglüd gegen ^reu-

^en entfd^ieben l^atte
,

fd;lo§ er fic^ ber glu($t be^ §ofe^ na^ ^ö^

nig^berg an, unb gieng f:päter nad^ llo|)en^agen, umni(^t unter fran^

jofifc^er ^errfc^aft in Berlin leben §u muffen. Qn ber golge mu^te

*) 3u betn erfteit ber jiDet ®e)>icid)e über ben ^atrioti«nm§, tveld^eS im

Suli 1806 gefc^riebcu ift; 9^o(^g. 3Berfe III, 228 f. 232 f.
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er fid} bod; ba^u entfcl;Iicfeen; aber er tot nid;t, um fid) bcm 6leger

ju UTitcrlDorfen
,
fonbeni um il^n gu beMmpfeu; er glaubte 't)a^

fid}erfte Wixtid gur 3Bteberl;crfteEung U^ S[5atcrlanbe^ §u fennen,

unb tüie bei il^m immer (Srfenntnife uub ©ntfd^lufe @iu^ mar, fo

befd^ilofe er, fofort unb auf jebe ©efa^)r (;itt an feiue 35erU)ir!ltd;ung

§anb anzulegen. SEäljrenb Berlin nod^ t»om geiube befe^t lüar,

im 2öinter 1807,'8, l;ie(t er Dor einer §al;lreid;en gubörerfc^aft, \)on

fran$öfifd)en Slufpaffern belauert, jene „Stieben an "t^k beutf($e ^a--

tion/' iDel^e al^ bie erfte offene Slufforberung §ur @r!)ebung au§>

bem Unglücf mit i^rer männltd^en .^ül;nl;eit Weit über bie ©renken

feinet §öifaal^ unb felbft ^reu^cn« !)inau^ eine ele!trifd)e 2öir!ung

I;ert)Drbrad;ten. 5Dafe fie ber (Sieger nid)t üerl^inbert unb ben mut]^i==

gen 9tebner niä)t verfolgt l^at, fönnte aU ein SBunber erfc^einen;

e^ mar aber voot)! bie bekannte napolecnifcl;e ^erai^tung gegen hk

3beolog<jn, meldte biefe Vorträge über 3^erbcfferung ber @rgielE)ung,

h}ie fie ber 3Jloniteur nannte, ungefährlich erf(^einen lie^. SJ^od^ten

bie ^cutfd)en nad^ il)rer SÖeife 3]^etapl)^fi! treiben; für ba^ Meiä)

be^ SBeltbegmingers, fc^ien e^, fei batoon nic^t^ ju befür($ten.

3n biefen 9^eben maä)t nun gid)te ben obcnbegeic^neten boppel*

ten gortfdrntt, baJB er bie ^ö^eren ^ilbung^gmed'e, unb ba^ er bie

^fiationalitcit in fein (Staat^ibeal mitaufnimmt. Unb gmar fällt

beibejo jegt für i^n f(^led;t^in jufammen. ^er 6taat mu§ fid^

bie fittlid^e -Mbung §um l)öc^ften Qmä fegen, meil nur burc^ fie

^eutfdjlanb gcl;olfen Serben fann, unb ^eutfd^lanb mu§ tüieber^

geboren Serben, iDeil fonft alle ix)al;r^afte ^ilbung in ber 2Belt

au^fterben mürbe, ^oä) brei Qal^re guöor, in ben ^orlefungen

über bie ©runb^üge be^ gegenmärtigen QeiialUx^, l^atte gi(^te t)on

feiner Qdt ein fel)r un^^ortl^eilbafte^ 53ilb entmorfen. @r l^atte fie

in ibrer felbftgefälligen unb felbftfüc^tigen 5luf!lärung al^ ba^ WlitUU

glieb gmif(^en jmei Söelten bejeic^net, ber bc^ bunfeln S^ernunft*

inftin!t^ unb berjenigen ber felbftbemu^ten greil^eit; al^ bie ©pod^e

ber Befreiung, nic^t allein öon ber äußeren 5lu!torität, fonbern auä)

t)on ber ^otmäfeigfeit be^ SSernunftinftinft^ unb ber S^^ernunft über*

^aupt in jeglid;er ©eftalt; al^ ta^ geitalter ber abfoluten ©leid^*

gültigfeit gegen alle Sßal^r^eit unb ber t)ülligen IXngebunbenl^eit o^ne

einigen ßeitfaben; al^ ben ©tanb ber toottenbeten ©ünbl^aftigfeit
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(2ß2ö. VII, 18). ^ie neuen ^Sorlefungen eröffnet er mit ber fc
Härung {(tbh. 264 f.): fein 3^^talter mad;e niel^r, aU irgenb ein

antcx^^, 9liefenfd;rittc. ^er 3citabf($nitt , ben er t)or brei Qal^ren

gefd;ilbert, fei in ^eutfd^knb (er fagt nur: „irgenbmo") öoHfommen

abgelaufen unb befd^loffcn. 3)ie Selbftfud^t Ijabe l)ier burd^ il^re

tooUftänbige ©nttüidlung fid^ felbft nernid^tet, inbem fie barüber il^r

6elbft unb beffen ©elbftänbigfeit Verloren '^aU. (Srl^eben fönne

fid^ ©eutfd^tanb au^ biefem guftanb (ebiglid) unter ber ^ebingung,

'ta^ U)m eine neue Söelt aufgiengc unb p)ax eine fol($e, bie ber

l)errfd^enben bemalt unüernommen bliebe, ^iefe neue 2öelt unb

il^ren maleren (gigentf)ümer n»ill er feinen 3wl)Drern, unb in il^ncn

allen 3)eutfd)en, ol^ne lXnterfd;ieb
,
§eigen, unb bie SJiittel §u i^rer

©rgeugung angeben. @r initt fein ^ol! t)on bem 6d^mer§ über hen

erlittenen ^erluft p flarer ^efonnenljeit unb ^etrad^tung erl^eben,

er iüiE e^ lehren, fid; burd) biefen 6d^merj pm ©ntfd^lu^ unb gur

%f)at anf:porncn gu laffen; er mitt iljm bie SBa^rl^eit al^ unum>

ftöfelid^e tlebergeugung einprägen, ba§ fein Wtn\ä) unb fein ©ott

unb feinet üon allen im (SJebiete ber 3Jiöglid^feit liegenben ©reig^

niffen il^m i^elfen fönne, fonbern ba^ e^ felber allein fid^ l^elfen

muffe, menn il;m gelfiolfen tüerben fülle. Qn glül)enben äßorten

toenbet er fid^ an alle ®eutfd)e, meld^em Stamme fie angel)ören, an

bie Sitten, mie an bie Sii^ö^^r ^^ ^^^ ©efd^äft^männer , bie @e==

lel)rten, bie gürften, bie Bürger, er befc^iüört fie, einen legten unb

feften @ntfd)lufe §u fäffen, p wä^cn ^mifd)en ber ^ne4)tf(^aft unb

ber greil;eit, ber ©l)re unb ber 'B<i)an't)^, §u l)anbeln, al^ ob jeber

einzelne allein "tia fei unb alle^ allein t^un muffe, nid^t öon ber

6telle gu gelten, el^e bie ©etüifeljeit bes bereinftigen 6iege^ getüonnen

fei. Sßenn unfer 33olf biefe^ @ntfd;luffe^ fäl)ig fei unb ben redeten

Sßeg einfdaläge, bann, ift er überzeugt, iüerbe nid^t aEein ^eutfd^^

lanb fid^ lieber erl)eben, fonbern e^ merbe überhaupt eine neue

Sßeltgeit, ein beffere^ 3^^^^^^^^ f^^ ^^^ 3J^enfd;^eit anhx^djm. ©o

toirb i^m gerabe bie tieffte ©rniebrigung feinet SSolfe^ pm Slnlafe

ber ftolgeften Hoffnung; mie fid^ hcn ^ro:pl>eten be^ alten ^unbe^

an bie 32iten be^ äufeerften üffentlid)en IXnglüd^ bie l)Dc^ften ©r^^

toartungen fniüpften, fo ift aud) in iljm ber ©laube an 'ta^ 3Sater^

lanb fo unübern)inblid^, bafe i^m gerabe feine politifd^e 33ernid;tung
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jum SBciveil! einer fidler bet)orfteI;enbcn Söiebcrgeburt bienen mufe,

in ber t»on ^cutfd^lanb ba^ ^eil bcr 2Bclt aiD^gel^e.

9läl;er ftügt fid) bicfer ©taube auf bie Ucbergcugung, bafe bie

©a($e bcr 3}icnfd;l;eit unmöglid^ verloren feiu fönne, ba§ fie if)re

gcfd;i($tüd;c ^cftimmung crreid;cn muffe, fo getoi^ ein ©ott fei unb

in ber (?kfd;td;te regiere, ^ie^ Vermöge fie aber nur bur($ ä6)U

SBilbung, unb eine fold^e fönne t)on feinem anbern '^olt au^gel^en,

ai^ bem beutfd}cn. ^ie S)eutf(^en allein — auf biefe etroa^ jmeifel^

l^aftc S)ebuftion grünbet 5i<^te ben 3lnfprud), n)cld)er il;m in 2ßa^r==

\)c\i natürlich aU patriDtifd;eg ^oftulat üor aller ^ebuftion feft^

fte][)t — fie allein unter allen neueren ^ulturtoölfern l)abcn il;re

©prad)c rein an§ fid^ felbft unb il^rem gemeinfamen SSolf^leben

l^erau^ ftctig enttindelt, alle romanif(^en Stämme l;aben bie iljrige

erft burd^ Uebertragung einer fremben, unb §tr>ar einer felbft fd^on

^alb abgcftorbenen ©prad^e erljalten
;
jene „reben eine bi^ gu il^rem

erften 3luöftrömen au§ ber 9^atur!raft lebenbige", biefe „eine nur

auf ber Dberfläd^e fid^ regenbe, in ber 3Bur§el aber tobte ©prad)e"

(SßSll VII, 325). giüifd^en beiben finbet bal)er in betreff i^rer

ganzen 53ilbung unb ^enfart, beren n)id;tigfter 5^räger unb ^er--

mittler bie 6prad;e ift, gar fein ^Sergleid^ ftatt. 3^ur bei hm
3)eutfd;en greift bie ©eifte^bilbung in'^ 2d)cn ein, bei ben anbern

gefjt jebe^ öon beiben feinen @ang für fid^ fort. Qenen ift e^ mit

aller 53ilbung red^ter eigentlid^er ©ruft, biefen ift fie ein gcnialifd^e^

6piel; biefe baben @eift, jene §um (Steifte anä) noä) (S^emiltl^; jene

treiben aUe^ mit reblid^em glei§ unb ©ruft, biefe lieben e^, fid^ im

©eleife t^rer glüdtlid^en 9ktur gelten gu laffen; M jenen ift ba^

58ülf im ganzen bilbfam, unb alle ^ilbung ift t)ol!^tl;ümlid^ , bei

biefen fd;ciben fid^ hk gebilbeten Stäube üom 3Sol!e unb mad;en e^

jum blinben Söerfgeug il)rer ^läne (6. 327 ff.). 9^ur bei hm
^cutfd;en finbet fid; nod^ IXrfprünglid^feit unb Siebe §ur greil)eit,

nur bei iljnen ©laube an greil)eit unb an ein etoige^ gortfd)reiten

unferes @efd)le($t0: alle urfprünglid^en 3)Zenfd^en, menn fie al^

3Solf betrad)tet Serben, finb ha§ IXrDol!, ha§> 3Solf fd;lec^tmeg, finb

^eutfc^e. Sllle bageoen, bie \iä) barein ergeben, ein jmeiteg unb

abgeftammte^ ju fein, ein bloger Slnl^ang eine^ urfprünglid^eren

£eben^, ein üom gelfen §urüdtönenber 3^ad^l;all einer fd^on t»er^
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ftummten ©timme, alle biefe finb grcmbe unb 3lii^länber. ,,2Ba^

an ©eiftigfcit unb greil^eit biefer dJeiftigfeit glaubt, unb bie emige

Jortbilbung biefer ©eiftigfett burd^ grei^eit tpitt, "Da^, tDO e0 au($

geboren fei unb in tüelc^er ©prad^e e^ rebe, ift unfern ©efd^lecj^t^,

e^ gel^ört un^ an unb e§ tüirb fid^ p un^ tl^un. 2öa^ an 6tiß[=

ftanb, Sftüdgang unb ß^irfeltan^ glaubt, ober gar eine tobte 3Ratur

an ta^ Sauber ber 2ßeltregierung fe|t (ein §ieb gegen 6d^elling

unb hk S^aturpi^ilofopl^ie) , biefe^, wo eg anä) geboren fei, unb

meldte B^xadjt e^ rebe, ift unbeutf($ unb fremb für un^, unb e^

ift §u tüünfd^en, bajs e^ je el^er je lieber fid^ gänjlid^ öon un^ ah-^

trenne" (@. 374 ff.). (B§, märe übel angebrad^t, l)ier mit bem

^l)ilofo:p]^en über bie gefd)id^tli(^e Sftid^tigfeit feiner ^cl^auptungen

§u redeten: ba^ gel)ört gerabe p feiner eigenften 5^atur, bajs er

fic^ bei bem gefd^i(^tlid^en al^ fold^em nic^t bcrul^igt, fonbern

jebe^ gegebene §ur ^arftettung eine^ allgemeinen 8cgriff^ ibealifirt;

e^ l)ie§e bie 8ebürfniffc jener Qnt t>er!ennen, iDenn man einem

gi(^te ober SCrnbt ober fonft einem t)on i^ren (^efinnung^genoffen

bie nationale ©elbftüberl^ebung t)erübeln sollte, bie fid^ in i^ren

©(^riften au^fpri($t: unfer ^ol! l^atte e^ in ber ^^at nöt^ig, ha^

e^ fid^ für mel)r l^ielt, al^ e^ iüar, bafe e^ nad^ bem ][)öd)ften griff

unb ba^ grölßte fid^ zutraute, toenn e^ fid; au^ ber tiefften ^nU

tDürbigung anä) nur p bem ergeben tooHte, tva^ e^ ol^ne atte grage

fein fonnte. IXnb l)iefür bient auc^ gi^te feine l)ol)e 3tnfid;t öon

ben ^eutfd^en. 2Beil ba^ beutfd^e 35olf haä einzige wa^xl)a\U ^uU

turtiolf ift, treil Urfprünglid^Mt unb ^^t^eil^eit, tpal^re ©eiftc^bilbung

unb ©ittlid^feit, ää)U Sfteltgiofität unb SBiffenfd^aft nur bei it)m p
finben finb, ift ba^ ©4)idfal ber 3}lenfd;l)eit an fein ©d)idffal ge^

bunben, unb fo unfcl)lbar bie 9Jienfd;engefdf)id^te il^rem giel ent*

gegenfd;reitet, fo unfel^lbar muJB ba^ ^olf erhalten bleiben, ha§> fie

allein auf biefen 2öeg fülf)ren tann. ^a^ Wliikl §u feiner ©r^

l)altung toirb aber nur in bem liegen tönnm , tporin feine (3xö^t

unb fein eigent^ümlidf)er SSorgug über]f)aupt liegt, ^ie aßgemeinfte

unb planmäfeigfte ©nttpidlung ber beutfc^en (gigent^ümlid^feit,

bie §eranbilbung be^ ganzen ^ol!e^ pr grei^eit, pr ©elbfttl^ätig^

feit, pr ©ittlid^feit, §u tpai^rl^after ©rfenntnig unb p einem auf

!larer ©rfenntnig rul^enben §anbeln —- mit ©inem SBort, eine
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burd}c]rcifcnbc, üon fcften pl)ilofopl;ifd)cn ©runbfäl^cn geleitete, plan-

niäBigo ^Jiatiotialerjiel^iuig ber ^eutfd)en ift ha§ Heilmittel, meld^ie^

S:cutfd;lanb au§> ben Jeffein bei grenibl)errfd;aft , unfer gan§e^

@efd;lcd;t au§> ber ©efal)r bcö 3[^erii}ilbent^ unb ^erfonmien^ er-

retten foU. — 3)ie ^^^^ilofDpl;ie, n3eld;e gid}te biefer ^olf^er^iel^ung §u

©runbe tjelegt iriffen njitt, ift natürlid) feine eicjene; benn toie

er in c^ant ben Q3cgrünber ber Jt)al;ren ^l;ilofDpl;ie üerel)rt, fo ift

er über^eutjt , ba§ er felbft ber einzige fei , ber ^ant toerftanben

unb fein 3Ber! im rechten ©inn fortgefegt l)abe; unb mie er nun

bie praltifcbe ^ebeutung unb SBirfung ber ^l^ilofop^ie ftarf ju

ül>erfd}ägen geirol^nt ift, fo fd)eut er fid; nid}t, öon jener allein

rüaf)XQn Se^re ^u t)erfid;ern, ha^ fie „bie ©d^öpfung erft ge*

enbet, bie 3J^enfd;l)eit auf il)re eigenen giige gefegt unb fie toon

aller Q3eoormuubung burd) ba^ llngefäl;r münbig erüärt i^dbt''"^).

®cn rid)tigen päbagogifd)en ©tanbpunft aber, fid; immer an

bie ©elbfttl)ätig!eit be^ Q^Ö^^^Ö^ S^ toenben, nid^t^ bei i^m

burd) mec^anifd^eg Inlernen, alle^ hnxä^ Slniüenbung unb ^nU

njicfelung feiner eigenen Gräfte §u betoirfen, l)at guerft, toie gid)te

glaubt, ^eftalo§§i gefunben. gragen mir toeiter, toie fid^ gid;te'^

gcrberung in einem 3^ol!e burd^fiil;ren laffe, fo »erlangt ber^ljilo-

fopl) l)iefür eine burd^greifenbe ^erbrängung ber gamiliener§iel)ung

burd; bie öffentliche. 11^ if)x legtet giel enblid^ unh iljre unaus-

bleibliche gülge httxaä)Ut er eine §errfd^aft beS Seljrftanbeö , beren

bcftimmtere politifd)e gorm (3Bal)lmonard)ie ober 2(rifto!ratie) il)m

felbft §u nberlaffen fei. ©S finb bie^ dljnlid^c ^orfi^ldge, mie bie

ber platonifcl)en SftepublÜ. Sinei) l^ier foll ja bcm brol)enben Unter-

gang eines ^^olfeS burd^ bie @rgiel)ung auf tDiffenfd^aftlid)er ©runb-

lage vorgebeugt lüerben; für biefen Qtvtd mirb alle ©taatSgemalt

ben ^l)ilofopl)en in bie §anb gegeben, unb mit bem gamilienleben

mirb anä) bie gamiliener§iel)ung aufgcl)oben. ©omeit ber plato-

nifcbe QbealiSmuS in feinem miffenfc^aftlid^en (^tfaxatUx öon hem

fid)te'fcl)en abliegt, fo na^e berührt er fi(^ mit il)m in feinen poli-

tifd^en Qbeen. ®od^ fint) gid^te'S 33orfd^läge tl)eil0 an fic^ felbft

*) ®ei>r. üb. Patriot 5^a(^g. SS. III, 231. 2Ie^nad;e§ finbct fi(^ aber

fomo^I in ben iRfotn an bie beutjd^e ^^ation al3 aitbcvtnärt^ iJfter^.
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maafet>olIer aU bie platonifi^en, t^eil^ mirb au($ iljre ^erh)irfU(^ung

nii^t üon QWariQ ober gcmaltfamem Hmfturj, jonbern t>on ber all-

mä^Ud^ tpirfeuben .traft ber IXeber^eugung erspartet. Qn biefem

©inne mar e^, bafe ^id) gid^te für bie Stiftung ber berliner IXni^

t>erfität begeiftcrte, p beren eifrigften ^örberern er gebort ^at: ein

neue^ beffere^ @efc()[ec^t folltc ^erangebilbet, ba^ beutfd;c 3Solf feilte

burc^ 2öiffenf(^aft unb (Srjie^ung t>erjüngt n^erben ; bann erft, glaubte

gi($te, fei auf einen erfolgreid^en i^ampf gegen feine IXnterbrücfer

p hoffen, ^ie (Generation , ber er felbft angehörte, gab er üer*

loren, nur für bie fomrnenbe ^^it n^ottte er ^u befferen g^^fi^^^^^^

ben ®runb legen.

©^ mar ein (BIM für ^eutf($lanb, bafe ba,^ ©d^idfal, gegen

unfer 3Sol! gütiger al§> gegen bie @rie(^en, mit feiner politifd^en

2öieberl)erfteEung ni(^t gekartet ^at, U§ bie ^htm be^ P;ilofo^]^en

t)ertpirl(i($t toären. gierte felbft l^at ^toax biefe Qbeen nie aufgegeben

;

bieJB ^ielt i^n aber natürlid; feinen 5lugenbli(f db^ fi(^ an bem ^e-

freiung^lampf be^ 3al)re^ 1813 mit ber motten @ntfd^iebenl;eit feinet

2öefen^ §u betl^eiügen. 2lu($ burd^ perfönlid^e ^ienftleiftung münf(^te

er, tpie i. Q. 1806, fid) nü|li($ p mad^en, inbem er ba^ §aupt^

quartier al^ gelbprebiger begleitete; bod^ tourbe biefe^ Slnerbieten

biefemal fo irenig, mie frül^er, angenommen. Um fo mel^r fud^te

er, fotpeit ber üriegsbienft nod^ eine g^^örerfc^aft übrig gclaffen

^atte, bur(^ S^^orlefungen ^u mirfen, in benen er nac^ feiner SBeife

bie augenbli(flid;e £age au^ allgemeineren ©efid^t^punften p be-

trad;ten, bie notl;n)cnbigen ©ntf($lüffe burd^ beutlic^e begriffe ju

befeftigen, bie Begeiferung über fid; felbft aufpflären unb burd^

biefe 6elbfterfenntni§ §u öerebeln fid^ bemül^te. 3n ben Vorträgen

„über bie ©taat^lel^re ober hoß ^er^ältni^ be^ IXrftaate^ pm Ber^

üernunftrci($e'' (6ommer 1813) Serben nid^t blo^ bie früheren ©eban^

!en über 3Rationaler5iel;ung unb ©taat^t>erfaffung, über ha^ 3iel ber

©efi^ic^te unb bie Beftimmung unfere^ 3Sol!e^ (mie t^eiliocife fd^on

früher in ber ^ec^t^lel;re t)on 1812) mieber^olt, fonbern fic iperben

anä) burd^ Unterfud^ungcn, meldte fid; unmittelbar auf biegeitlage

begießen, ertoeitert. gierte fprid^t über geregten unb unrcd^tmä^igen

^rieg; er erfeuut al^ einen gereiften allein ben ^olf^lrieg, in bem

e^ fid; um -bie ©rl^altung unb bie l^ö^ften ©üter einer 3^ation
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(;anbelt; er forbert, 'Da^ in einem folc^en Kriege fd^leci^ttjin alle^

geopfert, ba§ er üon jebem (Sin^etnen [unb öon bern ©an^cn mit

^Infpannung aller Gräfte, aU ein ^ampf anf Seben nnb ^ob, o^ne

griebe ober ^Sergleid^ gefül;rt toerbe. ©r fprld^t mit tiefer 35erac^=^

tung t)on jener erbärmüc^eti S^toäd^e, n?eld;e frül)er ^reugen^

jä^en gall ^ert)eigefül;rt ^atte; er »erlangt, bafe man bie ei)arafter^

fraft nnb hk ^ulfj^mittel be^ Jeinbe^ nic^t nnterfi^äge, bafe man

\id) il;m gegenüber anf bie äujgerften ^^nftrengnngen gefajgt ma^t.

Napoleon ift il)m ber 3Jiann, in bem atle^ böfe, gegen (^ott nnb

greil;eit feinbtic^e, tüa^ feit beginn ber Qdt t>on allen Siugenbl^aften

befämpft tüorben, in bem aber and^ atte J^raft be^ ^öfcn jnfammen^

gebrängt ift. ©r ift eine S^utl^e in ber ^an'D ©otte^, aber freiließ

n\ä)t bajn, „bajs mir i^r hm entblößten 9tntfen l)inl)alten, um toor

öJott ein Opfer §n bringen, tümn e^ red;t blntet, fonbern ha^ mir

biefelbe äerbrc($en'' (2ß2ö. IV, 417 ff.). SlEe ^eftanbt^eile menfd^^-

lid;er@rö6e finb in i^m: ber Earfte 3Serftanb, ber nnerfc^ütterli^fte

Söille, bie t)o(l!ommenc i^enntnife ber 9^ation, über bie er fic^ ber

§errf(^aft bemäd[)tigt \)at @r märe ber 2öo^ltl)äter nnb Befreier

ber 5D^cnfd;]^eit gemorben, menn anc^ nnr eine leife Slljnnng il^rer

fittU<$en ^eftimmnng in feinen (^eift gefallen märe; je^t ift er U)x^

©eifecl. 3Son ©iner großen Seibenf($aft bel)errf(^t, fe^t er alle^ für

feine ^errf($aft ein; atte ©d;mä(^en ber 9}lenfd;en merben feine

©tärfe: mie ein @eier f(^mebt er über bem betänbten ©nropa,

laufd^enb anf alle falf(^en ^J^aaßregeln nnb ©d^mäd^en^ nm fing*

fd;ne(I l^erabjnftür^en nnb fie fic^, gn ^^nfee ^n mad^en. ®ie ©d^mä*

c^cn anberer §errfd^er manbeln i^n nid^t an-, fein 2,^hm nnb alle

^equemlic^teit be^felben fe^t er baran: er mill §err ber Söelt fein,

ober nid^t fein. 3lnf bef(^rän!enbe 35erträge läßt er fid^ ni($t ein,

@bre nnb Strene finb für i^n nid^t t)orl^anben; e^ giebt nid^t^,

ma^ i^m @inl)att tl^nn fann, al^ eine 6tär!e, bie ber feinigen

überlegen ift. 2ßa^ bi^^er gegen Um aufgetreten ift, ^atte einen

bebingten ^Bitten, blo^ bered^nenbe ^(ug^eit; gn bcfiegen ift fein

abfoluter 9öille nur burd^ einen abfoluten ^Bitten, feine ^cgcifterung

für bie §errfd;aft nur burd^ bie ftärfere für bie greil^eit (©. 426
ff.).

6o f($ilbert Jid^te ben Gegner, unb mer möä)U läugnen, ha^ bie

6c^ilberung zutrifft? 6o faßt er hk Slnfgabe be^ großen ^ampfe^
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auf, unh man tüirb i^m pgeftet)en muffen, ba^ er fein Qid begriffen,

ba§ er männlich bafür mitgeiüirft l^at. ©ein ©nbe follte er niä)t

erleben. gi(^te'$ ©attin marb bei ber Pflege üon SSertüunbeten,

gu ber er felbft fie ermuntert l;atte, üom Sa5aret!)fieber ergriffen,

©ie gena^, aber fie trug bie J^ranf^eit auf xi)xtn 3)tann über,

ber il^r am 27. Qan. 1814 erlag, ©inen feiner legten li(^ten

Slugenblidfc l;atte bie S^ac^rid^t t)on ^lüdjer'^ ^ftl^einübergang nn'i) bem

rafcl;en SSorbringen ber ^^erbünbeten in granfreid^ üerfdjönert. @r

ftarb, tüie fein ©eifte^üerlüanbter ©(filier, in üoller 3Jlanne^!raft

unb mit planen für bebeutenbe Slrbeiten befd)äftigt: er l^atte ha§>

52. Seben^jaljr no<^ niä^t öotlenbet. 2lber faft mö(^te man ha§>

®efd;i(f greifen, ha^ e^ il)m hk ^äuf(^ungen ber näd^ftfolgenben

^eriobe erfpart l)at, tfa^ er baüon üerfi^ont blieb, bie grüd^te ber

l^errlicl)ften 3[5ol!^erl)ebung üon hcm Unüerftanb toergeubet, toon ber

@rbärmlid;!eit unb ber ©elbftfud^t vergiftet ju feigen; ha^ er bie

bittere ©rfal^rung nid)t mad)m burfte, toeld^e fo mand^e öon ben

heften in ^eutfc^lanb in einer traurigen 3^it ber 9flea!tion gemad)t

|)aben: für bie reinfte unb üollfte Eingebung an bie üaterlänbifd^e

6ad)e mit ^ränfung unb 33erfolgung belol)nt gu tnerben ; ba§ er bie

6d^mad^ nid^t erlebte, ba^ !ül)ne 3Jlanifeft ber greil)eit^!riege , bie

Sieben an bie beutfd^e Aktion, auf bem Sd^au^lag il)re§ di\ü)xm^

geäi^tet, feinen Dramen n^hm bem 6($leiermad^er^ auf bie ßifte

ber llebelgefinnten gefegt §u it)iffen. 9^ad)bem er für fein 3SdI!

unb für bie 3JJenfd^l)eit gelebt l)atte, ift er nod^ in ber ^lütl^egeit

ber üaterlänbifd^en ^egeifterung in i^rem ^ienfte geftorben.

Sein pl)ilofov)l;ifd;c5 Softem ift fd^on längft öon jüngeren unb

reiferen Seiftungen überl)olt. ^nä) feine pDlitifd;en 2;l)eoriecn h)er=^

hm fo, tüie er fie aufgeftellt ^ai, feinen 2lnl)änger mel^r §äl)len.

Slber noc^ lange 3al)re irirb man auc^ ha, wo man i^m miberfpre^

ä)^n mu^, unb toielleid^t ba gerabe am meiften, öon iljm lernen fön^

nen, unb menn ber 6(^riftfteller je nergeffen werben tönnk, voävt

immer no(^ ber Tlann iüertl^, ba^ fein 2lnben!en ftet)3 auf'^ neue

aufgefrifc^t inerbe. ®ie 3Jlenf(^en finb feiten, treidle ha§ ©ute fo

unnerfälfd^t unb fräftig UJoHen, lt>ie gid^te ; meldte fo gan^ im 2letl)er

ber Qbee leben, bie ^ergluft ber greil^eit fo rein atl}men; meldte

fid^ eine <Bai^i fo rüdl)alt^lo^ l^in^ugeben, foraftlog in iljrem ^ienft



a{^ ^Jßoütifcv. 177

ju arbeiten, fo furd)tlo^ für fie ein^uftel^en bie SBillenjoftärfc befi^en.

Tl\t einem folc^en in ^erül^rung ^u treten, barf niemanb bcreueti,

iinb )üer immer il;n nnbcfangen auf fid^ mirfen lägt, ber loirb

id)He6lid;, Vomn er t>on innerer 9lotI; ober t>on äujgerer ©etoalt be=

brängt ift, mit ben SBorten be^ ^id)ter^ banfbar unb gcfräftigt

aufrufen fönncn: „2öeg bie geffeln! ^eine^ ©elftem l^ab' iä) einen

^auä) üerfpürt".

3eller SScnrägc unb abtanbl- 12



8.

55ricbri(^ @d)Ictetma^cr»

3um jti^ülftert ^c&ruav.

^er j^Dötfte gebruar ^at ^tDcimal in btefem 3al)rl;unbert ber

beutj(^en SBiffetifd^aft Wlänna tion e^oc^ema(^cnber (SJrö^e geraubt,

^ett 12. gebruar 1804 ftarb 3mmanuel ^ant; an bemfelben

^age, breifeig Qa^re fpäter, griebri(^ @d^leierma($er. ^er

eine ift ber 9teformator unferer ^l^ilofop!)ic, bet anbere bcr unferer

^^eologie; unb beibe finb biefe auf analogem 2öege gen)orben, unb

nehmen ju i^ren 5>orgängern unb 9fla($folgern eine analoge Stellung

ein. 2Bie ^ant bie ^Ijilofopl^ie feiner 3^^^ pif(^en ber leibni|^

h)olffif(^en SJietap^pfi! unb bem englif(^^fran^öfif($en ©mpiri^mu^

get^eilt fanb, fo fanb ©c^leiermad^er hit ^^eologie jiüifd^en Supra-

naturaliJmu^ unb 9flationali^mu^ getl^eilt. 2öie jener ben ©treit ber

p^i(ofopl;ifd^en@tanb:punfte auf fritifd^em 9Bege,— buri^ ^eftimmung

ber ©renken, innerhalb bereu jeber t>on beiben berechtigt fei, unb

be^ Seitrag^, ben jeber für unfer ©rfennen leifte, — ju fc^lid^ten

fud^te: fo feigen n)ir aud) biefen bemül)t, hk rid^tige 3}iitte §iDifd;en

6upranaturali^mu^ unb 9^ationali^mu^
,
^mifd^en ber „mpftifc^en"

unb ber „empirifd^en" Stuffaffung be^ ©^riftent^um^, 5iDifd)en „®ofe^

ti^mu^" unb „(Sbjoniti^mu^", , 3Jlanic^äi^mu^" unb „^elagiani^mu^"

5U finben, inbem er unterfud^t, inmietoeit jebe^ t)on biefen ©temen*

ten bered^ttgt; in n}eld^er SQBeife unb tüetd^em Wtaa^ e^ burd^ t)a^

entgegengefe|te ju befc^ränfen unb ju ergänzen fei. 2Bie aber bei

^ant biefe frittfd^e ©d^eibung unb SSerfnüpfung ber plfiilofop^ifdfien
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^rincipicn babiird^ bcbingt ift, ha^ er fie auf ba^ menfc^Ud^e ©elbft*

betinijjticin, aUS iljxc cinl;eitU(^e SBurgel, ;^urü(ffnl;rt, fo erfamite

6d)loicrniad)cr in bcm relij^iofen ^etüu^tfeiu bic Quelle, auf W^lä)t

alle bcöTiuxtifcben ^^orftellungen unb ©tanbpunfte ^uvM^u^ü^xm

finb, bie ')loxni, an bcr ii^re 2öa^Tl;eit unb ©ettung gu meffen ift.

2luc^ barin gleid;en fi(^ enbli(j^ bie beiben 3Jlänner, ba& il^re

cjefd)id;tlici^c ^cbeutung tüeit über bie ©renken il)rer ©^fteme unb

©d;ulen l;inau^gcl;t. 2ßie tant'ö äd;teftc ©(^üler nid;t biejenigen

gemefen finb, \vdä)c beim fantifd;en ^ritici^mu^ al^ fold^em ftel^en

blieben, fonbem bie, lr>el(^e il;n über fid^ l;inau^ fortbilbeten, nicf)t

bie Sd?ul3e, Qacob, Jüefetüetter u. f. m., fonbern bie 9^einl;olb, gid^te,

@d)etting unb §egel: fo ift anä) 6d^leiermad)er nid)t öon beneu

am grünblid)ften üerftanben tüorben, unb er ^at nic^t burd^ bie am

bebeutenbften gemirft, loelc^e an hm gormein feiner ^ogmati! feft^

l^iclten, fonbern n^eit meljr burd; biejenigen, ft)eld^e biefe mit

aller ©d;ärfe geprüft, bie Söiberfprüc^e in feinem «St^ftem aufgebedt,

bie unvereinbaren ^eftanbtl;eile be^felben ä^rfe^t, feinen ^ud)ftaben

burdb feinen ©eift iinberlegt, unb ebenbamit aud; feinen ©eift Leiter,

al^ @d}leierma(j^er felbft e^ öermod^t l^atte, entlnidelt ^aben. Unb

tote ^ant nid)t blo^ bie ^i^ilofopI)ie, fonbern bie ganje^ilbung be^

beutfd)en ^Solfe^, fein n)iffenf($aftlic^e^, fitttid;eg unb religiöfe^ 2chm,

mit neuen geiftigen Gräften befrud;tet l;at, fo ge^t auc^ 6cbleier^

madber'^ ©influfe fo toenig al^ ber Söert^ unb ©e^alt feiner ^er-

fönlic^feit, in feinem bogmatifd^en ©t)ftem auf.

6d^leicrmad^er toax nic^t alidn ber größte X^eologe, toeld^eii

bie proteftantifd^e Äird^e feit bcr Sfteformation^jeit gehabt Ijat; nic^t

allein ber ^ird^enmann, beffen grofee ©ebanfen über bie ^Bereinigung

ber proteftantifd^en ^efenntniffe, über eine freiere Jlir($ent>erfaffung,

über bie '3i^ä)U ber 2öiffenfd^aft unb ber religiöfen Qnbitoibualität

tro^ alles 2ßiberftanbe^ fid^ burd^fegen werben, unb eben je^t au^

tiefer 58erbun!lung fi(^ auf'^ neue §u erl;eben begonnen ^aben ; nic^t

aEcin ber geifttoolle ^rebiger, ber l^od^begabte , tief toirfenbe, ha^

^erj burd^ htn S^erftanb unb ben ^erftanb burd^ ha^ $er§ bilbenbe

9teligion^le^rer: ©d^leiermad^cr toar aud; ein ^^ilofop^, ber ol^ne

gefc^loffene ©pftem^form bod^ bie fruc^tbarften ^eime au^geftreut

l^at; ein Slltcrt^um^forfd^er, beffen äßerfe für bie Äenntnife ber

12*
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gried)if(^cn $l)tlDfDp!)ie t)on epDd)ema(^enber ^ebcutung finb; ein

mann enbUd^, ber an ber ftaatltd)en Söiebergeburt ^reu^en^ unb

^eutfd^Ianb^ reblid^ mitgearbeitet, ber im :perfönli(^en 3?er!e!)r auf

un^ä^lige anrcgenb, er§ie{)enb, belel;renb eiiigetoirft , ber in melen

ein qan^ mm§ geiftige^ Seben it>ad^ gerufen |iat.

©ine fo toielfeitige 3nbit»ibualitcit Id^t fid) noä) weniger, aU jebe

anbere, mit einer allgemeinen gormel, tüeld)e e^ mä) fei, umfaffen

:

fte läfet fi4> nur gefc^ii^tlid), au^ ber @efammtl)eit ber ^ebingungen,

unter benen fie fid^ enttüidelt l^at, toerfteben.

3öa^ un§ nun an biefer Qnbitoibualitdt 'üqx allem entgegen*

tritt, ba^ ift eine in i^rer 2lrt einzige ^erbinbung entgegengefe|ter

unb fd)einbar n)iberfpre(^enber @igenfct;aftcn. kleben einer üielfeitigen

@m^fänglid;!eit eine l^aarfc^arf ausgeprägte @igentl)iimli(^!eit ; neben

einem tiefen, leidet erregbaren unh feinen, allem, tda§> ben 3}tenfd)en

ergreifen fann, Dffenftel)enben ©efül^l ein einbringenber, gerfe^enber

^erftanb ; neben einer lebenbigcn, ir>armen, oft faft überfd^mäng*

ligen ^egeifterung eine immer tvaä^c, felbftbetnu^te ,
jeben ©(^ritt

feines inneren SebenS begleitenbe S^efleyion; neben einer raftlofen,

melgefd^äftigen 33en)eglic^feit, ein feft pfammengefa^ter, mit rul)iger

@i(^erl)eit in fid) bel)arrenber SBitte. 2öir muffen annel)men, ba§

biefe @igenfd;aften fd;on urfprünglid} in 6d}leiermac^er'S Statur an--

gelegt inaren, anä) noä) el)e er fie burd^ bie 3lrbeit unb (grfal;rung

feines ßebenS §um ^axatUx entmidelt l)atte; wogegen i^m manche

fonftige Begabung ol^ne gmeifel toon Einfang an in geringcrem

Maa^t toerlie^en mar. Um g. ^. ein S)id}ter ober ein ^ünftler gu

werben, l)ätte er mit einer rei($eren gitlle ber anfc^auenben ^^an*

tafie, mit me^r Hnmittelbarfeit unb iDcniger Slefleyion auSgcrüftet

fein muffen; fo n»ie er mar, fonnte er lüo^l linffenfd)aftlid;e unb

rebnerifd}e, aber feine bid)terifd;en i^unftmerfe l)eröDrbringen.

gu biefer 5Raturanlage fommen fobann bie mannid;fad;en ©in*

mirfungen ber ScbenS*unb ^ilbungSüerl)ältniffe, bie 6d^leiermad;er

burd)lief. S)a fonnte ^uerft bie toerftänbige Siebe ber SDlutter, bie

ftrenggläubige unb bod^ t>on ber fantifdpen ^l;ilofopl;ie nid)t unbe*

rül)rt gebliebene S)enfiüeife beS Katers, bie fittlid;e 2;üd;tigfeit bei*

ber, in bem Knaben einen guten ©runb legen. S)ie ^rübergemeinbe,

bereu ©rgiel^ungSanftalten i^n beim crften beginn beS günglingS*
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altere aiifmibmon , l}at auf bic (S'Titnnrfodiiig feinc*^ religiösen ($Je^

fül;l^ fo nad;(;alti(] eingetuirft, ba^ er felbft nod; in späteren Qafiren

fid) aU einen „§errnf;uter l;öl)erer OrbniintV' belcnnen fonnte;

^iiigloid) lernte er aber mic^ I;ier burc^ eigene fd^toere ©rfal;rung

bie gtffeln fennen, in liu*Id;e eine engl)er^igc, meltfd)ene ^römniig^

feit, einen böber ftrebenben ©eift fd)lägt. ®afj er biefe ^effeln

jerfprengte , baf^ ficb balb nad) bem S3eginn feinet ncnn^eljnten

i3eben^jal)rec> fein 5lu^otrltt ait^ ber 33rübergeuieinbe entfd;ieb, bie^

hatte er näd)ft beni eigenen 9lad)benfen f)anptfäd;U(^ bcn SCnre^

gniigen ^^n t»erbanfen, mit tr»e(d)en ba^3 !lajfifcl)c 2K(tert()uni feinen

cnipfänglid)en ©eift bcfrnd^tcte; nnb axiä) für feine toeitere @nt^

tüidclung n^aren bie 5llten, nnb ^lato toor allen, bem er in fo

mand;er §infid)t n)af)lt»ern)anbt ift, t>on ber eingreifenbften ^ebeu-

tnng. ^ajn famcn Ujciter bie neueren ^^ilofopl)en , @pino§a unb

fpäterbin ©d;elling, 5!ant, gid)te unb Qacobi, ir>äl)renb er gleid^jeitig

al^ ^beolog ben fritifc^en ©eift eines ßeffing unb 6emter in fid^

aufna^im. Qn ber golge — feit bem 3al;r 1797 — trat er mit

%. ©erleget nnb 'i)(tn greunben be^^felben in einen ^erfel)r, beffen

©puren nid}t blo^ in bem l)ert>ortreten, \üa§ an @d)lciermad;er'^

etbifd)er unb religiöfer Sßeltanfii^t romantifd; ^u nennen ift,

fonbern aucb in bem (grnft, mit bem er bie ^Serirrungen ber

^Tlomanti! in fid; feibft niebergefämpft, unb i^re pbantaftifc^en ^let--

gungen burd) flare 3]erftänbig!eit tiberipunben l)at ^Wi)mm iüir

ba^u bie ix>iffenfd)aftlid)en ©tubien be^ ^^eologen, bie Stnforbe^

rungen unb ^lüdmirfungen be^ ^rebigtamt^, tüeld^em fid; 6(^leier*

mad)cr >om Einfang an au§> eigenem 53ebürfni§, mit Siebe unb

fifer geiDibmet bat; f(^Iagen mir aud^ jene fielen unb tt)eiln)eifc

fe^>r engen perfönlid;en ^erbinbungen nii^t §u gering an, bie er

namenttid; mit geift^^ unb gemüt^üoEen grauen unteril)ielt , — fo

tüerben tvir un^ eine ungefä{)re Q^orftellung öon hm ^ilbung^-^

ftoffcn mad)en fönnen, n)eld)e ber öielfeitige '^Jlann in fic^ toerar^

beitet, üon ben Elementen, beren vereinigte Söirhtng il^n gezeitigt ^at.

^oc^ bie au5fü(;rlic^e 3[5eranfd)aulid)ung biefes Silbung^pro*

jeffe^ muffen mir bem fünftigen ^iograpl;en 6d;leiermad;er'^ über^

laffen; l^ier foll nur ber ^^erfud^ gemad;t werben, in furgen 3ügen
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ein Silb feiner mif fenfd)aftlid^en (^igentl^ümlid^feit unb

feinet ©t)ftem^ ju enttüerfen.

5lu(^ bie nun, meldje Bieljer ©d^teiermac^er'^ tr>iffenfd;aftlic^e

S3ebeutung nur toon JDcitem bead^tet, ja fie am e!;eften it)erben fid^

in ben erften 3^19 biefe^ ^ilbe^ finben. 3^iemal^ ]£)at 6d^leler=^

mad^er bie religiöfe unb tljeologifd^e ©runblage feiner ^ilbung toer^

laffen ober t>erläugnet. 3n jener Q^it ber g^oeifel, ba er ftd^ unter

inneren 2öel)en toon ber ^rübergemeinbe unb ber überlieferten ^og*

mati! lo^rang, bacf)te er atterbingg baran, fi($ bem Sel)rfad^ ju

iDxbmen, l^enn fid^ feine tleber^eugungen nid^t änberten; dba%^^o^

logie iüottte er bod^ ftubiren, fd^on um mit fid^ felbft in'^ reine ju

fommen, unb aU er fie ftubirt l)atte, fanb er feinen ©runb, fid^

etlrag anbere^, aU bie ^rebigertl;ätig!eit gu tDünfd^en. 211^ er in

Berlin mit ber ^übin Henriette §ers in täglid)em '^ntd)x ftanb

unb für %. @d}tegel fdjtcärmte, n»ar er ^rebiger an ber ß^arite;

!ur§ t)or ben Briefen über bie ßucinbe erfc^ien öon il^m ein ^anb

^rebigten, unb mitten au^ feiner romantif(^en ^eriobe l;crau^ fd^rieb

er bie Stieben über t)ie 9fleligion, mit ber auf^gefv^rod)enen 2lbfid}t, bie

©ebilbeten be^ Qaljr^unbertg jur grömmigfeit §urüd§ufül;ren. ®iefe

grömmigfeit ipar nun allerbing^ bamal^ weniger ^ofitiüe^ ßf)riften^

tl^um, aU pf)ilDfopf)ifd)e 3}^t)fti!-j ober genauer: ba^ d;riftlid)e barin

l^atte fid^ auf bie elementare ©eftalt be^ (SJefül)l^ gurüdgepgen, e^

njar ein ©l^riftentl)um ol^ne S)ogmatif, unb felbft ber SJ^ittel^unft be^

fpäteren f(^leiermad;er'fd^en 6pftem^, bie ^erfon ßljrifti, ift bem dlch^

ner no(^ feine^meg^ unentbel)rlid^. ^a§> mefentlid^e im ©l;riftent^um

ift il)m l)ier erft hk Qbee, ba§ atteio (Snblidbc einer l)ül)eren "^cx^

mittelung bebürfe, um mit ber @ottl)eit ^ufammengul^ängen ; t)on

ßl^riftu^ bagegen ^ei§t c^, nie l)abe biefer fic^ für ben einzigen

3Jiittler ausgegeben, nie verlangt, bafe man um feiner ^erfon mitten

feine Qbee annel)me, fonbern umgefel^rt um biefer Jüillen auc^ jene;

unb bemgemä^ erflärt benn aud) ©(^leiermad;er folgeri(^ttg , toer

tjon bemfelben ^auptpunfte mit ß;i)riftuS ausgebe, ber fei ein

(^l^rift, möge er aud; Mftorifc^ feine 9teligion auS fic^ felbft ober öon

irgenb einem anberen ableiten; ob bem ^in^elnen ^l)riftuS als SJlitt*

ler genüge, ober ob er .^eilige als folc^e neben il)n ftelle, ober fid; felbft

ober biefe unb jenes für ftd) ju äJiittlern erflärc,— baS ^rincip fei
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äd)t d)viftUd;, fo lange c^ frei fei. ©o iüirb auc^ loon ben „Ijeiligen

Sd^rifteu" gefagt, fie feien 33ibel geworben au^ eigener l^raft, aber

fie verbieten feinem anberen ^ud^e, auä) 8ibel ju fein ober ju

toevben. Unb üon beni ß()riftentl;uin im ganzen inirb öerfid^ert,

cjJ begel^re burd;an^ nid^t, bie einzige ©eftalt ber Üteligion in ber

•iJicnfd^^eit ju mcrbcn, e^ toerfd^mäl^e biefe befd^ränfenbe Sllleinl^err*

fd?aft, c^ toürbc gern anbere unb jüngere, tr>o möglid^ kräftigere

nn'o fdf)öncrc ©cftalten ber 9fleligion neben fi($ l^erüorgel^en feigen. Slber

bennod) finb biefe Stieben nid)t allein üom ©eift ber grömmig!eit,

fie finb aud^ nom (^eift be^ (5(;riftcntl)um^ burd^brungen. ^ai

aud^ biJ ^serfon ß^ljrifti I;icr nod^ nid^t bie gleiche ^ebeutung für

6dj)leicrmadJ)er gewonnen, lüie fpäter, fo ift e^ bod^ im übrigen

nidbt fd^mer, bie leitenben ©ebanfen feiner ^ogmatif fd^on in ben

Sieben 5U erfenncn: ba^ abfolute 3Ibl)ängigfeit^gefü^l, 't)^n ©egen^

fag ber 6ünbe unb ©nabe, bie allgemeine ©rlöfung^bebürftigfeit,

bie 5Rotl)iüenbigfeit ber retigiöfen ©emeinfd^aft, ben ^etermini^mui^

unb jugleid^ ben Uniüerfali^mu^ ber @rmä^lung^lel)re. ©d^leier-

mad^cr ift felbft in feiner romantifi^en ^eriobe n)efentli(^ ^^eolog

unb ä^nar c^riftlid)er Stl)eDlog.

6eine ^!)eologie l)at aber freiließ einen anberen ©^arafter al5

bie ber gett)öl)nüd}en ^^eologen. SDie ^Jteligion, fc tt)ie er fie auf=

fa^t, l^at e^ ni(^t mit einem bcfonberen ©ebiete neben anberen ju

t^un; bie iöe^ieljung be^ 3Jlenfd^en §ur @ottl)eit betrifft ni^t blo^

einen ^Ijeil feiner ßeben»tl;ätig!citen
, fo ha^ fie anbere au^er fid^

bdtte, fonbern 't)a^ ©ange: alle gefunben ©efiil)le finb religiöfe,

atte^, ma^ ber 3}ienfd^ ti)ut, unb atle^, ma^ il)m toiberfäljrt, fann

unb foll unter ben retigiöfen ©efic^t^punft geftettt ioerben, feine

qan^^i ^13erfünlid^!eit foü t)om ©eift ber grömmigfeit burc^brungen,

eben be^ljalb aber aud^ fd;iec^tcrbing;o nid)t§> , ma^ in "otn Sereic^

feinet perfönlic^cn ßebens fällt, oom Gebiet ber 9fteligion au^ge*

fc^loffen fein, ^er @egenfa§ be^ retigiöfen unb nid^trcligiöfen, be^

geiftlic^en unb h)eltlid;en, be^ d)riftlid)en unb ni4)td;riftlid)en liegt

na^ ©cbleiermad;er nid^t in ben ©egenftänben
,

fonbern nur

in ber Slrt, mie mir fie bcl;anbeln, unb nur ber ^Ränget an magrer

Jrömmigfeit, nur eine unfromme (^ngljer^igfeit fann un^ eingelnc^

al^ ein fold;e^ erfdjeinen laffen, maö mit unferem religiofen fiebcn
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in feinem 3wfammen]f)ang ftänbe unb einer rcligiöfen 2luffaffung nn^

mitrbig ober unfälfjig h)äre. '^uä) ber 3:i;eolog mirb fi($ bal;er nid^t

barauf befc^ränfen bürfen, fein befonbere^ ga(^ aU dn bcfonbere^

ju betreiben; feine ^öl^ere 5lufgabe mirb üielniel;r gerabe barin befielen,

ha^ er bie Religion, in richtiger ©rfenntniJB il;re^ Sßefen^, in alle

Regierungen be^ menf^lid^en Seben^ einfül;re, ha^ er alles 2öir!lid^e

in il^rem ßic^te betrachte, 'i)a^ er bie religiofe Qbee ^u einer umfaf-

fenben SBeltanfc^auung entmicfle. ^ie ^l)eologie barf fi^i, mit

einem äöort, anf biefem ©tanbpun!t mit ber fonftigen Söiffenfc^aft

unb Rilbung nid^t blo^ nid^t in SBiberfprud^ fegen, fcnbern fie

mu^ biefelbe auf'^ umfaffenbfte in fiel; aufncljmen; unb l;at fie e^

gunäd^ft freilid^ nur mit bem religiöfen 2d>m §u tljnn, geljören

infofern ^l^ilofo^^ifd^e, naturUnffenfd^aftlid^e, pl^ilologif(^e, l)iftorifd^e

Xlnterfud)ungen al^ fold;e nid^t in il;ren Rerei(^, fo barf bod^

bem ^l)eologen feinei^ t)on biefen Gebieten fremb bleiben, n>eil er

fonft unmöglid; ber Stufgäbe genügen fonnte, atle^ 3)Zenfd^lid^e

religiös gu bel;anbeln: — nur bie i)ielfeitigfte Rilbung mad;t eine

Sll)eologie, iüie fie @d;leiermaCi^er verlangt, möglii^.

^iefe @runbfä|e iDurgeln tief in 6($leiermad^er'^ 3f^atur

unh @ntn>idlung. @in fo beioegli(^cr
, für hk mannii^faltigften

Slnregungen fo empfängli($er (Steift fonnte fid^ ntd^t in ber l^erfömm^^

liefen Söeife auf ein gad;ftubium befd^ränfen, eine fo ein|)eitlid;

angelegte, fo feft in fid^ gefd^loffene 3nbit>ibualitcit fonnte ebenfo*

ipenig bie üerfd^iebenen Rilbung^^elemente, n>eld;e fie in fid; aufnahm,

§ufammenl;ang^lo^ neben einanber liegen laffen, o^ne fie auf üm^n

beftimmten inneren @inl^eit§!pun!t ^n begleiten. ®a§ aber biefer

(^inl;eit^^un!t für i^n hi^ ^Jteligion mar, ba§ er biefer „^Sirtuofe

ber grömmigfeit" iDurbe, ber er gemefen ift, bafür tinrfte fein

ganger Rilbung^gang mit feiner 9laturanlage gufammen. 2Bar er

bod^ gerabe in ben entfc^eibenben 3al)ren be^ tlebergang^ t>om

Knaben pm Jüngling 3^9i^^^9 ^^^*^^' (SJemeinbe, bie alle^ in ber

2öelt, fleine^ unb grofec^, au^ religiöfen ©eftd^t^punften §u betrad^-

ten unb unmittelbar auf ben göttlid;en Sßillen prüdgufü^ren gen)ol)nt

tpar, in meld^er ha§> religiöfe @efül)U3leben mit einfeitigcr ^nnig^

feit gepflegt mürbe; mar i^m bod; fpäter burd^ feine 5ll)eologie

unb fein ^rebigtamt fortmä|)renb bie lufforberung gegeben, an allem
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bic rcliijiöfen ^öcsict^uiujen {;evt»orsut'd;vcn. Sd)leierTiiac^er ift

bei rclit]iöfcn 2öcltanfid)t, \vM)c ihn in feiner 3ngenb beljerrfc^t

batte, aiid) al§ 9Jiann treu geblieben, aber er (;at fie ineit über

bie ©d)ranfen l^inan^ erlpeitert, innerl)alb beren er fid; bamaU

balb fo beengt fül;(te. 3)ie 9^te(igion blieb il;m eine Sadj^ be^ @e^

fübk% Jpie fie il)n guerft in ber ©eftalt eine^ frommen @efül)l^^

d)riftentl)um^ tiefer ergriffen l)atte; aber ftatt fid; auf ben engen

Ärei^ ber l;errn l;utifd;en Stfieologie §u befc^ränlen, fd}lo6 fid^ fein

religiöfec^ @efiil;l tnit ber umfaffenbften (£mpfänglid;!eit ber Söelt

auf, um fi(^ ücn allem §u nähren, mas fid^ il)m gro^e» unb fc^i)ne^

barbot. (Sr ful;r fort, alle 2)inge unb alle £eben^erfal)rungen ber

religiöfen Sluffaffung gu unterwerfen, mie er e^ al^ §errnl)uter ge*

tban batte; aber je^t nic^t mel^r, inbem erben frembartigen Maa^^

ftab einer pofitioen 3)ogmatif an fie anlegte, fonbern inbem er

mit freiem 6inn gerabe in il)rer eigerttl;iimlid;en 3^tatur il;re reli*

giöfe ^ebeutung erfannte. ©r wollte (^^rift fein, aber thm nur

inbem er Tlcn]d) fei: has' d)riftlid;e war il)m nid}t me^r ein be^

fonberc<3 neben bem allgemein menf(^liij^en
,
fonbern biefe^ felbft in

feiner l;öd)ften ^l^ottenbung. ©ben bamit erweiterte fid; aber feine

^l)eologie ^ur ^l;ilofopl)ie , unb e^ waren il)m nid;t allein für

fein tljeologifd^e^ 6pftem, fonbern auä) unmittelbar für fid; felbft,

unb in^befonbere für bie Dieinigung, bie Erweiterung unb

bie ©täi'fung feines religiöfen £eben^, bie allgemein wiffenfi^aft*

lid^en llnterfud;ungen, unentbebrlic^ benen er einen fo bebeutenben

^^eil feiner (SJeifte^fraft gewibmet l^at.

Söollen wir nun etwa^ genauer auf ©d)leiermac^er'^ $^t^

lofopbie eingeben, fo muffen wir oor allem bie öerfci^ieben^

artigen ^eftanbtl^eile unterfc^eiben , bie fid; in ii)x burd;bringen.

@o Diel auc^ bie ^l;ilofopl;ie bem feltenen Wann p tocrbanfen l^at

:

i^m felbft war fie boc^ Weber bie einzige nod^ bie l)öd;fte Lebens-

aufgabe, gür il)n banbelte eS fic^ Weit Weniger barum, dn pl^i^

lüfopl)if(^eS ©l;ftem auS (ginem @u§ ju geftalten, als fid^ felbft

burd^ ^^ilDfopl;ie ju bilben , unb eine wiffenfd;aftlid^e ^runblage

für feine ^l;eologie §u gewinnen: er ift aU ^^ilofopl; ©!le!ti!er,

wenn aud^ einer ber geiftreidjiften un'i) felbftänbigften ©fleftifer.
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hk e^ gegeben i)al 9^d^er finb e^ brei ober öier (Elemente, bie

feiner pl)ilofopl)if(^en SBeltanfid^t jii ©runbe liegen.

ßnerft jener ^antl^ei^ntu^, ber unferem ^l)eo(ogen \ä)on

frü!)e, tro^ aller ^roteftationen, htn ^ormurf be^ @pino§igmu^ §u^

gebogen l^at. Unb ber ©ad)e nad) nid^t mit IXnrcd^t, fo üiel 3Jlife*

ücrftanb aud^ im einzelnen mitunterlief. @ott unb bie Söelt finb

nac^ ®cl)teierma(^er nur t)erfd)iebene Slu^brücfe für ^tn glei(j^en

Söertl^: @ott ift ha§> @ine gegenfa^lofe Söcfen aller ^inge; baffelbe

Sßefen, in ber ©efammtl)eit ber ©rfd^einungen \iä) barftellenb, ift

bie SBelt; unb e^ !ann be^l)alb )t)eber @ott Dl)ne bie Söelt, nodg

bie 2öelt ol)ne ©Ott geba(^t, c^ fann auf feiner i}on beiben Seiten

eth)a^ anbere^, al^ bie unabänberlid;e 9Iotl)ix)enbig!eit ht^ 3lbfoluten

angenommen tüerben. ©Ott ift nic^t ein attmäd)tiger Söille au^er

unb über ber Söelt, ber nad^ freiem belieben in fie eingreift, er

ift nur ^a§> unenblid^e 3Befen ber Sßelt felbft; ©d)leiermad)er

l^at ni($t blo^ bie 'Md)x)^zit göttlid;er @igenfd)aften , nio^t blo^ bie

tlnterfd;iebe be^ Siffen^ unb SBoUen^, be^ ^önneng unb be^ 3Soll^

bringend, be^ 3}iöglid}en unb be^ 2öirlli(^en für @ott geläugnet:

er fiat in ber ^erfönlic^leit ©otte^ aud) bie@ runbtoorau^fe^ung

be^ gen)Dl)nlid)en ^l)ei^mu^, mit einer für jeben, ber feigen miß,

unöerfennbaren ^eftimmtl)eit beftritten.*) @r glaubt aud^ an feine

jeitli(^e 2Bettf(^Dpfung, alfo überl)au^t an feine 2Beltentftel)ung ; er

glaubt ni(^t, ba^ ber göttliche SSille ben S^aturpfammenl^ang bur(^

Sßunber burdl)bre(^e , ober ber menfd^lid^e burd^ feine greil;eit über

ha§> ©efe^ ber 3Raturnotl)n}enbigfeit fid^ erl)ebe; er erwartet öon

ber 5ßorfel;ung feine Slbättberung beso Söeltlaufe^, toeil fie eben nur

ba^ 9^aturgefe| felbft ift, unb er beftreitet au^ biefem ©runbe 5. ^.

bie äJleinung, aU ob ha§> @cbet eine anbere äl^irfung l)aben fönnte,

al^ bie innere auf bas ©emütl) be^ betenben; er fennt, ai§ ^l)i*

lofopl), feine gortbauer bes ©ingeinen nad^ bem ^obc, unb beim

^erluft feinem liebften greunbe^ meife er ber troftbebürftigen äßittoe

*) (Stue eiugcf;eube Srörtevung über biefen "Spunft ber ic{;lciermarf;cr']c^eii

!£^ec(Dgie ftnbet ftd> in meiner 3Ibf)anblung : (Srinnerung an ®c^letermac^er'^

i?e^re ücn ber '^erfönlic^feit ©otte^, Xf)eoI. 3a^r6. I, 263
ff.

Unter ben feitbem

erft betannt gen^orbenen Slen^ernngen be^ Xi)zc>io(^tn Dgl. m. namentlich bie in

bem ^rief an Saco6i in ®c^(eierm. i^eben unb Briefen IJ, 344.
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(feiner fpäteren grau) nur ju fage]i, bafe c^ feinen Unterc\ang für

bcn ©cift gebe, ba^ perfönlid)e ;^cben aber fei ja ni(^t bag 2öefen

be^ ©eifte!.^, c^ fei nur eine ©rfd;einung. ©^ ift nad; ©d;leier^

macber (Ein unt)erbrüd)lid}c^ ^'anb bcs 9latur§ufammcnf)ang§, ha^

allee umfd)lie6t; ber ßinjelne ift nur ein SJicmcnt biefec^ ^anjen;

jcbe^ ift fo, une e^ an feinem Ort im ©an^en fein mu§, unb jebeg

trirft fo, ane e^^ tüirfen mufe; imx ©inem ^unft axi§ enttüidelt

ftd^ aUejo mit unbebingter ^f^ctlfjmenbigfcit, unb and) ba^, \va§ un^

l;äBli<^, t>erberblid; unb f(^(ed)t fd)cint, fann im 2öe(tgangen nid^t

fcl)len: bic Uniu>lIfommenI;eitcn be^ einseinen gel)örcn jur ^ollfom^

men!)eit bec> (Sanken, bic unenblicl^e llrfäd)lid)!eit ©otte^ fann nur

in ber unenblid)en 9J?annid;faltigfeit ber enblid)cn ^inge fi(^ hai^

ftcEen, bic eben bc6l)alb alle Stufen ber SSottfDmmcnl)cit , üon ber

niebrigftcn bi^ jur I)öd;ftcn, einnef)men muffen; nur aus^ bcn mclen

tierfd^icbenen Stöncn entfielet bie Harmonie be^ Unitocrfum^ , unb

feiner üon it)nen fann fcl^len, feiner anber^o fein, mnn bie Sßclt

ba^ fein foU, tüas> fte ift, bie mangellofe Offenbarung ber göttlid)cn

3SplIfomment)cit. ©^ ift bicfe attcrbingg nid^t reiner ©pino^i^mu^,

benn baij fpino§iftifd)c ift bei (Sd;(eierma(^er öielfai^ gemilbert,

bekbt unb ibealifirt, unb e^ l;abcn aud) bei ber ^ilbung biefer

5lnfict)ten nod) anbcre gactorcn mitgciüirft : cinerfelt^ ber religiöfe

^orberbeftimmungeglaube ber rcformirtcn ^ogmatif unb ber erge^

bungsüoße ^orfcl;ungegIaubc ber §errnlj)uter, anbererfeit^ bie ä^il^c^

tifd^e 3öeltanfd}auung ber ©ried^en, bercn ^auptfäd^lid)er Slu^leger

für ©df)Ieiermad^er ^lato gcmefcn ift, unb bie Icibnigifd^en 6ä|e

über bie prdftabilirte Harmonie atter S)ingc, meldte in ber Qcit,

au^ ber ©d^teiermad^cr'^ Qugenbbilbung !)cr)tammt, nod) in leben*

biger Ucberliefcrung fcrttoirften. 2lber bie ©runbgebanfen gel^ören

unläugbar ©pinoga, ober, iDcnn man lieber n^ill, bem ©ijjftem an,

n?eic[)cm unter ben neueren ^cnfcrn Spinoza pm fd^ärfftcn unb

rttcft;altlofcftcn 2lu«brudf t)crl)olfen !)at.

Wü biefem ^antljeiemu^ öerfnüpft fid) nun aber bei @d)leier*

ma(^er ein § tu ei t es ©tement, roeld^ce nad} tlrfprung unb ßf)a*

rafter öon jenem meit abliegt, — ber fantifd}e Jlritici^mu^.

@r felbft fagt une in ben Briefen, bag er i^ant eifrig ftubirt 'i)aU,

unb aud) tDcnn er es uns nid^t fagte, mürbe ein ^lid auf feine
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über bie ©ntfte^intcg unfercr ^^orftellungen imb bte (Strengen unfere^

SBiffeiK^ gefügt ift, bae lautet fo fautifd;, bajs fic^ neuerbiug^

l^ieran jogar bie fd;iefe ^el;auptung anjd^lie^en fonnte, ©d;leier^

mad;er fei in ber §auptfad;e nid^ts anbere^, aU ein Kantianer.

,,^crniittelft ber 6innlid;!eit, {)atte J!ant gefagt, merben un;o ©e-

genftänbc gegeben, burc^ ben ^erftanb derben fte gebac^t, atte^

teufen aber nui^ fi(^ gulegt auf 2lnfd;auungen, mithin auf 6inn*

ixö)hii be5ie{;en" •, unb er b<3tte (;ierau^ gefd;loffen, ha^ un^ öon beni

unfinnli(^en Söefen ber ^inge, ober bem „^ing an ^iä)" Um 3Sor^

fteÜung möglich fei ; benn gegeben feien un^ bie ^inge immer nur,

tvk fie fid) unferer finnlid;en 3Inf(^auung barfteKen, mitf)in aU @rf(^ei^

nung : nur an ber ©rfc^einung Ijaht bal;er unfer S)en!en einen Qu*

^alt
;

fobalb foix bagegen über bie örfc^einung l;inau^ge^en , beipe^

gen ipir un^ nur in leeren Gegriffen, i)on benen n)ir nie JDiffen

fönnen, ob unb tüie t)iel il)nen ©ein entf^red;e. ©an^ äl;nlic^

erflärt (5d^leierma($er in ber ^ialeftif, e^ feien in aEem ^en*

!en ^tnei Functionen ^u unterf(^eiben : bie organif($e unb bie

intellectuelle
;

jene liefere hm S)enf[tDff, biefe bie S)en!form,

jene bringe bie 3}|annid;faltig!eit ber finnli(^en ©inbrüde, biefe hk

@inl;eit, 6onberung unb ^'eftimmung; feine t)on beiben tonm

aber bie anbere entbehren, unb tDie bie SJiannic^faltigfeit ber @m^

pfinbung o^ne hm beftimmenben ©cbanfen ein t)ertr>orrene^ ßl)ao^

tpdre, fo märe ber @eban!e ol)ne bie ©mpfinbung eine leere (Sin-

l^eit, eine gorm obne Qnl^alt. IXnb mie Haut ^ierau*^ gefolgert

l^atte, ba|8 fid^ ha^ überfinnlid;e nic^t erfennen laffe, fo folgert

©d^leiermad^er ba^ gleiche in betreff ber @ottl;eit. S)enn

and) unfere Ijöc^ften begriffe führen un^ nie über ba^ Gebiet bes

gege]tfäyid;en ©eins Ijinau^, aus beffen ^eobad)tung fie urfprünglid^

berftammen; üerfui^en mir bagegen ha§ gu bent'en, ma^ über alten

©egenfägen liegt, fo verliere unfer ^enfen allen Qnbalt unb atte

^eftimmt^eit. Um bie (SJottl;eit p benfen, müßten mir hm tin^

l^eitlic^en ©runb alle^ ©ein^ benfen, (^hm bie§ fönnen mir aber

nic^t, meil alle unfere SSorftellungen auf ber ©rfabrung ru^en, bie

un^ immer nur ein befonbere^, get^eilte^, enblid;e^ §eige. ^a^

gleiche gilt aber nac^ ©c^leierma4)er anä) t)on bem 2öillen,
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ircId;or inic^ bei .<f^ant bic inteEigiBlc SBclt öffnen fotitc, bie unfercm

^enfen i">erfd;lDffcn fei. 2öie fid^ biefc<§ immer §n3ifd)en ©cgcn-^

fä^cn bemegt, fo befinbet fid^ aiiä) jener nad) Sd)leierinad)er'^

'iH^merhing , intmcr im ß^f^^^^^ ftreitiger „2[i5o(Iungen." Sßir

ir^erben alfo ebenfo anä) über ba^ ir»ir!(i(^e SBolIcn ju bem ein^

bcitlid^cn G^runb beffelben l;inau^getrieben. iQkv muffen mir enblid}

aud; für bie 3wfainmenget)örigfeit bc^ @ein^ mit bem SöoHen ben

legten @runb fud)en. Mc§> brängt un^ fo nad; bem tiefften ©runb

aller ^inge, nad; ber C^Dtt!)ett l^in, unb bod; vermögen mir fie

n?eber in unferem S)enfen nod; in unferem SBoIIen mirfUct) p
ergreifen.

(5^ ifl nid;t fd;mer, ben SBiberfprud) malf)rjunel)men, in tt)eld)en

fid^ 6d;(eiermad;er ^iemit üermidelt. ^mn ^ant ha§ un=^

finn(id;e Söefen ber ®inge, ober 'oa^ „S)ing an ftd;" für unerfcnn^

bar gel^alten l)aik, fo l^atte er fid^ babei iool;[ gel;ütet, irgenb etioa^

pofitit)e^ über baffelbe au^^ufagen. @r l;atte e^ für einen blo^

prob(ematifd;en ober ©ren^begriff erflärt, mit bem mir thcn nur

ben ^^un!t be^eic^nen, über ben un^ iinfere Vernunft nic^t l;inau^'

fül;re. Inber^ 6d;(eiermad;er. ^ag bie @ottI;eit für un^ un:^

crfennbar, ein ^ing an fid; fei, bieg fd;lic§t er nid;t einfach au§'

ber lna[l;fe nnfere-o @r!enntnigt)ermögen^ al§ fold;er, fonbern an§>

ber S3efc^affenl;eit ber begriffe, mid)c es mx^ liefert; er fagt

mä)t: in bem Gebiete imfere^ S)enfen^ finbet fid; ber ©ottetcbegriff

nid;t nor, fonbern er fud)t ^u geigen, ba^ iinfere l)öd;ften begriffe

ber ©Dtte^ibee nic^t entfpred)en. ^nbem er alfo läugnet, ha^ Wir

einen 33egriff üon (^ott l;aben, fct^t er gugletd^, aU IR.iai^ftab feinet

Urtl^eil^, einen beftimmten ©otte^begriff toorau^. IXnb fo l)aben

ioir ja auc^ gcfc^cn, bajg e^ eine fel)r au§gcfprod;ene ©otte^ibee,

bie fvnno5iftifcl)e, ift, meiere er feiner Stl)eologie §u ©runbe legt.

2Sie meife er nun aber biefen Sßiberfprud) gu löfen, lüie ben

3>cr§id;t auf eine fpefulatiöe @ütteger!euntnig mit feiner eigenen

t!)cologifd;en ©pefulation gu t)ereinigen ? Sie Slntmort liegt für il)n

in ber eigentl;ümlid;en ^ebeutung, treidle er ber ^erf önlidifeit

beilegt. 2öie er fetbft eine fdf)arf unb feft ausgeprägte Qnbiinbualität

War, fo nimmt and) in feinem ©pftem bie ^erfönlid;!eit eine be*

l^errfd^enbe Stellung ein ; tüic er in fid^ felbft ha§ üerfd^iebcnartigfte
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jur perfünU(^en Seben^einl^cit \)erfnüpfte, fo ift e^ an^ ^ier bie

^erfönlid;!eit, tr)eld;e bie au^eirtanberftrebenben Elemente feiner 2öelt^

anfid^t ^ufainriienbält ; tüie er aber für fein perfönli(j^e^ ^afein,

je öielfeitiger e^ fid^ ausbreitet nur um fo me^r, in ber frommen

2][nle!;nung an ein ^ö^ereS unb ber fittlic^en Unterorbnung unter

ein allgemeines ©efeg ben feften §alt fud^t, fo fennt aud^ fein

©pftem feine ^erfönlic^feit, n)eld;e nid^t eine @rfd;einung beS unenb^

lxd)m ©eifteS , unb h)eld^e nid^t ebenbefeiüegen 'D^n i[;r eingeborenen

^eim beS @Dttlid;en gur fittli(^en %i)ai unb pm ©^arafter ju ent^

Ujideln beftimmt tüäre. Qebe ^^erfon ift eine eigentljümlic^e unb ur*

fprünglid^e ^arfteHung ber unenblid^en ^^ernunft , ein not^toenbigeS

(grgänäungSftüdf jur üoHfommenen 5lnfd;auung ber ajlenfdf)l^eit, ein

(Som))enbium ber ganzen menfd^lid^en 3ftatur, ja beS Unit>erfumS.

@S !ann bal)er nid^t t>on uns geforbert derben, ba6 wir unfere

Qnbimbualität unterbrüden
,

fonbern nur, ba§ tüir fie in i^rem

eigentt;ümlid;en Söefen frei auSgeftatten, 't)ai tviv baS m e r b e n , tt)aS

toir finb. SlnbererfeitS aber tonnen lüir bie§ nur, fofern tüir

bem ^eruf treu bleiben, ben unfere Stellung im Söeltgangen uns

antüeift; benn ber ©injelne ift baS, n)aS er ift, immer nur baburd^,

ba§ er an biefen Ort beS ©angen gefteUt ift, unb ha^ hk Gräfte

beS fangen in biefer beftimmten 9iicbtung in i^m tdixUn. 6einer

inbiüibuellen 9latur folgen unb htm allgemeinen @efeg folgen, be*

beutet für 6d;leiermac^er eins unb baffelbe, unb gerabe baS ift ber

gro§e ^or^jug feiner @tl)if, gerabe barauf berul;t nid;t jum gering*

ften X^eil an^ feine frud;tbare 2öir!ung als ^rebiger unb 9^leli==

gionSlel)rer , ba§ er bie 3^ed^te ber 3nbiüibualität im üollen 3Jlaa§

anerfennt, ol;ne bod^ barum ber Strenge ber fittlid^en Inforberung

baS geringfte gu vergeben, ha^ er bei bem entfd^iebenften 2Biber*

fpruc^ gegen allen ©ubämoniSmuS bod^ §ugleic^ toeit entfernt ift,

mit ^ant an alle unterfc^iebSloS einen unb benfelben 3)kaSftab an*

julegen, ba§ er baS ©ittengefeg in bie Qnbiüibualität einpfül^ren,

biefe mit jenem ^u burd;bringen, ha^ er bie 6ittlic^!eit nic^t als

abftracteS ©ebot, fonbern als lebenbige ^raft, nid^t als eine Unter*

brüdung ber 3Ratur, fonbern als i^re ;öer!lärung burd^ "Dm ©eift

ju Pfaffen n)eiJ3. 3Jian toirb in biefer ftarfen Betonung ber ^er*

fönlid^feit einerfeits ben @influ§ gid^te'S unbQacobi'S, anberer*
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feit^ bell (Sl^avaftcr bor romanti(d;en Schule nid;t öerfcnncn. 5)a

bei tüivb man allerbittgjo nid)t übcrfcl)en, mie (;oc^ ^idj <Bä)kkX'

ma6)cv burd^ bcn ©rnft feiner ©runbfä^c unb burd; bie iuiffenfi^aft-

lid;c ©trenne (eince 3Serfal;ren^ über bie meiftcn üon ben 2ßort

rubrem ber ^toriiantif eil;cbt; unb man n)irb jur (£r!lärung biefer

^|>or^üge neben feiner eigenen 2;üd)tig!eit auf alle bie ©temente b^Ti

ipcifen bürfen, n^eld^e il;n toor einer einfeitigen @ubje!tit)ität p be-

inabren geeignet Inaren: bie tiefe grömniig!eit , bie ii)n befeelte, bie

grofjartige ©elbftlofigfeit ©pino^a'^, bie Strenge ber fantifd^en

unb fid)te'fc^en ^Dtoral, ben !lafftfd;en ©eift ber gried;if(^en ©t^it

'-löel($e ^ol;e Stellung aber bo(^ ber ^erfönU4)!eit in feinem Softem

jufommt, bie§ §eigt fic^ toor allem an ber engen unb unmittelbaren

^ejiel^ung, ipeld^e er il;r ^um (^^otte^benjufetfein anmeift.

Qn ber ^erfönlic^feit nämlid) unb im perfünlid)en Selbftbe-

iDU^tfein ift nad) 6d;leiermad;er ba^ gegeben, tva^ er am 3)enfen

üermifete, ein Organ, um ha^ Unenblid;e gu ergreifen. 2öeber in

unferem Söiffen, nod^ in unferem STljun fönnen Wix unö be^felbeit

bemäd^tigen, benn beibe betüegen ^iä) in ®egenfä|en, ha^ l)öcf)fte

Sein aber unb t)a^ l)i3d)fte äßiffen ift f(^le(^t!)in einfad^. 3lur unferc

$erfönlid)!eit felbft, nur ber innerfte @inl)eit^pun!t unferem 2öefen^,

föeldber alle Seiten bc^felben in ft($ t)er!nüpft, ift ha^ unmittelbare

3lbbilb unb bie urf))rünglid^e ^arftellung be^ unenblii^en SBefen^,

ba^ al^ ber @runb aUe^ Seinö bie (S^egenfä^e be«5felben in fid^

aufgebt; inbem mir bal^er in biefe tieffte 2Bur§el unferem perfi)n-

lid^en Seben^ prücfge^en, fi^auen mir in i^r ba§ @mige an: ©Ott

ift un» urfprünglid^ gegeben im unmittelbaren Selbftbemu6tfein ober

im ©efül^l, unb ^Un bepalb mujs bie 9ieligion au^fd^liefelid^ Sad^e

bes @efül)U fein, meil mir nur in i^m überhaupt in ein unmittel-

barem ^:8erl;ältni6 §u ©ott treten. So erl;cilt jene gefül;l^mä§ige

5luffaffung ber S^teligion, meldte in S4)leiermad^er'5 ©igent^ümlid^-

feit fo tief begrünbet ift, unh feiner ganzen ^^eologie i^ren ß;^ara!''

ter aufbrüdt, in bem ^an^tn feinet S>ftem;§ i^re miffenfd;aftlid^e

9^cd;tfertigung. — 3)a§ aber freiließ gerabe l^ier ein munber gledt

liege, biefe fann aud^ er felbft fid^ nid^t ganj t>erbergen. ®enn
mollen mir aud^ nic^t unterfud^en, ob hit 9teligion mirflid^ fo

au^fd^liefelid^, mie unfer ^^eolog annimmt, auf'^ ©efü^l befc^rän^t
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ift, molien tinr auc^ iuand;e aubcre grage unterbrücfen, bie fid^ l)ier

aufbrärtgt, fo mu^ bod) ©cl;lciermad^er felbft gucjeben, ba^ ba^, maS

er ha§> unmittelbare ©elbftbelüufetfein ober @efül;l nennt, in bcr

äöir!(id;!eit gar nie rein üorfontme, ba§ n)ir un^ unfere^ ^ä) nie für

fi(^, fonbern immer nur in einer beftimmten ^{}ätigfeit ober einem

beftimmten guftanb betougt merben, ha^ ba!)er audj unfer religiöfe^

@efü!)l nie für fid^ allein einen SJioment auffülle, unb in feinem mir!^

li(^en ^orfommen 'oon ben nieberen ©efül;len nie getrennt fei, ha^ mir

ni(^t ben 33erfud} ma(^en fönncn, 't>a§ ©otte^beiüu^tfein p ifoliren, Dl)ne

in ein gebanfenlofes brüten §u geratl;en, ba^ iüir e^ toielmel)r nnr

baben an bem frifd;en unb lebcnbigen 33etr>u6tfein eine^ irbif(^en.

^)inä) biefe ^eftimmung ift aEerbing^ gan^ folgeri($tig bei einem

fold^en, tr»eid;er fti^ bie ©ottl^eit f(^led;terbing^ nid^t Dl)ne bie Söelt,

unb bie Steligion nid}t getrennt üon bem fonftigen 2tbm be^ 3}^en^

f($en gu benfcn toei§; aber für bie obige Slbleitung be^ religiöfen

@efül)l^ ift fie l)Dd;ft gefäl;rlid;. '^tnn tnenn mir ben begriff ber

@ottl)eit in unferem ^en!en bcjsi^alb nid)t fotten tiolljie^en fönnen,

iDeil e^ nie au^ bem ©ebiete ber ©cgenfäge l)erau^!Dmme, fo mü^te

t>a§> gleid;e auc^ toon unferem @efül)l gelten; aud} in il;m foll ja

"i^a^» (S^otteöbcmu^tfein immer iUir an einem befonberen §um ^or^^

fc^ein !ommen, \vtlä)t§ ebenbaiuit anä) ein gegenfä|li(j^e^ fein mu^.

©oll e^ anbererfoit^ an einem fold;en (S^otte^bciougtfcin genügen,

miä)c§ ben ©runb alle^ ©ein^ an einem anberen ergreift, fo l;aben

mir btefe^ aud) in unferen Gegriffen. SBir l)aben bemnad^ ho§

Sibfolute in bem einen gall nid)t mel)r unb nid;t meniger, al^^ in

bem anbern, unb ©d)leiermad)er felbft giebt bief; ^u, menn er in

ber ©ialeftif (©. 152 f.) bie ^el)auptung prüdmeift, ba^ bie 9fleli==

gion in biefer ^e^iel^ung über ber ^l;ilofopl)ie ftel)e. ^ollfommen^

l)eit unb tlnüDtl!Dmmenl)eit, fagt er, feien in beiben gleich üert^eilt,

nur nad^ t)erfd;iebenen ©eiten, unb ber Pjilofopl; bleibe be§l)alb

nic^t §urüd, meil er moHe, ma^ ein anberer (ber religiöfe) nid^t

l)abe. — ©0 bebenllid^ aber biefes gugeftdnbni^ aud; fein mag:

für ©d^leiermad^er'g Xl)eologie unb für feine gan^e 2öeltanfid)t ift

bie Seftimmung, t)a^ bie ^ieligion aUiSfd^liefelid) <Baä)t be^ ©efül;l^

fei, üon ber eingreifenbften äöic^tigfeit. S)enn nur baburd; mirb

e^ il)m moglid), il)r ©ebiet üon bem n)iffenfc^aftlid)en in ber 2lrt



i^riebrid; ®d;lciciinnc{)er. Iil3

ju fd)ci^cn, hai er tcr l)iftDrifd)cn mit) pt)ilofüpl;ifci;en Ärüif üoUe

grciljoit laffcn fann, ol;nc für bic ifteligion jclbft, für ha^ fromme

(^cfül}U-»lcbc]i , lunr ihr §u fürd)tcu; nur barin liegt für i(;n bie

^Jtedjtfertitjuug jener freien Uniüerfalitdt, n?eld)e bie Üleligion an

feinen einzelnen (N)egenftanb, an feine befümmte gorm ober gormei

gebunben ftel;i, fonbern jebejo gefunbe (^efüt)i unb alle^, tva^ ein

yefunbe» Q^kfübl in un^ l;ert)orrufen fann, in il;ren ^ereid; mit auf^

nimmt; unb menn e^ allerbing^ gu eng iüar, fie auf'^ @efü^( ju

befdnänfen, fo iüirb bod) biefer 3Juxngel toeit übertüogen bur(^ ha§

l^erbienft, ha^ e^ ©d;Ieierma(^cr guerft mieber, unb flarer, al^

irgenb einer r»ür i(;m, §um allgemeinen ^eiüu^tfein gebrad)t ^at,

um \va^ eö fid; in ber 9te(igion eigent(i(^ ^anbelt, unb morin auc^

bie ^ebeutung aKer reltgiöfen ^orftedungen unb §^nblungen in le^ter

^eäie^)ung ^u fud;en ift: nic^t in einem äßiffen unb nid;t in einem

Xl^un ai^ folc^em, fonbern nur in il;rer 25^ir!ung auf ha^ menf^)*

lid;e ©emüt^.

2ln biefe ©runbbeftimmung fd)(iefet fic^ nun ha§ meifte üon

bem, ma^ 6d;leierma(^er'^ re(igion5pf)ilofop(;ifc^e^ unb tli^eologifc^e^

3i}ftem au^geic^net, folgerid)tig genug an. ®a^ reUgii)fe ©efü^l

ift @efül;l einer abfoluten ^(bl^angigfeit , benn mie ronnte fid) ber

SRenfd) einer 3}tad)t gegenüber, loeld^e i^n felbft unb alle ^inge

mit unabdnberlicber 9^ott)rr)enbigfeit be(;errfc^t, anber^ al^ abhängig

füllen? unb n^a^ bleibt überhaupt für ein urfprünglid^ejg , mit ber

^erfönlid)feit gegebenei^, @efül)i anber^ übrig? h^nn ha mir in

jebem (^efü^l eines 3itfti3nbe^, eine^o ^eftimmtfein^ inne derben, fo

mirb ein @efül;l, ha^ a[§ urfprünglid; jeber ©elbfttljätigfeit r>oran=^

ge^t, nur ba» reine Q3cftimmtlr)erben, bie fc^lec^tl)inige 2lbl)ängigfeit

§um närt^att l;aben fönnen. ©benfo mirb, inenn tr»ir un^ in ber

©Dtt^eit ben ©egenftanb biefe^ @efül;l^ üorftetlen, ber leitenbe @e^

fid}t5üun!t in bem begriff ber unenblid^en Tlai^t, ber ,,f^lec^tl)inigen

llrfäd;lid)!eit" liegen muffen; hmn an§ ber Slnal^fe be^ abfoluten

^bl)ängig!eitögefül)l^ läfet fid^ feine anbere ^eftimmung ableiten,

unb bem fd;leiermac^er'f(^en 6pino§i^mu^ mürbe feine anbere ent^

fprec^en, mä^renb il)m gugleic^ feine fritifd)en ^ebenfen gegen bie

3}tögUd;feit einer obieftinen ©otteserfenntnife t>erbieten, öon ber ah

foluteu Urfä(^lid;!eit §u ber abfoluten 6ubftanj 6pinoga'^ ober ju

Seücr, a>ovuäge unb ^Ib'^anbl. 13
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itgenb einer anberen fpe!ulatlt)en Slu^fage über bie (S^ottl^eit fortju-

gel^en. Sßenn bal^er unfer Stlf)eolDg in feiner Dogmatil bie ganje

©otte^lel;re in ben @eban!en ber fc^lei^tl^inigen Urjäc^lid^feit auftöft,

iDenn er atte^, ma^ barüber l^inan^gel^t
,

jebe Unterfc^eibung gött-

licher ©igenfd^aften, jebe ,,^erjonification'' ber ©ott^eit aU eine

fubjeftitoe 3utl;at abiveift, tüenn er erflärt, ha^ bie ©otte^ibee felbft

nnr ha^» unbeftimmte „2Bol)er unfere^ abfoluten 3lbl;ängig!eit^ge^

fül^B/' b. ^. nur bie unenbli(^e Urfad^e be§eic^ne, öon ber mir nn§>

]ä)Uä)i^n beftimmt füllen, tpenn er aber anbererfeit^ an biefer 'äh

l^ängigfeit auf'^ aUerftrengfte feftl^ält, unb meber fteinc,^ noc^ grofee^,

meber freie no^ natürlid^e Urfa($en irgenbtoie öon il^r au^pnel^men

ipeife, fo merben tr>ir un^ biejs naä) allem bi^l;erigen t)oll!ommen

erflären fönnen.

gragen it>ir weiter, mie bie Sfleligion im aJlenf($en entftel)t, fo

liegt einerfeit^ i^re Sßurjel, nat^ 6(^leiermad;er, unmittelbar in ber

menfcblic^en ^erfönlid;!eit felbft; unb infofern miberfpri($t er ber

fupranaturaliftif(^en ^orftellung, al^ ob fie nad^ Urfprung un'D 3n*

l)alt ettüa^ übernatürlid^e^ un^ übertoernünftige^ fein fönnte. 2ln^

bererfett^ aber ^at fic^ hk religiöfe Einlage in jebem felbftt^dtig

unb auf eigent^iimli(^e SBeife p enttüidcln: e^ giebt feine natttr^

lid^e ^fteligion, fonbern nur eine pofitiüe. 3öa^ fid^ aber enttrüdelt,

ba^ ift immer t^eiliüeife nod} unentn)id'elt unb baber enttüidelung^^

bebürftig; ha§ religiöfe 2c^m tpirb mitljin in jebem gegebenen

Slugenblid nur unt>ollftänbig entn»ic!elt fein, c§> mirb fid; in jebem

neben bem %l}dl feinem? SBefen^, ber t)om religiöfen ^efül)l bur(^==

brungen ift, auc^ fol(^e^ finben, baio biefer ^urd^bringung no^

tpiberftrebt ; ober tpie bie)3 6d;letermad;er fpdter tl)eologifd^ au^ge^

brücft ^at: e^ mirft in jebem mUn ber (3na't)^ and) bie @ünbe;

unb ha bie ©innlid^feit in i^rer öntmidelung h^m l^ö^eren QcUn

tioraneilt, ha ha^ religiöfe @efül[)l aud^ bei ber normalften @nt-

midelung nur allmäl)lic^ ber finnli4)en ©efü^le fid^ bemäd;tigt, fo

ift ju fagen, ber 3Jienfc^ fte^e guerft unter ber §errfd^aft ber <Bmht

unb erft nac^^er unter ber ber ©nabe. Hm fo nötl;iger tüirb e§ i^m

bann aber fein, bafe fein religiöfe^ 2cbm burd^ anbere gemedt, ge^

näl^rt, gur Mgemeinl^eit erweitert merbe, unb bal^er biefer l^ol^e

Söerf^ ber religiöfen ©emeinfd^aft für unferen ^beologen.
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©crabc n)eil bic Sfleltgion al^ ©ad^e bc» ©efül^l^ ba^ inbit>ibucttfte

ift, bcbarf '\k am mciftcn ber ©rc^änsung hnxä) ein ©emcinleben.

2öic ift aber ein fü(d)ej^, tuie ift eine religiöfe 3)^ittl^eilung überl;aupt

Tiiöglid;? ^31id)t in Derfelben unmittelbaren 2ßeife, iüie bie§ j. ^
bei ber nnffenfd)aft[id;en 9JtittI;eiIung ber %aU ift. ©ebanfen laffen

fid^ aii^fprec^en , ©efül^le laffen fid; nur barftellen. OTe religiöfe

9}iittl;ei(ung unb Seben^gemeinfc^aft bcrul;t barauf, bafe ber (Sinjelne

burd; bie ^arftellung feiner @efülf)Ie anbere anregt, analoge ©efül^le

in fi(^ 5u erzeugen. Dber tpie 6(^leicrmad;er bafür au^ fagt: alle

religiöfe 9)^ittl;eilung berubt auf Offenbarung; benn nur biefe^, bie

^arfteEung be^ inbit>ibuellen, ni(j^t eine übernatürliche 3Jlittl^eilurtg,

t)erfte]^t er unter ber Offenbarung. Qm befonberen irirb aber toon

einer Offenbarung ba ju fpred)en fein, tr»o einzelne t)ermöge ber

übern)iegenben ^räftigfeit il^re.^ religiöfen Seben^ einen größeren ober

fleineren ^rei»^ t)on empfänglid^en um fid^ toerfammeln, iDO fie burd^

il^re ©elbftbarftellung anbere anregen, il^r religiöfen ©efül^l in ber

öon jenen borgebilbeten eigentl^ümlid^en 9lid^tung §u enttoidfeln, tt)o

e-g fid), mit ©inem Sßort, um bie ©iftung einer neuen 9fleligiott

ober Sfleligion^form ^anbelt. SDie religiöfe ©igentl^ümlid^Mt beig

Sfleligion^ftiftern ift ber ^^^u^, meld^er bem oon il^m begrünbeten

©emeinmefen feinen ©l^arafter auf:prägt. 2Bie tocrfc^ieben aber auc^

biefe ©emeinfd^aften an ^ati) unb ^ottfommenl^eit, unb toie man*

nid^faltig innerl;alb berfelben bie 2lbftufungen fein mögen, meldte

fic^ in bem religiöfen £eben ber ©in^elnen finben: fofern e^ bod^

immer ein religiöfen 2^bm ift, fofern fid^ barin ettoan in ber

menfd^lid)en 3fiatur angelegten, eine an unb für fid^ noti^menbige

53e$iel)ung ben 3J?enfd^en gum ©toigen öertoirflid^t, l^at jeber ©injelne

unb jeben (Semeinmefen einen eigentl^ümlic^ien il^m jugemeffenen 2ln*

tbeil an ber 2öal;r]^eit; unb ha nun ferner auä) ha^ nid^t zufällig

ift, mie biefer 3lntl)eil für ben ©ingelnen aunfättt, ba jeber ha^ ift

unb leiftet, tüan er an biefer ©teile ben ©angen fein unb leiften

!ann, ha en unmöglid^ ift, ba^ jemanb im g^f^^^^^^^^Ö '^^^

©anjen anbern fein fönnte, aln er ift, fo ^aben trir unn aud^ in

religiöfer, mie in jeber anberen ^Se^iel^ung bei ber 2Bir!lid^!eit fc^led^t*

^in 5u beruhigen, bie 2Belt aln ganzen unb allen einzelne barin in

feinem ^Ber^ältni^ jum ©anjen für öollfommen au galten. 3Jlit

13*
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miberen Söorten: e^ gtebt feine üon ©Ott t)ermorfetten
,

fonbern

nur ermät)lte, imb mcnn ntd)t alle §u ber gleid)en ©eUgfeit erJDd^lt

finb, tüenn bte ©tufenrei^e ber g^römmtgfeit unb ber 6eltg!eit fo

unenbtid^ ift, mie bte be^ 6ein^, fo gef)ört biefe SJJannid^falticjfett

gleid)fall^ sur 33ott!Dmmen!)eit ber 2öelt, unb auä) barüber fann fid^

fetner bejd;lt)eren, ha^ er gerabe auf btefe 6tufe geftellt tft; benn

biefer @in§elne tft er nur an btefeni Drte: „tüenn er an bte @teEe

eine^ anbern träte, unb ber anbere an bie fetnige, fo roäre biefer

jener unb jener biefer, unb e^ l;ätte ftd) nid)tg geänbert."

Q(^ ^abe im öorftel^enben (i^^rifti unb be^ (^^riftentfjum^ ni(^t

ertüäl^nt, unb hoä) l}dbc iä) einen großen %\)tii üon ©c^leiermad^er'^

d^riftlid^er ©lauben^leljre feinen ©runb^ügen na^ bargeftettt. 2öa^

er al^ ^l^eolog §u biefen religion^p]^ilDfop{)ifd)en 2lnftd)ten l^inguge^

tf)an l^at, ha§> ift nur bie eigent{)ümli(^e Slnmenbung, meldte toon

benfelben auf'^ ©!)riftentl)um unb feinen ©tifter gemacht iüirb. ®ie

t^riftli(^e 9ie(igion jeid^net ftd^ üor aü^n anbern baburd^ au§, t)a^

in it)r 't)a§> $rinci:p einer in'^ unenblid)e fortit)ad)fenben religiöfen

^^^eröoKfornrnnung gegeben ift; unb ha mir nun biefen i^ren ^ox^

pg aU (E^riften nur öon beut S^eligion^ftifter f)erleiten fönnen, fo

mufe bem Ie|teren eine mirüid^ unbegrenzte reltgiöfe ^oII!oritTnertl)eit

§ugefd)rieben, er mu^ aU biefen gefd)id)tltd;e Qnbtüibuum pgleic^ in

religiöfer ^e^iel^ung urbilbltd^ g^f^lt tüerben. ©inen ^etoei^ biefer

6ä|e l^at ©(^leiermad^er nid^t gegeben unb nic^t einmal ernftlid;

»erfud^t: fie ftnb für il^n eine religii3fe ^[^orau^fe^ung, ein ^oftulat

feinet d^rifttid^en ^emu^tfein^. 2Bie e^ tnit ber n)iffenfd^aftlid^en

^ered^tigung biefen ^oftulat^ ftel)t, fott !)ier nii^t meiter erörtert

merben; e^ ift biefe öon anberen §ur genüge gefd)et)en, unb e^ ift

l^ier gerabe bie bebenflid^e Sude aufgezeigt morben, lt)eld)e ben 3^^-

fammenf)ang be^ ©t)ftem^ burd;löd)ert , unb bie 3lbftd)t feinet IXr^

l;eberg, 't>a§> (^riftlic^e pgleic^ al^ ein burd^au^ natürlii^e^ erfd^einen

in laffen, bie Un^erreifebarfeit be^ S^aturjufammen^ang^ ava^ in

ber pofttiöett ©ogmatif feftpl)alten , uxdklt Um fo leid;ter be-

greift ftd) aber biefe ^orau^fegung hd il)m felbft. S)a^ ß^riften=

tl)um tüar einmal für il)n bie Quelle feinet religiöfen 2^hm^f ber

©runb, öon bem er au^gieng; er moHte nid^t al^ ^l^ilofopl} eine

^ernunftreligion fud^en, fonbern nur bie ^pofttiüe mit §ülfe ber
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^U^ilojopt^i^' li^l^ ciflärcn, ik mit ^or 9iatur be^ 3)icnfd;en unb mit

ber 2Bi)iouid;aft unjcrer 3^^^ i^^ (^mflait^ bringen, \{)x innere^

Siscfcn mötjlid)ft rein l;erau^ftc(Icn ; bte d;riftlid;c grönunigfoit ift

für il;n ein ^)i3d;fte^ unb le^te^, ha^ (il;riftentl;iim bie Dolüommenc

^Keliijion. 5?ann ift aber nütl)iüenbig aud) fein ©tifter 't)a^ Urbilb

rcügiöfer ^olIfomnienl;eit ; benn li>enn bie ^)teIigiDn überhaupt ctwa^

\d)kd)Ü)m eitjentl)iinilid;ei3 ift, trenn aud; in jeber gemeinfamen

©laubeuvlreife nur bie rcligii}fe Qnbiüibualität if)re^ Stifter^ fic^

fortfe^t, fo iinrb jene ^olIfümnienl;eit, iüeld^e ba^ (£^riftentt)um öon

aäen anberen 3teligionen unterfd;eibet, nur au^ ber perfönlic^en

^'olItommenl)eit feinet 6tiftcr)ö fid) erflären laffen. 3cbe ^teligion

ift fo, lüie bie ^|>crfönlid;t'eit, au^ ber fie Ijerüorge^t, bereu innerfte^

2Befen fid; in il;r barftellt; giebt cs> eine nollfommene 9fleligion, fo

wirb biefe nur ha^ 3Ber! einer religiö«o t)oEfonimenen, urbilblid^en

^]ierföulid;feit fein fi}nnen.

58on biefer ^orau^fe^ung au^ enttricfelt fid) nun (Sd)leier^

inad^er'^ tl^eologifi^e 2luficl)t in ber 9ftid;tung tr>eiter, meldte burd^

biefen Einfang gegeben Jt)ar. (Sfjriftus ift unfer religiöfe^ Urbilb;

aber bie§ ift aud^ ba^ einzige, beffen mir bebürfen; tvix l;aben ta^

ber fein "ücdjt, mdjx in il;m ^u feigen, al^ ben üollfommenen Whn-

fcben, mir bilrfen nidjt bie miberfprud}gt)oIIe ^'orftellung be^ ©ott^

menfcben auf il;n anmenben, feine übernatürliche @ntftel)ung feiner

^^erfi3nlic^fcit üorausfe^en, uic^t buri^ bie SBunber ber eüangelifd^en

@efd;icbte unfern ©laubeu mit unferer 2öiffenf(^aft in einen un*

aufli3^lid[)en streit bringen. ßl;riftu^ ift ber fd;öpferifd^e Url)eber

unferer religiöfen Seben», berjenige, meld^er bie eigentl)ümlic^en SSor^

jüge ber d)riftlid;en ©cmeinfd^aft begrünbet, bem ©otte^bemugtfein in

berfelben pr ungebemmten (^ntmidlung terljolfen Ijat ; er ift infofern

ber (Srlöfer: alle religiöfe ^ollfommenl)eit be^ (S^riften ift al^ fein

2ßerf §u betrad;ten, ift eine SBirfung ber @nabe; alle^, tda§ aufeer

3ufammenl)ang mit il)m fid) eutmidelt, erf(^eint in religiöfer §in^

fic^t unüüEfommen unb gebunben, fielet unter ber §errf(^aft ber

©ünbe. Iber bie erlöfenbe ^l;ätigfeit ©l()rifti ift ettüa^a burd;au)§

naturgemäße^; fo menig bie menfd)li(^e 3ktur burd; einen angebe

liefen ©ünbenfatl in übernatürlid;er SBeife üerfd^limmert morben

ift,ebenfo menig mirb fie burd^ "1)^ ©rlöfung übernatürlid; gel;eilt;
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fortbem tüte überl;aupt ein 3Jlenfd^ auf anbere religiös einmirft^

burd^ feine ©eH)ftbarfteIIung
, fo aud^ ©^riftu^ auf bie 3Jlenf($l^eit

;

0)3 ift l)ier an feine ftellt>ertretenbe ©cnugt^uung, an fein 6traf=^

leiben, an mä)t§ üon attebcm p benfen, tüoburd^ bie alte fuprana^

turaliftifd^e ®ogmatif bie 3Serföl)nung bebingt glaubt ; ß;i)riftu^ l^at in

Sflebe unb %^at feine urbilblid^e ^erfönlic^feit §ur Slnfd^auung ge=^

brad^t, anbere l^aben fie in fi(^ nad^gebilbet , unb es ift fo eine

£eben^gemeinf4)aft entftanben, meldte fortmäljrenb üon il^r befeelt ift;

bie^ attein ift nad^ 6(^leiermad^er 'Da^ tüefentlid^e , atle^ anbere

njirb al^ „magifd)'' befeitigt. 2lu^ biefeni ©runbe ift nun bie erlöfenbe

©intoirfung (E^xi\ii für un^ burd^ bie Mrd^e Vermittelt: nid^t al^

ob biefe mit übernatürlid^en Gräften , ober mit einer unbebingten

Sluftorität über ben ©lauben il^rer SJlitglieber au^gerüftet märe,

fonbern nur be^^alb, roeil in i^r allein ba^ ^ilb ß^ljriftl lebenbig

fortgepflanzt unb auf bie ©in^elnen übertragen tüerben fann. 2lnberer==

feit^ bebarf aber bie ^ir($e felbft einer 9^orm, an meld^er fie i^r

ßil^riftu^bilb forttnäl^renb berid^tigt, bamit e^ ni(^t burd) ben (Sin^

flu^ ber menfc^lid^en SJleinungen in'^ ©d;manfen gebracht ir>erbe;

unb bal^er bei ©d^leiermad^er bie ncrmatiöe Sluftorität ber neu*

teftamentlid^en ©d^riften. SBenn enblid^ au§> ber ^ird;e fo tnenig,

al^ au^ ber SJlenfd^^eit
,

jemals alle unreinen (Elemente berfd^toin*

ben merben, tüenn bie ©rfd^einung mit ber ^bee, bie fid^tbare

Mrd^e mit ber unfid^tbaren nie fd^lec^t^in pfammcnfallen mirb,

menn auä) bie ^orftellung t>on einer jenfeitigen SSottenbung ber

^irc^e fid^ nid^t miberfpru(^^lo^ toottgie^en läfet, fo l;at bod^ bie

^ird^e eben an ber ^erfönlid^feit il)re^ Stifters bie ^ürgfd)aft il)rer

fortfd^reitenben ^ertoollfommnung : ber (Steift Sl^rifti, ber al^ d^rift*

lid^er (SJemeingeift in i^r too^nt, füljrt fie in atte 2öal;rl)eit, ba^

religtöfe Seben ber 3JJenfd)^eit feiert in il;r feine ^öd^fte 3Sollenbung.

2lud^ l)ux tüirb freilidf) bie ^ritif mand^erlei ^ebenfen faum

unterbrüden fönnen. Ttan fann begmeifeln, ob (^l^riftu^, felbft feine

IXrbilblid^feit eingeräumt, nad; 6d^leiermac^er'^ SSorau^fe^ung

tt)irflid^ ber (^rlöfer fein fönnte, ob er toirflid^, feiner eigenen ®ar*

ftettung gufolge, ba^ religiöfe Sebcn ber (SJläubigen fd^öpferifc^ er--

jeugt, ober nic^t t)ielmel)r blo^ ha§> in i^nen liegenbe burd^ fein

^orbilb ertoedft unb leitet ; ob mir bal^er ein 9fted;t l;aben, mit bem
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5U bitibcn, unb ben ©cgenfag ber Söicbcrgcborencn unb llnn)ieber==

geborenen , ber 3Sermorfenen unb @rh)äl;lten , bod^ h)iebcr in eine

59eltorbnung einjufüljren, üon ber er felbft un^ gejagt \)at, ba§ e^

in il)r nid;t ©efäfee ber @l)re gebe unb ©efäfee ber Unehre, ba^

»ielmef^r allcf^ an feinem Ort red^t unb gut fei. Wan !ann e^

unbegreiftid; finben, bafe bie ^ird^e ba^ ^ilb (s;f)rifti rein foUte be*

lualircn fönncn, c{)ne c^ au^ U)xcm eigenen gu erweitern ober ju

üerdnbcrn. OJian fann fragen, mic bcnn bie perfönlidt^e (ginmirfung

(^tjrifti feine 6d;ü[er fo üollfommen reinigen fonnte, ba^ ben

3}?ännern, meldte bod; aud^ 6d^Iciermad;er nid^t für ^eilige If^ält,

feine mangcUofe ^arftellung feinet ^i(be^ möglid^ mürbe? unb

ob man feine Slugen nid^t geftiffentUd^ öerfc^lie^en mu^, um auf

biefe 5Xbleitung ba^ normative 5lnfel;en üon ©d^riften §u grünben,

njeld^e bodb grögtentl^eil^ gar nid^t üon unmittelbaren ©d)ü(ern

S^rifti terfagt finb unb t)erfa§t fein tüotten? Wan fann e^ al^

einen SBiberprud) erfennen, tüenn 6d^(eiermad^er at^ ^ogmatifer

bie 5lu!torität jener 6d^riften beiüeift, unb al^ J^ritifer mand^e

berfelben auf'^ freiefte bef)anbelt. Wan fann an "om ©etüalt*

tbätigfeitcn Infto^ nehmen, n)e(d;e fid) ber Xl;eolog nid^t feiten

alg Ausleger erlaubt l)at, um ba^ neue ^eftament mit feiner

^ogmatif in ©inflang §u bringen; man fann fid^ tnunbern, mie

Ieid}t ein 3}^ann, beffen fritifc^e^ 5luge fonft fo fd^arf ift, über bie

3tt>eifel l)intt)egfommt, üon benen fein ßiebling^bui^ , ba^ \o^

lianneifc^c (Süangelium, bebro^t ift; \vk in feiner ^el;anblung ber

et)angeUfd)cn @cfd^id)te mit ben frud)tbarften ©ebanfen urit) ben

feinften Sßaljrne^mungen eine für un§ 'fpätere oft faft unbegreif^

lid)e ^^erfennung be^ natürlid^en unb gefd^id)tlid} it)al)rfd^einlid^en

§crgang)^ §anb in §anb gel)t; tüie h}illfül)rlid) er bie ©teilen un^

fdjäblicb 5u madjen fud^t, )x)el(^e bie übermenfd^n4)c ^^ktur unb bie

^^räeyiften^ (Sl^rifti au^fpred;cn, inie i3icle fopl)iftifd;e .^unftgriffe, ge^

jmungene Sluelegungen, grunblofe ^crmutl;ungen, fleinlid^e unh nn^

roal)rfd;einlid)e (Erflärungen er eso fid^ foften lä^t , um feine ß^rifto^

logic in tk (Eüangetien ^inein§ubeuten, unb bie Söunber ber le^teren

meggubeuten, um mit @incm äßort jene 33orftellung t)on bem Sebcn Qefu

ju geminncn, bereu llnl)altbarfeit 6trau§ neuerbinge fo über*
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Seitgenb bargetl^an ^at. Wlan fann übcrl^au^t leidet na(^n)cifen, bafe

bte 3[^erföl}nung jtüeier @tanbpun!tc , bie i^rer 3iatur nac^ untjer^

ctnbar fiitb, be§ religion^p]^ilofop^)if(^en unb be^ ^ofitb tl;eo(ogij(^en,

felbft einem @(^leternia(^er nid)t gelungen ift, unb nid^t gelingen

fonnte. Slber tcie !lar n^ir anä) bie 9}Mngel feine» ©i)ftem^ einfel)en

mögen, fo bürfcn n)ir boc^ be^alb feine miffenfd;aftlid)c (S^röjse unb

feine gef(^i(^tlid;e ^ebeutung nic^t üerfennen. 6(^leiermad)er ift ber

erfte, tüelc^er ha§ eigentl^iimlic^e 31>efen ber S^eligion grünblid^er er^

forfd^t, unb baburc^ and) ber praftifd)en ^eftimmung il;re^ ^er^ält^

niffe^ gu anbern ©ebicten einen unbered^enbaren ^ienft geleiftet l)at.

(Sr ift einer ber bebeutenbften unter ben 5}^ännern, n)eld^e feit nxel)r

ai§ einem 3al)rl)unbert baran arbeiten, ha§ allgemein menfd)li($e

au^ bem pofititien berau.^pljeben , ba^ überlieferte im ©eift unferer

3eit um^ubilben, einer ber üorbcrften unter ben ^^orfämpfern be^ mo=^

berncn ^umani^mu^. (Sr ^uerft ^at t)ie pI)ilofDpl)lfd;e ijbee in haä

einzelne ber proteftantifc^en ®ogmati! eingcfübrt (Sr ^at für bie

^Ijeologie im religiöfen ^'ctüu^tfein einen neuen ^oben gelDonnen,

unb burc^ biefe Vertiefung il^re^ ^rincip^ bie ©egenfä^e, meldte er

in ber 3*^ittl)eologie t)orfanb, als folc^e überiüunben, bie 9teligion^*

tüiffenfc^aft t)on ber Sleu§erlid)!cit ber fuipranaturaliftifc^en tüie ber

rationaliftifc^en Sel)anblung befreit, unb fie genöt^igt, toon ber

äußeren @rf4)einung ber 3fleligion auf il)r innere^ Söefen, auf i^re

lebenbige Duette im menfd^lid;en (Steifte surüdjugel^en. 2)ie 9teligion

ift il^m ein gegebene^, tx>ie bem ©upranaturaliften, aber fie ift il)m

gugleid^ ba^ eigene ©r^eugnig bc^ menfd;lic^en ©eiftc^, n)ie bem

9ftationaliften: benn gegeben ift fie urfprünglid) nur im menf(^lid)en

©clbftbetüu^tfein. S)a^ ©l;riftentl)um ift ettüas pofitit)e^, benn e^

berul)t auf ber $erfönlid)!eit ß^l)rifti, unb biefe !ann nid^t a priori

bebucirt werben
, fie ift ber fd)bpferifd)e Infangepunft einer eigen^

artigen ©ntmidlung ; aber e^ ift barum nic^t^ übernatürlid;e^, benn

e^ ift l^ierin jeber anbern pofitiüen ^ieligion analog, unb e^ gcftaltct

\\ä) öon biefem 2lnfang^punft au^ gang nad) natürlid^ pf^d^ologifc^en

©efc^en. S)ie ©igentl)ümlid)!eit be^ religiöfen ^cbki§> füll geh)a]^rt

unb e^ foll guglei(^ bem feinblid^en 3i^f^^Jt^^cnftü6 mit aüm anberen

©ebieten vorgebeugt n}erben: bie Dteligion foll feiner bered^tigten

menfc^Ud^en ^l)ätigfeit miberfprei^en fönncn, tpeil fie felbft bie l;öd;fte
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S3lütbc bcr inenfd;Ud;en 9latur ift. 2öcr bic ^Icligion in biefetii

freien ©eift auffaf^te, ber fonnte felbfbcrftänblid) anf gornieln feinen

Söert^) Iccicn, nnb üoEenbg nic^t anf folc^e, bie er felbft al§ Veraltet

crfannt l;atte; er fonnte nid;t angeben, 'oa^ bie religiöfe ©emein^

fd;aft, üon beren Segen er überjengt War, huxä) bie gormcn be^

^ultn^ ober bei3 ^ognta getrennt Jüürbe. ©d^leiermac^er War

baf)er ber natürlid)e 3Sortfü^rer ber et)angclifd;en Union, unt) fie

ift nnftreitig eine^ üon bcn 2öerfen, in benen fein ^eift am fxn^U

barften fortlebt, tiefer ©eift mirb fid; and; in ber golge immer

mel;r ^al;n bred^en, nnb er ioirb and) bann nod; fräftig fortloirfen,

menn t)on bem bogmatifc^en 6t)ftem, n)e(d;e^ er fid; al«3 feine näc^fte

n}iffcnf($aftlid;e gorm gefc^affen l;at, fd^on längft fein 6tein mel^r

anf bem anbern liegt.



9.

2)a^ Urdjriftcntfiimu

2Ba^ ift ba^ (E^riftent^um, unb ma^ mar c^? @^ ift fij^mer,

ba^ erfte gu jagen, n)enn man t>on bem §meiten feinen begriff \)at,

unb e^ ift unmöglich, über ha^ gleite in'^ reine ju fommen, menn

man fi(j^ ba^ erfte nid^t flar gemai^t I)at. ^ie na($ftel^enbe ©r^^

örterung gilt nun ^unäd^ft ber'^tüeiten non biefen g^ragen : fie toerfuc^t,

an ben l^erüortretenbften 3ügen §u s^igen, voa^ ha^ ©{)riftentlE)um

in feiner erften Qcit mar ; e^ mirb fi(^ aber barau^ immerljin au^

U^ §u einem gemiffen ©rabe ergeben, \üa§ eg feinem maleren Sßefen

naä) ift. Uebrigen^ lüirb fi(^ unfere ^arftellung auf ha^ ©l^riften*

t^um al^ fold^e^, b. 1^. auf ben (SJIauben ber c^riftlid^en (SJemeinbe,

l^ier um fo md)x bef($ränfen, ba über bie ©ntftel^ung unb hk ge-

f(^i(^tlid^en 35orau^fe^ungen biefe^ ©lauben^, über bie ^erfönlid^feit

unb bie @efd)id)te feinet Stifter^, in ber nä(^ftfolgenben unh in ber

legten 3lb!)anblung biefer Sammlung o!)nebie^ p fpred^en fein mirb.

^a§ ß^riftentl)um mar juerft ber ©laube an Qefu^ aU hzn

3)^effia^, ni($t mel^r unb niä)t meniger. 6eine ^ogmati! mar ha^

maU noä) einfad): menn fid; ein 3ube ju bem ©Cauben an bie

SJJeffianität 3efu befannte, fo erklärte er fid^ ebenbamit für einen

©l^riften unb mürbe burd^ hk ^aufe in bie ©emeinbe aufgenommen.

S)ie Xaufe beburfte ba!)er aud) feiner langen ^Vorbereitung : ^etru^

tauft ben ß^orneliu^, nad;bem fie laum einige furge Sieben gemed^-

feit ^aben (3lpg. 10); ber ät^iopifd^e @unud)e (Slpg. 8, 26 ff.)

mirb untermegg auf ber ©tra^e toon ^l)ilippu^ befe^rt unb getauft;

bie ©emeinbe in Qerufalem üerftärft fid^ an @inem Xag um brei^
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taufcnb unb an einem jmeitcn um gmcitmifcnb 3)^itg(tcbcr (2lpg. 2,

41. 4, 4)] ^aulu^ cxljäit 2(pg. 9, 19 bie ^aufc o(;nc allen toor^

gängigen Unterrid^t, unb er felbft te($net e^ fid^ ©al. 1, 16 §um

9ftubm an, bafe er feinet 3)Zenf(^en 6d}üler fei, fonbern feine Seigre

einzig unb allein ber inneren ©otte^offenbarung toerbanfc. §ätte

^a^ (^{?riftentbum fd)on ein eigcntl)ümHc^e§ Scl)rfl;ftem gcf)abt, fo

jpären folrf)e fd;nelle ^efef)rungcn eine llnmöglid)!eit gemefen, fo f)ätten

fic ni^t einmal in ber Sage öorfommcn fönncn : menn jeber getauft

mürbe, fobalb er 3<^fu^ ^^^ ^cn 9JJeffia^ anerfannte, fo tönmn

bie erften ^l)riften fid) feinet tnciteren mefentUi^cn Unterfd^ieb^

t)om 3ubcntl)um beiüu^t gelüefen fein. 2Bie iüenig aber barin für

fie fd)on ber 3l'u^tritl au^ bem Qubcntl^um lag, biefe erl^eüt unmi^

berfprec^(id) au^ ber ©efd^iditc be^ ^aute: au^ ber unfäglid)en

3Jiü^e, bie ejS xf>n !oftete, bie uniöcrfeEe, über bie ©renken be^ ^uben-

t]()um^ ][>inau^reid;enbe Q3eftimmung be^ ©I;riftentf)um5a ^ur 3lner=

fennung gu bringen; au^ bem §a^ unb ber Verfolgung, meldfje

er fid) burd^ biefen 2lbfatt tion ber t}äterli(^en S^teligion sujog; au^

ber 6teEung, U)el<^e bie ierufalemitifd)e ©emeinbe unb bie älteren 3lpo^

fiel felbft gegen i^n einnal^men ; aus ben }al)rl)unbertlangen 5^er^anb==

lungen, bie üorangeljen mußten, el)e bie ©mancipation bc«§ ©Triften-

t^um^ öom 3ubent^um unb bie Qbee einer allgemeinen, Reiben unb

Qubcn gleid) fel^r umfaffenben ^ird;e tjollftänbig burd^gefe^t mar.

^ie 53riefe be^ ^aulu^ bemeifen, ba§ er aller Orten, mol)in feine

apoftolif(^e 2öir!famfeit rei($te, aud; in ben üon i^m felbft gcftifteten

©emeinben, mit bem gälten 3Siberftanb einer jubend;rtftlic^en ^ar-

tl)ei §u fämpfen l^atte, meldte feine Ipoftelmürb: für eine Ufurpation

erflärte, unb t>on ben Reiben, bie er befel^rt l)atte, ben tlebertritt pm
3ubentl}um, bie 5tnnal)mc ber ^efcljneibung unb be«^ ganzen mofai^

fcben ©efeges »erlangte; unb aud) bie gemägigtften i^on biefen @eg*

nern fonnten menigften.^ über ben 2lnfto§ nid)t megfommen, bcffen

^efcitigung ein ^au^t^ed beg 9tömerbrief^ ift, ba^ ba^ au^ermä^lte

Wd @otte^ bd feiner lnfid)t, trog feiner tl)eofratifd;en Vorre(^te,

in ber ^l)eilna^me am meffianifd)en 9fleid;e tl;atfäc^lic^ l^inter ben

Reiben ^urüdblieb.' 2öenn bem großen §eibenapoftel t)on 5lnfang

bie 5U @nbe ein fol($cr 2ßibcrftanb unb fold^e 3[^orurtl)eile entgegen^

traten, fo mufe ber ©ebanfe, bag ber d)riftlid^e Glaube eine neue,
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öom 3Hbcntl;um l->crfd)iebcne ^ieligion^form fei, ber älteren ©]f)riften''

gemeinbc unb il;rett Settern toöEig fremb gemefen fein. SBenn

^^aulujo bei jener benfmürbigen 35erl)anblung in ^erufalem, öon

ber un^ freili($ nur ber ©alaterbrief (c. 2), ni(^t bie 2lpüftel^

gefc^ic^te (c. 15), einen Hrfunblid;en ^erid^t giebt, bie gan^e geftig^^

hit feinet ©()ara!ter^ unb bie gan^e ^raft feiner Hebergeugung ein*

fc^en mu)Bte, um feinen !)eibenc^riftlid^en Begleiter ^itus öor ber

5lnforberung ber ^efd)neibung §u fd}ü|en unb ha§> ^^ä)t einer

felbftänbigen ^eibenmiffion §u behaupten, fo ift !(ar, ba^ in jenem

geitpunft, etlüa gtoangig 3a!)re uaä) bem ^obe 3efu ,
feine perfön*

lid;en ©c^üler fid) nod; in feiner ^e§ie!)ung öom 3ubentl;um lo^^

gefagt l)atten, ha^ itjnen ber ©laubc an Qefu^ nur ber ©laube an

ben Erretter il^re^ SBoIfe^, nur ein %\)di i{)xcx gcfe^(id;en grömmig*

feit tüav. 2öie ipenig fie aber anä) in ber golge über biefen @tanb*

punft ^inau^famen, fie!)t man am bem, Wa§ im ©alaterbriefe

n?eiter ergä^It ipirb. SIB einige 3^^^ ^^^) l^^^^^ ^erl;a]tb(ungen

^etru^ in 2lntioc^ien mit ^auluö ^ufammentraf, naf)m et §tr)ar an*

fang$ feinen Slnftaub, mit t>^n getauften Reiben an bemfelben ^ifc^e

^u fpeifen, unb baburi^ anjuerfennen, ha^ il^nen bie Unreinl^eit ni^t

mel^r anf)afte, bie nac^ jübifd^en Gegriffen eine ^ifc^gemeinfc^aft

be^ Sfraeliten mit bem ©ögcnbiener unmöglich mad^te; fobalb aber

3ubend;riften au^ ber Umgebung be^ g^fobu^ famen, ^og er fid^

t)on ben §eiben4)riften gurüd, „tüeil er bie aus ber ^ef(^neibung

für($tete," unb ebenfo mad;ten e^o auc^ bie übrigen Qubend^riften,

fo 'Oa^ felbft ^arnaba^, ber t)ieljälf)rige Begleiter unb @ef)ülfe be^

§eibenapDfteB, fic^ gu bem gleid}cn ^ertjalten t3er(eiten liefe, ^aulu^

meife in biefem ^ene!)men, über tvddjc^ er feinem DJiitapoftel bie

nad;brüdli(^ftcn ^ortoürfe mad)k, anä) fpäter nur eine offenbare

„§eud;elei'' §u fe^en; un<o toirb e^ el^er betoeifen, bafe jene freieren

©runbfä^e, benen fid^ ^etru^ t)orübergel)enb gefügt t)atte, iueber U)m

felbft noc^ ben übrigen, aufeer ^aute, feft genug ftanben, um fie

mit ber ©ntfc^ieben^^eit eigener Ueberjeugung gegen abli>eid;enbe

2lnfid;ten ju bel)aupten. J^einenfall^ aber fönneri fie in Qerufalem,

im Greife ber IXrgemeinbe unb be^ Qafobu^, anerfannt getpefen fein

;

fonft l)ätten unmöglich bie, meiere bortl^er famen, einem ^etru^,

unb felbft einem ^axnaha^, fold^c gurc^t einflößen fönnen, bafe fie
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bcn <Qt'i^<-'^^<^^if*^'" ^^^ ^^^^^^ c3CJr>dl;rtc ©cmcinfd;aft fofort tüicbcr

tbatftidilicli ouffünbiötcn. ^ic ^aläftincnfcr Titüffcit mä) \vk toor

überjcutit (^cföcfcn fein, ba§ bcr SJlcffiaö unb fein 3lcic^ nur für

bic Qubcn bcftimmt fei, unb bafe 3fUd^tjubcn ber Sutritt gu bem*

fclben nur unter bcr 53ebingung be^ llcbertritt^ S^im 3ubcntl;um

iicftattet tücrben joüte: fic liefen fid) bic ^cibcnmiffion bc^ ^aulu^

unb il^rc (Erfolge iüof)! at^ ^t)atfad;c gefallen, aber fic bctrad)teten

bic t)on il;nt be!el)rten fortiüäljrcnb aU unreine, fo lange fie nid)t

burd) bic ^efd)neibung in ha§ 3Sol! (S^otte^ aufgenommen maren

;

fic fud^ten biefelbcn be§!)alb überall ^u \\ä) l)erübcr5usiel)en, unb felbft

rein l)cibcnd;riftlid)en unb t>on ^aulu^ allein gcftiftctcn ©emein^

bcn, iDie bcnen ©alaticn^, ©cfe^ unb ^efc^ncibung aufjureben.

^afe nun aber $aute toollcnb^ fic^ nid)t bamit begnügte, bic

$ifortc bcö (Sotte!creid)g bcn Reiben §u offnen, fonbern ha^ er auä)

bic geborenen Subcn il^rer gcfe|lid;en 3Serpflid;tungen cntbanb, 't)a^

er e^ gcrabe^u au^fprad^, ba^ ©l)riftcntl)um fei mit 'Otm ^ubcntl^um,

bcr ©laube mit bcm @efeg unvereinbar, man fönnc nic^t ^ugleic^

auf jenen t>crtrauen unb fi(^ bur^ biefe^ gcbunben füllen, man

babe nur bic SBal^l ^n^ifdjcn ©l;riftu^ unb SJJofcs, — bieg crfdfjicn

bcn Qubend)riften älteren ©d)lage§ aU ein fold^cr ©räuel, c§ er^

§eugtc fid) unter il^ncn ein fo erbitterter §afe gegen 't)tn ßcrftörer

bc^ ©efegeg, ha^ man auf Seiten bicfer ^art^ei feine ©d^mä^ung

gegen bcn großen ^cibcnapoftcl §u ftarf, leine 35crläumbung über

il)n unglaublid) fanb. ®ie gabeln unb Übeln 9lad)rcbcn, mit it»el*

d)cn bic 5Rad)!ommen ber alten 3ubcn($riften, bic fpäteren ©bjoni-

tcn, il)n verfolgten, ftnb un^ noc^ tl)ciüüeife bclannt; unb ebenfo

ge^dffig äugern fid^ über ii)n anä) bic clcmentinifd^cn §omilieen,

eine cbjonitifd)c ^artl;cifd^rift an§ bcr gtncitcn §älftc be^ gleiten

Qal^rbunbcrt^, mcnn fie il)n al^ bcn „fcinbfeligcn 2Rcnfd)en," bcn

ißcrfünbigcr be^ „falfd;cn ©oangcliumg," ber „gefct^lofen unh nic^t^-

tüürbigcn ßcljre,'-' ober um attc^ jufammengufaffen, al^ bcn 3^^^^^^^

Simon barftcllcn, als bcn vom 3ubcntl)um abgefallenen 6amaritancr,

bcr fi^ felbft §um ©ott aufbläht, unb ber alle Sauber üon ^alä==

ftina bi^ 9tom mit feinen 3^uberlünftcn ücrfül^rt, biso er in bcr

^auptftabt be^ Sfteid^c^, t»on ^ctru^, bcm äcl)ten 2lpoftel, ereilt unb

entlarvt, bcm vcrbicnten '5ii)iä\al anl)cimfätlt. ^ein anbcrcr tvar
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aber ol^ne g^^^if^^ ^^n Infang an ber @inn unb ^etüeggrunb ber

Sinion^fagc 3Ka^ ^aulu^ \d)on üon feinen forintl^ifc^en Gegnern

öorgciDDrfen iDurbe, "oa^ er fic^, o^ne tüirÜid^er ^Ipoftel gu fein,

eigenmächtig in bie ^IpDfteltüürbe eingebrängt ^abe, ir>a^ bie allge*

meine 9}ieinnng ber ftrengeren inbencfjriftlic^en ^artl^ei tüar, bajg

er abtrünnig üom üäterlid^en ©efe^ bie SBelt p bem gleid;en 2lb-

fall verleite, ba^ tüurbe aU @ef($i(^te nnter bem 3i^amen be^ fama^

ritanifd;en Qrrlel^rer^ üon i^m ergä^lt ; nnb felbft jenen großartigen

IXnterftügungen , bie er in feinen ©emeinben fo eifrig betrieben

l^atte, nm bnrd; biefen ^^en^ei^ I;ülfreid;er ^lf)eilna^me bie Qerufale^

miten p getPinnen, felbft biefen £iebe^n)er!en tüurbe im 3}Zunbe

ber ^erlänmbung bie gel;äffige Söenbung gegeben, baß er fid^ toon

einem ^etrn^ nnb 3ol;anne^ bie a^oftolifd^en ^orrec^te ju erfaufen

toergeblid; üerfud^t l)aU. ^a fi^on bie 5tpofte(gef(j^i(|)te biefe «Simons*

fage fennt, unb fte bur(^ il^re ^arftellnng unf^äbU(^ p maä)m

nöt^ig finbet (in il^r iüirb Simon c. 8, 9
ff. noc^ t}or ber ^e^

fel^rung be^ ^aulu^ befeitigt), fo bürfen tüir i^re ©ntfte^ung mit

©i(^er^eit no($ in'^ erfte Qal^rl^unbert l^inaufrüden, unb mir ^abm

fo aud; an i^r einen ^etoei^ für bie §eftig!eit, mit ber man fi^

gerabe auf bem urfprüngUc^en ©d^auplag be^ (S^^riftent^um^ feiner

ßo^reißung toom Qubent^um tüiberfe^te.

SBeitere Belege biefer %^at)aä)^ finben fid^ ni(^t blo^ in fonftigen

a(t!ird;li(^en «Schriften, fonbern aud^ in ben neuteftamentlid^en, fo==

balb man fie mit gef($ic^tUc^em ^lid lieft, in SJlenge. ^efonber^

bele^renb finb in biefer ^e^iei^ung, näd;ft htn ^autinif^en Briefen,

§U)ei ^üd^er, t)on benen jebe^ in feiner 3lrt über ben (Steift be^ alten

3ubend;riftentl)um^ 3^^9^^6 ablegt: bie 2lpoftelgefd^id^te unb bie

Offenbarung be^ 3ol;anne^. — ^ie Slpoftelgef d^id^te ift

aUerbing^ allen ^Ingeii^en na($ tüeber non einem Begleiter be^

^aulu^ noi^ überhaupt im erften Qaljrbunbert naä) ß^riftu^ »erfaßt

tporben, tüenn aud^ für einzelne Slbfd^nitte berfelben bie ^enffd^rift

eine^ :paulinifd^en Sieifegefäbrten benü|t unb t^eilmeife aufgenommen

5U fein fc^eint; fie ift ferner öiel ju fel^r t)on praftif^^bogmatifc^en

Qntereffen be^errfd^t, unb gel^t mit ben überlieferten Stoffen t>iel

ju frei um, fie l^atte aber aud^ an i^nen felbft fd^on ol^ne 3^^^f^^

ein öiel ju fagenbafte^ 3}laterial, al^ baß mir eine urfunblid^e ®e^
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fd^ii^t^barftellung üon i\)x ermartcn bürften. 5lbet t^eiU fönnen

mir felbft au^ biefer fpäten unb in t>ielen ^c§icl)ungcn un§ut)er*

Idjfigcn ^arftcttung bie ältere Ucbcrliefcrung nid;t feiten noc^ beut-

li(^ genug l^erau^l;ören ; t^eiB erl;alteu mir mittelbar, burd^ bie

ganjc ^enbcn§ ber Sd^rift unb bie in il^r burd{)gefü^rtc ©ef(^i(3^t^-

bcbanblung, über bie 3cit, au^ ber fie jelbft ^erftammt, 2luffd}lüffe,

i)on benen aud^ auf bie ^Sor^eit ein übcrrafd;enbe^ Sid;t surüdfällt ; unb

ber Ic^tere Umftanb ift e^ l)auptfäd;ti($, mel(^cr ber 2lpoftelgef(^i4)te

für bie Äcnntnife bc^ ältcften (Sl^tiftentl^um^ bicfe ^ol^e ^ebeutung

giebt. ^er '^crfaffer biefer ©c^rift ift fi(^tbar ein ^auliner: ber

paulin if(^e Unitocrfali^mu^, ber Uebergang be^ meffianif($en §eil^

toon 't)cn ungläubigen 3uben gu ben ©laubigen au^ 't>m Reiben ift

ber ©ebanfe, unter meldten bie (5Jefc^i($te be$ apüftolif($cn ßeitalterö

l^ier gcftcEt mirb ; il^r eigentli^er §clb ift ^aulu^, unb mit feinem

Eintritt in bie apoftolifdf)e 3Birffamfeit t)erf($mtnbet bie jerufalemi*

tifd^e ©emeinbe, fo meit nid^t bie ©cfdl)i($te bc^ ^aulu^ felbft ju

t^r gurüdfül^rt, aus bem @efid;t^!rei^ be^ 3^erfaffcr^; bie ©mpfel^^

lung be0 §eibenapoftcl^ unb feinet 2öer!e^ ift bei pra!tif($e gi^ed,

bem i^re @efd;id^t^barftellung bient, bie ©rünbung ber romifd^en

©l^riftengemeinbe , als 3Jlctropole be^ paulinifd^en §eibend)riften^

t^um^, ift ba^ 3i^'l ^^ ^^^ f^^ h^^^ 5(bfd;lufe fommt. £)iefe praf=

tifd^'bogmatifd^e ^Ibgmedung ber ©d^rift tritt um fo flarer unb

unabtüei^barer lj?ert>or, je t>ollftänbiger un^ eine üorurt^eil^freie unh

genaue Prüfung i^rer @r§cil;lungen überzeugen mulB, baJB ber ^er^

faffer ibr guliebe bie ©efdjiid^te mit ber äufeerften greil^cit bel^anbelt,

bie ibm überlieferten 6toffe tenbenjmä^ig umgcbilbct, gange ©rjdl^^

lungen neu erfunben ober t>erboppelt, attbe!annte 'Vorfälle, meil fie

feinem 3^^*^ miberftritten, mit ©tiEf^meigen übergangen, feine

^arftollung öon 5Infang bi^ §u ©nbe barauf angelegt ^at, in hm
angeblid^cn ^^erl^ältniffen unb ©runbfägen be^ apoftolif(^en 3^it^

altera ein SSorbilb für biejenige ©eftaltung ber !ird;lid;en 3iift<ittbe

unb ^^art^eit>er^ältniffe aufaufteilen , '(üdä)^ er in feiner 3^it, um
120 naä) ©^riftu^, für burd^fü^rbar unb münfd^en^mertl^ ^ält. @r

iDilI ben ^art^eien, tüdä)^ fid^ bamal^ in ber ^ird^e bie ^errfc^aft

ftreitig madf)ten, ber petrinifd^^j|ubaiftifd;en, unb ber paulinifd^==uni^

toerfaliftif($en , in ber ©efdfiid^te i^^rer Urjeit unb an hum ^eifpiel
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il^rer apoftülif^icn ^du^ter i{)re ©leid)bcredj)tignng , \i)x urfprüng^

lid^e^ ©intoerftänbnife imb bie ^cbingungen biefe^ ©inüerftänbniffe^

§ur 5lnfd;auung Bringen. 9^ur um fo belcl^renber ift e^ aber, ju

fe^en, mit meldjcn Opfern unfer ^^aulincr ben grieben §u erfaufen

bereit ift. S)en paulinifd;en IXniücrfali^mu^ füllen fid) bie 3uben^

d^riften gefallen laffen; aber nm iljnm benfelben anneljmbar §u

machen, tüerben alle bie eigent^ümlic!)en Seigren, auf bie ^aulu)3

felbft iljn geftü^t l)atte, alle §auptfcl)lagtr)örter ber pauUnifi^en

.©ogmati! hd ©eite gelegt ober bi^ pr Xln!cnntlid;!eit abgcfd}it)äd)t

;

e^ iüerben nid;t aEein unt>erl)ältni§mägig Wenige paulinifd)e Sel)r^

reben mitgetl;eilt, fonbern biefe felbft finb aud; fo gel)alten, 't^a^ fie bem

ftrengften Q^bend^riften nxä)t mol)l ^um Slnfto^ gcrei4)en fonnten.

3]on atten jenen 6ä^en, tüeld^e für ben ^Ipoftel felbft ben äugerften

Söertl) Ratten, \>on ber ©ünbl;aftig!eit aller 30^enfc^en, öon ber tln==

möglic^feit ber ©efege^erfüllung, üon bem ^Serföl^nung^tob (El;rifti,

t)on ber S^ted^tfertigung au^ bem (SJlauben, nid;t burd) @efege^ir>er!e,

r^on ber Slbfd^affung be^ mofaifd^en ©efe^e^ unb be^ ganzen jübi^

f(^en 9fteligion»lr)efen^ — üon biefen ©runblebren be^ gefd)id)tlid;en

^aulu^ finben fic^ bei bem ber 2lpDftelgef($id)te !aum ein paar 2ln!länge

(13, 38 f. 20, 24), bie fo fdjlnad; finb, t)a^ ber 3Serfaffer ftärfere^

unb ebenfo ftarfe^ anä) bem ^etru^ (15, 10. 10, 34), unb felbft

bem Qafobuio (15, 13 ff.), fo ipie er biefe 3)Mnner barftettt, in

ben Wlimh legen !ann. Qm übrigen entl)alten alle feine Vortrage

nur bie allgemein anerfannten Seigren be^ jübifd;en 3)lonot^ct^mu^

unb beg (^riftlid^en SJieffia^glauben^, nur ha^» gleii^e, tüa§> mir auc^

in ben petrinifc^en Sfteben (c. 2—5. 10) treffen: bie Seigren öon

ber (^inl^eit ©otte^, ber SJleffia^mürbe unb ber 2luferftel)ung Qefu,

bie Slufforberung, fid) gu befel^ren, unb Sßerfe §u tl)un, bie ber

^efel)rung tüürbig feien (26, 20), bie ^rebigt öon ber (SJerec^tigfeit,

ber @ntl)altfam!eit unb bem fünftigen ©eric^t (24, 25), aber nid^t^

t)on bem, tr>a^ un^ al§> ha^ eigentl^ümlid^ paulinif(^e an^^ jeber

geile feiner äd^ten Briefe entgegentritt. Qa gerabe ber @runbfa|,

treld^er für hm gef(^id;tlic^en ^aulu^ ber SIngelpunft feiner ganzen

2:;i)eologie mar, ha^ burd^ ©l)rtftu^ ha^ j[übifd)e @efe^ aufgel;üben

fei, unb baJ3 ©briftu^ eben ba^u gefommen fei, um an bie

6tette ber jübifc^en S^eligion eine neue, an bie Stelle be^
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(SJcJc^oy bcn (^)laiibcii 511 fcjon — ^erabe bicfc ©runblel^re be^

urfprünglid;on ^^Hiulinl«3nni^ tinrb in bcr 5lpoftclgcf(^i(!)tc au^^

briic!(id; ücrläiignct. ^milu^^ t>erf{d)ert in feinen Q3ricfcn attov Orten,

ba§ ber ©laiiBe an GI;riftu^^ nnb ba^ gcft{)alten am mofaifi^en

©efe^ fid; auvfc^liefeen; nac^ bcr ^arftellnng bcr 3lpoftclgcfc^id;te

(c. 15 t»g(. ni. 21, 20 ff.) l;ätte er fid} mit bcn Qerufalcmitcn ba=^

rül>cr tjcrftänbigt, ja er fclbft ]f)ättc e^> aU förmlid^e^ ^ird;engcfcg,

aU SSerfügnncj be§ l^eiligen ßJciftcg tocrfünbigt, bafe bie gknbigcn

Qnben and; naä) il;rem Hebertritt §nm ©^riftcntl;nm fortiüäl^rcnb

an bae ©efe^ gebunben feien, ha'^ aber anä) bcn §cibenc^riftcn genjiffe

©ntl)a(tnngen ni^i erlaffen n>erben !önncn, lt>cld;c ber n)ir!li(^e

^^anlu^ (iüie n^ir an^ 1 Äor. 8—10 feigen' an fid^ fclbft für gan^

unbegrünbct anfal;, nnb nnr nnter IXmftänben , an^ f(^oncnber ^e*

rüdfid/tigung frember 35orurt]^eile, t)er(angtc. ^anln^ crflärt feinen

©alatem (®aL 5, 2 f.) mit allem 9^a^brud, tpenn fie fid^ befd^nci^

ben laffen, l)dbm fie toon ©l^riftu^ ni(^t» ^n Ijoffen, nnb er ^atte fi($ an^

biefcm ©runbe (©al. 2, 3 f.) M fetner Slntncfcnl^eit in ^^t^ufalem

bcr gorbcrung, ba^ fein Begleiter Stitn^ bie 53cfc^neibnng annc!)me,

mit nnerfd;ütterlic^er geftigfeit miberfe^t; bie 3{poftclgefd;i($te (16,3)

lä^t ibn nm biefclbe 3^^^ ^^^ ^efd;neibnng bcg ^imot^cn^ fclbft

t)orncl)men, ben 35orfall mit Stitn^ bagegen toerfd^VDcigt fie. $anln^

fonnte nad; feinen ©rnnbfägen meber fic^ fclbft an ba^ ©efcg binbcn,

nodl) feine fernere ©cltnng in ber (I^ljriftengemeinbc angeben: bie

2lpoftclgefd;id)te fc^ilbert il^n al^ einen gefe|c^frommen Qfraeliten,

bem nur bie 3Serläumbung nad^fage, ba^ er toon ben t)ätcrli(^en

©ebränc^cn abgefallen fei, nnb and; anbere pi biefem 5lbfall herleite

:

er fclbft tocrfii^crt in \i)x 25, 8, er l)abcfid^ gegen baä j[übif(^c ©efefe

in feiner 3Beifc t>erfel)lt, er nennt fid^ 23, 6 einen ^Ijarifäcr, ein

3Jiitglieb ber ftrengftcn, gcfe^c^cifrigften ^artl;ei nnter ben Quben,

n>a^ er in ber 2öir!li(^!eit ^wax früher allerbing^ gctr»cfen mar,

aber bamal^ fo mcnig mcbr tüar, aU Sutber nac^ feiner ^crl^eiro^

tl)ung nodf) ein SJlönc^ n)ar; er übernimmt (18, 18. 21, 20 ff.) jü*

bifd)e ©clübbe nnb Dpfer, bie ber gef(^id;tlid)c ^aulu^ nnmöglid^

übernommen Ijabcn tann, nnb p)ax an^brüdlid^, um bie falfd^e

^yiad^rebc ju iribcrlegen, bag er bie Qubenc^riften t)om ©efeg db\Dtn^

big mad)c, unb um ju bereifen, ba§ aud^ er e^ treulid^ befolge; er

3eUer, Jöovtväge unb Ulbtianbt. 14
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ergreift jebe ©elegenl^eit, um ha^ jübifc^e ^^ational^eiUgtl^utrt unb bie

jübifd^en S^ationalfefte ju befud^en, mag er au($ nod^ fo entfernt,

unb burd^ feinen apoftolifd^en ^eruf nod^ fo ftar! in 2lnfprud^

genommen fein (11, 30. 18, 20. 19, 21. 20, 16. 24, 11. 17), unb

mag aud^ au^ feiner eigenen ©rjä^lung (©al. 1, 15 ff.) nod^ fo

!lar {)ert»orgef)en, bafe er einzelne biefer Sfteifen (2lpg. 11, 30, ipal^r^^

f($einlid^ aber aud^ 18, 20 ff.) gar nid)t inirüid^ gemad^t l^at; er

ftel£)t aud^ mit hm Qubenapofteln unb ber palciftinenfifd)en ©emeinbe

im beften ©inöernel^men, unb alte ^etüeife be^ (SJegentl^eil^ , it>ie

ber Streit über Stitu^ unb ber (;arte 3^if<itttmenfto^ mit ^etru^

(@a(. 2, 3. 11 ff.), njerben in ©tiIIfd)toeigen begraben, ©elbft ber

^eruf be^ §eibenapoftel^ erfc^eint l)ier nic^t al^ ein freimittig ge^

mä^lter, fonbern al^ ein i^m burd^ bie ^ert)ältniffe faft tDiber 2öi(^

len aufgebrungener. SSäi^renb erfelbft un^.fagt (©al. 1, 15 f. 2, 7),

ha^ er fid^ t>om erften ^ag feinet ß^riftengkuben^ an jur ^tx^

fünbigung be^ @t)angelium^ unter ben Reiben berufen geh)u]8t l^abe,

mätjrenb er atte feine Ueber^eugungen ]f)ätte tierläugnen muffen, um

nid^t Quben unb Reiben, iüie in betreff it)rer ©rlöfung^bebürftigfeit

(9ftöm. 3, 9. 23 u. a.), fo aud^ in betreff ifjrer Slnfprlid^e an

feine a^oftolifd^e Sßirtfamfeit fid^ gleii^^uftetten (9töm. 1, 14),

fo läfet il^n bie 2l))ofte(gefd^ic^te überall, it>o ftd^ eine iübif(^e ^e==

toölferung toorfinbet, ol)ne Slu^nal^me hm ©runbfag befolgen, hm er

l^ier tüieberl^olt au^fprid^t (13, 46. 18, 6. 28, 8), fid^ nicl;t el^er

an bie Reiben §u menben, aU bi^ i^m bie Quben burd^ l)artnäcfige

SSerfd^mäl^ung feiner ^rebigt ein S^ted^t ba^u gegeben ^ahm (ügl. c.

9, 20 ff. 28 f. 26, 20. 22, 17
ff. 13, 5. 14, 42 ff. 14, 1. 16, 13,

17, 1. 18, 4. 19, 8. 28, 17). ©o ängftlid) foll ber 3Jlann, toeld^er

in 2Ba]^rl)eit ber fül^nfte ^eftreiter be^ jübifd)en ^artüulari^mu^

unb feiner erträumten 3[^orred^te mar, eben biefe ^orred^te gelautet

^aben. ©o tr>irb il^m bann freilii^ mit 9ted^t i3on bem ]^od)t)er^

elS)rten Raupte ber paläftinenfifd^en ^ubend^riften , tocn ^afobu^,

unter feiner eigenen guftimmung , bezeugt , ha^ an ber ^^tad^rebe

üon feinem 2lntinomi^mu^ fein iral^re^ Söort fei (21, 24), unb

felbft bie ^uben er!lären il^m in 3flom, tüa§ fie freilid^ bem

mirflid^en ^aulu^ niemals gefagt l^aben fönnten, e^ fei i^nen nid^t

ha§> geringfte nad^tl^eilige über il^n ju D^ren gefommen. Sßer fielf^t
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l?ier nid)t, ha^ biefe S)arfteIIung auf eine ^artl^ei berechnet ift, bie

tiüd) enge mit bcm Subcntl^mn t)criDadf)feTi mar, unb nur burd^ bie

jpcitgcl;cnbftcn 3"9*^ft^^^^^^ff^ füi^ ^^^ 3^^<^ff^^9 ^^^ Reiben jum

(£^riftcntI;uTn, bie groJ8c^l;at be^ $aulu^, gclDonnen mcrbcn fonnte?

Unb iüic grofe niuft bie Mad)t biefcr ^art!)ci bamal^ noä) getncfcn

fein, iücnn e^ ein fo entfd;icbener, unb mit bcn SSerl^dltniffen offen*

bar fo genau befannter ^auliner nötl^ig fanb, ba^ ^ilb feinet

gelben fo t>oKftcinbiQ um§Ugeid)ncn, bie tDir!lid;cn 3)^otit>e feiner tüett*

gefd}id)tlid;en Seiftung, bie ©runbfä^e, auf benen feine gan^e ^ebeutung

benil;t, fo fi)ftematif(^ §u öerfteden unb §u toerläugnen, bamit menig^

ften^ ber äußere (Erfolg feinet SBerfe^ unb bie 2lner!ennung feiner

3lpoftelmürbe gerettet, bie meffia^glaubigen Quben mit bem ^afein

eines ßljriftent^um^ au^erl;alb be^ 3ubent^um^ t>erföl)nt lüürben. *)

6tanb e^ aber fo noi^ im erften ^rittljeil be^ jiüeiten ^di)v--

l^unbert^, mie mag e^ um bie Wiik be^ erften au^gefel;en l^aben

!

^ah e^ fünfzig bi^ fec^^ig 3a!)re nad^ bem Zoh^ be^ ^aulu^ no(J

fo öiele, meiere fi(^ in bie '^i)at\d^c be^ §eibend;riftentl;um^ ni($t §u

finben im 6tanbe iüaren, meldte in t}mi größten ber Slpoftel nur htn

©inbringling, in bem ^egrünber einer felbftänbigen c|riftlid)en ^ird^e

nur hm gerftörcr it)rer t)äterlid;en Sfteligion §u fe!)en mußten, für )De(d^e

man il^n erft §u einem anberen, al^ er gemefen mar, mad^en mufete/

um il^nen bie 2lner!ennung feiner ^erfon unb feinet SBerfe^ ab^

zubringen; mar biefe ^artl^ei felbft in ber §auptftabt ber l^eib-

m\dKn äöelt, in ber ^aulu^ felbft gemirft unb geblutet l^atte, in

jener 3*^^^ '^^^^ ^ mäd^tig (unb ba^ bie Slpoftelgefd^ic^te gerabe in

3tom unb für S^om gefd)rieben mürbe, gel^t au^ entfd)eibenben Sin-

geid)en l;ert>or): mie gemaltig l^aben mir un^ nid^t i^ren @influ§,

mie (eibenfc^aftlict) il)ren ^afe gegen ben falfd^en SIpoftel, ben 2lb^

trünnigen toom ©efeg, htn ^erfü|)rer §um Slbfall, in ^aläftina unb

in ber 3eit feinet frifd^ einfd)neibenben äöirfen^ üorpfteEen ! unh

mie ift e,^ benfbar, ha^ ha^ 3Sorurtl;eil gegen ^aulu^ unb ben

^au(ini^mu6 jemals gu fold^er ©tärfe unb fold)em ©inftug l^ätte ge^

langen fönnen, menn bie paläftinenfifcf)en Slpoftel unb bie t)on il^nen

*) 3)aS nähere über bie o6en bef^ro^enen fünfte giebt, nad^ iBaur'S SSor*

gang, meine „2l^oftelgefcf>ic^te'' (®tuttg. 1854), namentlich ®. 297
ff. 320 ff.

U*
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geleiteten ©emcinben mit bcmfelben fo etoerftanben getüefen tioären,

mie man fic^ bielB gen)öl^nlt(^ toorftellt?

2Bie es fid} in ber 3Birflid;!eit öerl^ielt, batoon ^aben tpir ein

unmittelbare» Qeugnife, neben ben obenbef:ptod;enen paulinif($en

Briefen, in ber Offenbarung be^ Qol;anne^. ®iefe^ merf-^

iDürbige ^ud) tüar bcfanntlid) faft feit feiner ©ntftel^ung ein un^

lü^bare^ Sflätl^fel, unb e^ mufete bie§ fein, fo lange man in il^m

mä)U anbere^ gu fel)en tüufete, al^ ein ^ro:pl^etifd)e^ ßompenbium

ber Söelt' unb fir(^engefd;id;te, mit htm bie iinr!lid;e ©efd)ic|)te in

©inflang p bringen, au^ bem bie lünftige l^erau^plcfen fei. ©ine

fo t)erlel;rte SSorau^fc^ung fonnte natürlich p feiner vernünftigen

©rflärung unb feinem n)irfli(^en 55erftänbni§ ber ©d^rift füllten,

unb je gri3^cr nid;t feiten bie Slnftrengung unb ber ©(^arffinn n)ar,

ben man an il^re S)eutung t)erfd)n}enbete , um fo unmberlcglid;er

ftettte fi(^ nur hk ^flotl^menbigfcit l^eraus, jene 3^orau^fe|ung felbft

aufzugeben unb bie Slpofal^pfe nid;t au^ ber (5)ef(j^id;te, ireld;e für

il;ren S^erfaffer noij^ in ber 3iitaft lag, fonbern au^ ben ^tx^älU

niffen , 'otn ^orftellungen unb ben ©rmartungen ber Qtit unb be^

Jlreife^ ju erflären, benen er felbft angel^örte. ©eit bie neuere 2Biffen=

fd^aft biejg getl;an ^at, ift ba^ alte 9ftätl;felbu(j^ gu einer t)on "t^cn

gefd;i($tlid; öerftänblid;ften 6d;riften unfere^ S^anon unb gu einer

t>on ben tDertl^tiollften Urfunben au^ ber Urzeit ber c^riftlicl^en ^ird;e

gemorben. 2Bir miffen jegt, unter meieren 3Scrl)ältniffen unb in

ir)eld;er 2lbfi(^t e^ verfaßt ift, mir fönnen feine ^bfaffung^geit auf

tüenige 9[)ionate l^in mit tiottfommener 6i(^er^eit, unb felbft feinen

^erfaffer mit l^ol^er 2ßa^rfd;einlid}feit beftimmen. 3n j^^'^^^ 3^^^

nad) 5Rero'^ ^obe, beren ^ern)irrung unb 6d^reden nn§> Xacitu^

fo anfd;aulid) fd;ilbert, ipäl^renb (SJalba'^ fur^er 9tegierung (^uni 6"^

bi^ Qanuar 69) fanb fic^ ber jubend^riftUd^e 35erfaffer ber Dffen^

barung getrieben, feine ©rtüartungen üon ber g^^^^^f^ ^^ ^^^

berfi)mmlic^en gorm jübifd;er l:pofalpptif au^§ufpre($en, feine @lau==

ben^genoffen für htn @ntfd;eibung^fam:pf jmifc^en ©]()riftu^ unb bem

2lntid)rift, ber in ber allerncid)ften geit bet)orfte^en follte, vorzubereiten,

fie gur Slu^ftofeung aller unreinen (Elemente, jum tüürbigen Empfang

be^ l)immlif($en Jlönig^ auf^uforbern, fie mit bem glü^enben 3Jiutlf)e

be^ 3Jiärtprertl;um^ ju erfüllen, bem naci^ feiner Ueberjeugung fein
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treuer 53cfciiucr ^xx\ii cntge(;cn fanii *) tiefer ^erfaffcr nettrit fid^

fclbft 3o(;annc^o, unb Mo alte !ird)lid)e Ueberlieferung , lDcld)er bte

Dffcnbaruntj lueit fnU;er, a(» ha§> vierte (^tjangelium, befannt ift, Der*

fto(;t unter i(;m feinen anbcrn, aB bcn 5l^üftel bicfe^ 9^ianien^; bamit

ftimuien aber aud; attc glaubmürbigen Sliitjaben über ben (E^axatUx

unb bic Seben^gefc{;icl)te be^ Slpoftel^, e^ ftimmt bamit ber gan^e @eift

ber 8d)rift, i()r 3n()fllt, if)re S)arfte[hmg!$form unb il^re ©prad^e,

fe nodfonuncn überein, ba§ mir fie für richtig §u t)a(ten allen

^)runb f)aben. ^ie Offenbarung ^at bal)er aller 3Sabrfd)ein^

lid^feit nad) einen üon ben angefe(;enften perfonlidjen 6d;ülern

Qefu jum ^erfaffer, unb fie ift fogar ol)ne 3^^^^*^^^ ^^^ einzige 2öer!

t»on einem ber älteren Slpoftel, ^a^ mir befigen. 6elbft bann aber,

menn man il;ren apoftolifd)eu Urfprung nid;t jugeben moEte, mü^te

man bod; einräumen, ba^ es ein Mann üon apüftolifd)cr Stellung

unb apoftolifdjem ©elfte gemcfen fein mu^, ber e^ magen burfte,

jene ficben 6enbfd;reiben (c. 2. 3.) an bie fleinafiatifd^en ©emeinben §u

erlaffen, unb bie ©cfid;te, meiere ber §err ber 5lird)e il)m gegeigt

bjai, in feinem S^Jamen unb Auftrag §u öerfünbigen : felbft in bie^

fem, an fi(^ fe^r unmal)rfd)einlid;cn gaE l)ätten mir immer noc^

an unferem ^ud)e 't)a^ ur!unblid;fte ^enfmal ht§> ©eifte^ , ber nn^

ter ben alten 3ubend;riften um ba^ finh(^ be^ apoftülifd;en QdU
altere gel)errfd;t l;at.

Tiefer @eift liegt aber freilid^ üon bcm, \va§> mir Ijeutptage

(£l)riftentl}um nennen, in öielen ^egieljungen meit ah. gür un^

banbelt es fiel) bei bem d^^riftent^um, mic bei ber 9fleligion über*=

baupt, junäd^ft um ba^, ma^ e^ jebem (Singe!nen für fein innere^

Seben unb ber menfc^lid}en ©efellfd^aft für il)re gefd;ic^tlic^c @nt^

micfelung leiftet; unb auc^ menn fid; ber ^lid auf ein jenfeitigesc 2i^hm

xid)td, merben bocl) alle, bie nic^t bei einer gang äu^erli($en ^iluf=^

faffung ber S^eligion ftel)cn geblieben finb, in biefem jenfeitigen

nur bie naturgemäße gortfe^ung unb ^ollenbung beffen feigen, ma^

feinem SBefen unb feinem geiftigen ©el)alte nad; fd)ün im 3)ie^feit^

*; Einiges treiterc über biefe Slbswectung ber 5tpü!a{t;pfe unb ü6er bie

!!8erl;ä^tiii[je , unter benen fie entftaiibcu ift, fiubet fic^ tiefer unten, in ber 51b*

l;aublun9 über bie Xübiuger ed;ule.
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tjorl^artben fein tnu^. ^er 5lpo!aIt)ptifer bagegett bringt §töar

gleid^fall^ mit allem dla^hxnä auf bie Erfüllung ber fittlii^^reli-

giöfen Slnforberungen, an meldte bie fünftige 6etig!eit gefnüpft ift;

aber in bem fittlid^en nnb religiöfen 3iift<^^^^ ^^^ 3}lenf(^en liegt

na(j^ feiner Sluffaffung nic^t ber Qmd unb ba^ 2ßefen ber Sfteligion,

fonbern fie ift nur ba^ SJiittel , nur bie ^ebingung ber fünftigen

©eligfeit; nid^t ba^ innere be^ 3}tcnf($en imb nic^t bie gefd^id^tlid^e

©rtttüidfelung ber SJlenfc^^eit
,

fonbern bie SBunberlüelt be^ künfti-

gen 9}leffia^rei(^^ gilt i^m für ben eigentli(^en 6d)aupla| ber gött^

lid^en Offenbarung; unb jener fünftigen Sßelt ift fein 3luge in fo

feuriger 6el)nfu(^t gugetuenbet, ha^ i^m barüber bie gegentpärtige

ju ettr»a^ n)ertl5)lofem unb nichtigem äufammenfd;rum:pft, ha^ er überall

in il^r nur ha§> SS^alten ber gottfeinblid^en, bämonifd^en Wiää)U p
felfjen U)ei§, ha^ er ben 5lugenbli(l niä)t erirarten fann, in bem alle

9tei($e ber 2Belt mit Sd^redfen §ufammenftür§en , unb "oaS» S^leid^

ber 5lu^erir> äl^ltcn an il)re ©teile tritt. ®iefe^ fünftige (S5otte^rei(^

aber benft \iä) Qol;anne^ genau fo, trie fid^ hk Quben ber bama-

ligen Qtxi U)x 9i}ieffia^rei(^ gu benfen pflegten. Qene 3üge, bie un^

fo frembartig anf:precl;en , bie erfte 2luferftel)ung unb bie taufeub^

jäl^rige §errfd;aft ber grommen in Qerufalem, bie Hmfd&affung

be^ ^immel^ unb ber ßrbe, hk §erabfunft be^ ^immlifc^en 3^^

rufalem mit feinen ©tragen au^ @olb, feinen MaMxn au^ 3<^fP^^

unb feinen ^l^oren au^ perlen, ber ^aum be^ Seben^ nnh ha^

§oc^§eitmal)l be^ Meffia^ — alle biefe 3üge finb feiner SJ^einung

nad^ nid)t blofee ©pibole ober bid;terifd^e Silber, fonbern fie finb

bei i^m ebenfo ernftlid^ gemeint, al^ in 't)m jübifdl)en ©cf)riften.

©eine meffianifd^en Hoffnungen finb bie eine^ Quben, fein Mz\^ia^

ift ber be^ jübifd^en 35olfe^, un'o fo bilben benn aud^ (c 7) bie

@rn)äl;lten au^ ben §it>ölf ©tämmen ben eigentlid^en i!ern be^

fünftigen ©otte^üolf^, p tpeld^em bie glaubigen Reiben, irenn anä)

nod) fo §al)lreid^, bod^ nur tt)ie Plebejer l^in^utreten
;

^trifd^en bem

^l^riftentl)um unb bem i^al^ren 3ubentl)um ift für i^n fein Untere

fd^ieb (togl. c. 2, 9. 3, 9) ; biejenigen t)on hm §eibend^riften bagegen,

tüeld^e bem Subent^um gegenüber eine unabhängige ©tellung ein-

nal^men, meldte fid^ nid^t tpie jübifc^e ^rofelften an hu mofaifd^en
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e^cgefc^c biitben laffcii motttcn,*) imb \vdä)c rxaä) bem 3Sorgartg be^

^saulu^ (1 Ä^or. 7—10) an beni ©cmiffc bc^ gicifd;c^ toon Dpfer=

tl;icrcn, bcn Suben faft fo anftöfeig, tr>ic ber ©ö|cnbicnft fclbft**),

fein 2Irg fanbcn, biefe freier benfcnben panlinifc^en ß^ri-

ften finb il;m bie Düfolaiten ober ^ileamiten, bie 2lnf)änger

ber ^efabel unb il^rer ^eufel^lef)re , bie ber 3JJeffia^, tpenn fie fid^

nid)t fd;reuni(3 be!et)ren, bei feinem Ä'ommen vertilgen tr>irb (2, 6.

14 f. 20 ff.), ^uä) für ben §eibenapofteI felbft ift auf ben jiüölf

©runbfteinen ber neuen ©otte^ftabt (21, 14), unter ben „^ölf

3tpofteln bee Samme^/' ben allein berechtigten, t)on ß^riftu^ per-

fönlid) erlr>äl;lten, fein S^taunt, unb bie ©emeinbe toon ©pl^efu^

Unrb Dp. 1, 2. 6. au^brücflid) belobt, nid^t blo^ tüeil fie bie

Sßerfe ber „9tifolaiten" ^a^t, fonbern toor^er nod^, tpeil fie „bieje^

nigen, bie fid; Slpoftel nennen unb e^ hoä) mä)t finb, ge)}rüft unb

falfd^ erfunben i:)aV' 3)ie ipinbeutung auf $aulu^ lä^t fid^ l^ier

!aum öerfennen; fagt er un^ boc^ in ben ^orintl^erbriefen beut^

lid^ genug, ir>ie entfd)ieben unb au^ tüdä)m ©rünben il)m t)on ben

Gegnern bie 2lpofteln)ürbe abgeftritten tüurbe, unb n^ie gro§ bie

3a^l feiner 2Biberfad)er (nad) 1 ^or. 16, 9) gerabe in @pl)efu^

War: unb bei einem 3}Zanne, ber nod^ fo gan§ in jübifc^en ''M^

^djamini^m lebt, ber öom 2lbfd)eu gegen ba^ §eibent^um unb

gegen jcbe^ i^m gcmad^te 3ugeftänbni§, t»on §afe unb 9fta($e gegen 't)it

]^eibnifd;en IXnterbrüder fo erfüttt ift, tüte ber Slpofalpptifer, fann

e^ un^ aud^ n^irflid^ nid)t im geringften überrafc^en, menn ber

Slpoftel ber Reiben il)m al^ ein falfd^er 2l:poftel, feine ßo^fagung

t)om 3ubentl)um al^ ein Slbfatt t>om ©efe| (S^otte^, bie lXnabl^ängig==

f^it feinet Sluftreteng al^ eine 2luflel)nung gegen 'oa^ Slnfe^en

ber ä^kn Slpoftel, bie ©ic[)erl)eit feinet apoftolifd^en ©elbftgefül^liS

al,^ ftrafbare Slnmaafeung erf(^ien. §at bod^ nxä)t einmal ein Sutl)er

einen 3^ii^9^^ S^ tüürbigen unb ju bulben getüu^t; unb boc^ ftanb

biefer jenem ol)ne allen ^ergleid^ nä^er, al^ ein ^aulu^ o^ne

*) yinx barauf uömfic^, tiic^t ouf it)irHid;e UttjiK^t, besternt fid^ ber 25ortt)urf

ber „Hurerei" c. 2, 14. 20, ^üie bie^ bitrd) SSergleic^ung ijon 3t^gf^. 15, 20.

29. 21, 25 au^er Streifet geftettt tt)irb.

**) man öergl. ^ierükv 1 Äor., Sl^gfd^. unb Offenb. 3o(;. an ben attgetillj^r*

ten Orten.
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gmeifel felbft hm frcifinnigften unb begabteften unter bcn 3uben=^

(^riften ^aläftina'^.

2)er enge 3iif^^wenl;ang be^ älteften ©l;riftent]^umi3 mit bem

Qubent^um, me((^er au^ ben borftcfjenben (Erörterungen i()erüorge]^t,

n?irb and) noc^ burd^ einige weitere 3'^ac!)rid)ten beftätigt. 3)ie

5(püftelgefd}i(^te (2, 46. 3, 1. 5, 20
f.

42. 21, 20 ff.) fagt un^,

ha^ bie ©Triften in Qerufalem, unb bie §ipölf Hrapoftel an il;rer

©pi^e, an beni nationalen (55otte^bienft forttoäl^renb tl)eilnal)men, ha^

fie fc gut, tüie i^re ni(^td;riftlid;en Sanb^Ieute, nad) mofaifd;eni 9fiitu^

Opfer barbrad)ten unb ©elübbe übernal)nten, ha^ fie, mie e^ c 21, 20

^ei^t, fanini t unb fonber^ (Eiferer für 'oa^ ©efe^ maren, bag fie nid^t

blo^ überl^aupt Quben, fonbern aud^ Quben bcr ftrengftcn Hebung

fein unb bleiben moEten ; unb nad; allem bischerigen iüirb nn§> biejs

burd5)au^ nid;t auffallen, gafcbu^ befonber^, Un trüber bc^

§errn, ba^ langjdl^rige unb l)od;gefeierte Dberl^aupt ber ©emeinbe

in Qerufalem, fd;ilbert bie ebjonitifd^e ßegenbe hd ^egefippus (um

160) al^ ha^ 9}lufterbilb eine^ gcfe|e^frommen Qfraeliten unb

eine^ effenifd^en ^eiligen: al^ einen 9tafiräer, beffen §aupt t)on

feinem 6d}eermeffer hcxnljxi tourbe, al^ einen Slfceten, ineldjer fic^

be^ gleifd^e^, be^ 2öeine^, ber ©l)e, ber ^äber, ber ©alben entl;ielt,

meld^er blo^ linnene (S^etüänber trug, nnh tagtägli(^ im^^empel für

t)aä jübifc^e ^ol! auf hm ,^nieen lag; unb mag aud^ immerl;in

in biefer ©i^ilberung mand)e<3 übertrieben fein: ba§ Qafobu^ ün

eifriger 2lnl)änger be^ 3ubentl;um^ im (El;riftentl)um toar, läfet fid^

(fd^on megen Slpg. 21, 17
ff.

(S)al. 2, 12) fo tüenig be^lüeifeln, al^

ha^ er l)iebei feine paläftinenfifd)en (l^laubenjogenoffen, 'coa§> ben all^

gemeinen @runbfa| betrifft ol)nt lu^na^me, tva^ feine ftrenge

2)urc^fül;rung anbelangt, il^rer überJt)icgenben 3}cel;rl;eit nad) für

fid^ l)atte. S)iefe dlteftcn (5l;riften iüollten nid)t§> anberc^ fein, al^

meffia^glaubige Qubcn : ber 6at^ , bag Qefu^ ber SJ^effia^ fei, mar

bcr einzige £el)rfag, burd; ben fie fid; Don il^ren SSolf^genoffen

au^ ber pl;arifäifd;en ober effenifd;en ©efte unterfd;ieben.

5flur au^ bem jübifi^en 33orftellung^!reife fonnten bal;er aud;

bie ndl)eren ^eftimmungen biefe^ urfprüngli(^cn (Eljriftenglauben^

genommen fein. „Qefu^ ^dn D^tagaretl; ift ber SJleffias," fo lautet

ba^ d)riftlid)e ^ogma. ^er SJleffias aber toar eine ber bamaligen
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jübifd}cn Stfjcologic fd;on längft nad) allen Seiten i)iu bcfannlc

^lid^einung, eine nad; einem feften bogmatijd^en %X)^u^^ au^gcfiil;rte

isorftelluiuj. 2lu}5 pvopl;etifd)en 5Xn^^fprüd;en , bic nieift fel;r fünfte

lid) unb ol;ne alle 9Mdfid;t auf il;re eigentlid;e äl^einung gebeutet

unirbon, am gefd;id;tlid;en ^'orbilbern, beren 2(uffaffung unb ^e=^

nu^ung natüiiid; ber P;antafie gleid;fall5 ben freiften Spielraum

liefe, auc^ ber gefteigerten 3iif^^^i^it*''iU*<^ffii^^9 ^^^'^^ beffen, tDorin ber

gläubige Qfraelite ha^ Qbeal ber ^l)cofratie unb bce tl)eo!ratifd)en

gürftcn fanb, au^ htn 2Bünfd;en unb ^riDartungen, tt)eld)e fid^ an

bie Sage unb bie ®d;id)alc be^ jübifd)en ^olfc^^ anfnüpftcn, au§>

ber taufenbiäl;rigen ©efd;id;te unb §offnuug ber SRation !)atte fid)

bie ^bee be^ ©ottgefanbten enttüidelt, ber allen ßeiben berfelben

ein ©übe utac^en, unb 'ticn Iangerfel)nten ©otte^ftaat in feiner glän-

jenbften ©eftalt üeriüirflidjen füllte. ®er ^Jlad)fomme 3)at)ib0, ben

bic alten ^ropl)eten erwartet l;atten, ioar pm „6ol}n (^otte^" ge^

tporben; unb badeten aud) bei biefcm 2lu<obrud jebenfall^ nur bic

jpcnigften (loenn überl)aupt wädjit), an ein übermenfd;lid)e^ SÖefen,

fo tnurbe bod; bie Söürbe bie Tlad)t unb bie äußere (^rfc^einung

be^ 93ieffia^ um fo mcl)r \n'§> übernatitrlid^e ausgemalt. Qn ben

Sßolfen be« §immeB, im ©lanj ber ^et)ot)al;glorie, im ©eleite ber

l;imndifd;en §eerfd)aaren follte er erfc^einen, um bie geinbe Qfraei'^

gu tiertilgen, bie §eiben tl)eil$ ju befel)ren, tl;ei(<S ju t)ernid)ten, bie

unüevgdnglid^e §errfd)aft bcio ©otte^üol!<3 §u begrünben. ^or biefer

@rfd)einung füllten bie ,,@eburt$n)el;en be^ 3Jieffia^" l)ergcl;en, eine

gcit ber ^3lütl} unb be^ Unglücfio, beren ©d)reden mit allem Sluf*

manb orientalifc^er ^l;antafie ausgemalt mürben, unb fd;ün in einen

giemlicb feftftel)cnben 'X^pu^ gebrad;t iiuxren: ^erfinfterung üon

Sonne unb äJionb, fd;redl)afte '^ainx^ unb ^immeligerfd^einungen,

5(ufru^r aller Völler gegen 3ftael, äufeerfte ^ebrängnife ber l)eiligen

©tabt, §crrfd;aft ber böfen 3Jläcl)te über hk ©rbc — biefe unb

dl;nlid)e ©rcigniffe iparen e^, bie al^ ^^orbüten be^ nal)enben ^lettcr^

erwartet mürben. Um fü ^errlic^er backte man fid^ bie Qdt ber

$Ru^e unter feiner §errfd;aft. 2Ba^ hk au^fd;ix)cifenbfte @inbil*

bung^fraft t)ün ©lang unb ^rad)t erfinnen fonnte, tüurbc in il;rer

^efc^rcibung vereinigt; bic §auptfac^e mar aber h^m frommen

3fraeliten ba^ Ijjimmlifd^e S^vufalem, meld)eö al0 bic 2l5ül)nung
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©otte^ unter ben 9}^enfc^en öom gimmel auf bie öerüärte ©rbe

l^crabfonimen unb bie 3el^ot)al^t)ere]^rer für etütge geilen in feinen

3}iauern bel;erkrgen foUte. 2luf bie ©rbe n>urbe nämlid^ ber ©d^au^

pla^ bc^ fünftigen ©otte^reic^^ burd^meg toerlegt, unb ba^ jübifd^e

3f^ationaU;eiligt]^uni foEte fein 3JlitteIpun!t fein; nur eine unterge^

orbnete 2lbmeid^ung ift e^, ha^ bie einen (iüie unfere Slpofaltjpfe)

ein boppelte^ 3Jieffia^rei(^ anna!)men, erft ein geitlid^e^ in bem

jegigen, bann ein enjige^ in bem {)immlif(^en Qerufalem, tüä^renb

anbere glei($ bem erften meffianifc^en 3ftei(^e emige ®auer beilegten.

SÖie lebhaft fic^ aber bie jübifd^e ^l^eologie f(^on öor ber 3^i-'ftörung

Qerufalem^ mit bem ^ilbe ber i^immlifc^en ©otte^ftabt befd^äftigt,

unb toie toollftänbig fie fi(j^ ba^felbe ausgemalt )^aiU, fief)t man
barau^, ha^ il;re ©c^ilberung in ber Offenbarung be^ Qol^anne^

(21, 10 ff.) faft feinen Quq entf)ä(t, n>eld)er fid^ nid^t in ber rab*

binifd;en :2iteratur unb in anberen altjübifd^en 6d^riften, iüie bie

ätteften 6ib^ltinen unb ba^ t>ierte ^ud^ ©fra, n)ieberfänbe. ©in*

gell;eiten n>ie bie äöürfelform ber ©tabt, i^re ©belfteinmauern unb

i(;re ^erlent^ore, ber Seben^ftrom unb bie Lebensbäume mit if)ren

grüd^ten, l;aben bort i^re parallele; unb finb aud^ bie ©d)riften,

h)orin tDir fie finben, tlf^eilmeife t)iel jünger, al§> unfere 3lpofalppfe,

fo ben)eift bo(^ i^r gufammentreffen mit ber (enteren, ba^ fie fd^on

toor bem ©nbe beS apoftDlifi^en geitalterS, unb n)af)rfd^ein(id) fd^on

in ber t)ord^riftlid;en 3^^^ ^^^^^^ ^eftanbtljeil ber jübifc^en SJleffiaS*

ertüartung auSmad^ten. 6inb boä) anä) jene ^tpei Hngel^euer, meiere

nad^ hm didbUnm beim geftmal^l beS 3}leffiag öerjel^rt iüerben

füllen, ber gifd; £et>iat^an unb ber Dd^fe ^ef)emotl^, fd^on um hcn

Einfang unfere«? ^iüeiten 3af)rl^unbertS jübifd;en unb jubend;riftli(^en

©d^riftftellern befannt; unb iüenn bie 9ftabbinen benfelben Sl^rauben

beifügen, bereu beeren man an^ap^t \vk gäffer, fo tüitt ein 2Jiann,

ber btn Qo^anneS noc^ gefannt l^at, gar au§> bim 3JJunbe biefeS

5lpofteB, unb mittelbar au^ bem ß^^rifti, no<^ öiel abenteuerlid^ere

S9efd;reibungen öon ben 9iiefentrauben unb 9liefenä^ren im S^teid^

beS 3}leffias gel^ört l^aben.*) Wlan fielet hmtli^: tva§> Voix beim

*) S)ie[el6en lücrbcit ticfev unten, in bem 5luffa^ ükr bie 2;ü6inger @c^ute,

angefül^rt werben.
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erftcnSlnblidf für eine fpäte Slu-ggcburt rabbinifd^er ^lf)antafie !)al*

ten möd}ten, ba^ reid)t über bie Slnfänge unfercr yteligion l)\naul

toa§' 3intäd;ft nur \m ein müßiger Einfall ©in^elner au^fieljt, ha^

mar 5ur 3cit Qefu ^oü^glaube, unb bicfer ©taube mürbe alle^

©rnfte;? aud} t)on folc^en getl;eilt, beren ^ebeutung mir nic^t gering

anfd^lagen tonnen, fo feltfaiu aud^ t)iele t>on i!)ren SSorftellungen

un!^ anfpred^en.

Qn biefen ^^orftettung^^frei^ trat nun bag (S^riftentl^um ein,

unb c^ nal;m il;n faft t>ottftänbig in fic^ auf. Dh unb inmiemeit

bicfe fd}on t)on ^efu0 felbft gefd^efjen ift, tann l;ier aUerbing^

nid;t unterfu($t merben ; id^ merbe auf biefe grage an einem an't^^xn

Drte surüdfommen.*) 2öa^ aber feine erften unb unmittelbaren

©d^üler betrifft, fo fielet tion if)nen auc^ fd^on nad) bem bi^l^erigen

aufeer 3^^^^^^ '^^^
f^<^ ^^^ meffianifd^en (grmartungcn il£)rer ^ol!^*

genoffen in allen §auptpun!ten tl)eilten, unb ha^ fie aud) in il)rem

©tauben an ben erfc^ienenen SJieffia^ feinen ©runb fanben, bie^

felben aufzugeben. <Bä)on bie einzige 2lpo!alt)pfe mürbe l^iefür

vollgültige^ 3^ii9^^§ ablegen, menn e^ überl)aupt nod^ eine^ ^e^

meife^ für ha§ bebürfte, ma^ aEc ^enfmate be^ ätteften ß^riften^

t^um^ einftimmig beftätigen. 91ur bie bogmatifc^e ^efangenl)ett

einer fpäteren Qdt fonnte biefe 3ciigttiffe überl)ören, unb ba^jenige

für ein bto^e^ ^ilb ober eine unmefentlid()e 5^ebenfad^e erftären,

ma^ hm erften ©Ijriften für ben ^ern unb 3}tittel:pun!t il^re^ gangen

©laubens gegolten l;at.

©an§ unt)eränbert lie^ fid^ nun freilid^ ber jübifdje 9}leffia0^

begriff in bag ©^riftentl)um nic^t l^erüber nel;mett. ®ie Quben er^

marteten dmn 3)leffia^, ber in ben Söotfen be^ §immel^ fommen

follte, um ba^ erfe^nte ©otte^reid) §u ftiften. S)er d;riftlid;e DJ^effia^

aber mar ftatt beffen in ber anfipruc^^tofen ©eftatt einel Wanm^
au^ bem ^ol!e, eine^ um]^eräiel)enben Sel^rer^, in aller ®emut^

unb B^liebrigfeit aufgetreten ; er l^atte bei ber 3Jlaffe be^ SSolfe^ nur

ßau^eit ober ^Jlifetrauen, hü ber Ifierrfd^enben Maffe leibenfd^aft^-

li^en 2Biberftanb gefunben; er l^atte 'i^cn ^ob be^ 3Serbred^er^ er^

'') 3tt ber U^axiUmiQ über (2trau^ unb Slenatt.
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litten, unb ftatt be^ gel;üfftcri Jöeltreic^^ f)atte er nur bie- §err*

fd)aft ber ©ottcrgebenl;ett xmb ber Siebe in ben §erjen begrünbet.

©^ liegt l;ier au^ mirflic^ ber tieffte ©runb für bie Slblöfung ber

neuen Sfleligion t»on ber alten, für bie @ntftel)ung eine^ ©I;riften==

tljum^ aufeer beut Qubent^um. ^afe bie ©rtnartung eine^ §u!ünf^

tigen 9Jteffia^ bein ©lauben an ben erfc^ienenen meid^en rnugte, ha^

feine @rfd;einung unb fein @cl)idfal mit ber jübifd^en ^IReffia^ibee

in biefeni burd;greifenben Söiberfpruc^ ftanb, unb WaS bie §au:pt^

fad^e ift , ba§ er felbft biefe l^olje, reine, gotterfüttte ^erfönlid)!eit

mar , ba§ er bicfer §elb tnar, beffen fittli(^e ©röfee hm ©lauben

an feine ©enbung allen iübif(^en ^orurtl;eilen unb allem äußeren

2Iugenf(^ein gum Xro| über feinen Zoh ^inau^ in tootter ^chn^

bigfeit ju erl)alten bie ^raft ^atte — bie^ ift e^ in ber %l)at, Wa^

ber d;riftlid)en äixdjc ihr ^afein gegeben l)at, bie§ jener „t)er*

fd)tr)inbenbe -^unft", in beut ber Sauf ber @efd;id^te uminanbte,

unb ber tiefe ß^^^^fP^^^^ ^^'^ ©eifte^ mit fi(^ felbft junäc^ft für hcn

religiöfen (S^lauben unb ha§ fromme (S)emütl;^Ieben fid^ §u üerföljucn

begann. ®en erften ©l)riften jobod^ !am biefe ^ebeutung il)re)o

3Jleifter^ nod^ nid;t rein gum ^etnufetfein ; für i^re ^orftellung l)an*

belle e^ fiel) l)ier nic^t blo^ um eine S^eugeftaltung be^ fittUc^en

unb religiöfen Seben^, fonbcrn biefe felbft üerfnüpfte fic^ il)nen un^

mittelbar roieber mit benfelben äu^erlid)en ^^orgängen, 'oon benen

fie alg Qu'^'^^^ ^^^ ^'^^^ erlDartet l;atten. 3)a§ ;3efu^ ber ä)Zeffta^

fei, ftanb iljnm feft. Söorin aber bie 2(ufgabe be^ 3}ieffta^ beftel;e,

barüber mar fein Qube im 3^ö'^^f^^- ^^ fc'^I^te „ha'o 9^eic^ Qfrael

tüieberaufrtd)ten'' (Slpg. 1, 6. Suc. 24, 21), ben %^xon SDatiib^ ein*

nehmen (Suc. 1, 32. 2lpg. 2, 30), bem ^ol!e S^ettung bringen t>ün

feinen geinben (S. 2, 71). Unb berfelbe, meldten @ott Ijieju ge=^

fanbt Ijatte, mar loon biefem ^olfe üerfi^mäljt morben, er l;atte am

teu^e verblutet, ol)ne in ber Sage ber Station bie minbefte Slenbe^

rung l)erbeigefül)rt ^u l^aben. 2öie liefe fid) beibe^ bereinigen, bie

Uebergeugung üon feiner meffianifd;en SBürbe unb ^eftimmung

unb bie ^(;atfac^en, meiere biefer IXeber^eugung miberfprad)en V

^er ©laube ber jünger ergriff h^n Slu^meg, me(d;en ber ©laube

in äl)nlid)en gälten immer ergriffen l)at: Was bie ©egenmart öer*

meigerte, mürbe öon ber 3u^itnft, unb natürli(^ öon ber allernad^*
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ftcn S^i'^'^i^ft. c3cI;offt. §attc ^efuc^ fein incffianifdjco 2Bcrf tüäl^rertb

fcincC^ Scbcn^ niäjt üollcnbct, fo criüartcte mau bicf3 nur um fo

mcl;v t)ou bcm aufcrftaubcnen unb ^ur l)immUfd)cn §cnlid;fcit ein-

tjcgan.icncn. ©o lange i(;r 93teifter lebte, tjlaubtcn feine lunlrau^

tefteu Sd;üler nid;t anber^, a\s> ^a^ er aBbalb ba^ meffianifd;e

Skid; aufvid;ten irerbe, unb fic liefen fid^ in btefer SOteinung burc^

bie SInbeutungen über ba^ ibm bct)orftcl)enbc (Sd;id"fal (bic frcilid; un*

uiöglid) fo beftimmt gelautet Ijalmi tonnen, iüie unfere ©öangelien biefe

barftellen) im geringften nid;t irre mad;en; erft ül§> fein Stob biefe

©rtiHirtung vereitelt li)atte, fiengen fie an, auf feine SBieberfunft gu

l;offen, unb fein ©rbenleben al^ eine blofec Vorbereitung für biefelbe

gu betrachten: nad; ber ^iluferftcl;ung, ijeiJBt e^, l;al)e ibnen

3efu^ über bic 91otl;n)enbig!cit feine^^ STobeö bie Slugcn geöffnet.

®er d;riftlid;e ^leffia^glaube tnurbc je^t pm (^3(auben an bie

SBicberfunft beg SOieffiie: ir»ä!)rcnb ba$ 3wbentf)um nur tion

einer einmaligen (Srfd)einung beefelben tpeife, lel;rt ba^ ßl)riftentl^um

eine boppcltc, bie eine in ber Vergangenl;cit, bie anbere in ber

3uhinft, bie eine ber jübifc^cn DJicffia^erinartung ebenfo it)iber^

fpred^cnb, tt>ie bie anbere mit il^r übereinftimmt.

W^an ift feit langem gen)ol)nt, unb aud; nad; allen fritifd}en

Stufflärungen ber legten brei^ig !y^a^x^ pflegen t)on ben gebilbetcn

(Sl)riftcn nvä) immer bic meiftcn bie ftd;tbare 2Bicber!unft ßl;rifti

unter baejcnige im neuen ^cftamentc p rcd;nen, \va§> nur bilblti^,

ober nur au§> 5lnbeqiiemung, bcm jübifd;en ^^oll'^glauben pliebe,

gcfagt fei; tücnn ^l)riftue unb bic 2lpoftcl t)om ©otte^reid; reben,

fo foll bamit bie c^riftlid^e ^'ird)e, \vk fic ft(^ fcitbem gefdiid)tli(^

cntmidelt l;at, n)enn fie toom Ä'ommen bes^ §errn fpred;cn, foE feine

Offenbarung in ber (S)cf(^id;tc , ober unfer jtommen §u ii)m naä)

bcm ^obe gemeint fein. S)iefe Vorftellung ift aber 'i)a^ millfül)rlid)ftc

unb ungefd)i(^tlid}ftc, tüa^ man fid; benfen fann. 3Öir freilid;

tDiffen mit jener fid^tbaren 2öiebcr!uuft nid;t^ mcl;r anzufangen,

unb felbft für bie tpunberglaubigcn unter un^ ift fic bebeutung^==

lo^ gctrorben, eine bDgmatifd)c Slntiquttät, n)el(^e bic einen ganj

bei Seite legen, bic anbern oh^n nur au^ 3^efpe!t t>or bem ^ndy^

ftabcn ber ©c^rift mit fi(^ fortfd;lcppen, bic aber aüc au^ i^rem

:pra!tifd;en ©ebraud; unb Qntcrcffe entfernt babm\ mir frcilid^
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iüiffen, bafe bcr ioal^rc ©otte^ftaat nid}t in ©eftalt einer fi^tbarcn

©tabt mit 2Jlauern unb Käufern t)om §immel ]^erab§u!ommen

braud)t, fonbem toon innen ][)erau^ im ©eift unb ©ernüt!) ber '^m^-

fd^en fid; aufbaut. S)ie erften (Eljriften mußten aber ^Un biefe^

nod^ nid^t, unb fie maren fo menig geneigt, fid^ auf ba^ fittli($e

3ieic^ ©otte^ §u befc^ränfen, bafe öielmel^r bie ©rtnartung ber ftd;t^

baren 2öieber!unft ß^rifti unb be^ äuJBeren ©otte^reid^^ ben greif-

baren 5IRittel:pun!t il;rer Dogmatil, ba^ tüirffamfte Sl^otit) if)rer reli--

giofen ^egeifterung au^mac^te. 2lu(^ ha^ neue ^eftament fte^t

no(^ ganj auf biefem ^oben; eine 2lu^nal;me mad)t nur ba^

3ol)anne^et)angelium , für beffen jüngeren Urfprung unb öorge^

fdjrittene ^ntmidelung^ftufe biefe 5lbneigung gegen jenen altertl^üm^

(id^en ©lauben l^öd;ft be§eid)nenb ift. Q\ioax begegnen mir aud; bei

£uta^ (17, 20) ber ©rüärung: „ba^ 9^eid) ©otte^ fommt nic^t mit

Söarten (b. i). feine Slnfunft mirb burd^ ungebulbige^ 2öarten nid}t

befd)leunigt; ßutl;er überfe^t unrichtig: „nic^t mit äu6erlid)en @e=^

berben") unb man inirb nid^t fagen: fiel)e t^ier, ober fiel;e ba ift e^;

benn fiel^e ba^ Sfteid) ©otte^ ift inn)enbig in ^rn^J' Iber bie 9Jleinung

!ann babei feinenfaü^ bie fein, 'DaS» äufeere kommen be^ ©Dtte«3reid^^

§u läugnen, fonbern jene Söorte gelten nur ber Ungebulb, meldte

einen beftimmten geitpunft für fein ©rfd^einen feftfegt, ber Seid^t^^

glctubigfeit, meiere fid^ bereben lägt, ber 3Jleffia^ l;abe fid^ ha ober

bort fd^on gezeigt, ber 3leu§ertid)!eit, treidle bie fittüd^en 53et)ingungen

feinet J!ommen^ überfiel;t; bafe er aber fommen merbe, unb ^Wax

iüie ber ^li^, ber plö^lid^ aufleud^tenb allen fid^tbar iüirb, bieg mirb

unmittelbar nad)l)er au^brüdlic^ t)erficl)ert. 6onft ol^nebem ir>irb

aller Drten, bei 2\ita§> fo gut, iüie im übrigen neuen Xeftament,

Don ber SBieberfunft ^^rifti in t)zn SBolfen mit üoller ^eftimmt^

l;eit gefprod^en. S)ie fämmtlid;en neuteftamentlid^en @d;riftfteller,

auger bcm toierten ©nangeliften, l)egen biefe ©rtoartung nid^t blo^ alle^

©ruftet, fonbern fie ift aud; für fie üon fo entfd;eibenber 2[öid;tig=

feit, "i^a^ fie mit berfelben, i^rer eigenen 2lnfid)t nad^, ben ©runb^

ftein il)re^ ©tauben^, ben 3i^^pun!t il)rer Hoffnung, verlieren lüürben.

2)er Belege finben fid^ faft fo öiele, al^ J^apitel im neuen ^eftament;

um aber ein übrige^ §u t^un, mag eine Slngal^l ber betüeifenbften
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©tclIcTi unten angcntcrft n^crbcn *) ^icfc ©teilen fpred^cn fid; fo

flar unb bcftinimt au§, fic finb in einem fo ernftcn unb burd^au^

Icl^rtjaften ^onc gcl;alten, ba^ e^ nur aU bic äuf,crfte SBittfül^r

unb i^ünftelei bcjeid^nct iuerben fann, rt>enn felbft 6ci^(eicriuad)cr

bie Sel;rc üon ber SBiebcrfunft ©(;rifti au^ bcm neuen ^cftainent

ipeg^ubeutcn t>erfud)te. Qm @cgent!)eil: biefe ßel;re mar mef)r aU

ein 3al)rl;unbcrt lautj ber ^renn^unft be^ ©^riftent()um^, unb mit

ben neuteftamcntlid;en ftimmen l^ierin aud^ bie au^er!anonifd^en

©d^riften überein. 2öie nal;e aber freilid^ bag ©^riftent!)um f)ie*

mit bem Qubentl^um nod^ ftanb, liegt auf ber §anb. ^er einzige

bemühte Unterfd^ieb beiber beftanb in ber erften 3*^^^ barin,

ba^ bie ß^^riften in go(ge i^re^ (3lauhm§> an bie ^erfon Qefu t)on

ber 2ßieb er fünft be^ SReffia^ erwarteten, \da§> nad) jübifd^er

3}teinung fein erftc^ unb einjige^ J^ommen bringen fottte; ber ^n-

l^alt biefer Erwartung mar aber bei beiben ber gleid^e. „^ie Quben,

fagt eine attfird^lid^e ©d^rift, maren über bie erfte 2ln!unft be^

^errn im 3rrtl;um, unb bie^ ift ber einzige <3treit:pun!t

gmifc^en iijnen unb un^/' ^o^ bie^ ber getreue Slu^brudt für ben

(S5lauben ber älteften Jlird^e ift, fielet aufeer 3rt><^ifel. 3^ felbft biefer

Unterf(^ieb ift ein ftie^enber; benn für haS» eigentUd^ meffianifd^e

kommen galt ben erften ß^riften fo gut, mie htn Quben, nur ha§

kommen beg 9)leffia^ in ben SSolfen, fein irbifd^e^ 2cbtn bagegcn

crfd^ien il^nen al^ eine blo§e Vorbereitung, er fottte in bemfelben

ftrenggenommen noä) nidjt aU 3}leffta^, fonbern erft in ber 3ftoEe

feinet eigenen SSorläufer^ unb Verfünbiger^ aufgetreten fein. 3SgL

2lpg. 3, 20. S)a§ nid^t^beftomeniger auc^ in biefem 3wben(^riften*

tl^um fd)on ber fruchtbare ^eim beffen lag, mas in ber ?^olge au§>

il)m l)ert»orgieng, ift fd)on bemerkt morben; aber feinen 2lnl;ängern

felbft t)erbarg er fid^ in ber ©d^aale, bie fie öon il)m nid^t §u

trennen mußten, unb ma^ fpäterl)in al^ dn unl^altbare^ Stufen-

mer! toerlaffen mürbe, ha^ erfd^ien il;nen, mie bie§ ja gerabe bei

©lauben^fägen fo unenblid^ oft öorfommt, al^ 't)i^ §auptfad^e.

*) 35on ber Offenbarung beö 3of)annc§ war fc^on eben bie fUtht, weiter

tgl. m. Tlatti). c. 24
f. 16, 27

f. 26, 64. SD^arc c. 13. 2uc. c. 21. 9, 26. 'äpQ^

1, 11. 3, 20. 1 Äor. 15, 52. 1 £^e[f. 3, 13. 4, 16 ff. 2 2{)e[f. 1, 7
f.

2 ^etr.

3, 9 f. 3ub. 14 ff.
1 3o^. 2, 28.



224 2)ai> Uid;vtftciitl;um.

^icfe ^ebcutun^ fonrtte aber btc SBieberfunft ^l;rifti für bie

iird^riftltd;c Qdt nur bann ^abm, iüenn fie für unmittelbar bct>or^

ftel;cnb gel;alten njurbc. 9hir barin kg bcr :praftifd)c SBertl^ biefer

^orftcttung, ha^ jeber glauben fonnte, bie ^arufie felbft nod^ §u

erleben, tüte fie umgoifel)rt an^ für bie ftrengglaubigften unter ben

je^igen (Sl^riften il^re 2Bid;tig!eit be^l)alb verloren l^at, tr>eil biefe

faft o^ne 5lu^naf)me auf ba^ balbigc (Eintreten jenc^ @reig^

niffe» t)er5i($tet l;aben. SBenn ba^ Sßcltenbe bem ©in^clnen nld^t

näl^cr fielet, al^ ba<5 natürlid^e ^n'i)t feinet Seben^, fo l^at jcne^

für il^n feine perfönlid;e ^ebeutung mel^r, e^ ift ba^er nid^t mel^r

©egenftanb be^ !pra!tifcl;cn unb religiöfen, fonbern nur no^ be^

t]^eoretifd;cn , naturnnffenfd;aftlid^en ober tl)eologifd;en Qntercffe^.

®en (^l)riftcn be^ erften 3al)r^nntbert» aber mar e^ nod^ ernft mit

il)rem Glauben haxan, er War il^nen §er§en^fa(^e , unb barum

l;offten fie e^ aud; no($ felbft p erleben: l^ätte il^nen jemanb

gefagt, bajg bie SBieber!unft ©l^rifti erft naä) du paar taufenb

Qal^ren erfolgen merbe, fo l^ätte er ben innerften ^ern il;rer mef^

fianifi^en Hoffnungen angetaftet. *,®er .§err ift nal;e" ($^il.

4, 5); „eg ift nal/e gefommen haä @nbe aller ^inge/' (1 ^etr.

4, 5); ,,bie gufunft hc§ §errn ift nal)e" (Qa!. 5, 8); „e^ ift bie

legte 6tunbe" (1 Qo^. 2, 18); ,, nod) über eine fleine Söetle,

fo tüivh fommen, ber 'i^a fommen foll, unb nic^t t)er§iel)en"

(@br. 10, 37) — hk^ ift ber einftimmige Stuf ber neutefta^

mentlic^en ©(^riften. „Sfta^rlic^, id^ fage euc^/' erflärt ^Ifjriftu^

mattl). 16, 28 (maxc. 9, 1. Suc. 9, 27), „e^ fte^en etlid^e ^ier,

bie nid^t f(^meden irerben ben ^ob, U§> bag fie be^ 3Jlenfd;en ©obn

fommen fel;cn in feinem Wid]/' „Söaljrlid; iä) fage md]/' l)ei§t

e^ matilj. 24, 34 (DJlarc. 13, 30. £uc. 21, 32), „bie§ @efd;lc^t

VDirb ni^^t t)crgel)en, bi^ baJB biefe^ aUe^ [bie g^i^ftörung Qerufalem^

unb bie SBieberfunft ß^^rifti] gef(^e^e ;" unb merftüürbig genug n^irb

beigefügt: „§immel unb @rbe incrben t)ergel^en, aber meine Söorte

tüerben nid;t toergel^en." 3^od) frül)er ern)artet bie 2lpo!al^pfc bie

legte Üataftropbe: t)iertl^alb Qal^re lang, glaubt fie, ix>erbe ^erufa-

lem mit Slu^nalfime be^ ^empel^ üon ben Römern befegt fein, bann

tüerbe 't)a§ Xi}kx au^ h^m Slbgrunb, ber ^aifer 9^ero, mit bämoni^

fd^er §ülfe, an ber 6pige orientalifd;er §eerf(paaren , al^ 2lnti==
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cl;rift roiet)crfol;vcn, al^balb aber auä) üon bcm pcrfonlid^ cryc^eincn=

^cu (EbnftuiJ t>eniid;tct mcrbcn. (3)i. cgi. c. 11. 13. 17. 19, bie

3eirrcd)miiuj bctrcffcnb iiivbcfonbcrc 11, 2. 3. 12, 6. 14. 13, 5.)

^ie 2l>icborfiinft Gbrifti bätte beninac^, t)a bie ^Ipofalppfc in ber

jivcitcn ^cilftc bo-3 Qal^re^ 68 nad) ^l^riftU)^ t>erfagt ift, ettra im

^a^v 12 erfoltjon muffen, oelbft ^^aulu^ jeigt fid^ bei biefem

^^'unfte gan5 in hcn ©nriartungon feiner 3*^^^9^^*-^ff<^^^ befangen,

„ß^ wirb bie ^^ofaune fd;allen," fagt er 1 ^or. 15, 52, „unb bie

lobten irerben auferfte^en unr>ertr>ec4id^ , unb h)ir tperben üer*

iranbelt iuerben.'' ^M^ ireiter ift biefe im erften ^l^cffalonid^crbrief

4, 1(3 auegefüt)rt. „3)enn 't)a§> fagen mir euc^ aU ein 2Bort be^

^errn, ha^ trir, bie tr»ir leben unb übrigbleiben hi§ gur ^Cnfunft

be» *Qcrrn, ben ©ntfc^lafenen nid^t juüorfommen werben, ^mn
bcr ^err feibft wirb unter 6(^la(^tgef(^rei, mit bem S'tufe be^ @rj^

engey unb ber ^ofaune ©otte^, l^erabfteigen t)om §immel, unb bie

in ßl;riftu^ geftorbenen Werben juerft aufftel^en; hann werben Wir,

bie Wir khtn unb übrigbleiben, gugleic^ mit il^nen entrüdt Werben

in ben SBolfen, bem §errn entgegen in bie £uft" u. f. ip. ^o^
ganj fpäte 6d;riften, tpie ber jWeite ^etruigbrief (3, 3 ff.), ber e3

bereits nötbig finbet, ha^ lange 5lu^bleiben ber Söieberfunft ju ent==

fd)ulbigen, fönnen fic^ bodj) oonbiefer Erwartung feibft nid^t trennen:

tas> ^o^anneecüangelium ift bie einzige unter ben neutcftamentlid^en

^d^riften, weld^c an bie Stelle beö fid^tbaren ^ommen^ bie gei^

ftige ©infe^r ©^rifti in'^ ©emüt^ fe^t (c. 14, 3. 18 ff. 16, 16 ff,).

3Jlan fie^t, e^ gel)ört etwa^ baju, bie ^Räl^e ber ^arufie au3

bem neuen Steftament ju entfernen. 5lber weld^c ßeiftung Wäre

^^eologen unmöglid^, Wenn e^ fidb barum Iranbelt, mißliebige ^ox*

fteUungcn au^ ber ©i^rift ^inWeg^unb anbere bafür ^inein^ubeuten ?

2iud^ ^ier l^at bie ©yegefe mc^r al^ ©in 3Jleifterftüd abgelegt. 2Benn

^aulue fagt : bie Slobten Werben auferftel^en, Wir anberen aber, bie

wir bie Sßieberfunft ß^lyrifti noä) erleben. Werben toerwanbelt werben,

fo follte bie6 bebeuten: Wir, bie tobten, tDerben auferftel^en, bie

übrigen aber Werben üeriüanbelt werben; tnenn Waitf). 16, 28

üerfic^ert Wirb, ein Stl^eil ber Slnwefenben tperbe be)3 3Jlenfd^en Bo\)n

in feinem 3fleic^ fommen feigen, fc fott babei an alle^ anbere el^er ju

benfen fein, ali§ an bie perfönlid^e 2Bieber!unft be^ SJleffia^; \üznn

3eQer, iJJorträge unb 'üb^anbl. 15
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in unjäl^ligen anbeten ©teilen t»ün ber ^ä^t biefer Söiebcrfunft

gef^rod^en iDirb, unb @rma{)nungen für bie ©egcntüart ber fprei^cn^

ben baran^ abgeleitet Serben, fo füll nid}tg ^inbern, fid^ biefelbe

im 6inn ber nenteftamentlidjen SJtänner no(^ einige Qa^rtanfenbc

entfernt jn benfen; öon ben f)unbert unb aber l^unbert an (3maiu

famfeit ^iä) Übertreffenben S)eutungen ber Slpofal^pfe nid)t ju reben.

©in befonber^ glängenbe^ ^eifpiel biefe^ eyegetifd)en ©d^arffinne^

bieten bie Stieben, n>eld^e 3)latt^. 24 (3Jlarc. 13. :^uc. 21) hmä)id

finb. SBenn l^ier 3S. 3 nac^ ber SBieberfunft ß^rifti unb ber SBelt

(Snbe gefragt iüirb, unb iüenn 3S. 29 ff. t>om kommen bes Wlm\ä)m^

fof)n^ in ben Söolfen, toon h^n Engeln mit ber ©erii^t^pofaune,

t)on ber ^erfinfterung ber Sonne unb bes 3Jtonbe^ unb bem §ex*

abfaEen ber 6terne hk Sftebe ift, fo machte e^ ben (Srflärern nic^t

bie geringfte ©d^tüierigfeit, atte^ biefe auf bie ^erftörung Qerufalems,

bie Slu^breitung be^ ©^riftentl)um^ unb anbere jeitgefd;id^tU(^e (^x^

eigniffe ^u beuten. 2öenn ferner §uerft 08. 15—28) bie Belage*

rung ^^^^f^i^*^^^^ ^^^^ ^te 9lömer befd)rieben, unb bann 33. 29

fortgefa()ren toirb: „al^balb aber na<^ ber Xrübfal jener ^age

toerben ©onne unb Monh iljxtn ©d)ein verlieren" u. f. tu., fo fottte

lein (SJrunb §u finben fein, um nid^t ha^ gtüeite t)on biefen ©reig*

niffen einige taufenb Qa^re fpäter §u fe^en, al^ ba^ erfte. Sßenn

e^ enbli(^ in bemfelben gitf^^^^^^^l^^^ng ^. 34 l;ei§t : „biefe^ ©e^

fd)led^t iüirb nid)t t)ergel;en, bi^ bie§ aUe^ gefd)iel)t," fo meinte man,

bie SSorte „biefe ato" feien bod^ feinenfall^ fo p betonen, ha^

niä)t bie §auptfac^e, bie SSieberfunft ©l;rifti, bat)on au^äunel)men

iDäre; ober man erflärte inol^l auc^ „biefe^ @efd^led;t" toon bem

jübif(^en 3^Dlfe, bem !)ier eine gortbauer bi^ an'^ @nbe ber 2^age

loer^ei^en tnerbe, unbefümmeit barum, ba| ber gried)ifc^e 6prad)^

gebraud) bie^ »erbietet, unb ba§ e^ ioiberfinnig märe, auf bie

grage (^. 3) : „mann mirb bie§ gefd;e^cn '? " §u antmorten : bie

jübifd^e 3^ation mirb nic^t au^ftetben, bi^ e^ gefd)el)en ift. Inberc

erfanben pr Diettung i^rer bogmatifd;en 3Sorau^fe§ungen bie

„pxoip^etifc^e ^erfpeftitoe," b. l). fie bel)auptcten, toor t>tm begeifterten

8(ide be^ ^rop^eten üerfd^minben bie llnterfd^iebe ber 3^^^^^^ \^

t)a^ e^ für i^n nic^t^ au^mad)e, in ©inem Itl^em, unb ol;ne jebe

Slnbeutung i^rer 3L^erf(^iebent;eit, üon jmei ©reigniffen gu reben, öon
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bellen ha^ eine morgen, ha^ anbcrc uaä) 3ti^;^*^)unbcrtcn ober Qal^r^

taufciibcn eintreffen foUte. ©in falfd}er $rop(;ct follte er aber ha^

xum natürlidj) bod; nid;t fein, n^cnn er aud) beibe 3^orfätte am^

brüdlid) für gleid)3eitig erflärte. QuU^t ift bann nod; §engftenberg

auf bie Slu^funft Verfallen, ha§> Ä'onxnien auf bcn 2Bolfen finbe

bei jebeni lu^n jenen (5)otte^tjerid)teu ftatt, tdk bercn in ber ©e-

fd^id)te fd^on un^äl;lige eingetreten feien, j. SB. hu gcrftörung Qeru*

falems , bie <Bd)iaä)t bei Qena u. f. m. — eine Slu^rebe, toon ber

man nid)t meife, ob man il;ren 2lbern)i|, fall^ e^ il;rem Url)eber

bamit ernft ift, ober il)re griüolität, toenn e^ il;m nid;t bamit

crnft ift, met;r ben^unbern fott. 3Jlan müfete Slnftanb ne!)men, foI==

d;er ©infätte and) nur gu ern)äl;nen, tvenn c§> irgcnb einen 2öiber=

finn gäbe, bem nid^t eine 3)ienge t)on unferen „glaubigen" St^eo^

logen in. il;rer 9latl;lofigfeit bercitn^iüigft ^eifatt gcflatfd)t glätte,

fübalb er aud^ nur ben entfernteften Sd^immer toon apologetifd^er

53raud}barfeit §eigte.

^d) bin auf hk ^orftettungen ber älteften äixd)t t>on ber

2öieber!unft (E^rifti etn)a^ nä^er eingetreten, n^eil e^ feinen anberen

$un!t giebt, an melc^em fid) bie @igent^ümlid^!ett be^ äUeften

(£l)riftent(;um^ unb fein Unterfc^ieb üon bem l)eutigen fd^ärfer l^er^

aueftcllte. Söeld^e tüiit auseinanberliegenben ©egenfä^e, ha^ ßl^ri^

ftent^um unferer 3:age, in feiner n3eltbel)errfd^enben ©elbftänbigfeit,

in feiner ^(uebreitung §u un^cil^ligen fird^Iid^en nnh ftaatlid^en @e*

meinmefen, in feiner allfeitigen 3Serfd^lingung mit ber fonftigen

^itbung, biefe^ freie, unit)erfa[iftifd}e, Söelt geworbene ß^^riftentl^um,

unb ba^ (St)riftentf)um ber Urzeit, iDe(d;e^ t)cn aller tüeltlid^en ^iU

bung unb ^^ätig!eit abge!el)rt ha^ 3ßeltenbe iel)nfü($tig erl^arrte,

unb ee jeben Slugenblid erleben §u tonnen glaubte; iüeld^e^ nod^

unfätjig, auf eigenen güfeen §u ftel^en, unb faft ol)ne ^elDufet*

fein über fein eigentlid;e^ SSefen in ber ftarren Hml^üttung be^Qu^^

bentbums öerpuppt lag, unb n}elc^e^ an feiner natürlid)en (Snt*

midlung$fä^igfeit üer^toeifelnb nur t3on einer ujunberbaren, gemalt*

famen Um!el)rung bes SBeltlaufs — nid)t feine 33efreiung toon

jener §üüe, fonbern il^re ^efeftigung für atte (Stüigfeit erwartete I

unb mie üiele unb burd^greifenbe SSerdnberungen mufeten toran^

15*



228 "^«J^ Urcfcriflcntliitm.

ge^en , el^e fi^ bie jc^ige ©eftalt be^ religiöfen Scben^ au^ jcrter

ur4)nftli(^cn enttoicfeln !onnte!

S)ie erfte unb ipid^tigfte toon biefen ^eränberungen tmx bie

£D^teiJ3ung be^ d^l^riftentl^um^ i)om Qubent^um, unb ber, tüeld^cr

btefelbe beiüirft l^at, tvax ber 2Ipoftel ^aulu^. 9Jtan tft freilid^

Diel ju ireit gegangen, menn fd^on bel;auptet iüurbe, nid^t S^fu^.

fonbem ^aulu^,-fei ber eigentlii^e Stifter be^ ©^riftcntfjuni^ ; toie

tielmel^r biefer felbft niä)t§> anbere^ fein mollte, al^ ba^ reine 3öerf*

jeug feinet §erm, fo tüirb auä) eine unbefangene ^efc^ic^t^betrac^*

tung pgeben muffen, ba^ nur ber ©ebanfe an ha§> in Qefu^ er*

f($ienene §eil, nur bie ^unbe t?on ber ^erfon, ber Self^re unh ben

6(^i(!fa(en Qefu ben großen ^eibenapoftel §u bem ma($en fonnte,

toa^ er gen}orben ift. ©benfo gen^ife ift aber aud^, bajs ba<3 t>on ^e--

fu^ ausgegangene religiöfe Seben nid^t über ben engen ^eis einer

iübifd)en ©efte {?inauSge!ornmen unb in biefer ©ebunben^cit am

©nbe n)ieber erftidft fein mürbe, ir>enn nid^t ein Mann, tnie ^auluS,

fein inneres SBefen l^erauSgefel^rt, unb mit einer !ül;nen X^at beS

©eifteS feinen principielleti IXnterfc^ieb t)om 3ubentl;um §um ^e*

tpu^tfein gebrad^t \)äiU. ^a§> meffianifc^e §eil ift nid^t bloS für

bie Quben beftimmt, fonbern gang in ber glei(^en SBeife anä) für

bie Reiben ; baS (Sl^riftent|)um ift nid;t bloS ^ottenbung beS ^u'om-

tl^umS, fonbern ettr>aS tt)efentlid; neues : erft im ß^^riftentl^um mirb

ber 3lufgabe ber ^fieligion Genüge geleiftet, bie „©ered^tigfeit t>or

©Ott" l^erbeigefü^rt , baS 3ubentf)um bagegen oer^ält fid^ gu i]f)m

nur, tpie baS 6d^attenbilb jur ©ac^e, tüie ber (SJel^orfam beS ^na-

Un im greil^eit beS 3JlanneS; für h^n Uebertritt pm ß^^riften-^

t^um tann ba^er ber t>orgängige Eintritt in ben 3JlofaiSmuS fo

menig t)erlangt toerben, 'i)ai üielme^r umgefel^rt auc^ für bie ge*

borenen Quben burd^ benfelben bie (^ültigfeit beS jübifd^en ^tlu

gionSgefe^eS als foli^en auflf)ört — bie§ finb bie ©ebanfen, t>on

benen bie gange apoftolifd^e ^l^ätigfeit beS ^auluS getragen ift,

unb burd^ bie er bem (^^^riftent^um feine 6elbftänbig!eit erobert

l^at. 3m SDienfte biefer @ebanfen ftel;en atte bie Seigren, burd^

njeld^e ^auluS ber ^egrünber ber d^riftlid^en ^ogmatif gemorben ift.

(Sine neue 3^eligion fonnte nur befe^/alb nöt^ig fein, meil bie

9Jlenfd^^eit burd^ bie alte i^re ^eftimmung ni(^t erreid&en fonnte;
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ee fcnncn nur bcfelDcc^cn alle oljnc 2lu^tta()nic auf bcn ©lauBen an

^l^riftu^^ auijctüicfcu fein, tocil es umnößUcl; ift, buvd) ©cfc^c^^

erfüüuiu] ba^ göttlid;c 2ßol;lgcfaEcn ^u erlangen. 2ßarum ift bic^

aber unmöglich? 2ßeil e^ unmöglid^ ift, antwortet $aulu^, ba^

^efe^ fo gu erfüllen, mie eg erfüllt fein tüill, iueil alle ol)ne Slu^-

nal?me eünber ftnb; unb ©ünber finb alle, n?ei( alle mit bcm

„gleifd^e" alö einer il)r i)öl^ere^ ßeben ftcrenben, mit bem ©eifi

im ©treit liegenben Wadjt beljaftet finb. ©ofern enbli($ bicfe

Xl)atfad)e in itjrer 2lUgemeinl;eit n)ieber eine (grflärung Verlangt,

Denüeift un^ ber 3lpoftel auf bie %i)at be^ crften 3}Jenfd;en, burdS^

lüclcbc jener SlUberftreit unb mit 'ü)m bie ©ünbe in bie mcnf(^*

lid)e ^}^atur gefornmen fei. Qft c^ [aber l)icrnad; fd)led)terbing;o

unmöglid^, ha& 2Bol;lgcfaEcn ©otte^ fid^ burd^ eigene^ Zi)nn ^u er^

werben, finb alle ber ©ünbe unb iljrer ©träfe, bem Slobe, t>er^

fatten, fo bleibt un^ nur übrig, unfer §eil toom ^tx^iä)t auf ba0

eigene %\)nn unb bie eigene (S5eredj)tigfeit, nom ©lauben an ß;i)riftu5

ju erwarten: er Ijai in feinem Stöbe ben glud^ bes diefeges ge*

löft, unb un^ toon ber ©träfe, Die e^ bem Uebertreter anbro^te,

befreit, inbem er fie felbft übemal)m; er l;at aber jugleid; aud^

bie Wlad)t ber ©ünbe gcbrod^cn, inbem er in feinem ßeibe ba5

gleifd; unb mit il;m bie ©ünbe abgetöbtet, 'Da^ ©trafurtljeil gegen

bie ©ünbe öod^ogen l^at. ©o ift e^o nun bem 3}lenfd;en möglich

gemacht, fic^ t»or ©Ott gered^tfcrtigt §u rtiiffen, fid; nid;t mel;r ali^

SiUitdjt @otte^, fonbern als ^inb (SJotte^ ju füllen; an bie ©teile

bes ©efe^es, n}ei(^e^ t)on au^enl;cr befi(*^lt, ift ber „@eift

©Dtte^", bie inncrlid^ n^irfenbe 9Jlad;t be^ religiöfen Seben^, ge*

treten; ber äußere i^ultus mit feinen Dpfern unb Zeremonien

crfd)cint nic^t blos entbel;rlid;
,

foubetn ber U)al;ren grömmigfeit

gerabe^u l)inberiid); ha^ (Süangelium unh ha^ <^efe^, ber ©laube

unb bie ^cfd^neibung finb unvereinbar; mir bebürfen feiner

^flriefterfcbaft mel^r, benu ein jeber tritt für fein ^erbditnig ^u @ott

felbft ein, biefe^ ^Berl^dltnife ift ein burd;au^ unmittelbare^ unb freiet

gett)orben. ©o gel;t l^ier juerft bie ©infid^t auf, ba§ ha§> (^l)riften^

H)um einen ganj neuen religiöfen Qn^alt in ba^ Seben ber 5Renfd^*

^eit eingefül)rt l;abe, ha^ il)r je^t erft ber 2öeg gu ©Ott gezeigt

unb eröffnet fei: bie djriftlid^e ©emeinbe tritt al^ eine burd^au^
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felbftänbige , auf einem eigentl^ümUd^cn ©runbe berul^enbe ^dU
gion^gefeUfd^aft mit bem Slnfpruc^, bie alleinfeligmad^enbe ©lauben^*

tr>eife ju befi^en imb atte ^ölhx in fi(^ aufzunehmen, nid&t allein

ber ]^eibnifcE)en, fonbern aud) ber iübifd)en ^ieligion gegenüber.

Sßie getraltig biefc pauünifd^e X^cologic in bie ©ntmicfhing

ber d^riftlid^en ^ird^e unb cbenbamit in bie ©efd^id^te unfere^ .

©efd^led^t^ eingriff, fielet man am beften an bem l^eftigen äöiber^

ftanb, ben fie in ber ©^riftengemeinbc felbft fanb, an ber tiefge^en-

ben ^etüegung, bie fie ^ertjorricf, an ber Qdt unb ben Mmpfen,

bie e^ foftete, bi^ fi(^ au^ nur x^xt ©runbgebanfen bur(^gefe|t

l^atten. ®ie ©puren biefe^ Söiberftanbe^ laffen fid^ , tüie fd^on

oben gegeigt mürbe, t>on ben ßebgeiten be^ Slpoftel^ bi^ über bie

TlitU be^ §n»eiten 3al)r!)unbert^, unb in einzelnen Slu^läufern nod^

tiel toeiter Ijerab beutlid^ t}erfDlgen; unb berfelbe gieng urfprünglid^

ni(^t ettpa nur toon einigen tpenigen aui§, bie fi(^ baburd; toon ber

Mc^x^di)l in ber ^ird^e getrennt ]E)ätten, fonbern er ^atte in ber

jerufalemitifd^en Urgemeinbe felbft feinen §au:ptfi|, unb an ben

iQäuptern be5 5lpDftel!reife^ , an hm angefe!)enften unter htn per^

föntid^en 6d^ülern Qefu, feinen 9tüdl^alt. ^aulu^ feinerfeit^ fuc^te

jtüar fortmäbrenb fid^ mit ben ^aläftinenfern gu tierftänbigen ; er

unternal^m be^^alb bie Steife nadf) Qerufalem, über bie er ©al 2

berid^tet, unb in berfelben Stbfid^t gcfc^a!) cg o^ne ä^^'^^f^^' ^^6 ^^

t)or feinem legten ^efud^ in ber jübifc^en §auptftabt bie grofee

^oUefte mit jenem au§erorbentlid)en ©ifer betrieb, ben trir au§

2 Rox. 8
f. fennen lernen: bur^ eine großartige Siebe^tl)at t)on

»Seiten ber geibeni^riften foHten bie 3^oruttl)eile ber 3ubend)riften

gegen fie ir»iberlegt unb für bie 2ted^tl)eit i^re^ ß^riftentl)um^ ber

tl^atfäd^Iic^e ^etnei^ gefül^rt werben. 5Iber tüenn if)m biefe Slbfid^t

M ben ©egnern fo toenig gelang, baß fein ßiebe^tücr! felbft p neuen

©el^äffigfeiten gemißbraud^t mürbe, *) fo gieng auc^ bei il)m bie grieben^^

liebe nid^t fo tücit , ha^ er il)r bie ^ered^tigung feinet 6tanbpunfte^

unb bie llnabl^ängigfcit feinet 2öirfen^ jumQpferp bringen öermod^t

l^ätte. ©^ lag mithin l^ier ein tiefer ©egenfaj t)or, ber au^ bie

^äupter ber tnerbenben i^ird^e, bie apoftolifc^en 5>erfünbiger ber neuen

m. ). hierüber, m^ ®. 206 htmtitt ifl.
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:^cf)ro, (109011 oinanbor in Spaimumj fe^te. SDie gotgcseit freiließ

fonnto Mofe nid;t ]uol;i zugeben, ^n bemfclbon Wlaa^c, tpie ber

6troit bo!;^ Qubai^^imi^^ imb $au[inunu*o in bor Üird^c fic^ aii^--

c^lid), vorfd;tiHinb and; bie (Srinnernnc] an feine ^ebentnnj^ nnb am

CS'nbo folbft an fein ^afein; je (;öber bie ^orfteUnniien t)on ben

iHpoftoIn ftioiien, je nnbebinoter bie^ird;e il;re £^e!)re nnb i^re ©in^

rid)tnn(jon auf bie apofto(ifd)e Uobertiefernnc] grünbete, nm fo iüeni^

gor fonnte fie be^UKifoln], 't)a^ bie 5lpoftel in allen ©tüden bnrd^^

ane einftinunig getoefen feien, unb fo gelr»ü{)nte man fic^ bann, fie

alle jn einer unterfd;ieb^4ofen (Sinbeit jnfammonjnfäffen, alle ©egen^

fäBo Der ©insolnen nnb ber ^artl)eicn über ber üermeintlid^en

(Sinerleibeit ber iljnon aEen gleid)mä§ig geoffonbarten ßebre §u tier^

goffen. ^erfelben ©i;tr)obnbeit folgen anc^ l)eutc nod) loeit bie

meiften. 5Ran robet oon ben 3(pofteln im allgemeinen, al^ ob man

bamit lauter gloic^benfonbe nnb in jeber ^'ejiebung gleid^gefinnte

3)iänner bejeid^nete, nnb ipenn man ettDa and) oerfd)iebene Sel^rbe^

griffe im neuen Steftament nnterf(^eibet
, fo mai^t bod^ feiten einer

t)on nnferen Slbeologon fo ^rnft mit biefem Unterfc^ieb, n)ie bie§

jefet in ^ a n r ' g Ud^töoEen ^orlefungen über neuteftamentli^e

Stbeologie gefd^eben ift: man lä^t jeben nenteftamentlid;en ©d^rift^

fteüer im ©runbc ba^felbe fagen, tvk alle übrigen, nur mit eltra^

anbercn Söorten, an ernftlidie llnterfd;iebe bagegen, an 3öiber*

fprüc^e nnb 3^^iT?ürfniffe, foll in il^rer Sebre fo inenig, al^ in i^rem

perfönlic^en ^erl)alten, gebadet toerben. ©ine nnbefangene @e^

fd)id)t5forfd}nng n)irb aber biefe ^orftellung ineber mit hm unbe-

ftreitbarften ^^b^tf^<^<''n nod^ mit ber fonftigen gefd^id^tlii^en 2lna^

logic in (Sinflang jn bringen miffen. 60 tiefe Ummäljungen im

2cbm ber 3)lenfd}beit, mie bie @ntftebung einer neuen Sßeltreligion,

öolljieben fid) niemals ol)ne bie b^rteften J^ämpfe; unb biefe

kämpfe rr»erben nid^t blo» §tDtfd)en benen geführt, n^elc^e ber neuen

gefcbid;tlid)en ^ilbung beitreten, unb benen, bie il)r tt)iberftreben

;

fonbern üuä) unter ben erfteren fetbft n)irb e^ immer, je größer

tbre gefd)id)tlid)en Slufgaben finb, um fo me^r, gu ©egenfä^en fom*

men, bie erft nad) längerer 3eit \^X(^ Slu^gleic^ung finben, §u einer

^^erf4)icbenl;eit ber Sluffaffungen unb ber Hnfic^ten, au^ ber fid^

U'c^t o^ne ernftlid^c ä^ieibungen ein allgemeinere^ @int)erftänbni§
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Über QkU unb 2Bege l^erau^arbeitet. 2Benn felbft bie 9fleformatoren be^

fe($§Sel)nten Qal^rl^unbert^, bei aHer Uebereinftimmung in ben QaupU

fünften, bod^ über bie naivere Raffung, bie ^ragtoeite unb bie ßonfe-

quengen il^rer ©runbfä^e fid^ nid^t gu einigen im ©tanbe maren, iüie

Iä§t fid^ annel^men, ba^ bie§ im erften unter t>iel tiefer gelfienben ©egen*

fä^eno]f)ne treitere^ gelungen fein follte? ba§ biejenigen, bie aud^ ai§>

©Triften uoä) Quben bleiben tüollten, mit benen, beren ©runbgebanfe bie

IXntoereinbarfeit üon ©l)riftentl)um unb 3ubcntl;um tüar, frieblicf) Qanh

in iQanb gelten fotmten ? Unh ber Slugenfc^ein geigt ja aud^, tüie menig

bie^ ber gall tr>ar. 2Bir l^aben fd^on oben gcl^ört, meieren Eingriffen fic^

^aulu^ lt)äl)renb feiner gangen 2Bir!fam!eit toon jubcnd)riftli(^er

6eite au^gefe|t fanb ; tüir })ahm un§> überzeugt, bafe fi(^ biefc @eg*

ner nid^t mit llnred)t auf bie ©emeinbe in ^erufalem unb il;re

g^ü^rer, bie älteren Slpoftel, beriefen; mir ^aben un^ toon einem

ber legteren felbft in ber Slpofalp^fe fagen laffen, mie tief er nod^

in jübifd}en ©rmartungen unb ^orurtl;eilen befangen mar, unb mie

menig er fi$ in bie freieren ©runbfd^e be^ paulinifi^en (^l)riften'

tl)um^ gu finben mugte; mir l^aben gefel)en, ba§ nod} im gmeiten

Qal)rl)unbert bie 2lpoftclgefd^i4)te bie eingreifcnbften 3iig<^ftätt^tiiffe

an ben 3ubai;3mu^ nöt^ig finbet, um feine Slbneigung gegen h^n

§eibenapoftel unh fein 2Bcr! gu befc^mid^tigen, ba§ nocl; öiel meiter

l^erab bei ben ^flad^fommen ber :paläftinenfifd;en ©emeinben, ben ^bjo^

niten, bie gel^äffigften ^el)auptungen über $aulu^ im Umlauf maren.

$Sa^ anbererfeit^ ^aute betrifft, fo fcl)c man nur, mie bitter er fid^

(2^or. 11, 5. 18. 12, 11) h^n „l^ol)enlpDfteln"gcgenüberftellt; man lefe

feine ©r!lärung ©al. 2, 6, ha^ er fid; um bie jerufalemitifd;en 2lu!tori*

täten nid^t^ befümmere ; man erinnere fic^ feinet nac^brüdli($en Eluftre-

ten^ gegen ^etru^ {(3al 2, 14), unb be^ llnmillen^, mit bem er no($ lange

nad^l^er ba^ ^enel^men be^ Slpoftelfürften furgmeg eine öermerfltd^e

,§eud^elei nennt; man öergeffe nii^t, ba^ er auä) f($on unmittelbar

naä) feiner ^efel^rung (@al. 1, 16 f.) nid;t nötl^ig gefunben l)atte,

fid^ mit ben IXrapofteln, mit „g^leifd^ unb ^lut" p befpred)en, ha^

er fid^ feine Sluffaffung be^ ©l;riftentl)um^ unb feiner Seigre gang

felbftänbig au^bilbete, unb feinen a^oftolifd^eni ^eruf. öollfommen

unabl)ängi9 t)Dn feinen 33orgängern betrieb — man bead^te biefe

unb äljnlid^e ©rfd^einungen auf beiben 6eiten, unb man l)öre enb^
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lid) einmal auf, für ben apoftoUfd)cn Ärci^ bicfc ©inftimmigfcit,

unb für ba^ ältcftc (^briftentl;um bicfc rul;igc ©ntiüidclnng ol;ne

innere .kämpfe unb ©cgenfä^c t)orau^§ufcgcn , bie gcrabc ki ben

5lnfängcn einer fo meltuniiüciljenbcn , au^ ber tiefften @ä!)rung bcr

©eiftcr cntfprungenen Setücgung am tücnigftcn mögli(^ iuar. 2lu^

bem 33ebürfni^ ber ß'rbauung tann aEerbing^ bcr 2Bunfd; ^erüor^

ge()en, in ber apoftoIifd;en Qdt ba^ reine, burd^ feinen 3J?i6!lang

getrübte Urbilb be^ d^riftlid^en Seben^ an^ufd^auen ; eine gcfd)i(^t^

Iid)e ^etrad)tung bagegen mirb aud; für biefe 3^^^ bie allgemeinen

^lefe^e ber gefd;id;tlid;en (Sntandlung geltenb mad;cn, unb am

(£'nbe 'VOM ber ®xö^c be^ ©^riftentl)um^ nid;ti^ üerlorcn, fonbern

biefelbe t»ielmel)r erft rec^t üerftanben l)aben, njcnn fie bie Hemmungen

na^n>eift, burd^ n)eld)e fid^ ber t>ün ß^l;riftu^ ausgegangene 6trom

eines neuen gciftigcn SebenS ^dt)n brechen mu^te.

tiefer ^ampf beS freieren paulinifd;en (Il)riftentl)um0 mit bem

älteren juben($riftlid;en ober ebjonitifd^en 6tant)pun!t bilbet (nad^

33 au r
'S folgenrcid)er ©ntbedung) dn t>olIeS 3al;r]^unbcrt l^inburd^

ben §auptinl)alt ber d^riftli(^en ^iri^cn^ unh 5Dogmengefc^id;te, unb

bie t»erfd)iebenen Söenbungen beSfclben laffen fid^ nicbt bloS auS

anberftieitigen Duellen, fonbern nod^ beutli(^er unb unmittelbarer

in fold)en Sd^riften nad;ix>eifen , bie als Söerfe t»on 2I)3ofteln unb

5lpoftclfc^ülern in unferer neuteftamentlic^en Sammlung eine ©teüe

gefunben l;aben.

Qn ber näd;ften 3^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ ^^^ ^auIuS tüax nun

bie Trennung ber ^^artl)eien ol^ne 3^^^f<^^ ^^^c \^^^ fd^roffe. ®a
baS §eibcn(^riftentl;um einmal ba n^ar, unb ba bie groge 3)cel)r^eit

in ber ^iri^e aus §eibend)riften beftanb, mufete man eS fid) freili(^

gefallen laffen, unb toenigftenS ein Stbeil ber 3ubend)riften l;atte fd)on

hüi)c barauf tier5icl)tet , bie getauften Reiben ber ^efd^neibung §u

untertnerfen : in feinen Briefen an bie ^Drintl;er unb bie 9ftömer

^at ^-Paulus biefen Slnfprud; nid;t mel^r ab§un)el;ren, unb bie Offen-

barung beS 3ol)anneS mad;t il)ren „3^ifoiaiten", ben paulinifc^en

ßl)riften, jn^ar ben @enufe üon ©ojenopferfleif^ unb bie Ueber^

tretung ber jübifd^en ©^egefe^e gum 3Sorn)urf, t>on ben übrigen

^efc6eSt)orfcl)riftcn bagegen unb t>on ber Sefc^neibung fd^lneigt fie

ni^t bloS, fonbern fie felbft fennt (c. 7) eine unjäl^lbare 3}lenge
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t)on ©laubigen au^ atten 3Sölfcrn, bie ^u bem jübifd^en ©riittb*

ftamm bcr ©ottc^gemeinbe l;inpgc!ommen ftnb. Slber tf)eil^ tr»ar

e^ nod) längere Qdt blo^ ein ST^eil bcr Qnbend^riftcn , ber fo

bad;te, anbere bagegen bcl;auptcten nod; ^uQnftin'ö 3^^^ (um 150) unb

fpäter, nur burc^ ben t)ollftänbtgen IXebertritt gum 3ubent^um

fönne ber §eibe am meffianij(^en Sftcid^ unb feiner ©eligfeit 2ln^

tl^eil erl^alten, unb ber ^erfaffer ber 3lpDfteIgefd)id[)te mufe biefe 2tn*

fic^t fogar nod; fel^r verbreitet unb einflu^reid^ gefunben l^aben, ba er

fonft feinen 21nla^ gef)abt {)ätte, bem Qubai^mu^ in feiner ®ar*

ftetlung alle bie giigcftänbniffe gu mad^en, bie er il^m gemad;t l^at

;

t^eil^ n»ar au(^ bei hm milber gcfinnten jene Slnerfennung be^

§eibend)riftentl)um^ bod) nur eine bebingte. ^ie getauften <Qeiben

ipurben aucl) üon il;nen nur tüie jübifd^e ^rofel^ten angefel)en, unb

e^ tourben toon benfelben ä!)nli($e S^üdfid^ten auf bie jübif($en

©peife* unb ©begefege verlangt, n)ie t>on biefen; jene voEftcinbige

£o^fagung t»on ber jübifd^en ßeben^ineife , bie ein ^aulu^ für ben

ßl^riften fo natürlich fanb, tvav audi) ben gemäßigteren an^ ber

jubend;riftli($en ^artl;ei ein ©räuel (ber Slvofalpptüer §. ^. n^eiß

fic^ über biefe „Xcufel^lel)rc" nii^t ftar! genug au^gubrüden), bie

paulinif(^e Seigre von ber S^tcc^tfertigung burcl) ben ©lauben, ol^ne

©efe^c^irerfe, blieb il)nen unverftänblid;, unb gegen bie ^erfon be^

2lpoftel^, biefe^ Slpoftaten Vom väterlid;en @efe|, Ijegten fie ein fo

unübertvinblid^e^ ^orurtl;eil, bajg nod) tief in'^ giDeite 3al)rl)unbert

l^inein, unb lange nac^bem fein großem SBer! fid^ bie allgemeine

^Inerfennung ergtvungen l)atte, bie Eingriffe gegen i^n fortgiengen.

^on ben fc^rofferen tvurbe er balb verftedter, aU SJlagier @imon,

balb aud) offen gefd;mäl)t, bie gemäßigteren pflegten il)n ivenigften^

ju ignoriren unb feine SSerbienfte §u verfeinern; felbft fein eigen*

fte^ 2öerf, hk Slu^breitung be^ ß^ljriftent^um^ über hcn l^eibnifc^en

SBeften, n}urbe von ber ebjonitifi^en Sage auf ^etrus übertragen,

unb auc^ bie l)errfd;enbe firc^lic^e Ueberlieferung räumte biefcr

^artl)eilüge, n)ie mir finben toerben, fold)e Tla6)t über fid^ ein, bajs

bem ipaupte ber ^aläftinenfer von ber großen )Deltgefd)id^tlid^cn

^^at be0 §eibenapoftel^ ber Sotoentl^eil jufiel.

2Bie n^enig e^ nod^ um ha§> ßnbe be^ erften Qal^rljunbert^ ju

einer ^lu^gleid^ung biefe^ @egenfa|e^ gefommen tvar, fiel)t man an
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5trci Stiicfen unfcrcr neuteftaTiicrttlid)cn ©ammlimg, t)Ott bencn ha^

eine um Mcfc ß^-'^t, ba^ anbete cttna^ fpätcr ücrfa^t ^u fein fd^cint

:

bcin Sricf an bic ©bräcr unb bent ^ricf bc^ Qafobn^ — an bie

5Icd;t!)cit be^ (enteren ift nämli($, tr>a^ aiid; feine 3^erti^eibiger fagen

mögen, fo toenig, aUS an ben pauUnifc^en Urfprung be^ erfteren, ju

bcnfen. SBenn ber 35erfaffcr be^ ©bräcrbricf,^ feinen ]ubend)rift=^

lid^en Sefern auf'^ ange(egentlid}fte betpcift, bafe burd^ ©f;riftu^ bem

jübifdjen ^riftertl^um, bem jübifc^en Dpferbienft, bem ganzen jübif(^en

S^eligion^^üefen ein ©nbe gemad^t, an bie 6teIIe be» alten ^imbe^

ein neuer getreten fei, fo !ann eben biefe^o toon iljnen noc^ nid;t

anerfannt getrefen fein ; )x>enn er il;nen an 5aI;Uofen altteftamentlid^en

95eifpie(en bartl^ut, t)a^ ade göttlichen Segnungen an ben ©lauben ge*

!nüpft feien, fo mug er t^ mit fol($en §u tljun ^aben, bie nid)t

ben Glauben, fonbern bie (S^efe^e^erfüUung al^ bag entfd)eibenbe

für ba^ ^^erl)ältniB be^ 3Jlenfd^en ^u ©Ott anfal)en; wmn er ade

feine eyegetifi^e .^unft aufbietet, um §u geigen, ha^ auc^ na^ diu

teftamentlid^er M)x^ ß]f)riftu^ ein gang eingigeg, mit feinem anbern

toergleid^bare^ , feiner 9latur nad) nba bie ©ngel, feiner Stellung

unb ^ebeutung nad; über bie betpunbertften gelben ber jübifd^en

©ef(^i($te unb bie ^ö($ften Söürbenträger ber %i)Qotvatk erl)abene)5

Sßefen fei, fo fann biefe ^nfi(^t in ber bamaligen Qdt noä^ ni^t

allgemeiner unb unbegtoeifelter ©laube ber ^ird^e getüefen fein.

3)er ßbräerbrief belpeift mit ©inem 2öort burc^ bie 3JJül)e, tneld^e

er fid) giebt, um ben ©tanbpunft be^ 3uben(^riftentl)um^ ju toi^

berlegen, treidle SJJac^t ba^felbe nod) in feiner Q^xt inar. 3^od^ un=

mittelbarer erl?ellt biefe au^ bem ^rief be^ S^^^^ii^ fli^ ^^^ Greife,

tDel(^e t)cn 2lu^brud il^rer IXebergeugungen in il)m fanben. tiefer

^rief ^eigt nidf)t blo^ in einzelnen ^^eftimmungen (föie c. 5, 12.

14) bie d^arafteriftifd^en gügc be;§ ©bjoniti^mu^ , er läfet un^ bie

Sd^lagtrörter unb (^ebanfen ber paulinifd)en ^l;eologie nid^t blo;^

in auffallenber Söeife üermiffen, n)ie benn j. ^. ber ^^erföl^nung^tob

©l^rifti nirgenb^ in i^m berül)rt, unb ©Ijriftu^ überl^aupt nur tDenig

genannt loirb; fonbern er fteßt fic^ gerabegu al^ eine ©treitfd^rift

gegen hm ^aulini.^mu^ bar, unb er befämpft namentlich feine

©runblel^re t)on ber S^ed^tfertigung burd^ ben ©lauben mit einer

fold^en 99itter!eit unb mit einer fo grünblid^en ^erfennung il^re^
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eigentlid}en 6intte^, bag man tlax fielet, mie tüeit bie ^artl^ei, beten

6pra(^c iüir l)ier l^ören, üon einer 3Serftänbigung mit bcm ^auU'

ni^mu^ noä) entfernt ift. 2öa^ für ^auln^ ber innerfte @inl)eit^^un!t

feinet ganzen religiöfen 2>ihm^, bie frnd;tbare 2Burge( aUe^ ©uten

ift, ba^ erftärt ber gafobu^brief für ein tobtet SBiffen, mie e^ auä)

bie Steufe( I;aben fönnen; ber Sfted^tfertigung burd; hm ©tauben

ftellt er hk S^ed^tfertignng bnrd^ bie 3öer!e entgegen, o^ne hk jener

tobt fei; bie ^cifpiete, tvddjc ^^aulu^ unb ber ©brderbrief für bie

9ted;tfertigung bnrd) ben Glauben angefüf)rt F)atten, fudit er i^nen

ju entreißen unh für fid^ §u benu^en; n^er fid; auf ben biegen

©tauben öerläfet, ben nennt er einen „eiteln 3}lenf(j^en */' ftatt ber

©nabe, t)on ber ^aulu^ alle$ allein l)offt, üermeift er uns {1,22 ff.

2, 8 f. 4, 11) auf ba^^ ©efeg, inelc^em jener jebcn SBertl) unb

jebe ©eltung für ben (E^riften abgefprD(^en ^atte. ©o unöerföl^nt ftel^en

fid) um jene 3^^^ bie ^artbeien unb 2lnfid)ten nod; gegenüber.

3m allgemeinen fd)eint nun in biefem Kampfe ha§> Quben*

(?^riftentl;um für ben Slugenblid aui^ in fold;en ©emeinben unb

Säubern bieDberl;anb getnonnen §u l;aben, benen ^aute fei bft ba^

©l)riftentl)um gebrad)t l;attc. ©o l)aben h)ir fd)on oben gefe^en,

mie bie epl)efinifd;e ©emeinbe toon bem Slpofalpptifer toenige Qal^re

nad^ bem ^obe be^ $aulu^ iuegen il)rer 3lbit)enbung üon il^m unb

feiner Sel)re belobt n}irb; unb ma^ un^ über bie fleinafiatifdje

^ird;e überliefert ift, lä^t un^ bi^ tief in'g gleite 3a]^rl;unbert

l^erab ha§> Uebergemid^'t be^ 3ubend^riftentl)um^ beutlid) erfennen.

3l)re groge apoftolifd;e Sluftorität ift Qo^anne^, nid)t ber (Süange^

lift, t)on bem man üor ber 3J^itte bes feiten ^t^Wi^^^c^t^ ^^^

mä)U Wn^U, fonbern ber Qubenapoftel , ber lpo!alt)ptifer, ^aulu^

bagegen iüirb in ber IXeberlieferung bieferÄird)e ni($t genannt;*) p
il^ren angefet)enften Seigrem gehört jener ^apia^, ber un^ fo äd)t

rabbinifd)e 2lu^fprü($e über bie ^errlic^feit be^ äJieffia^reic^^ über*

liefert l>at, ber 3ubend;rift, ber fid^ nur bei ben alten 2lpofteln

unb il^ren ©d^ülern befragen, t)on ben „fremben ße^ren" (eine^

^aniu^) mä)t§> iDiffen ipill; au^ il;rem ©d^oofee ift gegen hk

*) (Sitten bejeid^tiettben 33e(eg öiefür bietet itnter attbcrcnt baö <Bd}Vcibm be^

5Bifcf)of« ^l^oltjfrate^ Den (§:pi)i\m an ben römii'rfjejt ^ifd^of Söütcr b. Sufeb Ä.

®. III, 8].
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9}iitte be^ ju>eite!i 3a(;r(;unbcrtö bcr ^Jbntanijamu^ ^erüorcje

öangcn , bcr mit fciTtcm frantT;aft übcrfpaimtcn ©l;{lia^um^ , mit

feiner infionären ^Uopl)etie, mit feiner ^crfünbigung cincj^ „neuen

(^)efe^e"o'' beutlid; genug auf feinen llrfprung an«3 bem 3ubend;riftem

tbnm Innlreift, unb ber juglcid) burd^ feine tpeite Verbreitung unb

feinen cingreifenbcn (Sinftufe für bie Tladjt biefcr ^enfiücife in ber

bamaligen 3^^^ S^^Q^^fe ablegt. ®en Qubai^mus ber älteften xö^

niifd;en ©emeinbe tonnen n)ir au^ bern ^flomerbrief, feine fortbauernbe

iperrfj^aft in berfelben au^ ben ^lüei legten Kapiteln biefe^ 6enb-

fd)reiben!^ nnh bem ^(;ilipperbrief Q)^n unpauUnifc^cn llrfprung

biefer 6tüde t^orau^gefegt)
,
gang bcfonber^ aber au^ ber 2lpoftelge==

fc^id;tc erfdjliefeen, fofern biefe gang unt)er!ennbar auf bie römifd;e

^kmeinbe bered^nete ©d)rift, na($ bem frül)er bemerkten, noä) um'^

Qal^r 120 §ur ©etoinnung ber 3ubend;riften bie bebeutenbften 3^^

geftänbniffe an il^ren Stanbpunft nötl^ig finbet. Qmi Urfunben

be^ römif4)en ©bjoniti^mu^ au^ bem ^ioeiten Qabrl^unbert befi|en

tdix nod^ in bem „§irten" be$ *Qerma^ nnh ben pfeuboclemen=^

tinifc^en *Qomilteen. 9loi^ um 160 bezeugt §egefippu^, einer t>on

ben angefe^enften 3)Mnnern ber jubenc^riftlic^en ^art^ei, ben

§auptgemeinben feiner 3cit, bie er felbft bereift l;atte, unb uament*

lic^ au($ ber römifd;en (^emeinbe, er Ijabe barin alle^ fo getroffen,

,,tt)ie ba^ ©efeg unb bie ^^]ropl^eten unb ber §crr cä verlangen
;"

berfelbe gegefippuö, meld^er in einer un^ erl;altenen 5leuJ8erung

bie SBorte be^ '»Paulus 1 tor. 2, 9 für eine fd^riftmibrige nn't)

und;riftlid;e Süge ertlärt. 2lu(^ fein 3eitgenoffe 3uftin, ber lange

in Sftom lebte, eine öon hm Säulen ber lird)lid^cu Sn;eDlogie, neigt

fid^ §um ©bjoniti^mu^; ^auto mirb in feinen «Sd^riften i)ollftänbig

ignorirt. ^er Q3rief be^ angeblid^en 33arnaba^ finbet e^ nod^ um
120—130, bie ignatianif^en Briefe finben e^ um 150 notljmenbig,

t)or ber Uebertragung be^ 3ubent]f)um^ in'^ ©^riftentl)um na6)-^

brüdlid^ ju n^arnen, hk Unab^ängigfeil bc^ le|teren t)on bem

erftern au^fübrlid^ §u bereifen: rtiic fann ba an eine Ueberminbung

be^ 3ubai^mu^ im apoftolifd^en 3eitalter geba(^t, fein lang an^^

bauernber nad^l^altiger (Sinflu^ tjerfannt Serben?

3luf eine eigent^ümlic^e 2Beife fprid^t fidb biefer @influ§ be^jJ

3ubend^riftent|)umjg in einem 3ug au^, ber gerabe bei bet römifd^en
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ÜM)^ eine QXD^c gefd;id)tüd)c 2ßtd}tig!eit l)at : in ber tenben^ntd^igen

3Serdnberung ber IXebeiiieferiingen über bie Stiftung ber ©emeinben.

^eine Stl)atfad;e ber dlteften £ir(^engefd)id;te ift getüiffer, aU bie,

t)a^ bie erfte Verbreitung be^ ßl;riftent!)um^ unter ben Reiben au^^

fd^Ue^lid^ ober faft au^fd;lie{3lid; ha^ 2Ber! be^ ^aulus unb feiner

6(^üler gen)efen ift; toon ^etru^ bagegen fagt er felbft un^ {(^al

2, 1), ba§ er feinen apcftolifd^en Sßirfungsfrei^ üietmel^r unter

ben ^uben gefud)t l;abe. 6o unläugbar biefe aber aud) fein mag:

bie ]ubend;riftli($e ^artt)ei lieg fi(| baburi^ nid;t abljalten, haä

ä^erbienft ber ^eibenbe!el;rung bem lr»ir!li(^en §eibenapoftel §u

rauben, unb e^ auf ii^ren SCpoftel, auf ^etru^, ju übertragen; unb

fo I;anbgreiflid; biefe @rbid;tung au<^ ift: bie Äird^e lieg fie fi(^

gefallen, unb felbft in fDld)en ©emeinben, beren :paulinifd)er Ux^

fprung aufeer allem greifet ftel)t, nal^m man feinen Slnftanb, t)cm

^aulu^ ben Qubcnapoftel al^ 3}iitbegrünber an bie 6eite gu ftellen.

9la4)bem man fid; jubend;riftlid)erfeit^ toergeblid^ gegen bie ^Ijatfad^e

be^ §eibcn(^riftentl)um^ gef^errt l^atte, ipollte man burc^ biefe

SSenbung nid;t blo^ bie @^re be*o großen ©rfolgs für bie eigene

^artl)ei geiüinnen, fonbern man trollte aud^ bie ]^eibend)riftli(^cn

©emeinben huxä) biefelbe ^u \i^ l^erüber^iel^en, fie ha^n bringen,

fid) felbft al^ petrinifd)e, ber jubenc^rifttic^en @lauben«o== unb Seben^-

form angel^i3rige, §u betrad)ten. ®ie ^rabitionen über i^re ©tif-

tung follten einen ^iftorifc^en 9ied}t5anfpru(^ an il^re bogmatifd^e

(Stellung, an i^re (£onfeffion (menn biefer Slu^brud erlaubt ift) be^

grünben. @benbegl;alb aber fe|t ba^ Gelingen jener ©ef(^id;tsr>er'

fdlfc^ung einen bebeutenben Hinflug ber ^artl)ei üoraus, in beren

^ntereffe fie lag. Unb fie gelang in einer für un^ faft unglaub^

iid}en äöcife. 'Mä) ber 2rpoftelgef(^id)te (11, 19 ff. 13 f. ügl

@al. 2, 12) mar 2lntiod;ien ber erfte 6i§ einer l)eibenc^riftli(^cn

©emeinbe: hk fpdtere lleberlieferung erklärte ^etru^ für t)in

©rünber nnh t)m erften ^ifd^of berfelben. ^ie ßl;riftengemeinbe

in ^orint^ mar ganj unbeftreitbar , mie bie dlteften grie($if(^en

^emeinben ol^ne 2lu^nal)me, dm Stiftung be^ ^aulu^. Slber

fd}on er felbft ^aiU eine ^$artl)ei gegen fid;, hu lieber nad^

^etruö genannt fein moUte (1 ^or. 1, 12); l)unbert 3a^re

pdter erjä^lt ein forintl^ifc^er ^ifd^of gang unbefangen, feine @e^
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mcinbc fei cbenfo, unc bic römifd;c, üon ^ctru^ unb ^aulus p^

fannncn gcgrünbct luorbcn. 9li(^t anbcD^ t>cr{;ält c^ fid) aber aud)

juit ber aiujcblidjcn ^etI;cilii3imG bc^ ^ctru^ an bor Stiftung bcr

rinuifd;cn ^ird}e. S)cr 3fli)mcrbrief unb bic 5lpoftclgcfd;id;tc ftcttcn

c^ gans aufeer 3lDcifcl, bafe e^ übcrl)aupt fein 3lpoftel war, wddja

'C>a^ ei;riftentl;um ^uerft mä) 9tom brad)te, unb bag baniaB, aU

^aulue bortl;in !am, 02 n. ßl^r., tt)eber ^etru^ nod; fünft ein

5Ipoftel biefc ©tabt bcfud)t l;atte; ha^ er fpäter nod; l;in!am, ift

um fo unmal;rfd)ciniid^er , ha alle eingaben barüber ein gang mx--

biftorifd^ec^ 2tuöfel;en Ijahm, bag meiftc barin ctmet^Iid^ falfd; ift,

unb bas übrige öon bem offenbar unit)at;ren fid) fc^mer trennen

läßt. 91ici^te beftoiDeniger treffen mir fd^on früt;e bie ^e]^aup==

tung, ^etruj^ fei ber erfte ^ifc^of üon D^lom unb ber eigentüd^e

Stifter ber bortigen ei;riftengenieinbe gemefen. 3ßo biefe ^eljauptung

urfprünglid) l;erftanimt , unb tüa§ mit berfelbcn beabfid^tigt mürbe,

fiebt man gan§ beutltd) an einem Qug,^, ber mit ber gangen ©age

tief t»ern»ad)fen nid^t blo^ il)rer nerbreitetftcn, fonbern allen Slngeid^en

nad; aud^ il;rer ältcften gorm angeljört. ^etru^ foll in ber ^er^

folgung be^ aJtagier^ Simon nad^ 9tom gcfommen fein, unb nad^

feiner Uebeninnbung bie römifd}e ©emeinbe gegrünbet unb aU

^ifd;Df regiert ^aben. ^aä) hcm, mas fid^ une frül;er über htn

urfprünglid;en Sinn ber Simonsfage ergeben ^at, ^ei^t bie§: bie

(^rgäblung non ber 3Sir!fautfcit be^ $etru^ in ^Jtom mürbe in

Umtauf gefegt, um i\)n aU ben mal;ren Slpoftel ber 9flöuier unb

be^ gangen Slbenblanbe^ barguftellen, um bie römifd;e ^ird^e ai§>

angcblid) petrinifd)e Stiftung für ha§> ;3ubend)riftentl)um gurüdgu>

forbern, ^^^aulu^ bagegen unb ben ^aulini^mu^ {hm 3rrlel)rer unb

bie ,3rrtel;re, meiere ^^etru^ in ber ^^erfon be^ 3)lagier^ fc^lug)

au^ il;rem moljlermorbenen ^efigftanb gu toerbrängen. £)ie6 lie^

fid^ nun allerbing^ in bem beabfid;tigten Umfang nic^t burd;fegen;

aber fo üiel mürbe boc^ immer erreid;t, ba6 in ber r ömifd)en Ueber^

lieferung felbft ^^etrus bem ^aulue nid}t attein gur Seite trat, fon=^

bem aud) hcn 3Sortritt öor t^m erl^ielt. 3n ber golge mufete bie

angeblid^e römifd^e ^ifd)of^mürbe be^ ^etru^ ben ^tedit^üormanb

für bie unglaublid^ften Slnfprüd^e auf geiftlid^e 2Be(tl)errfd^aft a^--

geben; für bic @efd}td^tc be^ nac^apoftoüfd^en 3eitalter^ ift biefe
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6age I/aupifäc^lid/ aU ein ^cnfmal uub an QtM ber fird^lid^en

^art^eibcmegung toon Sebeutung. ®a^ ältefte 3<^wgni§ t)on i^rer

^ncrfennuntj au^er()alb ber ebjonitifd^en J!reifc enthält eine ©d^rift,

bie üon einem ^anliner um 130—140 n. ß^ljjr. öerfaJBt fein mag,

bor erfte 55rief ^etri ; unter bem ^abt)Iün nämüc^ , in bem biefer

53rief gefd)rieben fein trill, ift 9fiom §u t>erfte^en, toon bem toir au^

ber 2lpo!all;pfc unb ben ©ibpUinen fef)en, bü§ es bei ben ©I)riften

nii^t feiten mit biefem fpmbolifdjen ^^tamen be^eid^net mürbe. Um
bie 3)Utte unb nad) ber 3)titte be^ ^meiten 3a^rl)unbert6 mürbe fie

bann, tr>ie e^ fd;eint, allgemein angenommen, bocb ni^t ol)ne bafe

il;r bie gegen ^aulu^ geri($tete 6pi|e abgebrod)en mürbe: Quben-

c^riftentl;um unb ^aulini^mu« Ijatkn fic^ in^tüifi^en ^erftänbigt, unb

in berfelbcn ©intrai^t foHten nun aud^ bie ^äu^ter ber beiben

^^^art^eien in Sftom §ufammengemirft unb hk römifd^e Mx^t ge^

meinfam geftiftet l)abm.

®aj8 e^ aber mit ber 3^*^t ju biefer ^erftänbigung fommen

mu^te, bie§ tDar in ber ganzen ©a4)lage begrünbet. ©o meit auc^

bie beiben ^artljeien bei toielen t)on ben mid^tigften fragen au^=*

einanbergel;en mochten: noc^ mäd^tiger mar bod^ ba^, ma^ fie öer*

banb, ha§> neue religiöfe 2thn, ba^ fie im Glauben an hm
crfd;ieneneu Sj^effia^ gemonnen l)atten, bie ©inbrüde unb 2lnf4)au*

ungen, meld;e ber ©tifter be^ ©l^riftent^um^ I;inter(affen Ifjatte, bie

5]ere!)rung gegen feine ^erfon, in ber atte übereinftimmten. ®ie

3uben(^riften moKten allerbing^ aud) aU ß^^riften noc^ ,3uben

bleiben : aber mic fonnten fie e^ , menn fie bod^ forttpä!)renb ben

©cfanbten unb ©o^n ©otte^ in bem fa^en, all i^r ^-ßertrauen nnh

ade if)u Hoffnung auf ben festen, meieren ba^ jübifd^e ^ol! burd;

feine t!)eD!ratif(^e Dbrigfeit aU einen Qrrlel^rer üermorfen, ai^ einen

(Siotte^lcifterer gefreugigt l^atte, öon bem e^ aud^ in ber gülge feiner

gan§ übermiegenben äJle^rja^I nad^ fo irenig, tüie toorl^er, ettr>a^

t)i)ren mollte? ©ie fül;lten fid^ atterbing^ fortir>ä^renb burd^ ba0

müfaifd;e (^efe^ gebunben, beffen treue ^eobad;ter fie fein tDoUten:

aber bie ^eime einc^ neuen fittlid^^religiöfen 2d>m^ , hk fie i^rem

grofeen 3}leifter toerbanften, muJBten burd^ i^re innere Slrieb!raft auä)

fie immer meljr über jene ©d;ran!en ^inau^fü^ren ; unh bieg um

fo mel^r, ba auc^ ber ©ffäi^mu^ mit feiner ©ittenftrenge, feiner meit^
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^crjigcn 9}ccnfd)enücbc, feiner ^emerfung bc^ Dpfcmefen^, tjon 21m

faucj an ©influfe bei iljncn gehjonnen l)atU. 6ie iparen ber 3Keinung,

ba6 bie Reiben nur bind; Vermittlung be;o Qiubcnt^um^ juni meffio*

nifd;en §eil fcnimen folltcn: aber nad;bcm bie @ef(^id^te einen

anbercn 2öeg genommen ]f)atte, nac^bem ba^ §eibenc^riftentl;um a(^

Stl^atfadf)e toor i^nen ftanb, mußten auä) fie fic^ in biefe ^l^atfad^e

finben lernen ; unb fo erfal^ren tüir ja au(^ burd^ ^aulu^ unb

burd^ Qoljanne^ in ber 2lpD!alt;pfe, bafe bieg noä) hjäl^renb be^

apoftolifi^en QdialUx^, iüenn aud; l;alb tpibermillig unb mit mand^en

@infd;ränfungen
,

gefc^el^en ift. 2luf ber anbeten ©eite l)atte aber

aud) ber ^sauliniömu^ bem 3ubentl;um nid^t fo üollftänbig abge-

fagt , ha^ jebe ^rüde ^ur SSerftänbigung mit hm ©egnern abge^

brod^en getDefen n)äre. ©o entfd;ieben anä) ^aulu^ baran feftl^ielt,

bafe mit ©i^riftu^ ha§ mofaifd^e @efe| unb ha^^ gan^e jübifd^e üte^^

ligion^tDefen fein ©nbe erreid^t ^abe: an bem göttlid^en IXrfprung

be^ (^efe^e^ gu peifeln, !am il^m nid^t in hm @inn, bie alttefla^

mentlid^en Schriften galten aud) i^m für bie unfehlbare Offenbarung

ber @ott]^eit, auf biefe 6d^riften grünbet aud^ er feinen ©lauben,

bie jiibifc^e ^l^eologie bilbet aud) für il^n bie ©runblage feiner

^ogmatü. (3ah man aber bieg einmal p, fo tüar e^ in ber ^l)at

nic^t lcid)t, ber 2lncr!ennung be^ ©efege^ au^guftieid^en , beffen Ux^

funbe eben ba^ alte ^eftament ift, unb e^ n)ar nid^t jebem gegeben,

mtttelft aEegorifc^er 5lu^legung unb rabbinifd^er 3)iale!ti! au^ i^m

felbft iu ben}eifen, bag ba^ @efe| nur gegeben fei, um in ber golge

einer gang anberen 9teligion ^lag ju mad^en. 3^i(^t öiel anber^

t}erl^ielt e^ fid) aber audb in betreff ber eigentl^ümlid^ d^riftlid;en

Seigren. 2öa^ ber Stifter be^ S^riftentl^um^ gen^efen fei, tva^ er

gelel)rt unb getüoHt l)abe, barüber konnten eigentlich hod) nur feine

pctfcnli4)en 6d^üler S^i^Ö^^B ablegen, unb für bie §au:pttl^atfad^en

feiner ©cfd;id)te l)atte fic^ aud^ ein ^aulu^ auf biefe^ S^^Ö^^fc

auf bie IXeberlieferung, berufen muffen. 3Jlit ir»el(^em Sfted^t fonnte

man bann aber b i e Sluffaffung ber d^riftlid^en Seigre ablel^nen,

meld^er bie perfönli^ien 6d^üler Qefu ganj unftreitig ge^ulbigt

l^atten ? unb tomn ein ^aulu^ im SSertrauen auf bie il^m gen)orbene

unmittelbare Offenbarung ft(^ feine SCl^eologie mit t>ottfommener

©elbftänbigfeit gebilbet batte, lieg fid^ bie gleid^e Unabl^ängigfeit

3eU«, JBoTttaße «nb «b^anbl. 16
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auä) t>on benen ertüarten, meldte fid^ bieje^ '^M^ait^ ntd^t belaufet

toaren? äöenn ferner ^aulu^ ben IXnterfd^ieb be^ ^l^riftentl^um^

t>om Qubentl^um bal^in beftimmt l)atte, ha^ man in biefem bur(^

be!3 @efe|e^ äßerfe feiig tüerben tvoUc, in jenem nid^t huxä) bie

2ßer!e, fonbern bur($ hm ©tauben, fo toar l^iemit bie grage ni(^t

beantnjortet , tüie e^ fid^ benn nun mit ben Söerfen üerijalte, bie

au^ er aU grüdj)te be^ ©(auben^ verlangte, ir»eld^e ^ebeutung ber

d^riftlid)en @ittlid^!eit unb hin moralifd^en Seftanbtt)eilen be^

mofaifd^en ©efe|e^ pfomme; tr»arf man fie aber einmal auf, fo

mu^te man faft untoermeiblid^ gu einer tt)ei(tüeifen 2lner!ennung bes

©efe^e^ jurüdgefü^rt merben: tf)eil^ meil ber ganje 6tanbpunft

jener Qdt eine :pofitit>e Offenbarung ber fittlic^en ©ebote §um ^e=*

bürfni^ mad^te, eine fDl(^e aber t>or ber ©ntftel^ung eine^ neutefta^

mentlid^en ^anon^ nur in hm altteftamentlid^en @df)riften ju finben

Jpar, tl^eil^ ireil e^ fi(^ bem getpöl^nlid^en ^eipu^tfein fd^mer !(ar

madj)en liefe , ha^ bie SBerfe gur 6eligfeit ^wax unerläßlich feien,

bafe aber nur ber Glaube feiig mad^e, bafe ha§> @efe^ ben ß^^riften

nid^t^ mel^r angelte , aber bod^ im l^ö^eren ©iun t»on il^m erfüttt

fein UJoUe. Unb tDa§> mir fd^on ^ier bemerfen fönnen, ba^ gilt t>on

ber paulinifdj)en S)Dgmati! überl^aupt; fie mar §u fünftlid^, §u t)er=^

mldtelt, üon ju eigent]^ümli(^en 2lnfd;auungen getragen, al^ ha^ fie

il^rem ganzen Umfang nad^ burd^bringen !onnte, fo einfad; unb

einleud)tenb aud^ il;r großer ©runbgcbanfe, bie @lei(^bered^tigung

aller ß^riften, bie Bereinigung üon Quh^n unb Reiben in einer

Sßeltreligion , mar. 5Die juben(^riftlid^en Slnfd^auungen l)atten il^r

gegenüber ben ^Sortl^eil ber größeren @reifbar!cit unb ^larl)cit, ber

engeren Slnfd^ließung an bie bi^l)erigen BorfteEungen ber 3}Jenfd^en

;

unb fie Ratten e» ol^ne 3^^^f^^ neben allen anbern aud; bicfen

©igenfc^aften gu nerbanfen, ha^ fie aud^ in ben paulinifc^en J^reifen

bi^ ju einem gemiffen ©rab ©ingang fanben. — 2ßar aber bem^

nad^ bie aHmä^lid^e 2lnnäl;erung nnh 33erfd;mel§ung ber ^artl;eien

in i^rem inneren 3]erlJ)ältniß begrünbct, fo mußte fie burd^ i^re

Stellung na6) außen in l)ol)em ©rabe geförbert merben. £)a^

Qubent^um felbft brängte bie ß^riften, auä) bie gefege^treuen unter

benfelben, au^ feinem ©d^ooße l^inau^; naä)hmi öoHenb^ bie po-

litifd^e ©jiftenj be^ jübif4)en Bolfc^ üon ben 9tömern t>ernid^tet,
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bcr 3Rittelpimft feiner ®otte5t>erel^rutig ^crftort, bcr gefe|(i($c Opfer-

bicnft unmöglid^ geworben mar, mib jebc 2lu^fid)t auf 2Bicberl;erftel-

hing mc\)X unb ntcl;r fd^tüanb, mn^tc ha^ 33anb, ir>e(d;e6 einen

Stbeil bcr ^!)riftenl;eit noä) mit ber Sfteligion tl)rer ^ätcr toerfnüpfte,

fid) allntäl^lid^ lofcn, biefe 9fleligion ntufete al§> ctma^ t^at\a(i)i\ä)

t>orübcrgegangene5, t>on ©Ott fclbft aufgel^obene^ erfd^einen ; tüäl^renb

anbcrcrfeit^ an^ in ber l^eibnifd^en 2Belt ber ^rucf unb bie 3[5erfol=

gung, ber Quben^ unb §eiben($riften glei(^fel[)r au^gefe^t tüaren,

baju beitrug, bafe fie im ^ampf mit ben gemcinfamen ©cgnern il^rer

eigenen gufammengel^örigfeit fid^ lebl;after betonet mürben. @o

trat ber ©egenfag beiber ^art()eien naä) unb nad^ gegen 't)a§ tnefent*

lid[)ere, tüae fie gemein l^atten, jurücf, feine ©pannung lie§ nad^,

jebc üon beiben gab einen ^l^etl il^rer @igent{)ümli(^!eit an bie

anbcre ab, unb au^ bem @efüf)( ilf)rer urfprünglid^en (Sinl^eit giengen

jene gricben6t>orfd)Iäge l^ertior, 'codä)z atte barauf l^inau,^laufen, ba§

bie ncd^ t)or{)anbcnen ©egenfä^c tl^eü^ »ermittelt, tl^eil^ jurüdfge==

ftellt, bie gcmeinfd^aftlid^en Uebergeugungen al^ ba^ entfd^eibenbe l^er^

»orgel)oben imb au^gebilbet, bie ftreitenben ^§eile in ber gleid^^

mäßigen Slnerfcnnung biefe^ gemeinfamen bereinigt merben follen.

2lu($ l^iefür bietet un^, neben einigen anbermeitigen ©d^riftcn,

has> neue Steftament bie Belege. @d)on im ©bräerbrief unb im

S3rief be5 Q^^o'^ii^ ^^W^ R<^ ©puren einer Slnnäl^erung ber beiben

^artbeicn, ^mtvo^ biefe BtM^ il^rer ^auptabgmedung nad^ el^er

ai^ 6treitf(^riften berfelben ^u betrad^ten finb. 60 lebl^aft au(i)

ber ^bräerbrief für htn paulinifdien ©runbfa^ eintritt, ha^ haß

Qubentfjum burd^ bas ©l)riftent!)um aufgel^oten fei, fo erf(^eint hoä)

ba^ 3Ser^äItni6 beiber l^ier lange nid^t fo fd^roff unb au^fd^liefeenb,

iDie bei $aulu«: bag ©l)riftentl)um ift Weniger ber ©egenfa^, al^

bie 5ßottenbung be^ Qubentl^um^, in il)m ift üermirflid^t, ir»a^ biefei^

nur anbeutet unb öorbilbet, e^ ^at in reiner unb geiftiger SBeife,

lüas biefe^ in finnlid^er §ülle l^at, aber e^ bringt bod^ nid^t^ fd^led^t>

l)in neue^, nic£)t§, \vaß niä)t aud) im alten ^unbe irgenbipie fd^on

»orbanben mar; bie ^l^ätig!eit ©]f)rifti mirb unter ben altteftament^

li^en begriff be^ ^rieftertljum^ geftellt, bie neue S^leligion^form, bie

er gebrad^t l^at, ift ein mm^ ©efeg, ber paulinifd^e @egenfa| ber

©laubens^ unb ©efe^e^gered^tigfeit tritt prüdf, unb ber feligma(^enbe

16*
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©taube felbft ift ntc^t jette^ paulinif(^e unbebingte Vertrauen auf bie

©rtabe ©ottc^ in ß^l^riftu^, fonbern bie IXeberjeuguug, an ber e^ im

3ubent{)um an^ niä)i gefel^lt l^at „ba§ ein @ott fei, unb ba^ er benen,

bie i^n fud^en, ein 3?ergelter fein tüerbe" (11, 6). @o bitter fid^ anberer==

feit^ ber Qafobu^brief über bie paulinifc^e Seigre tooiu alleinrec^tfertigen^

ben ©lauben au^fprii^t, fo gel^t bod^ aud^ er bereite über ben ©tanb^

^un!t be^ ftrengen Qubai^mu^ ^inau^, U)enn er im ß^l^riftent^um mit

^aulu^ eine neue ©d^öpfung, in feiner Seigre „'t)a§ öoHfommene ©efe^

ber ^i^ei^eit" erfennt (1, 18. 25. 2, 12), unb bemgemäfe aud^ ni($t fo^

iDOl^l auf Befolgung ber pofititoen mofaifd^en 6a|ungen , aU auf

SBol^ltl^ätigfeit , 3}lenfd^enliebe , ©ittlid^feit bringt, ^oä) t>iel be^

ftimmter tritt aber bie 2lbfid^t ber ^Vermittlung unb g^ieben^ftif^

tung §iDif(^en ben ^artl^eien in anbercn neuteftamentlid^en ^üd^ern

]{)ert>or. Qn erfter S^eil^e fielet unter biefen, mie fd^on früher gezeigt

tourbe, bie 2lpoftelgefd;id^te. ©in 2öerf be^ gleid^en ^erfaffer^

ift ha§ Sutoet>ange(ium , aU beffen g^ortfegung jene felbft fid^ ht^

jeid^net, unb aud^ in feiner ^enbeng trifft e^ mit i^r ^ufammen.

2ßie bort bie ©efd^id^te ber Slpoftel, fo iüirb l)ier bie ©efd^id^te

ß^l^rifti im Qntereffe be^ :paulinifd^en llnit)erfaligmu^ bearbeitet; unb

mie bort ha^ paläftinenfifc^e 3ubend^riftent^um nid^t bireft befämpft,

fonbern mit möglid^fter (Sd^onung in ben ^auUni^muio ^erüberge*

leitet h)irb, fo fd^lie^t fid^ aud^ l^ier ber ^erfaffer fo eng al^ mög*

lid^ an bie ältere, jubend^riftlid^e Ueberlieferung an; aber er meig

bie Qüqt, meldte ju feiner eigenen 5luffaffung be^ (s:briftentl^um^

nid^t paßten, mit fold^em ©efd^idf §u befeitigen ober unfd^äblid^ ju

mad^en, unb fie burd^ bie entgegengefe^ten Elemente gu ergänzen,

ba§ ber ©efammteinbrucf feinet S^riftu^bilbe^ bo(^ t)on bem älteren,

ba^ un^ Tlaitf)ävi§> erhalten l^at, merflid^ abtneid^t. ®er galiläi^^

fd^en SSirffamfeit Qefu ftellt er bie famaritanifd^e, bie §eil^t>erfün=-

bigung im l^eibnifd^en Sanbe, mit ben il^r eigentl^ümlid^en, bem Qntereffe

be^ ^aulini^mu^ fo merftoürbig entfpred^enben ©rjäl^lungen unb

£el^rreben (9, 51—19, 27), jur (Seite; ben jtoölf Qubenapofteln

treten M il^m bie Sflepräfentanten ber §eibenmiffion , bie fiebjig

Qünger, in fid^tbar bet)or§ugter Stellung gegenüber; 'i)a^ 3Serbot,

ben Reiben unb 6amaritern ju iprebigen (3Jlt. 10, 5), tDirb über-

gangen, ba^ l^arte 2Bort an bie fananäifd^e grau (9Jlt. 15, 24 ff.
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aWr. 7 , 27) \ammt bet ganjen ©rgälfjlung au^gctüorfen, bcr 2lu)g^

fprud^ über bie cn^igc 2)auer be^ ©cfe^c^ (ßuc. 16, 16.
f. ögl.

9)kttl;. 5, 18) jtuifd^cn ^ci entgcgcnfteljenbe 5lu^fagcn eittgeüemmt, unb

baburd^ feiner urfprüTtglid^en 53ebeutung beraubt, bie Parabel toon

bcm Sinnen unb 9teid^en (16, 19 ff.) fo umgebilbet, ba§ il;re ur*

fprünglid; ebjonitifd^e 6pi§e QS. 25) gegen bie ungläubigen Quben

gefeiert iüirb ; t)k ©rflärungen, meldte ben ^mölf Slpofteln, unb in^^

befonbere bem ^ctruig, einen Vorrang toor ^aulu^ gu fidlem fd^ienen

{matt}). 16, 18. 18, 18. 19, 28), irerben toon ßufa^ (9, 21. 22, 30)

ti^eiU tüeggelaffen, tl^eil^S abgefd^mäd^t , eiS mirb überl^aupt fold^e^,

ma^ fid; gegen ^aulu^ beuten liefe, befeitigt (h)ie Tlatt\). 13 24 f.)

unb toeränbert {matt^. 7, 22 f.ügl. £. 13 26 f.), gegent^eilige^ (iüie

£. 9, 49 f.) eingefdjüben ; unb toenn 3ol;anne^ Dp. 21, 14 nur bie

3Ranien ber g tr> (3 1 f „Slpoftel be^: £amme^" an ben ©runbfteinen be)3

neuen Qerufalem^ angefd^rieben fein läfet, fo erl^alten beiSufa^ (10,20)

bie Siebzig (ober ol^ne Silb ; ber ^eibenapoftel unh feine 6d^üler) bie

au^brüdlid^c ^erfid)erung, ha^ il^re Sflamen im §immel eingefd^rieben

feien, ^oä) mand^e heitere güge .liefen fid^ beibringen, bie un^ geigen,

töie ber angeblid;e £u!a^ feinen Sefern bie ^eftimmung be^ ©l)riften*

tl^um^ für alle SJlenfd^en, bie Unempfänglid^feit ber ^ntim für ha^

meffianifd^e §eil unb hm ttnioertl) il;rer öermeintlid^en 33or§üge, bie

@leid^bered;tigung ber glaubigen Reiben mit ben Quben nal^egu^^

legen, tüie er feine iubaiftifd;en ©lauben^genoffen ol^ne Verlegung

i^rer SSorurt^eile für feinen 6tanbpunft ju gehjinnen fud^t.

S)ie beiben 6d^riften be^ £u!a^ finb mit (Einern Sßort ni(^t blo^

©cfd^id^t^iüerfe, fonbern bie ©efd^ii^te bient in il;nen einer beftimm^

ten ^enbenj: fie motten im 6inn be^ paulinifd^en Uniüerfali^mu^

auf bie !ircbtid)en Uebergeugungen unb gi^ft^^^^ eintüirfen, unb

bem jubendjriftlid^en X^eil ber ©l)riftengemeinbe §ur Bereinigung

bie §anb bieten. ~ ^ie glei(^e Slbfid^t öerfolgt in anberer gorm

ber erfte ^rief be0 $etru^. 2ln bie Sled^t^eit biefe^ 6d^reiben^ ift

fd;on bepalb nid^t ju benfen, meil e^ öon beutlid^en D^ac^!längen

äd)ter unb unäd^ter paulinifd^er Briefe, be^ Qafobu^- unb be^

©bräerbrief^ erfüttt ift, unb meil neben ber praftifd^^moralifc^en 2luf^

faffung be^ (S^riftent^um^, in ber e^ fid^ namenttid^ mit bem ^rief be^

3a!obu^ berül^rt, aud^ bie leitenben ©ebanfen ber :paulinifd)en ^og*
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mati! tnenigftett^ tl^eiltpcife fid^tbar in i^ni l^eröortrcten; mcnn mir

\)idmd)x alle 5lnäeid^en pfammennd^men
, fo iDirb c^ nur in eine

öerl^ältniBmäfeig fpäte Qdt, ettüa ba^ gleite ^iertl^cil bc^ jtpeiten

Qal^rl^unbert^
, gefegt ix^crben fönnen. 9^ur um fo augenfäEiger ift

aber ber Qmä btefer Unterf^^icbung. ^er erfte ber Qubenapoftel

felbft foll benen, bereu Ip^^k Sluftorität er tr>ar, eine 2luffaf}ung

be^ ©l;riftentl)um^ empfel^len, h)eld;e bie paulinifd;c SLl^orie §tDar

in il;ren allgeuieinen ©runbgügen unb il;rem praftifd^en ©rgebnijs

feftl^ält, ha§ 3ubentl;um aU eine abget^ane 'Ba<i)^ bebanbett,

unb in ber d^riftlid^en ©etneinbe ein ncue^, auf ben ©tauben an

ben 3]erfö^nung^tob Qefu gegrünbete^ ©ottc*ot)ol! fiel;t , tueld^e aber

bod^ auc^ ben jubenc^riftlid^en 2(nfd;auungcn fo tiiele Slnfnüpfung^^

punfte bietet, unb über bie ©treitpunfte fo bebutfam I;iumegge]^t,

'Oa^ man auä) auf biefer ©eite fid; leid;t uiit i^r befreunben, unb fid^

in feiner ^e^ie^ung abgeftogen finben fonnte. — ^crfelbcn 9ftid^=

tung gcl;ört unter ben aujserfanonifd^cu 6d;viften ber crfle toon

ben angeblid^en Briefen bc^ romifd^en ©lernend au, ma^rfd^einlii^

ettpa^ älter al^ ber erfte 53ricf ^etri, ha er t)on ber Sluipefenbeit

biefer Slpoftel^ in 9iom nod; niä)t^ ineife; unter ben ncutcftament*

lid^en bie beiben im ^etru^brief fd;on benügten ©enbfd^reiben an

bie ©pl^efer unb ^oloffer, bie aber bod^ fd^iperlic^ bor bem äioeiten

3a]^r5el)enb be^ jtDeiten Jyal^rl^unbert^, unb gemife ni4t t)on ^aulu^,

»erfaßt finb. Qu ben legteren befonber^^ tritt bie Qbee ber d;riftlid;en

^ird^e mit einem 9kd^brud l^erfor, mie in feinem anbern t)on ben

neuteftamentlic^en ^üc^crn; fie ift ber ßeib ^l^rifti, bie ein^eitlid^e,

attumfaffenbe ©emeinfd^aft , in ber Quben unb Reiben bereinigt

finb, feit ß^^riftu^ bie ^ö)^ihtn)anh ^m\d)m ibnen iueggenommen,

ba^ ©efeg mit fid; an'§> Äreu^ gel)eftet bat; in ibr follen alte ©egen-

fä|e, treidle bie BJlenfd^en bi^^er trennten, burd; bie @inl;eit be^

c^riftlic^en ©lauben^ unb Seben^ aufgeboben fein, ^ie attgemeiue

SSorau^fegung biefer Slu^fü^rungen bilbet bie paulinifd^e£el;re; tüie

ja überbaupt t)on einer felbftänbigcn unb allgemeinen d;riftli(^en

Äird;e nid;t bie Siebe fein fonnte, fo lange man fidf) nid^t bon ber

iübifd;en Sfteligion^gemeinbe lo^getuad^t unb bie ßJleic^bered^tiguug

ber befebrten Reiben anerfannt \)attc. 2(ber bod^ iüirb aud^ bem

Subent^um ha^ Qugeftänbnig gemad;t, bafe e^ im urfprünglld^en
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^^cfig ber ^cil^gütcr gciücfen fei, an betten bie Reiben erft nad&^

trä^li* 5IntkiI crl;aUcn ^aben (©p^. 2, 12. 3, 6); bie §aupt^

ftreitpunfte bor ^^artI;cictt ircrben nicfct nie()r näbcv erörtert, fo be-

ftimmt aud) ber ^olofferbrief (2, 16 ff.) cbjonitifd^e Hnforberungen

3urüdaieift, bie grac3e über bie ^Jtedbtfertigimg iüirb gar nid^t berül;rt,

unb ftatt ber perfönlid;en Dteibungen §n)ifd;en ^auln^ unb ben Quben^

d^riften , beren ©puren ben Briefen be§ 5l:pofteB fo tief eingebrüdt

finb, treffen mir am ©d)lufe be^ ^olofferbrief^ augbrü(!li($ mel^rere

^Jtctabilitäten ber jubendjriftlid^en ^aitl^ei, im ^cxdn mit ^aulinern,

iüie fiufa^, al^ feine ©el)ülfen unb ^^ertrauten. ®er @tanbpun!t

biefer 6d)riften ift mit (^inem 2öort jtnar itn gangen ber !pau(inif($e;

aber i^r ^aulini^mu^ ift ber einer fpäteren Qdt: bie früheren

(Streitfragen finb fd)on t^eiltüeife in hm §intergrunb getreten,

bie paulinifd^en 5lnfd^auungcn Ijaben il;r fc^ärfere^ ©epräge toer*

loren, unb im ^^emufetfein ber ©inigfeit in htn §auptpunften

fann man fid^ aud^ tnit hzn bi^l^erigen ©egnern öerftänbigen,

unb fie für bie ©ine gemeittfame Äird^e ju getpinnen ^offen.

©outen aber biefe ^erfud^e jur ^Bereinigung ber fird^li(^en

$artl;eien einen inneren §alt unb einen bauernben Erfolg \)dbm,

fo mufete mit benfelben bie tl)eolDgifd^e 5(rbeit §anb in §anb gelf)en,

burd^ treldbe man fii^ be^ gemeinfamen im Glauben unb Seben

ber Äird^e, ber d^riftlid;en ©igenti^ümlid^feit in i^rem Unterfc^ieb

'oon ber jübifi^en, berufet tpurbe. '^ä^a l^anbelte e^ fid^ babei

utn ein boppelte^: bie @runbfä|e be^ d^riftlid^en ^er!)alten^, unb

ben unterfd)eibenben Qnl^alt be^ d^rifttid^en ©tauben^ ; unb fo t)iele^

aud) in beiben ^egiel)ungen itn Streit lag, fo fel^lte e^ bod^ in

feiner tjon beiben an ben ©runblagen für eine fd^lie^lid^e 3Serftän*

bigung. gür bie praftifd^e Sluffaffung be^ ß][)riftent]^um^ tMr e0

aüerbing^ t)on ber ^ö($ften 2Bid;tig!eit, ob man fid) mit ber älteften

ß^btiftengemeinbe fortiüäl;renb burd; ha^ mofaifd)e @efe^ gebunben

fanb, ober mit ^aulu^ biefe^ ©efe^ für abgetl^an !)ielt; aber felbft

über biefen tiefgeljenben ©egenfa^ griffen bie fittlid^en eintriebe unb

©runbfäge über, treidle ber neuen S^eligion^partl^ei t»on il^rem ©tif=

ter aU mert^ooUftel 33ermäd^tni6 vererbt tüaren; unb je äugen«

fd^einlid;er fic^ balb bie 5lot^ipenbigfeit ^erau^ftellte, auf bie ^e^

fd^neibung ber §eibenc^riften ju t>er§id^ten, je h)efentUd^ere @tüde
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ber ©efcöc^erfüffung anä) ben ^ubcnd^riften feit ber S^^ftörung Qe*

rufalem^ unmöglidf) tnurben, je iüeniger anbererfeit^ aud^ ^autuiJ

in bem ©anjen feiner ftttli($en 2öeltanfd^auung mit ber älteren

Slnftd^t, unb aud^ mit mand^en ©infeitigfeiten berfelben, im Söiber:^

fprud^ ftanb, um fo leidster fonnte fid^ in betreff ber fittlid^en 5luf*

gaben unb ^flid^ten jene Uebereinftimmung im tüefentlic^en bilben,

bie un5 aud^ ttjirflid^ an^ ben IXeberbleibfeln be^ nad;apoftolifc^en

3eitalterl entgegentritt. Ttan ftreitet fic^ tüo^l über ben %nif)dl

ber guten SBerfe an ber S^ted^tfertigung , aber über il^re unbebingte

^f^otl^menbigfeit befielet fein 3^^^f^^; ^^^^ ^ft längere 3^it uneinig

barüb^r, hjie t)iel t»on ben ipofitiöen ©eboten be)3 3Jlofai^mu^ für

bie ©Triften öerbinblic^ fei, aber di§ bie §auptfad)e toirb immer

mel^r ber fittlid^e Qnl^alt be^ ©efege^ anerfannt, unb fd^on im

©rief be-5 Qafobu^ finb e^ nic^t mel^r bie „©efe^e^merfe" im ftrengen,

bu(^ftäblid^en 6inn, um bie e^ il^m ju tf)nn ift, fonbern nur bie

„Söerfe": ba^ ©efeg, beffen 53efoIgung er forbert, ift ha^ „üott^

fommene ©efeg ber grei^eit/' „ba^ föniglid^e ©efe|" ber S^^äd^ften*

liebe, unb bie Erfüllung biefe^ @efe|e^ fättt ber Baä)t nad) mit ber

©ittenrein^eit unb ber SJienfc^enliebe jufammen, bie Qefu^ in ber ^erg^

rebe bem Sud^ftaben be^ ©efe^e^ aU ba^ l^ö^ere gegenüberftettt.*)

Unb tnie fo ber praftifc^e ^ereinigungspunft für bie ^ird^e

in ber ©ittenlel^re il^re^ ©tifter^ gefunben njurbe, fo lag i^r

bogmatifd^er ©inl^eit^punft in ber ^[^erel^rung feiner ^erfon. Sluf

ben ©lauben an feine luferftel)ung , an fein fortleben im

^immel, an feine meffianifd^e SBieberfunft, tpar bie ^irc^e gegrün*

bet; unb nad^bem l^iemit einmal ber erfte entfd^etbenbe Schritt ge-

tl)an mar, wetteiferten alle ^artl)eien in ber ^ird^e, W 3[^orftellung

tion feiner $erfönlid^!eit unb feiner 2öürbe in'^ übernatürli(^e ju

ftcigern. Qe größer unb au6erorbcntli(^er ba^ tDar, tüa^ man üon

ilf^m ertüartete unb i^m ju toerbanfen fid^ bemüht it>ar, um fo

n^eniger fonnte man il^n mit anberen SJJenfc^en, ja mit anberen

©efd^öpfen überl^aupt, auf @ine Sinie [teilen; je l^öl^er ha^ @elbfi=^

gcfü^l ber ^ird^e ftieg, je au^fd^lieglid^cr atte^ §eit an ben d;rift*

lid^en ©laubcn gefnüpft tourbe, je unbebingter man fic^ in bemfelben

mit ber ©ott^eit geeinigt unb tierföl^nt glaubte, um fo ^ö^er mufete

•) ®erobe bie iöergrcbe ^at 3afo6u« c. 2, 5. 5, 12 im 5luge.
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aiid^ bic 3bec üon bcm ©tiftcr bcr Äircl^c ftcigcn, in iDcld^er biefe^

il^r ©clbftgefül^l feinen 3l«^brud^ fanb. Qcbe 3eit unb jeber ©tanb^^

punft legte in biefe Qbee alle^ ha§> l^inein, toa^ nötl^ig fd^ien,

um in ©^iriftu^ ben Stifter ber njal^rcn 9fleligion, ben Hrljeber be^

^eil^, ben 9Jiittler jmifd^en ©Ott unb SBelt anjufd^auen; aber tt>ie

\)üä) er aud) auf biefeni 2öege über ba^ 3Jlaa^ be^ menf(^li(^en

erf)oben werben ntü(^te: aud^ biejenigen, lüeld^en für i^rc ^erfon

t?ielleid^t eine niebriijere ^orftellung genügt l^ätte, fonnten fid^ bod^

ber pl)eren, menn fie ilfinen entgegentrat, faum entjiel^en, ba fie ja

bod; nur jur 55er{)crrlid^ung (Sl;rifti unb feinet 2Öerf^ biente. — ^ie

älteften 3Sorftettungen über ^{)riftuia l^alten fid^ nod^ ganj an alU

teftantentlid^e 2tnalogieen : er ift ber meffianifd^e ^ropl^et, ber Tlm]ä),

\Ddä)cx nor aUcn anbern mit bem göttltd^cn ©eift au^gerüftet, mit

bcr ]^öd)ften 33oEmad^t t)on @ott betraut tüar. 2ßie Weit fi(^ aber

fdbon toon biefer 3]orau^fe§ung au§ fommen Ue^, geigt un^ bie

2lpofa(t)pfe. 3Benn ^ier 6l)riftu^ „ber erfte unb ber le^te" Reifet,

menn öon i^m gefagt ift, ba§ er bie fieben ©elfter ©otte^ in ber

^anb l^alte, iDenn er al^ ba^ 2öort ©otte^, aU ber Slnfang ber

Sd)5pfung bejeid^net, iüenn il^m (3, 12. 19, 12) beutlid^ genug

ber ,3e]^ot)a{)name ert^eilt mirb, fo ift bamit eine fo ]^Dl;e 2lnfid;t üon

feiner ^erfon au^gefpro(^en, ba^ man fd^on ^icr bie ^ogmati! be^

vierten ©öangelium^ ju finben glauben fönnte. ^ie^ ift nun frei=

lid^ nidtjt tt)ir!li(^ ber gatt; fo überfd)tüänglid^ t)ielmel)r jene ^rä^

bifate aud^ lauten, fo motten fie bod^, beim Sichte hdxaä)kt, nid^t

mel^r ausbrüden, al^ bie Ijöd^fte ^orftettung öon ber Söürbe urii)

5ßcbcutung bes SJJeffia^, unb fie entl;alten nic^t^, hja^ fid^ nid^t

ebenfo ober ctljnlid; in ber jübif(^en Sll;eologie fänbe, o^ne ha^

barum an eine übermenfd^lid^e Statur gebadjt nmrbe. ©^riftu^

l^eifet ba^ Sßort ©otte^, ioeil biefeg 2Bort öon feinem 3Jlunb au^^

ge^t, meil er hk göttlid^en 9flatl^fd;lüffe üerfünbet unb 'ooU^u^ er

ift ber Slnfang ber 6d)üpfung, meil biefelbe öon Slnfang an auf

il)n bercd^net^ n^eil fein S^ame (lt»ie bie 9tabbinen fagen) öor ber

2Belt gcfcl)affen ift; er fül;rt ben 3el)D\)al)namen, aber nid^t al^ ^e*

jeic^nung feiner 3Ratur, fonbern al^ einen „neuen 5^amen", einen

©brennamen
, ben er (c. 3, 12, gleid)fatt^ nac^ rabbinifd)er llcber==

lieferung) mit ben 5lu^ern)äl)lten unb bem Ijimmlifd^en Qcrufalem
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t^eilt. Wc biefe ^räbüate finb ^e§ei(^nungen ber Wla<i)t unb ber

Sürbe, nid^t be^ 2Befcn^, unb fie tperbcn erft bem err)ö^ten, nid^t

bem aU Tlcn^ä) unter Dlcnfc^en tranbelnben S^riftu^ beigelegt.

Slber hoä) liegt am ^age, tüie toeit er auc^ l^temit über alle an-^

beren 2Renfd}cn ^inau^ge^oben ift, unb tuie leidet fid^ au§ folc^en

juerft nur al^ @l;rentitel unb Slmt^name gemeinten ^räbifaten ber

©laube an eine übermenfct)lic^e 5Ratur beffen, bem fie beigelegt

n)iirben, enttüirfeln fonnte. äßurbe boc^ in äl^nlid^cr 2ßeife au^

bem „©Dl^n (3ottc§'\ tüeld^er pnäd)ft nur ein ©^renname be^

SReffiag ift, in ber golge bie ©rgäl^lung öon fetner iibernatür==

lid^en ©rgeugung, ol^ne 3^^^f^^ ^^^ ^w erften 3al)rl)unbert

unb auf iuben($riftnd^em ^oben, l)erau^gefponnen ; mußten bod^

aud^ bie SBunber, beren ©lan^ balb genug bie gefd^id^tlxd)e ©e^

ftalt Qefu t>crbarg, in biefer i^rer Häufung faft unöermeiblid^

ben @d[)ein be^ übermenf^/Uc^en auf feine ^erfon toerfen, fo

ipenig fie aud^ an ftd^ felbft über ben propl;ctifc^en ^t;pu^ ^n^

au^gel;cn; tpar e^ bod^ faum mi)glid^, unter bem, ber im ^immel

jur ^ted^ten (SJotte^ ft|en unb aU Söeltrid^ter toon ba iüieberfommen

follte, fic^ ein n?al)rl)aft menfd^üc^e^ 2ßefen p benfen. 2?3ir!lid^

finben mir aud; f(^on in bem §irten bc^ §erma^, einer juben^^

d^riftlid^en 6d^rift, \vdä)c au§> bem erften ^rittl^cil beso feiten

Qal^rl)unbert^ §u ftammen fd^eint, bie ^^orftellung , ha^ ber ©eift

@otte^ bei ©^riftu^ ntd;t blo^, tüie bei ben übrigen ^rop^eten,

einen menfd^lid^en ©eift erfüllt unb befeelt, fonbern fein gan^e^

geiftige^ Söefen gebilbet l)abe, inbem er in einen menfd^lid^en Seib

al^ Seele be^felben eintrat; unb fpäter laffen bie ftreng ebjonitifd^en

clementinifd;en §omilieen eine unb biefelbe ^erfönlid^feit ^uerft in

5lbam unb anberen altteftamcntlid;en 3Jicinnern erfd^einen unb

fc^liejglid^ in ß;i)riftu^ ilf^^e bleibenbe ©tätte finben. ^oä) ftärto

eintriebe jur Steigerung ber d^riftologifd^en 35orftellungen lagen aber

in ber paulinifc^en Sluffaffung be^ ©^riftentl)um)a. Stammt 'i^a^

(S^riftentl^um feinem Qnljalt unb feiner 2lb§n)edung nac^ nid)t au^

bemQubent^um ^er, fo burfte au($ fein Stifter, n)ie ^aulu^ glaubte,

feinem toa^ren Söefen nad^ nid^t au^ h^m jübifd;en ^ol! ftammen:

er mochte \dd))l bem glcifd^e nad^ ber Sol^n ®at)ib^, aber feine

geiftige ^erfönlid^feit muJBte ^ölfjeren llrfiprung^ fein (9ftöm. 1, 3).
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3ft jcnciJ eine burd^au^ neue, über jcbc ^ergleicl)ung mit bem

3iibcntt;ujn erl)abcTie, in il^ter ganzen ^ic^turig ü;m cntgcgeTigefegte

©lauben^mcife, fo !ann auä) d^x'x^iu^ nic^t in ©ine 9^cif)e mit ben

jttbifd)cn ^srüpl)eten gefteUt n)erben. §at (I^{)riftu^^ eine anf bie

gan§e 9}{enfd)beit unterfd^icb^lo^ fi(^ erftredcnbc, ja nod; über bie

9?tenfd)engcf(!)id)te l;inaii^reic^enbe ^ebeutung (1 Rox. 15, 21
ff.

^öm. 8, 21), fo n)irb er anä) nur ber 3JJenfd; fd;[ed;t!)in , ber ibc*

ale 9)knfd; fein fönnen. Hnb eben bie^ ift ber @efid)t^:punft, unter

ben er lu^n ^^aulu^ geftellt n}irb. ©(^riftu^a ift biefcm Slpoftel ber

bimmlifd}e ober pneumatifi^e 3JJenfd;, ber ©tammöater einer neuen

3)?enfd;l;eit, 'i:>as> geiftige ©egenbilb Slbam^ (1 Rov. 15, 45
ff. '^Röm.

1, 3. 5, 12 ff.), unb an mel;r ai§> ©iner Stelle beutet er unt)er==

fcnnbar an , ba§ er biefen l^immlifc^en 3}lenfd)en au(^ al^ einen

t)0m ^irnmel l^erabgefommenen , nid)t erft bei feiner (SJeburt ent*

ftanbenen, UixadjiQ ((3a\. 4, 4. 9ftbm. 8, 3. 1 tor. 15, 47. 2 ^or.

8, 9). ®ie ^^orftellung bagegen, ha^ er auc§ fd;on in ber öor*

d^riftÜd^en 3^^t al^^ Organ ber göttlid^en Offenbarung geipirft '{)db^,

unb aU fo(c^e^^ bereite bei ber Söeltfd^öpfung tl;ätig getuefen fei,

lä§t fic^ hvixä) 1 ^or. 10, 4. 9. 8, 6 nic^t mit ©ic^erl;eit aU paulinif(^

ertreifen, mcnn auä) ber ^erfaffer in ber erften öon biefen Stellen

burd; bie attegorifdje Deutung ber altjübifd^en ©efc^id^te, in ber gmeitcn

burd) bie rebnerifd^e parallele smifd;cn ©Ott unb ß^^riftu^ p 5lu^*

britden fortgeriffen mirb, bie ftrenggenommen jenen Sinn geben iDürben.

@rft im ©bräerbrief, unh bann in ben ^öriefen an bie ^bi^^^P«^^

unb ^oloffer, mirb e^ mit ^eftimmt^eit au^gefprod;en, "t^a^ ß^riftu^

ba^ öottfommene ©benbilb (SJotte^ unb ba^ l)ü(^fte aller SBefen

aufeer ©ott fei, ba^ er b^c^ über ben ©ngeln fte^e, unb ha^ @ott

bie fxd;tbare unb bie unfid^tbarc SBelt burd^ il^n gef(^affen 'i)abt

unb erbalte. 9Ba^ ^^lo toon Sllcyanbrien (§ur 3«^^^ (5;i)rifti) öon

bem ßogo^, al^ bem S^räger aller göttlicben Gräfte unb bem 3Ser*

mittler atter Offenbarungen, au^gcfagt l^atte, ha§ toirb je|t auf

ben Stifter be^ C^l)riftentl)um» übertragen. Slber ber DIame be^

Sogo^ mirb i^m aud^ je|t nod^ nid;t beigelegt, 't^a^ 3)ogma ift über^

Ijiaupt nod^ nid^t fo fertig unb abgefd^loffen, lüie toir e^ fpäter, feit

ber 3}litte be^ feiten 3abrl)unbert^
, finben. ^^loc^ meniger aber

^ft e^ in ben erften 3al;räe^enben biefen 3a^rl)unbert0 fd;on allge^
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mein anerfanttt; unb e^ ift nid^t UoS ber jubaifirenbe Z\)dl ber

©(jrtftengemcinbe , treidlet il^tn fremb blieb, fonbem auä) in bet

:paiilinif(^en ©d^ule fd^eint e-§ nur aUmä^ici) burd^gebrungen ju

fein, ^ei Suto tüenigften^ unb im erften ^etrn^brief fommt biefe

l^ö^ere ©(jriflologie nirgenb^ pm ^otfd^ein ; lt»ogegen anbere ©d^rif^

ten öermanbter 9flid)tung, bie angeblid^en Briefe be^ ^axnaba^ unb

be^ römifd)en ©lernend, fie torau^fejen , ol^ne fie bod^ in be=

ftimmterer Raffung üorptragen. @§ erfd^eint fo in ber d^riftlidt)en

^ird^e, nad^bem \tit bem %oh il)re^ Stifter^ bereite ein 3al)rl)unbert

t?eif(of^n tüar, alle^ nod^ fel)r unfertig: bie S£l;eile berfelben finb

jtüar in gegenfeitiger 5lnnä^erung begriffen, aber fie l^aben fid^ nod^

nid^t tpirflid) §u ßinem gleid^artigen ^anjen üerfd^mol^en , unb

ebenfo ift ba^ ^ogma, meld^e^ ben 3Jlittelpun!t ber ürd^lid^en

^^eologie bilben foEte, meber an fid^ felbft fo entmidfelt, nod^ fo

allgemein anerfannt, ha^ e^ biefer 2lufgabe fd^on tüirflidö genügte.

SDen entf4)eibenben Slnftog jur tpeiteren ©ntmidelung gab haä

3luftreten jener ^artl)eien, it)el(^e unter bem 5Ramen ber ©noftüer

jufammengefa^t Serben.*) S)ie tiefgel^enbe Umtoälpng, t)on ber fid^

bie Mrd^e burd^ biefe 9^euerer bebrol^t fal)
,

fül)rte bie übertniegenbe

SJlel^rl^eit in berfelben iüeit fd^neller, al^ alle tl^eologifd^en ^er^anb^

hingen e^ r»ermüdj)t l)ätten, jur (Einigung, ©ine^tl^eil^ tpurben

bie 2lnl)änger be^ ))aulinifc^en ©l;riftentl[)um^ baburd^ veranlagt,

t>on ber rabüalen Sluffaffung i^re^ eigenen 6tanbpunft^, bie il^nen

in ber ©nofi^, unter au^brücflid^er 53erufung auf ben großen

^eibenapoftel, entgegentrat, fi(^ im S^amen berfelben lo^^ufagen,

fi(^ mit ben bi^l^erigen (Gegnern auf hzn gemeinfamen ©runb ber

Ürd^lic^en IXeberlieferung ju ftellen, tüeld^e fid^ allentl)alben über=

einftimmenb öon ber ©efammtl^eit ber Slpoftel burd^ Vermittlung

ber ^ifi^öfe fortgepflanzt l^aben foEte. ©old^e Slbfagebriefe be^

^aulini^mu^ an bie ©nofiiS, mitten au^ ber Qtit be^ Ä'ampfeiS

l^erau^, finb 'bie 6d^reiben an %{mot\)tu^ unb %itu§, tceld^e al^

paulinifd^ in unferer Sammlung 2lufnal)me gefunben ^dbm, unb bie

bem berül)mten antioc^enifd^en ^ifd^of Qgnatiu^ unterfd^obenen ©enb=*

*) (Sine eingcl^enbere Slu^einanberfc^ung über bte Onofiifer unb i^rcn gc*

fd^ic^tlic^en (5iiiflu§ finbet fi(^ in ber 5lb^onblung über bie Xübingcr ©c^ulc
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fd&rcibcii 3lttbcrntl^cil^ toai aber auö) für bie iiibcnd^riftUd^e

^artl;ci bie ©efalfjr, Wddjc \l)X üoit ber ©nofis l;cr breite, üiel gu

bringenb, imb ber ©iubrucf, bcn biefe !ül;ne ©pefulatiDu mit il;rer

fd)neibcnben ^^olciiüf gegen ha^ 3ubentl;uut gctnad;t l;atte, tiiel ju

nad;l;altig, aU hai man fid; nid)t and) auf biefcr ©eitc (;ätte auf==

geforbert fül;len fotten, ben ^rieben mit ben gemäßigten ^aulinern

ju fud)cn, nnb t>on bem ^l^eil ber eigenen ^artl;eigenoffen, n^eld^er

bie 5^otf)trcnblgfeit einer fold^en ^I^erftänbigung nic^t eiitfetjen tnollte,

^iä) jurü(f3U3iet;en. ©in Streit ber Qubend^riften toar allerbing^ auä)

ie|t noct) untoerbefferlid; genug, iim t}on bem 3luftreten ber ®nofi^

nur 5u befto (eibenfd;aftli(^eren Slu^fätten gegen hm Slpoftel 3ln^

lag 5u nef)men, ben man für atte^ t»on jener geftiftcte Unljeil t>er=^

antn^ortlid; machte: in ben clementinifd^en §omilien t)ertritt ber

3Kagier ©imon pgleid^ ^aute unb SJiarcion, ben ächten unb ben

eytremen ^^aulini^mu^. 3(ber alle befonneneren mußten begreifen,

baß \\)xc ^artl^ei entfernt nic^t bie J^raft 'i)aU, um ben ^ampf m.it

ber ©noft^ unb bem älteren ^auUni^mu^ pgleid; auf^unel^men,

baß bie 3eit be^ Slnfprud^^ auf 2llleinl;errf(^aft in ber tirc^e für

fte abgelaufen fei, baß bie große Tld)x^a\)l in berfelben t>on bem

jubaiftifdben ©ytrem fo n)enig, tt>ie toon bem gnoftifd^en, ettoa^ l^ören

ttioüe, unb baß e^ für alle, bie nid;t mit ben ©noftüern gelten tpoll-

ten , ein ©ebot ber (Selbfterl;altung fei , über bie bi^ljerigen ^ar*

t^eigegen |ä|e ir>eg fid; bie §anb ^u reid;en. ^n biefem 6inn unter*

fdbeibet 5. 33. ber gleite ^etru^brief (3, 15 f.) §n)ifd;en ber eigenen

Seigre be^ ^aulu^, toelc^e ber petrinif(^ benfenbe 35erfaffer burd^

ben ^JJunb feinet ^Ipoftel^ au^brüdtic^ gutt;eißt, unb ben t>erberb==

Ud)en @ä|cn, bie fälfd^tidberilpeife au^ berfelben abgeleitet werben.

2öie auf paulinifd^er Seite bie ©noftifer , toeld^e bie gefd;ic^tli(^e (BnU

iridlung ber ^ird^e überftürjen tpollten, fo mürben jegt and) auf ber

anbern biejenigen, n^eld^e l^inter i^r gurüdblieben, aU §äreti!er, b. l;.

al^ Seftirer, au^gefd^ieben : bie %ähm, treidle bie i^irc^e mit ilj^rer

jubendjriftliefen SSergangenl^eit öerfnüpften, follten nid^t abgeriffen,

aber fie follte aud^ nic^t bei biefer 5Sergangen()eit feftgel^alten toerben;

bie äußerften ^art^eicn nad) red^t^ unb linfs tüurben befeitigt, unb auf

bem freien Staume jmif(^en i^nen traten bie 3Jlittelpartl^eien ^ur gemein*

amen ©rrid^tung ber allgemeinen , ober „fat^olifd^en" ^ird^e jufammen.
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^a^ fird^lid^e Qnftitut, Hxd) tpeld^e^ biefe Einigung ermög-

lid^t unb ber !atl;oafd;ett ^ird)e ein fefter ^eftanb gegeben mürbe,

mar ber ßpiffopat, ipie er fid; je^t am ber älteren prefbpterialen

©emeinbeüerfaffung I)erau)obübet ; bic bogmatifi^e ©runblage be^

neuen @ebäube^ lag in ber ®l;riftologie , meld)e glei($§eitig burd^

il^rc 58erbinbung mit ber pl^ilonifc^en Sogo^lel;re unb bie au^ biefer

S^erbinbung fid^ ergebenbe Umbilbung ber lefeteren für längere

3eit äum Slbfd^lug !am.*) ^on bem @pif!opat nun ^at feine

anbere ©d^rift be^ §meiten 3al;r^unbert^ eine fo l)ol)e Qbee auf-

geftellt, unb biefe ^bee fo na4)brüdflid^ unb erfolgreid^ — gerabe im

©egenfal gegen bie gnoftifd;e ^ärefie unb im gufammen^ang mit

ber tteber^eugung i)on ber ©elbftänbigfeit be^ ©l^riftentl^um^ unb

ber l^ö^eren Statur feinet Stiftern — geltenb gemad^t, al^bie igna*

tian if d;en Briefe; ben §öl^epun!t ber tl;eologifd;en ©nttoidlung

in ben ^äUn ber gnoftifd;en ^etoegung bejeid^net ba^ fo^an^
neifd^e ©üangelium.

2luc^ biefer iüunberbare 2Ber! ift erft burd^ bie neufte Äriti!

bem gefd^id^tlic^en ^Serftänbnig jugänglid^ gemad^t Sorben. ^x§

ba^in toar e^ bemfelben au§> bem gleid^en ©runbe öerfd^loffen ge^

hjefen, au§ bem e^ bie^ für bic Tl^^x^a^ l)eute nod^ ift: tr»eil man

fid^ nid^t §u feiner freien lüiffenfc^aftlid^en Betrachtung p entfd^lie^en,

ben 6tanbpunft be^ ©i)angeliften t>on bem eigenen nid^t §u unter»

f($eibcn, ha§> 2Ber! bemfelben nid;t in feiner inbitoibuellen (Sigentl^üm:^

Iid;!eit auf§ufäffen, au^ bem @eift unb ben 3itftänben feiner Qüt p
erflären tüu^U. ^a§ jcl;anneif($e ©üangeliumirar lange 3citba^ 2kh^

ling^eüangelium ber mobernen Stl^eologie. ®ie ©eftalt ^^rifti, inie

fte Qo^annne^ un^ §eid^net, biefe fo l)ol)e unb reine unb babei bod^

fo meid^e unb faft meiblid^e ©eftalt, biefe lautere, burd^ feinen 3Jli^^

flang geftörte Harmonie, biefe t>om ^ampf be^ Seben^ unb t>on

ber ^ot^ be^ Seiben^ nur äufeerlid^ ummogte, innerlid) aber in

ungetrübter 3SoEenbung unb 6elig!eit, in unbebingter greil^eit üon

aller irbifd^en Bef($rän!ung öerl^arrenbe ^erfönli(^!eit, biefe^ ibeale

Bilb be^ ©rlöfer^ mu^te bie gefül^lige grömmigfeit unb ha^ ge-

*) 3luc^ über biefe ^^unftc, unb über ben 3ii|<i"^^^«'^ö"9 beiber, gieBt

bie 2lbl)anblung über bie Sübinger @d^ule einige« ujcitcr«.
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bilbctc 53c\üu6tfein unfcrcr STage md §u tief aniprcd)en, e^ mar

natucntU^) 6($lcicnnad)cr'^ urbilblid)cm ei;riftue üiel §u mal;lt)e^

tuanbt, al^ bafe man für eine nnbefangenc 5luffaffung nnb

eine unpart^eiifd^e Söürbitjung ber öd)rift, ber tüir e^ tierbanfen,

nodS) ein 2luge l;aben fonntc. ^iefe l;at fid^ nun freilid^ geän^

bert, feit ^traufe fein ^thm Qefu gefd^rieben, feit ^aur in einer

ber glänaenbften Mtifd^en Seiftungen hm jo^anneifd^en Sauber ge*

löft, ha^ 2Bort biefeö 9tätl)fel^ gefunben l;at. (5^ ift jegt nac^^

getDiefen, unb tro^ atter ber ©inrebcn , bie natürlich nie gan^ t^er^^

ftummen werben, jum gefid)erten tpiffenfd)aftlid)en ©rgebnife erhoben,

ba§ bie 2lec^t{)eit be^ vierten (^nangeliumä jeber pnerläffigen tra^

biticneEen (^runblage entbcl;rt, bag fid) bie ©puren feinet ^afein^

mit einiger @id)cr^eit nid;t über 160—170 n. ^x. t)inauf toer^

folgen laffen, ba§ ©(^riftfteller, bei benen mir e^, menn t^ tljnen

fd^on befannt tcar, mit 3^ortiebe benü^t su finben erwarten müßten,

es^ nod^ nid^t fennen, baß ,bie ältefte Ueberlieferung über hm

5tpoftel Qobanne^ o^ne allen ^ergleid^ me^r für ben jo^anneifd^en

Urfprung ber 3lpofall;pfe , aU für ben bes ©üangelium^ fpric^t,

haä boc^ mit jener unmöglid^ ben glei(^en SSerfaffer l^aben !ann

;

ha^ ferner bie 3)arftellung biefe^ ©üangelium^ bei n)id;tigen fünften

nid)t attein ber gefammten älteren Xrabition, hm einftimmigen

eingaben ber brei anbern ©öangelien iüiberfpric^t, fonbern anä) bie

gefd^i^tlid;e 2Bal)rf(^einlic^feit gan^ entfd^ieben gegen fic^ l)at; ha^ c§>

feine ©d^tpierigfeit ber f^ncptifd)en 2Bunberer5äl)lungen giebt, toon

melc^er bie jol^anneifc^en nid^t in öerftärftem Maa^c gebrücft mürben

;

baß nic^t blD$ bie 'ü^h^n, meli^e ber üiert'^ ©üangelift Sefu^ in ben

a)iunb legt, offenbar fein eigene^ Söerf finb, bem gefc^id^tUd^en

(il)ara!ter Qefu bagegen unb ber il;m burdt) bie gef(^id^tli4)en 33er^

l;dltniffe t)orgeseid^netcn Slnfgabe, ja überl^aupt ber 5^atur eine^

mirflic^en menfc^lid)en ©elbftbemußtfein^a miberftreiten
,
fonbern baß

aud^ haQ gan^e ©üangelium eine freie, toon einer bogmatifd^en ©runb^

ibec getragene ©d^öpfung ift; ha^ fein tl)eologifd)cr ©efic^t^frei^

meit über bie ©ntmidlung^ftufe be^ erften ^al^rl;unbert^ ^inau^^

liegt, ha^ e^ bie ^nofiö, hm BJlontanismu^ , bie ^affabfrage un=^

öerfennbar berüdfid^tigt , unb babur^, mie burd^ feinen ganzen

<5tanbpun!t, auf bie 3)litte be^ jmeiten S^^^'^ii^^^^^'t^ ^^^ feine 2lb*
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faffung^jeit l^intoeift. Qe tooEftänbiger aber l^iemit bie bi^l^eritje

S^orfteHung t)on biefem ©üangelium tpiberlegt, unb je genauer fein

gefd^ic^tlid^er Drt beftinimt \mvh, um fo ^ö^ev fteigt auä) bie ^e^

beutung, meiere il;m für bie @ef(j&id;te ber merbenben ^irc^e, für

ben 2lbfd;lu6 '^W^ <^i^ftcn ^ilbung^periobe unb bie ^Vorbereitung

il^rer heiteren ©ntmicflung §u!ommt. 3)a^ öierte (^üangelium l;at

bie (^l)riftD(ogie ni4)t blo^ bogmatifd^ fo meit t)ollenbet, al^ bie§

überl;aupt toon ber ßogo^lel^rc au§> mög(i(^ wav
,

fonbern e;g ^at

aud) ha^ (SJange ber ct»angelif($en ©efc^id^te au)§ biefem ©efic^t)^^

punft mit !ünftlerif($em 6inn umgefd^affen ; e^ ^at bie praftifc^e

unb bie tl^eorctifdje Seite ber Sfteligion, bie gorberung ber Siebe

unb bie ber ©rfenntnijs, in bem (SJebanfen bereinigt, bafe ber tieffte

3}littelpun!t berfelben in ber inneren, burd^ hcn fteifc^geiporbenen

ßogo^ vermittelten @inl;eit aller ©laubigen mit @ott liege; unb

ir)äl)renb e^ in ber 3nnerli(^!eit biefer geiftigen ©otte^üerel^rung

ba^ Qubentl^um al^ eine äu§erli($e unb befc^ränfte, ben ©l^riften

gar nid^t me^r berül^renbe ©lauben^meife bel^anbelt , tüäl^renb e^

aud^ §u ]^ierar($ifd^en Einrichtungen innerl^alb ber (^riftlid^en ^ird^e

nirgenb^ einen 3^9 W^r ^^^^ ^^^ Slnfprüd^e auf einen ^rimat

be^ ^etru)g unb ber römifc^en ^etru^fird^e in nerl^üllten, aber für

jene geit fel)r t)erftänblid;en Slnbeutungen ablr»eift, fo ift e^ anberer^^

feit^ n>eitl)er§ig unb maa§l;altenb genug, um aücn 2leu§erungen be^

d^riftli(^en ©eifte^ i^re relatit>e ^ered^tigung jujugefte^en , t)on ber

©nofi^ unb bem SJiontaniemu^ fid^ anzueignen, ma^ o^ne @efäl;r=

bung feinet ©tanbpunft^ fic^ aneignen liefe, unb fo biefe mid^tigen

3eiterfc^einungen au§ bem ^äretifd^en in'^ Ürd^lid^e gurüdgubilben.

©in urfunblid^er ^erid^t über bie Stiftung ber c^riftlid^en ^ird^e

ift biefem ©üangelium atterbing^ nid^t; aber e^ ift bie reiffte grud^t

ber 2lrbeiten unb ber J^ämpfe üon mel;r aU einem ^al^rl^unbert,

ein leud^tenbe^ S)en!mal, toeld^e^ bie J^ird^e an ber ©renjfc^eibe

jtoeier Q^iUn \iä) felbft unh i^rem Stifter gefegt l^at. ^ie ®e^

fd^id^te be^ Urd^riftent^um^ ift ju (&n't)^f bie be^ ^atlfiolici^mu^

beginnt.

@15)e tpir aber t>on unferem ©egenftanb 3lbfd^ieb nelfimen, möge

nod; ©in ^unft berührt merben. ©^ ift eine ganj allgemeine

3Sorau^fegung , bafe ba^ toal^re ©^riftent]()um mit bem Urd^riften^
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tl;uni, bic c^rift(id)e Sc^re mit ber ncutcftamentlid^en äufammenfaüc

:

»er ein ß[;rift fein motte, ber muffe glauben, ma^ im neuen ^efta^

ment ftel;t, luer biefe nid)t glaubt, ober ein anbere^ glaubt, ber fei

fein ^l^rift. 5lm ftrengften unb entfd;icbenften l^at ber ^roteftan^^

ti^mu!^ bicfe gorberung au^gefprod^cn; aber aud^ ber ilatl)olici^^

mu^ Ij^at nie eine tt)ir!lid;e 3Seränberung, fonbcrn immer nur eine

©riüciterung unb 55ermel;rung be^ apoftolifd^en ^ßel^rbegrip burc^

bie ^ir^e pgeftanben, unb aud^ biefe^ g^Ö^ft^^^^ife '^^^^ f^^^^

Seigre t>on ber ^rabition im ©runbe ioieber §urüdfgenommen. ^^

\)at \i6) fogar feiner t)on beiben bei biefer ^el^auptung auf bie

neuteftamentlid)en 6(^riften befcljränft
; fonbern bie fatl^olifd^e ^ird^e

l;at benfelben auger hm altteftamentlid^en aud^ noc^ bie fämmt^

lict)en fir(^lid)en Self^rbeftimmungen, i bie proteftantifd;e iüenig^

ften^ bie erfteren al^ ©lauben^norm beigefügt. Söotten it>ir aber

aud^ t)on biefer @rit)eiterung abfel)en, unb unio nur an ha§> neue

^eftament galten, fo mufe boc^ au§> unferer ganzen bi^l^erigen

2)arftettung Verborgenen, tok e^ mit jener gorberung unb ^orau^=^

fegung beftettt ift. ^eibe finb nur mögli($, fo lange man in hcn

neuteftamentUd^en ©d^riften bie n^ortgetreue Offenbarung be^ gött^

lid^en @eifte*3 , in bem neuteftamentlid)en ßeljrbegriff ein burd)au6

einftimmige^, miberfprud)^freie^ ©an§e^ gu l^aben glaubt. §at man

biefe 6d)riften al^ menfd^li($e^ Sßerf unb gef(^i(^tlid^e^ ©rjeugnig

gu begreifen begonnen, l^at man fid^ öon ber tiefgel;enben SSerf(^ie=^

benl^eit ber neuteftamentlid^en Se^rbegriffe, üon h^n fd^arfen ©e*

genfägen in ber apoftolifd^en ^ird^e überzeugt, fo ^ört jebe Tlöq^

lic^feit auf, hk neuteftamentlid^e ßeljre §um @efe§ für hcn d^rift^

lid^en ©lauben su ma^en. (^^ giebt ja nid^t blo^ einerlei Seigre

im nerien ^eftament, fonbern öerfd^iebene Sel)rn?eifen, bie fid^ mcl)r

ober töeniger ausfd)liegen , nid)t blo^ ©in Urd^riftentl^um
,

fonbern

eine gan^e 9fleil)e altdbriftlic^er ©ntmidlung^formen, bie fid^ atte

Vier abgelagert ^a))m. Tlan tann nid^t ber f^noptifd^en unh ber

jo^anneifdjen ßl)riftologie §ugleid^ folgen, bie (^runbfäge be^ ^au=^

(u^ unb bie be^ .QafoOu^ jugleid^ gutl^eigen, auf ben ©tanbpunft

ber lpofalt)pfe unb ben bc^ vierten ©öangelium^ fid^ ^ugleid; ftetten

;

man fann nic^t mit bem §eibenapoftel überzeugt fein, ha^ e^ un^

möglich fei ai§ ^xx\i juglcid^ Qube gu fein , unb mit ben Quben^

SeUev, UJorträge unb 3Jb:^anbI. 17
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apofteln iUn hk% fein tuollen. Sibcr nic^t Uo^ bie Bereinigung

ber it»iberf:pred;enben neuteftamentUc^en Sel^rbegriffe ift unmögliij^,

jonbem aud^ öon jebem einzelnen berfelbcn unb 'von bcn fünften,

in benen fie fi($ nid^t miberfpred^en, tann nur bie Befangen^

l^eit fi(^ Verbergen, 'oa^ unfere 3<^it P<^ biefelben ni(^t me^r in

il^rem ursprünglichen ©inn aneignen tanrif unb 't)a^ nid^t einmal

bie !atl;olif(^e unb proteftantifc^e Drtl)oboyie fie in biefem Sinn

feftl^ält- ^er jübifd^e 3Jionotl)ei^mu^ bilbet freilid^ bie gemeinfame

©runblage, iDie be^ älteften, fo aud^ be^ l^eutigen ß^riftentl)uni^;

aber ift t^ feit Äopernifu^ nod^ möglid^, fi(^ bie @ottlf)eit an timm

beftimmten Ort im §immel mol^nenb toorjuftellen , mie biefe bie

d^riftlid^e ^ird^e toon Slnfang an gan^ unftreitig getl^an l^at? Unb

bod^ fielet unb fällt mit biefer 3^orftellung nid^t blo^ bie SJiögli^-

feit, ba| ©]f)riftu^ fid^ in feinem Seibe p ©Ott in t>m §immel er*

l^oben l^abe, unb t>on ba mieberfeieren iperbe, unb ebenbamit aud^

bie ^[yiöglid^feit feiner Stuferftel;ung
, fo mie fid^ biefe ba^ 91. %.

benft: fonbern e^ entfielet überl^aupt bie grage, ob bie 2}lenfd^l^eit

biefer ©egenftanb einer fo gan^ einzigen unb au^erorbentlid^cn

göttlid^en gürforge fein fonnte, ob ber ©ol;n ©otte^ toom §immel

auf bie (Srbe l^erabfommen fonnte, um al^ 9D('enfd^ ju leben unb

§u leiben, Wenn biefe ^rbe nur ein 3;^ropfen in bem uncrmcjgli^en

SBeltenmeer, nur einer unter hm i^a^IIofen Söeltförpern ift,

t>on benen fid^ unmöglid^ annel;men lägt, bajg auf feinem berfelben

Vernünftige SBefen in'^ ^afein getreten feien. SBa^ fobann biefen

Soi^n ©otte^ felbft betrifft, fo finben fid^ über il^n in ben neutefta^

mentlid^en ©d^riften, tüie mir gcfe^en l;aben, i)erfd^iebene 2lnfid^ten,

ipeld^e fid^ aber boc^ alle auf §mei §aupt!laffen gurüdffül^ren, fofern

bie einen einen 30^enfd^en, bie anbcrn ein übermenfc^lid^e^ Söcfcn

in il^m feigen. Slber treber mit ber einen nod; mit ber anh^xn

t>on biefen 2lnna!^men ftimmen bie l^eutigen Borftellungcn über

©l^riftu^ überein, unb jn^ar bie !ird;lid^ ortl)oboyen fo tpenig, tüie

bie ber mobernen Slufflärung. ^ie tixä)liä)^ ^ogmatif lälst in

^l^riftu)^ bie gleite ^erfon ber 3)reieinigfeit , n>el(^e t>ollfommen

gleid^en Söefen^ mit bem Bater fein foll, mit einem öottftänbtgen,

au^ einem Seib unb einer vernünftigen 6eele befte^enben SRenf^en

fid^ vereinigen; unter ben neuteftamentUd&en ©d&riften mei§ felbft
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t>a^ toiertc ©üaitgcliurn, it>iciüülf)l e^ t)üu bem übcnnenfd;ü($en in

ei^riftib^ unter allen ben l;öd;ftcn begriff \)ai, md)t^ t?on ber 2öcfen^-=

gleid)beit bc^ BD\)ns> mit bem ^ater, toon ber bie ^Ird^e überl^au^^t

breil^unbert ^a^xc lang md;t^ gcn^ufet l)at; fonbern ,,©ott" l^eijst

ber Sogo^ nur in bcnifelben Sinn, in bem il;n auc^ P;ilo ben

„smeiten ©ott/' b. t). ben Untcrgott nennt, babei n^irb aber au;^^

brüdlid) crflärt, ber ^ater fei gröfecr aU er, er fönne ni^t^ toon

fid^ felbft tbun u. bgl., \da^ anbercrfeit^ bie 3J^enf(^tr»crbung betrifft, \o

benft iueber ber toierte (Simngelift nod^ fonft einer t)on benjenigen

neuteftainentlid)en Sd^riftfteKern, bie ß^ljriftu^ übcrl;aupt eine iiber^

menfc^lid;c S^iatur beilegen, bei bcrfelben an mel;r, aB an bie 5ln^

nal;me eine» menfd^lid^en £cibeö: tvas> toir t>Dr allem anbern jur

iüal;ren 3}ienfd)ennatur red;nen tpürben, bie menf(^lid;e Seele, fel^lt

l^ier. galten iuir un<c umgefel;rt an bie brei erften ©üangelien, fo

erfd^eint ©b^'iftw^ W^ freili($ üottfommen ale HJlenfd^, aber ju bem

©ottmenfd^en ber ürd^lic^en SDogmatif fel^lt i^m gerabe bie §au^t*

fad^e, ber mit bem 3}lenfd^en t)erbunbene @Dtt ; h}äl;renb boc^ ä^gleid^

ba^, \va§ beffen Stelle l;ier toertritt, bie Begabung mit überna^

türlid^en Gräften, bie tüunberbare Slu^rüftung mit bem propl)etifd^en

©eifte, anä) biefen ftjnoptifd^en (^b^iftu^ toon bem gcf(^i4)tlic^en, um

ben C)o ber SBiffenfd^aft unferer ^age su t^un ift, fel^r beftimmt

untcrfcbeibet. 2lu(^ Sd;leiermad)er'<ö „urbilblid^er" ©l^riftu^ fällt mit

bem 2)leffia§x>ropl;eten be^ alten Qubenc^riftentl^um^ fo menig, al^

mit bem £ogo^ be^ Qo^anne^ ober htm ]^immlifd;en Menfdjen be^

^aulu^ gufammen. 2Benn ba^ e^riftentl)um haxan gefnü^ft märe,

bafe man t)on ß;i;riftu^ ganj bicfelbe 3Sorftellvng haU, n^ie bie neu-

teftamentlid^en Sd)riftftetler, fo gäbe e^ fd^on längft feinen ©Triften

unb fein ©b^ift^^^l^iim mebr.

S)a6 gleid^e gilt aber nod^ t)on toielen unb tiefeingreifenben

^eftimmungen ber d^riftlidl)en ©lauben^lel^re. So n^irb §. ^. bie

3}lenfd)n}erbung (^otte^ \)on ber ürc^lid^en ©ogmati! mit ber 5lotlf)men^

bigfeit einer ßrlöfung x>on ber Sünbe begrünbet, Ujeld^e fid; toon ben

Stammeltern unfereig ©efd^led^t^ auf alle i^re 3flad)fommen fortge=

erbt l)abe, unb n^eld^e fo grofe fein foll, bag ber 3Jlenfd^ t>on ^^latur

fd^led;tcrbingg nid^t^ gute^ benfen, tpollen ober t^un fönne. Unter

ben neuteftamentUc^en Sd^riftftellern ift ^aulu^ ber einzige, meldtet

17*
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bie 2tf(gemein]^eit ber ©ünbe t»on ber Z^at Ibam^ l^erleitet; aber

anä) er bel^auptet entfernt ntd^t, mic Slnpftin unb unfere Sflefor^

matorcn, ba^ atte ^ll^aten unb 2SiIlen>3regungen bc^ Unirieberge^

borenen fünbl^aft feien, er fagt )o\dxml)X au^brücflid^ ba^ ©egentl^eU

(9iöm. 2, 14. 7, 22); menn er nic^t^beftomeniger überzeugt tft,

niemanb iönm fid^ felbft burd; fein ^^un bie 6elig!eit öerbienen,

fo grünbet fid^ bieg barauf, t)a^ l^iefür feiner 2lnfi(^t nac^ eine

»oUfommene @ünblofig!eit , eine mangellofe ©efegc^erfüllung

nötl^ig njäre (@al 3, 10. 5, 3). 5Die !ir($li^e Seigre t>on ber (^xh

fiinbe ift niitl^in felbft bei ^aulu^ meber in il;rer fatl^olifd^en nod} in il^rer

^roteftantif^en gaffung ^u finben; ^aulu^ ftef)t aber überbieg mit

fetner 5t^eorie unter ben neuteftamentlid;en ©d^riftftettern (abgefel^en

öon einigen pfeubo^jaulinifd^en Briefen) ganj allein; bie übrigen

fagen n>o]()(, iDa^ aud^ Sftömer unb (^ried^en oft genug fagen, ha^

fein 3}^enfd^ fel^lerfrei fei, unb bag alle ber ^efferung, ber äßieber^

geburt, bebürfen, aber fie fagen ni(^t, ha^ bie ^l;at ber ©tammel-

tern baran fd^ulb fei, unb 't)a^ e^ unmöglid^ fei, burd^ bie eigene

fittlid^e 5lrbeit ba^ 3öol^lgefallen @otte^ ^u ertnerben. — ©inftimmiger

ftnb bie neuteftamentlid^en @($riften in einer 3^orftellung , bie im

©runbe nur ber gröbere, m^tl^ifc^e 3tu^brud für bie Ueber^eugung

t)on ber 9Jiad;t be^ 8öfen ift, in bem (Glauben an böfe ©eifter.

©d^on in h^m fpäteren Qubentlium f)aiU biefer Glaube, urfprüng*

lid^ au^ ber :perfifd^en B^teligion ftammenb, in fold^em Maa^ um

fid^ gegriffen, ha^ man alle möglid;en Hebel unb ^ranf^citen tion

bem Hinflug ber Dämonen, felbft öon tüirflid^er ^efeffen^eit , alle^

böfe in ber Söelt öon ber Eingebung be^ ^eufel^ herleitete, ^er

gleid^e ©laube gieng in tioUer ©tärfe in'^ (£l;riftent^um über, unb

e^ giebt faum einen anberen ©laubcn^artüel, über ben unfere neu*

teftamentlid^en ©d^riften fo einig iüären, toie über biefen. ©c^on

Qefu^ felbft follte t»on Slnfang an mit bem Teufel gu fämpfen ge^

l)abt l^aben, ^eufelau^treibungen follten einen l^erüorragenben Z'^nl

feiner Söunbert^ätigfeit gebilbet, ber Teufel follte in ber ^erfon be;o

3uba^ Qfd;ariotl) feinen Slob herbeigeführt, feine gange 3Sir!famfeit

follte bie Uebertüinbung be^ ^eufeB gum Q\X}td gehabt t)aUn ;
unb

ebenfo foll auc^ jeber S^rift unb bie gange (^riftlid^e ^ird;e unab*

läffig gegen ben Teufel §u g^lbe liegen : \ioa§ ii)mn fc^limme^ iüiber^
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^äf)xt, tda^ fi(^ in il;rer TliiU gottfeinbUc^e^ jcigt, ift ein 2öer! bei^

Stcufcli?, bic l;cibnifdK SSclt ift fein Sflcid;, unb bic ©ötter bcr ^ei-^

ben finb(nad^ 1 ^or. 10, 20) Dämonen. ©in§e(ne ©d^riften bcfonber^,

n>ie bic Stpofdppfc, ber ßpljefer^ unb ^olofferbrief, ber erfte ^rief ^etri,

t)a§ ©üanijcliuin unb bie Briefe be^ Qol^anne^, lieben e^, has> ©ef($äft

e(;rifti unb ba^> 2cUn be^ (^l;riftcn unter biefen ©efii^t^^unft aufteilen;

aber an fid; felbft ift er feinem einzigen t>on ben neuteftamentUc^en

©(^riftftcHern fremb, unb 6cl)lciermu(^er'^ 2lu^rebe, bajg fie biefe

^^orfteEung mit il;rem religiöfcn ©tauben in feine 3Serbinbung ge^

fe^t t)aben, unb il)r feine bogmatifc^e ^ebeutung beilegen, ift 'oa^

grunblofefte lunb gefd;i(^t^iDibrigfte, Wa§> man fi(^ benfen fann.

©erabe biefer ©laube gereid^t aber freilid^ unferer Qeit inie fein

anberer §um Slnftofe; er mag ipol^l in ben unterften 3Solf^fc^i($ten

nod^ fortfpufen, e^ mögen anä) t)on benen, hk an fid^ barüber lf)in==

au^ fein follten, nod^ manche il;re ^l^antafie bamit aufregen ober

ilS)n um ber Sluftorität ipitten in il^rer bogmatifd^en 3^orratl)^fammer

bulben, aber" für \i)x religiöfe^ 2tUn felbft l^at er anä) M fold^en

nidt)t bie geringfte ^ebeutung mel^r, unb mer fi(^ in ber ^l;eologie

gegen bie l^eutige ^ilbung nid;t gänglid^ abgefperrt lf)at, ber ift über

il^n längft mit fic^ im reinen. 2ßir fe^en aud^ l)ier lieber, mie

tüeit ber 5lbftanb ^mifc^en unferer unb ber altd)riftlid;en SDenfmeife

ift, unb tDie ©lauben)3t)orftelIungen, benen man el^emal^ ha^ l^ö(^fte

@eir>id^t beilegte, un^ nid^t blo^ entbehrlich, fonbern f(^led^tl;in un*

mcglid^ gen^orben finb.

©in anbere^ ^eifpiel biefer 5lrt ift un^ fd^on frül;er in bem

©lauben an bie SBieberfunft ©^rifti tiorgefommen. 2Bir l^aben ge*

feljen, ba§ biefer ©laube für bie ß;]f)riftenl;eit ein öolle^ Qal^r^un^

bert lang im 3Jlittelpun!t iljre^ religiöfen ^ehjufetfein^ ftanb, unb

ba6 e^ nic^t allein ba^ fid;tbare kommen be^ §errn, fonbern ^h^n--

fofel^r auc^ bie unmittelbare 5^ä^e biefer ©reigniffe^ mar, tüa§ für

fie bie größte ^ebeutung l^atte. gür un^ umgefel^rt l^at fid^ nid^t

blo^ biefe Slnnal^me al^ Qrrt^um erix»iefen, fonbern bie ganje @r^

Wartung einer perfönlid^en unb fid^tbaren SBieberfunft Sl^rifti ift

au^ unferem 33orftelIung^frei^ gän§li($ üerfd^tüunben. 5ln il^re

Stelle ift für unfere !^dt ber Unfterblid^feit^glaube getreten: fo

menig man öor ad^tgel^nl^unbert ^di^x^n ben für einen ß^^riften ge=^
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galten \)abin mürbe, ber an ber Söieberfunft be^ SJ^effiaig gejtüetfclt

l^ätte, fo menig pflegt man l;eutptage ben bafür ^n Italien, ber an

ber IXnfterblid^feit gmeifelt, unb nid^t Wenigen ift faft il^r ganje^

S]^riftentF)um in biefen ©inen Slrtüel jufammengefd^rumpft. 9^ur

barf man barnm nid^t meinen, ha^ biefe au^ ber 6tanbpunft ber

erften ßljriften, ber ©tanbpunft be^ neuen ^eftament^ fei. ^Die

neuteftamentlid^en ©d^riftftetter (e{)ren tnoljl einftimmig bie 5lufer^

fteljung ber lobten; aber bie 2luferfte!)ung ift ettpa^ anbere^, aU
tk tlnfterb(i($feit. ^ei ber (enteren ^anbelt e^ fid^ §unäd;ft um
bie gortbauer ber geiftigen ^erfönlid)!eit, t)on ber man öorau^fe^t,

ba§ fie il;rer 9Ratur naä) bem Untergang nid^t unternjorfen fei,

unb ob man fid^ biefe mit einer bereinftigen Sßieber^erftettung, ober

aud) mit einer tF)eiln)eifen gortbauer be^ leiblid^en Organa t)er==

fnüpft benft, ift für ben Unfterblii^feit^glauben al^ fold)en t)on

feiner ©r^ebltd^feit, niä)t toenige tüerben t)ie(me]5)r mit ^ant fragen

:

„mem ift tüol)! fein ^i3rper fo lieb, ha^ er il)n gerne in ©toigfeit

mit fid^ fd^leppen möd^te, tnenn er feiner entübrigt fein fann?"

53ei ber Sluferftel^ung umgefel^rt l)anbelt e^ fid; um bie Söicberljer^

ftellung unb äßieberbelebung be^Setbe^, unb biefe tann felbftüer*

ftänbli<^ nur toon einem iüunberbaren ©infcl)reiten ber göttli($en 5111=

mad^t erinartet toerben. ©rft burd^ bie ^luferftel^ung be^ Seibe^

fottte aud^ bie Seele in ein fieben, n)eld^e^ ben 9f?amen be<o Seben^g

terbient, jurücfgerufen , crft burd^ fie follten bie frommen in bie

emige 6eligfeit etngefül^rt tnerben; öor biefem 3^ttpunft n)crben fie

in bem 6d)eol, ber unterirbifd^en ^el^aufung ber 2lbgefd)iebenen,

aufbett)al)rt , toon ber man gtoar annal^m, ba^ fie in jtr>ei Slbt^ei^

lungen, bie eine für bie grommen, bie anbere für bie ©ottlofeu,

get^eilt fei, bie aber bo(^ im attgemeinen al^ eine Stätte be^ 5Co=

be^, aU 9leid; ber @cf)atten, gebai^t mürbe, ^ie^ ift bie ganj all:=

gemeine £el)re be^ neuen ^eftament^, menn fid; auä:) im meiteren

i)kx, mie in ber jübifd^en ^l^cologie, ber 5öiberfpru(^ finbet, ben

nur ber Slpofal^ptüer burd; bie 2lnnal)me einer boppelten 2JCufer^

ftellung in feiner 3trt gelöft l)at, bag ^mar in ber 9tegel bie Stuf-

erftel)ung al^ ein 3Sorred^t ber grommen, eine „Slufcrftel^ung ber @e=^

redeten'' befi^rieben mirb, ha^ man aber pgleid^ aud) ein allgemei-

ne^ Qkxid)t unb begi^alb eine Sluferfte^ung aller ©eftorbenen an*
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nimmt. 2luc^ baig $arabie§, in njeld^e^ ber arme ßa^aru^ unb ber

bußfertige 6d)ä(j^er gleid^ naä) il;rem Slob !ommen (Suc. 16, 22.

23, 43), ift nid)t ba^ „obere" ober l)imnilifd^e, fonbcrn t^a^ „untere''

^arabieä, ber Sßofjnort ber frommen in ber Unterwelt, ^^lur in

einigen wenigen ©teßen (W^iPP- ^, 21. ff., 2l^g. 7, 59, t3ietteid;t

auö^ @br. 12, 23) ift öon einem unmittelbaren Uebergang ber

©eftoibencn in ben §immel bie Sftebe; biefe ftel^en aber tt)eil^ fel^

üereingelt, tl^eil^ bejieljen fie fid;, mie e^ fd^eint, burc^au^ auf d^rift*

lid^e 3)iärt^rer, benen aud^ bie ^ird)ent)äter be^ ^meiten unb britten

3a{)r{>unbcrt<c ha^ 3Sorre^t beilegen, bajg fie attein fd)on üor ber

5luferftel)ung in bin ^immel !ommen fotten. Qm übrigen aber

miffen fid^ bie neuteftamentlid^cn @d^riftfteller, unb Joufeten fid^ bie

älteren ©l)riften überl^au:pt, ein geiftige^ gortleben nad^ ttm ^obe

fo menig gu benfen, bag ^aulu^ §. ^. (1 tor. 15, 12 ff. 32)

gerabegu erflärt, menn bie Slobten nid)t auferftel)en, n}äre ber gan§e

6l)riftenglaube eitel unb grunblo^ unb aEe Hoffnung ber ß^^riften

voän auf biefe^ Seben befd^rdnft: „menn bie lobten nicl)t aufer^ y/
fteljen, laffet un^ effen unb trinfen, benn morgen finb mir tobt." /
5(1^ in ber golge hk (SJnoftifer bie tlnfterblid^feit ber ©eele ^mar

jugaben, aber bie luferftel^ung be^ Seibe^ beftritten, toaren bie an--

gefeljenften l^ircl)enlel)rer, ein 3uftin unb Qrenäu^, nod) einftimmig

ber 3}kinung: mer bie 5luferftel)ung läugne unb bie Seelen gleich

naä) bem Xobe in ben ^immel !ommen laffe, h^tn bürfe man fo

tt?entg für einen redeten ßl)riften Italien, al^ bie ©abbucäer für

redete 3uben. S)ie gange SSorftellung öon h^m 3uftanb nac^ hem

^obe ift urfiprünglid^ au^ bem jübifc^^pl^arifäifd^en ®ogma in ba^

d^rifilid;e l)erübergefommen ; erft feit ber 3JJitte be^ gmeiten Qal^r-

^unbertg gewann neben jenem bie platonifd)e ßel^re üon einer natür=^

liefen llnfterbltd)fett unh einem geiftigen gortleben (Eingang, unb

erft in ber neueren ^äi ift e^ bei ber 3Jiel;rgal)l ber (SJebilbeten

burd) bie legtere nerbrängt tüorben. ^ev d;riftlid^en Urzeit lag

biefe nod) ferne: ma^ Ijeutgutage für bie meiften ein unerläßli($er

^eftanbt^eil il;re^ Sl?riftent^um^ ift, galt il)r für ein Watmal

ber üerljafeteftcn ^egerei*).

*) 2)ic näheren iöelege für bie obige 2)arfteüuTtggie6t meine §l6l^atiblung in ben

X^eot. 3a^r6üd)cinyi, 390 ff.: S)ie ^e^re beg^fi.S. »omBuftanb nod? bem 2:ob<.
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2Ber nod^ weitere Belege fud^t, flnbet fie (eid;t in 8aurV^
neutcftamcntUd^er St^eologic, in ©trau 6' (^laubenMe^re unb in

anbeten 2öer!en. @^ iüirb aber and) \d)on au^ 't)tn bi^lf)er bef^ro^

dienen l^inreid^enb ^ert)orge^en , mie e^ um jene "Uebereinftimmung

unfere^ ©lauben^ mit ber Se]f)re be^ neuen ^cftament^ fielet, tpeld^e

faft allgemein tl^eil^ toorau^gefefet tl^eil^ t>erlangt mirb. Qft biefe

Uebereinftimmung benn aud^ nur möglid^? können mir h^nn, unb

menn mir e^ noi^ fo fe^r sollten, ha^ alle^ üergeffen, tva^ bie

©rfal^rung, bie ^ilbung, bie 2öiffenfd^aft , bie geiftige 2lrbeit, bie

fittlic^e unb ipolitifd^e ©ntmidlung toon ai^tjel^n 3a^rl;unberten

anä) unfern religiöfen ^orftettungen neue^ §ugebrad;t, ba§ atte^

tpieber für wa^x ^alUn, \m^ fie nun einmal toiberlegt ^at? können

mir mieber Jyuben merben, mie e^ bie erften ß^^riften gemefen finb ?

können mir glaubcti, ma;c il^nen ber mid^tigfte (SJlauben^artifel ge-

mefen ift, bie SBieberfel^r ß^rifti in ben äßolfen, ein Sl^enfc^en*

alter nac^ feinem S^obe? können mir un^ anber^, al^ t)crfu($^^

meife, in eine Söeltanfc^auung ^urüdüerfelen
, für meiere bie ©rbe

ber 3)httelpun!t be^ SBeltall^ mar, über il;r ber §immel al^ ber

2Bof)nfi^ ©otte^ unb ber ßngel, unter il^r bie ^el;aufung ber Stob^

ten, bie il&rer Stuferftel^ung entgegenl)arren? Tonnen mir un^ bie

alten jubenc^riftlid^en 3[^orfteEungen t»om 3J?effia^ unb feinem 3^eid^,

ober anbererfeit^ bie }ol^anneif(^e Sogo^le^re oI;ne Stbgug unb Um-

beutung aneignen? können mir an bie ganje neuteftamentlid^e

£el;re aud; bann glauben, menn smifd)en 'tx^n einzelnen Sd^rift-

ftettern unlösbare SBiberfprüd^e ftattfinben? 3Bie t)iele berartige

gragen liefen fid^ aufmerfen, unb auf meiere berfelben lä^t fid^

anber^, al^ mit 9^ein, antmorten? (E§> ift nun einmal unmöglid^,

bag bie f))ätere ^dt in bie ^enfmeife ber frül)eren §urüdgel5)e, fo

unmöglid^, al^ t^a^ ber Ttann mieber Rndbt merbe, ober ba§ ein

9)Unfd^ feine ^erfönlid^feit mit ber eine^ anbern t)ertaufd)e. 2öie

ber einzelne 3)tenfd^, fo ift aud^ jeber 3Serein öon SJlenfd^en in

einem beftänbigen äBed^fel feiner inneren unb äu&eren ä^^f^^^^^^

in einer unaebläffigen ©ntmidlung begriffen, unb er tann unmög=^

lid^ beim beginn biefer ©ntmidlung attesi ha^ f4)on befi^en, ma^

er erft burd^ fie erringen foll. 5JCud^ mit ber 3fteligion unb ber

ilird^e öer^ält es fid^ nid^t anbersJ. S)aö Urd^riftent^um ift nid^t
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ba£_5artjejSl^viftctttf)iim, unb mcnn matt über bas! Urd^riftcntl^iint

l^inau^gcbt, fo~ ift bicjs baruni nod^ fein Un($riftcntf)um. 2öärc

beiu nid;t fo, fo l^ätte ba^ (5:i;riftentl^inn jd;on mit bem erften 84)ritt,

t>ux^ ben c^ fid; üom ^ubentfjum (o^mac^te, gu cyiftiren aufgel;ört.

©d^on ba!3 ßf;riftentf;uiTi be^ ^aulu^ mar ein gang anbere^, aU

ba^ ber Urapoftef, unb im vierten @t>angelium ift ber jübifd^e

3)lcffia^glaube in ben au0gefprod;enftcn ©egenfa^ toon ß;^riftentl;um

unb Qubentl^um übergegangen. 9lur bie Uniinffenl^eit ober ^e^

fangenl;eit tann biefe ^l;atfad)c überfel)en, unb nur ber IXnüerftanb

fann t>on unferer 3^it verlangen, tva§ ber urd;riftltd;en felbft nid;t

möglid) ir>ar. Söill man e^ aber benno(^ t>on un§ t»er(angcn, nun

fo §eige man erft an fid^ felbft, \vk töir e^ mad^en follen, man be^

n)eife un^ erft, ba§ ber eigene ©taube t)on bem ber erften ß^(;riften

nid^t abn)eid)t ; id) glaube aber nid^t, ha^ and) nur ein einziger t)on

unferen Qeitgenoffen biefen ^etüeis §u liefern im ©tanbe ift.

2öie aber, n^enn e^ nic^t 't)a§> lXrd^riftentl;um ift, in bem fi(^

ba^ 2Befcn be^ ©^riftentl^um^ t»olIfommen barfteHt, iüo follen mir

biefe ^arftellung benn fud)en? UeberaU, menn man mill, ober aud^

nirgenb^. ®a^ ß^riftentl^um ift ein gefd)id^tlicbeä ^rincip, beffen

2öefen bal^er aud^ nur au^ bem (55an§en feiner gefd)id^tlid;en @r*

fd^einung erfannt trerben fann. 2Ba^ ba^ ©^riftentl)um fei, kön-

nen mir nur au^ bem abne]^men, ma^ e^ geworben ift, aud^ in

feiner erften ©eftalt ba^ mefentlic^e, ba^ eigentlid^ d^riftlid^e im

llrd^riftentl)um , nur au^ feiner nad^folgenben ©ntmicflung erfen-

neu, nid^t umgefel^rt bie fpätere unb reifere ^ilbung$form nad^

bem anfänglichen ^eimguftanbe beurtljeilen. 2lm attermenigften

fann aber bie bogmatifd^e ^orftellung einer beftimmten Qdi

jur 3^ic^tf(^uur für alle folgenben 3cit^Ti gemad^t merben. ^ie9^e^

Itgion ift überhaupt il^rem tva^x^n 2öefen nad; n\6)t ^ogma, fonbern

^rapi^; ber innerfte 5DHttelpunft ber ^fteligion, ba^, morauf eg t^r

in lejter ^Begie^ung anfommt, liegt ni<^t in einer tl)eoretifd)en lieber^

jeugung, fonbern im fittlic^en unb ©emüt^^leben be^ SJ^enfd^en:

in ber ^erul;igung be^ ©efü^B, ber ©rlfjebung be^ ^ergen^, ber

:öäuterung unb .Kräftigung be^ Söittcn^. ®a§u bebarf ber fromme

nun freilid^ gemiffer ©lauben^t>orftelIungen unb Ueberjeugungen.

Slber fo unentbe^rlidj^ i^m biefe 3^orftettungen aud^ finb, fo finb fie bod^

V
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immer nur iitoa§> abgeleitete^: §ülf^^orftettungen, ireld^e guerft

bie anfd^auenbe ^^antafie fd^afft, inbem fte bie gegebenen (Stoffe nad^

3Jiaa§gaI)e be^ religiöfen ^ebürfniffe^ umbilbet, beren ftd^ bann

ba^ üerftänbige S)enfen bemä($tigt, um fic ju aHgemeinen Gegriffen

unb ßel)rfä^en, §u SDogmen, gu verarbeiten. 2)ie religiöfe 33ebeU'

tung biejer ^Sorftellungen liegt bal^er ni($t in bem, voa§> fte un=^

mittelbar fageit, fonbern in bem, h)a^ fte für ba^ religiöfe "^i^^iitn

l elften, in il;rer SBirfung auf ben inneren 3iift^^^f «uf ^a^ ©e-

mütl^ unb ben Söillen ber 3)lenfc^en. Um aber biefe Sßirfung in

tüefentlid^ gleicher 2Beife ^u erreid^en, irerbcn gu t)erf(j^iebenen ßeiten

unb für t)erfd)iebene ^ilbung^formen fel^r toerfd^iebene, unb toielleid^t

felbft entgegengefe^te ^orftellungen erforberltd^ fein, ^ie Dogmen

fönnen baljer nid^t allein med^feln, ol)ne bafe bie Sfleligion med^-

l feit, fonbern fie muffen fogar toed^feln, tüenn bie 9fteligion aU

/ fold^e fic^ erl^alten foE, tnenn bie golgegeit öon il^rem ©lauben

bie gleid^en grüc^te für i^r religiöfe^ £eben ernbten foll, tpie bie

SSor^eit toonbem irrigen. Wiyx6) ba^ religiöfe Seben felbft freilid^ fann

nid)t unöeränbert auf berfelben 6tufe fteljen bleiben; aber feine

^eränberungen Serben mit benen ber @lauben^t»orftetlungen gar

ni($t immer gleid^en 6d^ritt Italien: e^ laxm fi(^ im religiöfen

^thixi eine Umloäljung t)oll§ie]^en, n>el(^e viel tiefer ge^t, al^ bie

mit \\)X toerfnüpftc Umbilbung ber ^ogmatif, toie bie§ ^^\ ber 9fte^

formation unöerfennbar ber g^all trar; unb e^ fann umget'el^rt bie

fpätere '^di mit ber frül;eren in bem ©anjen ber religiöfen @e==

füllte unb eintriebe t>iel me^r gemein l)aben, al^ man nad^ bem tie^

fen ©egenfa^ ber t^eoretif(^en 3öeltanfd^auung toermut^en foUte.

2öie fid; nun unfere ^di in biefer ^egie^ung ju ber ^riftlid^en

IXrgeit öerl^ält, bie^ ift eine grage, beren Beantwortung eine be=

fonbere umfaffenbe Unterfud^ung erforbern mürbe; bie toorftel^enbe

2)arftellung tooUte nid;t mel^r geben, al^ *ein überfid)tlid^e^ Bilb

be^ älteften ^l^riftentl^um^ unb ber tnid^tigften t>on ben gormen,

bie e^ bur(^laufen mu^te, bi^ au^ ber unfc^einbaren ©emeinbe

paläftinenfif($er 3uben(^riften bie fatljolifd^e Äir(^e be^ jtüeiten

Qa^ri^unbert^, a\x§> bem jübif(^en 3Jieffia^glauben bie ^ogmatif 'iii^

Qo^anne^etoangeltum^ ^erüorgieng.
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2)ic Tübinger Ijiftorifdjc @d)ulc.

X'er ^avxc urtb ber «Stanbputift ber Tübinger (E($ule ift ter-^

Fjältnifetnä^tg erft fpät in ireiteren Greifen befannt genjorben. ^er

©rüTtber biefer (Sd^ule l^atte \djon in ben brci^iger ^ai)vm bie

©ninblinien feiner (SJefd)ic^t^anfi($t enttoorfen, nnb erl^atte fiefd^on

um bie 3)?itte ber tiergiger in umfaffenben 2Berfen naä) allen Seiten

bin au^gefübrt ; auä bie jüngeren Gräfte, bie fid) an iljn anfd}lo[fen,

iparen gröfeerentl^eil^ f(^on unt biefe Qcit aufgetreten, unb feit hm
erften Eingriffen, bie im 3nfanimenl;ang mit bem Streit über Strauß'

ßeben Qefu au(^ auf iljn gemad)t irurben, iDar bie 3Serl)anblung

über bie gragen, bie er angeregt Ijaik, nid)t iüieber pm ©tittftanb ge

fommen. Slber felbft unter ben '^l)eologen fanben biefe llnterfud)ungen

üiele Qa^re lang nid^t bie ^eacl)tung, bie i^nen gebül;rt Mtte;

unb bie ^üd)ttl)eologen blieben Erörterungen, bie faft auöfd)lie6li(^ in

tl^eologifd^en Söerfen unb 3<^itld)riften, mit alien ^ülf^mitteln ber ga($*

gclebrfamfeit, gefül)rt tnurben, beinal)c gan^fremb. (Sine attmäl)lid)e

Slenberung l)ierin trat ein, al^ 8aur im „©l)riftcntl)um ber brei

crften 3al;r]^unberte'' (1. 31. 1853) feine Sluffaffung be^ älteften

(^briftentbum^ gcuieinüerftänbli(^ in einem anfprec^enben ^efammt^

bilb barlegte; aber erft feit feinen legten Sebcni^jal)ren , unh in

böberem ®rab erft feit feinem ^obe, ^aben feine 2lnfi(^ten auger

bem engeren Greife feiner tl;eologifc^cn Schüler Söurjcl gefaxt, unb

aucl) auger ^eutfd^lanb , in ber 6d)n)ci§, in «goUanb, im proteftan^

tifd)en granfreid^, ja^lreid^c 2lnt)änger unter ^l)eDlogen unb 3^id^t=

t^eologen genjonnen. Selbft in ©nglanb \)at man benfclben eine
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emftere 2lufmer!famfett §u iDibmen begonnen, unb in ber ©d^rift

tjon Maäa)^ *) '^at e^ ein grünblid)er Kenner ber neueren beut^

jd;en ^ritif unb ein entf(j^iebener greunb be^ 53aur'f(^en @tanb^

pnntt§> unternommen, feine Sanb^leute mit benfelben begannt p
mad;en. Qd; iveife nid^t, ioeld^en äußeren Erfolg biefe^ Söerf U^

je^t gel^abt l^at; i)crbient l^at e^, nic^t allein burd^ feine facj^lii^e

3ut)crläffig!cit, fonbcrn anö) burd^ feine flare unb gefd^macföotte,

mit fidlerer Qanh auf^ iDefentlid^e gerid^tete 5Darftef(ung, ben beften.

2Bie bie Stübinger Bä)uU in il^rer äußeren 2lu0breitung i^ren

3öeg toon ben ST^eoIogen ju ben Md;tt^eologen genommen ^at, fo

jeigt aud^ ilf)re innere @igentf)ümlid^!eit ein grunbfä|lid^e^ §inau^==

gelten über bie t^eo(ogifd;en Slrabitionen. Ql^r Stifter unb feine

6d^üler iDaren pnä(^ft allerbing^ ^l^eologen, tr>e(d;e burd^ il;re ga(^*

ir>iffenf(^aft p i^ren Unterfu(^ungen gefülf)rt mürben. Slber fie

iüollen bie Stoffe, für meldte man U§ bal^in in ber pfleget eine gang

eigentf)ümlic^e, t)on bem fonft anerfannten tr)iffenfd^aftli(^cn ^er*

fahren db'mciä^m'ti^ ^el;anblung verlangt l^atte, il^rerfeit^ nid^t nad^

tl^eologifc^en
,

fonbern naä) rein gefc^ic^tlic^en ©efid)t^pun!ten be-

I^anbeln. Um biefen ©^arafter ber Slübinger ©d^ule au^gubrücfen, l^abe

id^ fie al^ ^iftorifd^e (B^uk be§eic^net. S(uc^ ben 5Ramen einer tlf)eo*

Iogifd)en hxau<^t fie allerbing^ be^alb nid^t abpireifcn unb auf

il^re ^ered;tigung innerl^alb ber :proteftantif^en Stlf^eologie nid^t ju

t>er§id^ten ; fie iamx öielme^r mit @runb für fid^ anführen, ha^ ^b^n

ba^-^bem äd^ten ©eifte be^ ^roteftanti^mu^ gemä^ fei, bie gefd^id^t^

li(^e n>ie jebe anbere 2Kal;r]^eit o!)ne alle 9flebenrüdfic^ten ^u fud^en,

nid^t bie n)iffenf(^aftlid;e Uebergeugung nad^ bogmatifc^en ^orau^^

fe^ungen, fonbern bie bogmatifc^en ^orftettungen nad^ htm 5lu^fatt

ber n)iffenfd;aftlid^en gorfc^ung §u beftimmen. ®od^ biefen ^unft

l^abe ic^ ^ier nid^t ju unterfuc^en; iä) Mxa(^U bie „Tübinger

©d^ule" ^ter nur nac^ il^rem gefc^id^tlid^en ©tanbpunft unb i^ren

gcfd^ic^ttid^en ©rgebniffen.

3unäd^ft mu& id; l^iebei atterbing^ an bie ©efd^ic^te ber Slbeo-

logie anfnüpfen. ^ie ältere ^l^eologie öerljielt fid^ befanntlid^ ju

*) The Tübingen School and its antecedents. By ß. W. Mackay M
A. Loud. 1863.
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ben biblifd^en Urfunben unb (grjäl^hntcjcn ganj allöetnein cbcnfo um

fritifd;, \mc bieg il;vc 51 a(^folgcrhi , bie neuere Drt{)übo?ie, l^eute

uod^ tf)ut. ^ie 6atnm(uug ber biblifd^en 6cl;viften galt aU

©anje^ für tüörtlid^ infpirirt uub mittjin für unfci)lbar; an bem

liöl^ereu Urfpruncj t)on einem biefer 53üd^er gu stoeifeln, bie @(aub,

amrbigfeit il;re^ 3nl;alt^ in grage ju [teilen, erfdf)ien d^ eine ©Ott,

lofttjfeit, ein 3Serbred)en. §ierau^ ergab fic^ üon felbft, \m man

i^ren gefd;id)ta(^en ^n^ait gu beljanbcln ^atte. ^ie ^^eologie fottte

ben Sinn it)rer @rsät)lungen au^mitteln, i^re tjerfd^iebenen lu^fagen

üerfnüpfen, if)re ©laubmürbigfeit im großen mie im fleinen toer^

t^eibigen, nie aber unb unter feinen Umftänben bie ^a^x^dt einer

biblif(^en @r§äl;(ung, bie ^tid^ttgfeit einer Slngabe, bie 2led}tl;eit unb

Eingebung eine^ biblifd;en Sud^e^ antaften. ^er mittelalterlid^en

SCbeologie mürbe bieg nun aüerbing^ niä)tiä)'mcx, lüeil bie bamalige

9Biffenfd)aft , tviiitM unb an 2luftoritäten gefeffelt, aud^ mit ben

nid^tbiblifd^cn ©d^riftfieUern nid^t toiel anber^ ju öerfatjren pflegte.^

2lud& fpäter jebod^, al^ ba^ 15. unb 16. 3al)rt)unbert htn fritifd^en

©inn SU entbinben unb einer iüiffenfc^aftlid^cren @efd^icI)t^forfc^ung

bie ^at)n gu öffnen begonnen t)atte, fonnte fid^ bod^ bie ^Ijeologie

t>on ber l^ergebrad^ten 3(uffaffung unb ^e[;anbtung if)re^ ©egenftanbe^

nid;t lo^rei^en: ber ältere ^roteftanti^mu^ , meld^er fic^ gan§ unh

gar auf bie bibüfd^en ©d^riften grünben irollte, fonnte einen Qtüei^

fei an biefen ©(^riften unb i^rem ^nljalt fo menig, it>ie ber^atl^o^

(iciömuö, ja faft nod^ weniger §ugeben. 9^ur einzelne ir>agten e^,

üon bem If^ergebrad^ten 2Bege auf JDenig betretenen ©eitenpfaben fid^

ju entfernen, unb felbft al^ feit bem @nbe be^ 17. 3al;rl)unbert^

burd) bie engUfd)en unb bann burd^ bie frangöfifd^en ^reibenfer ber

©laube an bie biblifd;en @r§äl)lungen in tüeiteren l^reifen erfd;üttert

voax, t»erl)ielt ftd^ bie ^^eologie §u biefen ni<3i)i feiten allerbing^

Ieid)tfertigen unb maafelofen Singriffen faft nur abn)el;renb. @rft

ber beutfcl)e ^tationali^mu^ ipar e^, iüelc^er innerljalb ber ^l)eologie

felbft ben buri^gefü^rten 3Serfud^ mad^te, t>on ber biblifc^en @e^

fd)id)te, unb fo namentli(^ au^ öon ber Urgefc^ic^te be^ d^ljriften*

t^um^, eine mit ber menfd^lid^cn SSernunft unb ber allgemeinen

@rfal)rung übereinftimmenbe 33orftellung ju gewinnen, biefe ©e*

fdt)id)te au^ einer munberbaren unb übernatürüd^en in eine natür==
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tid^e ju öcrtüanbcln. Slber mie bieg aud; fonft nid^t feiten im 2ln^

fange gefd^iel^t, er blieb bei biefem 58erfu(^ auf l^albem 2öeg [teilen.

^on ben ^mei 33orau^fe^ungen bcr älteren, fupranaturaliftifci^en Stl^eo*

logie: bag mir in 't)^n biblifd^en ©ijä^lungen erftenig reine @efd^i(^te,

unb ^tüeiten^ eine übernatiirlid^e , an bie fonftigen ©efefee be^ @e*

f(^elf)en^ nic^t gebunbene ©efd^id;tc ^aben — öon biefen ^orau^^

fe|ungen lieg er bie gleite fallen, hk erfte iDagte er in ber §au))t'

fad^e nid;t an§utaften. @o entftanb für il^n bie5tufgabe, §u geigen,

ba|8 man bie biblif(^en ^erid^te nur rid^tig aufgufaffen braud^e, um
in il)nen ftatt ber loermeintlid^en 2©unber lauter natürlid;e unb l^öd^ft

begreiflii^e SSorgänge §u entbeden. 2)a jebod^ biefe ^erid^te in

2ötr!lid;feit gan^ unt>er!ennbar SBunber erjä^len unb er^ä^len lüoHen,

fo irar ^u jenem 3*^ad^mei^ feine geringe ^unft nötl^ig. ©^ mußten

bie SJlittel gefunben merben, 'oa^, Wa^ fid^ felbft al;^ ein übernatür^

lid^e^ giebt, unbefd^abet feiner ©efd^id^tlid^feit, in ün natiirlid^e^ ju

t}ern)anbcln. Slber bie 9lüftfammern be^ S^ationali^mu^ iparen aud^

reid^ an ben l^iefür nöt^igen Slp^araten. ©in faft unerfd;öpflid^e^

§ülf^mittel bot fd^on bie ©^ra(^e. @o mand^e^, n>a^ fid; un^ al^

ein iibernatürlid;e^ barftettte, fd^ien i)ietteid^t nur fo, tDeil man bie

(^igent^ümlic^feit ber alt ^ unb neuteftamentlid^en Slu^brud^meife,

ber orientalifc^en ^ilberfprai^e, nid^t in ^etrad^t 50g. ^mn j. ^.

un5äl)ligemale im alten Sleftament fte^t, @ott l^abe gefprod^en, toax

e^ 'i)mn nötl;ig, i^iebei an ein mirflid^e^ ©pred^en p benfen, fonn-

ten bie ^rop^eten nid;t bilblid^ il)re eigenen gottbegeifterten Sieben

al^ Sieben ber ©ott^eit bejeid^net l^aben ? ^^nn ber biblifd^en @r*

jä^lung jufolge bie ©d^lange mit @t)a ober 33ileam^ ©fei mit feinem

§errn rebet, mar e^ nid^t Diel naturgemäßer, biefe^ 3^^^9^fP^^<^

in ha§ innere bei betreffenben ^erfonen ju verlegen, in 't>tn

hieben ber Si;^iere nur ben bilblid^en Slu^brud für bie ^ebanfen p
feigen, meldte in jenen au^ 2lnla§ biefer Sll^iere aufgeftiegen maren?

ebenfo in ben SBorten, bie ber St^eufel Ui ber ^erfud^ung an ©^riftujS

rid^tet, unb in ber Sleufel^erfd^einung felbft nur ben bilblid^en

5lu^brud für bie Ueberlcgungen, meldte ß^riftu^ t)or feinem öffent==

li^en Sluftreten anftettte? Sßenn bie 5lpoftelgefd^id^te erjä^lt, ber

@eift fei am ^fingftfeft auf bie Qünger ^erabgefommen, ma^ l^eifet

'Da^ anber^, al^ baß bie Singer bei biefem Slnlafe toon einer leb=^
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(saften vcli^iöfcn ^cgciftcruitg ergriffen mürben? ^ie (^rjä^ler,

mljm man an, ipottten auä) nid;t^ anbcre^ ?agen; nur unfere

e^rnlb fei c^r i^nnin tüir eigentlid) neljmen, t\)as> uneigentUd; gemeint

n^ar, trenn Unr orientalifd;c ^^ilber in occibentalifd;e 33egriffe toer^

UHinbeln. SBeiter bemerfte man, bafe bie religiöfe 2ßeltanfd;aunng

and) natürlid)e $!orgänge unmittelbar auf bie (S^ottl;eit 5urüd§ufül;ren

gemobnt fei, unb ba§ toon biefer 2Öeltanfd)auung iüieberum bie Drien^

taten iDeit au5fd;lie6lid;er, al^ tuir, bel;errfd}t tuerben, nnh man

fc^lofe t)ierau^, bafe bie biblifd;en e^riftfteHer burd)aug nid)t bie

2lbfid;t t)aben, burd^ bie göttlid^e Urfä(^lid;!eit , au^ ber fie einen

5>organg ableiten, bie 9iatururfad;en au^sufc^^i<^fec^^f ^^^^ ^^^^^ ^^

gef(^id;tlid^ erflärbar iüirb. 2ßenn alfo etma eraäl)lt lüirb, ^^^oi)a^

fei in ^Jlammen auf ben Serg ©inai l)erabgefal)ren, fo follte bamit

nur ein ©etritter angebeutet fein; menn in bem üorl^in eriDä^nten

galle beim ^^^fingftfeft feurige gungen tocm §immel l)erabge!ommen

fein foE.en, fo maren bieg eleftrifd^e gunfen; bajs ^aulug unb eU

ia^ im ©efängnife ju ^^ilippi bie ^effeln ^li)^Ud) mi ben §änben

fielen, mar bie SBirfung eine^ (grbbeben^; menn ^aulu^ toor ^a^^

ma^to geblenbet unb nad^ljer hnxä) Slnania^ lieber fel)enb gemacht

mürbe, fo ift jene^ burc^ einen ^life, biefe^ burd; bie falten §änbe

be^ alten 9)lanne,^ bemirft morben u. f. m. Sottte aber biefe @r^

flärung nur t)a juläfeig fein, mo bie ^erid^te felbft eine Slnbeutung

ber natürlichen Urfad;en entl)alten, bie mit im©^iel maren? ift e^

nic^t ebenfo möglid^, ha^ bie natürlichen ©rünbe eine^ ©rfolg^tion

bcm @rsäl)ler aud^ ganj übergangen finb? S)a6 j. ^. S^riftu^ unb

bie Slpoftel i^re .^ranfen^eilungen auf ganj natürlichem 2ßege, mie

anbere 2(er§te, bewirft ^aben, menn mir anä) 'oon ben 3)^itteln, bie

fie anmanbten, iru 3fleuen ^eftament ni(^t<o lefen? Qa ift ni(^t

tieUeid^U ber ©d;ein be^ munberbaren oft nur beP;alb entftanben,

meil hm ^eri($terftattern felbft bie näheren Umftcinbe nid)t fo ge

nau Mannt maren, meil and) fie für ein unt>ermittelte!§ l^ielten,

mag in 2öal)rl;eit feine au^rei(^enben @rünbe gel^abt ^t? ^n

fold^en gäaen ift e^ tUn 6a(^e be^ Slu^leger^, bie fel)lenben Mi-

telglieber ber ©r^ä^lung §u ergänzen, unb menn e^ i^m ni($t an

bem nötl^igcn ©^arffinn fe^lt, mirb er fic^ leid)t überzeugen, ba^

j. ©. bie Stobtenermedungen ber et)angeUfd^en ©ef($ic^te unb ßl^rifti
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eigene 2luferftel;un9 nxä)t^ anbetet maren al^ ein Sßiebereritiad^en

t)on 6d^eintobten , bafe bei ber ©peifung^gefd^id^te Qefu^ nid^t ha^

unmöglid;c Qä^an "i^at, nu^x aU 5000 3)lenfd^en mit menigen

Proben gu fättigen, fonbem t)a^ er nur bur(^ feinen 3Sorgang ben

2lnftü6 jur freigebigen ^^ertl^eilung ber öorl^anbenen Lebensmittel

gegeben ^at, bafe baS SÖunber öon ^ana ni(^tS ireiter als ein ^od^*

5eitSfd;erj War, inbem gefuS bie 2Baffer!rüge l^eimlid^ mit SBein

fütten liefe, bie Slntoefenben aber biefe nid^t bemerften u. bgl. 9^e^men

mir baju noc^ bie mancherlei geinl)eiten ber 2Borterflärung , burc^

meldte §. ^. ha^ Sßanbeln Qc\n auf bem ©ee ^u einem SBanbeln

am 6eeufer, unb ber tounberbare gunb eines ©elbftüdfS im 3Jlaul

eines gifdf)eS pm ^erfauf beS 5ifcl)eS um biefeS ©elbftücf gemad^t

ujurbe, fo n^erben mir es begreifen, ha^ km 3Bunberer§äl^lung

augcnfdjeinlid^ genug fein fonnte, um nid)t t)on biefer rationa^

liftifd)en SluSlegung in einen natürlichen Vorgang umgefe^t, feine

©d^mierigfeit grofe genug, um nid^t öon il^rem ©d^arffinn über^

munben p m erben. Unb maS öon ben ©rgä^lungen gilt, baS gilt

anä) üon ben^eben: mie ber ^Rationalismus in \^mn ni(^tSnatur*

mibrigeS bulben fonnte, fo in biefen ni(^ts nernunftmibrigeS ; mo i^m

bal^er im SJJunbe ß;i;iifti unb ber 2l))oftel ^orftettungeti begegneten

meldte fid^ mit feinen aufgeflärteren 9fleligionSanfid[)ten, feiner fortge^

fd^rittenen S^aturfenntnijs unb feinen moralifd^en 33cgriffen nid^t öer*

trugen, mie etma bie 3SorftelIung, ha^ @ott im §immel tl^rone. ober

bie Sel;re t»on ber übermenfd^lid;en Statur ©^rifti, öon feinem öor^

menfd^lid;en ^afein unb feinem bereinftigen SÖSieberfommen auf 'ocn

Sßolfen, mie bie Slrtüel toon ber ©rbfünbe, öom ^erföl)nungStob

Qefu, üon ber luferfteifjung unb bem ©erid^t, mie ber ©laube an

©ngel unb gar an Teufel — mo fo anftöfeige ^Sorftellungen ben

l^eiligen 3}^ännern in hm Tlnnh gelegt maren, ba mufete er natür==

lid^ alle feine J^räfte anftrengen um fie gu befeitigen; unb menn

man nur bie eigentlid^e SJJeinung ber Sflebenben ton il^ren meift

bilblid;en 2luSbrüden gehörig unterfdjieb, menn man eS mit ber

^rel;ung unb Söenbung ber SBorte nid^t ju fd^mer nal;m, menn man

enblicl) bebad^te, ha^ QefuS unb feine 6d^ület fic^ mol?l toielfad^ ber

9lebemeife unb htm (Glauben beS3Sol!eS, ol^ne i^n felbft p tl^eilen,

anbequemt ij^^ben, fo fonntc eS nidS)t fehlen: mie bie biblifc^e ©e-
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fd)ic^nc 511 einem buvd;aux-« uatiirlidjcn Jl>crlaufe, fo ipurben bie U^

H\\d)c\\ ober tucniciftcn^ bic ncutoftaiiicntlicljcn £cl;rcn p einer fo

nüd;tcrnon „^.unnünfticjfcit" nmgebeutct, H\i aud; bcr aufgc!(ärtefte

Ü^ationalift ftd; be^^ ©laubcn^ an fic nii^t gu fc^ämen brandete.

S)ie ©(aublinirbiöfcit nnb ba^^ 5lnfcf)cn ber l^ciligen ©c^riften liefe

man ftci)en, aber au^ i^rem gcfd;i(^tU(^cn 3nl;alt tr>urbe ettüa^ ganj

anbere^ tjemac^t, aU in 2ßal;r]^eit barin lag.

Un^ fällt e^ nun nid)t fdimer, biefcr rationaliftifd^en @(^rift-

erflärung i^re ^ciüaltfamleiten unb ©op^i^men, i^re ]^unbertfa(3^c

Quälerei bee ^eyte<?, il;ren DJiangel an tva^xlja^t gefd)id)tlid;em Sinn,

an fritifc^er Unbefangenl;cit unb an gutem @efd)mad na(^§utr> eifert.

2lu(^ il^re offenbarung^glaubigen ©egner l^aben biefe mitunter ni(^t

ol?ne erfolg getljan. Slber fie fonnten 'Dm ^ationali^mu^ bennod^

ni^t an§> bem gelbe fd;lagen, tneil fie felbft a^nliä)c ©emaltfamfeiten

unb @opl)i^men jur ^urd^fü^rung i^re^ (Stanbpun!te!o fidi erlaubten,

nod; ttieit mel^r aber, tr>eil biefcr Stanbpunft mit hm Heber^eugun^

gen ber geit unb ben attgemein aner!annten @rgebniffen ber Söiffen*

fd;aft im 2öiberfpru(^ lag. ©0 t»iel anä) ber Stationali^mu^ in

feiner ^eljanblung ber biblifd^en ©rjä^lungen gefel;lt l^at: feine

gel;ler rül^rten nur ba^er, bafe er iljre gefd)idt)tlid)e Prüfung

blo^ gur §älfte bur(^fül)rte ; biefe §albl;eit Voax aber immer nod^

beffer, al^ 't)a§> ganj ungefc^id;t{id;e ^erfal^ren be^ ©upranaturalii^^

mu^, ber mit feinem Söunberglauben jebe §erftellung eine^ l^ifiO^^

rifd;en 3^i^^^^^^'5'^^9^ r
^^^ f»-*^^*^^ S^fpiration^le^re jebe ^ritif

ber biblif(^cn ©(^riften in ber Söur^el aufl^ob: bafe fie biefe^ SSer^^

fal^ren gegen jene ^alb^eit eintauf($en folle, liefe fi(^ toon einer irt

allem übrigen Sßiffen fortfc^reitenben 3^^t nidjt verlangen. Söeit

entfernt baljer, ben Slationali^mu^ buri^ feine Slpologeti! ju befie==

gen , nal^m i^n ber moberne ©upranaturali^mu^ toielme^r immer

t>oiIftänbiger in fi(^ auf: mä^renb bie alten ^^eologen mit il)rem

2iNunberglauben bur(^ bid unb bünn gegangen iüaren, liebte man e0

je^t auä) auf offenbarung^glaubiger Seite, ben auffallenbften 2Bun^

bem bie Spi|e ab§ubred)en, natürliche ©rflärung^grünbe ^tüifd^en*

eingufd^ieben , bie eigentliche 3}Jeinung ber biblifi^en @r§ä^lungett

l^inter unbeftimmteren Slu^brüden, einen rettenben @ngel j. 8.

^>inter einer „gügung ber ^orfel^ung" u. bgl. p t)erbergen. 2Ber

3cüet, SSoTttäfle unb Slb^anbl. 18
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^Belege für biefe^ ^erfal^rcn fud)t, finbet fic, um anbete §u üba^

gelten, in reid^em Tlaa^ bei 3^canber. ©in 9ftationaligmu^, Jüeld)er

bie biblifd^e ©ejc^i^te gefd^ic^tlid) bel^anbeln tüiH, aber babei auf

l)alhtm Sßeg ftel^en bleibt, unb ein Supranaturali^mu^, n)el(^er t)om

Offenbarung!^ unb Sßunberglauben nid^t laffen tpill, aber mit ber

gli^ic^en §albl;eit fortiüäl^renber 3ii9^ftänbniffe an ben ©egncr fic^

nid)t ju entf (plagen tdtx% bie§ ift ba! ©dfiaufpiel, lüeld^e! un^ bie

5:^eologie auf biefem ©ebiete im erften 2)rittl)eil biefe! Qaljrl^unbert!

barbietet ; unb trenn bie ^el^anblung ber altteftamentlidjen ©efd^id^te

unb 6(j^riften allmäl^lic^ — mä)i ol)ne ben l^artnäcfigften äßiber^^

ftanb ber neu reftaurirten Ortl;oboyie — auf einen freieren unb gefun^

beren 2öeg einlenfte, fo maren bod^ bie fc^üd)ternen 3Serfud^e, ba!

gleid^e bei ben neuteftamentlid^en ju tl)un, immer nur toereinjelte

Slii^nal^men. ©elbft bie großen, in unfere ganje t{)eolDgifd)e (^nU

lüidlung fo tief eingreifenben ßeiftungen Sd^leiermad^er'ö unb

^egel'! brai^ten l^ier junä($ft feine 5lenberung l^eröor. 6j^leier=^

mad^er toer^ielt fid^ aU ^ritüer unb ©yeget ^u ben neuteftament^

li^en ©d^riften tüefentlid^ rationaliftifc^ , lüäl^renb er in jeiner-

©laubenMel)re freilid^ mit bem (S^runbipunber be! „urbilbüd^en

©fjriftu!" aud^, allen anbern bieSt^üre öffnete. SSon feinen 6d^ülern

n)u6ten lüeit bie meiften, niä^t oI;ne mand^erlei J^apitutationcn mit

bem 3^^t9^^fi/ allmä^lid^ ben 2Beg ju einem fid^ mel^r unb md)x

terbic^tenben 6upranaturali!mu! ju finben; tüobei, bie Sßunber

betreffenb, allerlei nebell;afte ^l;rafen über bie Harmonie be! geifti*

gen unb be! leiblid^en, befd^leunigten ^^aturprocefe u. f. tt). feiner

geringe 9lolIe ju fpielen l^atten. §egel ftanb ber pofitinen 9fleligion

anfängli(^ gleid^fall! mit einem 9tationaligmu! gegenüber, beffen

Spuren fid^ aud^ nie ganj bei il^m tierloren ^aben; in ber golge,

al^ bie 3Serfül)nung be! Glauben! mit bem äßiffen ba! Sofung!^

tüott feiner 3fleligion!pl;ilofDp]^ie geworben tüar, erflärte er ba! ge=^

fc^id^tlid^e be! ©lauben! für gleichgültig, tüeil e^ nur auf bie Qbee

barin anfomme; unh fo äußert er fic^ benn aud^ tnirflid^ barüber

fo unbeftimmt, ba^ fic^ bie entgegengefegteften älnfic^tcn faft mit

gleid^em ^cä)t auf i^n berufen fonnten. ©eine 6d^ule öoücnb! mar

anfangt in il^rer t)ermeintlid)en fpefulatitoen Drtl^oboyie fo felbftju^

ftieben unb glüdflid^, fie pflegte auf ben „übertounbenen 6tanbpunft"
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bcr raticnaliftifc^cn .^ritif mit fo t»orne(;mcr ©cringfti^äljutig l)crab>

5ufol;cn, ha^ man i?on bicfer ©eitc ^cr, fo fd)ieii e^, aücä anbete

c\)cx, a\^ einen fo rabifalcn Eingriff auf bic tird)lid;cn llcbcrUc^

fcrungcn, wie er balb barauf erfolgt ift, l^ätte ern^arten foHen. 2113

3)iarl?cinefe feine fd;olaftifd^en gomieln in aüer Unbefangenl^eit mit

^ibclfprüd)en belegte, meldte oft nid)t ba^ entfernteftc baniit ju tl^un

l^aben, al§> 33runo 33auer, ber nad^nialige §imniel^ftünner, bie über*

natürlid)c ©rjeugung ^c^n „fpefulatit)" bebucirtc, unb ©öfd^el feine

tt)eoIogifd;en ^l)antaöntagorieen glcid) fel;r unb mit glcidfiem Siedet

für biblifd^ unb für pl;ilofopl;ifd) au;§gab, ba l^atte biefc ortl;oboje

5lkTn)orrcnl^eit in ber ]j)cgerfd;en ©d^ule il;ren ^öl^epunft erreid^t.

©0 mar ber ©tanb biefer Unterfud;ungen , al^ t)or nunmel(|r

breifeig Sal;ren ©trau 6' fieben Qcfu erfd)ien. 2)ie SBirfung bie^

fer ©d)rift Wax eine fo aufecrorbentli^je , trie fic in 3)eutfd^Ianb

fein anbere^ tI;eologif^e^ 2öer! I^ertoorgebradjt l^at. S)ie ©elbfttäu*

fd)ungcn ber biblifd^en %i)toloQk tvaxm mit ©inem WM öon bet

fd)ärfften, unerbittli($ften , hm ©egner unerniübet in atte ©d^tupf^

tüintd toerfolgcnben, allen feinen SBcnbungen mit bialeftifd^er Ucber^

legenljeit nad;gel)enben Äritif in ein l^eHe^ Sid;t gefteEt; ber 9ta»

tionali^^mu^ fal; ha^^ fünftUd^e 3Re| feiner natürtid)en ©rflärungen

jcrriffen, ber ©upranaturalismu^ bie mü^fame 2lrbeit feiner apo*

logetifc^en ©d^anjirerfe §erftört, bie Ijalben unb unflaren atter ^ar-

t^eien fanben fid^ au!§ il;rer ^el;aglic^feit aufgef($redt
,
jur fc^arfen

©tcüung, gur rüdl;alt^lDfcn @ntfd;eibung ton fragen gebrängt, beren

©d)irierigfeiten fie biM;er fo glüdlidf) aui^jutoeid^en gelpugt \)aüm.

km SBunber, ha^ 'bem ©d)lag, tpelc^er bie tl^eologif($e Sltmofpl^äre

fo unerwartet burd}gudt t^atte, junäd^ft ©in ©d^rei be^ ®ntfe|en3

unb ber ©ntrüftung, eine unbcfd^reiblid^e Slufregung gegen bengrie*=

benvftörer, eine übertriebene 2(ngft toor ben 3Serl;eerungen folgte, bie

eine fo t)ertt)egene Iriti! im 3fteid^e be^ ©tauben^, ber grommigfeit,

felbft ber ©ittlidf)fcit anrid;tcn muffe. Unb bod^ trar ba^, toa^

©traufe ttioHte, im ©runbe fe^r einfad^: ©r »erlangte nid^t mel^r

unb nid^t n)eniger, al^ Wa^ fid^ für jebe lriffenf^aftli(^e ^l^eologie

üon felbft üerftcljt: ha^ bie eöangelifc^en 53erid^te nadb benfelben

©runbfä^en bel;anbelt tt>erben, nad^ benen toir jebe anbere Ueber*

lieferung beurtl^eitcn , ha% ber fritifd^cn Unterfud^ung il^re ®rgeb=^

18*
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niffe Weber Qau^ noä) tl^eilipeifc §um t)orau^ t)orgcid)rleben, ba^ bie

geftftcllung berfelben toielme^r attein uttb au^fd;tie§Iid} toon il^r felbft

emartet merbe, bafe mit ©incm Söort bie ^ritif, au^ bie biblifd^e

^ritü, toorau^fe^ung^lo^ fei. ©in rein gef(^i(^tlid)e^ ^erfa]{)ren nnb

fonft nic^t^ ift e^, lüa^ ©trau^ für fie forbert, bie Slu^mittelung

be^ gef(^i($tlid^cn ^l^atbeftanbe^ an§ ben ^erid^ten, tr»a^ er aU
i^re Slnfgabe betrad;tet. 3^^ 35orau^fe^ungglofig!eit hc^ ^vitiUx^

red^net er mm allerbing^ auä) biefe^, bafe er ni(^t t>on ber ^or-

au^fe|ung be^ 2Bunberglauben^ au^gel)e. @r finbet bie ©rünbe,

tpeld^e man für bicfen ©lanbcn anfgcbrad^t l;at, iniffenfdiafliid;

fe^r f($ix>ad^, bie ©egengrünbe untü iberleglic^; er ift ber 2ln^

fid^t, ba)3 ha^ @efe| eine^; un^erreiparen 3^f^^i^^^^^^^^^^9^ ^c>^

natürlichen Hrfa($en nnb 2Bir!ungen, tüel^e^ für ade anberen (^e*

biete be^ ®afein^ gilt, aud) auf bem ©inen ber biblif(^en (SJefd}id;te

feine ©eltung bcl^aupten muffe; ha^ ber gleid^e Quq, tnelc^en ipir

in allen anbern gällen al^ ein nntrüglid^e^ 3Jler!mal be§ unge-

f(^id;tli(^en betrad}ten, aud; in biefem ©inen galle !eine^n>egg ein

3eid;en l^ö^erer @ef($i(^tlid)!eit fein fönne. Söer bürfte il;n aber

l^ierüber tabeln? ^on ber bogmatifc^en grage na^ ber SJloglid^'

feit be§ SBunbers fonnen tüir l^iebei ganj abfeilen, njicmol^l ^ie

9^aturn)iffenfd^aften 5. 8. unb ebenfo alle anbern 2Ö iffenfd;aften,

au§er ber ^^eologie, il)re 35erneinung ftillfd^meigenb öorau^fcljen:

möchte e^ ber 9Jletapl;^fi! nod^ fo fel)r gelungen fein, jene SJlögtid;^

feit §u bevoeifen, tüie fonnte t>on bem ^iftorifer verlangt werben,

baJ5 er fi(^ in irgenb einem gegebenen gatt für feine 2öirfli(^feit

entf(^eibe ? ©in SBunber ift ein 55organg, weld^er mit ber ^J[nalogie

aller fonftigen ©rfal^rung im SÖiberfprud^ ftel)t, unb eben biefe ift

ha^ 2ßefen unb ber begriff be^ Sßunber^: tpa^ mit unfern anber-

Zeitigen Beobachtungen unb mit ben barau^ abgeleiteten ^efe^en

übereinftimmt, ba^ nennen wir fein SÖunber. SBenn e^ fid^ ba^er

um bie ©laubwürbigfeit einer Sßunberer^äl^lung l^anbelt, fo l^ei^t

bieg mit anberen äöorten: Wa^ ift wal)rfd)einlid^er, ba^ l^ier in ber

SSirflic^feit ütüa§> geid^el)en ift, toa^ ber Slnalogie unferer gefamm==

ten ©rfai^rung wiberftreitet, ober bafe bie Ueberlieferung, Weld^e ein

fold^e^ @efd;e]^en berichtet, falfd^ ift? Mit biefer grageftellung ift

aber aud^ hu 2lntn>ort gegeben, ^tnn ha fid^ bie Söa^rfd^einlid^^
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feit einer Slnna^me eben nur nad) i(;rer llebcreinftintmung mit an==

bercm als waijx anerfannten bentcffen lä^t, unb ba un^ nun in

untrer (grfal;rung i^on ungenauer ^eobad;tung, ungetreuer Uebcr^

lieferung, abfid^tlid^er unb unabftd)tlid^er ©rbid;tung, überl;aupt iDon

unrichtiger Seric^terftattung gal^ttofe ^eifpiele vorliegen, toon einem

fid;er beglaubigten SBunber bagegen, toon einem nad^mei^bar nid^t

au^ bem natürlichen 3^f^^^t^^^>)<^^9 ^^^ 5Dinge l^ertjorgegangenen

ßrfolge, !ein ein^ige^, fo lä§t fi(^ fein %aU ben!en, in tr>eld)em ber

^iftorifer e^ nid)t ol)ne aßen SSergleid^ Uial^rfdjeinlid^er finben mü^te,

ba§ er e^ mit einem unrid)tigen ^eri(^t, al^ ba§ er e^ mit einer

munberbaren 5t!;atfad;e gu tl^un l^abe. SBenn bal^er 6trau^ bie 2öun*

ber fci^le(^tn}eg al^ ungefd;i(^tlid) be!)anbelt, fo tl^ut er nur, toa^ er

aU üorau^fegung^lofer ^ritüer tljun muß, er folgt nur benfelben

miffenfd^aftlic^en (SJrunbfä^en, na^ benen fi($ bie ©efc^id^t^forfd^ung

auf atten anberen ©ebieten rid;tet. *)

Qn ber ^Intoenbung biefer ©runbfä^e fam er nun freili(^ §u

einem für bie metften f)öd)ft überrafd)enben ©rgebni^. @tn großer

^l^eil ber etoangelifd^en ®rjäl)lungen follte ungefd^id^tli($ fein; ni(^t

allein bie ^inbl;eit.^= unb §immelfal;rtiogef(^id}te
,

fonbern auc^ bie

2Bunbertl>Tten Qefu mit inenigen natürlich erflärbaren 2lu^nal;men,

aud^ t)iele t)on ben kleben, barunter faft alle im vierten ©nangelium

berichteten, aud^ bie 2luferftel)ung be^ ©efreugigten foEte nur ber

Ueberlieferung nid^t ber 2Bir!lid)!eit angel^oren. ©^ begreift fid^,

trenn biefe^ ©rgebniß felbft t)on benen, iceld^e 6traufe, fritifd^en

©runbfä|en im allgemeinen i^re guftimmung nid^t öerfagen fonnten,

nid;t iccnige §urüdfdl)redte. Slber tüieüiel au^ bagegen gefd;rieben

unb geeifert tüorben ift: lüenn man bie ganje 3Jiaffe ber ©egen*

fd^riften überblidt, n?enn man bie au^fü!^rlid)en ^en)ei^fül)rungen

ber ©egner t)orurt]^eiBlo^ ^rüft, fo läßt fic^ nid^t läugnen: e^ ift

ilj^nen n)ol)l gelungen, ben einen unb ben anbern öon 6trauß' Qw^U

fein §u entkräften, bie eine ober bie anbere feiner ^el^auptungen

umjuftoßen ober ju befd^ränfen, aber baß feine !ritifd)en Sebenfen

*) (Sintge treiterc (Srläuteruiigen üBer bie ofcenBef^roc^ene ^rage, ju beneo

tnid^ ein Eingriff S^itfd;)!'^ tocraniafete, finben fic^ in ©^bcrg ^iftor. ^eitfc^r. VI,

364
ff.,

VIII, 100 ff.
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im ganjen auf mij Jen fc^aft liebem Söege triberlegt feien, tüirb

bei unbefangener Prüfung niemaub behaupten fönnen.

SDaniit ift inbeffen bie ftraugifd^e ©öangcUenfriti! erft nad^ ber

6eite bc^eid^net, nad^ meld;er fie in ba^ negative Urt^eil ausläuft,

üiete^ in ben @üangeUen fei ungefd)id^ttic^. ,3c md}V beffen aber

feiner 3lnfi(^t nad) fein feilte, um fo bringenber ioar für il^n bie

5lufgabe, biefe;^ ungef(^id;tlid^e in jenen @d;riften ju erflären. 2öe]in

fo niand^e 3%^ ii^ii> ©r^äl^lungcn in benfetben nic^t au^ ber @r^

innerung an hm tf)atfäd)(id^en 3^er(auf !)crftamnien fönnen, m
ftanimen fie benn l)er ? 2luf biefe grage giebt 6trau6 bie Slnttüort

:

fie finb m^tl^ifd); ertniH bie mt;tl;ifd;e @r!(ärung an bie ©teile ber

rationaliftifd^en unb fupranaturaliftlfd^cn fe^en. Tiäljtx liegt l^ierin

breierlei. (Sin Wli)Ü)u^ ift 1) feine (55efd^id}te
,

fonbern eine Dkp
tung; er ift 2) nid;t ba^ Söerf einc^ ©injelnen, fonbern einer <S)e^

fammt^eit, ni^it mit 5lbfid)t nnh ^etou^tfein, fonbern unn>illfül)rlic^

gebilbet, er ift eine ^Solf^fagc; er ift aber 3) nid^t eine t»on jenen

6agen, \v>dd)(^ tenbenjlo^ au^ bem freien Spiel ber ^l;antafie ober

au^ ber allmä^lid;cn llmbilbung l}iftorifd^er Erinnerungen fiä) cr==

jjeugen, fonbern er bient einem beftiuimten 3nl)alt üon allgemeinerer

8ebeutung, gctüiffcn praftifd;en ober bogmatifc^en Qbeen unb ^n^

tereffen, im üorliegenbcn gaU religiofen ^htm, jum Slu^brud. 2öenn

6trau^ bie uugcfi^id^ttic^en ^eftanbtl;eile ber eoangelifd^en @r§äl)--

lungcn für 3Jl^tl)en erflärt, fo I)eij3t bie^: fie finb ©rjeugniffe ber

d;riftlid;cn ^olf^fage, tüeld^e bei i^nxr ^ilbung, ol;nc e^ felbft §u be*

merfen, toon geiDiffen religiofen Qntercffen geleitet iüurbe. SBollon

mir aber tuiffen, toelc^e bie§ n>arcn, fo Serben iüir auf ein boppel^

U^ üertpiefen : ba^ ^ntereffe ber älteften @l;riftengemeinbe an ber

3^er]^errlid)ung il)re^ Stifter^, unb ha§> 33ebürfni§ bcrfelben, inüjm

t\)dls> bie alttoftamentlid^en SBciffagungcn erfüllt, tl;eil^ überl;aup't

bie jübifd)e 3Jkffia)oibee üertt)irflid;t ^u fel;en. ®en eritfd)eibenbftcn

(Sinflu^ ^atte aber naä) (Strauß ha§> Icgtere ü^toment, tpie fid; hmn

au6) nur au^ il;m bie Erfd^einung erflärt, ba§ hk c^riftlid^e (Sage,

an^ hm t)ielfad^ften Seiträgen ber ©in^elnen, an^ jal^ltofen fleinon

Qu'cllen pfammengefloffen, boc^ im ganzen 'om gleichen 2Öeg ein-

fd^lug unh ein in ben §auptpunften jufammeuftimmenbe^ (§;i;riftu^*

bilb lieferte. 2öa^ ber 3Jleffia^ fei, toa^ er ioirfen, tüie er fi($ ber
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5l^elt barfloUcn, tmä) tucld;e SOßutibcr er t)cr(?crrU(^t mcrbett fällte,

biofe trar \6)mx biird^ bie jübifd^e Stl^cülogie fo tpeit feftgeftclIt,baM^

cinerfcit^ m^ biefer @rtr»artung, anbcrerfeit^ au^ ber gcf(^td;tUd^en

^rinnerutig an Qcfu $crfönlid;!eit , Zljakn imb 6d^idjale, in ber

d)riftlid)cn ©emcinbc eine Ueberlieferung bilben fonnte, bie in i^ren

einseinen :!8eftanbtf;eilcn feine größeren ^Ibtreid^nngen jeigt, al^ in

unfern @l">angelien iüirflii^ \)orliegen.

(£o fru(^)tbar nnb fo bered;tigt aber biefe (Srflärung ol^ne Qtü^u

fei in Dielen ^e^ietjungen ift, fo \)at fie bod^ jn^ei mefentlic^e 3}Zto

gel, \vdä)c iljx Xlrl;eber aud^ feitbem aB fol($e anerfannt l;at.*)

güf» erfte nämlic^ lägt fii^, aud^ njenn man im übrigen bie @r*

gebniffe ber ftrangifdjen ^ritif gugiebt, bod^ nid^t t>er!ennen, ba^

nicbt ber gan^e ^nljalt nnferer etoangelifd^en 6d;riften auf bcm t>ün

i^r eingefd^lagenen 2öege p erflären ift. 2lu^ ber fagen^aften tleber«=

lieferung gefd)id;tlid)er ^^atfad^en unb au^ ber üon Bixaw^ an^

genommenen m^tl)ifc^en ^id)tung, mit ©inemSBort: an^ ber (^rift-

lid)en ^Solföfage, laffen fid; tl^eil-3 nur bie gemeinfamen Qüge in ben

et)angelifd)en 53erid)ten, tl^eil^ nur fold^e 2lbtr>eid)ungen erflären,

tDeld;e aU jufäEig unb uniüillfül;rlid^ burd^ alle biefe ^erid;te fid^

]j)itiburcl)äiel)en, o^)ne eine beftimmte SCenbeng §u t)erratl)en, ober einem

berfelben eigent^mmlid^ ^u fein. 3öo tüir bagegen getoiffe d^araf-

teriftifd)e 3üge burd) eine ganje (^üangelicnfd;rift fi(^ ir)ieberl;olen

feigen, trä^^renb ebenbiefelben ber übrigen eöangelifd^cn Ueberlie*

ferung fremb finb , ha iDerben mir fie nic^t au^ ben gemeinfamen

Motiöen ber d)riftlid^en (Sagenbilbung
, fonbern nur au^ ben befon=

bereu, bem Urheber biefes 53crid;te^ ober bem J!reife, beffen @pred)er

er ift, eigentl)ümlid^en Slnfd^auungen unb Qntereffen l^etleitenfönncn;

unb iuD biefe^ eigentl;ümlid;C ni(^t etma nur an einzelnen ^^unftcn

einer gegebenen ^arfteüung §um ^Sorfd^ein fommt, fonbern ha^

gan^e barauf angelegt erfd^eint, e^ jur 2lnerfennung §u bringen,

tpo c^ aud^ in ber Slnorbnung be^ 6toffe^, in ber ©^ronologie, in

ber ©r5äl)lung üon ^Rebenumftänben, im 5lu^brud fid^ ausprägt, mo

längere 9fleben unb @efprädj)e, mie fie bie @age nid;t feftgul^alten

pflegt, mitgetl;eilt merben, mie bieg alle^ namentlid^ im vierten,

*) SW. f. hierüber bie tejjte Sl'b^anblung biefcv ©ammluug.
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itäd^ftbem aber im britten ©üangelium ber gatt tft, ba föttnen

\üix überzeugt fein, 't^a^ mir niä)t eine einfad;e Sluf^eid^nung öon reli^

giöfen ^aqm, fonbern ein fd5)riftfteKerif($c^ ^unftmer! öor un^ l^aben.

©benbamit entfielet aber bie Slufgabe, bie eigent()ümlid^en 3J^otiöe,

bie leitenben ©ebanfen unb ben ^lan ber einzelnen ©d^riften ge-

nauer ^u unterfuhren, ba^ ^erl^ältni^ biefe^ eigentl^ümlid^en gubem

gemeinfamen ber (^riftlid;cn IXeberlieferung ^u beftimmen, unb e^

aul feinen gefd^ic^tlid^en ©rünben, tt»eld;e fd^liefelii^ boc^ nur in

ben t>erf(jriebenen innerl;alb ber älteften ^ird}e üor^anbenen Sluf^

faffungen be^ d^l^riftent^unt^ , in ben ^artl^eitoerljältniffen biefer

^ir(^e liegen fönnen, §u erklären. 9f^ur auf biefem Söege toirb man

aber aud^ l^offen fönnen, eine gtneite £üde au^pfütten, meldte ba^

,,2tUn Qefu" offengekffen ^atU. ^er ^Serfaffer biefer ©d;rift ift

bei feiner 2lrbeit unüerfennbar lüeit niel^r t>ün beut !ritifd;en ^e==

ftreben geleitet, ungefd^id^tlii^e ^orftellungen über ben ©tifter be^

ei^riftentl^um^ ju entfernen, al^ öon bem :pofitit) ^iftorifd^en, ein

gef($i($tlidre^ ^ilb öon il^m §u getüinnen: er geigt, \da§ er nid^t

Jüar; fragen mir bagegen, 'wa^ er gemefen ift, fo fommen mirnid^t

über bie wenigen unb ütda^^ unbeftimmten SSermut^ungen l;inau^,

meldte fi(^ über ben gefd^id^tlid^en ^ern ber etiangelifd^en S)ar*

ftettungen au^ ber Ueberjeugung t)on ber Ungefd^id^tlid^feit alle^

übrigen ergeben. 3^un !önnte tnan freiließ glauben, toiel tneiter laffe

fid^ überhaupt ni6)t fommen, menn e^ einmal mit ber ©laubmür^

bigfeit ber et)angelif(^en ^erid)te fo ftel^e, mie ©traufe annimmt.

Iber fo fc^led^tl^in mirb fid^ biejs nic^t bel^auipten laffen. ©efe|t

anä), unmittelbar au^ biefen ^erid;ten lie^e fid^ nid)t mel;r abnel)men,

al0 ma^ ©trau§ in feinem erften £eben3efu öon il)nen übrig lä^t:

^a^ -Sefu^, ber ©ol;n Sofep^'^ unb SJlaria'^, ba^ nal)e ©otte^reic^ unb

fic^ felbft al^ hm ©tifter be^felben, h^n 3Jleffia^ anfünbigte; ha^

feine Stieben unb feine ^erfönli(^feit il^m eine ^art^ei toon begei*

fterten Sln^dngern gewannen ; ba§ einzelne güge feiner Söirlfamfeit

fd^on auf feine g^itgenoffen benSinbrud be^ munberbaren mad^ten;

ha^ er bie l^errfd^enbe ^artl)ei ber ^Ijarifäer auf'^ entfd)iebenfte auf-

griff, il^ren bitteren ^ajg auf fid; lub unb auf i^rcn betrieb gefreu*

jigt mürbe; ba§ enbli(^ längere ober fürgereg^it na^ feinem Stöbe

ber ©laube an feine 3luferftel)ung unb feine 2lufna^me in hm
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§inimcl fid) verbreitete — gefegt au6), bie ©tjangelien felOft fü()rtcn

nid^t ioeiter, fo toerlül;nte eö fid; bod^ immer no$, ^^ unterjudjcn,

ob mir un^ nid^t auf einem anberen SBege nod; eine cjenanere

^sorfteUuntj über ben ©tifter be^ (£l;riftentl)um)3 unb fein 2öerf üer^^

fd^affen fönnen. 6inb unfere (güangelien nid;t einfad;e ^iftorifdie ^e*

rid^te, l)at t)ielmel;r 't)a^ religiöfe Sntereffe unb bie bogmatijd^e 9lcflcyion

einen iuefentlid;en Slnt^eil an i^rer ©ntftc^ung, fo finb fie nur um

fo gen.nffer Ur!unben be^ ©eifte^, toeld^er in ber älteften l!ird)e

lebte, unb ber üerfd;iebenen in i^r t>orI;anbenen Slnfid^ten unb 3n<

tereffen. Heber bie gleid;en ©egenftänbe befi^en tüir aber aud; nod^

anbere, tl^eiltoeife fogar nod^ ältere unb unmittelbarere 3<^ugmffein

ben übrigen neuteftamentlid;en 6d^riften, in hm eingaben ber firJ^^

lid^en Sd^riftftetter, in ben au^erfanonifd^en Ueberreften ber älteften

d()riftlid5)en Literatur. 33erfud;en ipir e^, mit biefen §ü(f^mitteln

üorerft üon bem ßl;riftentl^um unb ber c^riftlid^en ^ird^e ber erften

Qal^r^unberte, öon hm in il^r enthaltenen ©egenfä^en unb ^ar^

tl^eien, öon ber ganzen inneren ©ntmidlung be^ Hrd^riftentljum^

un» eine möglid^ft genaue Slnfd^auung ju bilben, fo toerben

n?ir bie ftraufeifd)e @t»angelien!riti! nid^t allein l)infid^tlic^ i^re^

Umfangt tüeit überfd^ritten, fonbern mir ioerben aud) il^re t)orl)err*

fd&enb negativen 9tefultate burd^ pofitiöe gefd)id)tlid;e ©rgebniffe er^

gängt l^aben; unb mir merben t>on l^ier au^ boffen bürfen, aud^

über hm Stifter be^ ©l^riftentljum^
,
gtoar nid^t ma0 bie ^miQll)tv^

im feinet £eben^ , mol;l aber ma^ ben ©eift unb bie Sftid;tung fei^

ner £e!)re unb SBirffamfeit betrifft, burd^ ben 9flüdf($luB au^ fei=^

nem 2Öer!e meitere Slufflärungen gu erl^alten; ja au^ für bie

evangcUenfritif felbft merben mir gefid^ertere ©tü^punfte geminnen,

menn mir un^ auf jenem Sßege über ben gangen ^avatUx ber

C-uellenfd^riften, i^re 2lbfaffunggjeit unb il)re ^artl)eiftellung ge^

nauer orientirt ^aben.

§ier ift nun ber ^un!t, mo bie tlnterfud^ungen eingreifen,

meld;e Säur in Tübingen gmar fd;on vor bem ©rfd;einen be^

„:lieben^ Qefu'' begonnen l^atte , beren volle unb rüdfid^t^lofe ^uxä)^

fü^rung i^m aber boc^ erft bur(^ 6trau6' fritifd^e 2öir!fam!eit

möglid^ gemalt mürbe. SBenn Strauß von ber ^^ilofopl^ie au^

ju feiner Slrbeit gefommen mar, fo fommt ^aur ju ber feinigen
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üort ber ®efd^id;te aii!§; menn e^ fi(^ für jenen junäd^fit barum \)an*

belte, nnl)altbare 3Sorau^fctungen ju befeitigen, öon ben Hnbegreif*

lid)feitcn ber fiipranaturaliftifd^cn , ben üiidlereien ber rational;-

ftijd^en Slii^legiing fid^ §u befreien, fo ^anbelt e^ fid^ für bicfen ha-

rum, eine befriebigenbe 2lnfid^t t)on bem Urfprang unb t>on ber

erften @ntit»idlung be^ ei;riftenll;nnt^ äu gewinnen. ^ie§ ift nun

freilid^ o^ne t)or]^erige ober gleid)jeitige ^rüfnng ber Ueberlieferung

unmoglid^ ; bie baur'f^e ®efcljid)t^fonftru!tion ift infofem burd^ bie

ftraugifd^e ^ritif bebingt, nnb fie fonnte nid)t el)er pr Steife !om*

nien, aU bi^ il;r jene freie ^al;n geniad;t !)atte. Slber bod^ bleibt

in bem ^erfal^ren ber beiben 3JJänner immer ber tlnterfd;ieb , bajs

bem einen bie fritifd^e 53eftreitung be^ überlieferten mir ein3Jlittel

für bie ^erfteHnng be^ gefd;id^tlid^en ^l)atbcftanb^ , bem anbern

va^ pofititoe in feiner @efd;i4)t^anfid)t nur ber 3'lieberfd)lag unb

faft ein 3^tebenprobuft feiner fritifd^en 2lnalt)fen ift.

3)ie)e^ xl)x ^erl)ältni§ fommt auf be^eid^nenbe 2Beife fd^on in

il^rem beiberfeitigen 2lu^gang^pun!t an ben ^ag. @trau§ ioenbet

fid^ mit feiner ^ritif fofort gegen b i e 6d)riften, in meieren iljn ba^

tDunberbare unb uniDal;rfd;einli4)e am meiften ftört, tl^eil^ lüeil e^

l;ier am meiften gel)äuft ift, tl^eil^ toeil e^ ben TOttelpunft ber

d^riftli(^en 9teligion, bie ^crfon unb ©cfd^id^te ©l;rifti felbft trifft;

53aur fuc^t üor allem eine l)altbare IXnterlage für toeitere gefd^id^t-

li4)e ß^ombinationen ^u getpinnen, er l;ält fid) bal^er mit 33orIieb

an biejenigen ^üd)er ber neuteftamentlid^en ©ammlung, tpeld^e ftd^

al^ bie unmittelbarften unb älteften IXrfunben au^ ber urc^riftlid/cn

3eit für bicfcn Qwtd t^orgug^toeife eignen, an bie äd;ten paulini-

fc^en Briefe. Qnbem er junäd;ft in il;nen feften gufe fafete, !am er ^u

ber tteberjeugung, bafe man fid^ t>on bem apoftol ifd)en 3eitalter faft

allgemein ein falfd^e^ ^ilb madjt, ba^ ba^felbe nid;t jene golbone

3eit einer ungefti3rten §armonie gemefen fein tonne, für bie man

e^ gemö^nlid^ au^giebt; er glaubte toielme^r in ben eigenen 2lu^*

fagen be^ ^aulu^ hu ^eioeife tiefgel^cnber ©egenfä^e unb lebl)after

kämpfe ju entbeden, U)eld^e er mit ber jubend;riftlid^en ^artl;ei,

unb aud^ mit hm älteren Slpofteln felbft, gu befte]f)en l)atte; unb

inbem er l;iemit aüe weiteren 3^ad;rid^ten über biefe ^art^ei, il;r

^er^ältniö jum ^ßauliniemu^, i^rc 3)aiicr unb il)ren ©influ§ t>er-
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fitüpftc, inbcm er in bett fDgcnaniiton ©bjonitcn nur bcnfelben ^w^

baionni^ nncborcrfanntc, mit bem fd)on ^HXiihi^ ju fänipfen l^atte,

unb bemgcmcä^ bic in bcr pfcuboclemcntin ifd)en l^iteratur erl^ialtonen

ebiünitifd;on 6d;rifton §u 9ftücffd;lüffcn auf bie ältere Qnt beuü|te,

fanb er fd^on üor Strang' ^^uftreten bie ©runblacjen, auf benen er

fpäter feine iceitgreifenben {)iftürifd;en (Sonibinationen aufbaute. Muh

bereits tpar it?m md) toon l;ier au^ bie ^arfteHung ber 3lpüftelgefd;id)te,

felbft abi^efeben 1)011 if)ren 'Äunbererjci^hingen, burd; il^ren conci^

liatorifd)en ß^arafter, burc^ il}re, iuie er au^fül^rt, ungefd;id;t(id;e,

mit ben eigenen ©rflärungen be^ §eibenapüfteU unvereinbare, auf

35erfd)leierung feinet (^egenfage^ 3um 3ubend;riftentl;um bered;nete

©d;iiberung feiner 2Bir!fam!eit üerbädjttg geworben, n}ä()renb er

gteid^jeitig in feiner (Sd)rift über bie ^^aftoralbriefe unb in feiner

5Ib^xinblung über ben ^iomerbrief mit jener 2lu^id;eibung ber cid^ten

pautinifc^en Briefe t>Dn ben unäctten begann, n)eld)e am @nbe nur

bie toier ^auptbriefe an bie S^tömer, llorint(;ier unb ©alater aU

äd)t übrig liefe. X)agegen blieb er ber (göangelienfrage ^dijxt lang

fo fremb, ha^ er nod^ i. 3. 1836, aU Strang' ^er! bereite t?oll-

enbet t)Drlag, nac^ feiner eigenen n)iet)crlf)Dlten 3Serfid)erung über

<jine grage, mie bie nad^ beut gefd)id;tlid^en ß^ara!ter be^ vierten

@t»angeliumö, fic^ UDd^ fein beftimmtel Urtl^eil gebilbet ^atte. Inf

bie ^auer fonnte e^ freiließ l;iebei nid^t bleiben. Salb genug tüur^

ben and; bie ©üangelien in ben ,^rei^ ber Unterfud^ung gebogen,

n?täl;renb gleid^jeitig bie .'ilriti! ber paulinifd^en Briefe unb ber

3Ipoftelgefd)id;te jum Slbfd^lug gebra($t n)urbe; unb auf ©runb bie-

fer üielfeitigen gorfc^ungen fa^ fid^ Säur im Staube, in fei*

uem „(i;i)riftcnt^um ber brei orften 3al;r^unberte" (1853) eine um^

faffenbe ^arftellung ber ältefton ^lirc^e unb il;rer ©ntmicflung

ju geben.*) Sin biefen 5lrbeiten bes 9)ieifter^ bet!)eil igten \iä)

fobann au6) mel)rere t)on feinen Sd^ülern. ^ie „STl^eologifi^cn

3a{;rbü($er," iüeld^e ber Serfaffer ber üorliegenben ^arfteüung i. 3.

1842 begrünbete, unb erft allein, bann in Serbinbung mit Säur,

16 Qa^re lang Ijerau^gab, rtjaren grogentbeiU ber neuteftament*

lid^en ^ritif geu^ibmet. Saur'^ Unterfud^ungen über Qo^anne^ iin'o

* 5)aS näßere über ^aiu-'d Schriften <ikU bie na(!^fo(geube 5lbl)aublung.
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£uto erfc^ienen guerft in biefer g^itfd^^ift, ^t^ et benn überl^au^t

einen naml^aften ^l^eil feiner !ritif($en gorfd^ungen l)ier nieberge^

legt l^at; aud^ meine 6d;rift über bie 2l:poftelgefd^i(^te ift an^ 216-

l^anblnngen in ben ^al^rbüd^ern l^eröorgegangen. Qn^d^tnegler'^

„9fla(^apoftolifd;em QdtalW (1846 f.) machte ein f)öd^ft talenttiotter

2ln]^änger ber baurifd^en 6d)ule ben 33erfu($, i^re 2(nnal)men, ben

£e!)rer banial^ nod; in niand^em ergängenb ober ii)m i3oraneilenb, gu

einem großen @ef($i(^t^bilb p üerfnüpfen, n^elc^e^ gtüar im einjel^

nen man($e Süden nnb ^löfeen barbot, in feinen ©rnnb^ügen aber

mit ebenfü )oid (5)eift al^ @inftd;t entn^orfen unb babei in ber

lid^tüollften Sarftettnng !lar unb !räftig an^gefül;rt ift. J^ ö ft l i n ' ^

geleierte unb fd^arffinnige Slrbeiten, ^land'^ anregenbe 5luffä§e,

^ilgenfelb'^ u. ^ül!mar'^ frud;tbare fritifd)e ^!)ätig!eit fön-

nen f)ier nur berü!)rt werben ; 21. 9ft i t f c^ l
,

frül^er ein eifriger 2ln^

l^änger ber tübinger .^ritü, ift in ber golge einer i!)rer geix)anb^

teften ©egner gctDorben. 2lud; hk übrigen ebengenannten ftimmen

aUerbing^ in i^ren einzelnen ©rgebniffen gar nid^t immer mit ^aur

überein, unb biefe 2lbiüeid;ungen finb mitunter über ©ebüt)r be^

tont tüorben ; ba^ aber il^re tlnterfud;ungen im inefentUi^en auf bem

S3oben ber baurifd;en @ef(|)i(^t5anfid)t erinad)fen finb, lä^t fid^ nid;t

toerfennen.

SBotten tüir nun biefe 2lnfid;t gunäd^ft nur im aßgcmeinen

nad^ i^ren leitenben ®efid;tia:pun!ten fennen lernen, fo ift i!?re erfte

Slnforberung biefelbe gefd)id^tlid^e ^orau^fe^ung^Iofigfeit, n3eld;e mir

fc^on bei 6trau§ getroffen i^aben. ^ie ^e!)auptung, ba^ für bie

l^eilige ©efd^i(^te anbere ©efege, unb mitl)in aud^ für bie @rfor*

fd^ung biefer ®efd)id^te anbere (SJrunbfäge gelten, al^ für aUc§> fonftige

©efd)e!)en unb feine tDiffenfd)aftlic^e Ermittlung — biefe ^el;aup=

tung !ann 53aur fo tcenig, ipie 6trau§, gut^ei^en. „S)a^ ß^^riften^

t^um", fagt er {%ub. 6c^ule ©. 13 f.), „ift einmal eine gefd^id)tlid)e

©rfd^einung, al^ fol($e mu^ e^ fid) auä) gefaHcn laffen, gefd^ic^tlic^

betrad^tet unb unterfud^t ju Serben"; unb h3enn il^n ber @egner

im STone be^ ^oriuurf^ ber 2lbfi($t befc^ulbigt, ha§> ©^riftentl)um

in einen gefd)id^tlid[)en 3^f^i^^^cnl;ang l)ineinsuftetten , in melc^em

'ta^ übernatürlii^e unb munberüoHe be^felben p einem ööttig t>er>

fc^minbenben SJioment n^erbe, fo giebt er §ur Slntmort: „5Die§ ift
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aücvbiiujio bie Slcubcnj Dcv c;cjcl;id)tHrf)eu ^ctrad^tung, unb fic tann

bcr Kultur bcr 6acl)c wad) feine anbere l;abcn. 3I;re 5lufgabe ift,

biv^ @c{d)ebcne in bcni 3^ifii^it^^^*^^^^^^i^9 \tmx Uv\ad)cn iinb Söir-

fiutcjen jn erforfd;en, ba^^ Söunber im abjoluten (Sinn aber l^ebt

ben natiirlid)en 3iifi^^ii"^cnl)anc3 anf, e^ fegt einen ^^un!t, anf mcl^

d)eni e^^ nid;t au§' Wlanc^d an genügenben 9lad)rid)ten, fonbern

fd)led;tl;in nnb abfohlt unniöglid^ ift, ba^^ eine aU bie natürlid^:

golge bes anbern gn betrad;ten. 3öo lr»äre aber ein fold;er ^nn!t

nad;3uti}eifen? (S^ !önntc aud; bie^ nur auf gefd)id)t(i(^em 2ßege

gefd;eben. 2luf bem ©tanbpunft ber gefd)ic^)tlid)en $ietrad)tung aber

ipcire c^ eine blo^e petitio principii, and; nur einmal aU gefd)el)en

t)orauio§nfegen, Wa^ mit ader fonftigen ^Inalogie ber gefc^i($tlid)en

51'nfd;auung in üöttigem 2Biberfprud; fteben irürbe. ©<? tt)ürbe auf

biefe Söeife fid^ nid^t mel^r um eine gcfd;ic^tlid;e grage l^anbeln,

Wk unftreitig au6) bie Jrage über ben Urfprung be^ (£!)riftent!)um§

ift, fonbern um eine rein bogmatifd)e, bie grage über ben 53egriff

be^ SBunberg, ob es felbft im SBiberfprud) mit aUer gefd)id;tlid;en

Slnalogie eine abfolute gorberung be^ religiofen ^en)u§tfein^ ift,

beftimmte ^l)atfad;en al§ SBunber im abfohlten 6inn angufeljen.

^ann man nun aber felbft auf bem bogmatifd^en ©ebiet fein ^e*

benfen ]f)aben, in 2lnfel;ung bei Sßunberg unb hc§> 3Ser!)äUniffei,

in n}el($e^ bie beiben 53egriffe be^ natürhd;en unb übernatürhcf)en

5u einanber §u fegen finb, bei ber Shific^t ftel)en gu bleiben, meldte

©d;Ieiermad)er in feiner (SJlauben^leljre mit gutem ©runbe aU hie

and) für bie (^riftli($e Söeltanfc^auung geniigenbe geltenb gemacht

f)at, ft)el(^e Dlotl^menbigfeit fonnte für bie tein gefd;id;thd}e ^etrac^^

tung t>orf)anbcn fein, ^id) auf einen anbern ©tanbpunft ^n

fteUen?" SDai Söunber unb bie gefd;id;t(id)e ^etra($tung ber^inge

fi^Uegen fid^ aui, mer biefe iintt, fann jene^ nic^t zugeben — in

biefer IXeber^eugung ift ^aur mit6trau^ toollfommen einücrftanben.

Sßai bie beiben Äritifer unterfd)eibet , ift nur 'i)a§> oben berül;rte,

bafe ber eine Ujeit beftimmter, ai§ bcr anbere, auf eine ipofitiöe Sln^

fd)auung wn ber ^ntfte^ung bei ei)riftent^umi unb feiner äheften

6(^riftn}erfe au^gel)t. ^eibe nel^men an, ha^ unfere neuteftament^

lid^en @efd;id)tibüd;er mand)e§ er§äl;len, \m§ entmeber gar nid)i

ober bod; nid^t in biefer SSeife gefc^el^en fei, bag fid^ au^ i^ren
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@rjäl;hm9cn, fo tük fic vorliegen, fein gefd;id)tlid; treuem ^ilb ton

ber ©ntfte^ung unb bcr ffrül;eften ©ntmirflung be^ e^riftcntl;nmö

gcminncn (affc. 2öic foücn mir e^ aber bann gewinnen? 5(u^ ben-

felben 6d)riften, antwortet ^anr, in 3Serbinbung mit ben übrigen

ncuteftamentlic^en unb fird^^lid^en 6d)riftn}erfen , nur burd^ ein am
berc^ ^crfaf)ren. @ine^t[;eil^ nämlid^ entl;alten biefelben, fo n^eit

fie erjäl;lcnber 2lrt finb, neben bem unglaublii^en unb untt)al;r^

Wcinlid^en boc^ immer einen fel;r bebeutenben tern gefd^id;tlici^er

Ueberlicferung, ben tt)ir au^jufonbern hoffen bürfen, fobalb U)ir be-

flimmte 9tid^tpunfte l)iefür gefunben ^aben; anbernt^eiU laffen fie

alle ol^ne Slu^na^me, toenn fie and) ai^ mittelbare 3eugniffe über

bie ©efci^id)te il)xa ^orgeit nur tl;eiln)eife unb nur mit 3^orftd^t ju

gebrauchen finb, ftd^ aU unmittelbare Urfunben für bie ^enntnig b e r

3eit toertoenben, rt)eld^er Tic fclbft iljre ©utftcl^ung t}erban!en. 6elbft

bie er^ä^lenben unter biefen 6d^riften mollen ja nid^t blofee ©efci^id^t^=^

büd)erfein, fonbern fie l^aben einen beftimmten religiöfen 3^^^^- P^

n^oEcn beleljren, erbauen, auf bie d^riftlid^e ©emeinbe etnioirfen. ^ei

ben neuteftamentlid^en 33riefen ol;nebem unb ber Offenbarung be^ Qo^

l)anne^ liegt bicfe Slbfid^t am 2:age. §ierau^ folgt toon felbft, ha^

fid^ in i^nen ber religiöfe ©tanbpunft ber 3Scrfaffcr unb ber Greife,

benen fie ange^örten.ebenbamit auc^ il)re ^art^eifteHung, il;r 3Scr^

l^ältnife ju ben praftifc^en unb bogmatifc^en gragen iljrer 3cit, i^re

Söünfc^e für bie 3nfunft, il)re ^n\id)t üon ben 3^^^^^. tt)eld^en ba^

©t)riftent]^um jugefül;rt nierben muffe, ba(b mit größerer, balb mit gerin-

gerer Scftimmt^cit, balb n)ill!ül;rlicl), balb uniDill!ül)rli(^ ausfpred^en

toirb; 'i^a^ fic^ bie 3iifi^^^^^^ ^^^ 3^'^^^ ^ii^ ^^^ f^^ lj)erüorgicngen,

bie ^erl;ältniffc ber ©emeinben, auf rt>eld^e fie einiDirfen tollten,

in i^nen abfpiegeln U^erben. 2)iefen ©puren mill nun 33aur nad^^

gel;en; er miH nid^t allein bie Slbfaffung^geit ber neuteftamentlid)en

©d)riften neben htn anbern (gntfd^eibung^grünben t>or aüem au^

il;rem bogmatifc^en ^ijaxatkx unb il;rer SIenbenj ermitteln, fonbern

er mill aud^ au^ berfelben Quelle über bie religiöfen 3iiftöii^^ ^^'^

bie ürt^lic^en SSerl^ältniffe jener 3^^t fic^ unterrichten; unb 't)a§

gleicl)e SScrfaljren tüill er auf bie übrigen altd^riftlid)en ©c^riftmerfc,

bi^ gegen ha^ä (Bntft be^ jmeiten 3ö^;rl)unbert^ l^erab, anmenben,

Umx al^ ©efc^id^täqueUen betradj^tet fielen beibe fid^ glcid^ , unb
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n)cnn tic einen in nnfcre firc^lid;e Sammlung aufgenommen ivor^

bcn [inb, bie anbeven nid^t, fo bemei^t bie^ nur, ha^ bic legtern

bcr gülgejeit Weniger jufagten, aU^ jene, nic^t, bafe fic für il^rc

eigene 3eit eine geringere Sebeutung l^atten. ®iefc 6clbft§eugniffe

ber t)erfd)iebenen 3^'iten unb ^artl^eien betrachtet ^aur a\^ ben §u*

tjorläffigften 3)?aa^ftab für bie fritifd)e SidUung ber 9^adnid)ten

über bie ältefte Äir(fce, mldit unig tl^eil^ in ben neuteftamentlid)en

^K^fd)id;töbüd)ern, t^eil^ aufeer benfelbcn überliefert finb, unb inbem

er bie fo gefid)tcte Ueberlieferung mit jenen umittelbaren ©puren

t»erbinbet, l^offt er auf bem SBege einer umfaffenben Kombination

ba^o öielfac^ üerbunfelte unb t)on Späteren übermalte iöilb ber

alten (£l)riftengemeinbe unb il;rer ©ntujicflung, unb meiterl^in aud^

ba<^ ibre^ Stifter«^, in feiner urfprünglic^en ©eftalt, tücnigftens ben

©runblinien nad^ n)ieberl;er§uftellcn. 2)en fid^erften 2lnl;alt^punft

für biefe 2lrbeit erfennt er aber in jener !j;^atfad^e, mit beren ^nU

becEung feine fritifd^e ßaufbal)n begann, unb bie fic^ il^m im ^er^

folge mel[)r unb mel^r beftätigte, in ber Stl)atfad)e, ^a^ fc^on bie

5lpoftel unb ha§ apoftolifd^e S^^talter burd^ ben ©egenfa^ be^ Qu*

bai^muö unb be^ ^aulini^mu^, einer partitulariftifc^en unb einer

unitocrfali[tifd)en, einer altteftamentlidl) gefe^lid^en unb einer freieren

Sluffaffung be^ (Stjriftenti^ums getl^eilt maren, t)a^ biefer ©egenfag

nur attmäl^lid^, unter mand^erlei i^ämpfen unb ^Vermittlungen, fid^

au^gegli^en, ha^ er erft in ber jiüciten §älfte be^ §tüeiten 3al;r*

Ijunbert^ in ber ,,!atl^olifc()en" Äird;e unb il)rer SDogmati! feine

(Snbfd)aft erreid^t l^at. Qu jenem tiefeingreifenben ©egenfag fiel)t

iÖaur bie treibenbe Äraft, t)on h3eld)er bie (Sntlüidlung ber Rixä)Q

mebr al^g ein Qal^rl^unbert lang au^gieng; burd) bie SteEung, it»eld)e

fic ju bemfelben einnal;men , beftimmte fid), i^m jufolge, ber bogma*

tifc^e (£^ arafter ber ©in^elnen unb ber ^artl)eien; bie^enfmalc be^

Itampfes unb ber ^Vermittlungen, burd; bie er beenbigt n)urbe, \)ahcn

tt)ir nod) in aufeerfanonifc^en unb neuteftamentlic^en ©d^riften: jebe^

©tabium be^ 2öege^, meldten bie tird^e in il;rer ©ntiridlung jurüd^^

legte, ift burd^ ©d^riftmetfc begeid^net, toon benen ein %i)di, mit

t)m ^lamtn t3on Slpofteln ober 5lpüftelfd^ülern meift mit Unred^t

gefd)müdft, in ber Jolge aU neuteftamentlid^e ©ammlung bem

^eiligen ßobej ber Quben }ur ©eite geftellt irurbe. 2lud^ auf tm
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©ttftcr be^ ©^riftentl)um§ lüirb erft toon biefer f)}äteren ©ntmidflung

au^ ba§ toolle gefd^id)tlid;e ßid^t gurüdfatten; nur eine fol($e S5or^

ftcHung über il;n inirb rid^tig feinfönnen, burd; lt>el(j^e bie fpäteren

guftänbe feiner ©emcinbe nic^t gum nnerflärbaren ^idtl^fel gemad^t

iüerben, unb bie ©runbfrage für aEe gefd^ic^tUc^en Unterfuc^ungen

über bie ^erfon iinb Se][)re Qefu tft bie grage: iDa^ er gemefen

unb ^üie er aufgetreten fein niu§, ipenn einerfeit^ bie jubaiftifd)e

^cfd;rän!tl;eit feiner unmittelbaren 6(^üler, unb anbererfeit^ bie

unenblid)e @nth}i(!(ung^fä{;ig!eit , hk tüeltbctocgenbe ^raft feinet

Söerfe^ utöglid^ fein follte.

@^e id; aber ^aur'^ ^Infic^ten !)ierüber tüeiter in'^ einzelne

öerfolge, mirb e^ gut fein, einige gragen ^u beanttüorten , meldte

t)ielleid;t bcm einen ober bem anberen toon unferen £efern f($on feit

längerer geit auf ber Qunc^o^ liegen. SDa|)in !ann id) nun gt^ar

b i e grage nid)t rechnen, W)dä)^ un^ öon fupranaturaliftifd)er ©eite

fo oft entgegengetreten ift, \va§ benn bei einer fo pgcllofen §anb^

l^abung ber üriti! au^ beut ©lauben an ha^ Söort ©otte^, an bie

t)on ©Ott eingegebenen Ijeiligen 6d;riften iüerben fotte? T)mn mv
fid} aud) nur ha§ niinbefte in biefen fingen !(ar gemad^t l)at, ber

niu§ einfel;en, bafe nid)t blo^ eine gügeHofe 5lriti!, fonbern alle unb

jebe ^ritif, gtoar nid)t mit ber @l;rfurd)t üor ben l)eiligen ©d^riften,

aber mit hm gctüDl)nlid;en ^^orftcllungen über biefelben unüerträg*

li(^ ift; ha^ anbererfeit^ ber, U)eld^er einmal eine ^riti! ber bibti-

fd;en ^üd)er unb il;rer ^eri(^te guläfet, nid)t ha§> U^d)t l^at, biefer

^riti! anbere ©d^ranfen p fe|en, aU biejenigen, iüelc^e fie aU

n)iffenfd)aftlid^e fid^ felbft fe^t. ©tatt jeber Weiteren ©törterung

biefe^ ^unfte^ toill id^ mid^ bal)er auf bie (Gegenfrage befd^ränfen:

n)ol)er nnfet i^r, ha^ jene ^üd)er ha§> Sßort ©otte^ in eurem ©inn

finb, ha^ eine befonbere göttlid^e SSeranftaltung bafür geforgt l^at,

jeben Qrrt^um, im fleinen ipie im großen, t)on il^nen fernpljalten?

©laubt ii)x e^ h^m ^mQui^ ber ^ird^e ober fonft einer Sluftorität,

fo tüäre bie lXnfel;lbar!eit biefer äCuftorität erft ^n betpeifen, tüa^

natürlid^ um nid;t^ lei($ter ift, al^ ber 53cn)ei^ für bie Unfehlbar-

feit ber ©d^riften. ^el)auptet il)r anbererfeit^ , eud^ auf tüiffen-

fd^aftlid;em Söege bai}on überzeugt ^u ^aUn, fo fönnte bie§ nur

hnxä) bie gleid^en Unterfud^ungen gefd;el^en fein, auf n)el($en unfere
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anijcnoiiimcn ipirb, fo iinrb fio fid; gan§ cknfo fd;ncll, ja gangen

ilritif rul;t; hamx bürftet il^r rnitf;in biefe iiriti! nid;t §uin üorauio,

burc^ einen 3Ji ad;tf)3rud; be^ ©lanbenic, ablueifen, fonbern i^r

inüj5tet fie §nlaffen unb auf bic iüiffenjd;aftli(^e ^er^anblung mit

\\)x eintreten, i^r tonntet it;r nidji bie Hnfel;lbar!eit ber @d;riftert

entgecjenl^alten , hk il;r felbft erft gegen fie . §u beiueifen pttet.

3BoIItet i^r eud; enblid; auf eure unmittelbare lleber§eugung, auf

jene^ untinberftel;lic^e ^efül;l ftüt^en, t)a§ man balb altertl^ümlid^er

3eugHi{5 be£> I;eiligen ©eifte^, balb moberner ^etr»ei^ au^ ber

inneren @rfaf)rung ober Slu^fage be§ d^riftlid^en ^emugtfein^ ge-

nannt ))ai, fo irare bieg ha^ oerfe^rtefte , \va§ i^r tl^un fönntet.

^enn mein ©efü^l !ann mir bod; immer nur jagen, "tia^ eine

Slnnal^me mir jufagt, ta^ fie meinen ^ebürfniffen, D^eigungen uxiD

Uebergeugungen entfprid^t; ob fie Dagegen an fid; iDal^r ift, lägt

^id) niä)t naä) ©efü^len, fonbern nur nad) (S^rünben beftimmen.

(y'efc^ic^tli($e fragen nad^'ber SSa^rl^eit einer @r5äl;lung ober bem^Ser-

faffer einer ©cbrift ftatt ber äußeren 3^ii9^iff^ ^^^ ^^^ inneren 2ln§eidben

au^ bem ©efül^l entfd^eiben §u n^oHen, ift fo iüiberfinnig, bag man

bie 'Badje nur §u nennen brandet, um il^re Unmöglid;!eitflar §u machen,

^od) l^ierüber nnrb jeber einfid;tige mit un^ eintoerftanben

fein. 2lber au($ gan§ abgefe^en üon ben fupranaturaliftifd;en 3Sor*

ftellungen über bie biblifc^en 6d)riften könnte e^ fd^einen, bie ^ritif

muffe notl^menbig §u tv^it gelten, menn fie üon einer Sammlung,

n)el($e feit mel^r al^ 1500 Qa^ren allgemein aner!annt ift, bie

meiften ©lüde il;reu angeblid;en ^erfaffern abfprid;t; menn fie

€c^riften, bie bi^ auf bie neuefte geit für apcftolifc^ gegolten l^aben,

in bie Mitte be^ jtüeiten Qal^rl^unbert^ l^erabrüdt; \o^nn fie hm
3Serfaffern ber biblifc^en Q3üd;er, biefen froritmen unb rebli(^en

SJJännern, zutraut, ha^ fie %^at\ad)m unb Sfleben erbic^tet, htn

eigenen 2ßer!en bie -Kamen üon Slpofteln unb 2lpoflelfd;ülern fälfd^*

iid) öorgefe^t 'i^aben; iüenn fie über h^n «Stifter be^ ßl^riftentl^um^

unb feine näc^ften 9Ra(^folger fd;on fo balb nad) il^rer eigenen Q^it

biefe 3Raffe t}on ungefc^id)tli($en Slngabcn verbreitet unb geglaubt,

njenn fie gleidjjeitig fo üiele unterfd;obene Schriften ton ber ^trd;e

angenommen n^erben lägt; )iv^nn fie t>en 2lpofteln Uneinigfeit unö

gtoiefpalt über hk iric^tigften £eben^fragen be^ ßil^riftentl^um^, ber

SeHer, Soiträge unb 2lb^anbl. 19
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älteften ßl^riftengemeinbe eine für un§ gan^ imbegretflt($e ^efangen^

l^eitimQubentl^um ©d^ulb giebt; menn fie bem Qol^anne^etiangeliunt,

biefem ßiebling^bud^ ber mobernen grömmtgfeit, mit feiner ^tä)U

l^eit faft alle gefd^td^tlid^e ©laubtüürbigfeit abf^rt($t, um bafür in

ber Offenbarung, üor beren t)eralteten 5lnf($auungen bie 53ilbung

unferer Stage ha§> ^reuj fc^Iägt, ein ää)U§ SBerf be^ Slpoftel^, bie

jutoerläffigfte Urfunbe be^ t)orpaulinif($en ß^l^riftentl^um^, ba^ einzige,

h)a^ üon einem perfönlid^en ©d)üter Qefu übrig ift, §u erfennen.

tiefer 6(^ein ^at für fold^e, meldte ber ©ad^e felbft ferner ftel^en,

getüi^ öiel befted^enbe^ ; Mxa^Uxi tüir il^n uns bal^er ettoa^

genauer.

2öa^ für'^ erfte 'Du le($tl^eit ber neuteftamentlid^en ©c^riften

betrifft, fo fann man fid^ gtoar beim erften 5lnblidf burd^ ha^

Slnfel^en einer toiell^unbertjäl^rigen Heberlieferung imiponiren laffen;

ba^ tDal^re ift aber, ba§ dm Ueberlieferung burd^ i^re S)auer §tr»ar

an (g]^rtt)ürbig!eit, aber nid^t an 3w^^^t^ff^9^^ii geminnen Ifann,

unb ha^ tüir ber ^l^atfad^en , tüeld^e erft feit breigi^ ^al^ren er^

jäl^lt tüerben, tütit fidlerer finb, a(^ berer, bie eine breitaufenb*

jäl^rige ^rabition für fi(^ l^aben. Hm etiüa^ tl^atfäd^lid^e^ , iüie

bie 2lbfaffung einer 6df)rift t>on einer beftimmten ^erfon, burd^

3eugen ju erlneifen, ift üor allem not^menbig, ba§ biefe 3^^9^^

ber 5^)atfa(^e nal^e genug ftanben, um ^t\r)a^ fid^ere^ t>on il^r ju

tüiffen. ©inen SBert^ Ifjaben ba^er für un^, ftrenggenommen,

immer nur bie Singenjeugen , alle anbern bagegen nur miefern fie

un^ bie Slu^fagen toon jenen überliefern. ®ie 3ut)erläffigfeit biefer

Ueberlieferung fann aber natürlid^ burd^ bie )^änge ber Qät felbft

im beften gaH nid^t ^une^men, in jebem anhexn iüirb fie baburd^

verlieren; au^er fofern — tbtn burd^ bie geleierte gor[cl;ung unb

bie ^riti! — W mit ber geit üerbunfelte unb entftellte urfprüng*

lic^e Ueberlieferung lüieberl^ergeftedt, t)a§> frühere an bie ©teile be^

fpdteren gefegt mirb. SRid^t anber^ öerl^ält e^ fid^ aud^ mit ber

Ueberlieferung über bie neuteftamentltd^en 6d;riften. ®ie 5lnficl)t

ber ^ircl)e t»on biefen 6d^riften ift für un^ nur in bem gaU unb

in bem Tlaa^e t>on ^ebeutung, al^ mir fie auf ältere 3^wgniffe

*prücf§ufü]^ren (SJrunb l^aben; bie entfc^eibenbe grage fann immer

nur t)k fein, ob fie ben ^^^iG^^offen il^rer angeblid^en 55erfaffer
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aU 2Ber!e berfclbcn befannt tüaren, unb auf folc^e autl^entif'i^e

^eugniffc l^in öon ben fpäteren anerfannt mürben : ein einjige^

glcicl^geittge^ 3^it9^^^6 ^^^^ f^^ ^^^^ ^^^^)^ tüertl^, aU l^unbert,

n}eld^e t)k\z^ eine I;öd)ften^ nur toieberlj^olen, in feinem gaE erfe^en

fi)unen, unb bie fiebrig näd^ften Qa^re naä) bem ©übe be^ apofto^

lifd^en Seitalkx^ finb ungleid^ mid;tiger für il^re 53eurt]^eilung , aU

bie fieb^el^J^tl^unbert , tt)eld;e feitbem üerfloffen finb. 2öie ftel^t e)3

nun aber in biefer 33eäie]^ung ? ©inb für bie Sled^tl^eit ber neu*

teftamentli(]^en ©c^riften, iüir iPoHen ni($t fagen t)on 3^^tgenoffen,

finb aud^ nur Don fold^en, bie in ber erften unb ätpeiten (Generation

nac^ il^ren angeblid^en 3Serfaffern gelebt l^aben, 3^U9^^ff^ ^^füi^

aufjutoeifen ? ^on au^brücfli($en unb unmittelbaren S^i^Ö^Ufß^f

fo t>iel un^ befannt ift, nid^t ein eingige^, t)on mittelbaren, bie erft

auf einem Ummeg, bur($ atterlei ©d)lüffe unb ^ermutl^ungen gen)on==

neu toerben, nur wenige. 2Bir l;i)ren bur($ ^a)3ia^, einen 6($üler

bei 3lpoftel<S Qo^annel, öon einer Sammlung t)on 2Iulfprü(^en

ßl^rifti, bie ber 5l^oftel 31^attl^äul in ebräifd^er Sprad^e »erfaßt

Ifiabe; aber biefe ebräijd^e ©:prud)fammlung !ann ineber unfer grie=^

d)if($el 3)^attl^äuleöangelium, nod; fann biefel nur eine Heber^^

fe^ung öon jener fein; unfer ©üangelium läfet fi(^ mittelfl ber

äußeren 3^ii9^^ff^/ ^^'^ abgefel^en non ber IXnterfud^ung über fein

3>erl;ältni6 gu SJ^arfuI unb ßufal , mä)t t>or Quftin bem Tl&xiigxtx

(um 140 n. ^l^r.) nad^ireifen. 5Derfelbe ^aipial toeig t>on et^ange^

lifd;en 5Denfmürbig!eiten , toeld^e 3Jlar!ul naii) [ben Vorträgen bei

^etrul aufgegeid^net l^aben foE; aber feine ^efd^reibung berfelben

pa^t ntd)t auf unfern 9)lar!ul; biefen fd;eint nid^t einmal Quftin

in Rauben gel^abt ju l;aben. dagegen ift unfer brittel ©üangelium

aUerbingl toon Quftin unb gleid)3eitig öon bem ©noftifer 3J^arcion

gebrandet tporben; aber n)ie alt el bamall fd^on mar, miffen mir

md;t; t)on ber Slpoftelgefd^id^te öollenbl finbet fid^ bie erfte ©:pur

um'l Qal^r 170 n. (51f)r. S^id^t frül^er l^aben mir fidlere tunbe

t>on bem $Dafein bei vierten ©toangeliuml unb ber jol^anneifd^en

Sriefe, mä^renb nod^ t)on 5pa))ial unb Quftin nid^t aßein il^re

58efanntfd^aft mit biefen 6d;riften nid^t gu ermeifen, fonbern il^re

Unbefanntfd^aft mit benfelben l^öd^ft mal^rfd^einlid[) ift, unb alle

2Rü]^e, bie man fid^ aud^ neueftenl mieber gegeben l^at, biefel

19*
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@rgebnt§ um^uftolsen , löft \iä) üor einer genauen Unterfu($ung be^

tüirnii^en ©ad^i^er^alt^ in nicf)t^ auf. dagegen nennt Quftin bie

Offenbarung, bereu Slbfaffung^geit (68 n. (E^v.) fic^ ol^nebem au^

i^r felbft mit t)oEer 6id^er^eit beftimmen läfet, ein 2Ber! be^

Slpoftel^ Sc'fj^^tti^^^ ^ 11^^^ ^^ß gleid^e Ueberlieferung fönnen n)ir in

einzelnen 6puren bi^ gegen ben Slnfang be^ gJDeiten 3al^rl;unbert^

l^inauf t)erfolgen. 6elbft für bie paulinifd^en Briefe fel;lt e^ t)or

SRarcion (140—150 n. ©f)r.) an au^brücflic^en ß^ugniffen, hk an

^Ximotl^eu^ unh Zitu^ ^atte fogar biefer ^noftüer ni^i in feiner

©ammlung; aber ha^ nxel^rere berfelben f($on hen ^erfaffern be^

©bräer-' unb ^A^obu^brief^, ber beiben ))etrinifd;en Briefe, ber

2lpofteIgefd;i($te , ber htm ^arnaba^ unb (Siemens öon 9^om beige^

legten <Sd;reiben befannt tnaren, (ä^t ficl^ buri^ gegenfeitige

53erglei(^ung biefer Sci^riften bart^un. 2ßa^ hk übrigen neutefta=

mentlid^en Briefe betrifft, fo mag e^ l^ier an ber ^emerfung genü-

gen, ha^ für feinen berfelben ein 3^ii9^^^6 vorliegt, tüeld^e^ hk

Slnnal;men ber „tübinger" ^riti! über i^ren IXrfprung unb i^re

2lbfaffung^§eit unmoglid^ maä)U.

Wlan n)irb zugeben muffen, ha^ eine berartige Ueberlieferung

öon ber 3Sollftänbig!eit , bem Sllter unb ber Urfunblid^Mt toeit

entfernt ift, irelc^e fie l^aben mügte, um bie 2lecl;t^eit ber ©d^riften,

um bie t§ fid^ l;anbelt, mirflid; fieser ^u ftetten. 3Benn gmifd^en

bem angeblid^en ^erfaffer einer Sd^rift nnh i^rer erften ©rlDä^nung

ein 3^^t^^ii^ ^on öiergig, fünfzig, felbft t>on ad^tgig unb l^uubert

Qal^ren liegt, hann ift, ben Urfprung biefer Schrift betreffenb, für

eine 3^^^^ tpeld^e ber ^ud^bruderpreffe nod^ entbehrte, bie treitefte

3}^ögli4)feit ber 3;:äufd;ung gegeben. 2öir iviffen ja nid^t im

geringften, n^ol^er ben alten c^riftlid;en ©d^riftftettern eine ^unbe

über bie QSerfaffer ber 33üd^er jufam, bie fie al^ SSerfe toon

Slpofteln ober 2lpoftelf($ülern benügten. ©^ ift möglicl), ha^ fie

barüber guüerläffige 3^ad^rid;ten gel^abt l)aben; e^ ift aber ebenfo

möglid^, ba^ fie nur einer unfi^eren 2J?einung gefolgt finb, ober

bag fie hit 3Ramen ber ^erfaffer, iDeld^e fie in il^ren ©yemplaren

bem XiUl einer ©($rift beigefügt fanben, ol^ne weitere Prüfung

annahmen, trie ja aud^ t)on un^ tneit bie meiften, alle hie in

Uterarifd^er ^riti! nid;t geübt finb, e^ ju mad^en pflegen. 6old^e
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5lni3aben auf beut %itd gekn aber felbfti}erftänbli($ für ftd; {je*

nommen nur eine feljr geringe ©etoäl^r für bie 2led}t^ett eine^

^ud;^, ba ^h^n aUe^ barauf anfomnit, ob fte n^al^r finb, ob

nid;t ber ^^Nerfaffer fein SBer! einem anbercn unterf(^oben , ober ein

britter, Jine hk^ bei ber abfd^riftlid;en ^[Verbreitung t3on ^üi^ern

fo l^Äufig iiorfomnit, nad^ bloßer 5ßermut^ung ben 9Ramen be^

Sßerfaffer^ feiner §anbf(^rift beigefügt l^at ; ober ob nic^t nnigefel^rt

eine @(jf)rift, ioelc^e biefen 3Ramen urfprünglid; mit S^lei^t trug, in

ber gclge überarbeitet , aulge^ogen , bur(^ S^f^^^ bereid)ert , t>iel=^

leidet gu ettüa^ gang anberem gemad^t ir»orben ift, ol^ne i^n ju,

t>erlieren — ein gaß, mldjzx g(eid)faE^ in ber alten Literatur

fel^r oft t»orfommt, unb t)or ber ©rfinbung ber ^u(^bruder!unft

ungleid^ leidster, al§> jegt, möglid; tnar. ©o lange bal;er unfere

Qeugniffe für eine @d^rift nid()t §u il^rer angeblid^en Slbfaffung^^eit

felbft ]^inaufreid}en, fonbern fid^ il^r nur bi^ auf bie (Entfernung

»on einem ober einigen 3)1enfd}en altern annäl;ern, ipie biefe hei

ten neuteftamentlid^en €d;riften oljne Slu^na^me ber gall ift,

liaben biefelben bie beben!lid)fte ^Me, unb finb für \id) genommen

nic^t im Staube, ben 3^^^fßi« ^^^ innern ^ritif eine l^altbare

(S(^ran!e entgegen^ufelen.

^iefe Sude füHt man nun geiüö^nlid} fur^er ^anh mit bem

guten Glauben an hk ^irc^e unb hie 3ut)erläffig!eit ber fird)lid^en

^rabition qu§. „2öie lägt e^ fid; benfen, fragt man, baJB bie

^ircbe, ha^ aud^ bie l^erüorragenbften Wlänuex in i^r unfere

ncuteftamentlid;en 6d)riften fo einftimmig angenommen l^ätten,

jpenn fie fid) nid)t toon il^rem Urfprung unb i^rer (SJlaubmürbigfeit

auf'^ ücllfiänbigfte überzeugt l^atten? ^anbelle e§> fid) boc^ l^ier

für fie nicbt um fleine^, ftanb bod; bie treue Ueberlieferung ber

©efd}i(^)te unb ber l^ebrreben i^res Stifter^, ber unt>erfalfd^te ^efi|

ber apoftolifdien ©d^riften, mit (Einem 2Bort bie ganje 2e'^xe ber

Ä'ird;e unb hie gefd^id^tlidße @ runblage biefer £el)re l^ier in grage".

Slber für'^ erfte ift hie 5Inerfennung unferer !anonifdf)en @d;riften

in ber erften geit gar nidbt fo einftimmig erfolgt, mie man fi(^

u?ol)l t)orftellt. 2ßir ioiffen, ha^ neben unfern ©t^angelien unb

\tait berfelben längere Qeii man($e treitere im ©ebraud) iraren,

bie fon jenen oft fel^r bebeutenb abn^idjen : bie 3ubend)riften
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bebienten fid^ meifl be^ fogenannten @&räeret>angeltum^ in öerfc^ie^

benen Bearbeitungen, ober eine^ mit biefem öerinanbten ^etru^etoan^

geliunt^; unter ten gnoftifd^en <Btftm, n)el(^e banial^ bo(^ au^
nod^ jur „Äir($e" geleerten, maren üerfd^iebene eigentl^ümlid^e

©tjangelien im Umlauf, h^äl^renb fie bie ber Qubend^riften unb

t^eiln^eife aud^ bie unfrigen toern^arfen; Quftin gebrandet neben

unferem 9Jlattl^äu^ unb Sufa^ nod^ eine britte, t>on unfern !ano^

nifd^en öerfd^iebene, ©öangelienfd^rift, unb äl^nlid^e ©puren apofrp*

p^ifd^er @i}ange(ien finben fid^ aud^ fonft; ^apia^ fd^eint ftatt

unferer toier (^t)angelien nur einen Tlatt^n^ unb einen 3Jiar!u^,

n?el($e beibe Don ben un[rigen öerfd^ieben ioaren, gefannt gu l^aben.

@rft in ber feiten §älfte be^ §tr>eiten Qal^rl^unbert^ fommen unfere

t?ier ©öangelien aHmäl^lid^ ^ur allgemeinen 3Inerfennung. ^ie Offene

barung be^ Qol^anne^ tt)irb feit bem ©nbe be^ ^Voziien Qal^rl^unbert^

toielfad^ beftritten ; über mel^rere öon ben neuteflamentlid)en Briefen

mar man nod^ im vierten Qal^rl^unbert nid^t im reinen, dagegen

n?erben längere ^^it, hx§ in'^ britte unb vierte Qal^rl^unbert l^inein,

©d^riften §u ber neuteftamentlid^en ©ammlung gered^net, toeld^e bie

^ird^e in ber golge bat^on au^fd^lofe, tüie ber „§irte" be^ §erma^,

ber Brief be^ Barnaba^ , bie Slpofal^pfe be^ $etru5. ®iefe

©ammlung l^at fid^ mit ©inem 9Bort nur '{t^v langfam gebilbet,

unb über bie 2lnerfennung ber in i^r entl^altenen ©d^riften ift

jum ^l^eil erft nad^ Qal^rl^unberten ein ©intjerftänbnig ergielt

n)orben.

3)a§ man aber ^iebei öon fidleren SRac^rid^ten über il^ren

Urfprung ausgegangen fei , ift eine BorauSfelung , bie fid^ am

aHertoenigften mit bem religiöfen Qntereffe begrünben lä^t, mit

n)eld;em bie Äird^e jene ©d^riften betrad^ten mu^te. 2öaS :pflegen

benn bie SJlenfd^en lieber gu glauben unb tDeniger gu prüfen, al§

toa§> mit i^ren ^nterreffen, feien e§ nun perfönlid^e ober ^artl^ei*

intereffen, mit il^ren S^teigungen, il^ren Bebürfniffen , il^ren Borur*

t^eilen übereinftimmt ? tva§> toirb leid;ter unbefel^en toertoorfen , als

h)aS i^nen triberfprid^t]? Qu bemfelben Tlaa^, Wie ein politifd^eS,

ein fittlid)eS, ein religiöfeS , überl^aupt ein bogmatifd^eS ober

pra!ti(d^eS Qntereffe an bie Slnnal^me ober bie Beriperfung einer

Ueberlieferung gefnüpft ift, Ujirb immer unb notl^njenbig baS
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gefdf)id^tltci^e Qntereffe il^rer ftrengen unb öorurt^eiBlofen Prüfung'

bie llnbefangeiil^eit be^ !ritif($en 3Serfa(;ren^ gefä{;rbet. Qe größer

bie bogniatifd^e unb religiöfe ^ebeutung ber neuteftamentUd^en

©d;riften, je lebenbiger in ber ^irc^e ha^ religiöfe unb tl^eologifi^e

Qntereffe toax, je au^fd^lieglid^er alle ^artl^eien in il^r ol^ne 2lu^^

nal^me, hie Drtl^oboyen iüie bie §äreti!er, bie ©noftifer tüie bie

©bjoniten, t»on bemfelben bel)errf(^t ipurben, um fo unn)a]^rf($einli(^er

ift e^, ha^ fie bie (Schriften, n?eldl)e il^nen all apoftolifd^e geboten

njurben, mit !ritif($em 2luge betrad^tet, ha^ fie Hrfprung unb

Qnl;alt berjelben nnffenfd^aftlid) unterfud^t, bajs fie bie Heberlie^

ferung t>orurtl;eilj3frei geprüft, ©rünbe unb (SJegengrünbe in ber

füllen ffeptif($eu 2Beife bei @ef($i^llforfd;erl , für fein ©rgebnig

§um t)oraul entfd^ieben, abgezogen l^aben füllten. 6onbern el

läjgt fi($ unbebingt erwarten, ha^ i\)X Urt^eil ganj unb gar burc^

bogmatif($e ©rünbe beftimmt iDurbe, ha^ jebe ^art^ei b i e 6d^riften

all apoftolifd^ annal;m, meiere mit il^ren ^oraulfegungen unb

Stenbengen übereinftimmten , hit il;nen Jüiberftreben ben toertüarf;

unh ha^ ebenfo fpäter bie 3}laiorität, ineld^e fi(^ gur fatl^olifcj^en

Rixä)z pfammenfagte, unter ben all apoftolifc^ überlieferten @d^rif^

ten nur benjenigen iljre Slnerfennung §ottte, in n)el(^en ha^ religiöfe

§Sen.ni^tfein biefer fpäteren Qeit fid^ am reinften unb tooüftänbigften

tpiebererfannte. ^ie§ !onnten aber möglid;erJX)eife ganj anbere

fein, all bie t?on ber Ujerbenben ÄHrd^e perft ^ert)orgebrad)ten , ha

in biefen tttol^l mand^e Slnfd^auungen öorfamen , tpeld^e hen

späteren auf i^rem ©tanbpunft u ntierftänblid^ unb frembartig

geworben iparen, unb maui^el fel^lte, n^al erft in ber golge in

hii !irc^li(^e Ueberjeugung aufgenommen, bie größte ^ebeutung für

fie erl;alten batte. ^a^ bal^er bie ^ixä)e tpegen ber religiöfen

2ßid;tig!eit unferer neuteftamentlid^en ©d;riften il^ren Urfprung

grünblid) unterfut^t, ha^ fie n\ä^t§> unä(^tel unier biefelben aufge^

nommen l^aben tperbe, biefe ift nid;t blol eine l^öd^ft iuillfül^rlid^e,

fonbern aud^ eine i^öd^ft untDa^rfd^einlidje 5lnnal^me.

äßeiter bürfen toix aber aud; nid^t überfeinen, ha^ el für bie

„Äird^e", ober ri4)tiger für bie ^irdf)enleinrer , bereu IXrtl^eil hie

übrigen folgten, gar nid^t fo leidet iDar, fid^ ton bem Urfprung

einer ©d^rift mit urtunblid^er ©ic^erl^eit ju übergeugen. 6elbft in
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ber neueren Seit finb trog aEer ber äugeren §ülf^niittel unb ber

fritifd^en ^ilbung, iceld^e fie üor bem Wext^um toorau^ l^at,

abft($tlt(^e unb unabfid^tlid;e literarif($e ^äufd;ungen ber auf=^

fallenbften SIrt üorgefommen. gid^te'^ ^riti! aller Offenbarung

g. ^. mürbe in {I;rer erften anonymen lu^gabe ganj allgemetn

^ant jugefd^rieben, unb mürbe e^ t)ieEeid^t l^eute nod^, menn ber

guftanb ber Siteratur berfelbe märe, mie üor 2000 Qal^ren. Qn
bte ©animlung ber ]^egerf(^en 3Berfe ift eine 5lb]^anblung tion

©d^etting unb eine toon g. t). 3J^et)er gefommen. 3Son mel;reren

f^a!ef^eare'fd;en ©lüden ift bie Ur]^eberfd;aft ftreitig. "^ie ®enf*

mürbigfeiten ber ^ergogin ^orotl^ea ©ib^Ha tion ^rieg finb Qaljre

lang allgemein für ää)t gel^alten unb in biefer ^orau^fe^ung tion

naml^aften ©efd^id^tfd^reibern benü|t morben. ^a§ „ Äönigiobilb"

{jEIxwv ßaödixtj), menige ^age na^ ber §inrid;tung i^arl'^ I.

biefem ^önig unterfd;oben , mad^te tro^ 3Jiilton'^ fofortiger 2öiber^

legung foId;e^ ©lud, ba§ balb jeber S^^^^f^^ ^^ ^^^ 2lec^tl^eit

biefer ®en!fd;rift be^ !önigli(^en „9)lärtt)rer^" üerftuntmte ; al^ fid^

50 Qal^re fpäter Xolanb für TOIton erflärte, mürbe i^m bie§ in

©nglanb faum meniger übelgenommen, al^ feine Eingriffe auf hm
neuteftamentlid^en ^anon. ^alb naä) bem unglüdtid^en (Bnht be§

^tifobemu^ grif($lin erfd^ien unter feinem 9^amen ein ©ebid^t,

„t)om grogen (Jl^riftoffel", beffen 2led;t^eit ÜB auf bie neuefte 3^it

nid)t beftritten mürbe; felbft ©trau^ l^atte in feiner ^iograpl^ie

grifd)lin'^ bie 3^^^f^^ r
meld)e il^m auffliegen , um ber ftarfen

äußeren ^egeugung mitten unterbrüdt. Qegt ift nac^gemiefen, bajs

ein anberer ber^erfaffer mar, grifc^lin e^ nur l;erau§gegeben unt^

t)ietteid)t ha unb bort überarbeitet l^at.*) Söenn in biefen unb fo

mand^en anberen gätten bie 3;^äufd;ung entbedt mürbe, fo ^ahen

mir bie§ ni^t attein ber ungleid; entmidelteren ^ritü, fonbern aud^

hen günftigeren 3Serl;ältniffen ber 9^eugeit 5U5ufcl)reiben. ®er alt^

d^riftlid^en 2öelt fel^lte nid^t blo^ jene, fonbern aucb biefe.

®ie ^ir(^e jener S^it mar ja feine^meg^, mie man fid^ bie

Baiü)e oft nebell;aft genug t?orftettt, eine fo fe[tgefd;loffene ©inl;eit,

hai man üon bem, ma^ in einem ^l)eile berfelben üorgieng, fofort

2>aö uäf?eie bei etraiife ^eBen 3efu f. b. b. 3S. 42 f.
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in jebem nnbern fid;ere iiunbe (;ätte l;abeu muffen. G« gab aiic^

für beu allgemeinen literavifd^en 3?er!el)r nicl)t^ , lua^ nnfere QeiU

fd^riften nnb 3Jie6!ataIoge nnb äl)nlid)e §ilf<cmittel nnferer ^age

ptte erfegen fonnen. gür nn^ ift e^ freiltcl; in ben meiften

gäüen ein Ieid;te^, über ben llrfprnng eine^ ^^uäß in'^ reine §u

fommen. 5lber n^enn g. ^. in 9Rom eine (2d)rift in Umlanf gefegt

imirbe, bie ein l^albe^ ^al^rl^unbert üorl^er üon einem Slpoftel im

fernen Dften üerfafet fein foßte , ober n3enn in Slleyanbrien ein

33rief auftand;te, hm ein foId;er angeblid) nad; .^reta ober J!leim

öfien gerid;let \)aite, n>er l^atte bie WiM, um bie Sftid^tigfeit biefer

5lngaben fic^erjnfteHen? Man ptte in bie betreffenben ©emeinben

felbft reifen, man ^ätte genaue 9Rad;forfd;ungen an Drt unb ©teile

torncI;men muffen, rtield^e Dann n3al;rfd;einlid} erft nod^ in neun

gällen unter §el;n §u feinem orbentIid;en ©rgebidfe g^füi-rt Ijätten.

Slber menn bieg je einmal, toielleicl^t Qal^rgelienbe mä) htm erften

5luftreten einer Schrift, gefd)e^en ift, fo fonnte fid) biefe mittler-

weile in bie ©egenb, au^ föeld^er fte l^erftammcn iroHte, verbreitet

\)dbcn, nnb man fonnte ft(|i bort bccifert l^aben, ein apoftolifd)c^

6d)riftftü(f, n)cld)e^ bie eigene §cimatl) fo nal;e angieng, \\ä) ansu==

eignen. Qn ber 9ltcgel iourben aber fold)e 9Ia(^forfd}ungen oljne

3n3eifc( cnttoeber gar ni(^t, ober boc^ fo f^ät angefteHt, ha^ feine

'äu0ä)t mel)r n^ar, etma^ bamit ^u errci($en. ©o toaren alfo

Uterarifd^e ^äufd;ungen in jener gcit f($on burd} bie äußeren Um-

ftänbe auf'^ ]^öcl)fte begünftigt. 9floc^ toeit me^r aber luaren fie e^

burd) ben auffaUenben unb für un^ faft unbegreiflichen 2}tangel an

literarifd;er ^ritif, tr»eld;er berfelben t^eiB überljaupt, tl)eilg nament-

Itd^ einzelnen Greifen barin eigen ift. 2öic mand;c^ ^crbicnft aud;

bie aleranbrinif(^cn ©clcl;rtcn auf biefcm gelb fiel) ertoorben l)atten,

tücnn man bie alte Literatur mit fritifcl)em 2lugc burd^muftert,

fann man nid^t genug barüber erftaunen, tüic allgemein 6d)riften

anerfannt tourben, bereu Unäd^tbeit un« auf ben erften Wid ein-

leud)tct. 6elbft bie flaffifclic Literatur ift an folcl)en ^eifpiclcn meit

reicher, als man glauben follte; unb nicl)t etma nur fold}en SJiän-

ncrn, t>on benen feine anberen ©d^riftmerfe pc ^ergleid;ung vor-

lagen, fonbern htn berül;mteftcn unb befanntcften 3^amen, ©d^rift-

ftellern, bereu @igent^ümlid;feit burd) gal^lreid^e SBerfe allfeitig feft-
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geftettt ift, finb frembe 3lrbeiten, öftere nur wenige Qal^re naä)

xi)xcm ^obe, mit einer 2)reiftig!eit unterfc^oben morben, lüeld^er

nur bie ©orglofigfeit unb Seid;tgtäubig!eit glei(^!ommt , mit ber

man fi(^ biefe IXnterfd^iebungen gefallen lie§. SÖßo e^ fid^ t)olIenb^

um 3}iänner au^ einer entfernteren ^ßorjeit l^anbelte, öon bcnen man

nid^t^ ober nur toenig äi^k§> befa§, ba fannte bie ^feubon^me

6(^riftftetterei faum irgenb eine @ren§e. ©(^riftftetter ju erbic^ten,

£euten, bie feinen ^u($ftaben gefd^rieben l^aben, gange S^teil^en öon

^üd^ern ju unterfd^ieben , ba^ neuefte in ein grauet ^lltertl^um

jurüdtjubatiren, bie befannteften ^^ilofop^en 2lnfid^ten au^fpred^en

§u (äffen, bie i^rer mirfUd^en 9J^einung fd^nurftrac!^ gutoiber^

laufen — biefe unb äl)nlid^e ®inge finb gerabe in ben le|ten

t»ord^riftlid^en unb hm erften d^riftlid^en Qal^rl^unberten ganj gc^

tüöl^nlii^, unb tpie plump aud^ babei oft ber betrug, tr>ie grell bie

§8erle|ung atter gefd^id5)tlidf)en 3}^öglid^!eit ift, fo ift e^ bod^ immer

nur ein 2lu^nal5)m^fall, tpenn bie Stäufd^ung toon 't)m betl^eiligten

bemerft mirb. Um nur ©in ^eifpiel au^ einem Greife ansufül^ren,

tpeld^er ber d^riftlid^en Äird^e nal^e genug fielet: au^ ber ppt^ago^

reifd^en 6d^ule fennen toir tl^eil^ üoHftänbig tl)eil^ in ^ruc^ftüden

mel^r aU fed^jig 6d;riften, bie fämmtlid^ i^on ^^t^agora^ ober öon

^^t^agoreern ber alten 3^^^ l^errül^ren toollen; aber tpenn tüir

jtpei ober brei au^nel^men, fann e^ bei atten übrigen nid^t bem

minbeften 3^^^^^ unterliegen, ba§ fie erft feit h^m legten ^a^r-

l^unbert t)or ©^riftus t}on 5^eup^tl^agoreern öerfafet Ujorben finb, um

auf biefem Sßege platonifd^e, ariftotelifd^e , ftoifd^e 6ä|e ober aud^

eigene ©rfinbungen aB altpl;t^agoreifd^ an ben 2Jlann gu bringen.

IXnb bie§ gefd^al) grö6tentl;eil^ inol^l in eben bem Stleyanbrien,

tpeld^e^ ber §auptfi^ ber literarifd^en ^ritif in ber alten Sßelt ift,

unb bie 3^^tgenoffen l^atten fo gar fein Sluge für ben toa^ren

«Sadjiüerl^alt , bag bie gele^rteften Kenner ber alten ^l^ilofopl^ie in

jener 3^^^ ©d^riften, ineld^e für un^ ben Stempel ber Jälfd^ung

an ber 6tirne tragen, gang unbefangen al^ äd^t anfülf)ren unb ge^

braud^en! SBenn e^ bei hm ©ele^rten öom ^anbtüerf fo au^fal^,

lüie lä^t fid^ annel^men, ha^ mel)r literarifd^e ^ritif bei fold^en

ju §aufe getpefen fein merbe, bie öon ganj anberen ^ntereffen
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befeclt iüaren, einem anbeten S3eruf unb anbeten, bet tDiffcnf(^aft*

lid^en ^riti! meit fetnet ftel;enben ^Ibungsofteifen ancjel;ötten ?

2öie e^ in 2öal;tl;eit bei ben alten Äit(^enle!)tetn in biefet ^e^

jiel^ung beftelTt iüat, biefe föiitten tpit f($on an^ ©ineni be^eii^nenben

3nc3abno^)men: any bet Seid^tglänbigfeit, mit 't)tv eine 93tenge bet fa*

belf)afteften IXebetliefetungen in bet alten ^itc^e, imb felbft toon il;ten

gefeiettften Sel^tetn, angenommen ftmtben, unb namentlicb au^ jenem

Söunbetglauben, ju beffen gcnaueret ^eleucl;tung mit nod^ fpdtet

©elegeni^eit finben Serben. SBunbetglaube unb ^titi! finb stpei

3){nge, bie fi(^ au^fd;tie§en, unb it»o übetl^aupt fein @inn füt ^titi!

ift, 't)a tpitb axiä) fein (Sinn füt litetatifd^e £ritif fein. 2Ben e^

mä)t^ foftet, ha^ unu)al^tf(^einlid;fte, felbft au^ 'i)tx nä(^ften ©egen^

iratt, aU 5tl;atfad;e l^inpnel^men, menn e^ nut feinet ^it(^e unb

feinet ^attl^ei bient, ben njitb e^ nod^ toiel tDeniget foften, eine

©d^tift ol;ne utfunblic^e Beglaubigung füt äd^t an^unel^men, menn

fie nut mit feinet Uebet§eugung
,

feinem teligiöfen Qnteteffe unb

33cbürfni§ übeteinftimmt. 2Bit lxauä)tn un^ abet nid^t auf 5ßet'

mutl)ungen ju bef($tän!en: tüit fönnen an fielen unantaftbaten

Beifpielen na(^n?eifen, tüie n}eit felbft bie gelel^tteften unb bcbeutenb*

ften SJidnnet bet alten Mtd^e, man !ann faft fagen t)on jebet

Slbnung beffen entfetnt tpaten, \va§> man litetatif($e ^titi! nennt.

2lu^ bet gtofeen 3}ienge folc()et Q3elege mag l^iet nut eine ^In^al^l

bet fc^lagenbften ausgeinäl^lt iüetben. Qm gnjeiten ^al)xl)un'C)^xt

Dot (S]^tiftu,$ l^atte ein aleyanbtinifd^et Qube, ^'^amen^ Sltiftobul,

gut @mpfel;lung be^ Subent^um^ Slu^fptüd^e gtie(^if($et ^id)tet ju^

fammengeftellt, bie et auf'^ unt)etfd^ämtefte gefälfc^t l^atte. (Siemens

(um 200 n. ©l;t.) unb (Sufebiu^ (330), ^mi bet gele^tteften ^itd^en^^

üdtet, entnehmen il^m fold^e Stellen, unb feinem üon beiben fteigt

ein ^etbac^t auf, trenn et j. B. Dtpl^eu^ toon Ibtal^am, loon SJiofe^

unb ben 10 ©eboten, §omet t)on bet §eiligfeiti be^ ^abbat^§> teben

l^ött. — ©inet Steige äl;nli(^et gälfc^ungen, t^eil^ t)on Quben, t\)üU

t)on (^l)tiften begangen, t}etbanfen bie fibt)ttinif(^en 2öeiffagungen

i^t ^afein. Un$ fd^eint e^ xün unmöglid), biefen Bettug nid^t gu

entbedfen: eine meffianifd^c ^toplf)etie im 3}lunbe bet alten Sibylle,

mit ben genaueften ipintpeifungen auf fpäte ©teigniffe, tüie 3^eto'^

3Jluttetmotb unb ben 5luöbtud^ be^ ^efut) untet ^itu^, im übtigen
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aber iiatürlid^ fo toenig, aU irgenb eine anbete berartige ^ä\^

fagung, eingetroffen — mer iönnte ^eutptage ftnmpf genug fein,

um in fo plumper SBeife getäufd^t gu merben? 3(ber unter ben

(^riftli($en 3(pologeten ift feiner, ber nid;t bie Sibylle fo gläubig,

mie jcben allteftamcntltd^cn ^ro!pl;cten, §um 3^W9^^ aufriefe,

unb aU ber di^riftengegner ©elfu^ biefe unterfd^obenen 3^ugniffe

jurücftüie^, trat U)m Drigene^ mit ber toollen IXeber^eugung t>on

i]5>rer ^ered)tigung entgegen. — ©benfotüenig be^eifelt (^(emeng

(6trom. V, 599), ba§ 3c>roafter, in ber 6d)Iad)t gefaEen, nad^

einiger 3cit irieber in'^ Men §urü(fgefeiert , unb 'Da^ bie @d;rift

äd^t fei, tüorin er er§äl)lte, \va§> er im Xobtenreic^ gefe^en I;atte. gür

un^ freiließ reid;t feine eigene TOttl)ei(ung fiin, um un^ in biefem

^ud^ 3'^^^^f^^^^ ^^^ ungereimte S^ac^a^mung eine^ ^latonifi^en

3}^ptf)u^ erfennen §u laffen. — Sßie ferner gried^if($e 6d;rift:=

ftetter im Qntereffe be^ 3ubent!)um^ öon ^uben gefälfd)t mürben, fo

erlaubten fid; ßl;riften fd;on frül;e in iljrem Qntereffe gälfc^ungen in

ber gried^ifd)en IXcberfc^ung be^ alten 5?:;eftament^. 3)er ^erfaffer

be^ ^arnaba^briefes unb S'uftin ber 3)Mrtl;rer, ber le^tere einer

iDon ben einflu§reid)ften ^l)eologen ber älteren ^ird^e unb ber mä)^

tigft<^ 3^^9^ über unfere ncuteftamentlid^en 6d;riften, gebraudjen

mel)rere fold^e öon ®l)riften unterfd;obene SteEen al^ ^d^riftgeug*

niffe. ^abei roei^ Quftin red^t iüol)l, ha^ fie im ebräifi^en 3::eyt

fel)len. Slber ^tatt fid^ baburd^ auf bie rid^tige 6pur leiten §u

laffen, ftcHt er bie t>i)llig au^ ber Suft gegriffene ^el^au^tung auf,

bie Quben l^ätten bie betreffenben 6teEen aus» ben ebräifd)en ßyem^

plaren au^gemer^t, unb ftatt ftc§ über ben frommen betrug feiner

©lauben^genoffen §u fc^ämen, langelt er bie @egner— ol)ne 3^^if^^

im beften ©lauben an fein 9ied)t — iüegen be^ entfe^li(^en 3Ser^

bre^en^ ab, ba^ fie burd^ il;re angeblid;e Sd^riftüerftümmelung

begangen ^aben. — ©in anbermal ^at berfelbe 3uftin, toie e^ fd^eint,

gar felbft eine IXrfunbe gefälfd^t, ol;ne e^ p lüiffen. gür hk Segenbe

toom 3Jiagier Simon beruft er fi(^ auf bie ^ilbfäule, ineld^e biefem

3auberer auf ber 5i:iberinfel gefegt iDorben fei, mit ber Qnfc^nft:

Simoni deo Sancto. ^uftin lebte in Sftom, unb jene Qnfd^rift

fonnte il)m au^ eigener Slnfc^auung befannt fein, ©lüdlid^ermeife

ift fie aber aud) un^ befannt, feitbcm fie im Q. 1574 an h<^m öon
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Quftin bc5cicl;ncten Ort auöcjcgrabcn morbcn ift, unb fo triffcn mir

bcnn and;, ha^ fic nii^t fo lautete, tüie er aiujicbt, fonbern:

Semoni Sanco üeo Fidio u. f. it). ^er Semo Sancus aber ift

eine altröinifd^e ©ottl;eit. Quftin (;at fid^ burd; feine glüd;tig!eit

511 einem ßefefel^ter herleiten (äffen, \)cn tüir il^m nid^t einmal fo

\)oä) anred)nen iüüüten, menn er nid)t ^nglcid; üon ber äugerften

Unfrtti! gegen bie 3lbenteuerlid;!eiten ber ©imon^fage 3^W9^^*i6

ablegte. 6d auffallenb un<o aber biefe and; fein mag, unb fo beben-

tenb ber ©egenftanb, um i)in e-o fid; l)anbelt, bie @efd;i($te be^ @r§^

fe^er^ Simon, in bie Ueberlieferung über bie ältefte ^ird;e eingreift,

fo nnrb bod^ ber Qrrtl;nm Qnftin'^ t)on Qrenän^, ^ertullian, ©ufe^^

biu-a unb iüie melen fonft nod^ n)ieberl;olt, olf)ne 'i)a^ e$ einem ein-

zigen in ben ©inn gefommen tt)äre, ber Badjc genauer nad;pgel;en.—
^apia^ unb nad^ i^m Qrenäu^ ergäl^len, angeblid; au^ bem ^unbe

be^ SlpofteB Qo^anne^, einen 2lu^f:prud; (^l)rifti, itield^en biefer frei^

liä) nieuial^ getl;an fyah^n fann, ha er bem fraffeften jübifc^en

(^l^ilia^mu^ entfprungen ift: im taufenbiäl)rigen S^leid^e icerbe e^

jum ©enu^ für bie grommen 2öeinftöde geben, fo ungeheuer, bafe

an jebem 10,000 9kben, unb an jeber Sftebe 10,000 Q^dd^^ , unb

an jebem QwtiQ 10,000 Schöffen, unb an jeber «Sd^offe 10,000

Trauben unb an jeber ^i^raube 10,000 35eeren n)ad;fen, unb jebe

^eere iperbe 40 glafc^en 2ßein geben. 5^ac^ bemfelben Maafeftab

ber SBai^en unb bie übrigen (^etüäd^fe. Unb beibe ^ird^ent>äter

glauben nid;t allein, bajs fo Ünbifd^e ^inge t>on ©^riftu^ gelel)rt

unb üon Qol^anne^ fortgepflanzt fein fönnen, fonbern bemfelben

5lpoftel fi^reibt Qrenäu^ boc^ ^ugleic^ unfer toicrte^ ©toangelium,

bie ibealfte, bem Qubentl^um unb bem jübifd;en ß^l^ilia^mu^ fern-

liegenbfte ©c^rift be^ % ^eftamente^ ju, unb ha^ "von biefen ^inei

Slnna'^men jebe bie anbere au^fc^liefet, batoon l^at er feine Sl^nung.—
5lltteftamentlid)e 2lpro!t)pl;en toon fe^r jungem ^atum, erft bem

©nbe ber t)or4)riftli($en ober gar ber d5)riftlid^en Qeit angel)örig,

rperben allgemein i^ren angeblid^en 3Scrfaffern pgefc^rieben , ba^

^ud) genoc^ j. 33., beffen ©runbfd^rift um HO t>. ©l)r. toerfa^t

fein mag, fc^on in nnferem 33rief be^ Quba^ bem ^ater 3Retl;ufa-

la^'^ u. f. tu. — 2)er 33rief be^ ebeffenifd^en dürften ^Ibgar an

3efu0 unb Qefu 2lntn)ortfd;reiben barauf njirb üon ©ufebiu,^ in



302 3)te Sübiiifler

gutem ©lauben mitgctl^eilt, unb tüeber an ber fonfttgen Ungereimt^

l^eit bicfe^ ^riefn)e($fel^ , nod; au^ baran nimmt er Slnfto^, baj3

Qefu^ I;ier einen 5lU)ofpru(^ be^ Qo^anne^eöangelium^ mit ber gormel

:

,,e^ ftel;t t)on mir gejc^rieben/' anfül^rt. — ©elbft in gällen, Wo bie

3^äl)e ber Qdi unb be^ Drt^ eine ©ntbedfung ber Stäufc^ung leidet

genug gemad^t ^ätU, lie^ man fid^ bod^ täufd^en. ©o I;atte j. 53.

ein ßl^rift eine @r§äl;lung über ben Xoh unb hk Sluferftel^ung

Qefu t)erfertigt, n)e(d{)e mit unfern et)angelifd^en ^arftellungen gan§

übereinftimmenb fid^ felbft für einen üon ^ilatu^ an ^aifer ^ibe^

riu^ erftatteten amtlid;en ^erid^t ausgab. Söäre QuellenMti! bie

6a($e ber bamaligen ^ird^e geiüefen, fo ^äiUn bod^ n)ol;I S^Iad^for^

fd^ungen über bie 5led^tl^eit eine^ fo inid^tigen 2lftenftüd^ ftattfin*

ben muffen. Slber baüon geigt fid^ feine ©pur: ber ^erid^t bejg

^iktu^ tpar ber d}riftlid;en ^aä)c. ju günftig, al§ ba§ man feine

tlrfunblid)!eit ptte be§h)eifeln, unb fid^ nid^t ebenfo juöerfid^tlid^

barauf berufen foüen, it»ie fic^ Quftin aud^ auf bie ©d^a^ung^tabellen

be^ Quiriniu^ beruft, bie er gang fi(^er mit feinem 2tuge gefeiten

'i)at — ^a§> gleiche gilt r>on ben angebli^en ©rlaffen römifd^er

^aifer §u ©unften ber (Sl^riften. 9lid)t genug, ha^ ©ufebiu^ ein

fold^e^ bem Slntoninus ^^iu^ unter fdroben e^ ©bift al^ äd^t mittl^eilt,

unt) auf ba^felbe leid;tfertiger äßeife aud^ Sleu^erungen eine^ Q^iU

genoffen )oon Slntoninu^ be§iel;t, toeli^e in 2Bal;rl^eit auf gang anbere

Sftefcripte gelten: fc^on Quftin beruft fid^ um'^ Qal^r 150 gegen

Slntoninu^ ^iu^ auf ein un^ cr^altene^ @bift ^abrian's, ha^ atter

2Sal;rfd;einlid;feit nad^ unä4)t ift, unb 5tertul(ian i. Q. 198 auf

einen gleid^fall^ nod^; Dorl^anbenen ®rla^ Tlaxt ^lurel'^, toorin biefer

Ä'aifer bie iounberbaer Errettung feinet §eere^ burd^ ba^ (SJebet d^rift-

lid^er ©olbaten (ba^ Jlöunber ber fog. legio fulminatrix;
f. o. 6.99)

berid}tet, ben ©Triften 9^eIigion^frei^eit getDäl;rt unb il;re 2lnfläger

mit t)tn fd^lüerften ©trafen bebrol^t. Qene^ 2Bunber müfete i. Q.

174 t). ^x. ftattgefunben l^aben. S)ie Unterfd^iebung ift alfo eine

giemlid^ neue. Slber fo ioenig biefer Umftanb ^ertuttian üer^inbert

^at, an bie ^td)ti)dt be^ faiferlid^en ©rlaffe^ gu glauben, ebenfo

toenig ift il;m ha§> ^ebenfen aufgeftiegen, ha^ unmöglid^ i. 3- 174

ein fold;e^ ©bift, unb au^ fold^er SSeranlaffung, ergangen fein fönne,

ha unmittelbar barauf (177), unter beffelben 3JJarf Slurel'^ 3flegie-
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rung, t)on bcn römifd^en ^el^örben eine fd^mcrc 3Serfotgung über

bic gaüifd;cn ^l()nflen ücr^ängt mürbe. — ^od; tüie fann man fid^

^)ierüber bei einem Slcrtullian iüunbern? 3ft e^ bod; felbft bem ge^

leierten Drigenc^ begegnet, nid^t alletn I;infid^tlid) bcr 6ibi;IIinen

unb ä{)nlid)er ©rjeugniffe 'ocn l;errfc^enben Slnnal^men §u folgen,

fonbcrn aud^ eine nid)t stuanjig 3al;re t>orl;er in 9ftom einem 9Jiannc

be^ erften Qal^rlfjnnbert^ unterfd^obene @d;r{ft (bic clementifd;en Sic»

Cognitionen) bereite im Q. 231 aU ä(i)i jn benü^en. Qai bod^

bie nad^gemiefene unb üon bem ^erfaffer fclbft eingeftanbene

^^atfad^e ber @rbid)tung bie Äird^e nid;t abgel^alten, ein fo

apofrpp^ifd^eg Ttaä)\iKvt, lüie bie Acta Pauli et Theclae toom

jtüeiten 3al;rl;unbert l^er faft einftimmig im (3<::hxan^ 5U bel;alten

unb auf ©runb biefer Segenbe ber § eiligen ein geft ju feiern.

Um 't)tn 33erfaffer einer 6d^rift mad^te man fid^ eben bamal^ loenig

6orge , iüenn nur il^r Qnl^alt bem ©efc^madf unb ^cbürfnife ber

Seit pfagte. lieber bie g^^agen, n)orauf e^ bei litcrarifd}en Untere

fudjungcn anfommt, l^atte man fo menig ein ^etüugtfein, bag man

fie töeber §u ftellen, nod^ orbentlid^ p beantinorten trmfete. ^mn
5. ^. Qrenäu^ (III, 12, 8) bereifen tüitt, bafe nur unfere t)ier

©öangelien, nic^t mel)r unb ni^t iüeniger, an^une^men feien, fo

tl^ut er ni(^t^ üon alle bem, \m§ mir in biefem galle tl^un mürben

;

er fuc^t meber burd; Prüfung ber äußeren g^ugniffe nod^ burc^ eine

genauere Slnal^fe i^re^ ^^l^alte^ i^r Sllter, il^re Slec^tl^eit, i^re ©laub^

mürbigfeit feftpftellen ; er f($lägt einen fürjeren 2Beg ein: e^ mu^

nier ßüangelien geben, fagt er, unb nid^t mel^r, ha el ja aud^ öier

§imme[^gegenben unb üier §aupttr»inbe gibt, unb ha bie d^^erubim

toier ©efid^ter liaben. 2öir merben nid^t bejmeifeln, ha^ biefe ©rünbe

feinen ßefern ganj einleud^tenb gemcfen finb : aber luer fid; bie 5luf^

gäbe ber Mti! audl) nur im groben flar gemad^t l)at, bem mirb

eine berartige Semei^fü^rung boc^ nid)t in ben 6inn fommen.

^in fold^er mürbe aber freilid^ aud^ jener aIIegorifd)en 2lu^legung

ben Slbfd^ieb geben, t)on meld^er bie ganje patriftifd^e ^l)eologie,

mie fd^on öor il^r unb gleichzeitig bie gried^ifd^e unb bie jübifd^e,

be^errfc^t ift. ^mn einem ^^eologen ber ^ud;ftaben ber ^eiligen

6d^riften fo gleid^gültig ift, bag il^m felbft feine äugerfte ^D^ifel^anb^

lung fein ^ebenfen mad^t, menn er ben 6(^riftftellern, bie er er=^
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tläxm foll, auc^ ha^ fernfte unb frembartigfte, \aM e^ nur erbau*

lic^ ober gciftreic^ lautet, mit berul^igtem ©etüiffen untcrfd}iebt, fo

jetgt er cbenbamit, ha^ er überl^au^pt für gefd^id;t(id;e ®inge feinen

©inn'l^at; bem, iüeld^er ha§> leid^tere, bie rii^tige 3tuffaffung be^,

gegebenen, jo gän§li($ üerfel^It, ha§> f(^tr>erere, bie gefd^id^tlid^e J^ritif

jutrauen, ^eigt Trauben an ben dornen fu(^en. ^mn man bie alten

^irc^enlel;rcr al^ untabell;afte geugen über ben Urf:prung ber neu=

teftamentlid;en 6d;riften bel;anbelt, tüenn man fid; berei^tigt glaubt,

jeben Q\ioti\d an il)rer llnfel;lbar!eit ber ^riti! al^ eine aj^aje-^

ftäticbeleibigung gegen bie J^ird^e in'^ ©etüiffen p f(^iebcn, fo jeigt

man bamit nur, bajs man bie Schriften jener 3}länner entmeber

mä)t fennt, ober 't^a^ man fic^ bei il)rer Sefung bie Singen ben

flarften ^l^atfai^en gegenüber ^uge^alten ^at. ^ie Slufgabe biefer

3}ldnner toax nun einmal eine anbere, al^ hk be^ ©efd;i$t^forfc^er^,

unb biefer il^rer Slufgabe finb fte mit glän^enbem ©rfolg unb be^

ipunberung^mürbiger Eingebung nad^gefommen
;

§ur literarifd^en

^riti! bagegen fel^lte c^ il;nen gleich fel)r an ber inneren ^efäl^igung,

tr»ie an hm äußeren Hilfsmitteln; ebenbe^l^alb barf man aber au^

eine fold^e nid^t öon i^nen erwarten unh hm 9}langel an urfunb*

li($en 3c«9itiffeH über ben Hrfiprung ber neuteftamentlic^en 6d}rif*

ten nic^t burc^ ein nebell)aftcS 35ertrauen auf i^xc 3ut)eriä6igfeit

erfe|en tüoEen.

Sflic^t einmal bie ^ßorauSfegung ift begrünbet, ba§ biefe @d;rif^

ten tpenigftons um Dielet frül)er fein muffen, als bie erften ©puren

il^reS ©ebraud^S. ®enn t^eils fönnen mir mand^e gälle anfül;ren,

in benen untcrfd;obene 6d)riften fofort als äd^t anerfannt unb ge^

braucht mürben, mie t»on OrigeneS bie clementinif(^en ^ecognitionen,

t»on ^ertuHian ber ©rlajs SJ^ar! Slurel'S, mie fpäter bie 6d^riften

beS Slreopagiten ^ion^fiuS, meldte um ben Anfang beS 6. Qa^r^

^unbertS einem Manm beS erften unterfd^oben mürben, unb trog

ber augenfäUigften IXnäd^tl^eit f(^on auf einer 6pnobe b. Q. 532

benü^t merben; tl^eils läjst fid^ überl^aupt nid;t annel^men, bajs eS

fid^ bamit in ber Sflegel anberS toerl^alten ^ah^. Sßer eine ©d^rift

unter falfc^cm Dramen üerfa^t, ber mill bamit eine beftimmte 2ßir^

fung in feiner 3eit erreid;en, er mirb balf)er biefe ©c^rift fofort in

Umlauf fegen, unb menn fie nun t>on ben erften ßefern für äd)t
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gcl)a(tcn mxh, fo mirb fic gcrabc fid^ mcgen be^ 'Jiamen^, ben fie

tragt, uicUcid^t fc^itcUer üerbrcitcn, aU jcbc^ anbcre ^ud^, beffen

i>crfaf)cr fid^) gcnatmt l)at. 3Zur mcnn ein 2ßcr! ol^nc ba^ eigene 3^^

tl^un be^ 6d;riftftel{cr)^. einem falfdj)en ^erfaffer beigelegt n)irb, n>eil

bcr rechte nic^t befannt ift, lüirb bagu in ber Sftegel längere 3<^it crfor*

berlidf) fein, miemol;! bieg aud^ in biefem '^aU niä)t nnbebingt gilt
;
]—

gid^te » Äritif aller Dffenbarung 5. ^. irurbe unmittelbar nad^ i^rem fe
fd^einen^ant pgefd^rieben. §at bagegeu ein^ui^öon Einfang an einen

falfd^en 3fiamen getragen, fo lägt fic^ burd^au^ fein @runb abfegen, me§^

l;alb e^ nid^t, fall^ e^ überl^aupt für äc^t angenommen mirb, bann auc^

unmittelbar nad^ feinem ^rfd;einen mit bemfelben @ifer unb inberfelben

SlUgemeinl^cit foUte aU äd)t benü^t merben fonnen, töie bieg i^eut^utage

etma bei einem neuentbedten 2öer!e auä bem ^lltertl^um ber gall ift.

©ben biefe ^orau^fegung l^ält man nun freilid^ bei hm nen^

tcftamentlic^en Schriften für unmöglid^. 2ßie märe e^ benfbar,

fragt man, bajs biefe ©d^riften üon i^ren SSerfaffern unter falfd[)en

3^amen befannt gemad^t tüorben mären? mürben baburc^ nid^t hk

l;eiligen 6d^riftfteller p gälfi^ern unb Betrügern, bie 9fteligion,

meldte auf biefe 6c^riften gebaut ift, ju einem 2Berf grober ^äu^

fcbung, unb bie ^ird^e, meiere biefe Stäufc^ung nic^t bemerft l)abcn

foü, §u einem Raufen t»on Einfältigen'? ^\i e^ aber nic^t üielme^r

gleid^ unglaublich, ha^ fie ben betrug nid)t entbedt, unb ha^ fie

bem entbedten il)re Stncrfennung ert^eilt ^ätte? E^e man jeboc^

biefe oft oernommenen Slnfc^ulbigungen mieber^olt, märe e^ \do)^U

getljan, fid; ju befinnen, ob ficb nidjt t)ieEeid)t me^r Eifer al^ ri(^^

tige^ ^erftänbnig barin augf:prid;t. ^^nn für'^ erfte i)anMt e^

fic^ ^ier nid)t um atte ncuteftamentlic^en @(^riften. (^imn ächten

©runbftod berfelben ^at üielmeljr menigften^ hk „tübinger'' ^riti!

nie geiäugnet. ßbenfomenig Ijat fie bel;auptct, ha% alle hk 6c^rif^

ten, bereu 2lec^tl)eit fie beftreitet, im ftrengen (Binm be^ SBorte^ für

unterfc^oben §u galten feien. Wan mug ^ier öielme^r öerfd^iebene

gälle unterfd)eiben. Ein S^riftfteller fann ein äöer!, haä er felbft

allein oerfagt ^at, einem anberen beilegen, mie mir bieg §. ^. öon

'i)m ^erfaffern ber unäc^ten Briefe üon 5(pofteln annehmen, ^n
biefem gall ^aben mir eine reine Unterfc^iebung. E^ ift aber gmei*

ten^ and) möglid), bag er t)a^ fraglid^e äßerf nid^t feinem ganjen
3eaet, iyorträge unb Slb^onbl. 20
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Qnl^alt naä) felbft öerfafet, fonbern nur ein ältere^ überarbeitet, unb

biefer Ueberarbeitung ben '^axrnn be^ ursprünglichen S^erfaffer^ ge^

laffen l^at. Qn biefer 2lrt mag 5. ^. an§> ber 6pru(^fammlung

be^ Tlaitl)äu^ burd^ ntel^rfad^e Bearbeitung unfer 3)Zattl}äu^ct)ange^

lium, au^ unferem erften unb britten ©toangelium unter Beigie!)ung

einer n^eiteren, bem Wlaxtn^ beigelegten ©t>angclienf($rtft, unfer

Maxtu^f au§> bem 9leifeberi(^t be^ 2uta§> unfere 2l:poftelgefd)i(^te

entftanben fein. 2öie bebeutenb in einem foli^en gall auc^ bic ©r--

Weiterungen unb ^eränberungen maren, bie mit ber ©runbfd^rift

t)orgenommen n)urben, fo fonnte man fi(^ bod} bered)tigt glauben,

ben urfprüngli(^en ^itel ber le^teren fte^en §u laffen. (E§> fonnte

britten^ gef(^el)en, ba^ eine Schrift, bereu ^erfaffer fi($ nid)t ge^

nannt ^atte, t)on ben späteren naä) eigener ^ermutl^ung biefem

ober jenem be!annten Mann §ugef(^rieben trurbe, iüie ber ©bräer^

brief bem ^aulug, ober t»on anbern bem 33arnaba^, ber Barnaba*§brief,

meld^er feinen ^erfaffer nid^t nennt, feine Qdt aber beutlid^ al^

eine fpätere begeid^net, biefem ©enoffen ber Slpoftcl. ©nblid^ fonnte

auä) ha^» t)or!ommen , baJ3 eine ©d^rift gmar il^ren Qn^alt , nid^t

aber il^re 3lbfaffung, bem beilegte, tceld^er in ber golge für il^ren

SSerfaffer gegolten l^at, unb ha^ erft bie späteren beibc^ toertped^^

feiten. ®ie^ fd^eint g. B. bei bem vierten ©üangelium ber gall ju

fein, ^er ^erfaffer biefem ^uä)t§> tüill uutoerfennbar feinen ^n^alt

al^ 'oa^ ää)U jol^anneifd^e (Stoangelium hdva^Ut iniffeu, aber 'oa^

er felbft ber 3Ipoftel Qoljanne^ fei, fagt er nirgenb^: e^ fd^etnt

il^m ganj lieb gu fein, tt)enn man xi)n bafür ^ält, aber er magt e^

nid^t au^brüdlid^ p bel^aupten. <Bo lautet aud^ bie lXeberfd;rift

unferer (St>angelien nid^t: @t>angelium be^ Maiftiäu^, be^ 3ol;an*

ne^ u. f. ir»., fonbern ©toangelium nad^ Tlati^äu§> u. f. f., ^u beutfd^:

bie ©efi^ic^te be^ §eil^ nac^ ber Ueberlieferung be^ SJlattl^äu^, be^

Qol^anne^ u. f. tD. ©0 ^ätte aber aud^ ein dritter feine ©d^rift be*

nennen !önnen, unb felbft menn fte gan§ anbere ®inge entl^ielt, al^

ein 3Jlattl^äu^ ober Qol^anne^ el^ebem ergäljlt l^atten, fonnte er bod^

ebenfo feft überzeugt fein, bie äd^te apoftolifd^e Ueberlieferung mie^

berjugeben, aB §. B. unfere ^^eologen überzeugt finb, bie reine

BibeEe^re gu geben, iüenn aud^ oft in i^ren ^ogmatifen gan§ an-

bete ©äße [teilen, aB in ber 53ibel.
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SBciter ift c^ aber ein fcl^r übereilter 6d;lu§, tomn man meint,

h?er einen ^l^cit ber neutcftamcntlid;cn (Schriften i^rcn angeHid;en

'Iserfaffent abfprid;t, ber niad;e jofort ha§> ß;()riftentl)um nnb bie

(^iiftlid;e c^irc^e jn einem ©rjeugni^ be§ ^ctrug^ unb ber ^änfd;ung.

3ft benn ber d;riftlirf)e ©(anbe unb bie d;riftlic^e ©emeinbe urfprüng^

lid^ 'oa§ SBerf biefer ©(^riften, nnb finb ni(^t t)ielmel;r umgefel^rt

bie Sd^riften ein ®enfmal be^^ fd;on toorl^janbenen unb in ber ©l^riften-

gemeinbe lebenben ©lauben^? unb bleiben fic bieg ni(^t gleicj^fel^r,

mögen nun Wenige Qal^r^el^enbe, ober mag ein gange^ 3a^rl;unbcrt

§u il)rer Slbfaffung nötl^ig gemefen fein, mögen il^re SSerfaffer fo

ober fo geljeigen traben? §at man benn ganj öergeffen, tva^ fd^on

Seffing fo fiegreid; ern)iefen l^at, "i^a^ ber ^ud;ftabe niä)t ber ©eift

ift unb bie ^ibel nid;t bie Sfteligion ? ©afe ha^ ©l;riftentl^um Sal^r-

bunberte lang fid) meit me^r hnxä) münblid^e lleberlieferung , al^

burd^ 6(^riften, fortgepflanzt l^at? ®a§ biefe 9leligion unb il^r

©tifter bleiben, nia^ fie finb, tüie e^ fid; aud^ mit unferer gefd;i(^t=s

lid)en ^enntnig berfelben unb mit ben ^ü(^ern öerl^alten mag,

benen mir biefe J^enntnig toerbanfen? 2Ba^ jeboc^ bie §auptfa(^e

ift: t>on S3etrug unb gdlfd^ung tann mit ^egiel^ung auf bie neu=^

teftamentlid^en Schriften auä^ bann nid^t gefprod^en iverben, menn

ein ^l;eit berfelben inirflic^ öon fpäteren SSerfaffern Slpofteln nn'i)

5lpoftelfc^ülem mit 2lbfid^t unb ^emugtfein beigelegt fein follte.

®enn n»ie ein fol4)e^ ^erfal^ren moralifi^ §u beurtbeilen ift, ob e^

fic^ al^ gälfd}ung be^eid^nen läfet, ober nid^t, bieg b^^9t ö^inä unh

gar t)on ben Gegriffen unb ber 6itte ber Qdi ab, um bie e^ fi($

l;anbclt, unb biefe biitn)ieberum nierben pnäd^ft öon ber ©nttoidlung

be^ ltterarifd^4ritifd;en 33en)uJ8tfein^ bebingt fein. IXn^ freilid^ er^

fd)eint e^ auf ben erften Qlnblid faft unbegreiflid; , bajß e^ jemanb

für erlaubt l;alten fottte, einer @d^rift, bie er felbft toerfagt b^t,

einen beliebigen anbern 3^amen t)or§ufe|en, 'i)a§ eigene SBerf einem

Slpoftel ober fonft einem gefeierten Manm ber ^orjeit §upfd;reibett.

Iber bieg erfc^eint un^ nur beg^alb fo, meil mir ber fd^riftftette^

rifd^en Qn^i^^^i^^'t^tät einen ftelbftänbigen 3Bertb beizulegen, bem

©(^riftfteller ein geiftige^ ©igentl^um^red^t auf fein 9Ber! gug^ge-

fteben, ben ©d^riften, meiere mir in bie §anb bekommen, un^ fritifd^

gegenüber§uftellen, fie junäd^ft nur al^ bie ^erid^tc unb 3)leirtuttg^^

• 20*
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äuJBcrungen biefer beftimmten Qnbiüibuen §u be^anbeln gert)o!)nt

ftnb, für bcren ^eurtl^eilung bie ^^erföndd^feit i^rer ^erfaffer

roefenttid; mit in ^etrai^t fommt. ^tntm mir un^ bagegen eine

3eit, für n)eld)e alle biefe 9tüdtfid^en nur in feljr geringem ^aa^^

t)orl)anben ioaren, tueld^er bie ^erfönlid)feit be» ©c^riftfteller^ in

feinem 3öer! untergieng, meiere nid)t, toie mir, §uerft nad) bem

^erfaffer fragte, um l)iernad^ bie ©laubmürbigfeit ber 6(^rift ju

beftimmen, fonbern meldte umgefe^rt, toie mir bie^ bei ber alten

^ird^e gefunben ))ahcn, jebe genauere 9^a(^forf(^ung na(^ bem 3Ser^

faffer einer 6(^rift unterließ unb jebe, aud^ bie unma^rfd^einlid^fte

Eingabe barüber fic^ gefallen lie^, fobalb nur ber Qn^alt berfelben

il)r ^ufagte, — t}cntm mir un^ dm foldjej Qdtf fo merben mir e^

ganj natürlich finben, ha^ in iljr an ber lXnterfd)iebung einer

©(^rift nid)t ber gleid^e Mdd l^aften fonnte, ha^ eine fol(^e nid)t

mit bemfelben ^emu^tfein be^ IXnrec^t^ üerbunben §u fein brauchte,

mie bie^ l)eut§utage ber gall ift. 3)er Mamt be^o ^^erfaffer;? ^at

für biefen @tanbpunft nod^ feine felbftänbige ^ebeutung, fonbern

er erbalt biefelbe erft burd} hm ^ni)ait ber 6d)rift; mer bal)er et-

ma^ gute^, mal^re^o, erbaulid^e^ gefdjrieben §u ^aben überzeugt tft,

ber mag e^ getroft einem anbern in hzn 3)lunb legen, er tl;ut bie-

fem ja bamit fein Unrecht, ha er i^m üielmel^r nur üon feinem

©igentl^um etma^ abtritt; er beeinträchtigt ebenfomenig bie Sefer,

für bie e^ ja nid^t barauf anfommt, mer etma^, fonbern, ma^ er

gefd)rieben bat. ®ie ©ren^linie gmifdjen ^id)tung unb @efd)id)te,

unb ebenbamit aud^ hk §mifd^en erlaubter unb unerlaubter 3)id^'

tung, ift im attgemeinen ^emu^tfein nod^ ni(^t fd^arf gebogen, ba^

9ied^t ber 3^bit>ibualität erft fel)r unüollftänbig anerfannt. Man
mürbe e^ für unerlaubt Italien, dmm 3'tamen, h^n man t)ere^rt,

unmürbige^ gu unterfc^ieben, aber il^m fold)e^ gu^ufd^reiben, ma^ gut

unb feiner mürbig ift, ^ält man nid)t allein für erlaubt, fonbern

fogar für tjerbienftlid^. %nö) ha§ flaffifc^e ^Itert^um folgt x>ki\ad)

biefen ©runbfä|en. ^mn g. ^. bie gried)ifd)en unb römifd)en

@efcl)id)tfc^reiber hm ^anbelnben ^erfonen gan^ unbebenflid; felbft*

gemachte Sfteben in hm Wlunh legen, fo ift jmifd^en biefem ^er=

fahren unb bem eine^ 6d^riftfteller^, meld)er iin felbftgemad^te^

2ßer! einem frül^eren unterlegt, in moralifd;er ^e^ie^ung burc^au^
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fein llnterfc^ieb ; in beibcn gätten irerben eben einem anbern

3(ouf?crunt3cn jngefd;riebcn , bic er nid;t h?irf(i($ get^an l^at, unb

ob bicfi fdjriftlii^e ober miinblid^e, längere ober fürjere finb,

ift burd^an^ unerbeblid^; ha^ aber jene Stieben fein eigene^

Slsert feien, fagt un^, tvmn iä) mid) red)t erinnere, fein einziger

aufeer Sll;nct)bibe§. 3öenn ^lato feinen ©ofrate^ gange ^änbe l^in*

burd) fagen lä^t, ma^ er in feinem 2^Hn nie gefagt ober gebadet

bat, unb mcnn er biefe kleben red^t gefliffentlii^ an gefc^id^tlic^e

^Iscranlaffungen anfnüpft unb mit attem ©(^ein ber gefd^id^tlid^en

95>ir!lid)!eit gu umgeben fu($t, menn lenopl^on, 2tef($ine^ unb anbere

6o!ratifer in ibrer Slrt ebenfo t?erfabren finb, fo fann man nid^t

fagen, biefe 30^änner motten jene Sieben bamit nic^t für gef(^i(j^tli(j^

auegeben; ba^ richtige ift t>ie(mebr, bajß fie gegen bie gefd^ic^tlid^e

Sßabrbeit berfclben, mit Slu^nal^me njeniger 3)arftcttungen , i}ott==

fommen gleichgültig finb, bafe i^nen haK> gefd^id^tlid^e nur ein un==

felbftänbige^ SSe^ifel ibrer ©ebanfen ift: toa^ fid^ il^nen al^ bie

ipabre fofratifdje ^b^tofopljie barftettt, ba^ laffen fie i^^iU an$

^ietät tbeil^ aui§ fünftlerifd;en Stüdfid^ten öon bem ©tifter biefer

^bilofopbic felbft t^ortragen; t^a^ fie bamit i^m gegenüber ein Un^

rec^t, ben Sefcrn gegenüber einen betrug begel;en fönnten, fommt

ibnen nid^t in ben ©inn. dUä)t anbere Ijaben es aber, nad^ ber

Slnnabme ber neueften J!ritif, aud^ biejenigen dbriftlid^en ©d^rift-

ftetter gemad^t, tüeld^e i^re Sluffaffung ber paulinifd^en ober petri^

nifd^en £ebre t}on ^aulus ober ^etru^, il)re Sluffaffung beS ©l^ri^

ftentbumg t>on bem ©tifter be^felben au^fpre(^en liefen: an einen

betrug barf man b^er fo tüenig n?ie bort benfen, n)eil e^ ft(^ für

biefe ©dbriftftetter übcrbaupt nxä)i um bie ©efd^id^tlid^feit
,

fonbern

um ben Qnl^alt ber betreffenben '^a'oen unb ©c^riften b^i'ibelte.

^cr 3fame eines 5IpDftels, einer ©d^rift öorgefe^t, fott bem Sefer

ibren ^n1:)alt als einen äd)t apoftolifd^en an'^ ^erj legen: ob ber

^Ipoftel n?irflid^ fo gefproi^en l^at, ift einerlei, tpenn er nur nad^

ber 3Reinung be^ ^[^erfaffer^ fo bätte fpred^en fönnen, unb ehm aU
3(poftcl fo l)ätte fpred^en muffen, ^eutgutage n)erben irir freilid^

einem ©dbriftftetter biefe greibeit nic^t me^r geftatten; aber el)ebem

toerbielt e^ fi(^ bamit ganj anber^. 33efonber^ in ber fpäteren 3eit

be^ flaffifd^en Slltertbum^, gerabe in ben Qal^rl^unberten , ftield^en
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bie neuteftamentlid^en 6d^rtften angehören, tnar biefe pfeubon^me

6d^rtftfteIIerei an ber ^age^orbnung. 3n biefen 3ettraum fäEt §. ^.

jene maffettl^aftc Unterfd^iebung p^tl^agoreifd^er ^üd^er , bereti fd^on

oben gebadet Jüurbe. 2lber n>eit entfernt, baran Slnftog §u nel^^

men, belobt Samblid^ (f. o. ©. 48) bie ^t)t^agoreer, ba§ fie il^re

2öer!e, auf eigenen Sftul^m oergid^tenb, bem Tld\kx ber ©d^ule ju^

gefd^rteben l^aben. 2öa^ totr eine gälfd^img nennen, nennt er einen

2l!t ber ^ietät unb ber ^efd^eibenljeit — äl^ntid^ toie ber 3Serfaffer

ber Segenbe oon ^auln^ unb %f)tlla, über feiner @rbid;tung §ur

9ftebe geftcllt, crflärte: er l;abe bie^ au^ ßiebe §u bem 2lpoftel ge^

tl)an. @o t»erfd}ieben ioirb ba^felbe oon t>erfd)iebenen beurtl)eilt.

^a^m man hoä) feinen Slnftanb, mie man eigene^ anberen unter^

fc^ob, fo aud^ umgefel^rt frembe^ fid^ anzueignen. D^id^t^ ift in ber

£iteratur biefer Q^xt l^äufiger, aU ba^ ein Sd^riftfteEer ganje 2lb*

fc^nitte au^ fremben Söerfen ioörtlic^ ober im lu^jug in feine

eigenen aufnimmt, ol^ne aud) nur feine QueEe p nennen; unb biefe

tl^un nid^t ettoa nur bun!le ©ompilatoren ber fpäteften Söl^^'f^unberte,

fonbern anä) angefe'^ene ©d;riftfteller ntad^en e^ ebenfo, ot)ne bafe

fie h^n ^ortüurf be^ ^lagiat^ §u fd^euen l)ätten, ober fid^ eine^

tlnred)t^ berufet ioären. 2lriftotelifc^e 6d^üler §. ^., mie ©ubemu^

unb ^]^eopI)raft, !)aben unter i!)rem eigenen 9^amen ^^l;fi!en, @tl)ifen

u. f. tr. l^erausgcgeben , ioeli^e nur Ueberarbeitungen ber arifto==

telifc^en toaren unb biefe oft toörtli(^ ioiebergaben ; d^icero l;at

bebeutenbe ^l^eile feiner :p]^ilofo:p!)if($en Sd^riften gcrabegu au§> grie-

d^if(^en SBerfen entlel)nt, bie er nur ba^ eine= unb anbercmal nam==

l^aft gemacht Ijal Wian fiel)t beutlid} : unfere begriffe oon geiftigem

©igent!)um ioaren bamal^ no(^ nid}t oorl;anben
,

fo)Dol;l ber ^Jiame

ber ©d^riftftetter , al^ ber ^nljalt i^rer äöerfe, mürbe in einem

©rabe, mie mir biefe ni(^t me^r pläfeig finben, al^ Gemeingut be^

i)anMt) menn man bai^er ha§ 3^crfal^ren jener 3^^^ ^^^c^ bem

2Raafeftab ber unfrigen beurtlpeilen molltc, fo mürbe man faum

meniger fe!)Ige!)en, aU menn man bie Paragraphen eine^ neueren

©trafgefege^ über 2lneignung fremben @igentl;um^ auf bcn plato^

nifd^en ©taat ober ha§ alte ©parta anmenben mottte.

^afe aud) bie Quben unb bie ei)riften in il^rer religiöfen

6d^riftftcllerei nad) ben gleid;en 33orau^fe|ungen oerfu^ren, läfetfid^
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biiic^ ial){uid)c ^eifpielc battl;un. 2ßcr tnöd^tc i 33. be()aupten,

ba^ jene altteftamentlid;en ^feubc:pigrapE)en, an bereit 5lcd)t^eit nid)t

5U benfcn ift, tüie ba^ ^uä) ^enod;, ba^ t)icrtc ^ud) @fra, ba^

^cftamcnt ber ätrölf ^atriardjcn, ernftc unb religiöfe ^üd^et, bie

and) üon bor ^ird^c fleißig gebrandet mürben, t)Dn gälfi^crn unb

^öetrügcrn l)errüi;ren ? 2öer fi3nnte ba^felbe t}on ($riftli($en 6d)ri^

ten, iüic bie ignatianifc^en Briefe, ber ^rief $ü(i;!arp'^, bie demen*

tinifd^en ^omilieen nnb Sflecognitionen, bie apoftülifd^en (Sonftitutio^

nen, annetjmen — ©(^riften üon ber l)i}d^ften ^ebeutung, beren tln==

cid}t^eit aber t^eils allgemein pgeftanben, tl;eil^ menigften^ au$

fad)lid)en (SJrünben faum ju bcgtüeifeln ift? 9li(^t einmal bie jü*

bifd;cn nnb d)riftli(^en @ibi;llinen mirb man nad^ unfern Gegriffen

üon 6d)riftfälfc^iing beurt^eilen bürfen, unb tüenn ber ©noftifer

äJiarcion au^ bem Sufa»et)angelium fid^ ein eigene^ nad; feinem

Softem gured^t mad;te , JDirb man niä)t fagen bürfen, er ^abc ha^^

felbe üerfälfd^en, fonbern üielmeljr, er l^abe ha^ toermeintli(^ t>er*

fälfd;te reinigen, ha^ äd)U paulinifc^e ©nangelium mieberl)erftellen

tüollen; ha§> gleid)e ir>irb überl;aupt t)on ber 3JJe^r^al)l jener üielen

neuteftamentlic^en 2l:pofrt)pl)en gelten, üon benen mir nod; £unbe

l?aben. 2lud^ in unferer fanonifd)en Sammlung finb manä)c ^ü(^er,

bei benen eine abfid;tlid)e llnterf($iebung unbeftreitbar vorliegt.

33ün tim Sprüc^tüörtern ©alomo'^ §. ^., bem ^rebiger, bem ^ud^

ber Söeie^eit U)irb !aum noc^ irgenb jemanb, üon ben Sßeiffagungen

^aniel'^ unb bem ^meiten ^rief be^ ^etru^ mcrben nur äußerft

loenige §u beljau^pten magen, t)a^ fie äd)t feien; ebenfo unläugbar

ift aber, ha^ biefe 6d;riften fic^ felbft btm ^önig 6alomü, bem

^UDpt;eten 3)aniel, bem Stpoftel ^etru^ beilegen, baß fie tljeiltneife,

mie eben ber gleite ^etru»brief unb "i^a^» ^nd) 3)aniel, re(^t ge^

fliffentlid) barauf au^gel^en, biefcn iljren Hrfprung ^u beglaubigen,

ha^ jenen SO^dnnern aud; bie ^ird)e bi^ auf bie neuere Qdi l^erab

fie beigelegt l;at, 'i^a^ bie )Dfeubcbanielifd;en unb pfeubofalomonifd^en

Schriften fc^on üon benifpäteren Quben für äd;t gcl)alten mürben, unb im

5Reuen ^^eftament ebenfo, mie ba^ ^uä) ^enod;, aU ää)i gcbraudl)t

mcrben. 2öollen mir nun bie ^Ik^rfaffer jener fo fc^önen unb be^

b'mtenben, i)on einem ernften fittlid;en unb religiöfen ©eift erfüllten

Schriften gälfd^er unb Betrüger nennen, i^at bie Mrd)e unb l;aben
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fd^on bte älteftett ^xi^kn, für meiere namentlich Daniel bie l^öd^fte

2Bi(j^ttg!eit l^atte, fid^ t>on gälfd^ern unb Betrügern irre fül^ren

laffen, ober ift nic^t öielmebr t)a§ rid^tigere ha^ ängeftänbni^, ba§

thtn bie ©(^rifftetterei jener geit nad; anbern ©runbfäjen beur^

tl^eitt fein iüill, al^ bie unfrige, ba§ iüir unfere begriffe t>on fd^rift^

ftellcrif($em (Sigentl^um, unfern moralifc^en SJlaagftab nid^t an fic an

legen bürfen ? ginben mir bod^ bie gleid;e Unbefangenl^eit ber pfeubo^

ni;men ©d^riftftetterei aud^ nod^ bei folc^en, bie unferer geit tüeit

nä^er fielen, ^on ben Sßalbenfern 5. ^. ift je^t erliefen, bag

i^re angeblid^ bi^ 5U ben 5Infängen ber ©efte l;inanfrcid;enben

Steligion^fd^riften erft im 16. Qal^rl^unbert — ol^ne gtücifel mit

bem beften ©eipiffen — öerfaJBt ober umgearbeitet toorben finb, um
bie bogmatifd^en grüd^te ber ^Reformation ber ^artl^ei anzueignen

unb ein tl^eologifd^er S^ligorift, ioie garet, trug tdn ^eben!en, über

feine Disputation mit gürbit^ einen Serid^t gu toeröffentlid^en, ber

fid^ auSbrüdflid^ für ha§ 2ßerf eines fati^oIifd;en ^otax§> auSgiebt,

unb biefeS 3Sorgcben burd^ Sobfprüd)e auf ben toon garel t)erac^^

teten gürbit^ beglaubigt (J^ir(^l)ofer, 2ihcn garel'S I; 182). 3a, toäre

es ftrenggenommen nid^t aud^ eine gälfd)ung gu nennen, wnn un*

fere ^tbclgcfellfd^aften Bibeln „nad^ Waxtin Sutl)er'S Ueberfe|ung"

herausgeben, hk in toielen bunbert Stellen oon Sutl;er's ^eyt ah
meid^en? Unb toenn man fid^ l)ier berechtigt finbet, mit Sftüdffid^t

auf baS ^ebürfnijg ber ©egentrart oeraltete SluSbrüde ju änbern,

aus il^rem 2ßiffen ^erauS irrige Ueberfe^ungen gu öerbeffern, iüäl^^

renb man bod^ Sut^er'S Flamen auf bem ^itel fielen lä^t, fonnte

nid^t bie ältere .^ird^e fid^ cbenfo berechtigt glauben, bie d^riftlid^e Seigre

unb ©efd^id^te i^rem 6tanbpun!t unb^ebürfni^ gemä^ barguftellen

unb biefe Darftettungen pgleid^ burd^ bie 3Ramen toon 2lpofteln',unb

Slpoftelfc^ülern als ä^t apoftolifd^e §u bezeichnen?

2lel^nli(^, toie mit ber bisher befprod^enen grage, üerljält cS fid^

aud^ mit ber ^e^auptung, toelc^e ber neueren ^riti! gleid^falls fo

fel^r öerübelt morben ift, bafe in bie biblifd^en unb fo aud^ in 'ok

neuteftamentli(^en Darftellungen möglid^crtoeife toiel ungefc^ii^tlid^es

©ingang gefunben l;aben !önne; iDobei toir eS übrigens ^ier itbtn

nur mit ber ^el^auptung biefer 3)^öglic^feit ^u tl;un IJ^ciben, ganj

abgefel^en 'oon ber Jrage, ob fotd^e ungefd)id^tlid;e 35eftanbt^eile unb
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\m tiicle bcrfclbcii in jenen SDarftclIimgcn n)irflid),t)ür!ümnicn. 60 an^

ftöfeitj biefe 53el?auptunc| bcm fein nuifj, n)c(d)eni bie Unfel^lbarCcit

bev tnblifd;en 6d^riften toor atter llntcrfnd;ung feftftet;t, fo natürlid^

tüirb fie bcr unbefangenen gcf(^id;tlid;en ©riüägung erfd^eincn.

gür § crfte nämlid^ lägt fid) nid^t be^njcifeln, ba^ bie ©cf(^ic^te

Jvefu unb ber 5lpoftel anfangt ausfij^lieglid; ober bo(^ gang übcr=

n>icgenb burd) münbli(^e Uebciiieferung fortgepftangt n^urbe, unb

nur eine it)illfül;rli(^e ^L^orau^^fe^ung ift t§, menn man meint, biefe^

llebergeiüid)t ber münb(id)en IXeberlieferung über bie fd^riftlid^e fönne

nur irenige 3«^l)re gebauert, unb c^ muffe mit ber erften 2(bfaffung

d)riftlid^er @efd)i($t§büc^er fofort aufgel^ört \)abm. 2Bir U^iffen tiiel-

mebr, bafe noä) im §n)eiten Qa^rJ^unbert über bie hieben unb 'Z\)a-

ten Qefu eine 9J^enge ©rjäl^lungen im Umtauf maren, au^ benen

§. S. ^apias (um 120) hk glaubmürbigcn fammeln tüill, toeil er

ftd^ t)On ber münblii^ien Heberlieferung mel^r ^elel^rung t)erfprid;t,

al^ öon Md^ern ; n}ir feigen noi^ um bie SO^itte biefe^ ^al^ri^unbert^

^egefippug bie (^rtftlid^e Söelt bur(^reifen, um bie Sel^rüberlie^

ferungen ber ^ir^e, tvdä)^ bamal^ offenbar nod) feine normative

Sc^riftfammlung gehabt |)aben fann, §u erfunben, no($ am @nbe

beefelben ^i^enäu^ unb STertutlian gegen bie ©noftifer auf hie tixd)^

lic^e ^rabition, al^ hcn einzigen fieberen §altpun!t, fic^ ftügen,

tDeil bie SIedfitbeit unb Geltung ber (Sd^riften nod^ im ©treit lag.

3)ag Sb^ifte^tbum ift urfprünglid^ ungleich mel^r buri^ perfönlid^e

58er!ünbigung al^ burcb ©(^riftftellerei verbreitet, an^ bie (IJefc^id^te

feinet IXrfprunge^ ift ba^er notl;n)enbig gunäc^ft t»on 3Jlunb ju

äTtunb überliefert iDcrben. *) 9ßie unn)abrf(jf)einlid) e^ aber ift, ba§

ein gefd}id)tlid)er ^erid)t auf biefem SBege fic^ unt)eränbert erl;alte,

jcigt fd)on bie täglid^e @rfal)rung. Tlan beobad^te nur einmal hie

Sßanblungen ber 6age im großen ober im fleinen. 9®ie fd^tüer ift

e^ nid^t in ber Spiegel, über ^inge, bie fid} faum erft zugetragen

baben, an Drt unb ©tette felbft burd;auö püerläfeige 3^ad^rid^ten

§u erbalten, fobaib man es nic^t mit 2lugen§eugen §u tbun ^at!

SSenige Stage, ja n)enige ©tunben rei($en oft ^n , um ha§> gefi^e^^

bene öottftänbig ju entfteüen, um obne alle beftimmte 5lbfid^t

*) (Sinigeg tveitcre hierüber m bcr 2l6f)aublung über @tiou§ unb Stcnan.
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ü\va§ rein fagcn^afte^g an feine Stelle ^n fe|en. 2Ba^ mu^ nid^t

allc^ möglid^ fein, unb ma^ ift nid^t alle^ naä)\^^i^hav fd^on öorge^

fommen, tDO bie ©age in 9ftanm unb 3^it iüeite 2öege p burd^Iaufen

l^at, iüo ber fpätere (^rjäl^ler üon bent 6(^auplag ber begeben ^

l)eiten entfernt, burd; lange Qal^re, üieüeid^t burc^ mel)rere 9[Renfd;en^

alter öon ben ©reigniffen getrennt, nad^ mnnblid)er lleberlieferung

berid^tet! 6elbft bem forgfältigften fritifd^en @efd}id^t^forfd)er

ift e^ in fold^en gällen ungdl^ligemale unmöglid^, ben Stl^atbeftanb

auä) nur mit einiger 6i(^er]^eit l)er§uftellen ; um mie öiel tocniger

fold)en, bei benen mir nur ein fleinfte^ üon fritifd^er ^unft unb

rein gef(^i(^tlid)em Qntereffe üorau^fegen bürfen. Unb biefe ©d)n)ierig==

feit Jüirb nid^t t)erminbert, fonbern in'i3 unent)li4)e öermel^rt, toenn

eine ©ef(^i($t^er§äMung pglcid^ eine l)ol)e religii3fe, überl^aupt eine

pra!tifd)e ^ebeutung l^at. S)enn je lebhafter ha^ eigene Sntereffe

bei einer @r5äl)lung bet^eiligt ift, um fo tebl)after mirb aud) bie

^^antafie angeregt iuerben, fid^ ha^^ gefd^el)ene nä^er au^^umalen;

um fo größer ift ba^er bie @efal;r, ha^ ungefc^id^tlid}e Siitl)aten in

bi e Ueberlieferung fi(^ einmif(^en unb il^ren gefd^id^tlic^en item am

(Bnht, bei öfterer 2öieberl^olung biefe^ ^ergang^, bi^ §ur Unfenntlidl)^

feit übermu(^ern. ^a§ unfere neuteftamentlid^en @efd^id^t«obüd)er

t)or biefer ©efa^r gefd^ü^t geiüefen feien, lie^e fid^ nur bann be^

l)aupten, lüenn bie 2lugen§eugenf(^aft il^rer ^erfaffer ober bie 3^*

üerlägigfeit ber üon il;nen benü^ten Duellen mit Sic^erl^eit gu er-

tüeifen märe; ba biefer ^tmi§> aber au^ 'D^n äußeren 3^^9ttiff^n

fid^ nic^t fül;ren lägt, fann man ber ^ritif nid)t verbieten, ami)

ha^ @egentl;eil menlgften^ al^ möglid^ üorau^pfegen, unb htmnad)

and} bie 3}iöglid;feit fagenl;after 3^tl)aten in il}ren (Srgäl^lungen in

rt»eitem Umfang angunel)men.

©benfotoenig lägt fid; hann aber anä;) bie n)eitere SIRöglid)feit

abseifen, bag biefe 6agenbitbung gan^ ober tl)eiltr»eife üon beftimm^

ten 3)lotit>en, t»on praftifd^en ober bogmatif^en Qntereffen bcl)errfd^t

tt»ar, bag fie nii^t blo^ einfädle 6agen, fonbern auä) Myt^m er^

jeugt l)at. ^iä)U anbere^ lägt fic^ t>ielmel)r nac^ ber SRatur ber

^aä)^ üorau^fe^en. 2llle 3fteligionen, n}eld)e mx fennen, ol;ne^i(u^^

nal;me, ^ahm i^re W\)t1^(tn, unb irer aud; nur einigermaßen mit

ber ^igentl)ümlic^feit be^ religiöfen ^etüugtfein^ unb ber religiöfcn
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Uebcrlicfcrinii^ ücrtraut ift, bcr mirb bicfe fcf)r bcgrciftid^ finbcn.

^a{5 c^ beim (^l;riftcTttlf)um anbete fein füllte, ift um fo tüeniger

ju crirartcn, ha ^ier gerabc bte Umftänbe einer rafd;en unb frud)t^

baren 3Jii)tl;enbilbung in üieler 33e5iel;ung l)öd)ft günftig iüaren.

ÜJian bat jtpar geglaubt, in einer fo gefd;id;tlid;en Qdt ijäiUn fid)

feine 9['ii;tl;en mel;r erzeugen fönnen. Slber ba§ bie erften d^rift^

lid^en Qa^i'bunberte eine burc^au^ gefd)id}tlid;e Qdt föaren, biefe ifi

tl)eil^ in biefer 2lllgemeinf)eit nid)t vid^tig, ha e^ melmel)r ^Un bicfe

3eit ift, JDeld}er bie (^efd;id;te ber ^l)ilofo^l)ie unb ber 9teligion

eine 3Jtenge t)on @rbid;tungen unb falfd;en eingaben, bie ßiteratur

biefer gäi^er §al;ttofe llnterfd;iebungcn gu öerbanfen l;at ; Ü)t\l§> ^at

fd^on Strang gan§ rid^tig bemerft, eine ^üt fönne re(j^t mo^l für

gemiffe ^i^ölfer unb geit>iffe ^ilbung^freife eine gefd)id;tti(^e geit

fein, ol;ne ba^ hoä) barum in berfelbcn Ui allen Golfern unb in allen

Ä'reifen gefd;i{^tlid)er ©inn unb gefd}id}tlid)e^ ^eiini^tfein p finben

fein mii^te. ©erabe im jübifi^en ^oit l)ai fic^ biefer, tr>ie bei hcn

Orientalen überbauet, ix)äl;renb feiner ganzen ftaatli4)en @yiftcn§

niemals ^u einiger Sieinl^eit entinidelt; n)ie e^ in ber älteften

d;riftlid)en ^ird;e bamit beftellt tüar, ipirb fd;on ai[§> ben oben bei^

gebra(^ten belegen erl;ellen unb fogleid; nod; lueiter gezeigt werben.

äBar aber fo bie negative ^ebingung ber 3)h;tl;enbilt)ung, ber 3Jiangel

an l)iftorifcbem unb !ritifd;em 6inn, l)ier in reichem Maa^t wxljanhm,

fo fehlte e^ aud} nid^t an hcm pofitit)en gaftor, melc^er in ^ßerbinbung

mit jener fie unfehlbar i^eröorrufen mu^te, an einem bebeutcnben, bie

©emittier befeelenben, hk @inbilbung^!raft bcfd;äftigenben Qntereffe.

Man bcnfe fid) eine noi^ junge (SJemeinfc^aft , in melc^er eben ber

tieffte Hmfd)tüung fid^ üollsiebt, ber je ba^ religiöfe ^thm ber

3}Jenfc^l)eit betüegt t)at] man benfe fid; biefe (S^emeinbe im fd;roffften

©egenfa^, oft im 6treit auf 2^hn unb %oh mit ibrer Umgebung,

in il)rem Qnnern felbft burd^ einfd^neibenbe ^^artl^eifäm^fe auf'^

äufeerfte aufgeregt; man ne^me b^n^u, bajg biefelbe faft burd^au^

au^ £euten ol)ne n?iffenfd;aftli(^c ^ilbung, au^ grauen, ^anbiüerfern,

©flauen, überbaupt au^ füld)en bcftanb, tDeld;e nur §um fleinften

%1^äi fd;arf gu beobad^ten, fritif(^ ^u prüfen, fül)l p überlegen

gelernt Ijatten, bereu geiftige^ Organ niä)t be.r refleftirenbc ißer^

ftanb, fonbern ha^ ©emütl; unb bie ^$l^antafie mar; man über^
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fel^c ni^t, ha^ biefe Seute im 3Bunberglauben groggcnä^rt, ba§ fie

bur($ iljre Sieligion felbft jeben ^ag ba^ Söunber aller 2öunber, ben

plö|lid)en 3Beltuntergang, §u emarten angetüiefen maren : man toerge^

gentüärtige fi(^ biefe^ afe, unb man frage fid^ felbft, ma^ fid^ anber^

ertüarten lägt, al^ bafe eine fold;e ©emeinfc^aft atte bie ^orftellungen,

©efü^le unb 2ßünf($e, bie fie erfütten, atte bie Seigren unb ©inric^-^

tungen, um meldte il;r 3ntereffe fid^ brel^t, anä) auf bie bergan--

genl;eit übertragen, bag fie in biefer ba^ SSorbilb unb bie ^erec^^

tigung für il^re eigenen ^eftrebungen fud^en, ba§ fie il^re (S5efd^i($te

nad; ibeoCen, bogmatifd)en ©efid^t^punften umbilben tüirb. ©iebt

e^ bod^ aud) in ber ^l^at !aum ein anbere^ 3Jlittel, um bie Sin*

fprüc^e eine^ öeränberten S^^t^^ii^ufetfein^ mit bem glauben an bie

göttlid^e Sluftorität ber fird()lid^en Ueberlieferung au^pgleid^en. 3ft

biefe Ueberlieferung fc^on in (Sd)riften fiyirt, !ann man fomit an

ibr felbft nid;t^ mel)r änbern, fo änbert man i^ren ©inn, inbcm

man il;r ben eigenen ©tanbpunft gemaltfam aufbrängt, man greift

pr Allegorie, ober aud^ ^u htn ^ünfteleien einer rationaliftif^cn

©ycgefe; unb ipir ioiffen, tüie eifrig bie erftere in ber alten Jür^ie

gel)anb]^abt tüurbe, tüeld;e für bie glpeite freilid^ nid^t gema(^t tpar.

3ft bagegen bie Ueberlieferung nod; flüffig, mie bieg bie d;riftlid^e

bi0 über bie MitU beg ^tpeiten 3a^rl)unbertg |)erab mel^r ober

iDeniger geipefen ift, fo l)ilft man fic^ einfad)er: mit ber lieber*

lieferung felbft Serben hk SSeränberungen vorgenommen, ipeld^e hk

fortgefd;rittene Qdt forbert, unh e^ gefd^iel^t bieg grogentl^eiB obne

bag man fi(^ beffen betüugt ift, huxä) eine unmittelbare Heber*

tragung be^ eigenen ©tanbpunft^ in bie ^orjeit: bie religiöse

(Sage iüirb mit mptl^ifc^en Elementen Verfemt, fie nimmt toielleid^t

in manchen ^arti^ieen einen rein ml;t^ifd^en (Il)ara!ter an. Unh

bieg um fo leidster, je mel^r über bie ©egenftänbe, tDomit fie fic^

befd^äftigt, f(^on t>or i^r unb unabl)ängig t)on i^r beftimmte bog*

matifd^e Ueber^eugungen im Umlauf finb. 3^ biefem galle be*

finben tüix un^ aber gerabe bei ber eüangelifc^en ©efc^id^te. 2Ba^

ber 3}leffia^ fein unb iüirfen tr>erbe, ftanb ben ^uben, ipie iä)

fd^on frül)er bemerft ^aU, in allen §au:ptpun!ten bereite feft, al^

Qefu^ auftrat: au^ propl;etifd^en 3lu§fprüd^en , au^ alttcftamcnt*

lid^en S5orbilbern unb eigenen (Srirartungen l^atte man ftc^ dn U^
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in'ö einzelne au^gcfü^rte^ 30^cffia^bi(b, eine meffianifd;e ^Dcjmatif

cntmcrfen, wddjc man nun in ber (^efd;id)te beö er)d;icnenen Mc[^

fiae iDieberjufinben eriüarten mu^te. ^^a^ ift natürlid;ei*, alio bafe

fid) biefc ©ejd;ic^te allniäl;tid^ jener (^martung gemdfe geftaltete,

t)a^ man il;re ^Mcn burd^ weitere, t)on bem l;errfc^enben 3Jieffia^^

bilb ent(e(;nte äuge auffüllte, bafe man ^^atfad;en, bie i^r miber*

fprad)en, burd; ßi^W^^^G^i^^^^ i^^^t il;r in (^inflang bra(^teV äöaren

aber (;iemit einmal gemiffe ^eftimmungen in bie ©efd;ic^te (£l;rifti

cingefüljrt, \o ergab e^ fid^ toon felbft, ^a^ fie aud) immer Leiter

ausgemalt mürben, tiefer ganje ^rojefe ber 3Jh;tl)cnbilbung tann

für un^, td^nn mir un^ in bie £age unb Stimmung ber dlteften

(£t)riftengemeinbe oerfegen, burd^au)^ nid^t*^ auffallenbc» l)aben. Man

glaubt au miffen, mas in ber ©efd)id^te beio SJleffias^ üorfommen

mu^te, unb fo ift man bennaud^ überzeugt, M^ eben biefe^ barin

üorgefommen fei: bie bogmatifc^e IXeber^eugung öermanbelt fid^

unter ber ^ar^b in eine ©efd^id^t^er^dl^lung , einen M)^t1^\i§. ^iefe

gange Umtoanblung beruht auf bem natürlid^en unh fc^einbar fo

mol)lberec^tigten ©dl)luffe öom notl;menbigen auf'^ mirflic^e; hk

^dufc^ung babei liegt nur barin, ha^ man ha^, motoon man felbft

überzeugt ift, fofort für ein objeftit) not^menbige^ l)dlt, unb fo, o^ne

e$ felbft gu bemerfen, bie ©efcbic^te nac^ fubjeftiüen ^orau)ofe|ungen

umdnbert. ^er gleichen Selbfttdufd^ung erliegen aber mir alle

in un^äbligen gdaen. S)er ©efd;i(^tf($reiber, meld)er feine pragma-

tifc^en .^ermutl^ungen mit ^Ijatfadjen iKrmec^felt, ber D(iaturforfd)er,

mclc^er feiner Stl^eorie pliebe ungenau beoba4)tet, ber S^tic^ter,

meld;er miber Sßiaen partljeiifcb ^'^^'^, ^^'^^ <^^* ^^" ^^^ 6d)ulb

ober Unfc^ulb §um tjorau^ überzeugt ift, ber Staatsmann, melc^er

bie ^er^dltniffe unrichtig beurt^eilt, meil er fie fo fiel)t, mie er fie

§u fe^en münfd)t, fie alle i)ab^n hm gleid)en, anfi^eineuD fo ein*

fachen @d)lufe gemad)t: „fo mufe esl fein, alfo ift eS fo'', hm glei*

d)m 6d)lu6, meld)er aller 3}t9tl)enbilbung, auf bem religiöfen mie

auf anberen Gebieten, gu (^runbe liegt. Icann man fiel) munbern,

menn ber religiöfen ^olf»fage eine 6elbfttduf(^ung begegnet, üor ber

i^re Qünger p fd^ü^en felbft bie äöiffenfd^aft burcl)auS ni^t immer

bie mad)t Ijat?

2öie menig bie Äird^e üor fold^en gefc^i(^tli^en Srrt^ümern
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hctüaljxi blieb, (icfec ^id) an §af)llofen 33eif^telen nac^meijen. 2ßer

atte gabeln unb @rbi(^tungcn fammeln tüollte, ir>el(^e bie ^irc^c

ber erften 3al;rl;unberte erzeugt ober fortge^flanst l)at, ber müfete

ein Viäc^ ^ud; f(^reiben. §ier foll nur tüenige^ t)on bem t»ielen

angefiil)rt Serben. 2öeld^e^ ©agengemirre fnü^ft fi(^ 5. ^. f(^on

t»or ber Wlitk be^ peiten Qal^r^unbert^ an bie ^erfon be^ 9}lagierg

(Simon, feinen Streit mit ^etru^, feine 9fteife naä) 9flom, feine

3auber!ünfte unb feinen munberbaren ^ob! ^JBie gläubig n)irb t)on

einem Quftin, ^renäu^ u.
f. U)., öon allen, bie feiner ermdl)nen,

ol^ne älu^na^me, auä) ha^ abenteuert i(^fte über ibn angenommen!

Unb bod; ift biefe altc^riftlid^c gauftfage fo burd^ unb burd^ un^

l^iftorif($, ha^ man unfere 55ol!^bü($er über gauft gerabe fo gut

als @cf(^i(^t^quelle brauchen fönnte, tt»ie bie eingaben ber ^ir(^en*

öäter über Simon. Söeld^e^ Uebermaa^ be^ unglaubltd^en tritt un^

au^ 't)m un^ä^ligen 3Jlärt^rerlegenben entgegen, unb tüie bereit^

tpitlig ftnb biefe Segenben toon '^m angefe^enften ^ird;enlel^rern

na<^erääl)lt tuorben, ha^ Delmdrtt)rert^um be^ Slpoftel^ 3obanne*o

§. ^. fd^on t>on ^ertullian, bie Sßunber M ^olpfarp'^ ^obe, nad^

einem gleid)5eitigen ^erid)t ber ©emeinbe p ©m^rna, t)on ®ufebiu^l

mdd)c§ ^iä)i fällt auf bie @ef(^i($t^forfd^ung ber alten tir($e,

menn mir einen ^ifd^of t)Dn ^orintl) um 170 n. ß^r., tro| ber

2lpoftelgefd;id^te unb ber ^orintberbriefe, in einem amtlichen 6c3^rei-

hm üerfi(^ern l)ören, bie !orintbif(^e ©b^ifi^^9^^'^^i^be fei t>on

^etru^, al^ biefer mit ^aulu§ naä) 9ftom reifte, mitgcftiftet

morben; ober iDenn ber gefeierte ©ufebiu^, ber ^ater ber .^ird;en*

gefc^ic^te, auf'^ beftimmtefte behauptet, bie t)on $:^ilo (um 40 n. ^v.)

gefc^ilberten jübifd^en ^l)era:peuten feien ©Triften, unb bie Ijeiligen

©c^riften berfelben, bereu jener ern)äl)nt, feien unfere neutefta^

mentli($en ^üd^er gen)efen; ober irenn St;ertuttian mit tooller lieber^

^eugung berichtet, ^a^ ^u feiner 3^^t in ^aläftina ha§> Ifjimmlifd^e

Qerufalem 40 SLage lang jeben 3Jlorgen mit SJlauern unb '^^ür*

men am §immel erf(^ienen fei! ?lod^ fd^lagenber ift aber öielleid^t

ein toeitere^ ^eifpiel, ha§> iä) mit Ueberge^ung aller an'Dtxn an--

führen tt)ill. ^er größte ^ird^enlel;rer be^ Slbenblanbe^ , ber ^ei^

ligc Sluguftinu^, erjä^lt un^ (Civ. D. XXII, 8) eine ^Jlenge ber

au^erorbentlid^ften Sßunber, bie unter feinen eigenen klugen toor*
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gcfouimcu fein füllen: ^übtcncrlDcdurigen , Xcufetau^treibungen,

53linbciil)cilunc3cn u. f. tr.; eine böj^artigc giftet in Sluguftin'^

(Siegeniiun-t burd; @eOet fo ^iö^üä) gel;eilt, bag bcr 3lrjt, bcr fie

operiveu ipollte, eine feftgefd^loffene Dlarbe an il;rer Stelle fanb;

eine Jrau obenfo plö^lid;, auf einen ^ranni t)in, bnvc^ ha^

SM)m bee Slxa^cs> üom ^ruftfrcb^ befreit, nnb äl;ntic^e^^. @in

alter nerftcdter §eibe n}irb bnrd; 9iteliqnicn, ir>eld;e man i^m unter

t)a§ 5lopf!iffcn legt, im Schlafe be!el;rt; ein armer 6($ufter bittet

bic s^mn^ig 93tärt^rcr um Kleiber, unb finbet aUhal't) einen gifd^,

bcr einen golbenen 9ting im ^au(^e l^at, u. f. f. ®abei üerfid^crt

3luguftin, 'i)a^ er toon ben il;m befannt geworbenen SBunbern nur

ben !leinften ^l;eil ern)äl;nt ^ab^ S)er l;eiUge Step^anu^ allein,

fagt er, 'i)ah^ in ben glnei Stäbten §i^^o unb ß^atamafottoieleJlranfe

geseilt, bajg er t>iele 33änbe f(^reiben mü^te, um atte^ p er§äl)len.

Unb jugleid^ giebt er un^, tüie man glauben fönnte, für bie 2öaf;r-'

l;cit jener SBunber jebc erbenflic^e ^ürgfc^aft. @r !)atte nämlid^

bic @inrid)tung getroffen, ha^ über alle berartige SSorfälle förmliche

Hrfunbcn aufgenommen n)urben. ©old^e Urfunben iüareu i^m

allein au^ ber ©tepljanu^ ^ l^apelle M ^ipvo in tüeniger al^ ^tüei

^at)ren gegen fiebrig gugefommen, in (Satama gab e^ beren noi^

tücit mel)r. Unb hahd bel)auptet 2luguftin noc^, beftimmt gu triffen,

ba^ t)ie(e SBunber nid;t aufge§ei(^net feien. 2öa§ follen Jüir nun

ba§u fagcn? 6cf)Iie6lid; tperben tr>ir in biefer beifpiellofen Häufung

t)on 3Öunbern bod^ nur einen ^emei^ für bie Seic^tgläubigfcit jener

3*^it unb hu lXnerfättlid)!ett i^re^ SBunberbebürfniffe^ , nur eine

^eftätigung be^ fd}n)egler'f($en @a|c^ (^^lad^ap. geit. I, 47) finben

fönncn: „3llle^ glaublid^ gu finben, fobalb eg erbaulid;er 3^atur ift,

biefe nun ^Un ift genau ber ll)iftorif(j^e ©tanbpunft ber älteften

3]äter". Slber pgleid^ iDerben ioir un^ ni(^t Verbergen fönnen, ha^

e^ t>om gcfd^i4)tlv$en (^efid^t^punft au^ fc^tner ift, bie neuteftament==

Itd^en Söunber §u üertl^eibigen , h)enn man hk loon 3tuguftin mit--

getpeitten beftreitet, unb ha^ biefer ^irc^enöater in feinem 9fted)t ift,

lüenn er )id) auf biefe, aU bic beffer beglaubigten, gum ^emei^ für

jene beruft, gier l^abcn mir mirflic^, mag mir bort faft burd^au^

ücrmiffen. ^er ^erid^terftatter ift ein geitgenoffe, t^eilmeife felbft

ein 3lugen§euge ber ^cgebcnl^eitcn, bic er bcrid;tet ; er ift burd; fein
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bif($üflid)e^ 3lmt gu il^rer genauen Unterfud^ung üorpg^tpeife be^

rufen ; mir fennen i^n aU einen 3[r^ann, an ^eift unb 2ßiffen üor

aüen feinen geitgenoffen ^erüorragenb, an religiöfem ßifer, an ©lau-

ben^fraft unt) fittUc^cm (Srnft l;inter feinem prüdfte^enb. S)ie

munberbaren Vorfälle ]J)abcn fid) an befannten ^erfonen, mitunter

öor großen ^olf^maffen ereignet, fie finb auf amtlid^e Slnorbnung

urfunbüd^ üer^eic^net morben. IXnb hoä) glauben unfere ^^eologen,

bie proteftantifd^en menigften^, nid^t an biefe 3Bunber, unb bü(^

feinben ebenbiefelben hk äxiüt an, ha^ fie gleid^ ungefd^id;tlid)e

^erid^te in 6d^riften für mÖQÜd) Ijäit, öon benen mir lange nid;t

fo fidler miffen, tioann unb öon mem unb na6) meldten Quellen fie

üerfafet mürben!

®oc^ gefegt aud), unfere neuteftamentlic^en 6c^riften feien t>on

ungcfd)id)tlid^en ^eftanbtl)eilen nid;t freijufpred;en , lägt fic^ auc^

annehmen, ba§ folc^c ungefc^id^tlic^e eingaben abfid^tlid; Q^madjt

mürben, 'i^a^ nic^t blo^ bie bemugtlos bic^tenbe 6age, fonbern aud)

bie bemufete fc^riftftelterifc^e ^l)ätigfeit baran Slnt^eil l;atV läjgt

fid) bieg benfen, ol^ne ha^ mir nn^ xion htn Hrl^ebern fold^er

Släufd^ungen in moralifd;er ^egieljung ein ^ilb mai^en milgten,

mel(^e^ ber gefc^ic^tlic|)en 2Öal)rfd)cinlic^feit unb ber 2Id;tung t)or

jenen Scannern gleid^ menig entfpred}en mürbe? Unfere ^Inmort auf

biefe grage ift bie gleiche, mie oben in betreff ber IXnterfd^iebung

t)on Schriften. 2Bo überl)aupt fein gefd^i(^tlic^er 6inn unb feine

gefd)ic^tlid^e ^ritif ift, ha mirb hk tenben^mägige ^eränberung be^

überlieferten ©efc^ic^tsftoffe^ gang anber^ angefel)en merbcn, unb

ebenbegljalb auc^ l)infid)tlic^ i^rer fittlid;en 3iit^6i9^^it 9^^S «itber^

gu beurtl)eilen fein, al^ mo fie üorl;anben finb. S)a^ gefd^id)tlic^e

l^at auf biefem 6tanbpunfte noc^ gar feine felbftänbige ^ebeutung

;

feine 2:l)atfcic^lid)feit mirb allerbing^ nic^t be^meifelt, aber fein

3Bert^ unb Qntereffe liegt für bie Sb'erfaffer miejür hk Sefer ber

6d)riften nur barin, 'i^a^ e^ gemiffen religibfen ^h^m unh ^e^

ftrebungen gum Slu^brud bient; ebenbegljalb aber glaubt man ftd^

aud) berechtigt, e^ mit voller grei^eit nad; bogmatifd^en Qto^äm

um^ubilben unb felbft neu ju bilben, unb man ^at burc^au^ nid^t

ba^ ^emugtfein, hamxi eine Unmal^rljeit ^u begeben, meil man bie

SSa^rl^eit, für meldte man aEein 6inn l^at, bie bogmatifd^e Söaij^r^
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l;cit, i]crabc burd; bicfc^ 3^crfa(;ren gcli3a!)rt it»cife. 5D?an iüill ©e-

fd)id)tfd^rcibcr fein, aber man Bcl;anbclt bie ©cfd}id)tc mit bergret^

bcit bej§ 1)id;tcr!o; man iüitt über ha^ c3efd)el;cnc bcrid)tcn unb man

treibt ftatt beffen S^ogmatif. Hn^ freilid; toirb e^ f(^n)er, nn^ auf

einen foId;en 6tanbpunft ^u toerfc^en, metl lüir eben jmifi^cn ©e^^

fd^id;te unb ^cefie ungleid; ftrentjer fc^eiben gelernt f)aben, unb

meil be^^alb and) bei f0ld;en t)on unfern ß^itgcnoffen , benen bie

©renken beiber Gebiete jpirÜid; t>erfi$tDimmen , tnie etn^a 33ettina

tum 2lrnim, biefe l^eut^utacje nic^t me^r naturgemäß ift; aber fo

lange mir biefe mä)t üermogeU; merben un^ niä)i roenige öon h^n

fd^riftftellerifii^en ©rgeugniffen be» 2lltert!)um^ rätl;fcl^aft bleiben.

(So ift e^, um bei ben frül^er angefül)rten ^eif^ielen [teilen ju

bleiben, ganj unläugbar eine gefd)i(^tli($e tlnmal)rl^eit , vocnn ber

3^erfaffer bc^ gmeiten 8rtefe^ $etri bel;auptet, ha^ biefer^ricf öon

bem SIpoftel ^etrus gef($ri eben fei; e^ giebt un^ eine falfd^e 3Sor^

fteltung t>on ben gef(^ic^tlid)en 3Ser]{)ältniffcn , iüenn er hm ^etru^

in biefem ©(^reiben ber fämmtlid^en paulinifc^en Briefe al^ l)eiliger

©d^riften ermäl)nen unb feine tlebereinftimmung mit benfelben au^^

fpred^en läßt. 6d finb e§, gefc^i^tlid; genommen, formeEe Un^

mabrl;eiten, menn im ^uc^ Daniel ein Qube au^ ber 3^^^ ^^^

aT?a!fabäer \iä) für einen ^ropljeten S^amen^ S)aniel au^giebt, ber

unter '3cebu!abne§ar in ^abplon gelebt l;abe; menn er toon biefem

^ropf) eten unb Mhmhd tion ben c^albäifc^en Ivönigen eine SRenge

^inge ergäl^lt, tneld^e niemals üorgefommen finb ober tiorgefommen

fein fönnen; menn er öerftd^ert, baß bie gefd^ic^tlid^en ©reigniffe

t)on 9tcbu!abnegar bi^ auf Intioi^u^ Ijerab iljm bem SSerfaffer in

propl?ctif($en Silbern toon ©Ott geoffenbart morben feien, mäl)rcnb er fie

bod) auf bemfelben natürlichen 2öege, mie alle anbern, fennen ge^

lenit l;at. Iber mirb man barum biefe 6(^riftfteller gälfd^er unb

5^etrüger nennen motten ? unb menn man bieß nid^t toitt, l^at man

ein 5Hec^t, bie neuere 5^riti! beßl^alb in Inflageftanb p t)erfe|en,

meil fie bie SJlöglid^feit hc^au)()td, baß aud) noc^ anbere biblifd^e

©d;riftftetter bie @ef($id;te mit berfelben greil^eit bel)anbelt )^ahm

fönntcn? über ^-Stenben^fritif p flagcn, gleid; al^ ob ni($t alle

literarif($e ^riti! bie Slenbeng ber 6d^riften, mit benen fie fid) be^

fc^äftigt, SU unterfud^en öerpflidjtet märe, ober gar biefem SSorinurf

3eQet, ^ortvägc unb abf/anbl. 21
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bie irrefü^renbe Sßenbung p geben, aU ob bie 9ftefultate biefer

^ritif felbft au^ gemiffeti tl;eologif($en ^enbensen unb nic^t t»iel*

mel;r einfad^ au^ ber 2lbfi(^t entfprungen tüären, ben gcjc^i(^tlid;en

^^atbeftanb rein au^gumitteln, üon ber @ntftel;ung be^ ß;i^riften==

tl;um0 unb feinen älteften S^tpä^^«^^ ^^^ möglid^ft getreue^, öoll--

ftänbige^ unb in fi(^ einftimmige^ 35ilb gu cx^aiUn?

2ßie nun biefe^Silb t>on ber „Slübinger (Sd;ule" be^ näheren au^*

gefül^rt tDirb, bieg foll l^ier an ber §anb öon ^aur'^ ^ircl^engef($i(^te,

fo meit fie bie ältere ^ird^e Betrifft,*) in ber ^ürge gezeigt merben.

Um ba^ ßl^riftent^um gefc^i(^tlid; ju begreifen, fagt ^aur

(©l^riftentl^. b. 3 erft. Qal^r)^. ©. 1 ff.), barf man f(j^ün feinen 2ln-

fang ni(^t aB jene^ fd^led^t^inige 2öunber betrad)ten, tüofür er ben

meiften gilt; man mufe i^n in ben gef(^id;tli(^en 3iif<i^^i^^i^^<Ji^9

l^erein^iel^en unb fotoeit al^ mDgli($ in feine natürlii^en Elemente

aupfen, man mu§ ha§> ©^riftentl;um „al§ eine bem Reifte ber

3eit entfpred^enbe unb burd^ hu ganje bi^I;erige ©nttüidetung^ge*

\ä)iä)U ber 35ölfer vorbereitete allgemeine g^orm be^ religiöfen ^e-

tpugtfein^ auffäffen." ©ine^tl^eil^ nämlid; maren il;m burc^

bie Eroberungen ätleyanber^ unb toottftdnbiger bur(^ ba^ Sftömer^^

reic^ ni(^t allein äugerlid^ bie 2öege für feine ^[Verbreitung ge*

bal^nt, fonbern e^ irar and) eine ^ölfergemeinfc^aft l;ergeftellt , in

iüeld^er bie ©egenfä^e unb ^Sorurtl^eile ber ^Nationalitäten fic^ all^

mäl^li(^ verloren, e^ tvar ber Univerfali^mu^ be^ ©otte^reid^^ burcl^

bie tlnit)erfall)errf4)aft dm^ Söeltreid;^ vorbereitet. Inbernt^eilä

maren gleii^geitig unb im 3^f^^^^^^^.>^^9 bamit auf hm ^tDei

^auptgebieten be^ religiöfen Seben^ bie ir>id)tigften 35eränberungcn

vorgegangen. Sßä^renb bie i^eibnifi^en S^ieligionen burc^ Unglauben

*) 2)ie öoriiegenbe 5t6^anb(ung rt>ar ur]>i-üngitd^ sugteid^ eine Slrt^eige ber

jtt)ei crften SSäube üott 33auf§ ^trc^eugefd^id^te, üon benen ber erfte u. b. X.

,,'oa^ S^riftettt^um unb bie c^riftUt^c Äirc^e ber brei erften Sa^r^unberte'' 1853

(in jtoeiter hinflöge 1860, in britter l'i63), ber jtueite ; „bie (^rifUid^e Äir^e tom

Einfang be« t)ierten hli jum ©nbe be§ fed^^tcn 3al;r^unbert§" 1859 (2. 91. 1863)

erf^ien. 3(^ laffe biefen Xl^eil berfelben mit abbruden, toimo'i)! jene @d)riften

insn^ifc^en auc^ unter ben S^ic^tt^eotogen einen bebeutenben ?e[er!rei« gefunben

^ben : t^eil^ ttjeü eine Ueberfic^t über i^ren mefcntüc^en Snl^oit boc^ manchem

ertt)ünf(^t fein mirb, t^eilö ir>eil i^ t>on il^r auc^ ^u mand;en eigenen (Srläu^

terungen 9lnia| genommen b^be.
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unb abcrgläubifd;c 9teügion^mencjerei fid; inncrUd) gerftürtett, 'i)a^

3ubcnt()um in feiner nationalen ©eftalt gu ()od;mütl^igem ^artifula-

ri^nuiv unb geiftlofcr @efefelid;!eit tocrfteincrte , mar sugteid^ l^ier

ipie bort ber ©runb ^u einer neuen 2öeltanfd}auung gelegt tDorben.

3n ber gried;ifcl^en äBelt l^atte fid; burd; bie ^l;ilofop]^ie eine freiere,

tiefere, uniüerfellere , auf ba^ menf(^li($e ©elbftbetüu^tfein al^ eine

innere Offenbarung ber ©ottl^eit fi(^ grünbenbe gorm be^ fittlic^-

religiöfcn Qclcn^ entiüidelt; e^ mar burd^ biefelbe, fönnen mir

l^injufügen, ber SOtonot^ei^mu^ au^ bem ^ol^tl;ei^niu^ l^erau^*

gearbeitet, bie finnlid^ l^eitere, in ber ©egcntoart befriebigtc Se*

beuiSanfid^t be^ Hellenen in leiten greifen burd^ einen ibeali^

ftifd;en SDuali^mu^ toerbrängt unb ber Slu^blidt auf eine jen^

fettige 2ßelt eröffnet toorben, meld^er ha§> bie^feitige Seben nur §ur

Vorbereitung bienen follte. ^a^ Qubent^um mar in ber aleyan^

brinifd^cn St^eologie unb im ©ffäi^mu^ innerlid^ umgebilbet mor^

"bcn, e^ l^atte l^ier feine nationalen gormen jum größeren X^eil

abgeftreift, Ut l^eiligen (Sd)riften burd^ allegorifd^e (Srflärung mit

ben ^'f^ccn ber gried^tfd;en ^l;ilofop]^en erfüttt, an bie ©teile ber

gefe§li($en ^ultu^gcbräud^e eine innerli(^e, mit ängftlid^er ©itten^

ftrenge gepaarte, öon umfaffenber 3Jlenfd^enliebe befeelte grömmig^

feit, eine ^Religion ber armen unb füllen im 2an't)^ gefegt. 2)a^

©l;riftent^um ftettt ftc^ fo nid;t aU d\da§ f(^Ied;tl)in neue^ bar:

„e^ entl^ält nid^t^, Wa§ nid^t Icngft auf t>erf(^iebenen Sßegen vorbereitet

unb ber ©tufe ber (Sntmidelung entgegengefül;rt morben ift, auf

meld&ei e^ nn^ im ßl)riftentl^um erfd^eint, nic^t^, ma^ nid^t, fei e^

in biefer ober jener gorm, aud^ guöor fd^on aU ein Sftefultat be5

toernünftigen ^enfen^, al§> ein ^ebürfnife be^ menfd^lii^en §erjen^, al^

eine gorbcrung bes fittlid^en ^etrufetfeins fid^ geltenb gemad^t Mtte.''

5ludb an fid^ felbft ift bie ßel^re, meldte ber Stifter be^ ^^xU

ftcntl;um^ urfprünglid^ auf[teilte, nad^ ^aur fel^r einfad^. Saffen

mir bie j|ol;anneif($e ^arftellung au^ bem 6:piele, meldte nun ein=

mal mit berjenigen ber brei anbern ©öangelien nid^t §u öereinigen

ift, l^alten mir un^ aud^ unter biefen gunäc^ft an ha^, meld^e^ mir

für bie „relatito äd^tefte unb glaubmürbigfte Quette ber et)angelifd^ett

(^efc^id^te" p l^alten baben, an Tlaii^u^, fo finben mir in ber

Se^re Qefu im mefentlid^cn „nid^t^, ma^ nid^t tm rein fittlic^e

21*
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^cnbcn§ f)ätte, unb nur barauf l[)mjicltc, htn 30icnfd)cu auf fein

eigene^ fittltd^rcligiöfc^ ^ctoufttfein ^uxM^umi^m." (21. a. D. 6. 35.)

^ie 2IrTuut^ im Reifte, in tdddjn bic (Srl^cbung bc^ religiöfcn ^e*

mugtfein^ über ben ®ru(f ber @nb(id}!eit fid^ au^fpri($t, bie t)oll^

fonuncne ©crcd^tigfeit , bei bcr e^ nic^t auf bie äußere Xhat an*

iommt, fonbern auf "t^a^ Qnnere ber ©efinnung, jene ©elbftlofigfeit,

anbere ebenfo p lieben, Jüie fi($ felbft, jene §ergcn^einfalt unb

2)emutl), n)el($e nic^t^J für fid^ fein unb allee üon @ott empfangen

miß, jene Qnnigfeit unb lXnbebingtl;eit be^ religiöfen Seben^, meldte

fi(^ in bem ^aternanicn (3otU§ au«obrüdt (id) erweitere aud) ^ier

bie baur'fc^e ^arftellung um einen, tvk mir f(^eint, n)efentlid;en

3ug) — bie^ finb bie l)eri}ürftec^enbften gorberungen ber £e^re

,3efu. ^urc^ biefe ^^ertiefung unb Steinigung be^ fittUc^^retigiofen

^etüu^tfeing toirb bic mofaifd^c (S5efege<oreligion grunbfä^Ud; über*

fd^ritten, bie altteftamentUd^e X^eofratie ^u einem fittlid^en „Sfteid^

©otte^" öergeiftigt. ®od^ ^ai Qefu^ fclbft toeber mit bem SJiofai^*

mu^ gebrocl)en nod) eine eigene enttüideltere ^ogmati! üorgctragen;

er l)at nammtiiä) bie fpäteren ^eftimmungen über ^ünht unb

(S^nabe noä) niä)t aufgcft eilt, fonbern er tnenbet fi(^ einfad^ an 'i)m

freien Söillen be^ 3}lenfd^en, inbem er t)orau<afc^t, ba§ e^ nur auf

il^n anfomme, hm SBiUen (3oiU§ p erfüllen. Sluc^ über feine

eigene ^erfon fpri($t er, abgefel)en nom vierten ©üangelium, mä)t

fo, ba^ ipir babei an ein übermenfc^lic^e^ 2öefen §u beulen l;ätten.

dagegen ^at er fid^ bie nationale 3)kffta§ibee angeeignet, \iä) felbft

al^ SJteffia^ gefül;lt unb toerfünbigt, unb al^ fol($er ben ^ampf mit

bcr l^errfd^enben pl;arifä ifd^en ^artl)ei aufgenommen, in bem er äu§er*

lic^ unterlag ; unb ^aur l)at gen)i§ "ütdjt, wmn er fagt, nur in

biefer fonfreten gorm l)abe bie £el)rc ßbrifti eine neue 9teligion,

eine njclterobernbc üirc^c grünben fönncn. Slnbercrfeit^ aber toirb

ebenfoiüenig gu überfe^cn fein, bajg bie meffianif(^e 3bee bei 3efu^

nur beg^alb t)ermod;te, it>a^ fie Ui ant)cxm niä)t t>ermod;t l^at, meil

fie mit einem iücfentlid) neuen ©cljalt erfüllt unb öon einer ^erfön*

iiö)tdt getragen mar, tDcld^c burd^ i^re fittlic^c @rö^e unb Steinzeit,

burd^ bie ilräftigicit unb Qnnigfcit i^rc^ religiöfen Seben^, allel

t)a^ aU ein gegenwärtige^ unb mirflid^c^ ä^igte, iüa^ il^re Seigre

al^ gorbcrung au^fprai^. 3Bie ©ofrateg baburd^ 9fteformator
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bcv ^N(;iIo}opI;ie tüurbc, t)a^ er fclbft ba», \X)a§> er Icl^rte unb \)on

anbcrn verlangte, in mufteniültiger SBeife gcnicfen ift, fo fonnte aud)

Qefu!^ nur babiird; Steformator ber 9leligion tDerbcn, bag er War,

lt»a^ er lcl;rte: er 1^ i e (t fid; nid;t Mo^ für bcn 3)Jeffia^ unb mürbe

nic]^t blo^ i\m anberen bafür gel;alten, fonbern er tüar e^, b. !). er

tünr ber, \vdä)cv in ber 3.)tenfc^l;eit ein neue^ fittlii^^religiöfe-g 2cUn

ju I)egrünben burd; feine ^erfonlic^feit befä!)tgt unb berufen li?ar.

^afe biefe^ ein luefcntUd; neue^ fei, tuurbe aber freilid; bon

feinen 5Inl;äugern nur al(niäl)lid) unb gerabe üon feinen ^erfönlid;en

®d;ülern nur fcl)r unt)oIIftänbig erfannt. ©o tief unb fo überiüäl^

tigenb auä) bei i^nen ber ©inbrud feiner ^erfönlii^feit getuefen

fein niugte, Wmn ber ©taube an il;n feinen %oh Überbauern unb

in ber Uebergeugung t)cn feiner luferfte!)ung fiegreid; l^erüorbred^en

follte; fo gemife ebenbamit 'oas» neue unb eigent^ümlid^e feinet

jföefcn^ aud; in il^nen Sßurgel gefd;lagen ^atU , unb fo iDenig fie

bei biefer Umgeftaltung il)re;a inneren Äeben^ in 3öa!;rl^eit noc^ Qu^

"titn maren: fo meit marcn fie boc^ nod^ lange 3^^^ nad;l;er (mie

biefe au§ ben ^aulinifd;en Briefen beutlii^ !)ert)orge!)t , unb burcj^

bie bogniatifd; umgefärbte ®arftellung ber 2lpDftelgefd}i(^te nid^t

töiberlegt merben fann) toon einem flaren ^en)u^tfein über bie

Stellung entfernt, meldte fie bamit §um gubentl^um eingenommen

l^atten. Ql^r neuer ©laube erfd^ien il^nen nur al^ bie ^ollenbung,

nid^t aU ein Slufgeben be^ alten; fie ix)ollten in ber iübif($en 9te*

ligionggemeinf($aft bleiben unb bie d^rtftli(^e auf fold}e bef(^rän!en,

W jener angel;Drten ober bur(^ bie ^ef($neibung §u il)r übertraten;

fie fül^lten fid; fortmäbrenb an bie 3^orf(^riftert be^ mofaifd^en ©e*

fe|e^ gebunben, fie fallen in 3efu^ jtwr ben 3Jleffia^ ber Quben,

nid;t "ozn Stifter einer neuen, Quben unb §eiben gleic^fel^r um=

faffenben, unb beibe gleii^fel^r \\)xt§> bi^l^erigen religiöfen %\)ax(din^

entfleibcnbcn Sßeltreligion. ®en erften ©d^ritt nad; biefer ^id)tiing

(nn bcjeid^net t}ielmel^r "i^aS, 5luftreten be^ ^eUeniften ©tepl^anu^,

unb iljre principielle 33egrünbung erl^ielt bie lXnabl;ängig!eit be^

©^riftentbum^ t)om Qubentl^um erft burc^ ben grofeen §eibenapoftel,

burd^ ^aute. ©rft in il)m l^at bas d;riftli(^e ^etpufetfein grunb^^

fä|Ud; unb beftimmt mit bem 3Jlofai^mu^ gebrod;en. @r guerft

\)ai es au^gefprod^en, bafe nid;t ba^ 3ubentt)um, fonbern nur "t^a^
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©]^riftent{)um ben 3Jlenf($en in t>a§> rt($tige ^erl^ältnife §u @ott

fegen fönne. tiefer ©ebanfe fte^t feit ber ^efel^rung be^ 2lpofte(^

im 5D^itteIpun!t feiner religiöfen SBeltanfii^t, öon l^ier an^ !?at fid),

Jpie bie^ ^aur be^ näljeren nadjtüeift, ber gange paulinifd^e 2ti)x^

begriff in feinen ©runb^iigen cnttricfelt. ©^ l^anbelt \\^ bei biefer

^j^eologie niä)t blo^ um bogmatif(^e (Spekulationen, fonbern htn

^em berfelben bilbet bie :pra!tif(^e ^rage na^ bem ^erl^ältni^ ber

beiben 9fleligion,^formen, naä) ber it>al)ren Sfteligion unb h^m redeten

2öeg gur 6elig!eit. Qe tneiter fid) aber l^iebei ^aulu^ öon attcm

entfernte, Wa^ bi^!)er bei Quben unb Quben($riften al^ unantaftbar

gegolten l^atte, je f($roffer er mit ber ^el^auptung, ba^ hk ganje

altteftamentli($e ^fteligion nur ein TOttel, bie 6ünbe pr yfleife §u

bringen, geirefen fei, ha^ ;3ubent]^um unb d^l^riftentljum , ^ef($nei^

bung unb Staufe unvereinbar feien, nid^t allein ben altgläubigen

unter feinen 33olf^genoffen ,
fonbern aud) ben älteren 5lpofleln unb

ber öon il^nen geftifteten ©emeinbe entgegentrat, um fo begreifli($er

ift e^, ba§ er felbft bei ben gemä^igtften unter htn 3ubend;riften

mit fortgefel^tem SJlifetrauen, bei ben leibenf(^aftlid}eren mit §a^

unb 2ßiberfpru(^ gu Mmpfen l)atte. ©elbft jene ^erl^anblung p)x^

fd^en il^m unb ben Urapofteln, it»eld^e unter bem 9^amen be^ Slipoftel:^

concil^ befannt ift, fül^rte naä) feiner eigenen ^arftettung (ir)eld)er

bie conciliatorifd^ toermittelnbe ber 2lpoflelgef(^i(^te unbebingt naö)^

•ftel^en mu§) ni(j^t §u einer grunbfä|lic^en Slu^gleic^ung ber beftel;en^

ben (S^egenfäge, fonbern nur gu einer hm ^aläftinenfern burd^ bie

Madji ber %^at\aä)tn abgebrungenen IXebereinfunft , i^n in feinem

Sßirfung^freife gen)äl;ren gu laffen; inie menig aber l^iebei ber eine

ober ber anbere Xi)dl auf .feinen bigl)erigen 6tanbpun!t öerjic^tet

l^atte, geigte ftc^ balb nac^^er bei bem Ijarten gufammenfto^, mcld^er

gmifd^en ^aute unb ^etru^ in Slntioc^ien ftattfanb; unb feitbem

feigen iüir jeben t3on beiben Stljeilen unbelummert um ben anbern

feinen eigenen SBeg gcl;en, ja toir erfal^ren au^ ben paulintfd^en

Briefen, ha^ felbft in hm t>on ^aulu^ geftifteten (SJemeinben bie

Eingriffe ©ingang fanbcn, it)eld;e toon 3lnl^ängern ber ©egenipartl^ei,

unb namentlid) t>on auswärtigen, mit gemi(^tigen ©mpfel^lungen

»erfeigenen 6enblingen, gegen feine ^erfon unb fein 2öerf gcric|)tet

tpurben. Um biefe Eingriffe gurüdgutDeifen, fd;rieb ^auluS ben ge^
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()ainifd}tcn ^ricf an bic ©alater; in il)ncn liegt eine öon ben

l^auptfäd;lid;ftcn 58cran(affungen bor bciben Ä'orintl^crbricfe ; au^ ben

9leid)en !i>cvf;ältniffen l;abcn iüir un^ cnblid; au6) ben S^lömerbrief

5U crflären: ^^^auluiC^ luitt in biefem 6enbfd;reiben burd^ bic ein^

gc^cnbfte Stu^einanbcvfeguncj feinet gangen ©tanbipnnfte^ bic h)i(^^

tige, ol)nc npDftolifd;c 6tiftung entftanbene ©emeinbc ber Söcltftabt,

eine (Sk'mcinbc üon t>or[;crrfd)cnb jnbaiftifd^cm (Gepräge, geJDinncn unb

i^re SSorurtI)cile gegen ha§> §cibcnd;riftent!)mn , bicfcn glüdli(^cn

9^ebenbul;ler be§ 3ubent!)iim^ unb feiner tl^cofratifd^en 3Sorred^tc,

befd}lüid;tigen, Qux 3]erföl)nung ber ^artl)cien follte aud^ bic ©amm*

hing für bic Sci'ufateniitcn bicnen, tüeli^c ^aulu^ unter feinen @e^

meinben fo eifrig betrieben ^atte, unb bereu (Ertrag er :pcrfönli(^

naä) 3erufatem übcrbra($te. Slber biefer SSerfud^ l^atte einen un^

glüd(id)en Slu^gang. ^er 5(pofte( felbft tourbe baburd^ in bic ©e^

fangenfd)aft unb fc^Uc^lid) in ben ^ob geführt; benn bic Eingabe,

ha^ er banial^ lieber befreit unb erft f^äter , in einer gtceitcn

röniifd)en ©efangcnfi^aft, l^ingerid^tet morbcn fei, ift i)on ^aur ebenfo

iDic bic bamit §ufamnien]^ängcnbe
, für bie f))ätercn !ir(^lid;en 3[5er^

^ältniffe fo tüid^tig gctrcrbcne (Sage üon ber Slnhjcfcnl^eit be^

^etru^ in ütom unb feinem römifd)cn ©pif!o:pat, längft miberlcgt

tt)orben. 3Iud; haß> ^'crfD^nunggtoer! be^ Ipoftel^ mug aber in ber

^auptfad)c mißlungen fein; benn aUc ©puren ireifen barauf l^in,

bafe fid) in ber näd^ften Qüt naä) feinem 2!obe bie ^art!)cien in

ber df)riftli(^cn 'Mixö)c no^ fd^roff genug gegcnüberftanbcn , unb

bajs einige 3Jtcnfc^cnaltcr nötl)ig voaxm, um i^re attmä{)(id;c 2ln-

näl;erung unb if)re fd;liefelid^c 3Serfd^mel§ung l)erbeisufül^rcn. ©^

finb fo fjier äl;nlid^e 35er^ältniffc , iüic fte fpäter bei ber 9ftcforma=^

tion bcö 16. ^di)x1^unhat§ l;crt)ortreten : über ber abiDcid^enbcn

5(uffaffung be^ gemeinfamen 2Ber!e^ trennen fid; f(^on bie crften

9Bortfül;rer ber religiöfcn ^cir»cgung; eine Slu^glcid^ung tr>irb (auf

tem fog. Stpoftckonücnt) t)erfud^t, aber fie ift fo n?enig, al^ bort

bie Sßittcnbcrger (Soncorbic, ton ^eftanb; erft nad) fcC)roffcr ©pal^

tung, naä) langen Errungen unb gegcnfeitigen Slnfcinbungcn !ommt

e^ §ur mirflic^cn inneren Union.

^ie ©puren biefe^ ^erlauf^ fud^t nun ^aur foir)ol)l innerl)alb

al^ aufeerljalb ber neuteftamcntlid)en ©d)riftfammlung auf. ®ie
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retttfte urtb )t){d)tigfte IXxlunbe be^ ^aultni^mu^ fielet er, näd^ft ben

Briefen be^ 2lpoftcl^, in bem £u!a^cioangeIiuni, it>el(^c^ feiner In^

"iif^t naä) bie etoaitgelifd^c ©efd^id^te eben au§> bem @efid5)t$punft

be§ paulinifc^en IXnitoerfali^mu^ bel;anbell, mäi^renb Tlatt^äu§> bie

urfprüngltd;e eüangelifd^c IXebcrliefcrung, iüic fie fid^ in jnbend^rift*

lid^en Greifen fortgepflanzt ^atte, öerl^ältni^mä^ig am reinften tpie^

bergiebt; einen einfeitigen ^aulini^mu^ finben iüir in ber golge,

mit gnoftifd}em ^uati^mu^ ^anh in ^anh ge^cnb, bei SRarcion.

^on jubenc^riftlii^er Seite ift bie ältefte ©d;rift, bie lüir beft^en,

bie Offenbarung be^ Qol^anne^, n?e((^e 1—2 3a!)re t)or ber 3^i^ftörung

Qerufalem^, aller 2Ba]^rf(^einli(^!eit nad; t)ün bem Ipoftet, beffen

9Zamen fie trägt, toerfa^t tüurbe, unb tddä)c auä) feiner — um bieg

beiläufig gu bemcrfen — gar nid^t untüürbig ift, fobalb man fie

nur mit gefd}id;tlic^em ^erftänbni^ betrad;tet. ^enn tüenn nn^

freili^ ein auf Qa^rtaufenbe bere(^neter propl^etifc^er ^Ibri^ ber

SBclt^ unb ^ird^engefc^id;te
,

fall^ er bur(^ bie nad;folgenben (Sr^

eigniffe beftätigt ir>urbe, unbegreiflid^ , unb fall^ er bie§ nid^t

tüurbe, p^antaftifd) erf($einen müfete, fo ift bagegen nid;t» be*

greifli(^er , al^ eine 6d}rift , n)el(^e bei einer tief eingreifenben

Söenbung ber ©efd;i($te bie (^rirartungen einer 9ieligion^partl{)ei

\)on bor näd^ften gw^unft au^fprid^t, unb biefe ^art^ei für bie be^

t)orftel)enben (^reigniffe gu fräftigen unh ^u fammeln fi(^ bemül^t.

@ben biefe tl;ut nun bie 2Ipo!ali;pfe. ^ie älteften (£l;riften er*

n^artetcn befanntlid^ utit jebem Xage "oa^» (^nbe ber SBelt un):) hk

tüunberbare Sßiebcrfunft be^ DJieffia^o, lüeld^er bann erft ben legten

Qvo^ä feiner @rfd)einung, bie Stiftung be^ mcffianifd)on 9leid^e^,

t)ertDir!tid;en follte. S)ie gan^e apoftolifd)c utib nac&apoftDlif(^e

3eit, ha^ gange neue ^eftamcnt, nur feine jüngften ^eftanbtl)eile

aufgenommen, ift t>Dll öon biefer (grtüartung; fie ift e^, iüeld^e ben

erften ß^^riften jene opferfreubige §ingebung im ^ampf mit ber

l)eibnifd;en unb ber jübif(^en 2öelt möglid; gcma(^t l)at, unb gerabe

bie unmittelbare 5Rä^e ber 2ötebcr!unft ©l;riftt ift e^, worauf l^ie=^

bei alle^ anfam; benn menn ber (^ingelne ein folc^e^ ©rcignife erft

3a^rl)unberte unb Qal^rtaufenbe nad^ feinem ^obc §u erwarten '{)at,

fü l^at e^ für i^n feine ^ebeutung mel^r. 211^ nun in ber nero*

nifd^en ß^riftentjerfolgung ba^ l^eibnifc^e 2Beltreid; ber ß;i;riftenge*
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meinbc jinn cvftcitmal mit graiifamcr 2But(; cntcjcgcntrat, a(^ in

betu jiibifd;on ^Iriccje bic ©efc^icfe bc^ ^^olfc^, ba^> feinen 9)teffia}o

t)ern)orfcn Ijatte, fid; ^u erfüllen begannen, a[§ nad) Titxo^^ Stob

nni ben Xl;ron bev (£äfaren in blntigem 53ür{}erg\t)ift gekämpft

iünrbe, ba fd;ien hcn (Sl)xi\kn bie :prüfnngi3reid;e Söartegeit

il;rein ^n'i>c fidf) snäuneicjen; e^ landete ba^ ©erüd^t anf, n)etd;e^

in einem bebentcnbcn 5^^eileber römifd;en 3Belt bei ocr ^eibnifdjen nnb

d;riftlid;en ^eüölferung ©lanben fanb, '^Uro fei feinen 3}tDrbern

entronnen, ober nad; c^riftlid;er SCenbnng ber 6age, er tüerbc n)ie^

ber üom ^obe erlpedt iperben, nm bemnäd;ft mit orientalif($en

beeren surüd^ufeljren nnb an 9^om fnrc!^tbare '^laä)t ^u ncl;men ; bie

(s;i;riftcn fal;en in il;m ben 2lntld;rift, ber mit §ülfe ber Dämonen

fein 2Ber! §u (Snbc fül;ren, alle trenen ^efenner ©l;rifti i)ertilgen,

bann aber t>or bem ipiebcrerfd^cinenben 3}leffia^ in htn ©taub finfen

follte. %u§> biefen ^crl;ältniffen nnb @rtr>artungen l)eran^ ift bie

„Offenbarung" gefd;rieben : fie WiU bie ß;i^rtftenl)eit äum flanbljaften

S3e!enntniJ8 unb gur untoerfälfd^ten ^eh}al)rung il;re^ ©lauben^ er^

mal^nen, unb fie auf 't)a§> bet)orftel;enbe DJlärt^rertl^um vorbereiten,

inbem fie ben Slu^gang be^ nal;en Ä'ampfe^ unb bie überfd;n}äng^

liefen ^elol^nungen ber glauben^treuen Streiter naä) Einleitung öer

l^errfd;enben jübifd;en 3}leffia^'^rit)artungen in ber längft l;er!ömm^

liefen gorm propl)etifd}er S)arftellung fc^ilbert. 6ie ift bal^er für

il)re 3eit ein Sßerf t)on ber l^öc^ften ^ebeutung, nnb fie ift nur

befel^alb t3on ber golgegeit umgebeutet, ange§h)eifelt, felbft au^ bem

^anon entfernt Sorben, toeil fpätere 3al)rl)unberte in il^ren alter-

t^ümlid)cn 2lnf(^auungen , in i!)ren von ber <3c\ä)iö)U längft über^

l^olten unb miberlegten ©rir>artungen fid^ nid^t gurec^tgufinben lt>u6==

ten. 9lur um fo be§ei($nenber ift e^ aber, inenn ein folc^e^ ^nä)

S)inge, meldte ^aulu^ i}ertf)eibigt unb erlaubt l;atte, §u ber ^eufel^^

lel)re 33ileam'^ rechnet, toenn einer ber angefel)enften t)on ben Quben^

apofteln felbft bamal^ no(^ bie §eiben(^riften nur n>ie ^interfaffen

ju bem ächten jubenc^riftlid;en Stamm ber 3Jleffia^gemeinbe l^inju-

!ommen läfet, tüenn unter ben gipölf Slpofteln be^ 3JJeffia^, beren

Flamen auf ben ©runbfteinen be^ ]^immlif($en 3ei^^f<^^^^^ ^^^9^^

QxaUn finb, für ben großen §eibenapoftel !ein 9flaum bleibt, tuenn

bie ep^efifd^e ©emeinbe, 'n ber er fo lange getüirft l^atte, belobt
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mtrb, ba^ fte bie, tr>eld^e fid^ felbft ^u Slpofteln ntai^en iüottten, ge^

prüft unb fie falf(^ erfunben ^aU. 9Jian fielet aud; l^ier, treidle

\)axU ©cgenfäge e^ Jx>arcn, au§> beren Vermittlung bie fatl^olifd^e

^ird^e attein l)ert)orge!)en fonnte. 2Beitere ^emeife tion ber ©tim==

mung ber iubaifirenben ^art!)ei gegen ^aulit^ bringt ^aur au§

^apia^, §egefippu^ unb befonber^ au§> ben pfeubo^cIententinifd;en

©d^riften bei, unb ebenbal^in begiel^t er mit ^t^t bie ©age üon

bem 3Jlagicr Simon, über beren urfprünglid^e ^ebeutung fd^on

anberiDärt^ (©. 205 f.) ha^» erforberlid^e beigebrad^t ift.

Qnbeffen lag e^ in ber 3^atur ber ©a(^e, ha^ bie ^^eile ber

©Ijriften^eit, n^eld^e bo($ immer burd^ gemeinfamen ©kuben üer^

bunben tcaren, nid;t alle unb nidf)t immer in biefer Spannung be?

!)arren fonnten, ba§ bie Streitfragen il^re Sd^ärfe allmäl)lid^ üer^

loren, bie gemeinfd)aftli($en Elemente beftimmter heraustraten, bajg

bie fid^ befämpfenben ^artl)eien im Streite felbft fid^ näl^er famen,

manä)z§> öon einanber anna!)men, über anbereS fid; üerglid^en, ha^

mit ber Qdt für aEe ^(;riften eine gemeinfame S)ogmatif unb eine

gemeinjame ^xxä)c cntftanb. Soiro^l auf jubend^riftUd^er aU auf

paulinifd)er Seite lä^t fi(^, tnie ^aur §eigt, biefe auSglei(^enbe

^l^dtigfeit voafyxm^mtn. £)Drt ift eS bereits dm mefentlid^e Tlih

berung beS urfprünglii^en StanbpunfteS, inenn fcf)ün frül^e auf bie

^efc^neibung ber ^cibend^riften t)erji($tet unb bie ^aufe an il^re

Stette gefegt mirb, menn ha§> §eibend^riftentl^um, tüeld^eS man als

ein paulinif(^eS ni($t gelten laffen tDoUte, gu einem petrinifd^en ge*

mad)t, menn in ben ©lementinen ^ctruS als ber eigentlid^e Reiben*

apoftel bargeftellt unb fo neben bem fortlpäljrenben teibenfd^aftlid;en

Söiberfprud) gegen bie ^erfon beS ^auluS fein 3Berf unb ber toon

il)m t}erfod)tene ©runbfa^ beS IXniüerfaliSmuS anerfannt toirb.

Unter ben neuteftamentlic^cn 53üd^ern legt ber QafobuSbrief üon h^m

©influfe geugnifeab, ^Deld)en biefe paulinifd^e 5luffaffung beS ©^riften^

tl)umS aud} auf fold)e gewann, hk ii)v in t)ielen ^egiel^ungen nod^

grunbfä^lid^ iDiberftrebten. S)en Uebergang öom 3ubend)riftentl)um

jum ^auliniSmuS be§eid}net ber ^rief an bie @bräer;näd^ft il)m ftetten

fid^ in 'Ci^n reiner paulinifc^en Briefen an bie ©p^efer, bie ^oloffer

unb bie ^l)ilipper, unb in ben Uxdt^^ gegen bie ^(iretif($e @ncfiS

gerichteten ^aftoralbriefen i)erfd()iebene gormen unb Stufen jener
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t)crmittclnbcn ^Scftrcbiaujcn bar, tttcld;c in bcr 5lpoftclgefd;irf)tc burd^

eine ganj unb gar im conciliatorifd)cn Qntcreffc gcl^altcnc, bcn ge^^

fd)id)tlid}en ©toff mit großer Jrcitjcit ertücitcrnbc unb nmbilbcnbe

3)arfteIIunt3 i(;re ©pige errcid^cn. ^on bcr 3lbft(^t, bic bogmatifc^en

©egcnfägc möcjlidjft gn nentralifiren , ift \^ü§> ^^arfu^^ctoangclinm gc^

leitet, ein Slu^gug axi^ 3Rattf)äu^ unb ßu!a^, ber für feine fonftige

garblüfigfeit nur in ber ftärfercn Slu^malung ber äußeren ^^or*

gängc einen ©rfa^ fud;t. 2lel;nlid;e 2öa{)rnel^mungen tt)ieberf)o(en

fid) au§erl)alb unferer neuteftamentlid;en ©ammlung bei ben ©d)rif^

ten, tt?eld)e une unter ben Flamen be^ ^arnaba^, Qgnatiu^, ©lernend,

^oh;farpu6 unb §erma^ überliefert finb, unb bei Quftin bem Max--

tt;rer. 60 feigen Ujir benn feit ,ber gmeiten §älfte be§ gleiten

3al)rl)unbert^ ben ©egenfa|, tueld^er bie apoftolif(^e unb nadbapofto*

lifd)e 3^^t fo tief betoegt l^atte, t)erf($lDinbcn
,
^etru^ unb ^aulu^

erfd^eincn al^ burd^au^ einöerftanben in il)ren Ucber^eugungen unb

§u gemeinfamen 2öir!en öerbrübert , unb um un^ l)ierüber feinen

3tt>eifel übrig §u laffen, iüerben fie t»on ber römifd^en £ird^e, in n)eld)er

fid) biefe ^^erföl;nung ber ^artl)eien perft tooU^ogen in l^aben fd^eint,

gemeinfd;aftli(^ aU iljre ©tifter t)erel;rt, unb e^ tücrben in ber

©tabt, tueld^e ^etru^ niemals betreten l^at, bie ©rdbcr ber beiben

Slpoftel ai§> Sentmale il^rc^ gemeinfamen 3}^ärtt;rertobe^ gezeigt.

©d;on unfere beiben petrinif(^en Q3riefe legen biefe STenben^ beut-

üä) an ben ^ag, mie benn anä) beibe erft im giüeiten 3al)rl;unbert,

U)al)rfd)einli(^ in 9iom, gef(^rieben finb. 3l)ren legten bogmatifd)en

3lbfd;lufe erl^ielt aber biefe gan^e ^emegung be^ religiöfen ^eifte^

burd) jjene^ ^nangclium, melc^e^ um bie Wük bcio gleiten ^di)x^

l)unbert5 vierfa^t unb nic^t fel)r lange nac^l)er aB ein 2Bert be^

5lpoftel^ 30^:^^^^^^ aEgemein anerfannt mürbe, ^a^ 3ubentl)um

liegt für ben ©tanbpunft biefe^ ©toangelium^ al^ eine längft über==

iuunbene (Srf(^einung in ber SSergangcnl)eit , ha§> ©l)riftentl^um ift

alc- ber einzige unb aHgemeine ^eil^toeg feftgefteEt, atte ©egenfäje,

bie ei innerl)alb bes jübifd)cn ^artüulari^mu^ feft^alten trollten,

finb in feinem Unitoerfali^mu^ aufgel)oben, ein neue^ abfolute^

^rincip, ba^ ir)eltfd)öpferifd;e Söort ©ottc^, Ijat fid) in il^m geoffen^

bart unb bie Slufgabc fann nur bie fein, burc^ feine befc^ränftere

gorm be^ religiöfen ßeben^ beirrt, biefem göttlidf)en fi(^ ganj l)in-
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jugcbcn, in Siebe mit bem @oI;n ©otte^ unb burc^ il^n mit ©ott

felbft fid; §u einigen. S^on jenen ^äm^fen, bnrd; iDeld^e fic^ bie

©l;r{ften{)eit in ibrer Urzeit l^inbnrd)arbclten mujste, iüirb biefe

ibeale S)arfteKung nid^t mQ^x berübrt : irie ber 6tifter be^ (5;i;riften-

tl;inu^ pr ©öttlid;feit er!)Dben ift, fo ift and; ha§> ß^^riftcntl^iim

felbft ein nnenblidje^^ , bem gegenüber alk§> anbete feine ^ebeutung

Verliert; ba^ d;riftlid)e 33etpnl8tfein ^at einen 9ftnf)e^nn!t erreid)t

nnb bie 9Rebel lEjinter ^iä) gelaffen, ir>el(^e auf tieferen 6tnfen feinen

(S^efi($t^!rei^ nml)üllt l;atten.

@(^Dn bei biefcn ©ntipidlungen finb nun §tüei @rfd)einnngen

betl)eiligt, beren Spuren namentlid^ bem 3o{)anne^et)ange(ium einge*

brüdt finb, beren Söirfung aber im Weiteren Verlaufe fici^ nod; Dott^

ftänbiger l^erauöftellen foKte, bie @nofi^ unb ber 9)Zontani^mu^.

®ie erftere l^atte ^aur f(^on im 3. 1835 in einem eigenen 2ßerfe

bel;anbclt, unb fie feitbem forttDäf)renb im Singe behalten; für eine

grüublid)ere @rforfd;ung be^ SRontani^mus l^atte ©(^iüegler in ber

6(^rift, mit ber er fid} in bie gelehrte Söelt einfül;rte, ben erftcn

nad;l;altigen 3^cifud) gemad;t, an ben heiteren 3Serf)anblungen ba^

rüber aud; ^aur tl;ciIgenommcn. Qn feiner ,,(^riftli(j^en J!ird;e ber

brei erften Qal^rljunberte " (©. 175) fa^t ber legtere bie ©rgebniffe

bicfer Unterfuc^ungen , in mancher ^e^ie^ung ergänzt unb fc^ärfer

beftimmt, überfic^tlic^ gufammen. ®ie ältere unb bebeutenbere üon

ben ^\vd d>m genannten @rfd)einungen ift bie ©nofi^, jene inelge*

ftaltige religiöfe 6pe!ulation, \vdä)c bie d;riftli(^e ^ixä)c be^ peiten

3a!)rl;unbert^ öon 6t;r{en unb ^ontu^ bi^ nad^ Spanien unb

DIorbafrüa in tl^rer Xiefe aufgeregt, unb einige 9Jienfd;enalter ^in==

burc^ um bie ^errfc^aft in i^r gerungen \)al Sir fönnen bie*

felbe au^ einem boppelten (^efid)t$:pun!t betrad)ten. ©inerfeit^

erfd}eint fie al^ eine gortfe^ung ber jübifd^^aleyanbrinifc^en ^tjilo*

fopl;ie, i)on iüelc^er fie aud^ gefd^i($tlid) oljiK B^^^ft'l^ junäd^ft au^*

gieng, aU eine IXebertragung grie(^ifc^er unb tl^eiltüeife aud; oriem

talifd^er ©pefulationen in'^ ß^^riftentl^um. 5lnbererfeit^ treffen mir

aber bei ben ©noftüern eine foId;e Energie be^ eigentl;ümlid; d;rift*

lid;en ^eipu^tfein^ , eine fo l^ol^e 3)lcinung t)on beut neuen unb

unterfc^eibenben ber (|riftlid)en 9leligion, ba§ fie ben gefd^id;tlid^en

3ufammcnl;ang berfelben mit bem t)ord;riftlid;en ööEig abreißen, unb
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9leid;fall^ (jottlid^c Offenbarung, fonbcrn mir bag 3Ber! einc^ Ic*

fd^iüiiftcn, tief unter bem l;i3d^ften ©ott fte^cnben Sßefeno lu finbcn

miffen. '^laä) jener ©cite fönnte man fie für 6d;üler bcr l^eib^^

ni)d;en ^^l)ilofopl;en, nad^ biefcr für eytrcme ^auliner l^alten. ^ei*

bc^ ift aber I;ier auf'^ engftc toerbunben. ®ie ©noftüer Sollten

't>a^ ©(;riftent(;um in feiner 9ftein{)eit unb ^-^ollenbung barftellen, fic

roollten au^ bemfelben atte jene trübenben ^eftanbtl;eile au^fc^eiben,

toetdje i^m aU Ucberblcibfel Dc^ Qubentl^um^ bei ber SJ^affe ber

^I)riften nod^ anl;aften, fie verlangten, mie ^aulu^, ein öergeiftigtei^,

pneumatifc^e^ (I^l)riftcntl^um. ^a^ 9}^ittel bagu fodte nun bie Ijö^cxt

@r!enntni§, bie 6pefu[ation fein, für tüää)^ fie nur bei ben jübifc^^

aleyanbrinifd)en , unb in legter ^egie(;ung mit biefen bei ben gried)i*

fd^en ^l^ilofopl)en bie Einleitung finben fonnten; natürlid^ entlel;n:=

ten fie aber x>on iljrcn Vorgängern t)or allem ha§, \va§ il)rer eige^

nen religiöfen ^enbcn§ entfpra(^, jenen fd^roffen, fpiritualiftifi^cn

^uali^mu^, ber im Uniöerfum tüie in ber SJlenfd^enlüelt überall

nur ungöttlii^e^ , unüollfommenes unb böfe^ erblidte, um alle^

göttli(^e unb geiftige auf bie ebleren, ber gnoftifc^en ©rfenntni^

fät;igen ©celen §u befdaraufen. 60 !rau^ e^ aber in biefer ©pe*

fulation an^ l)ergel;t, fo frembartig unb abenteuerlid; ba^ meiftc

barin un^ anfprid^t, fo au§erorbentli(^ iüar bo(^, tüie fc^on au^

il;rer wdUn Verbreitung unb il^rer langen ®auer !^ert>orgel)t , il)re

3Bir!ung auf bie c^riftlid;e .f^ird;e. Vcrgleid)^tüeife toon geringerem,

an fid^ felbft aber bod^ immer nod; öon fel;r bebeutenbcm @influ§

ift ber 3}iüntani^mu^ , toeld)er vor ber TlitU be^ jtpeiten ^dt)X^

l^unberts in Meiuafien entftanben, gleichfalls balb in ber ganzen

(^riftlic^en 2öelt 2lnl)änger getpann. ^Diefe ^enftneife bilbet in

vielen S3egiel;ungen haä ^egenftüd §u bcr ©nofie. 2lud^ fic

i)at cS nämlic^ auf ^im Vollenbung ber ^ird^e, ein pneumatifdjeS

€l)riftentl)um abgefel)en , aber ha^ SJtotiö berfelben liegt für

fic in ber bamals bereits üeraltenben, von i^r mit fanatifd;er

Vegeifterung erneuerten ©tmartung bcS na^m SScltcnbeS; i^r

Qn^alt befielet ni(^t in ber Sfteinigung bcS S^riftentl^umia von oRtm

jübifd)en, fonbcrn im @egent^eil in einer Verf(^ärfung jener 611-

ten* uitb J^ird)en§ud^t, bie vorl^errf^enb jubeni^riftlid^en UrfprungS
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tft, in einer größeren Strenge ber gaften^ unb ©l^egefefee, be^ ^ufe-

ipcfene u. j. m., mit ©inem 3Eort in einem „neuen @efeg''; ha^»

3Jiittel, um fie l^erbeijufül^ren , ift ni(^t bie Spefulation, fonbern

bie ^rop!)etie, bie ©fftafe , in tr>eld)er ber SJlenfc^ bem neuen :pro*

pl;etif(^en ©eifte, bem ^araflet, fid; al^ lt)illen^ unb bemu^tlofe^

SKerf^eug l^ingiebt. 3)arin jebod^ treffen beibe ©rfc^einungen, ©nofi^

unb 3Jlontani^mu^
,
gufammen, t>a^ fie eine 9leform ber ^ird^e,

einen gortfd^ritt p-l)ül;erer religiöfer ^oEfommenl)eit, meift allerbing«^

mit entgegengefe|ten 3}^itteln, »erlangen. Unb ha^ fie aud; ft)ir!^

lid} für ben n^eiteren SSerlauf ber !ird)li(^en (Snttüidlung tjon ber

l;ö(^ften 2Bid;tig!eit getpefen finb, lägt fi(^ nxä)t t>er!ennen. ^ie

©nofi^ gab ber tl^eologifc^cn ©pefulation au(^ aufeer^alb ber eigenen

^art^ei einen fo fräftigen Slnftofe, ha^ fic^ felbft il;re erbittertften

©egner, bie ©bjoniten, biefem (Sinflufe nid^t entgiel^en fonnten, unb

in bem Softem ber clementinifc^en §omilieen eine eigentl^ümli($e

gorm jubenc^riftUc^er (3no^i§> erzeugten; innerhalb ber !atI;olifc^en

^ird^e ir>ieberl)olt fie fii^ in ber rei^tgläubigen ©nofi^ ber großen

a(eyanbrinif(^en ^ir(^enlel^rer , eine^ ©(emen^, Drigene^ unb i^rer

über ben ganzen Dften verbreiteten, 3a]^rl)unberte lang fortiDirfen*

bon Schule, biefer ©nofi^, n)eld)e bie Se^ren ber grie(j^ifd;en ^l^ilo-

fopl;en fo bereittpiEig in bie c^riftlid;e ^ogmatif einfül^rte, unb fie

mit ber (^riftli(^en IXeberlieferung gu fo merfmürbigen £el^rgebäuben

toerfnüpfte. 3)er 3JJontani^mu^ ^at tl^eiB auf bie d^riftlid^e ®og^

matü, namentlid; in ber Seigre öon ©reieinigfeit, tl^eil^ unb befon*

ber^ auf bie ©eftaltung ber (^riftlid;en ©itte unb ber firc^lid^en

Sitten^uc^t eingeipirft. 9Ro($ voic^tiger ift aber, ha^ ber £ampf

mit biefen Gegnern, unb öor allem mit ber ®nofi§, bie llird^e

nötl^igte, fid^ ^u einer fc^ärfer abgegrenzten Sel^reinl^eit unb fefteren

^erfaffung^formen pfammengufaffen. ^en ©noftüern gegenüber

l^alf e^ nid^t^, fid^ auf hk ^eiligen ©(^riften ju berufen, ^on 't)cn

altteftamentli($en toottten fie nid^t^ iüiffen, bie neuteftamentlid;en

iourben t>on ii^nen tl^eill glei($fall^ nid^t anerfannt, tl^eil^ bur(^

jene attegorifd^e Slu^legung, gegen meldte bie bamalige Xl^eologie

!ein SJlittel l^atte, in i^rem ©inn umgebeutet, ©iner 5luftorität

aber, toeld^e ben Streit fd^lid^tete, fonnte man nid^t entbelf^ren, 'tmn

ber ganje fird^lid^e Glaube beruhte auf 2lu!torität unb Strabi-



biftorifd?c ®cl)u(c. 335

tion ; \X)cnn man fid; einntal barauf einlief, feine Geltung Dou bem

Erfolge ber iüiffenfd;aftlid;cn 33ciDeic^fü(;nntg abl;ängig gu Tnad;cn,

fo bro]j)te aHc^ in'^ ©d^manfen §u geratbcn. ©o blieb nic^t^ übrig,

aU auf ba^ 3^'Wi:l^^i6 5uvüdpgel)en, \}on lüeld;em awd) bie 2lnnaf)nie

ber ]f)eiügen ©d;riften am ©nbe abljieng, ba^ gengni^ ber fird^li($en

Heberlieferung. Qn il^r foHte bie äd^te apoftoIifd;e ße^re bemaljrt

fein, ipeld;e man aud^ bereite, um alle abtoeid)enben ^el^auptungen

befto fid;erer au^^ufd^liegen, in übcrfid;tlic^en 33e!enntniffen , in ber

fogenannten ©lauben^regel
, §ufammengufaffcn pflegte. 2öer öer^

bürgte aber bieXreue unb ben a^oftolifd^en Urfprung biefer Heber*

lieferung? 2Ber fonnte überl)aupt in hcm ©treit ber 9}Jeinungen

einen feften ©inl^eit^punft für bie £el)re, bei ben Spaltungen in

hcn ©emeinben einen unt>errüdbaren 3Jiittelpun!t barbieten, an

'tarn man fi(^ barüber orientiren !onnte, tno 'i)a^ 9^e(^t unb tüo

ha^ tlnre($t, tvo bie ma^re gemeind;riftlid;e Jlird)e, tpo bie miEfül^r-

lic^e Sogfagung 'von berfelben, bie ^ärefie, ^u fu(^en fei? ^ieg

fonnten nur bie ^ifc^öfe, al^ bie 3Ra(^folger ber SIpoftel, auf bie

fid; öon jenen bie reine Sel^rüberlieferung unb ber untrügli(^e

a:poftolif(^e ©eift ücrerbt l^atte. 60 brängte ber ^ampf mit ber

gncftifd;en §ärefte unb bem montaniftifcf)en @^i^ma §unä4)ft in

t)cn ©injelgemeinben §ur Slu^bilbung einer monarc^ifd^en 0rd;en*

t)erfaffung. Qn ben neuteftamentlid)en Schriften unb fonft, bi^

gegen bie SRitte be^ jmeiten 3a]^rl;unbert^ ^erab, bebeuten bie

0Zamen ber ^ifd;öfe unb ber ^re^bpter toefentlic^ baefelbe; je^t

bagegen feigen Ujir hm Sifd^of al«a bie einl)eitli(^e, alle M^ä)k ber

©emeinbe in fic^ pfammenfaffenbe «Spige berfelben, rafd^ über bie

©emeinbeälteften empormad^fen, unb jene l^oi^e Qbee be^ ©piffopat^

äßurjel fd^lagen, meldte juerft in ben pfeuboignatianif(^en unb

pfeuboclementinifd^en Schriften mit aller Energie ftd^ au^fprid^t.

§iemit ift nun eine !irc^lidl)e Einrichtung gef(^affen, n)el(^e au§> hm
gegebenen SSer^ältniffen natürlich Ijeröorgegangen, gugleid^ (^aur

a. a. D. 302 f.) burc^ blofee SBieberl^oIung iljrer einfad^en ©runb^

form einer unenblid^en 3lu^bel^nung fä^ig ift, unb infofern bie (Sle^

mente ber umfaffenbften unb burc^greifenbften ^ierard^ie in fid;

trägt. 3e|t erft ift e^ möglid^, ba^ ©ebiet ber ^ird^e äu^erlic^ ah

pgren^en, bie ürd^lid^e ;Be]^re unb ha^ ^erl^ältni§ ber Einzelnen
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gur Jlird^e naä) fcften WtaimaUn, burd; ben Sluefprud^ einer att^

gemein anerfannten 5lu!toritdt, ju beftimmen; je^t erft tüirb bie

^ird^e ftd; il;rcr @in^eit/im @cgenfa| gu ben §ärefteen, kaufet;

jc^t erft ift mit ber Badjc auä) ber ^^lame ber attgemeinen, ber

fatl^olifd^en ^ird^e gefunben. Unb bereite beginnt aud^ bicfe

3bee ft(^ in nod^ heiterem Umfang ^u üertüirfüd^en. ^ie ^ifc^öfe

treten niä)t blo^ aU glei(^bered)tigte auf ©l;noben pifammen, toeld^e

junäd^ft allerbing^ nod) auf einzelne ^rotoin^en befc^ränft finb;

fcnbern frül^e fd)on ergeben gemiffe ©emeinben ben Slnjpruc^, ba§

fie ai§> apoftolifd^e Stiftungen bie Seigre ber Ipoftet reiner unb

§ut>er(äffiger, aU anbere, beiral^rt ^dbm, ha^ bal)er il^nen unb i!)ren

^ifd)i3fen bei Sel;rftreitig! eiten eine i}orpg^tr)eife (Geltung §u!omme.

^eine anbere ©emeinbe 'i)at aber biefen 5tnfpru(^ ^ö^er gefpannt

unb feine ift mit i^m üollftänbiger burc^gebrungen , al^ bie ber

3Beltf)auptftabt, üon ber bie 3Söl!er nun fd^on einmal iljre ©efc^e

§u erbalten ge)Dcl;nt maren, hk römifd^e. @ie tr»ar nid^t allein

im Slbenblanbe bie einzige, ineld^e fid^ eine^ apoftolifd^en IXrfprungg

rüi^men fonnte: fie filierte anä) il)re Stiftung auf bie §mei größten

Stpoftel, ^aute unb ^etru^, prüd, unb i^rc Q3ifd^öfe h)ottten bejs^

l)alb nid^t allein 5Uad;folger ber 3lpoftel in il)rem Slmte, fonbern

auä) 9^a($fülger be^ betrug in feinem ^vimat fein. 6d^on gegen

t)a§ (^n'o^ be^ gleiten unb im Saufe bee britten ^aljr^unbert^ ge^

langt bicfer 2lnfprud^ im Slbenblanb allmäl)lic^ gur Slnerfennung,

unb e;3 lüirb fo im Glauben ber Golfer ber (SJrunb gelegt, auf bcm

in ber golge, unter ber (S^unft ber ^erl)ältniffe, bie päpftlid^e '?Slaä)t

aufgebaut mürbe. Qn SBa^rl^eit ift freiließ bie römifd;e lirclje,

iüie bemerft, meber üon ^aulu^ nod^ toon ^etru^ geftiftet Sorben,

ja ^etrus ift fd^Jüerlid) jemals naä) 9^om gefommen. D^id^t bie

apoftDlifd)c Stiftung, fonbern bie politifd;e ^ebeutung 9flom'^ ift

e^, meli^er bie römifd^e Jlird;e i^re ^ol;e Stellung gu t»erban!en l^at,

unb nur tt»eil man in Slom fd)on frül)e biefer maa^gebenben ^e-

beutung ber eigenen ^emeinbe fid^ betüu^t it»urbe, l)at 'i^k römifd;e

Sage bie 'b^i'om 2lpoftel am Sd)lu6 ii)xc§> Seben^ §u gemeinfamem

SJldrt^rertob l;ier §ufammengefül)rt, unb in ber golge ben Slpoftel^

fürften ^etru^ fogar !gum Stifter unb erften ^ifc^of ber römifc^en

^ird^c erl)oben. SDem bamaligen fird^lid^en ^emufetfein mu^te fid^
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aber bic ©ad^e freiließ anbcrs^ barftellen: Wenn bie ©cmeinbc

bcr SBcltftabt unter allen (S^riftengcmeinben bic erfte 6tettc cin^

nabm, fo miifete fie aud^ t)on ben erften unter ben 3lpofteln ge^

ftiftct fein.

^lit biefer lu^bilbung bcr !ir(^lid^en ^erfaffung unb 2lu!*

tcrität ftel;t nun bie ©ntmicflung be^ SDogma in' einer merfmür^

bigen 2Bcd)fclbcätc]^ung. 3ßic ba^ ^ebürfniJB einer feften (5(au^

ben^norm bcr §auptl;cbel für bie Steigerung bcr bifdjjöflic^en

3}ta(^t unb bcr !ird}li(^cn @inl;eit, für ben gortfi^ritt ber Mvä)t pr
^atl;olicität Voax, fo fpiegclt fic^ anbererfcit^ im Qn^alt ber fird^*

lid)en 2c1)xc ba^ ^ertiuJBtfein bcr ^ird^c über fid^ felbft ab, unb

n>enn mir bic @cf($i(^te berfelbcn genauer t?erfoIgen, fo !önnen mir

bcut(idf) )fdal)xncl)mcn, miefic nurba^fclbc ibeal, für ba^ ^eipufetfein

bcr ©cmcinbc, aulbrüdt, tüa§ in hen gegebenen Qi^ft^^^cn aU ein

reales öorl^anbcn ift, mie jeber neuen Stufe in ber Sel^rbilbung

eine ^ßeränbcrung in ben t]^atfä($li(^cn 3Ser]5)ältniffen ber ^ir($e,

in il^rcr Wat^t unb il^rer ^erfaffung entfpriest, ^er 3}^ittclpunft

ber d^riftlid^en ^ogrnatü, bie Seigre, meldte nod^ aße anberen in

fid; fd}lie§t unb ju feiner fclbftänbigcn ©ntmidlung fommen lägt,

ift in ben erften 3al)r]^unbcrtcn bie £cl)re t>on ber ^crfon ©l^rifti.

©crabe t>on i^r gilt aber im ftrengften Sinn bcr ^anon, baJ3 ha^

®cgma nur ein 9ftcflcy be^ unmittelbaren religiöfen ^cmulgtfein^ ift.

^ic .^ird)e im gangen unb jcbe ^artl^ei in berfelbcn l^at bem ©tif*

ter bc^ ©]^riftcntl)um^ icbcrgcit genau biejenigen ©igcnfd^aftcn bet^

gelegt, bereu er il^rer 9[Jleinung nad^ beburfte, um IXrl^cber bcr eigen*

tl)ümli(^cn Segnungen §u fein, bie tom ©l^riftentl^um erwartet

mürben. Söorin aber biefe gcfud£)t mürben, unb meldte ^orftellun^

gen man fic^ bemnad^ über (I^l^riftu^ bilbete, bieg mugte natürlid^

ganj unb gar tion ber 9^efd^affenl^eit be^ jcmeiligcn religiöfen ^e*

mufetfein^ abhängen, unb e^ t>erl)ielt fid^ in biefer ^cjicl^ung toon

Slnfang an nid^t anbcr^, al^ eg ftd^ l^eute noc^ tjer^ält. So lange

man im ß^riftcntl^um nid^t mel^r fa^, al^ bie Sßottenbung be^ Qu-

bentl)um^, genügte ber d^riftli($cn ©emeinbe, um bie Söürbe il^re;^

Stifter^ ju bcgeid^nen, bie jübifd^e Sßorftettung 'com 3Jkffia^: er

mar ein SJicnfd^ mic anbere 5D^enfd^en, menn aud^ ein munberbar

erzeugter, mit bcm göttlid^en @eift im l^ö4)ften '^aa^ au^gerüfteter

3etter, 3[< ertrage unb ?lb^ar.W. 22
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3Renf(^, er mar nur bcr größte toon bett ^rop!)ctcn. ©o m unfern

brci erftcn ©irnngelten; fo tro^ ber gcftcigertftcn 3J(cffia§pröbifate

in ber Offenbarung be^ 3oI;anne^. 31(ö ^vaulu^ bae ef)riftent{)um

t>om 3ubent{)Utti losriß, im in il^ni eine felbftänbige Ma6)t, ba§

lep 3^^^ ^^^ ^^^ urfprünglid^en gn^ed ber gangen m^w\ä)^ät p
er!ennen, ba überf($ritt er fofort auä) ben jübtfd^en 3}ieffta^begriff

;

(5f)riftu^ tr>urbe il^ni au^ einem ibealen 9flepräfentanten bes jübifd^en

35olfe^ pm Qbeal ber 2Jlenf($!)ett , au^ einer einzelnen, erft im

3Serlauf ber ®efd;i(^te in'^ SeBen getretenen @rf(^einung, §um

fd^öpferifd^en ^rincip be^ gangen, gur ^Sorau^fegung aller ©efd^ic^te:

er befd)rieb i^n al^ ben IXrmcnfd^en, ben l^inmilifi^en ober pneu*

matifd^en SJ^enfd^cn, lüeld^er fd^on üor feinem irbifd^en Seben ipräeji^

ftirt, \)aU hnxä) ix»eld)en @Dtt atte^ in'^ SBerf fe^te Qn bem^

fclben 3}laa§e fobann, inie bie d^rifllid^e ^ird^e ^um fidfjeren ©efül^l

ifjrer felbftänbigen @igent]^ümlid)!eit unb il^rer unitjerfellen ^eftim^

mung !am, tt»ie fie fid^ äugertid^ über bie gange römifd^e Söelt t)er^

breitete, innerli(^ fid^ burd^ ben ©ipiffopat organifirte unb allen

abtüeid^enben ^artl^eien gegenüber fid; al^ fat]^olifd)e ^ird^e gufammen^

fa^te, feigen mir aud^ bie paulinifd;e ^orftellung über 6^l)riflu^ fid^

verbreiten unb gleid^geitig gu einer nod^ l;öl)eren fortfd^reiten : im

©bräerbrief, in ben fleincren pauUnifc^cn Briefen, M ^feuboig*

natius unb Quftin lä^t fi($ biefer auffteigenbe @ang be^ ®ogma bi^

gu h^m fünfte verfolgen, auf bcm e^ in ber Seljre be^ vierten

©öangeliften vom 3öort (3ottQ§> gu einem vorläufigen 5lbfd^[u§ ge^

langte, ^emerfen^ivertl) ift babei einerfeit^ ber @influ§, ivcldjen

bie pl^ilonifd^e ^l;eorie vom Sogo^, unb burd^ biefe bie gried^ifd)e

$l)ilofop^ie , auf bie g^affung ber d^riftlid^en ^runblel^re erl;ielt,

anbererfcit^ ber enge g^f^^^^^^'^^^^Ö ^ ^^ iveli^en bie ß^^riftologic

fd)on von bem angeblichen Qgnatiu^ mit feiner Qbee vom ©piffo^

"pat gebrad^t tvirb: je l^öljer ©l)riftu^ ftel)t, um fo l)öl)er flel)t auä)

ber (Stellvertreter ©l)rifti, ber ^ifd)of; ba^ ^nerard^ifd;e Qntercffe,

njenn e^ aud) bei ber (^riftologifd^cn ©ntividlung nid^t ba^ entfdf)ei>

benbe gcmcfen ift, mar bo($ babei fc^on früf)e mit im Spiel, unb

e» ift infofern fd^it)erli(^ gang gufäHig, bag aud; im vierten ^ai^t--

l)unbert ein ^re^btjter, Sirius, c^ mar, meld;er bie äu^erfte 6tei:=

gerung ber Sel)re von ber ©öttlid^feit S^rifti bekämpfte, unb eine 3Ser^
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fammhitig t?on 53ifd)öfen c^ iuar, h3cld)c fic burd)fc5tc (33mir a. a.

D. 363). SDcnn auf bic ^aiicr fonnte man fid^ ki jener Scljrform,

iT)cId}c ba^3 toicrtc ©t»angelinn! barfteKt, bod) nid^t beniliigen. SEic

lieg fid^ ein jtDcites^ {;ött(id)el 3Befen neben ©ott bcnfen, olinc bcn

®runbfa| be^ SHionot^e i^mu^ §u gefd^rben? mcnn anberetfeit^

jene^ 3Bcfen bem ^öd;ften @Dtt untergeorbnct trurbe, mie bieg bil

511m Slnfang bc^ üicrten Qal^rl^nnbcrt^ attgemein, unb fo namens

lid^ avi^ in hm neuteftamentlid^en ©c|)riften gefd^iel^t, mit iücld^em

9fled^t lieg c^ ftc^ bod^ Sugleid; ai^ ein göttlid^e^ Söefen häxaä)Un

unb intniefern fonnte e^ bem ^ebürfnig genügen, eine t>olIe @ini

gung be^ 9}tenfd^en mit ^oit §u Vermitteln ? 2ßie tief biefe gragen

tk alte ^ird)e befd^äftigt ^abcn, jeigt bie @cfd)id^te ber ßl^riftologie.

9flur in langfamem gortfd^ritt, unter forttDäf)renben kämpfen mit

bcn „9Jionard;ianern", meiere ^i^riftu^ balb pr menfd^li($en 3^atur

eine^ biegen ^ropl;eten ^erabfe^ten, balb umge!el;rt feine !pcrfönlid^e

3Serfd^iebent)eit t>on ©Ott läugneten, \)ai fid} bie !ird^lid;e Seigre ent--

tridelt SÖo aber biefe ©nttüidlung l^infül^ren tüürbc, fonnte längft

nid^t mel^r ^meifel^aft fein. Diai^bem man einmal begonnen ^aiU,

ben Stifter be^ (^Ijriftent^um^ §u übermenfd^lid^er Statur unb 2öürbe

§u ergeben, fonnte biefe ^etoegung nid^t ei^er gur S^tul^e fommen,

als bis ba^ Qntercffe, i:on bem fie au^gieng, ber unenblid^en ^e==

beutung be^ (Jl^riftentl^um^ in i^m fid^ beiougt p toerben, bie

burd^ i^n gcftiftete @emeinfd)aft be^ 3Jlenfc^en mit @ott in feiner

^erfon al^ eine abfolute anjufc^auen, üottfommen befriebigt mar.

^ieg fonnte e^ aber nur bann fein, mnn er in einem 3Serl^ältnig

SU ©Ott ftanb, tpeld^e^ feine Steigerung mel^r plieg, ioenn er felbft

©Ott im ootten Sinne be^ Söortes toar. Qu bemfelben 3citpunft

bal^er, in roelc^em bie (^riftlid^e 9fleligion bic §errfd)aft über 'i)a§

römifa^e S^teid) in ^efi| na^m unb fic^ fo al^ bie abfolute Dieligion

iQcrmirfti(^te, erl)ob fie aud^ i^rcn Stifter gur 2lbfolutl)eit : bie

crfte allgemeine ^ird^enöerfammlung , bie erfte ©cfammtöertretung

bc^ d)riftlid^en (Spiffopat^ irar e^>, ineld^e unter ber Leitung be^ erften

c^riftlid^en .^aifers bie Söefcn^gleid^l^eit ß^rifti mit ©Ott bem ^ater,

eine Sel;re t)on fel^r jungem IXrfprung, al^ fird)lid^es ©ogma

üerfünbete.

^ie 35orgänge, burd^ meldte ba^ ©^riftentl^um balb nad^ bem

22*
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Slnfattg be^ vierten 3al;rl;unbert^ pr römifcä^en 3flet(^^reUgion ge--

iüorben ift, ha^ frül^ere iüe($felnbe SSer^ältni^ bc^fclben §ur @taat^^

geiüdt, bic ©efc^id^te ber ß^^rifteni-^erfolgungcn, t)on bencn man [id^

getr>öl;nli(^ fo fd^icfe unb übertriebene ^o rftellungen ma^t, bie litera^

rif(^en Singriffe T^eibnifd^er Sd^riftftcHer auf bie (^riftUc^e Religion

unb t^re ^ertl;eibigung burd^ bie (^riftUd;en Slpologeten fönnen

l^ier nid^t bargelegt merben. 2lu4> auf ben legten 2lbf(^nitt be^

baurifd;en 2Ber!e^ über bie brei erftcn 3al)rl)unberte : ,,ha^

ß;^riftentlf)um al^ fittlid) ^ religiöfe^ ^rincip", mill iä) l^ter nid^t

naiver etngel^en, fo bele^renb e^ auä) an fidC; indre, ftd^ bie fitt=^

liefen S^ft^^'^^ ^^^ altd^riftlid^en JÜrd^e nid^t blo^ nad^ il^ren

Sid^tfeiten, fonbern aud; na<^ il^ren meift t>iel ^u toenig bea(^teten

6c^attenfeiten t)on il^m fd^itbern ju laffen, unb fc^on in jenen

erften Qal^r!f)unberten bie ^eime fo mand^er (Srfd^einungen nad^^

juiüeifen, in bereu fpäterer ©ntiridlung bie prDteftantifd;en ^ird^en=

feiftorüer in ber 9ftcgel nur einen 3lbfall üon ber 3ftein.l)eit be^

urfprünglid^en (s;(^riftentl^um^ §u fel;en tpiffen. dagegen fott bie

gefd^id^tlid;e ©nttnidlung ber tird)c iüäl^renb ber nä(^ften ^a^x--

l^unberte unb ^aur'^ ^el^anblung berfelben nod; in ber ^ürje be^

rül^rt tüerben.

©^ ift bie^ bie Qtxt, in mel(^er ba^ ©^riftenll)um bie ©taat^=^

religion be^ römifd^ - gried^ifd;cn J!aiferreic^^ mar, ju feiner §err^

f(^aft unter ben germanifd)en Golfern bagegen unb ^u ber eigen^

tl^ümlic^en !ird^lid^*politifd;en ©eftaltung ber abenblänbifd^en 2ße(t

erft ber @runb gelegt mürbe, ^er ^ampf mit bem ^eibentl^um

mar je^t innerhalb be^ römifd^en 9flei(^^ entfc^ieben, unb bie faifer^

li(^en ©bifte brad^ten il;n au^ dugerlidb gum 5lbf(^lu6; aud^ ber

^erfud^ einer pl;ilofopl;ifd^^reUgibfen ^leftauration be^ ^eibentl^um^

unter Qulian'^ !ur§er Sftegierung mar nur eine i}orübergel^enbe

©!pifobe. ©leid^geitig trat toon ben germanifd^en Stämmen, meldte

ba^ römifd^e SBeftreid^ unter fid^ tl;eilten, einer nad^ bem anhtxn

in ben toi^ ber ^[xä)c ein; mobei e^ al^ eine eigentl^ümlid^e

gügung erfd)eint, ha^ bie graulen t>on Slnfang an bem !at^olifd^=

Drtl;oboyen Glauben §ugetl;an maren, unb baburd^ mit 9^om in engere

^erbinbung lamen, mdl^renb alle anbern Germanen juerft bem

Slrianiömu^ l^ulbigten. ©o leidet aber biefe Eroberungen ber tird^e
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fett (^onftantin'^ llcbcrtritt tüurben, fo bebeutenb ftanb {I;r fort^

tüä^rcnb bie gciftige Wlad)t bci3 §cibctitl^unT^ gegenüber. 3Son ben

fd^ri ftftellerifd;en Eingriffen eine^ Julian freiltd) l;attc fie no($ todt

njcniger, aU öon feinen :politifd;cn SJtaajgregeln p fürchten, bcr ^ol^=^

t^n^rnui^ ücn feiner nenplatonifd^en Unibeutiing bcr 33^i;t]^ologie

unb t>en ben d^riftlid^en Qbeen, iüeld^e er grie(^ifdf)cn ©öttergeftalten

unterlegte, nld;t^ ^u (;offen; gegen 'oa^' 9ftömert^nm n)urbe bie d;rift*

lid^e Sfleligion üon Sluguftin in feinem großen 2Berfe üom ©otte^l^^

^iaat geiftt)olI unb für bie bamalige 3^^^ glängenb t}ertl;eibigt.

2ßeit fd^irieriger mar c^ bagegen, ^mei @^ftenic t)on l^eibnifd^em

Urfprung, ben ^latoni^mu^ unb ben 3)Janic^äi^mu^ , nid;t blo^

al§ ©egner abpiüel^ren, fonbern auä) üor il^rem ©inbringen in bie

d;riftli($e ^^eologie fii^ gu fd;ü§en. ^er Patoni^mu^, ober ba^

tüa^ man hamai§> ^latoni^mu;§ nannte, mar toon Einfang an in

einer eigcntt;ümli(^en ^eäiel;ung §um ß;i;riftentl;um geftanben. ^ä)on

SU ber erften @ntfte]f)ung be^felben l)atte er ol^ne gmeifel buri^ ^er^

mittlung ber aleyanbrinifd)en ^l^eologie unb be^ ©ffäi^mu^ feinen

Beitrag geliefert. Qn ber golge l^atte er ni($t allein auf bie ^äre^

tifc^c ©nofi^ unh burd) fie auf hk (55efammt!ird;c ]^i)(^ft bebeutenb

eingcmirft, fonbern auä) bie S^ertreter ber !ird;lic^en 2Biffenfd)aft

maren gröfeerentl^eil^, unb gerabe bie bebeutenbften unter benfelben

am untierfennbarften, bei bem aleyanbrinifc^en ^latoni^mu^ in ber

Se|)re getoefen. 311^ fobann feit bem britten 3al)rl)unbert bie neu^

platonifc^e @d;ule atte nod; lebensfähigen Elemente ber gric(^ifd;en

^^l;ilofot)^ie §u einem umfaffenben, toon ^lato'S urfprünglid;er Sel;re

freiltd) giemlid) meit abliegenben ©Aftern üerfnüpfte unb alle anbern

6d)ulen in fid; aufgel)rtc, trat fie gmar pnäi^ft ai§ bie le|te

unb bebeutenbfte ^orfämpferin beg alten ©laubenS ber d^riftlidjen

^ird^e feinbfelig entgegen; gugleid^ maren ft(^ aber betbe, 'i^a^

(i:i)riftentl)um unb ber 9^eu:platoniSmuS, innerltd^ toiel §ü na^c öer^

tüanbt, als ha^ n\d)t eine gegenfeitige 3ln§iel)ung unb ©inmirfung

^ifd;en il)ncn l)ätte ^la^ greifen foHen; tnogu nod^ l)in§u!ümmt,

'ta^ bie (^J^riften tim l)öl)ere miffenfd^aftlid}c ^ilbung nur in ben

«Schulen bcr gried^ifd^en (^elel^rten finben fonnten. 2)iefe l^ulbigten

aber balb alle, 9ll^etoren, ©rammatitcr unb ^]^ilofopl;en, bem 9^eu^

platoniSmuS. 6o gefd)al; cS, bafe biefe ^l^ilofoipl^äe bie allgemeine
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35orau^fe|ung bcr (^riftlid^en ^^eologie iüurbe, benn einer ^^iW
foppte beburfte man nun einmal, unb eine anhtxt l^atte man
nid^t §ur Verfügung. 2lud^ bie ort^obo^eften .^ird^enlel^rer fonnten

iiä) biefem ©influfe nid^t entjie^en, unb in ben bogmatif($en ^er^

l^anbluncjen be^ vierten unb fünften 3al;rl;unbert^, fogar in h^n

©laubcn^befenntniffen , tDeld;c fi(^ au^ jener geit in bie unfrige

vererbt l;aben, (äffen fid^ bie neupIatonifd;=^ariftDtelif(^en ^ategorieen,

an iüelc^e man bamals getüöljnt inar, nod; beutlic^ ernennen. @elbft

n?o biefe ^Ijilofop^ie mit ber ürc^lid^en 5Dogmati! in ^onflift !am,

mürbe if)x oft me^r eingeräumt, aB man glauben follte. ®erd;rift^

lid^e 3^euplatonifer 6^nefiu^ §. 33. inurbe jum ^if($of t»on ^to=

lemai^ gen)äl;lt unb t)on bem fonft fo ^ierard)if(^ gefinnten ^a-

triard^cn 5ll?eop]^ilu0 in Slleyanbrien al^ fold;er beftdtigt, tDietr)ol;l er

offen erklärte, t>a^ er ®inge , toie bie 5luferftel)ung be§ ßeibe^ unb

ber einfüge SBeltuntergang , nid^t glauben fonne, "oa^ er fid^ jtüar

bem ^olfe gegenüber an bie 3}l^tl^en, für fid^ felbft bagegen an

bie ^l)ilofopl;ie l^alten ipolle. 2lm fc^lagenbften ^eigt ftd; aber ber

©influfe, tüeldfien ber Dleuplatoni^mu«^ auf bie (^riftlid;e ^ird^c ge--

ipann, unh feine ^[Jermanbtfd^aft mit bem bamaligen ß;i;riftenti^um

an ben ©d^riften, n?eld;e ein (^rift[id;er 3f^euplatoni!er um ben 2ln^

fang be^ fed^ften Sa^rl^unbert^a unter bem ^amen bes Slreopagiten

^ion^fiu^, bes öon ^aulus befel^rten angeblid^en erften ^ifd;of^

t)on Sitten, terfajst l;at. ^ie ^l^cologie biefer 6d;riften ift beim

2i^ic betrad;tet ungleich mct)x platonifd^ al^ d^riftlid^: felbft Ut

©runble^ren t»on ber Dreieinigkeit unb ber 3)lenfd;n}erbung (3otU^

finben bi^^ int ©runbe nur bem 9^amen naii) eine ©teile, ^flii^t^-

beftoireniger finb bie 2öer!e be^ Slreopagiten )oon 2lnfang an al^

äd^t anerfannt Sorben; in ber öftlid^en ^ird;e rafc^ verbreitet,

fpäter and) in bie abenblänbifd^c übergetragen, bilbeten fie eine

öon ben gefeiertften 2lu!toritäteu ber mittelalterlid^en Stljjeologie,

fie tuaren namentlid; 'Da^ Sicbling^buc^ nnt) bie §auptquelle ber

fpefulatiüen SJJ^ftü, tpeld^e in jenen Qal^rl^unberten eine fo hc-'t)ni^

tenbe Atolle fpielt, ja bi^ auf unfere geit l^erab erftrec!t fi(^ burd^

^Vermittlung fatl;olif(^er unb proteftantifd^er 2}l^fti!er il;r (Sinflufe.

60 üiel abftogenbe^ aud^ il;r Qnljalt für bie Drt^oboyie l^ätte l;aben

follen: iljre ße^>re öon ber ^immlifd^en §ierard^ie ber (Sugel nnh
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ipon bcr i^r nad^cjebilbctcn irbifd;en §icrar(^ic cntfprad^ tl^eiB ber

unbctpujit püh;tl;ciftif(^en 3fleigmig jener geit, tljeiU bem Qntereffe

bc^ Älerujo t)icl ju fel^r, fte |atte in ber (;errfd;enben ^enftüeife

ml ju fefte Slnfnüpfunijypunftc , a\§> bafj man nid^t barüber aUe^

anberc bereitmittitj üergeffcn ^ätte. — SSeit fcinbfeliger üerl^ielt fic^

bic i^ir(^e pm 3}knid;äi^mu<^, biefcni au^ ber perfifd^en SleUgion

unb t>m ^ubb^i^mujo in'^ e^riftentl;uni eingebrungenen unb bann

nicl^r unb mel;r c^riftlanifirten 5Duali^mu^, ber aber feinen Uv^

fprung bo^) nie gan^ üerläiignen fonntc. Sluguftin unb anbere

^ird;enl;äupter fämpften biso auf'^ äu^erfte gegen bie 3J?ani(^äer,

Syneben ipurben gegen fie abgespalten, bie 6taat^geh)alt — fo

treit mar man nun fd)Dn Icingft — §u il^rer Unterbrüdung aufge>

rufen: bie erften §äretifer, tt>el(^c ]^ingerid;tet tüorben finb, tparen

fpanifi^e ^rifcillianiften , ein ©eiten^toeig ber 3Jianic^äer (benn

Spanien, fd^eint e^, tcar \ä)on bamal^ üom ^6)id\al beftimmt, mit

bem ^eifpiel ber ^e^erüerfolgung t)oran§uleud)ten). Unb bennod^

mar bie ©inmirfung be^ 2Jlani($äi^mu^ auf bie Mr(^e i)ö(^ft be*

beutenb, unb e^ finb nid^t bto^ jene mittelalterlid^en, für bieganje

^ird;engefd^id;te fo iüi($tigen ^artf^eien ber ^atl)arer, 5tlbigenfer

u. f.
\d., meli^e mit biefer ^ärefie in offenfunbigem 3wf^«t^^^^^^^9

fielen, fonbern aucf) bie !ir(^Iic^e S)ogmati! l;at ol^neS^^^f^^ md)Vf

aU fie n)ei|, t>on U)v ent(el)nt. ®enn ber bebeutenbfte ^egrünber

ber fpätcren ^l^eologie, ber l;eil. 5luguftinu^, l^atte öiele 3al;re lang

ber manid^äifd^cn ©e!te angeljort; unb menn er fid^ na^f)a üon

U)x losgefagt unb fie im Flamen ber Mrd^e auf'^ lebl^aftefte be*

ftritten l;at, fo folgt boi^ barau^ nid^t im geringften, ha^ er aud^ in

]id) felbft alle 3flad;n)irfungen feiner früheren Heber^eugung getilgt

Ifeatte. @erabe in ber £el^re tiielmel^r, burd^ treidle er in ber @e=

fd^idj^te ber STbcologie ^pod^e gema(^t l^at, in feiner Seigre t>on ber

QnnU unb ber ©nabe, glauben mir biefe 3^ad^mir!ungen red^t

beutlti^ ju ernennen, unb mit bemfelben 9te(^t unb in bemfelben

6inn, mie mir einen ©lemen^ unb Drigene^ fird^lidf)e ©noftifer

nennen, mürben mir 5luguftin'^ ©^ftem al5 einen firc^lid^ gempr^

benen 3Jtanid^äi^mu^ begeid^nen bürfen.

^iefe$ Softem bilbet ben an§iel)enbften unb mid^tigften ^unft

in ber @efd^i4)te ber ^{)eologie toom 4. bii3 gum 6. Qal^r^unbert.
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J)icfc ^eriobe ifl befanntlid^ tjor allen anbern burd^ lebl^afte bog*

matifd^e 6treittg!eüen , langtütertge 33er]^anblUTtgen unb !ird^lid)e

©lauben^gefe^e au^gejeid^net ; unb namentlich il5)re erfte §älfte, t)on

ber nicänifd^en hi§> ^nx d^alceboncnfifd^en Jlitd^enüerfamnihing , ift

bte Qdt, in tneld^er t)k ^auptlel^ren bc^ !irdt)lid)en @lauben^: tion

ber ^reieinigfeit unb ber gottmenfc^lid;en S^^atur ^l)rifti, üon ber

menf(^li(^en 6ünbl^aftig!eit unb ber göttli(j^en @nabe, §um 2lbfd^lu§

gebra($t mürben. 3)abet \)at fid^ ber Dften unb ber 2Beften in bie

bogntatifd^en Slufgaben ber ^üt in begei(^nenber SBeife get^eilt.

2Bä]^renb jener gan§ nnh gar burd^ bie ^erl^anblungen über bie

S)reieinig!eit unb bie ^erfon ßl;rifti in 2lnf:prud^ genommen ift

unb ba^ übrige faum irgenb einer 5lufmer!famfeit roürbigt, liefert

umge!el;rt bie abenblänbifd^e J^ird^e für biefe Erörterungen im gan=^

gen !aum. einen felbftänbigen Beitrag, unb nur in einzelnen ent^

fd^eibenben Momenten legt fie il^r ©etoid^t, unter gül^rung ber

römifd^en ^ifd;öfe, für bie 3lnfid^t in bie 2Bagfd;aale, iüeld^e bem

ürd^lid) ^ fatl)olifd;en Qntereffe am meiften entfpric^t: bafür ]^at fie

aber burc^ ^uguftin unb feine ©d;üler einen eigentl;ümlid;en Ärei^

non bogmatifd^en ^eftimmungcn au^gebilbet, bie in U)xcx mefentlid^

praftifd^en ^e beutung §u jenem fird;lid^en Qnt'ereffe in nod; un=^

mittelbarerer ^egie^ung ftel^en, unb überl)au:pt ben @runb ^u ber

9^t($tung gelegt, toeld^er bie äit^^^ii^ft '^^^ ^Ijeologie in bem leben^=^

Mftigften ^l^eile ber d^riftlid^en Sßelt für mel)r al^ ein Qal^r^

taufcnb gel)örte. Söietool^l bal;er bie öom Orient ausgegangenen

6treitfragen lüeit Iebl;aftere unb attgemeinere ^etoegungen, tiefere

gcrmürfniffe, feierlid^ere Sel^rentfd^eibungen l;ert»orgerufen l;aben, als

bie abenblänbifd^e ^l)eologie, fo ftel;en fie boc^ an innerer ^ebeu-

tung ber lejteren nad^. 5Rad;bem einmal in 3^cäa bie (S^ottl)eit

ß^l^riftt im ftrengen 6inn feftgeftellt toar, fonnte eS nur no($ barauf

anfommen, biefe ^eftimmung t^eile ^ur allgemeinen Geltung gu

bringen, tl^eilS ftd} über il;re unerlä6lid)en tl^eologifc^en unb d)riftü^

logifd^en golgefä^e §u nerftänbigen ; immerl^in eine n)id)tige 2luf^

gäbe, meli^e bie gried;ifd; == orientalifd;e 2Belt 3al)rl)unberte lang be^

fd^äftigt, i^re beften Gräfte aufge^el^rt, im b^gantinifd^en 9leid; un*

l^eilbare S^^^üttungcn ^erbeigefül()rt, ben !ircl)lid^en ©inn unb ben

fd^olaftifd)en Scharffinn ber ^l)eolügen, il^re bügmatifd;e golgerid^^
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tigfeit imb i^nn (E\)axatUx auf eine fairere ^robe geftcttt ^at;

aber bod; tro^ attebcm eine ©ad)c, bei ber e^ fid; ineit meJjr um

t^n Slbfdjlufe eines längft vorbereiteten, als um ben 5lnftD§ gu

einem neuen, mel;r um ben gortbau auf gegebenen ©ruublagcn aU

um fd;i3pferifd;e ©ebanfen für einen 9Reubau Ijanbelte. 2öir fönnen

e^ bal;er nur biüigcn, ba^ 53aur biefe ^erl^anblungen, meldte er in

feinem großen bDgmengefd;id)tUd)en Söerf über bie Sel;re Don

ber Dreieinigkeit unb 9J^enfc()n?crbung ©otte^ mit erfd}öpfenber

©rünblid)!eit bargefteHt !)at, in feiner ^ird;engefd^i(^tc (II; 78—123)

!ur§ unb überfid^tlid; bel;anbelt. ©benfo muffen iDir e^ gutl;eifeen,

njenn er bei iljnen namentlid; auä) bie ^ebeutung ^erüorl^ebt, meldje

bie ortI)oboycn ^efjrbeftimmungen für bie ©in^eit unb Hnabljängig^

feit ber Äird)e, für bie Ba^c ber ^at{)olicität unb ber §ierard;ie

Ratten. 5lu»füf)r(i(j^er befprid}t er (@. 123—216) bie auguftinifd)e

£el;re toon ber 6ünbe unb ©nabe, bie pelagianif(^e D:p:pofilicn

gegen biefelbe unb ben fogenannten ©emipelagiani^mu^ , bem aber

nad^ feiner ri($tigen 2ßa{)rnel;mung and) eine 3Jii(berung ber augu-

ftinifd)en ©ä^e, ein ©emiauguftini^mus, §ur 6eite ge^t. ©erabe

\)kx voax aber auc^ pr geftfteüung ber rid^tigen ©efid;t^pun!te nod^

befonbers t»iel ^u tl^un. 5luguftin's Seigre ift üon ben iproteftan-

tifd;en ^l;eD(ogen t»on Anfang an unb bi^ auf ben heutigen ^ag

^erab be^^alb in ein falfdje^ £ic^t gerücft tDorben , tneil fie üiel p
unbcbingt mit ber altproteftantifd;en ibentificirt iöurbe. 6o ent^

ftel;t aber ha^ unbegreiflid)e, ba^ berfelbe 9}Jann, meldten bie fatl^o*

lifd^e Mr(^e mit 9fled)t aB einen iJ^rer größten ^ird^enfürften unb

al^ h^n ^auptbegrünber ber abenblänbifd)en 2;;f)eologie im äJiittel^

alter öerel^rt, lr>e(d)er im Kampfe mit ^äretifern unb ©d)i^mati!ei*n

ben äd;t fatI;Dlifd)cn ©tanbpunft fo ftreng unb eifrig geir)al;rt !)at,—
bajs eben biefer 3Jiann in feiner epod)ema^enben bogmatifd)en %i)a--

tigfeit bie prcteftantifd)en ©runbfä|c verfochten, bajg fi($ bie fatl^o--

lifd}e Iird)e auf bem ©runbe berfelbcn IXebergeugungen auferbaut

l)aUn foll, burd) n)elcf)e ßutl)er unb ß^abin biefe ilird)e in einem

großen Xi;eil ber ^riftUdjen 2öelt geftürgt ^aben. ^ann man fid^

gu einer fo unlr)at;rfc^cinlid)en 2lnnal)me nic^t entfd^tiefeen, toiU man

übert)aupt ben grojsen afrüanifi^en 5^irc^en(el;rer, beffen üeinfter

gel^ler ber 3JJangel an ^ierari^ifd^er goIgerid)tigfeit tr>ar, in ber
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^in^ett feinet 2ßefen^ unb in bem 3ufammenl;ang feinet üielfeitigen

Sßirfen^ öerftel^en, fo tüirb man t>or attern fragen muffen, ob jene

©äge, meldte bie ^roteftanten freiließ bem ^ui^ftaben nad^ t>on

il^m ent(e!)nt l)aben, für ii)n auc^ bic gleiche ^ebeutung, tok für

fie, l^att-cn. Unb ha §eigt fic^ benn balb, toa§> tüir in ber ^ogmen^

gefc^id^tc fo oft \dai)xncf)mm fönnen, unb toa^ öon ben meiften

fo tüenig bead^tet mirb, 't)ai bie gleid;en ober nal)i t>ern)anbte bog--

matifd^e gormein bei t)erf(^iebenen einen fe^r üerfd^iebenen @inn

l^aben unb gang entgegengefe|ten Qntereffen bienen fönnen. ^ei

2luguftin \)at bie Seigre toon ber natürlichen Unfäl^igfeit be^ 3)len^

^ii)m §um @uten unb i3on ber allein tüirfenben (^na't^c ©otte^ nid^t

bie ^ebeutung, tr>ie im ^roteftantii^mu^ , hm SJlenfd^en in ber

^raft feinet ©lauben^ auf @ott allein §u [teilen, unb ilf)n eben^

bamit i)on jeber menfd;lid^en ^eöormunbung in ^lauben^fad^en,

üon @lauben^jn)ang unb §icrard;ie gu befreien; er toill nid^t befe^

balb ber @Dttl)eit gegenüber auf alle^ ^erbienft unb atte greil;eit

))cx^iä)tm, um ^htn biefe grei^eit hm 3)lenfd^en gegenüber befto

reiner unb unbebingter §u bel)aupten. ©onbern trenn er bem

9Jlenfd^en toorl^ält, ha^ er t)on 9flatur grunbüerborben fei unb burd^

ftd^ felbft nid^t^ vermöge, fo tritt er i^n bamit nur antreiben, um

fo mel^r atte^ t»on ber ^ixä)t §u hoffen, i^r gegenüber auf jebeg

eigene Urtl^eil gu t)er§id^ten; tr>enn er atte^ ©ute t)on ber (^naht

l^erleitet, fo fe|t er babei tjorau^,^ ba^ bie (^nabe huxd^ bie Ürd^*

lid^en ^eil^mittel tüirfe; tüenn er bie 3}ienfdt)^eit in bie SJlinber^

jabl ber ©rtüä^lten unb bie grofee Wid)x\)ät ber S^ertoorfcnen

fd)eibet, fo t^erfte^t e^ fid^ für il^n t?on felbft, ha^ fein unge^

taufter unb 'fein §äretifer, ha^ nur 3}titglieber ber fatl)olif(^en

^ixä)c §u JDen ©rtr)äl)lten gehören fönnen. ^ie gleid^en 6äge, treidle

einem 2uti)tx unb gtüingli, einem Sßicleff unb §u§ bagu bienten,

bie SlttgetDalt ber l^ird^e unb be^ ^leru^ gu bred^en, bienen einem

5luguftin bagu, fie §u befeftigen. ^efe^alb ^at benn aud^ bie ^ird^e

feiner Seigre, fo tr>eit fie immer über bie bi^l;erige IXeberlieferung

^inau^gieng, unb fo bebenflid; fie in t>ielen 33egiel)ungen erfdf)einen

mugte, bod^ fofort il^re Seiftimmung gef($enft. 3^9^^^^ ^)^^ P^ ^^^^

auä) ben fogenannten Semi^etagiani^mu^ forttpäl^renb gebulbet,

unb bem 2luguftini^mu^ felbft in il^ren maa&gebenben ©rflärungen
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feine äu^erften 6pigen abgeftumpft ; bcnn fo ctitfd)icbcn e^ in

i^^reiu i^ntereffe latj, bajg bcr au6erd;riftlic!^cn 3}?enfd}()eit jcbc fitt=^

lid^c 5t'raft abcjefprodjen , bag aUc^ ©ute unb alle Hoffnung auf

bic ©cUgfeit au^fd^UefeUd; an bie fird}(td;cn ©nabcnmittel gcfnüpft

n^erbe, fo tüenig fonnte fie bod; anbercrf^it^ eine fo[d;e Sluffaffnng

bei* auguftinifd;en Säje gutl^ei^en, bei Wclä)^ anä) für bic WiU
glieber ber ^ird;e ber 91u|cn unb ba^ ^^crbienft ber guten SBerfc

aufgel;oben, bie !ird;lid^en ^ciliomittel gegen bie göttli(^e 35orl;erbc^

ftimniung gurücfgeftellt , bie Unfel;(barfeit ber firi^lid^en ©ntfd^ei^

bungen unb bie ^ollfümnienl^eit ber ^eiligen burd) bie Erinnerung

an bie 6ünbt;aftig^eit aller 3JJenf4)en unmöglid^ gemad^t morben

Voävc. 2)ie Folgerungen, toeld^e \iä) au§> Sluguftin'^ ^orau^^fe^ungen

untDeigerU($ ergeben, burften nid^t gebogen, neben feinen Slnnal^men

mußten auc^ bie entgegengefe^ten gebulbet unb benügt, bie bogma^

ti|($e golgcrid^tigfeit mufete beut praftifc^en ^ebürfnig nn't) bem

!ir(j^lid;en Qntereffe §uni Dpfer gebrad)t Serben, äßenn bal^er bie

mittelalterlti^e Slljeologie mit 5luguftini^mu^ begonnen ^at, um im

iSemipelagiani^mu^ ^u enben, fo erflärt fid^ bie§ fel^r einfad^ : ha^,

toa^ toiv pelagianifd^ nennen, ift cbm nid^t allein h^i "Dm Qntqi^^

noffen Stuguftin'^, fonbern e^ ift aud^ in il^m felbft meit mäd^tiger,

al^ man menigften^ auf proteftantifd^er 6eite in ber Spiegel ge^

glaubt ^at

IXnb mie jene^ Ürd^lii^^fatl^olifd^eQntereffe bie^ogmenbilbung

be^)errfd^t unb felbft in t)m 3^orftelIungen über ©ott unb ß^riftu^

fid^ aui^ge:prcigt l;at, fo fe!)en tnir überl)aupt bie (^riftlid^e ^ird^e,

feit fie in (^onftantin 'i^a^ 9tömerreid; erobert l^at, fid) mel^r unb

mcl^r sur Einl)eit jufammenfaffen unb fid^ §u einem aud^ äufeerlid^

mäd^tigen ©emeintücfen geftatten. Qene ^ol^e Qbee ber i^ird^e, treidle

namentlid^ 5luguftin gegen bie bonatiftifd^en ©d^i^matifer ent^

midelt ^at, hjirb unbebenflid^ unb uneingefd^ränft auf bie beftel^enbe

!atl;olifd^e Äird^e übergetragen, unb menn man fi(^ anä) nid^t öer^

bergen fann, bafe toiele^ an i^x ift, toa^ ber Qbee nid^t entfprid^t,

ba6 bie ^eitigfeit ber tird^e burd^ fo toiele il;rer TOtglieber in

grage geftollt iüirb, fo läfet man fid^ bod^ ha't)ux^ in bem ©tauben

an bie ^ollfommenl;eit be^ ©an^en nid^t irre mad^en. Qn ber

fird^lid;en 5lnerfennung fie^t man bie ftd;crfte ^ürgfd^aft für bie
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2ßa]J)r]^eit einer ßel^re, benn toa^ i3on aüert geglaubt iüirb, ba^

fann, n)ie bieg j. ^. ^incentiu^ tjon Serina in feinem Berühmten

©onimonitorium ju jeigen fud^t, nur au^ apoftolifdf)er Ueberlie^

ferung , au§> göttlid^er Offenbarung l^errül^ren. ^ie 2lu^fprü(^e ber

<^ir($e ftellt man fo ^od^', ba^ felbft ein 2tuguftin \iä) nid;t fd^eut,

§u erflären : nid;t einmal hcm @i)angelium tnürbe er glauben, toenn

nid^t bie 2lu!torität ber ^ird^e il^n ba^u beftimmte. 60 menfc^ltd^ cj^

au^ bei ben ^er^anblungen oft pgieng, burd^ meldte bie ^nU
fd^eibung ber Mrd^e ^erbeigefül)rt tüurbe, fo mel auä) bie Btaat^-^

getüalt, fo mel bei ben ^iri^enmännern felbft it>eltli(^e 2titm--

fd^aften unb ^en^eggrünbe bei jenen (^ntf(Reibungen mitpfpred;en

l^atten, fo unfird^lid; unb und^riftlid^ bie äl^ittel oft ioaren, burd^

tüeld^e i^re 3lner!ennung burd;gefe^t mürbe: ber ßJebanfc ber firc^^

lid^en ©inl^eit mar gu mäi^tig in hm @emütl)crn, bie gange Qdi

tüax im religiöfen iüie im politif(^en einer äußeren Leitung §u

bebürftig, al^ ha^ man fic^ toon bem einmal betretenen 3Begc

trieber l^ätte abbringen laffen. Unter ben 3^öl!ern, meldte feit

Öal;r]^unbertcn an hcn 2lbfoluti)cmu^ be^ römifd^en ^aiferreidl)^

gemöl;nt maren, in jenem erfd^lafften , aller fittlid^en ©elbftbc*

ftimmung baar geworbenen 3<^^talter blieb ber 2öelt nid^t^ übrig,

aU fid^ einer unbefd)rän!ten 3lu!torität ioillenlo^ §u untermerfeu,

fid^ unter bie 3iiti)t ber Mrd^e ^u begeben, meld;e il)rerfeit§ nur

burd^ biefe be^errfc^enbe Stellung i^rer fittlid)^religiöfen 3lufgabe

genügen unb fid^ burd;^ eine Q^it unerhörter 35erU}irrung al^ hm
feften 3}tittelpun!t für fünftige ^^ilbungen erl;alten fonnte. ®ie

©efd;id^t^forfd;ung red;tfertigt biefe Stellung ber ^irc^e , inbem fie

biefelbe in i^rer gefd;id;tlid;en ^^lotl^menbigfeit begreift, fie red;tfertigt

aber ebenbamit auc^ biejenigen, toeld^e fie ni^t länger aufreiht er^

l)alten motten, nad)bem bie gefd)id;tlid)en 3iiftäi^^^, burd^ bie fie be--

bingt mar, längft anbere gemorben finb.

^er Slräger jener 3Sorpge, meld;e ber Äirc^e §uer!annt mürben,

ift nun im attgemeinen ber Klerus; unb fd^on frül)e i)ai man

in biefer ^e§iel}ung ber urfprünglic^cn ^serl)ältniffe fo öergeffen,

bag nur hk Merifer ais> bie ^ird)e im engeren (Sinne belra^itet

merben. Sie bilben je|t ein ^^^atriciat mit eigenem Staubet*

geift, eigenen Stanbe^einric^tungen unb Slb^eidjen, beffen ©lauben^-
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uiib ©ittcngcfcgen, bcffcn gctftl{d)cr ©crid^tebarfcit unb ^\xd)t\v

leitimg bic ^lebcjcr, bic ßaicn, fidf) unkbincjt §u untcHüerfcn l)abeTi,

burcl; bcffcn .Vermittlung allein fic bic 'Vergebung bor 6ünbcn unb

alle göttlid;eu ©nabcngüter erl;alten tonnen. 2lu^ ber 3Jlaffe ber

^lerifer l;atte fic^ aber f(j^on üor beni beginn be^ t)ierten Qa^^*^

bunbert^ ber ©piffopat ju einer fold^en §i3l;c cniporgel^oben , ba§

bic übrigen Mcrücr i^rerfeite lieber jn ben Vifd}üfen in basfelbc

2lbl;ängigfeit$l'>cxi;ältni§ traten, n)ic bic Saien surn Meru^ im

gangen. 5Rur bic ^ifc^öfc finb e^, iDeld)e auf ben ©l;nobcn bic

(?5efammtl'ird)e barftellen, nur fie l^aben bie l*ird;lid)e ©cfe^gcbung,

@crid)t^barfeit unb Vern)altung in ber §anb, nur fie tönmn im

5Ramen be^ l;ciligen ©eifte^ über ben ©lauben ber ^ird;c entfdfjci^

\)m. Snbeffen fteigen fel;r fd;nell unb mit immer bebeutenberen

Sfted^ten bie ^ifcböfe ber ^roöinciall^auptftäbte , ober bie 3Jtctropo^

litane, über il^re 2Ritbif($öfe empor, unb über biefe n^iebcr 'ok fünf

(bgtü. fieben) ^atriard)en , hk ^ifd^öfe ber tDic^tigften §auptftäbte

beö 'Mdä)§. Von biefen felbft treten bann n^ieber gmei toor ben

anbern l^erüor: ber ^ifd^of t>on 9tom unb ber Vif($of t)on 9^eu*

^om, t>on .^onftantinopel. %nä) i^re 3}^ad;tt)erl^ältniffe unb 2lu^*

fiepten maren freilii^ in 2ßal^r^)eit fel^r ungleiij. ^er ^atriar(j^

t}on ^onftantinopel Ijatte neben fi(^ bie Patriarchen üon Sllcyanbrien

unb 2lntio(^ien, iüclc^e fid^ i^m unterguorbnen nid^t geneigt iparen,

über fid) in unmittelbarfter Dcälie ben J^aifer; er fonnte e^ auä)

nad) ber mul^amebanifc^cn Eroberung, toelc^e feine orientalif(^en

9tcbenbu^ler unf(^äbli(^ mad^te, mä)t tDciter bringen, al^ gum \)ö^^

ften geiftlic^en SBürbenträgcr eineö t)er!ommcnben 3'lei(^e^. 9ftom

bagegcn ftanb ol^ne 3^ebenbul;ler im 2lbenblanb ha-, bie politif(j^e

Slb^ängigfcit t>on ^onftantinopel toar immer nur eine bebingte unb

üorübergel^enbe ; unb n)äl^renb ba^ ^atriars^at \3on 3^eurom feine

5lnfprü(i^e nur auf bie Vorredete ber 9ftefiben§ grünben fonnte, mie^

eg felbft einen fo mettlicj^en Urfprung ber feinigen bel^arrlid^ ab,

um fic^ ftatt beffen auf ben nun fc^on längft anerfannten Vorrang

feinet Stifter^, be^ IpofteB ^etru6, ju berufen. <So trat l^ier

eine oberfte ^ir(jf)enbe]^örbe toon rein fir4)li(|em (^^arafter auf, beren

5Xr.fprüd^e freiließ nur tl^eilnjeife anerfannt ipurben, aber bod^ hd

ben abenblänbifd^en Völfern allmä^lic^ in ber öffentlid^en 3}leinung



350 2)ie Sütnnger

unb bann auä) in ber tixä)liä)m ©cfe^gebung fid) feftfo|ten. Qm
Orient aUerbing^ fonnten fie nid)t burd^bringen ; öielmcl^r begann

fd;on jejt, im 5. unb 6. 3al;il^unbcrt, jener ^rud) gmifd^en 9flom

unb ^onftantinopel, ber fpäter pr förmlidjen Trennung ber beiben

^ird;en gefül;rt l)at. Unb ebenfo lüenig lägt fi(^ bie tlnabl)ängtg*

feit ber £ird;e üon ber ©taat^getDalt jc|t fc^on bur(j^fe^en. 3)er

taifer, ipelc^er bie fat^oUjd^e Mrd^e jur 9teid)^fird^e erf)oben

^atte, tüottte fie auc^ aB ©taat^anftalt be^errjd)en; unb fo be^

beutenb auä) bie ©üter, bie bürgerlid^en ^orred^te unb bie ©l^ren

maren, n}eld)e ber i^irc^e unb bem ^leru^ in i^rer ^erbinbung

mit htm 6t«ate p ^^eil mürben, fo grofe auö) ber gefe^lid^e

unb au^ergefe^lid^e ©influjs ber ^if($öfe unb ^(erifer gemefen ift:

im Dftrei(^ blieb bie ^ird^e im n?efentli(^en unter ftaatli($er 2luf=^

fid)t unb ;2eitung, nur unter ben germanifc^en (Eroberern im

SSeften maren bie 3Serl)ältniffe i|)rer 6elbftänbigfeit günftiger;

aber erft nad) 3a]^rl)unberten gelangte fie ba^u , fid^ bem Staate

al^ glei(^bered^tigt gegenüberftetten unb fd^lieglid^ ben .f^ampf

um bie Dberl)errf(^aft über hm Staat mit Erfolg aufnel^men ju

fönnen.

3Ba^ leiftete nun aber bie ^ir($e, bie eine fo i)o^c Stellung

für fi($ in Slnfprud^ na^m, für ben ßlüedf, bem ^ird^e unh ®ogma

büc^ nur aU 3Rittel gu bienen ^aben, für bie 9fteligion unh für

il)re ^etl;ätigung im fittlid^en Scben? ®ie Slntmort auf biefe

grage finbet fid^ bei ^aur in bem 5lbfd^nitt über ben c^rift^

lid^en Äultug unb ha§> (^riftlid)*fittli(^e Seben ber ^eriobe, t)on

ber mir reben (^. ©. II, 272 ff), gaffen mir aber alle bie 3ügc

gufammen, bie er in flarer lleberfic^t mitt^eilt, fo ift e^ fein

burd^au^ erfreulid^e^ ^ilb , ma^ fic^ öor un^ aufrollt. ©^ lä§t

fic^ niö)t läugnen, unb e^ ift üon ben ^irc^enlel^rern jener Qüt

oft genug beflagt morbcn: in bemfelben 3Jlaa§e, mie hit äußere

Stu^breitung ber £irc^e, ber ©lang ii)rer Stellung, hie Wa^t il^rer

Wiener, bie 3Jtaffe ber fird)lid; feftgeftellten £el;ren, bie ^rad^t unb

äRannigfaltigfeit bc^ (SJotte^bienfte^ §unal^m, l^at hie Sfleinl^eit be^

fittlic^en, ber (^rnft unb bie Sauterfeit be^ religiöfen ^d)m§> abge-

nommen. 3a nod) mel^r
; fie l;at gerabe be^ljalb abgenommen, meil ha§

anbere §unal;m. 2lud; bie früheren ^al^rljjunberte iraren jmar feine^^^
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meg^ jence golbcnc 3^'italtcr ber grömmigfcit, tnofür fie Tiid;t feiten

9cl)a(tCTi iDcrben, iinb auä) in unferer ^^eriobc laffen fid; bie \doi)U

tätigen 2Öirfungen bcig ©l)nftcntl;uiu^ in tiiclen ßrfd^einungen

nad^mcifen. Slbcr im ganjen lä^t fid^ nad^ biefer (Seite l;in eine

rafc^e imb bebenflid^e 3!?erf(^limmerung nic^t t>cr!ennen. 3n 't)^n

gottc^bienftlid^en .^anblungen nimmt eine 2leu6erlid;feit über!)anb,

ircld^e gegen bie ©infalt unb Qnnigfeit be^ urfprünglid;en (El)xi\kn^

t\)um^ auffattenb abftid)t. ®ie ©acramente iüerben mel)r nnh me^r

jn unterftanbenen SJ^pfterien, hjcld^e nid^t burd; ben frommen, Sinn

mitben fic gefeiert iüerbcn, fonbernburd) fid; felbfttoirfen füllen, unb

je l^öl^er bie ^orfteHungen üom 2lbenbmal)l^opfer unb öon ber Xaufe

fi(^ fteigern, je glängenber ber ^dgün ift, tt}el(^er üon il;nen auf

bie ^riefter jurüdfällt, um fo allgemeiner n)irb aud) eine magifd)e

Sluffaffung unb eine äufeerlid^ abergläubifd^e ^c^anblung bcrfelben.

Qn ber ^eiligenüercl^rung mit allem, toa^ i^on 9leliquienbienft, Söall^

fahrten unb 2öunberlegenben baran Ijängt, tüirb ein Clement in hm
(^riftli($en ^ultu^ aufgenommen, über beffen religiöfen Söertlf) toer^

fd;iebcne tierfd^ieben urtl)eiien ioerben, bei beffen gefcl)i(^tlic^er ^etracb*

tung aber fein 3^f^w^^^^^^9 ^^^l ^^^^ ^ol^t^ci^mu^ unb hcn

]^eibnif(^en9^e(igion^gebräud^en fid; nid)t t»er!ennen lä^t; unb je be^

beutenber biefe^ Clement für ba^ religiofe ßeben jener Qüt unb

ber folgenben 3al;rl)unberte getoorben ift, um fo !larer liegt auc^

am ^age, inas eine natürliche Betrachtung ber ^inge gum t>orau»

nid^t anber^ erioartcn tüirb, ha^ aud) haS^ ß;^riftentl)um bie ^Jlen-

fd)en, i^re ^orftellungen unb Sitten niä)t mit einemmal üertoanbeln,

bafe e§ bie l;eibnif(^e äßelt nid^t erobern Tonnte, ol)m fid; mit il)r

§u t)erfd)melgen unb unenblid) üieles au^ berfclben in fid^ aufju^

neljmen. §ören mir bod^ aud^ über bie fittltdjen ß^ft^^^c jener

,3eit fo l^äufig bie 0age, ha^ fie bei ber Tla^c ber (El)xi\im um
nid^t^ beffer feien, aU bei ben Reiben, ja bafe bie l)eibnifd}en 5ßölfer

germvanifdjcn Stammes in Bepg auf teufd)l)eit, 9teblid)!eit unb

Xreue ben d^riftlid^en 3Rad)!ommen ber entarteten 9tömer gum ^or^

bilb bienen fönnten. Ä'onnte bod; ha§> ©lauben^ge^änfe unb U^

Ueberfc()ä|ung ber bogmatifc^en Drtl)oboyie , mc fie in biefer Qcit

l)errfd^enb maren, am tüenigften ha^n bienen, ber ^ird;e eine frud^t^

bare 2Bir!ung auf'^ fittlic^e ßeben ^u fidlem. (Erl)ielten boc^ bie
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guten 2öcr!e felbft, h)e(d;e bie ^irc^e öerlattgte, immer me^r ben

^ijaxatUx äuJBerltd^er Seiftnngen , M benen tüeit me^r barauf ge^

fel)en mnvbe, ba§ bcftimmte einzelne 3^orf(^riften erfüllt, aU 'i)ai

ba^ innere be^ gönnen 3}lenf($en fittli(^ iimgebilbet merbe, treit

mel^r auf 't)a§, U)a^> getl)an mürbe, al§ auf bie ©efinnung, in ber

e^ get(;an tüurbe. Saffen fic^ hoä) auc^ an bef ©rfd^einung, ml^c
üon jener Qdt felbft al^ bie ]^öd)fte ^Sollenbung be^ d^riftli^en

Seben^ gepriefen n^irb , an bem üp^ig anfblül^enben unb rafd; fi(^

au^breitenben SiRönd^^leben , neben feinen SSorgügen fel^r bebeutenbe

3}?änge( ni^t überfe^en, unb geigt fic^ bod^ ber gufammenl^ang be^

d^riftUc^en mit bem aufeer== unb toord^riftlic^en aui^ an i^m, tnenn

mir feinen Urfprung einerfeit^ p orientalifc^er Slfcefc, anbererfeit^

burd^ bie jübifc^en 6eften gu ben ^^tl^agoreern unb Drpl^üern l^in^

auf verfolgen, ^ie gef(^ic^tli($e ^etra($tung ber ^inge fielet fi(^

aud^ ]f)ier, mie fo oft, genöt^igt , bie ^emunberung ber 3<^^tgenoffen

unb ber ^^ad^melt auf ba^ rid^tige Tlaa^ prüdsufül;rcn ; bafür ift

fte aber aud^ im ©tanbe, jeber ©rfd^einung na^ ibrer %xi gerecht

gu tüerben, unb tr»enn fie in ^unbert gätten ber ^äufd^ung ent^

gegentreten mu§ , aU ob irgenb ein menf(^lid^e^ 2ßer! ol^ne ZaM,
al§> ob ha^, voa^ für eine beftimmte 3^it taugte, ein ^öc^ftes unb

maaggebenbejo für alle g^^ten fein fönnte, fo toirb fie bafür auä)

nic^t bulben, 't)a^ ba^ groge ber 3[^or§eit befelf^alb geringgcfd^ägt, 'oa^,

tüa^ i^ren ^ebürfntffen entf:prac^ , be^alb toerurtl^eilt merbe, meil

e^ mit unfern Gegriffen , ©cmo^nl^eiten unb 3itpcinben nid;t me^r

übereinftimmt.

®ie ^flid^t biefer gef($id)tli(^en ©erei^tigfeit naä) beiben ©eiten

l^in gegen ba^ ©^riftentl^um unb hk d^riftlic^e fird^e §u üben, toon

i^rer ©ntftel^ung unb i^rer ©ntmidlung ein moglid^ft treuem, bem

n)irf(id;en ^^atbeftanb entfpre(^enbe^, mit bem gefc^id^tli($ möglid^en

unb ma^rfd^einlii^en übereinftimmenbe^ ^itb ju gewinnen, bie^ ift

bie Slufgabe, meiere bie „Tübinger ©d^ule" fid^ gefe|t ^at ^ie

?)latur il;re^ ©egenftanbe^ brad^te e^ mit fid^, 't)a^ fie fiuUi ft($

gunäd^ft fritifd^ t)er^a(ten , balB fie mele allgemein l^errfd^enbe 2tn*

naf)men beftreiten, mand^e feftgemurgelte Uebergeugung üerlejen

mufete. Slber mer i^re Slrbeiten, unb mer namentlid; bie legten

Söerfe i^re§ 6tifter^ mit unbefangenem 3luge Mxaä^Ut, ber mirb



^ifiorift^e ®d?iüe. 353

fid; leidet überzeugen, bafe il^r Ic^tc^ Qid ta§> rein pofitiöe ber

gcfd)id;tlid)cn ©rfenntni^ ift, unb lüie n)cit aud; über il^re ein^

gelnen ©rgebniffe bie 2ln)'id)ten au^cinanbergcl^en mögen, hk 2ln^

erfennung iDirb man il^r nid^t verjagen bürfen, ha^ il^re leitenben

(Srunbfdge nur biefelben finb, tnelc^e aufeerl^alb ber ^l^eologie

bie ganje beutfd)c @ef($i(^tfdj)reibung feit 3^iebu^r unb Sftanfe be-

^errfd)cn.

Seiler, Ji^orträge unb 2Ib!^ant)I. 23
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Unsere :):'roteftantif(^c ^l^eologte befinbet fid^ be!anntli($ fett

längerer 3^^^ ^^ ^^^^^ eigent^ümli(^en Sage. @c^leierma($er unb

^eget l^atten htn gricben giüifc^en ber SÖiffenfc^aft unb ber ^fleligion,

jjeber in feiner Sßeife, 'oerfünbet, unb bie Md)xiai)l il^rer Slnl^änger

liefe fi(^ gerne überrcben, 'i)a^ ber giriefpalt beiber Tlä(i)U nun auf

einige geiten beigelegt, ober 'oa^ menigften^ bie fiebere ©runblagc

für eine fold^e Beilegung gcfunben fei. Slber biefer ©laube er==

ipie^ fid; balb genug aU eine Xäufc^ung. (Sd;on ba^ tvax t>on be^

ben!li($er ^orbebeutung , ha^ bie ^\mi grieben^ftifter über bie ^e^

bingungen be^ SSertrag^ nid^t^ itieniger al^ einig n)aren. 91oc^

tüeit t)erl^ängnifet>oller war aber, \va§> fid^ balb l^erau^ftetlte , bafe

aud) feiner tton beiben mit ^iä) felbft einig iüar, ha^ ber eine tüie

ber anbere au^ feinen ^orau$fe|ungen ganj anbere Folgerungen

^ätU ableiten muffen, ha^ hk angeblid^e Ucbereinftimmung ber

ir)iffenfd)aftlid^en gcrfd^ung unb ber reügiöfen IXeberlieferung in

beiben 6^ftemen nur burd^ iDiberfpruc^^tooUe Bereinigung be^ un^

tiereinbaren, burd; unlritifd^e 3Ser!ennung be^ ^l^atbeftanbe^ , burd}

tüilllül^rlid^e llmbeutung be^ gefd^id^tlid^ gegebenen unb ghjeibeutige

Unbeftimmtl^eit ber pl;ilofo:pl^ifd;en begriffe erreid;t ivar. 60 brad^

benn ber faum berul^igte ©treit auf'0 neue, unb fo ^eftig al^ je, au^.

ßine 3Jlinber^eit unter hm ^l^eologen toagte e^, alle bie gol^

gerungen §u §iel)en, meldte fid^ il^r au^ htn Borau^fe^ungen ber

f($leierma4)er'fd;en SLl^eologie unb ber l^egel'fd^en S^teligion^pl^ilD^

fopl)ie, unb au^ bem ganzen 6tanbt>un!t ber neueren 2öiffenfd^aft
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übcrl;aupt, für bie ct)rift(id)c 9tcUgton, tl)rc (S3cfd;id^tc unb il^re l^ei^

Utjcn 6d;riftcn gu ergeben fdbicncn ; fie tierlangte, bafe über bie SBal^r*

beit ber ^el;ren, über bie 9tid;tig!eit ber IXeberüeferungen, einzig

unb allein nad) Unffenfcf)aftUd;en @efid;t^pnn!ten entfd^ieben, "oa^

bie ^ritif, \vdä)cx felbft ein fo l^erüorragenb !ritif(^er Jtopf, h)ie

6d;leiermad)er, immer n^ieber bie gefäbrUd}ften 6pi|en umgebogen

batte, rüdTid;ti3[o.§ burd^gefül)rt, in 'oa^ 3:5erl;ältni6 be^ :pofitit)en

©(aubene jur 2Siffenfd;aft bie tooüe £larl)eit gebrad;t iperbe. Qe

nad)brüdlid)er aber biefe Sllinbcrl^eit toormärt^ brängte, um fo fe^n^

füc^tiger tranbte bie überh)iegenbe Wld)x\)di ber Stl;eologen, Qldä)

unfäbig, jenen §u folgen unb fie iriffenfi^aftlid) ^u n)iberlegen, il^rc

^lide rürfmärt^. Qene bämmernbe llnbeftimmtl)eit , jene gemütl^==

lic^e ober fd)olaftifc^e §albortl)oboyie , M ii>el($er fi(^ bi^l^er bie

meiften fo rpol^l befunben l^atten, tnurbc immer unmöglicher. ®ie

3}tittelpartl;ei, n?ie fie fid^ au^ ber gufion t?on el^emaligen S^atio^

naliften unb 6u:pranaturaliften, au^ ber l^egel'fd^en 3^ted)ten, t)or

allem aber au^ ber gal)lreid)en fd)leierma(^er'f(j^en 6d;ule gebilbet

batte, 'oerlor 6d;ritt 'für Sd)ritt ben ^oben unter ben güfeen ; ba^

]^crann)ac^fenbe ®ef(^led)t begann fiel) t)on biefem „überiüunbenen

6tanbpun!te" abgutDenben, unb fid; feiner Mc^xiai)l naä) unter ber

%ai)m ber Drtl)oboyie unb ber confeffion^füd^tigen ^^perortl^oboyie §u

fammeln, ireld^e unter bem ausgiebigen ©d;u|e reaftionärer 9tegie^

rungen balb aller Drten ü:p:pig auffd;o§ ; bie eljrgei^igen unb l)errf(^*

fü($tigen, bie fd;ir)ac^en unb auftoritätSbebürftigen unter ben 2ln^

l)dngcrn ber bisl;erigen ^artl)eien trugten fi(^ oft iDunberbar fc^nett

i)on ber SRotl^menbigfeit beS „gortfd)rittS-' öon ©d)leiermad^er p
(Salot), loon §egel pr ß;oncorbienfDrmel

,
§u überzeugen; unb balb

genug l^atte man in ben ttjeiteften ^'reifen aud) praftifd) p erfal^ren,

n>aS c§> l;ei^t, trenn bogmatifd^e ganatiter unb unbulbfame §ie^

rard)en bie Leitung t)on J^irc^e unb 6taat in bie §anb betommen.

gn ber neueften geit i^at nun allerbings ber gefunbe ©inn beS

SSolfeS unb bie beffere @infid)t mand;er 9tegierungen biefer ortbo*

boyen ^od)flutl^ einen Xamm entgegengeftellt , unb bereits beginnt

fie iüieber fi(^ gu »erlaufen, ^ux um fo beutlic^er fielet man aber,

tpeli^e ^ßeripüftungen fie in ben ^D:pfen unb in ben §er§en ange-

nietet ^at. 2Bäl)renb alle übrigen 2Biffenf4)aften fortfc^ritten , ift

23*
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bie ^^eologie in ber übcritiiegctiben Wd)x^al)l il)rer 3Sertretcr §u^

rüdgegangen. ©in^clnc atterbing^ I;aben unbeirrt unb untjerbroffen

in rein Jüiffenfd;aftlid^cm 6inn an hm gorfd}ungen über ba^

ßl;riftent^um unb feine @efd)ic^te fortgearbeitet; meit bie meiften

bagegen überliefen fid; lüiberftanbMo^ ber ortljobDyen geitftrömung,

ober fie erI)oben fid; !)üd;ften^ §u jener !;alben unb mattl^er^igen

greifinnigfeit, toeld^e in t)m 2Iu§enn)er!en be^ boguiatifd^en 6i;ftemjo

mit bem. angenel;men ^etüugtfein il;rer 2öiffenfd;aftlid)!eit fpiclt,

in hm ^auptfac^en bagegen !aum Weniger befangen, iueniger un=

§ugängli(| für ©rünbe, n»eniger empfinblid^ gegen 2öiberfpru(^ ift,

al^ bie Drtl;oboyie in allen 2^l)eilen; inelc^e ein ctugerfte^ getl;an

§u Ijaben glaubt, tnenn fie bie Unterfd^eibung^lcl^ren ber proteftan==

tif(^en §auptfird)en unioniftifd^ ^urüdfteUt, aber bod^ nie ba^u

fommt, bie 9teligion überl^aupt au^ iljren pft)d;o(ogifc^en unb bie

pofitit»e 3^eligion au^ il;ren gefd^ic^tlid^en ©rünbcn rein lüiffem

fd^aftlic^ 5u erllären. 3Son Seiten il)rer ©efinnung unb i^rcr

praftif($en Sßirlfamfeit finb unter hm DJiitgliebern biefer äJiittel^

part^ei nic^t menige l)öd;ft el;rentpertl) unb hm ortl;oboyen ganatifern

gegenüber gerabcp unf($ä^bar ; aber bie principielle Unl;altbar!eit

i^rer 6teEung bürfen ir»ir begljalb nid;t öerfennen, unb einer

^^eologie, n^elc^e §iDifd)en biefer iDiffenfd;aftlic^en §albl;eit unb

gft)ifd^en ber ortl^obojen 2lb!el)r üon aEer Söiffenfc^aft getl)eilt ift,

n)ie bie^ ber burd)f($nittlid^e (^l;aral'ter ber gegenirärtigen proteftan^

tif(^en ^^eologie ift, tonnen inir nic^t üiel gute^ iüeiffagen.

3e feltener aber l)eutptage bie ^^cologen getüorben finb,

meldte bie miffenfd^aftlic^e Slufgabe i^re^ gad^e^ rein auffäffen unb

ol)ne 9lebenrüdfid;ten verfolgen, um fo lieber mirb man bei bem

^ilbe eine^ Manm^ üerioeilen, ber gerabe in biefer ^e^ieljung in

ber jüngften SSergangen^eit ganj einzig baftel^t. Unb ha§ um fo

mel)r, menn fic^ in biefcm ^ilbe ^ugleic^ ein bebeutenber, unb feinem

©ehalte nad^ t»iellei(^t ber mic^tigfte 2lbfd;nitt au^ ber ©efc^id^te

ber neueften ^Ijeologie pr 2lnf(^auung bringt; unb n^enn anberer^^

feit^ hm miffenfd^aftlic^en ^eiftungen perfönlid;e @igenfd;aften ^ux

Seite ftel;en, njeld^e un^ in bem ©cle^rten, beffen Sßiffen, in bem

gorfd^er, beffen ©eift n)ir ben)unbern, pgleid^ aud^ ben ebeln unb

lieben^mürbigen Ttm)ä)m üere^ren laffen. (^U\i bieg ift aber hd
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bem St(;eo(oi3cn bor %aU, bcffcn Slnbcnfen biefe Blätter gelnibmet finb.

Hm Um freiließ) nad) allen biefcn Seiten Ij'xn crfd^öpfenb gn fd)it*

bern, märe niel;r Plannt erforberlid; , aU n^ir I;ier für xtn^ in Sin--

fprnd) nelnnen bürfen. 3)ie Dorüegcnbc ©arftellung gilt il)rer§aupt*

ab,^mccfung naä) jnntxc^ft ^aur'^ tinffenf(^aftlid;en Slrbciten, fie foll

an ber <panb feiner ©d^riften bie allmäl)lid)c @nttr>t dlung feiner

©efd;id;t^anfid)t unb feinet tl)eologifc^en 6tanbpun!t^ nad}n)eifen,

unh ebenbantit bem !Öefcr 'oon ber ®ntftel)ung unh bem ©ange ber

§orfd)nngen, burc^ tr»eld}e er in bie Sl^eologie unferer geit fo tief

eingegriffen Ijai, eine genauere 35orfteIIung gemä^ren. 5lber bod^

rvoUm unb bürfen lr>ir e^ nid;t unterlaffen, i^m auc^ bie ^erfön-

lid;!eit be^^ ?}ianne^ üorjufü^ren , mit beffen ©eifte^arbeit mir i^n

bcfannt mad;cn mi)d;tcn. 9Jlit biefem biograpl^ifd;en %^üi unferer

Slufgabe Serben mir un^ 5unäd)ft befc^äftigen.

^aur mürbe hm 21. Quni 1792 in bem mürtembergifd^en

5DoTfe ©d()miben, naljc bei Stuttgart, geboren, in meld^em fein Spä-

ter ba^ 2lmt be^ Drt^pfarrers befleibete; feine Jl'nabenjal^re t>er^

lebte er aber grö^erent^cil^ in 53laubeuren, einem 6täbt($en am

füblid)en gu§ ber fd;mäbifd;en 211p, jmei SJleilen t>on Ulm, mol^in

ber ^ater im Qaljr 1800 al^ ^ecan beförbert morben mar. Qm
elterlid^en §aufc maltete ein ernfter unb üerftänbiger @eift: 3Sater

unb Mutter in ii^rer Strt beibe gleid^ tü($tig, bie SRutter ni(^t ol^ne

einen 3lnflug 'oon ©(^mermutl; , hu @r§iel;ung ber Jünber auf ©in-

fad)^cit, ©e^orfam, glei§, ftrenge @emiffenl;aftig!eit gerichtet, ©(^on

ber ^ndb^ geigte einen ernften Sinn, unö bei l)ert)ortretenber ^^lei-

gung §u geiftiger ^efd^äftigung menig ^et)ürfni6 nad) Umgang mit

^ameraben; feine natürlii^e @($ü(^ternl)eit , mie man fie hd bem

fül;nen ^ritier , ber er fpäter mürbe , nid^t gefuc^t 'f)äiU , mie fie

aber auc^ bei einem ^ant, einem ß^abin unb mani^em anbern mit

bem l)ö(^ften moralifc^en unb miffenfcf^aftlid^en 9Jlutl^e öerbunben

mar, l)at il^n noi^ im äJlanne^alttr nid^t t)erlaffen, unb fie l^ieng

bei xi)m mit einer gein^eit unb ©mpfinblic^feit be^ ©efü^l^ ju*

fammen , meldte aud^ für bie miffenf d^aftlid^e 2(u»rüftung be^ .^ri-

tüer^, für jene geiftige Spürfraft, beren er p feinem @ef(^äfte be<

barf, nid^t ol)ne ^ebeutung ift. ^aur'^ ^ater mar in Tlann t)on

großer ^fli(^ttreue unb unermübli($em Steige; bie gleii^en ©igen^
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id^aftcn cnttoicfelten fid; früljjeitig audj in bem ©o^ne. 6einen

llnterri($t erf)ielt biefer U§ in fein üier^el^nte^ 3al;r tion bem 3Sater,

tijeldber benfelben neben einem gcfd^äft^üollen 3lmte mit aufopfern^

bem ©ifer ert^eilte; bann tüurbe er hm ©eminarien übergeben,

in benen be!anntli(^ big auf ben heutigen ^ag ber größere %^dl

ber tr»ürtembergifd;en Z^coioQm bic @i;mnafial* unb IXniöerfität^^

ftubien p mad;en pflegt. 3n Sßürtemberg nennt man biefe in

el^emaligen ^löftern crrid;teten 2Inftalten fd^tedjtlüeg ^löfter; unb

in jener Qüt l^atten fie inirfüii^ noc^, namentlid^ bie „nieberen/'

für bie 3^^^ ^^^ toierjei^nten bi§> ad^tjel^nten Qal^re beftimmten, eine

burd^aug flöfterlid^e Einrichtung unb S)igciplin, unter ineld&er bie

jungen Seute, tüenn fie üon pebantif($en ^orgefe|ten Qti)anh\)aht

tüurbe, oft ni($t toenig ^u leiben ^atUu. ^ilud) ^aur mad^te biefe

ßrfal^rung, aU er im Qal^r 1805 in has> „Softer" feiner ^ater^

ftabt ^laubeuren eintrat; bur(^ bie ^erfe^rt^eit einer mönd^ifd^en

©r^iel^ung itmrbe il)m bie natürlid^e ^eiterfeit beg beginnenben

Qüngtinggalterg öerfümmert, unb no(^ nac^ langen ;3a]^ren erinnerten

fid^ feine @ef(^n)ifter beg finfteren SBefeng, toeli^e^ fie injener Qdt

toon il^m §urüdfd;eu(^te. 3}Jilbere ^orgefe^te unb beffcre Seigrer fanb

er naä) p)d 3al;ren in bem tlofter 93IaulbrDnn, unb al^ er 1809

in bag tübinger Seminar übergieng, ftanben bie ^efd^ränfungen,

tt>el(^en aä) biefe Slnftalt il^re gögtinge unterwarf, beut mäßigen

3lntf)eil am afabemifd^en Seben, über h^n feine SBünfd^e nid)t ^in^

au^giengen, nidjt im SSege. ^i^l^er mar üon i(;ui faft au^fi^liejs^

lic^ bie claffifd;e ^^l^ilologie getrieben, unb ju hm grünbtid)en

^enntniffen, iüelc^e er auf biefem ©ebiete befa^, ber (3xnnh gelegt

JDorben
;

je^t feilten, ber beftel^enbcn ©tubienorbnung gemä§, junäd^ft

jirei Sa^re buri^ p^ilofop^ifdie , in ^iüe^ter ^Jieil)e anä) burd^ l)ifto^

rifd^e unb pl;ilologifd)e, fobann brei heitere ^aljxc hnxdj tl)eolO'

gifc^e ©tubien au^ggefüllt Serben, ^aur mibmete fid} beiben gleid^-

fel^r mit ber sollen Slrbeit^luft unb ^el;arrlid)!eit , bie ij^m fd^on

frül)e jur anberen 3^atur geworben mar, unb beim Abgang üon

ber Uniüerfität l)atte er fid^ unter mel)reren talentvollen Slltergge=

noffen, gu benen neben anbern and) ber S)id^ter ©uftaü Bdßvab gcl;örte,

fo emporgearbeitet, ba§ er entfd^ieben ai^ ber fenntnigreid)fte unb

n)iffenfd)aftlid; bebeutenbfte t)on il)nen anerfannt mar. Qu ber
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9(lid)tung feiner ©tubien tritt, fo tDeit mir barübcr unterrid;tet finb,

ba^ bop^eltc Sntcreffc für bte ^^ilofopljic unb für bie ©efd}i(^te

ber 9teUgion unb ber Stl;co(ügie l^ertoor. 2)ort iüarcn c^, unter ben

alten ^^ilofoptjen ^lato, unter ben neueren gid;te unb @d)elling,

bie feinem ibealen @inn am meiften zufaßten; auf feine ^efd^äf^

tigung mit ber ^iftürifd;en Sll)eologic fjatte d. @. $^enget ben grö§*

ten ©influf}, ein !:l>ertreter jene^ 6upranaturali^mu^, ber in Tübingen

burc^ fel;riftian ©ottlob 6torr unb feine ©d;ulc aufredet erhalten

tüurbe, aber gugleid; and) ein greunb ber fantifd^en ^l;ilofopl;ie,

ein Stl^eolog, ber fid^, iüie Strauß im ßeben Wäxtim'§> fic^ au^gbrüdt,

„§)x»ar auf bem ©ebiete be^ !ird;lid}en ©upranaturali^mu^, bod) nid^t

meit t>on ber ©renge be^ äftationalijamu;?, niebergelaffen ^atU
; für t)^n

6(^üler, inelcber fpäter fein 9lad;folger tourbc, aucf) baburd) öon

befonberer 2Bid)tig!eit, ha^ er guerft bie Mrcf)engef(^i(^te, bie ^og^

mengef(^i(^te unb bie 6^mboUf in Tübingen in ben Rxd§> ber

regelmäßigen ^ßorlefungen einfül)rte. 9kben il;m mar ber el)rmür^

bige, aU Drientalift eine^ t)erbienten 9tu^me^ fid} erfreuenbe, 6d)nurrer

3)iitglieb ber tl;eDlogifd}en gacuität ; aber biefer bamal^ fd)on alternbe

©elebrte tonnte nad) ber ganzen 9tid^tung feiner 6tubien !aum §u

ben eigentÜd;en Sll;eologen gered)net merben. Unter ^aur'^ fonftigen

ti^eologifdjen Sel;rern maren bie beiben glatt bie angefel;enften ; ha^

er ipen jebod) feine bebeutenbere Anregung p üerbanfen l)aiU, fie^t

man beutlid) au§ ber an^iel^enben unb lel)rrei(j^en @efd)id}te ber

tübinger tl)eologifd;en gacultät feit 1777, bie er für ^lüpferi^ @e=^

fc^ii^te ber Uniüerfität Stübingen {%üh. 1849) geliefert l;at.

^a(i) feinem älbgang ton ber Uniüerfität (1814) mirfte ^aur

§unäd^ft gtnei 3ol)re lang al^ §ülf^:prebiger auf bem ßanbe unb

al^ §ülf^lel)rer an einem ber nieberen Seminare, in Bö)önti)al)

fc^on 1816 fel)rte er aber ai§> Sftepetent naö) Mbingen unh in ha^

bortige eüangelifd^e 6eminar §urüd. Qnbeffen follte er nur !ur§e

3eit i)m üermeilen. gm Quli 1817 ftarb fein ^kter, meld)em bie

TtutUx fd)on §mei ^aljxt^ frül)er vorangegangen mar. 3Son fedf)^

@efd)miftern mar er ha^» ältefte unb t)a§> einzige, mel(^e^ Ijalbmeg^

t)erforgt mar. >Die 9^üdfic^)t auf biefe Sage ber gamilie mirfte ha^n

mit , ha^ bem fünfunbgman^igjä^rigen jungen 3JJann eine ber gmei

^rofeffuren übertragen mürbe, bie eben hcmal^ an h^m Seminar
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§u 53laubcurert neu p befc|ett toavm. ^ud^ im Qntereffe ber 2ln^

ftalt ^ätte aber feine beffere 3Bal;t getroffen werben fönnen.

ÜJlan laffe fic^ üon ©traufe (in feiner <S(^rift über 3}Mrftin <S. 16 ff.)

er^ä^ten, tüie belef)renb unb anregenb ^aur';§ Unterrid^t in jener

3eit tüar, tuie bebeutenb feine fittlic^ ernfte ^erfönUd;!eit, ber

ibeale ©d^iüung feinet @eifte^, 'i)a^ (ebenbige SSorbilb t>on gleig

unb ^eruf^treue, ha^ er i^ab, auf bie 3ö9Unge ber 3lnftalt ein^

trirfte, unb man iüirb bie 2lnl;ängli(^!eit unb ^erel^rung üerfte^en,

mit ber il;m feine bamaligen 6d;üler faft o^ne 5lu^na^me leben^^

lang ^ugetljan blieben. 2lud; für ^aur geleerten bie neun 3al;re,

tt)el(^e er al;3 6eminarprofeffor in ^laubeuren ^ubrac^te, p ben

glüdlic^ften feinet ^dim^, bie aud; au^ feiner (Erinnerung immer

mit befonber^ frifd^en unb l^eUen garben auftauchten. 3^^^ W^^
e^ an ber Slnftalt, bie naä) längerer Unterbre($ung ihm erft nm
Ifiergeftellt toar, nic^t an Sd^mierigfeiten unb kämpfen, meldte t^eil^

in ben allgemeinen ^erl^ältniffen berfelben, tl^eil^ in ber ^erfön*

lid^feit il)re^ ^orftel^er^, be^ @pl;oru^ 91 e u §, begrünbet tvarm, beffen

originelle, bei feinen bereinftigen Untergebenen l^eute nod^ im leben*

bigften unb l;eiterften Slnbenfen fte^enbe ©igent^ümlid^feiten ben

übrigen £el;rern il)re Slufgabe niä)t eben erleid^terten. 2lber greube

am ^eruf un'i) frifd^es Äraftgefü^l liefen biefe ®d^tr>ierig!eiten um

fo leidster überlüinben, ha ^aur')3 ndd^fter College ^ern, fein

ettpa^ älterer 6tubiengenoffe, dn ^ann von gebilbetem @eift, 'ivo^--

motlenbem (^ijaxafUx unb geminnenber Humanität tvax, ber feine

aufrid;tige 3uneigung ermarb unb fortan in vertrauter greunbfc^aft

mit il;m oerbunben blieb. 5lud^ mit hm jüngeren Se^rern be^

6eminar^ bilbete fic^ ein angene^me^ ^er^ältni§; in bie Käufer

ber ^rofefforen unb ber übrigen gebilbeten gamilien in bem fleinen

Orte mürbe ben 3i^9^^^^9^^ ^^^ 3^^^^^^ freunblid; geioäl^rt, unb

unter hm legieren fanben fid; immer nid^t toenige, bereu ßntn?idt*

lung bie 2)iül;e ber Se^rer belohnte, ^lamentlid^ bie vier Qa^re

öon 1821—1825 maren in biefer ^e^ie^ung ber ©lan^punft ber

Slnftalt; unb e^ mar freilid^ ein feltener (SJlüd^fatt, ha^ biefelbe

bamal^ gleid^jeitig unter iljiren fünfzig 6d^ülern dnm ^. g. 6trau§,

gr. ^ifd^er, (3. ^fi§er, 2B. 3immermann, ^x. aJlärflin unb nod^

eine Ütei^e Weiterer fälliger ^öpfe, unb unter il;rert fünf Se^rern
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einen ^auv unb J^ern l;atte. 3n ^laukuven bccjrünbete Säur mid)

fein gmnilienleben buvd^ feine ^erbinbunt] mit einer ©attin, bie

i(;in eine treue Men^9efä(;rtin, il^ren ilinbern eine liebevolle, forg--

fame unb üerftänbige 9Jhitter getvefen ift; einer grau üon lebljaf:^

teni unb einnel;menbem SBefen, vodd)^ feinen (Srnft mit il;rer 33en)eg^

lid;feit, feine n)if)enfd;aftli(^e ^bealität mit il;rem ^^raftifi^en @ef(^i(J

gliidlid; ergänzte. SSon fünf iünbern, bie au<3 biefer (Sf;e entfpran-

gen, ftarb eine^ in ben erften 3}Zonaten, ^\vn ©öl;ne unb ^iuei ^öc^^

ter überlebten bie (glteru. 'ücbm bem l)äu^lid;en ^Mm fanb Säur,

ber ein rüftiger guggänger mar, feine liebfte (^r^olung t>on ber 2lr-

beit be^ ^age^ in ber fd;önen ©ebirg^natur feiner §eimat^, unb

noc^ nad) ^iüan^ig Qabren fagt er in ber @eb(xd)tniferebe auf .^ern:

er ben!c fid; ben l)ingegangenen tl)euren ^reunb am liebften auf

einem jener jaljllofen @änge, auf benen fie ^ag für Zag, alle

Serge unb ^^äler berfelben burd)tr)anbernb , aEe (55efüf)le unb @r==

fabnmgen, alle 6tubien, gorfd)ungen unb ^lane au^getaufd^t

I;aben. Unh mie fii^ fo feine perfönli(^en Serl^ciltniffe auf'^ er-

freulic^fte geftaltet Ratten, fo mar biefer Slbfd^nitt feineig ^tbm§> auä)

für feine miffenfd^aftlic^e ©ntmidlung, feine 2lner!ennung in ber

gelehrten 2öelt unb feine fpdtere Seben^ftellung von entfd^eibenber

Sebeutung. S)urc^ 6d;leierma(^er'^ @laubenMel)re (1821), in

bie er fic^ fofort mit einbringenbem Serftänbnife vertiefte, gemann

er einen feften ^Jiittelpunft für feine miffenfc^aftli($c lleber^eugung

;

in i^r fanb er ein ®^ftem, metc^e^a il)n von bem 6upranaturali^-

mu^ ber tübinger ©c^ule für immer befreite, meld^e^ feinem pl)ilo^

fopl)if(^en unb feinem tljeologifc^en Sebürfnife gleid^ fel)r uitb gleid^

befriebigenb entgegenfam ; mit htm (Steifte biefe^ ©^ftem^- burc^brang

er ]iä) fo grünblid;, unb aud^ ai^ er in ber golge einzelnen

feiner Sel^rbeftimmungen mit fetbftänbiger ^riti! entgegentrat, ber

l^egerfd^en ^l^ilofopl;ie gröJBeren @influ§ verftattete, unb in ber

^iftorifi^en ^riti! meit über 6d;leiermac^er ^inau^gieng, blieb er

bod^ t)iefem @eift feiner Sel;re fo getreu, ba^ mir il;n, menn er

über^au^t naä) einem Vorgänger genannt merben follte, nac^ feinem

anberen e^er, aB naä) ©(j^leiermad^er, nennen mürben. Unter

btefem ©influ^ verfaßte er nun ba^ 2Berf, mit bem er feine fd^rift*

ftellerifi^e öaufba^n perft in felbftänbiger 2öeife eröffnete, feine
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„@t)TitbDaf unb 3}ti;t]^DlDgic" (3 ^e. 1824 ff.). SDiefe^ 2Ber!, beffen

^ebeutung man nur mdji an bem l^entigen 6tanb ber reügion^ge^

fd)ic^tli(^en gorfd^ung mcffcn barf, legte für bie @clel;rfam!eit unb

hm ©eift feineio ^erfaffcr^ nn fo entf(${ebene^ S'^^^Ö^^B ^^^ ^^fe ^^

trefentltd^ ha^n beitrug, in bem Seben^gang beffelben eine 2ßenbung

f)erbei§ufü{)ren , meiere nid^t aEein für iljn felbft, fonbern für bie

ganje 5ri)eolDgie unfcrcr geit üon bo!)er Söid^tigfeit mürbe.

Qm 3)lär§ 1826 wav burd^ ^engel'g :plö|lid^en Zoh bie Sel^r^

ftelle für ^iftorifd;e ^{)eo[Dgie in Tübingen cr(ebigt n)orben. Unter

hzn 3Jiännern, tüeld^e für biefelbe in'^ Singe p faffen feien, iüurbe

üoh Slnfang an ^aur genannt, unb bie 6tubirenben erbaten il^n

fi(^ bei ber toorgefe^ten ^el)örbe pm £e!)rer. ^ie tl)eDlogifd)e gacul-

tat freilid} I;atte bei aller iüiffenfd^aftlid^en Inerfennung gegen bie

9^einl)eit feinet 6upranatura(i^mu^ ^ebenl'en, bie auf i^rem 6tanb-

pun!t aud) ni(^t ol)ne ©runb tüaren, unb brachte einen anberen in

^orfd)lag. Stilein bie S^tegierung griff burd&, unb ba andj nod^

eine jtüeitc tl;eDlogifd^e Scl)rfteIIe fid) auftl^at, mürbe ^aur gugleid^

mit Jlern al^ ^^rofeffor ber "^fjeologie nad; Tübingen berufen.*)

^iemit mar er auf ben ^la^ geftellt, an meld)em, unb ber SBiffen^

f(^aft gurüdgegeben, in meld)cr fi(^ il^m ber bebeutenbfte Söirfung^*

!rei^ barbot. Slud) äugerUd) angefel)en brad;te bie ^eränberung

feiner £age fo üiel ©l)re un't) ©eminn, ha^ fie jeber anbere mit bei*

hm §änben ergriffen l;aben mürbe. @r felbft iebo(^, in feiner

\)o^m 2lnfprud)^Icfig!eit unb feiner fclbftlofen ©emiffenl)aftig!eit, fagte

nur bie ^flid}ten, bie fie il)m auferlegte, nic^t bie ^DXt\)^ik, bie fie ge*

mäl)rtc, in'<o Sluge; unb mic er nid^t ha§> minbefte getl)an l)atte, um

fie ]^erbeipfül)ren
, fo mu^te er fid) aud; über feine eigene ^e^^

fä^igung für bie fd)mierige Slufgabe nid)t §u berul)igen; ja er mar

bereite in ber 5tefiben§ angelommcn, um fid) bie xi)m jugebad)te

^eförberung ^u verbitten, al^ er !;örte, bie Baä^c fei nid^t meljr

§u änbern. Slber nod^ nad) feiner Ernennung fd^reibt er feinem

üertrauteften greunbe: es ergreife iljn ein gan§ beengenbe^ ©efü^l,

*) 90^. i?gl. über biefe i^eii)auJ?hiuacn, unb namentlich über ba§ für feinen

35erfaffer f)cd;ft bejeid^nenbe @utad;ten ber t^eologifrfjen ^acultät, ^nur'e eigene

(Srj(if;(ung bei ^lü^fel a. a. O. ^. 401 ff.
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mnn er bebcnfc, ob er bei aller ^liiftrengunt^ audj nur tt)eiltDeife

fid) unb anbere p befriebigen im '^Staube fein merbe. 60 meit

lt»ar er nidjt bloö toon (5clbftüberl;ebung
,

fonbern fogar t)on bem

SelbftlKrtraucn entfernt, ^u bem er t»oII!Dmmen bered;tigt gciuefen

märe, unb fo menig l;at er ftd} pm t!)eologifd;en Set)rbcruf gebrängt.

5)iefer ^eruf war 'ü)m inbeffen nun einmal übertragen: er

fonnte fid^ f'^i'tan nur t>erpflid)tet fül)len, mit 2lufbietung aller

feiner i^räfte unb o^ne aEe 9cebenrüdfid)ten barin §u arbeiten.

Qm §erbft 1826 traf er in Tübingen ein, unb mit bem ange-

ftrengteften gleite ir»arf er fid; fofort in bie tl;)eolügifd;en ©tubien,

meldje icr freilid^ aud^ hi^lja f(^on neben ben pl^ilologif^^en unb

l)iftorifc^en fortgefül)rt l^atte, um fid) be^ auggebel)nten ©ebiet^,

beffen Vertretung il)m zugefallen War, felbftänbig ju bemäd)tigen.

©eine §aupttel;rfäd;er tnaren Iird)en^ uub ^cgmengefd;id^te; nä(^ft

biefen ©t)mbolt! unb neuteftamentlid;e ©jegefe, bann aud) Einleitung

in'^ 9leue ^eftament, neuteftamentlic^e ^Ijeologie, längere Q^it and)

proteftantifd;e^ tird)enrcc^t. Wit bcr tljeologifd;en ^rofeffur \mx

ferner ber ^eruf eine^ grül;prebiger;o üerbunben, in bem er fid^

erft in üorgerüdteren 3^^^^^^^ ^^^'^ jüngere J!räfte vertreten lie§.

^a^u !am feit 1837 bie ^l)eilnal)me an ber Leitung be^ eüangeü^

fc^n ©eminarg, meld^er er fid) bü §u feinem ^obe mit Iebl)aftem

Qntereffe gelüibmet ijat ©riüägt man babei nod) feine ungeit)ül)n^

lic^ fruchtbare, auf ber grünblid)ften gelehrten gorfd}ung beru^enbe

f(^riftftellerifd)e ^^ätigfeit, fo fann man ftd^ t>on ber Arbeit einen

begriff mad)en, beren e^ beburfte, um fo gehäuften 2lnforberungen

§u genügen. SDaran liefe e^ nun aber ^aur auc^ nid^t feilten, ©om^

mer^ unb 3Binter^ erl^ob er fid; D)iorgen^ um 4 U^x, nn't) arbeitete

im Sßinter au^ ©d^onung gegen bie ^ienftboten gctDo^nlid) einige

©tunben im ungel)ei§ten ßi^ii^^^f mod)te iljm aud;, mie c^ tr»ol)l

üorfam, in befonber^ falten 3^äd^ten hk S)inte einfrieren; unb i)ün

'i)a an mar ber regelmäßige DJlittag^^^ ober ^Ibenbfpa^iergang ge==

möbnlid) bie einzige längere Unterbred}ung be^ gelel;rten ^agemer!^.

^ei fold^er 2lnftrengung gelang e^ feinem burc^greifenben Reifte

ni(^t allein, in feine Se^rfäd;er fic^ xa^ä) einzuarbeiten, fonbern balb

fanb er auö^ bie 3JJufee, um bie 9iei^e jener ©diriften gu beginnen,

n)eld)e i^m in ber (^efc^id)te ber beutfd)en 2:;^eologie eine fo be^
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beutenbe SteEe crmorben ^aben. ©eine gorfd^'ungen galten §unäd)ft

ber @efd;i(^te ber alten Rixd)c unb einigen mit il)r tierfnüpften

gragen ber nenteflamcntli($cn ^ritü. (ginigen Iteineren 3lrbeiten

anf bicfem gelbe folgte 1831 bie f(^öne Unterfnd^ung über 't)a§>

nxanii^äifd^e S^teligion^fpftem , 1835 bie tüid^tige ©c^rift über bie

d^riftlii^e @nofi^; in biefelben Qal^re gel)Dren, nm anbere^ gu über-

gelten, bie grnnblegenben 2lbl)anblnngen über bie ßl)riftu^part]^ei

in ^orintl^ (1831), über bie ©bioniten (1831), über bie ^aftoral-

briefe (1835), über ben 3^^^^ '^^-^ 9lömerbriefe^ (1836), ineld^e be--

reit0 hk leitenbcn ©eban!en feiner fpäteren umfaffenben ©efc^id)ti^-'

conftruction au^f^re^en, unb i^re erften ©runblinien entiperfen.

^Da^niifi^en nal)m eine confeffioneHe gelobe feine 3}^itunr'!ung in

Slnf^rud). Um bie Singriffe ber 3)^öl;ler'fd)en @i;mboli! gegen ben

^roteftanti^mu^ unb feine ßel)re ^urücfsulDeifen, fc^rieb ^aur feineit

„(iJegenfal be^ ^atl^oUci^mu^ unb ^roteftanti^mu^," ber 1833 in

erfter, 1836 in giueiter, ertreiterter Slu^gabe erfd^ien.

Qn biefer ©d;rift tritt nun neben bem fi^leiermad; er'fd)en §uerft

auc^ ber ©influfe be^ Ijegel'fc^en @i;ftem^ bei ^aur l)crt>or. @r

it>ar biefcm Softem pnäc^ft burd^ ^egel'^ '^orlefungen über bie

3fteligion^pl)ilofopi^ie , bann aud^ huxä) anbere t>on feinen ©d^riften

näl;er gefommen, unb er l)atte fi(^ au§ bemfelben fo öiel angeeignet,

ba§ il)n ferner ftel()enbe nid^t feiten gerabe^u ber ^egel'fd^en 6(^ule

5U§cil;ttcn. ©^ mai^te fic^ bieg bei il;m um fo leii^ter, ba iljm au^

ber ^cgel'fc^en £el)re nur bie folgerid^tigc gortbilbung ber ©ebanfen

entgegentrat, bie er fd^on frül)er, au^ ©d^elling'^ ©d^riften, in fid^

aufgenommen ^atte. Sßajo tl)n barin anpg, h)ar öor allem bie

grogartige, mit feinen eigenen ^eftrebungen burd^au^ übercinftim-

menbe Sluffaffung ber ©efd^ii^te, bie Qbee einer innerlid^ not^n)en*

bigen, mit immanenter ^ialefti! fi(^ noU^ie^enben , alle 9}bmente,

lüeld;e im Söefen be^ ©eifte^ liegen, nad) einem feften @efe| pr

©rfd^einung bringenben @ntn)idlung ber 3}lenfd^l;eit. ©o unftrcitig

aber bie l)egerfd^e ^l)ilofopl)ie nad) biefer ©eite i^in auf feine eigene

@efd^id^t^bel)anblung eingen^irft ^at, fo ift bod^, Joie id; fi^on oben

angebeutet l)abe, biefer Hinflug lange nid;t fo l)od) anpfd^lagen, alö

ber hc§> fcl)leierma(^er'fd^en ©t)ftem5. 3)iefer traf i^n, nod^ e^e er

ben ©(^merpunft für feine eigenen 33eftrebungen gefunben ^attc, er
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bot \i)m ein lüefentlid) ncuc^ ^^rincip; jener bnntc bem gereifteren

3}ianne, tr»eld)cr ]id) fd;on felbftänbig feinen SJÖeg gcfud}t l^attc, md)x

nur eine Unterftü^ung unb tt)iffenfd;aftlict)e gormulirung beffen ge^

mäl;ren, lua^ er bcr Qadjc, nad; bereite l;atte.

3öic aber bei il)m fd^on t>on §aufe au^ ber 9lcigung unb ^e>

fät)igung ju unifaffcnbcn I;iftorifd;en (^Dnibinationen ein i^hcn\o au^^

geprägte^ fritifd;e^ Talent unb ^ebürfnife 'i^aä @leid;gelüic^t ^ielt,

fo brad;ten il;ni bie gleid;cn Qal^rc aud; nad; biefer Seite bie be==

beutenbfte görberung burd^ ©trau^' Scben Qefu (1835 f.). %nä)

l;ier ift man ^\mv üiet p tneit gegangen, irenn man bie @ac^e bi^*

meilen fo bargefteüt ^ai, aU üb ^aur in ber ^rilif nur bcr

odjüler feinejo 6d;üler^ gelrefen märe. ®ie^ ift burd^au^ unrtd)tig.

@d)cn l^or ©traufe ^atte er felbftänbig ben 2ßeg betreten, bem er

aud; feitbem treu blieb, unb in tiefgreifenben (£'rörterungen ben

Ba% meid; er ben 2(u^gang^pun!t feiner fpäteren 2(u$fiii;rungen bi(^

bct, t)a^ ber ©egenfag be^ ^aulini^mu^ unb (Sbioniti^mu^ ber

©runbgcgenfag innerhalb be^o älteftcn ßl)riftentt;um^ fei, feftgefteltt;

er l;atte biefen feinen ©ebanfen bereite aud; für bie Unterfuc^ung

über einige neuteftamentlic^e @d)riften in einer SBeife benü^t,

burc^ bie er fid; a(^ einen 3}leifter ber l;iftorifd;en ^riti! bemäl^rt

l^atte. Slber gur üollen 9leife unb rüdfic^t^Iofen ^urd^fül)rung

!am fein fritifc^er @tanbpun!t bod; erft in hcn 3al;ren nad) h^m

ßrf^einen be^ Seben^ Qefu. ^iefejo Söerf gab i^m nid}t allein ben

näc^ften 2(nftD§, fic^ ber (Stiangelienfrage gu§uir>enben, ber er freiließ

auf bie S)auer feinenfaE^ l;ätte ferne bleiben fönnen, fonbcrn e^

üeri^alf aud; burd; feine unerbittlid^e Prüfung ber eüangelifd^en

^eric^te unb ber 2lnfid)ten über biefe ^erid)te feiner eigenen ^riti!

3u einer greil)eit unb ilü^nl)eit, üon ber mir nic^t miffen Umurif

in n)eld)em Umfang unb mie balb fie il^r Dl)ne biefen Vorgang §u

^l;eil gemorben märe.

^aur ftanb je^t in ber t)olIen fraft be^ männlichen 3llter^;

bie angeftrengte 5lrbeit öieler ^a\)x^ ftellte il;m ein au^ ben Quellen

gefc^öpfte^ gelel;rte^ 3)taterial jur Verfügung, mie fid; beffen menigc

^l^eologen rül)men fonnten; feine grünbli^ unb ftetig fid^ ent*

midelnbe Statur mar unter gemiffen^after ^enül^ung unb 5öerarbei==

tung alles beffen, ma^ i^i bie gleid^^eitige 2ßiffenfd)aft barbot , mit
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felbft ^nm Slbfc^Iug cjefommen, fo mit üon einem fotd^en bei

einem fo rafttoö üormärt^ftrebenben ©eift überhaupt bie 9^ebe fein

fonnU] e)g mar ^utjleid; für biejenige Seite feiner iDiffenfd)aft(i(^en

ST^ätigfeit, burd; bie er öor allem in bie ©efd)i^te ber proteftan==

tifd^en ^l)eologie eingreifen füllte, burd; bie neuefte fritifc^e 33e'

megnng ber ^oben bi^ in bie ^iefe gelodert. §atte er hM)cx fd^on

bie grüd;te feinem gleige^ nad; Gräften aud; für t)as> größere

^ublicmn i)eripertl)et
, fo htQann jc|t für üjn eine geit ber grofe-

artigften fd^riftftellerifd;cn ^robu!tit)ität , unb ©d^lag auf ©d^lag

folgten fi($ bie 2öcr!e, in meldten t|»eil^ bie gange @ef(^id^te

ber c^riftlid)en £el;rbilbung burd^gearbeitet , tl^eil^ im befon-

bereu bie @ntn>idlung ber älteften ^ird^e unh hk ©ntftel^ung ber

neuteftamentlid^en @d)riften in tlnterfu(^ung gebogen tourbe. Qm
3al;r 1838 erfd;ien bie ©efd^id^te ber Sel)re t)on ber ^erfö^nung

unb bie Slb^anblung über ben Urfprung be^ ©pi^fopatö; 1841

U§> 1843 ha^ breibänbige geleierte 2öer! über hk @ef($id^te ber

Seigre öon ber ®reieinig!eit unb ber SJlenfd^ir»erbung @otte^; 1845

bie 6d;rift über ben 5l))oftel ^^aulu^, ^aur'^ Siebling^tnerf, in 'tiaä

er feine erften bal^nbrec^enben Unterfud^ungen über ba^ ältefte

ß;i;riftentl;um aufgenommen ^atte; 1844 hk umfangreiche 5lbbanb^

lung über bie (Sompofition unb ben ß^tjarafter be^ jol)anneif^en

©öangelium^, li}eld)e er in neuer Bearbeitung mit einer jtoeiten (t>.

3. 1846) über 2uta§> unb mit hm cntfpred^enben Erörterungen

über Mattl;äu^ unb Tlaxln^ 1847 in h^n ,,ltritifd^en llnterfud)un^

gen über bie lanonifc^en (Soangelien" pfammenfa^te ; 1847 ha^

Se^rbu(^ ber ^ogmengefd)id;te, ha^ 1858 eine streite, bebeutenb er-

toeiterte Sluflage erful^r; 1851 bie 3}lonograpl)ie über ha^ Tlaxtn^--

etangclium. ^agu bie ©treitfd;rift gegen ^l^ierfd^ (1846J, bieUn-

terfud)ung über hk ignatianifd;en Briefe (1848) unb eine gro^e

ln§a^l einzelner 2lbl;anb(ungen au^ Um Gebiete ber ^ird;en^ unb

®ogmcngef($id;te, ber 6pmbolil, ber ©efd^id^te ber ^Ijilofopl^ie, ber

neuteftamentli(^en i!riti! unb (^yegefe, ipeld^e ben 1842 begonnenen,

feit 1847 t)on Baur mitl^erau^gegebenen Xljeolog ifd^en Qa^rbüd^ern

einverleibt mürben. 2Benn mir ben Umfang biefer arbeiten, bie

3)laffe bes geleierten Söiffen^, bie gülle fd;arffinniger llnterfud^un^

gen, neuer unb eingreifenber ©ebanfen ermägen, bie barin nieber*
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c^clcgt finb, fo tt»crbcn mir borii g(ci§ unb bcr ©ciftc^^fraft t!)re^ Ur^

I;cbcr)5 imfere 33cn)unberung iiid)t ücrfagen.

Unb bieg Hin fo iücnicjer, ba e<o ^aur feinc^lüeg^ t>crgönnt

\mx, fid) in nncjetriibtcr 93hiJ3C ber lt>iffcnfd)aftli(^cn Slrbeit gu tüib=

nicn. ©erabe bie 3a(;re, bcrcn literarifd;en Ertrag iä) foeben auf^

go5äl;lt l;abc, iDaren il;m burd; eine 9fteil;c fc^mcr^Uc^er ßrlebniffe,

l;artnäcfigcr iMiupfe unb t)ic(fad;er Söibermärtigfciten erfd;lücrt. Qn

feiner gamilie erlitt er (3bDbr. 1839) burc^ hm ^ob feiner treffe

lid;en ©attin einen unerfe^lid;en 33erluft. ©eine ^mei t)ertrauteften

grennbe, fein tl;eologifd;er ß^ollege i^ern unb ber lüadere iuürtem^

bcrt3ifd)e ^iftorüer §epb, ftarben in (Einem ;3al;re (1842), unb bie

aufric^tigfte SSerel^rung jüngerer 3}Zixnner fonnte für bie betDäI;rten

lltcr^genpffen bod^ nur uuüodftdnbigen (Srfag geben, ©eine friti-

fd)en Slnfid^tcn riefen Eingriffe l;eri}or, meldte ni($t feiten burc^ il^re

fe^errid^terifc^e ©ef;äffig!eit iüeit über bie ©renken ber iüiffenfd^aft^

lid^en ^^olemi! ^inau^ gicngen; ben steigen fü|)rte, iüie bittig, fd)on

im 3al^r 1836 bie ©t)angelifd;e ^ird^en^eitung
,

gegen bie er fid^

in einer eigenen glugfd^rift t)ertl;eibigte. ^ie gleii^en kämpfe mie-

berl^olten fid^ aber auä) in näd;fter ^af)^ im ©d^ooge ber afabemi*

fd;en ^el;örben unb namentlid^ inner!)alb ber tl)eologifd^en gacultät

felbft. 3e bebeutenbcr ^aur'^ fc^riftftetterifd)e unb a!abemifd;e 3öir!^

famfeit fid) entiüicfcite, je unbcbingter ber ^eifatt feiner Qnijöxtx

i!)r entgegenfam, um fo mel;r glaubten bie 2Bäd)ter ber 9tec^tgläu^

bigfeit fid^ berufen, il)m jcben guß breit t)on il;rem t)crmeintlid)en

(£'igent^um ftreitig ^u mad)en, feinen 2lnfid)ten hm (Eingang mit

atten 3)ätteln §u crfd^toeren ; unb ba fi($ bie tüürtembergifd)e 9iegie^

rung fe^r balb mit t)otten Segeln in biefe -^aljn treiben lieg, fo

batten fold)e ^emül)ungen natürlich, \da^ hm änderen ©rfolg be^

trifft, geiüonnene^ ©piel. konnte man il)m felbft aud) nic^t öiel

anl)aben, fo l;atte man bod) bie Tladjt in Rauben, feinen ©d)ülern

unb greunben ha§> 2d)m fauer p mad;en, il;nen jebe^ Se^ramt,

nid^t blo^^ in ber tl;eologifd}en, fonbern aud; in ber pl)ifofopl)ifd;en

gacultät, ir)eld)c^ auc^ \i)xc a!abcmifd)en ©rfclge unb il)re miffen^

fd;aftlid)en Seiftungen fein mod^ten, ^u üerfd;lief3cn, fie burd; bel)arr^

lid)e 3^ii^üc!fegung in'^ 3lu^fanb gu treiben, felbft einen fd^on an*

geftellten für einige 3'''il iöieber au^ feiner 6tettung ^u ücrbrdngen.
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gür ^aur marcn fo((^e Erfahrungen nic^t minber fc!)iner5licl^, al^

mcnn fic il;n fclbft unmittelbar betroffen (;ätten ; unb am alleripenig^

ften fonnte er ftd), bei feiner burd; unb burd^ cl;ren!;aften @efim

nung, über bie lXnrebli($!cit ber Mittel iuegfegen, bercn man ftd;

nid)t feiten gegen il^n unb feine greunbe bebiente. ^od^ auc^ biefe

Jlämpfe verloren mit ber geit üicl üon il)rer ©c^ärfe. ©tanb aud;

^aur mit feinen 2lnfid)ten in feiner gacultät fortmäl)renb allein, fo

bilbeten ftd; bod) tuieber befriebigenbere perfönlid)e ^erl;ältniffe, nad^^

bem biefe, Jücnn and; nid)t mit Männern feiner 9tid)tung, bod) faft

burd)au^ mit frül;eren @d;ülern üon il)m befegt tüar ; unb ^atte er

aud) immer nod; t)on geit ju Qüi balb ^u freunbfc^aftlic^er ^er^

ftänbigung, iDie in htm ©enbfd^reiben an §afe (1855), balb gu

geiüaffneter 2lbn)el;r, tDie in ber „Tübinger 6d)ule" (1859, 2. Slufl.

1860), bie geber §u ergreifen, nal)men aud) bie untüiffenbcren unb

]^od;mütl)igeren unter feinen (Gegnern nid;t feiten bie Mime an,

feinen 6tanbpunft al^^ etiüa^ längft abgetl)ane^ §u bel)attbeln, fo

fonnten ftd; bodt) unbefangenere ber Slnerfennung feiner triffenfd;aft^

lid^en ^ebeutung immer Weniger ent5iel;n : bie tl;eologifc^e Söelt ge*

ir)öl;nte ftd; attntä^lid^ baran, ba^ in il;ren (S^ren^en aud^ eine 3tid^^

tung, tüie bie feinige, ha fei, unb aufeer^alb berfelben fanben feine

^emül;ungen, bie Urgefcl^id^te hc§ (^l;riftcnt]^um^ auf§ul;ellen , nid^t

feiten eine t^orurt^eiBfreiere Sßürbigung, aU fie ihnen toon tl;eO''

logifc^er Seite gu 5tl;eil iüurbe.

^ud) 53aur'^ eigene 2trbeiten nahmen im legten 3al;r§el)ent

feinet Seben^ eine Olid^tung, meiere il^n mand;en, bie fid^ bi^^er

gleid;gültig ober miberlniEig tion feinen ^eftrebungen abgelüanbt

l;atten, ncäl;er gu bringen geeignet irar. 6eine bi^l;erigen ©d;riften

l;atten fid^ gan^ überipiegenb mit ber ^ogmengefc^id^te unb ber neu^

teftamentlid^en l^ritif befd^äftigt. 3egt ^atte er in biefen §mei gä^

d^ern bie mid^tigften unb für il;n felbft intereffanteften gragen fo

grünblid^ unb t)ielfeitig burd;gearbeitet, ha^ er ba^ ^cbürfnig em^^

pfanb, ftd; nad^ tüeiteren 2lufgaben um^ufel^en. Slud^ jene ©ebiete be^

l;ielt er jiuar forttoäl^renb im Singe, ergänzte unb toert^eibigte feine

frül;eren Unterfuc^ungett, begleitete bie Literatur berfelben mit feiner

^ritü, lieferte 3al;r für ^a^x in ben Si:l;eologifd^en 3al;rbüd^ern

unb nad; il;rem-2lufl;ören (1857) in ^ilgenfelb'^ 3<^iW^^ifl ^'^^^^
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anbcrcm bcfcnbcr^ aitd> gur ncutcftametttlid^crt ^^jeclogtc, ^ritif unb

©ycgcfe feine Beiträge. 5lber feine größeren 2lrbeiten ftnb feit b^m

Qa()r 1852 fämmtlicb ber eigentlid^en .^ird^engefd^id^te geft)ib==

mct. SiJadjbetn er perft in bcn „ßpod^en ber fird^lid^en (3c\d^lä)U

fd^reibung" (1852) feine Vorgänger unb i(;r 35erfal^ren frittfd} ge^

muftert l^atte, begann er 1853 mit ber 6d^rtft : „ba^ ß!)riftent^um

unb bie d}riftUd)e ^ird^e ber brei erften Qal^rljunberte/' lüeld^e 1860

in gn^eiter, neu burd^gearbelteter (1863 in britter) 3luflage erfd^ien,

bie ^arftettung ber gan^jen Äird^engef(^t^te, in ber Slbfid^t, bie ^r^

gebniffe feiner big!)erigen gcrfd^ungen na^ mieberijolter Prüfung

jufammengufaffen, fie burd^ bie ^etra($tung ber bi^()er pix ©eite

gelaffencn firc^engefd^id^tlid^en (Srf($einungen ^u ergänzen, unb fo

atte^ einzelne in ben umfaffenberen gefd;i($tlid)en ß^f^^^^^^'&^^Ö

§u [teilen, in t<cm e^ erft feine tooHe ^eteud^tung unb ^egrünbung

erbalten fann. Qnbem er babei bie gelehrte @injelunterfud^ung

möglid^ft befd)ränfte, nur ta^» iincbtigere unb neue au^fübrüd^er be^

fprad^i, t)a§> bekannte unb minber tt)efent(id^e fürger berührte, \)0^U

er ^ugleidb ben '^oxt^dl gröjserer Ueberfid^tUd^feit unb ©enieinüer^

ftänblicbfeit p erreid^en, unb ber Erfolg b^t betpiefen, ha^ er fid&

bierin nid^t getäuf4)t ^at 1859 folgte ein ^tüeiter ^anb, „bie

d^riftlid^e ^ircbe t)om i?ierten bi^ fed)ften Qabrbunbert" (2. 3IufI.

1863); bereite ir»ar aber aud^ ber britte, in n}e((^en bie gange

.^ird^engefd^id^te be^ Siltittelalter^ gufammengebrängt merben follte,

huxä) mebrjä^rige müI)et)oEe SIrbeit toeit gebteben, unb im folgen^

hm Qaf)x wax er eben brudfertig geworben, ai§> bte @r!ran!ung

bef^ ^erfaffer^^ feiner §erau^gabe in ben 2öeg trat. @r erfd^ien

1861, unb ift nad^ gorm unb Qnbalt nod^ burd^au^ ^aur'^ eigene^

2Berf, ber in biefer ^arftellung einen unerme^lid[)en ©toff febr ge^

fd^tdft in'^ !ur§e ju sieben, bte ipefentlid^en ©runbgügc ber gefd&id^t=

lid)en ©nttridlung fd^arf b^^^orgubeben, bie l^ertoorragenben @r*

fd^einungen treffenb gu c^a rafterifiren geteuft 'i^at 1862 folgte,

al^ fünfter ^anb ber ^Hrd;engefd^id^te , bie „i^ird^engefd^id)te be^

19ten3abrbunbert^", unb im näd;ften Qal^r, 1863, n^urbe bie Sude

§mifd)cn biefem unb t^n t)orbergebenben ^änben burdb bie „Mxä)m^

gefd)id)te ber neueren Q^it, toon ber ^Reformation bi^ gum ©nbebe^

18ten3abrbnnbert0" t)oKenb^ au^gefüßt. 5Die betben le^teren ^änhn
Seiler, söortröge itnb'Äbf}onbI. 24
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finb ein 3l6brud' bcr 3}tanufcripte , btc ber S^erfaffer Jemen ^or^

(efungen p ©runbe legte, unb fie finb befe^alb xmmer!)in ii)xtm Qn^

l^alt naä) ni(^t tjan^ fo üottftänbig unb genau, in tl;rer ©arftettung

nid^t fo gebrängt, iDie bie toon ^aur fclbft für ben ®ruc! bearbei?

teten X\)tik ber ^ird^engefd^id^te. Slber bei ber au^erorbentlidben

(Sorgfalt, mit ber er feine §efte aufarbeitete, gleid^ beim erften

(Snttpurf attc^ tr>Dl)lbur(^bad^t in bcr reinlicfc)ften gorm §u Rapier

brachte, ha^ niebergefd;riebene immer auf^ neue retoibirte, jebe fleinftc

S^erbefferung barin nad^trug, erhielten fie (n)ie iä^ fd;on im

^ortDort pr R. ^ @. b. 19. 3al;r^. bemerkt l^abe), eine Steife unb

^ßollenbung, tpie fie berartigen ^arftellungen fonft nur feiten ju-

tl^eil tpirb; unb anbererfeit^ !am i^re näd^fte ^eftimmung il^rer

^larl^eit unb ©emcinüerftänblid^lfeit entfi^ieben p gute, ^flament^

lic^ bie J^iri^engefc^id^te be^ 19ten 3al;r^unbert^ ^eigt in t>ielen

^art^ieen eine grifd^e unb 2lnfc^aulid)feit ber @rjäl)lung, eine ^in-^

bringenbe, nid^t feiten burd^ eine ^eimifd^ung überlegenen §umor^ nod^

gel)obene Scbenbigfeit ber ©d^ilberung, tüie fie bem 3^erfaffer nur

befel^alb möglid^ tnar, tpeiler fid^ i^ier gang unumiüunben über 't)a§>

au^fprai^, toa§ er fclbft mit erlebt, unb mobei er in feinem %ljtiU

mitgeiDirft l)atte. 2lud) über feine eigene n)iffenfd^aftli($e ©tellung,

bie allmä^lid^e ©ntlüidlung feiner 2lnfi4)ten, fein ^erl;ältniJ8 ^u

3eitgenoffen unb S^ovgängern äußert er fid^ l^ier mit öotter Mar^

l^eit unb l)0i^er Dbieltit}ität. S)ie gleid^en .^^orgüge jeid^nen audi) bie

„SSorlefungen über neuteftamentlic^e ^^eologie" (1864) au^ : eine

mufter^aft !lare unb überfid^tlid;e 3i^f^^^wenfaffung ber ©rgebniffe,

Ue ^aur burd^ feine üieljäl^rigen gorfd)ungen über ben 3nl)alt unh

ba^ gef(^i^tlid)e Slerljältnife ber neuteftamentlid^en Sel)rbegriffe ge^

n)onnen Ijatte. S)en ©d^lu§ i^on ^aur'^ nac^gclaffenen 2Ber!en

werben bie 35orlefungen über 3)ogmengefd)td;te (1. ^b. 1865) bilben,

t)on benen gu l^offen ift, ha^ fie gleid^falls, t|)eil^ burd^ bie (Srgän^

jung ber gebrudten 2öerle , tl^eilö burd; hk fajslid^ere ©arftellung

il^re^ ^auptin^alt^, nod; naä) bem Xobe il^re^ ^erfaffer^ nid^t

lüenigen benfelben ^ienft leiften tuerben, ben fie fo toielen mä^renb

einer langen Sel)rt^ätig!eit geleiftet ^ahm.

^i^ jur S^ollenbung feinet ad^tunbfed)§ igften Seben^jaljre^ t;atte

fid^ ^aur in ungefd^mäd^ter, üom Sllter !aum berül^rter ^raft feinem
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Berufe cjcnnbmct. '^laä) mand^cn kämpfen unb niand^er fd^meren (^rfa^

rung Wav il;m ein fd;öncr unb tr»ürbicjer Scbens^abcnb bcfd)icbcn. Qu
frcunblid^eiu ^cr!el;r mit feinen (^oEcgcn, t>on ber Siebe feiner

(Sd;ü(er, ber aUcjemeinen ^ercl;rung getragen, öon mef)reren feiner

2lngel;örigcn umgeben, erfreute er fid^ fortn)äl;renb einer feltenen

@eifte^frifd;e unb einer unt)erminberten 2Bir!fam!eit. Sängft iparen

bie :^oden gebleid;t, bie über ber l;od)geiüölbten ©tirne 'om' ö)axah

temollen Ä'opf npd; in bid)tem 2Bud)fe bebedten ; aber immer gleid^

fleißig unb au^bauernb, immer mit berfelben llnermüb(id;!eit for^

fd}enb unb norn^ärtsftrebenb, ful;r ber alternbe fort §u leieren unb

^u arbeiten, unb ha^^ folonifd^e SBort an fid) Wa^x ju mad^en:

„5SieIe^ t)on ^ag 5u Stag lernenb, fo inerb' id^ jum^rei^/' 2lud;

feine ©efunbl^eit l;atte bi^ hal)in tvaäcx ©taub gel^alten. ®r litt

iwax fd;on feit fielen Sal;ren an aftl)matifd;en ^efd;n)erben

unb an einer 6d^(aflofig!eit, meldte il;m oft ben größeren %i)üi

ber näd;tlic^en 9tul;e raubte; unb fo läftig il;m biefe Uebel aud;

n?urben, ließ e^ bod^ feine feltene ^erufstreue nic^t p, ha^

er jemals lx)ä!)renb ber ^auer ber 35orlefungen §u einer ^ur Hr^

laub genommen l)ätte. Slber feine ^l)ätig!eit l;atte unter biefen

Hemmungen nic^t ju leiben, ^on fräftigem l^örper unb einfad^)er

9tegelmäßig!eit be^ Seben^, iüar er feit feiner £Hnbl;eit nie fran!

gen^efen ; l)art gegen fid^ felbft, ließ er fid; burd; leid^tere Störungen

t>on ber geit>ol;nten Slrbeit nid^t abl;alten ; nad^ feiner Slnftellung in

Tübingen bauerte e^ fed^jel^n 3al;re ober nod} länger, hi§> er §um

crftenmal eine ^orlefung iüegen lXnn)ol)lfein au^fe|te. 60 ^atteer

in rüftiger ^l)ätig!eit fein ncununbfec^^igfte^ ^ai)x angetreten, aU

er ben 15. Quli 1860 im Greife ber ©einigen toon einem ©d^lag*

anfall betroffen n)urbe. 3^^^<^fi 9^t«i^9 c^ feiner guten 9]atur

nod^, fid) 5iemlid; rafd^ ju erl^olen. ®od^ fonnte er am Slnfang

be^ 2öinterl)albialir^ feine 3Sorlefungen ni^t lieber aufnehmen;

unb fd)neller, aU man e^ gefürd;tet, giengen aud^ bie weiteren 5)e*

forgniffe, n)eld;e fid) an feinen ©efunb^eit^pftanb knüpften, in fe
füHung. Slm 29. 5^ot>ember 1860 erlitt er in einer ©i^ung be^

afabemifd)en ©enat^, ber er antr)ol;nte, einen §h)eiten l^eftigeren ^iln^

fall, beffen golgen er fd)on am Slbenb be^ 2. SDecember erlag.

5lm ?Rad^mittag bes 5ten n?urbe er beerbigt. 2)ie allgemeinfte

24*
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Xi)dimi)mc folgte feinem ©arge. Sie galt nid^t Uo§> bem ßel^rer,

ju beffen gü^cn fo t)iele Generationen afabemifd^er Bürger gefeffen

\)atkn, mä)t blo^ bem gorfd^er, beffen 9ftul)m tr>eit über bie ©renken

^eutfi^lanb^ l^inaui^reid^te : fie galt ebenfofeljr bem SJlannc, bem

feine ^erfönlid^en ©igenfc^aften bie aEgemeinfte SSere!)rung unb Siebe

ermorben !)atten. ^aur n^ar feine^meg^ nur ein einfeitiger @elel)rter;

mit bem Umfang feinet Söiffen^ unb ber ^raft feinet @eifte§ t>er=^

banb er eine ^refflid)!eit be^ ^liavalkx^, einen Slbel ber dJefinnung,

einen 9fteid;t!)um be^ (SJemütl^^, lüie fie feiten in fo tüol^ltl^uenber

^Bereinigung gefunben Serben. Strenge gegen fid; felbft, t»on ängft^

[id^er @ett»iffenl;aftigfeit unb untoanbclbarer ^^flid^ttreuc, immer nur

an bie Sad^c, nid}t an fid^ benfenb, bot er ha§ ^ilb einer alter*

tl)ümlid}en Gebiegen^eit unb 9lec^tfc^affenl;eit. Söä^renb er ha§

l)öc^fte erftrebte unb ha^» bebeutenbfte leiftete, njar er in allen per^

fönlid^en ^egieljungen t)on einer toa^r^aft befd^ämenbcn 2lnfpru(^^*

lofigfeit unb ^efd)eibenl)eit ; aber eine natürlid;e SBürbe be^ ^e*

nel^men^, ber ungefud)te Slu^brud feinet feinen lnftanb^gefül)l^

unb feinet crnften, auf'^ groge gerichteten (Binm^, lie§ il)m gegen==

über feine unel)rerbietige ©mpfinbung aufkommen. Offenen unb

geraben 2Befen^, üon großer §er§en^gütc unb feltener ßauterfeit ber

©efinnung, jebem menf(^lid^en Qntereffe tl)eilnel)menb geöffnet, !am

er atten, bie mit il)m in ^erü^rung traten, mit uneigennü^igem

2Bol)lir)otten, benen, tcelc^e i^m nä^er ftanben, mit felbftöergeffenber

Siebe entgegen
;
gegen niebrigere irar er i3on großer Humanität, lüo

er eine ^lott) \dl), §ur §ülfe bereit, unb babei üoll fd;onenber Mvi&

fic^t gegen t)a§ QaxtQc\vil)l berer, bie il;rer beburften. ^ie offent*

lid^en ^Ingelegen^ieitcn verfolgte er mit lebenbiger Stljeitnal^me für

bie ©a(^e be^ gortfd^ritt^ unb ber grei^eit, aber dm politifd)e

^^ätigfeit '^at er nie gefuc^t ober gemünfd^t; bie afabemifc^en @e*

fd^äfte bel;anbelte er einfid)töOolI unb felbftänbig, in ber Leitung be^

ct)angelifd)en Seminar^ tougte er, fotoeit fie t)on il^m abl;ieng,

Jeftigfeit unb g^reifinnigfeit glüdU($ §u üerbinben. ©einer f(^tDäbi==

fi^en Qdmaii)
,

§u beren beften unb äd^teften Söl^nen er gel)örte

l)ieng er treu an, unb aui$ äugerlid; ift fein Scben ganj auf biefem

^oben verlaufen: tüie ^'ant nie au§> ber ^rotoin^ Dflpreugen l)er*

ausfam, fo ift ^aur nie länger, al^ auf Sßod^en, au^ ©c^maben



l^ermiicßcfonnnen ; aber bicfcr Umftanb \)at ^cn einen fo menig, n)ie

ben anbern, üerl^inbert , ]iiit bein ^lid feine»^ (^eifte^ ferne 3^^^^^^

unb :^änber 3U uiufaflen. Söie ^aur allem fd^öncn lebl)afte @m*

pfä]u:|lid)fett, allem bül)en unt) großen manne ^ec^eiftermu] entgegen^

bracl;te, fo war il;]u aud) umgefebrt jene ^{eufd;l;eit nnb ^Jtei5barfeit

bc;o fittlid)en @efiil;l6 eigen, bie burd; ha^ nnreine rafc^ unb tief

»erlegt wirb; wo er eine uneble (^icfinnung unb unlautere ^eweg*

grünbe §u fel;en glaubte, ha l;ielt er mit bem Slu^brud iciner @nt=^

rüftung nid;t gurüd, unb ba fonnte es il;m Wül;l aud) begegnen,

taf^ er fid; in hm 6tanbpun!t bc$ (^egner^ nid;t red;t §u finben'

wu^te, unh i^)m im einzelnen ^u md Üjat 2lber and) l;ierin würbe

er nid;t attein mit hm 3al;ren immer milber, fonbern fein Angriff

galt überl;aupt jeber^eit nur ber Bad)c, nk ber ^^erfon; nur bann

fonnte er aufbraufen, mnn il;m ä)kngel an 2Bal;rbeit^liebe unb

Offenl)eit entgegentrat, wenn feiner Ueber^eugung nad; (wie biefe

nur ju oft gefd;el)en ift) mit unerlaubten 9Jiitteln unh unel;renl)af*

ten SBaffen getämpft würbe; wo er bagegen bie ©runblage eine^

e^rUd)en unb uneigennü|igen 2Bollen^ fa^, ha befa^ er auc^ ah^

todd)mhm 2lnfid;ten gegenüber eine grogartige ^ulbfamfeit, unb

Don ßeuten, bereit (E^arafter er im ganzen vertraute, Wujste er auc^

fold)e^, ha§> i^n mit allem ^ed^t ptte toerftimmen fönnen, mit einer

bei feinem reizbaren !i^emperament boppelt Serbien ftlid)en ©ebulb

ju ertragen, ^e^eid^nenb ift e^ babei für bie @ebiegenl;eit feinet

eigenen 2öefen^, ha^ il;m bie gangen ©egner immer lieber Waren,

als bie balben: felbft für afabemifd;e Berufungen gab er hm Dx^

tl;oboj:en unb ^^ietiften üon fd;arfem (Gepräge Dor ber oerfc^wom^

menen Jrömmigfeit ber §albortl;obcj:en ben ^orgug. 3^^^^^ f^^^ft

war ber 3Jüttelpun!t aEes feinejo Sl^uns, bie eigentlid)e Seibenfd;aft

feinem ^^ebens, bie Wiffenfd;aftlid;e @rforfd)ung ber 3Bal;rt)eit. ^nm
gorfi^cr, unb in^befonbere ^um ©efc^ic^teforfd^er, t)atte il)n feine

5iaturanlage nrio fein Bilbung»gang in ungewöl)nlid;em ^Dtaage

au^gerüftet. ©ine unt)erwüftlid;e Slrbeit^fraft , ein eiferner gleife,

ein üortrefflid;e!o @ebäd)tnig, ein ©djarffinn, weld)er bie Dberfläd^e

ber 2)inge gu burd)bringen, verborgene Bedienungen unb ©egenfäge

auf§ufpuren wuJBte, ein innerem 2lnfd;auung^t)ermögen , wel(^e0 il;n

in ben ©tanb fegte, bie Brud;)ftüde ber gefd^t($tli4>en Heberlieferung
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§u einem lebenbigen ©an^en p t»cr!nüpfen, bie geifttgen 3wft^ttbe

»ergangener Qa^r^unbcrte nad^suMIben : bie ©enanigfeit be^ ©elel^r^

len, bem md)t^ gu flein ift, bie ffeptifcl;e ©timmung be^ tritüer^,

ber jebe Stngabe gmeifelnb Ijin unb I;er tr>enbet, unb hahd eine

3Seite be^ (Siefid;t^freife^ , bie i^n aik^ au§> umfaffenberen (Stanb==

punften betrad^ten, ba^a ©in^elne am ©anjen beiDäl;ren, überall all^

gemeine @efe|e, burd;greifenbe 3ufcinxmenl;cxnge fud^en lie§ — einer

foIrf)en ^Bereinigung tielfeitiger Begabung, bie fid^ auf einen i^Dd;ft

bebeutenben unb feiner ttial^ren ^efd;affenl;eit nad; erft unt)ollftän=^

, big erfannten ©egenftanb \daxf, mu^te iüol;l groge^ gelingen. 2ßa^

aber ^aur meljr a(^ alle^ anbere feine miffenfd}aftlid;en (Erfolge

verbürgte, ba^ toar jene innere Sftaftlofigfcit, bie it)m nidit erlaubte,

bei irgenb einem ©rgebni^ al^ einem legten flehen ju bleiben, jener

^rieb nac^ ^ernoEfümmnung, ber jugleid; burc^ tüiffenfd^iaftlid^e ^e-

fonnen^eit üor Hebereilung beiüaljrt War. @r lüar ein Wtann, in

bem bie geiftige Slrbeit nie ftiEe ftanb, ber nie aufl;örte gu lernen

unt) fortjufi^reiten , ber jebe 2lnnal)me immer neu prüfte unb au^

jeber (Sntbedung fofort eine 6tufe ^u Weiterer gorfd;ung §u mad;en

fud)te. ©r mar aber gugleid^ an^ eine ftetig fid; entiDtdelnbe, lang-

fam reifenbe 'Jtatur, unb aud; in biefer, inie noc^ in mand;er an^

beren ^e5iel)ung mö(^ten mir i^n am liebften mit ^lant üergleidien.

Qmmer in bie ©a(^e i^ertieft, nie auf einen Effect ober ein üorl^er

feftftel^enbe^ 3^efultat l)inarbeitenb, gieng er ®d)ritt für 6d;ritt üor*

märtg; er fonnte mic^tige Probleme 3al;re lang bei 6eite liegen

laffen, menn i^n ber @ang feiner gorfd^ungen nun einmal noc^

nid)t barauf gefüljrt l;atte, über bie eingreifenbften gragen fid; bie (BnU

fi^eibung t)Drbel)alten , bi^ alle Seiten ber <Bad)t unterfud;t, alle

©rünbe geprüft maren; unb fo überrafc^enb oft feine ©rgebniffe,

fo tni)n feine (Kombinationen fid) an§nai)mm: menn man genauer

pfal), fonnte man bod) immer finben, ha^ fie t)on ben öerfd^ieben^

ften Seiten l)er vorbereitet fid} il)ju ungefud;t au^ allem früljeren

ergeben Ijatten. ^r ftrebte unaufl;örlid; meiter, aber gemeffenen

©angeg, unb fo, ha^ er nur feiten einen 6d)ritt gurüdäutl)un ^er^

anlaffung fanb. 6ein Sßiffensburft liefe xi)n nie ftill ftel;en, feine

2öal;rl;eit»liebe üor feinem ©rgebnife, ha^ burd; el)rlid}e gorfc^ung

gewonnen mar, erfd;reden; aber feine @rünblid)feit liefe i^n nid)t^
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leicht Tiel;i]icn, feine fritifc^c ^^latnx maä)k xl)n mifetrauifd; gegen

alle ^oraii^feguntjon , bie nid;t nä(;er geprüft tüoren, feine ^ictät

gegen alles gegebene unb §u gefd;id;tlid)er Geltung gelangte öerbot

ilpni, ol)ne 'JlDtl; t)on ber aEgcmeinen Uebergeugung abjutüeii^en.

^ie le^tere @igenfd)aft freilii^ l;aben i^m feine (Gegner ftet^ am

ipenigften §ugeftanben: fein ^omurf tüurbe il)m ja !)äufiger gemad}t,

aU ber einer fritif($en 3ftüdfid;t^lofig!eit , ber ni($t^ l)cilig fei, bie

aUe^ nmftürje, um nur if)re lüii(!ü^rlid)en 2(nnal)men eigenfinnig

burd)5ufül;ren. ^a^ tnal^re ift aber t)ielmel)r, ha^ ^aur, mie ber

(^)efd;id;t$fDrfd;er fott, jeber gefd)id;tlid;en @rfd)einung, je bebeutenber

fie iDar, um fo mel;r, if)re gefd;id;tlic£)e Berechtigung §u§ugeftel;en be==

reit iüar, unb aud) fü(($e, bie üon feiner eigenen S)enfti}eife am

Jüeiteften ablagen, üom 6tanbpunit i^rer Qdi au§> mit großer Un-

Vartf)eiiid;feit §u irürbigen n^ufete; ha^ er auc^ in feiner eigenen

2(nfi(^t fid; nur jögernb üon bem allgemein anerkannten entfernt,

unb gegen mand;e golgerung, hie fid) au^ feinem gangen 6tanb==

punft unbeftreitbar ergab, fic^ lange gefträubt l)at. ^cnn er ni($t^:=

Deftotüeniger tüeit über bie I;ergebra($te Sluffaffung ber 3tetigion ^in*

au^gefüljrt iüurbe, fo toar e^ nur hu Statur ber Sad;e unb ber

raftlo^ f($affenbe ^rang feinet (Seiftet, ber i^n fo meit gefül)rt l;at.

Xurd) bie ^uftorität ber Ueberlieferung unb ber allgemeinen SJtei^

nung liejB er fid) allerbing^ nie üon ber n)iffenfd;aftiid}en ^^rüfung

abgalten ober hd einer al^ unrichtig erfannten Slnnaljmc gurüd^

Italien, er tooUte hk lüirflicljen gef(^icl)tlic^en ^^orgänge ausmittein,

bie ^^atfad;en üon hcn :l^orftellungen ber 9)knfd;en über bie ZtiaU

fachen unterfd)eiben
;
pgleid; toollte er aber aud; bie tüirflid^en 3:^l)at=^

fachen in il;rer t)ollen Bebeutung anerfennen unb auf eine biefer

Bebeutung entfpred;enbe SBeife erfldren. Unb biefer mit ber "oox^

au^fe^ungslofeften JCriti! öollfommen vereinbare cünfert}atit)e @inn

beö i^iftorifer^ ir»irfte bä il)vx um fo ftdrfer, ba ber (^egenftanb feiner

gorfdjungen il)m fo gut, tüie bem ftrenggldubigften oon feinen

©egnern, eine l;eilige *Qer§en^fac^e toar. 6ü frei er aud) ber ge^

fc^id;tlic^en unb bogmatifd)eu Ueberlicfernng gegenüberftanb : bie

9teligiün felbft foUte feiner )}ib^id)t nad) burd; bie fritifcl^e Unter*

fuc^ung über il)ren Urfprung unb il;re (^efd;id;te fo lüenig Tioi^

leiben, bafe toielmel^r erft babur(^, mieer glaubte, xi)x mal/re^ SSefen
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an'^ £id^t gebracht n}ert)e. äi5ä(;rerxt) er t)ie einfd;neibenbftcn Iritis

fd^en Dperationen mit n)i))ettf(^aft(id;cr Äaltblütigfeit üorna^iu, fonnte

er §ugleic^, ein ©eifte^üermaubter ©c^leierntac^er'^, mit t>olkx Ueber^^

^eugungi3trcue fir(^(id;e Vorträge l;alteit, welche ben ^orpg ber

^o(f^tl;ümlid;feit ^\mv uub ber rebneri)d;en @eJüanbtl;eit nur in

geringerem Maa^c befajgen, tuelc^e aber burd; bie SBänne be^ reli^

giöfen @efü(;l^ unb ben ©rnft ber fittlid)en 2öeltanfid;t, bie fic^ ba-

rin au^fprad;, auc^ bd minber gebilbeten 3wi;ürern einejs bebeuten-

ben ©inbrud^ nid;t ücrfel;lten. S)er fitt(id;e ©el;alt ber 9leligion

mar ee aber, in bem auc^ er felbft mel;r unb met;r il;ren infterften

i^ern erfannte, nac^bem er eine Qdt (ang allerbing^ ber reltgioni^^^

pl)i(DfopI;ifd)en (Sinfeitigfeit , it;n ^unäd;ft in fpefulatiüen ^been ju

fuc^en, für hk ^el;anblung ber S)ügmengefd;id)te §u üielen (Sinftufe

üerftattet ^atte. ^nbem er biefe^ iuefentüd;e von ber tpiffenid^aft-

iid;en (S rbrterung unabl;angig muJBte ,
geipann er ^k 3}^öglid;!eit,

t)k frciefte i^ritif mit bem üoilen (ixn\t ber religiöfen ©efinitung

ju üerbinben.

^afe nun ein fotd;er ^JJiann, loie mir il^n in ^aur fennen ge-

lernt f)aben, and) ai^ £el;rer böc^ft bebeutenb gemir!t l;aben merbe,

taJBt fic^ ermarten. Hub c^ mar nid^t aEein ber gebiegene 3n^;<iit

feiner Vorträge, eö mar ebeufüfel;r bie ^erfünlid;!eit U^ ^el;rer^,

me(d;e biefe Sßirfung l;err)orbrad;te. öd;lid;t uub an)>rud)^lüö, mie

er mar, galten aud) feine ^orlefungen burd;au^ nid;t$ glängenbej^

unb auf ben (Effect bered/netee. Qu ber früheren Qdi i)kitm fie

fid^ genau an ^aä forgfältig auiägearbeitete äJJanufcript
;
fpäter mür-

ben fie mo^t etma^ unabl;ängiger uim bemfelben, im eigentlid; freien

Vortrag jeboc^ i;at \id) ^aur nie uerfud^t. ^ber ungefud;t erl;ie(t

ber 3u^;örer hm (^inbrud, bajs l;ier nid;t blü$ ein (^etet;rter fein

äBiffen, fonbern ein miffenfd;aftlid;cr (£l;ara!ter fid; felbft barftelle^

man füllte e$, bajB man einen ^lann wv fic^ l;abe, ber gan^ in

ber ©ac^e lebe unb fie in fic^ arbeiten laffe; man fal; hm Mid

be»o -ßel;rer^, bei ber treueften Slrbeit im einzelnen, bod; fürtmäl;renb

auf'^ grofee unb gan^e, bei ber grünbiid;ften S)urd;bringung bei^ge-

fd;id;tli4)en 6toffej9 auf'j^ ibeale gerid;tet-, man mürbe üom ^^aud)

jener ^egeifterung berührt, meld;e uriau^lüfd;lid; in ibm glühte,

unb "oon ^eit p '^üt aud^ am hm fd}mud(üfen SÖorten in einer



^^crbiuanb (^l;ri[ttan iöaiir. 377

fd^aninflVüllercn SKenbung ber Bpxaä)c ober in bem gcl^obcnen

Slüii bor ötirmne ^ert)ortrat. 2öa^ cnbüd) fjicr cjcrabe bcfonbers;

in'jä @etüid;t fällt; man burfte an bei gciftigcn Slrbcit cincia ^elj)^

rerö tl;citnc lernen, ber bi^ an'ö (Snbc feinet 2eben^ felbft ein [er*

nenber mar unb fein mollte. 9Iimmt man ba§u bie ©tgenfcbaften,

iüeld;e auf bie ^\ü)öxa bod; immer mefentlii^ einVDirfen, tpcnn fie

fid^ aud; nic^t birett im Vortrag felbft au}3fpred)en tonnen, ^aur'^

\itti\d)c Stüd;tigfeit nnb äd;te §nmanität, fo mirb man eö nur

natiirlid; finben tonnen, ha^ i^n bie 3Serel^rung unb bie Siebe feiner

3nl;örer mäl;renb feiner ganzen langen Se^rtl;ätigteit in ber erfreu*

lid)ften SBeife begleitet bat , unb in hm meiften gdllen and) t)a

©tanb bi^^it, roo ber ©egcnfa^ ber t]^eologif($en 2lnfid;tcn beibe

^beile miffenf(^aft(id; tpeit au^einanbergerüdt Ijatte.

2II0 ein 3^i^9^^6 ^^^f^^ ©efinnung fei e» mir erlaubt hk

SÖorte anpfüt;ren, meiere mir non g r i e b ri c^ ^ i f c^ e r, bem frül;eren

©d;üler unb üieljälfirigen greunbe ^auf^, ipenige 2Bod;cn nac^

feinem Slobe §u!amen. „@ine ä^nlid;e ©eftalt, n)ie unfer greunb",

fd;reibt ber genannte, „mirb nie ivieber möglich fein: fo mobern im

3)tittelpunfte be^ geiftigen SBirt'en^ unb fo altertl;ümli(^ el^rioürbig,

fo unfern ^Jteformatoren oertüanbt. (S^ ift gering, ivenn man oon

einem leeren 3}ianne gu rül)men l;at, er fei bod; rein unh tinblid^

getoefen, aber es ift \)od) gefprod;en, ioenn man üon einem gett)al*

tigen Wlami es> rühmen, menn man fagen barf: fo gro^ unb fo

einfad;, fo gut, fo fd^lic^t, fo aiuma Candida. Qd; l;öre immer,

njenn ic^ an i^n htnUf aud) ben ^on feiner 6timme, toorin gar

ein fo §um ^er^en gel)enber 5llang ber inneren Sauterfeit lag. ^a^

befte be^ altfi^träbifc^en Söefen^, wa^ bie UeberbciDufetbeit luoberner

^öpfe nk t)erftel;t, fajgte fid; in il;iu mit ber gangen ©c^ärfe be^

tritifc^en (^eifte^ ber neuen SBelt, mit l^elbenmäfeigem 2Bal;r^eit^*

mutb unb nic^t crmübenbem g-leife in ©in^a ^ufammcn. Unfer

^atriard; ^at une üerlaffen. (Sr burfte leben, bi^ feine :Bocten

meijg toaren, um als; 3)lonumentalbttb eine^ innerlid; frifd;en (^xd-

fe^o unter un» gu fteben; er burfte fterben, al^ Seiben bie^ ^ilb

entftellt Ratten. IXngä^ligen ift e^ in'^ innere gefenft; gang tennen

nur mir i^n, bie mir i^n im engeren Äreife ai^ Wkn^ö^m in üer*

trauter %ä\)c fallen-, aber mit h^m lebenben äßorte be§ Sebrftiibl^
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unb mit ben bcfamaten Stl)atfad)en be^ Sßirfen^ in h^n praftifd^en

^ßer^ältntffen einer Uniüerfität §ie!)t hod) immer auä) ha^ S^arafter^

bilb be^ äRannc^ in bic @emütf)cr ber Qngenb ein, ha§ in nnge^

mcffener SBeite fittlid} luie gcifticj luirffam fein mn§, unb auc^ ha§>

gefc^riebene SBort ift üon einem inncrn f(ange, ^one begleitet, n)0^

burd^ bie 2ßclt nid)t nur bie ©ebanfen be^ 5!}lanne^, fonbern h^n

Wann felbft vernimmt. (Sr^tebuntj unb 2ße()mutl; mifd}t fic^ rein

unb gleid^mäßig, \vmn ein fold;er 9}knn fd;cibet."

(So unfer greunb, beffen SSorte geinife allen, bie ^aur nä^er

gefannt l;aben, au§ ber @eele gefd)rieben )in'i). ©an^ fo, lr»te er

il)n iin§ fd^ilbert, ftel)t er in ber (Erinnerung toor un^: ebel unb

e^rmürbig, geifte^fräftig unb milb, raftlo^ tortüärt^ bringenb unb

in feiner Ueber^eugung berul)igt, ernft unb feft, aber Siebe im §er^

gen unb Sßo^lmoEen auf ben Sippen; unb fo tüirb fic^ fein ^ilb

l)unberten, bie ai§ ©i^üler feinen Söorten gelaufd}t unb al^ greunbe

mit i^m t)erfel;rt l^aben, unau^töfd)lic^ eingeprägt l;aben. ^cr @in^

brucf feiner ^erfijnlid^feit iüirb feine seitliche @rfd)einung lange

überleben, Wa§> er bauernbe^ g,chad)t unb gefd^affen l)at, luirb ber

gortgang ber @efd;id)te immer Ijeller an'^ Sid)t bringen.

Söenben mir un^ nun öon ^aur'^ ^^erfonlid^feit gu feinen

©d^riften, um hai @ang feiner lr>iffenfd?aftiid)en (Enttoidlung ein--

gel)enber gu »erfolgen, fo tonnen iüir unter benfelben fünf ©ruppen

unterfd;eiben. 2)ie erfte enthält bie Qugenbarbeiten, meldte ^aur'^

Eintritt in'§> tl)eologifd}e Seljramt üorangel)en, bie gtüeite bie bog^

matifd) =^ fl;mbolifd}en, bie brittc bie bogmengefd;id;tUd;en SBerfe, bie

i)ierte bie l^iftorifd) ^ fritifc^en llnterfud)ungen über ha§ IXrd^riften^

tl;um unb bie neuteftamentli d;en 6c[)riften, bie fünfte bie umfaffen^

ben fird;engefc^id;tlid;en ®arfte(lungen unh bie mit ii)ncn in ^er^

binbung fteljenben (Erörterungen. 2)iefe fünf Klaffen 'üon 6d;riften

üertljeilen ]\d) gmar ni4>t burd;au^ an öerfc^iebene geitabfdjuitte

unb greifen auc^ il)rem Qnljalt nac^ i^ielfad; in einanber ein; aber

bod; i;at jebc bcrfelben in ber ^auptfac^e il)re eigentl;ümlid;e 2luf==

gäbe, in jeber [teilt fid; ber ^erfaffer t)on einer befonberen 6eite bar,

unb einer jeben i)at er feine 3:I)ättgieit lt)äl;renb eine^ längeren

ober fürgeren ß^^l^'^^^^ übertpiegcnb, tüenn aud) nid;t au^fdjliefe-

lic^, gen)ibmet.
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^ie cvftc 3lrbcit, tDc(d;c ^aiir bcr Deftcnt(icf)feit übcn^ab, ift

eine Sflcccnfion t)on Jlaifcr'^ ^iblifd^ct ^^colcciie, bic er )xiai)x\djcm

M) i. 3. 1S17 aU$ ^ütnngcr Sflcpctcnt üerfa^te; [ic crfd^icn 1818

im 5iucitcn ^anh iwn '^cng,d'^ 2lrd;iü 6. ijöi) — 717 anotitjm.

\\n§> ift bicfc 3lb(;anb(unti beg^jalb tion Qntereffc, tücil fie iittg bort

jpiffcnfd;aftl{d)cn 6tanbpim!t, bcn i()r >Ecrfaffcr hamaU crrctd^t

^attc, crfcnncn (aßt. ^X)iofcr 6taiibpiin!t lägt fid; im attcjcmeineu

ai§> ein ^^l;ilofüpl;ifd; gefärbter ©upranaturali;Smu^ bcseid^nen. (Siner^

feit^ üertamjt ^aur fd;on bicr, baf, bie jübifd;e unb bie (^riftlid)e

9fleligiou in einen nmfaffenberen tjefc^id^tüd^en gi^i^i^^^J^^^^^^G Ö^*

ftedt merben; er mill auf allgemeinere 3Inftd)ten über ha^ Sßefcn

ber Sdeticgion §Hrüd{jel;en, bie Stufen it)rer ©ntmidlung unterfd^ei^

ben, bem 3ubent(;um unb beut ef)riftentl;um i^re ©teile inncrljalb

berfelben anmeifen ; er l^at e^ mit ©inem 2öort auf eine uniöerfetle

rclit3ion^pl;ilüfop^ifd;e unb religion^gefd;id;tlicl)c ^el)anblung be^

@egenftanbe0 abgefeljen, unb er l^at in beiben ^ejie^ungen bereite

über ilenntniffe unb (Sebanfen p verfügen, burd; bie er fid) feinem

rationaliftifd;en Gegner entfd;ieben überlegen ^eigt. Inbererfeit^

aber ift er boc^ tion einer fd^arfen gaffung unb einer befriebigen^

ben Beantwortung ber religiüngpl)ilofo^l)ifd;en (Srunbfragen uoä)

Ujeit entfernt, unb ebenfonjenig iimgt er anä) nur annäbernb bie

Folgerungen gu sieben, ir)eld)e fid) avi§> jeber :pt)ilDfopl)ifd; freien Be^^

l}anblung ber S^eligion für bie pofititoe 3leligion ergeben. ®ie lDal;re

^Jteligion, fagt er, ge(ie au^ ben Qbeen ber tl)eoretifd;en ^^ernunft l;er^

üor, fie bürfc aber nic^t blo^ ©ai^e ber 3:i;eorie unb 6peculation fein,

fie muffe auc^ mit ben ^been ber :pra!tifd^en Vernunft in ^[^crbinbung

gefegt merben, fo wenig fie fic^ and) aufblühe 3Jioral §urüdfül;ren laffe;

aud; bie ^Vl;antafte enblid; unb ba^ @efül;l muffen einen %nii)äl ^u if)X

geben, weil alle^, waso lebenbig unb anfd;aul ic^ erfannt Werben unb

einen fräftigen (Sinflufe auf benäöillen äugern feile, burcb fie l)in=

burd;gel)en muffe ; bie Sfleligion muffe ben 9)tenfd)en in alten Be^

§iel;ungen feinet 2ßefen^ in Slnfprud; nel^men — wa^ unfxreitig

gan§ wa^r, aber (ihm nod; fe^r unbeftimmt ift. ^ie allgemeine

üueEe biefer D^teligion finbet er nun 3unäd)ft in ber SSernunft, unb

bemgemäjs fud}t er and) bie geoffenbarten 9teligionen mit hcn l)eib^

nifdjen in gefd)id)tlic^en 3u^i^i^^^^^^^'9 h^ bringen; er giebt auc^
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§u, t)alB mand)m ()eibni]d;en Dteligionen bie (§m()eit bcs ©öttli^ien

nid)t fel;lc, unb ne|)t i!)ren unterfd;eibenben ^t^aralter nid;t jüidü^I

barin, ba§ fie püli;tf)ciftif(j^ tvaun, ai§> toielnie^r barin, ^a^ fie aU
bloJBc Dkturrcligionen nur üerfc^iebene gormen be^ ^antl;ei^muö

barftellten. Qm befonberen unterfc^cibct er üier Stufen ber S^teU-

gion: btc ^Jteligion ber @innHd)!eit, ber ^l;antafie, bej^ SSerftanbe^

unb ber 35ernunft, fiel;t bie erfte in ben niebcrften Sfleligion^formen,

bie peitc in ber ()ümerifd;en unb ^efiobif(^en ©öttermelt bargefteUt,

bie britte in ber orientalifd^en unb in ber griec^ifd;en 9teligion,

n)enn man biefe in i^reni inneren giifö^i^^^^^^öttg benfe, bie mxU
neben ber jübifd)en unb d)riftU(^en 9teligion aud^ bei ^^ilato unb

anberen ^l;ilofopi)en. Slber biefe Slnerfennung be^ gemeinfamen

im Urfprung unb Qnljatt aller ^Jteligionen ^inbert i^n nid^t, bie

befonberen 2ln|>rüd;e einiger berfelben gleid;fall^ jujugeben. ^er^^

nunft unb Offenbarung, glaubt er, fc^liefeen fid^ nid^t au^: meber

bie eine nod^ hk anbere brauche hu einzige Quelle ber Religion ju

fein; man muffe freilid^ eine emige allgemeine Offenbarung ber

^ott^dt in üerfc^iebenen gormen unh mit üerf4)iebenen ©raben

bor Sftealität pgeben, aber man braud)e beg^alb eine uitmittelbare

Offenbarung berfelben nid;t ^u läugnen. 2öie c^ fid} ^iemit in

einem gegebenen gaUe üerljalte, ha^ laf)e fid^ nur burd; l;iftorifc^e

llnterfucl)ungen entfd^eiben. S)iefe fd^einen il;m aber auf feinem

bamaligen 6tant)punft burd;auio für bie ,2lnnal^me einer füllten

unmittelbaren Offenbarung ju )pKd)m. ^r nimmt ni4)t bioä> bie

alt^ unb neuteftamentlid)e 9ieligion5lel)re gegen ."i^aifer'^ oberfläd;lid^e

^(uioftellungen in @c^u^, fonbern er üertl)eibigt auc^ bie burd^gängige

©laubtDürbigfcit ber eüangelifd;en (^efc^idite, inbem er bie 2lnnal;me

i^rer blo*o münblid)en Heberlieferung unb bie ]n^tl;ifc^e (^rflärung

mand^er etoangelifc^en (Sr^äljlungen beftreitet. ®ie 3}töglic^!eit Don

3)i^t^en wiü er §mar aud; für biefe^ (Gebiet im allgemeinen cin^

räumen: wo ^im @cfd;id;te fid; münblid; fortpflanze, too xi)x 3n*

^alt @efül;l unb ^l;antafie in ^ol^em ©rabe in ^nfpruc^ ne^me

unb mit ^orftellungen in ^erbinbung ftebe, tDeld;c fid; bereits ju

einem gemiffen 6t)ftem aujjgebitbet Ratten, fei bie @ntftel;ung t)on

Wl\)tl)tn )d)v begreiflid^. Slber in unfere ©üangclien follen folc^e

feinen (Eingang gefunben ^abm. äi^efentlid;c 2ßiberfprüd;e foUen
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in i^rcn ^crid^ten mäjt §n firtbcti fein, untcrgoorbncte 5tblr>eid)nngcn

tl^un ber Slsal^rbeit bcrfelben in bcr .^auptfad;c feinen ©intrag

;

bic Sönnbcr gcrei($en bcm ^ritifer auf feinem bamatigen Btan'i^-^

punft noc^ nicl)t ^um 3(nfto)s, unb bie Beglaubigung ber eöange^^

lifd^en Beri(f)tc fd^eint ibui toiel §u gut, um aud) nur bie ^inb==

(?eit!^gefc{)idf)ten al^ fagenf;aft preiszugeben, ^ag ber ©egner toollenbs

bie ©r^äl^lung t^on ber 3luferftel)ung unter bie !)iftorifcl)en M\)il)m

red^net, ift U)m völlig unbegreiflii^ , unb maS man fpäter ©traufe

unb il;m fclbft fo oft entgegcngel)a Iten l^at, "oa^ madji er in bet

5lb^anblung, t)Dn ber njir reben, mit aEem 5^ad)brud gettenb: „fo

gemife bie @ntftef)ung einer d)riftli(^en il'ird^e nur burc^ ben feften

Glauben an ben Sluferftanbenen mög(id) tt>ar, fo gemi^ 'i)ah and)

biefer ©taube auf feinem anberen ©runbe berufen fonnen, ai§ auf

ber t)iftorifcben 2Bat)rt)eit ber 5(uferftebung Qefu."

2Bir fet)en, Baur l^atte bamalS faum bie erften unfic^eren

©(^rittc nad^ ber 9tid^tung l^in getljan, bie er fpäter mit fo rücf^

^laltslofer @ntfrf)ieben!)eit unb fo großem ©rfotg eingefc^Iagen !)at.

©r bemüf)t fid^ n)ol^( bereits um pt)ilofopl)ifd^e Beftimmungen über

H^ Sßefen unb bie ^auptformen ber 9^eligion; er ))at unt)erfenn==

bar umfaffenbere reIigionSgef(^id^t[id^e Stubien gema(^t; er erfennt

eS an, bafe and) hk geoffenbarten ^fleligtonen toon bem 3wf^^w^^^

bang ber ganzen 9fleligionSgef(^ic^te nid^t (oSgeriffen iüerben bürfen.

3{ber er tpagt eS nod; nid^t, fie tpirflid) auS biefem gufammen^ang

§u erf(ären : bie ^orauSfegung ber übernatürlid)en Offenbarung unb

beS SBunberS ift für il^n huxä) bie ^iftorifd)en unb p^i(ofopl)if(^en

©efid^tspunfte, meldte in 3Baf)r^eit mit il^r unoertrdglid^ finb, nod^

nid^t erf($üttert, bie fritifd^en Bebenfen, meldte er fpäter mit fo

großem 6d)arffinn geltenb §u machen tüufete, iüerben f)ier nod^ mit

ben l^erfömmlid^en 5D^itteln befeitigt. S)te tr>iffenfd)aftli(^e luSrüftung

beS ^^eologen ift t^eilmeife eine anbere unb l^öfjere, als man fie in

fupranaturaliftif($en Greifen §u finben getool^nt ift, aber bie t^eolo=

gifd^en ©rgebniffe finb iüefentlid^ bie gleidjen. 2öie @emler aus bem

^allifd}en 2öaifen^aufe unb ^ant auS einer fönigSberger ^ietiften^

familie, fo ift Baur auS ber alten tübinger 6d^ule eines ©torr

unb 33engel Ijeröorgegiingen.

^ergleidj)en irir nun mit ber eben befproi^enen Slb^anblung
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bie ©d^rift, burd^ ipeld^e fid; ^aur fed^^ ^al^re fpäter juerft unter

feinem 9^amcn in bie tpiffenfc^aftlid^e äßclt einführte: „©^mboli!

nnb 3}l^tl;olDgie ober bie 9kturrcligion be^ lltert^um^" (1824 f.

3 ^be.), fo fpringt un^ fofort ein au^erorbentlid^er gortfd^ritt,

nic^t bIo*3 an miffenfd;aftlid)er ^raft unb fd^riftftellerifd^er J^unft,

fonbern auc^ in betreff be^ :pI;ilofop^ifdf)en unb biftorifi^en ©tanb^

punft^, in bie ^ugen. ©iefe ©d^rift tüill bie religion^gefd^id^tlic^en

fragen, mit benen iüir ^aur fd)on in feiner erften Arbeit fidt) be*

fd;äftigen fa^en, i^rer Söfung näl^er bringen, inbem fie bie foge^

nannten ^eibnif4)en 3*teligionen nad^ il;rem gemeinfamen Söefen

unb in il;ren bebeutenbften gefd^id^tlirl^en ©rfc^einungen barfteltt.

^^iefür gel)t fie nun aber meit grünblid)er, al§> i^r 3Serfaffer hk^

frü!)er üermoi^t l)ätte, auf ben begriff ber Sieligion unb bie @igen=

tbümlid;!eit be^ religiofen ^etüu^tfein^ prüd. Qu einer „pl^ilo^

fopl;ifd^en ©runblegung" befprid^t ^aur gunäd)ft au^fiil)r(id; unb

einbringenb bie begriffe bc^ 6l;mbo(^, be^ Wlt)t^n§> unb ber Sllle^

gorie; er meift hk Quelle biefer ^ilbungen einerfeit^ in ber 3^er-^

nunft, anbererfeit^ in ber ^l^antafie naä), ioeli^e bie 35ernunftibeen

in ein finnUd;e^ ©ctüanb l;üllc, unb beftimmt il;r ^erl;ältni§ im

attgemeinen bal)in, ba§ 'i)a§> ©t)mbol bie ^arftettung einer Qbee

burd; ein einfad^e^, ober genauer, burd^ ein rul)enbe0, im 9ftaume

gegebene^ ^ilb fei, ber 3}l^tl;u^ bie btlblic^e ^arfteHung einer Qbee

burd) ^int ^anblung, einen geitlid^en 33erlauf; ha^ bie gorm be^

©t;mboI^ bie Statur fei, hk gorm he§> SO^ptbu^ bie ©ef^id^te unb

bie in ber @efd;ic^te ^anbelnben ^erfonen; M^ enblic^ bie lUegoric,

gUnfd^en biefe beiben gormen in hk 9)litte tretenb, bie bilblid^e

S)arftellung einer Qbee tnxä) eine §anblung fei, loelc^e nad; iljren

einzelnen äRomenten in bie ©pl)äre ber finnli(^en Slnfd^auung falle,

ober hoä) fallen !önne. S)a^ mefentlid^fte bei allen ^^11)11)^ unb

(Symbolen ift bal)er für ^aur bie Qbee, U}eld)e fie barfteEen; unb

e^ lä^t fid; niä^t leugnen, ba^ er felbft in feiner ©^mbolif biefen

Ibealen (Bci)alt berfelben nur ^u einfeitig in'^ Sluge fa^t, ba§ bie

9^eigung, öon tüeld^er er fid^ aud; in ber golge nur attmäl;li4) be^

freit l)at, in ben religiofen ^orftettungen öor allem getoiffe attge^

meine ^bccn, n)ol}l aud; auf Jloften il;rer eid(entl;ümlid;en gefd;id^t''

lid^en ^eftimmt^eit
,

§u fud^en, l{)ier nod; am ftärl'ften l;ert>ortri tt.



3lber bod; ift er mcit entfernt, bie 5iotl)lr)cnbÜ3!cit bc^ bi(blid;en

Slu^^brndf^^ ber Qbeeti in ©pntboten unb 9J?i;)tl;en jn tierfcnnen. (^r

geigt üiehne()r an^brüdlid; i^ren (^runb barin auf, ba^ in ber ^nU

luidlnnii be;? ©ingelnen, mie ber 9)tenjd)l;eit, ha^ !on!rete bem ab=

ftracten, bie 2(nfd;auung bem 53ec3riff üorangelje; unb er leitet e^

auS' biefeni ©runb ab, ha^ bie religiöje ©rfenntni^ nid)t allein in

i^rcn Slnfängen mit bem Ieib(i(^en beginne, unb nii^t blo^ bei ber

5JJaf)e be$ ^o(!^ im gangen biefen ß^fjarafter fortn}äI;renb bel;a(te,

fonbern ba§ auc^ ber ^^ilofopf) einen geloiffen bilblid;en ©d)cma^

ti^muö feiner begriffe nid^t entbel;ren fonne, unb 'i^a^ auä) bei i[>m

bie ber ^*entunft angeborenen Qbeen be^ Slbfoluten, burci) bie

^N^antafie befeelt, fid; in Silb unb ©eftalt !leiben muffen, n)enn fie

btejenigen ©efül;le unb ^^fi^nbe im 9)Icnfd;en anregen foHen, bie

taä Sffiefen ber Sfteligion au^mac^en. @i;mbole unb Wl)^ti)m cr^

id)einen U^m bal;er al^ bie notl^ioenbige gorm ber ^Jteligion; burd;

fie »ermittelt bie ^^antafie ben IXebergang ber ^l)ilofDpl)ie in bie

9leligion, jene ^urd^bringung t>on Vernunft, ^l;antafie unb SSer-

ftanb, burd; bie fie aEein fid^ aud; be^ ©efül)l^ unb he§> Söillen^

bemächtigen, ben gangen SOtenfd^en ergreifen, bie 35erftanbe^er!ennt^

nife in einen bel)arr(icl)en gi^ftönb toerlDanbcln !ann. Söegen biefer

il;rer ^ebeutung fallen nun auä) hie 5!)Zt)t!^en unter hm S3egriff ber

Offenbarung. ®enn eine Offenbarung ift, tüie Ijicx bemerft iDirb,

überall, tr>D überl;aupt ha§> (S)öttli($e auf eine neue unh eigentl)üm^

lid;e Söeife hit %ie\c be^ ^emütl)^ bett)egt, unb fid) in ber (Spl)(ire

be^ ^en^ufetfcin^ barftellt ; unb menn mau geit)öl)nlic^ gmifc^en natiir^

lieber unb übernatürlid^er, objeftiöer unb fubjetoer Offenbarung

unterfd;eibet
, fo erflärt ^aur, biefen ©egenfat^ tonne er nid)t an--

ernennen: bie ^teligion fei unmittelbar burd} hi(^ geiftige 3^atur be^

3}knf(^en gegeben, il)re pofititte 33ern)ir!lid;ung aber finbe fie in ber

@efd;i(^te; fei nun bie @ef(^i(^te im gangen eine Offenbarung ber

©ott^eit, eine göttlid^e @rgiel;ung be^ 3}lenfd^engef<^le($t«3, fo Tuüffe

aud^ bie SJlijtl^ologie in biefer großen Offenbarung^reil)e ^in (S^lieb

bilben; bie eine S^teligion unterfc^eibe fid^ öon ber anbern, bie eine

Offenbarung t)on ber anbern nur burd^ ben ^xah i^rer 2öal;r]^eit. —
^^it^ lautet nun bod} gang anber», al^ jener frül^ere ^erfud^, neben

ber allgemeinen Offenbarung nod^ für eine befonbere, unmittelbare
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9flaum 5U fd^affert; je^t ift biefe in jene mit aufgenommen, b. }).

fie ift al§ eine übernatürlid)e aufgegeben. 53aur ^aiU eben in ber

3n)ifd;engcit ni6)t allein fein religion^gef(^i(^tlid)e^ SSiffen crmeitert,

fonbern aud) feine religion^p^ilofopljifd^en begriffe t)ertieft unb ge^^

fd^ärft , er ^atU namentlid) ©d}Ieierma($er')o ^ogmati! unb il^re

pl^ilofopljifd^en ©runblagen fid; auf'^ grünbii(^fte angeeignet, unb

bur($ biefe^ 6l;ftem für feine Sluffaffung ber 9fleligion erft mirflid^e

(Sinljeit unb golgerid^tigfeit gewonnen.

5ln 6d)[eierma(^er'^ §anb unterfu($t er nun tüciter ba§ 2öefen

unh bie §auptformen ber Sfteligion. Qene^ finbet er in bem abfo=

luten 2(bl^ängig!eit^gefül^( ; ma^ biefe betrifft, fo betrad^tet er al^

h^n ^auptgegenfa^ t^m ber etl^ifd^en unb ber 5^aturreligicn, fi^iebt

aber glt)ifd;en hdh(i, t>on feinem ^Sorgänger abmeid^enb , nod^ bie

„pofitit»en 9fteIigionen" (3ubent{)um unb SJiu^amebani^mu^) in bie

5!Jtitte ; mit biefer 5tl^ei(ung freuet fid) bann, ä^nli(^ mie bei 6($Ieier*

maä)a, bie Unterfd^eibung toon nieberem $ol^t()ei0mu^ (Sd^leier^

mad^er'^ getif(^i^mu^), I;ö^erem ^oli^t^ei^mu^ unb ^ü^onottiei^mu^

;

nur ha^ er bie groei erften gormen in ©ine Gattung ^ufammenfagt,

5h)ifd^en fie unb ben 3}lonotf)ei5mu^ ben ^ualiömu^ einfd^iebt,

unb fo brei ^auptformen gewinnt, tücld^e er aud), in ber früheren

SBeife, hk Sfteligion ber ©inbilbung^fraft , be^ ^erftanbes unb ber

3Sernunft nennt, ^eibe ^!;eilungen ftel^en in feinem ganj flaren

^erljältnig; üon tpeld^er man aber au^gel^en mag, immer nimmt

bod) ba^ S{)riftentf)um "tk ^öd^fte @tufe ein: fein SJionot^ei^mu^

ftel)t al^ 3beali^mu^ ^tm :pant^eiftif(^en 9fteali^mu^ ber 3^atur=

religionen, feine etljifd^e ^eleologie bem 9^atur(^ara!ter ber legteren ge:=

genüber; menn fid^ bie Offenbarung be^ ©öttlic^en in il^nen an äußere

@rf($einungen, unb aud^ im Qubentljum unb SJJu^amebani^mu^ an

äußere 2lu!toritcit fnü^^ft, fo ift bem ©l)riftentl^um, nad) ^aur, hk

^enben^ eigen, bie in einer äußeren @ef($i(^te aufgeflettte Offen^

barung aU eine 5t]^atfad)e be^ innerften Selbftbeiüußtfein^ p con^

ftruiren, ha§> äußerlid; erfd^ienene ai§ einen reinen 2l!t ber geiftigen

6elbftt!)ätig!eit gu erfaffen: e^ mirb huxd) bie äufeere Sluftorität

ber Offenbarung gtoar angeregt unb entmidelt, aber e^ ift glcid)^

tt)o!)l Don bcrfelben fo unabl)ängig, ha^ ber ©laube an bie äußere

Offenbarung gar nid)t gu ©taube fommen fann, tüenn nid^t t)a§>
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mirb. 5lud) fein 3iifainmcnl;ang mit bcr ^crfon fcittc^ Stifter^

ift nid^t Hol ein äufecrcr unb l;iftorijd)cr
,
fonbcrn ein tüefcntlid^er

unb innerer: bal (^l;riftentl;um läfet fi($ toon ber ^crfon 6I;riftt

nid}t trennen, nur um il;rettr»illen ift mlmcl^v bie in bemfclbcn mit-

getbeilte Dffenbarunc3 aU hk l;Dd;fte an5ufe]f)cn, unb nur huxä) bic

eigcntl;ümlid;e Söiirbe unb ^f)ätig!eit ßl;riftt aU bei ©rlöferl lägt

fid; fein 3^^"'^^^ im ©an§en unb in ben Gingeinen crrei($en.

3d) glaubte auf biefe religiDnlpl;ilDfopl;ifd}cn ©runblagen ber

„©t)m£)Dli! unb 3}tt)tl;Dlogie" ctwa^ nä^er eingel;en §u fotten, ireit

fid^ nid)t allein ber bamalige ©tanbpunft bei 3Serfafferl in il^nen

am beutli($ften aulfprid^t, fonbern tüeil aud^ auf feine fpäteren

Slrbciten nn't) auf bie Stellung, tr>cld;e er in benfclben jur 'ipo^U

tilgen Religion unb il;rer IXeberlieferung einnimmt, t>on l)ier aul ein

£id^t fättt. S)agegen ft)erbe id^ mid^ über bie gefd)id^tlid)en tlnter==

fud;ungen, n^eld^e il^rem Umfang nad^ ben Hauptinhalt jenel 2ßer!l

bilben, Üirger faffen bürfen.

2öie ^aur in feiner p^ilofopl)ifd^en 5Cuffaffung ber Dfleligion

(Sd)leierma(^er folgt, fo l^aben auf feine Ijiftorifd^e 8el^anblung ber^

felben ß^reuger (burd^ feine „Spmboli!") unb einige geiftelüer*

iranbte 6c^riftfteller, Sftitter (mit feiner „^orl^alle"), to. Jammer
u. 21., maaggebenben ©influjs; mit ©reuger \dax er aud^ n}äl^renb

ber Slularbeitung feinel Sßerfl in perfönlid^e ^^erbinbung getreten,

unb l)atte il;m über feine 6t)mbolif eingel^enbe 8emer!ungen mit^

geti^eilt, über n^eld^e biefer in einem mir vorliege üben ^rief (24

3uli 1823) fc^reibt, er iüiirbe fie gerne ber frangöfifd^en lieber^

fefeung feiner ©pmbolif beifügen, tüenn ^aur nic^t mit einer eigenen

6d;rift über biefe ©egenftänbe befd^äftigt iüäre. §atte fid^ aber

ber le^tere felbft ^u ©dBleiermad^er fd^on in jener 3eit feineliregl

blol all ein unfelbftänbiger Bä)üUx toer^alten, fo ift biejg ©reuger

gegenüber noc^ iüeit Weniger ber gall. ©inelt^eill fe^lt el ber

creujer'fd^en 8pmboli! an jener p^ilofop^ifd^en ©runblegung, ireld^e

ber baur'fd;en l)eute nod) einen eigent^ümlid^en 2öertl) giebt, für

iüeld^e aber ^reuger feiner gangen 3nbit)ibualität nad^ nid^t gemad^t

mar (er felbft benennt in bem t?or^in angeführten Briefe, ha^ jenel

bialeftifd^e Vermögen, meld^el begriffe \ii3i)kt unb fonbert, nid^t

3eaer, ©ertrage unb 2l6]^anbl. 25
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eben mit befonberer 3Sorliebc t>on ü)m geübt tüerbe, unb jeber £efer

feiner 6t)mbolif ir>irb hk^ nur ju fel^r beftätigen muffen). 3Inbem=^

tl^eit^ glaubte fid^ ^aur, beffen geleierte ^ülf^mittcl unb beffen^e^

lefenl^eit anä) befcfjränfter inaren, al^ bie feines ^orgänger^, für

feine gorfc^ung mel^r auf bie ©d^riftfteller ber claffifd)en geit, al^

auf bie Slnfid^ten unb äRittl^eilungen au^ bcn fpäteften ^aljx^un--

berten be^ Slltertl^um^ ftü^en ^u muffen; unb im D^tefultat \mä) er

öon ß^reuger ^auptfäd^ lid^ barin ab, ba^ er bie aud^ t)on il^m an^

genommene gemeinfame Quelle ber orientalifd^en unb grie(^ifd&en

M^tl^en nid^t „in bem engen unb ifolirten 3fliltl)ale/' fonbern in

bem freien §od;lanb be^ mittleren unb i)ftiid^en ^fien^ fucl)te.

S)a3U fommt 'oa§> formelle feiner 2)arftcllung, iüorin fic^ lüieberöor

allem ber fc^leiermad;er'fc^e (Sinflu§ geltenb mad;t. 5Rad^bem ber

erfte %^dl feiner ©d;rift in ber oben bef:prod;encn p;^ilDfü:pl;ifd)en

^runblegung bie religion:§:pl^ilofo:pl)ifd^en, in einer l;iftorif(^en tln=^

terfu(^ung über htn 3ufammenl)ang ber alten Voller unb 9teli^

gionen unb über bie @:po($en be^ mt)tl;if(^en ©lauben^ hu Qc\ä)iö)U

Itd^en leitenben ©efi(^t^:pun!te feftgeftcttt l;at, bepanbelt ber gmeite

in itdd ^änben naä) üergleid^enber Tld^oht bie inbifd^e, perfifc^e,

ägt)^tif(^e unb öorberafiatifc^e, am eingebenbften aber bie gried;ifc^e

9fteligion; in bem ©(^cma aber , meldjc^ l)iebei p ©runbe gelegt

Jüirb: — ba^ reine unb allgemeine Slb^ängigfcit^-gefül^l ober bie

Seigre t3on @ott unb ber Söelt; ber im religiofen ^emugtfein fi(^

barfteüenbe @egenfa|
; feine Sluf^ebung , tl^eil^ burd^ bie ^intviv^

fungen ber ©ottl^eit, tl^eiB burd^ bie 6elbfttli)dtig!eit be^ äJienfd^en;

fein ^erf(^n}inben in einem jenfeitigen £eben — in biefem ^ä)^ma

lä^t fi(^ ber @runbri§ üon 6d)leiermad;er'^ „c^riftli4)em ©lauben/'

ttienn aud^ mit geioiffen 3JJobificationen, nid^t üerfennen. SBir frei*

lic^ merben tro| biefer 3lbtr)eid;ungen üon ©reu^er, bie unbeben!li(^

al^ 3Serbefferungen anerfannt tüerben muffen, noc^ immer üiel §u

öiel tion 'i)m ^orau^fe^ungen unb bem ^erfal^ren biefem @elel;rten

in ^aur'^ 3ßer! finben. SSenn l)ier §. ^. im ^orlDort erklärt mirb,

bie 3Jl^tl)ologie ftelle in bem ganzen Umfang il^rer ©rfd^einungen

eine in einem organifd^en 3iif<^wi^^i^^^tTg fid; entlpidelnbe ^l^ilo*

fopl^ie bar, tneli^e in bemfelben @rabe l^öl^er ftelle, aU irgenb ein

eingelne^ pl^ilofopl^ifd^e^ ©^ftem, in iüeld;em "oa» ©efd;led^t l^öl;er
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ftcl;t, aU ba^ Qnbiüibuum : fo n?irb biefc ^cl^auptung gmar in bem

Söcrfc fclbft (iHjl. I, 297
f.

302 ff.) nid^t imcrl)cblid^ bcf(^rän!t

unb gcnülbcrt, aber bod; bleibt ©runb genug übrig, eine fd^ärfere

33cfliniTuung unb Hnterfi^cibung ber begriffe §u üermiffen, unb

über ben ©inftufe jener t)on ber fd^ettingif(^en ©c^iile unb ber 3flo*

niantif gepflegten unflaren ^egeifterung für bie SDämmermelt ber

nu;tl;if($en IXeberlieferung gu flagen. 2lm nad^tl;ei(igften tritt aber

bicfer ßinflug !)erüor, ir>enn bie ©Emboli! Id ber ^erglei($ung ber

2Ri;tl)en oft ba^ entlegenfte, ül;ne bie nötljige 6onberung ber ^Sor^^

ftellungen unb ol^ne ha§> iüünfd^en^tnertljje !ritif($e SJJifetrauen gegen

bie S3crid;te, glcid;fe^t unb auf einen genteinfamen Xlrf|)rung prüd^

fül^rt, unb trenn ber 33erfaffer fid^ l;iefür nur gu oft o^ne t)^n

fieberen ß'ompag einer t)ergleid;enben ©prad;!unbe, gu ber eben bamal^

gerabe erft ber ©runb gelegt tüurbe, auf ha^^ trügerifd^e gafjrmaffer

ber ©ti;mologie tDagt, unb fid^ \)kv hnxä) fdjeinbare, oft geiftrei(^e

(Kombinationen in pfablofe Söeiten Derloden läfet. 2(ud^ biefe

<£d^n)äd)en üon ^aur'^ ©rftling^merf muffen tüir un^ t)ergegenit»är=

tigen, menn it»ir t!)eil^. h^n gortfd^ritt feiner jpäteren iüiffenfd^aft^

lid)en ßnttüidtung feinem t>oIIen Umfang nac^ iüürbigen, t^eil^ auä)

bie gäben, ireldje biefelbe mit feinem früheren ^iaxio'^unti üer^

fnüpfcn, im 2(uge hd)aitm trotten.

^aä) ber ^oKenbung feinet m^tljologifc^en 2öer!^ tnanbte fid^

^aur, §u beffen Xlnterrid;t^fäd^ern in ^laubeuren bie @ef(^id^te ge==

l;örte, einer l)iftorifd^en Slrbeit §u, ioeld^e er §unä(^ft nod^ nid)t für

hi^n ^rudf beftimmt l)atte; fie bel^anbelte namentlid^ bie ägt)ptifc^e

unb bie jübifd^e ©efd;id^te, unb JKar bi^ in bie gried)ifc^e üorgerüdt,

al^ fie burd) il^res ^erfaffer^ Berufung nad^ Tübingen unterbreiten

iüurbe. 2lu^ bicfer Slrbeit finb bie 2lbl)anblungen über bie urfprüng^

li^e ^ebeututig be^ ^affaljfefte^ unb be^ ^ef(^neibung^ritu^ , hm
bebräifd^en Bahlati) unb bie S^ationalfefte be^ mofaifd;en ©ultu^

gefloffen, toeld^e fpäter (ZixK 3eitf($r. 1832, 1, 40 ff., 3, 125 ff.)

veröffentlicht iüurben, unb n)el($e befonber^ be^ljalb unfere ^ta^--

tung öerbienen, meit fie geigen, mie il^r ^erfaffer fd)on burd^ hm
©ang feiner religion^gefd)id)t(i(^en gorfd;ungen bem Gebiete juge*

fü^rt iourbe, auf bem er fspäter bie reid)ften grü(^te ernbten füllte.

Qm Slnfd^lufe an bie Unterfudjungen feiner ©Emboli! leitet er l^ier

25*
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hk mid^tigften ©ebräudje ber jlibifc^en 9ieltgtott au§ 5lnf(j^auungen

unb ©itten l^er, mlä)t il)x nic^t allein mit ber ägpptifc^en, fonbertt

pm ^^eil and; mit ben borberafiatifc^en unb ber grie($ifc^en ge*

mein finb, unb iDelc^e im 3ubent^)um nur eine bcjonbere 33egiel^ung

auf ba^ eigentl^ümlid^e ^erl^dltni^ be^ jübifc^en ^olU §u Qel^otoal^

erl^altcn lf)aben; er reil^t fomit bie näd)fte SSorgdngerin ber d^rift-

lid;cn 9^eligion, feinen längft au^gefprod;enen @runbfä|en gemäJB,

au(S) mit bem, tüa^ fte felbft nur au§> einer l^Ö^eren Offenbarung

abzuleiten 'n)d% in ben allgemeinen religion^gef($i(^tlid;en giif^ii^wen*

l^ang ein. (^^ War nur ein treiterer, burd^ bie gleicf)en @runbfä|e

geforberter ©d^ritt auf bemfelben Söege, toenn au^ haß (s;^riften==

t^um ebcnfo bel^anbelt, auä) an feine gefd;i($tli(^e ©rflärung Qan'o

angelegt mürbe. ^atU er e^ bo(^ aud& in feinen tlnterfud;ungen

über bie l^eibnifij^en 9fteligionen nie au^ ben Singen verloren, \dax

er bod) in feiner gangen 9fleligion^pl^ilDfopl;ie ber ©d^üler be^

3J^anne^ unb bes 2Ber!e^, tr>elc^e tiefer, al^ irgenb eine anbere 3ßit=^

erfc^einung, in bie (^riftlid^e ^^eologie einzugreifen beftimmt inaren.

^aur l;ätte fid; bal^er ber 5Iufgabe, ba^ ß^ljriftentl^um in ben^rci^

feiner Xlnterfu($ungen aufgunel;men , mol^l f(^tüerli(j^ lange ent^

zielten fönnen, unb er iDürbe i^r bei bem tiefen tbeologifc^en Qn^

tereffe, ha§> in il;m lag, ol)ne B^^^fel bie einbringenbfte Slrbeit ge^

tüibmet l;aben, iüenn fte aud; ni($t burd^ bie neue Sßenbung feinet

Seben^gange^ , tpeld^e mit feiner ^erfe^ung in bie Tübinger tl^eo*

(ogifc^e gacultät eintrat, gur unmittelbaren ^eruf^pflid^t für il^n

geiüorben tüärc. Qe^t aber befam fie natürlid^ für il^n noi^ eine

i}iel ftärfere ^ringlid^!eit ; burd^ haß neue Slmt mürbe feine ganje

tüiffenfd^aftlic^e 3:;^ätig!eit für biefe Slufgabe gufammengefa^t , bie

Slrbeit be^ ßel^rer^ unh be^ ©d^riftfteßer^ ipurbe eine unb biefelbe,

hk gorfd^ungen be;^ ©elel^rten erhielten burd^ il)re fofortige ^er==

tüertl^ung im Unterrid^t bie nad;l;altigfte görberung unb bie für

eine burd;fd^lagenbe SBirfung faft unentbel^rlid;e Unterftü|ung. ^aur

ift fo gerabe im redeten Slugenblid an ben ^ial^ geftellt morben

auf bem er haß, Waß innerlich in xi)m gereift mar', äu^erlid^

3U bet^ätigen unb in beftimmter S3eruf^arbeit meiter ju entmidfeln

l^atte.

©l^e mir aber jufei^en, in meld^er 5lrt er biefe feine miffen==
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fd^aftlid)c Hauptaufgabe gclöft l;at, fd)ctnt c^ paffcnb, feinen bog^

matifd^cn 6tanbpun!t fennen gu lernen, mie ft($ biefcr im

erften 3al;r§el;ent feiner Tübinger 3Birffam!eit geftaltet ^al

©^ \mx biefe junäd^ft, tuie fd;on frül^cr bemerft tDurbe, ber

bcö fd;leicrmad)er'fd)en Spfteni^. 2)a^ er jebod) aud) ©c^leter-

mad;er nid;t unbebingt ^u folgen gefonnen fei, biefe fprad; 33aur fd^on

im Qal;r 1827 in einem Programm au^, beffen 3nl)alt er balb

na4)l;er in ber Tübinger 3citfd}r. f. Xl;eol. 1828,1,220 ff. iüieberl^olte

unb erläuterte. 6d;leiermad;er trirb l;ier mit htn ©noftüern §u^

fammengeftcUt, fein ©pftem, mie bie il)rigen, ah eine gorm jene^

„ibeeEen 9ftationali^mu^" be§eid;nct, tvddja ba^ ü;f)riftentl)um gmar

feinem gangen (E^arafter nac^ aU eine natürlid^e (Sntmidlungsform

hüxaä)U, bemfelben aber pgleicl) eine fo ^ol^e unb eigentl)ümlid^e

Stellung anmeife, H^ e^ §u attem vorangegangenen nid)t blo^ einen

grabuellen, fonbern einen lüefentlid^en (53egenfa^ bilbe, unb haS»

natürliche gugleid) ein übernatürli(^e6 fei; e^ lüirb bann aber au<i)

öon il^m, lr»ie üon jenen, behauptet, ha^ gefd^id)tlic^e gel^e in i^m

mit 'i)^m ibealen nid)t lüirflid^i pr (Sinl)eit gufammen, t)on §aufe

au^ nur au)§ htm religiöfen ©elbftbeipu^tfein fid^ enttvidelnb, trete

es in 3öal)rl)eit aud) nie au§ ber ©pl;äre bemfelben Ijinau^, e^ töUM

feinen ibealiftifdjen (li)axatUx nie öerldugncn, unb auä) i^t)xx\iu§,

in U}eld;em nac^ 6(^leiermad;er ba^ urbilblid^e gcfd}id^tlid; geiüor^

hm fein follte, i)ab<^ nad) ber ©onfequenj be^ 6^ftem^ eine rein

ibeale ^ebeutung: ber ^iftorifd;e ^l)riftu^ lönne nur berjenige fein,

ipcld^er bie mit bem ibealen (^Ijriftu^ rein aufgelj)enbe Qbee ber ©r-

löfung, tüie fie fid; aus bem religiofen ^elru^tfein be^ Menfd^en

auf eine beftimmte SBeife üon felbft entlDidelt, au^gefprodjen unb

baburd; eine religiofe (SJemeinfd^aft geftiftet l^abe, unb nur beg^alb

fönne 6d)leiermad;er bie ^^l)riftolDgie unter feine erfte gorm bogma=

tifd)er 6ä|e, unter bie ^usfagen be^ frommen ©elbftbetüu^tfein^,

ftellen, meil ^^l)riftu6 nad) bem cigentlid;en Sinn ber fd;leier=

mad;er'fd[)en £el)re feine )^iftorifd)e ^erfon, fonbern eine Sbee fei, bie

eine eigent^ümlidf)e CEnttoidlungsftufe be^ menfd;lid^en ^etüu^tfein^

bilbe. ^aä) 33aur'5 2lbfid;t ir»ar bamit fein ^abel gegen ©d^leier^

madS)er, fonbern nur has> ^ebauern barüber ausgefproc^en, ha^ e^

biefem nid)t gefallen }^aht, fid) über ha§ ^erl)ältni6 be^ l)iftorifc^en
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unb ibeaten ©^riftentl^um^ beftimmter §u erflären; ^aur fanb e^

burd^au^ natürlid^, 'i^a^^ je tiDafomntener unb felbftäiibiger ba§

ibede (s;i^riftent]^um in ber fd^leierma(^cr'f(^cn @lauben^lel;re ftd) au^^

gcbilbct l^abe, ba^ l;tftorifd^e ni(^t biejclbe Söal^r^eit unb 9tealität

be^au^tcn !önne , n^eld^e es fonft ^ättc (^üb. 3ettfc^r. a. a. D.

©.. 254). 2lud^ bie gufammcnftellung mit ben ©noftifern tvax in

feinem 3Jcunbe nid)t ein ^^ortDurf, fonbern ein Sob. Qnbeffen be<

greift e^ [lä) toollfommen , bafe ber ^l^eolog, tüelc^er in ber ©inlei^

tung pm „d^riftUi^en Glauben" bie gnoftifd^e ^e|erei au^brürflid^

öom (s::^riftentl^um au^gefd^loffen l;atte, fic^ burd^ biefe 3ufammen*

ftellung nid^t '\d)x erbaut fül^lte, unb in eine 5lu^Iegung feiner

e^riftologie fid; nid^t §u finben n?ulBte, treidle feinem Softem um
fo gefä^rlid^er derben mufete, je unläugbarer e;a ift, ha^ e^ burc^

biefelbe an feiner üeriDunbbarften ©teile getroffen, t^a^ jene fünft*

tioHe ^erfd^lingung be^ pl^ilofo^l^ifd;en unb be^ pofitito bogmatif(^en

©lement^, auf ber feine tl^eologifd^e ©igentpmlid^feit beruht, öon

^aur'^ ©d^arfblid gerabe im abfc^liegenben Mittelpunkt bc^ @an^

§en in il^rer tln^altbarfeit burd)fd^aut tpar. Sluffaßenber ift e^,

baJB ©d^leiermad^er in feinen Senbfd^reiben (2Ber!e §ur ^l)eoL 11,

582. 627 f.), inbem er fid^ über bie 9[)li^t)erftänbniffe feiner toer-

fc^iebenen ^eurtl^eiler beflagt, hm erften Slnl^änger, ben er in

©d^tpaben gel^abt l^at, benfelben, meld^em fein 6d^leierma(^eriani^*

mu^ beinal^e ben 2Beg pr ^rofeffur t)erf:perrt l;ätte, mit h^n @eg*

nern au§ ber bi^]f)erigen S^übinger ©d^ule, einem ©teubel u. f. vo.

unterfd^ieb^lo^ pfammenmirft , n)ietüol^l biefer fid^ au^brüdlid^ ^u

hm ©runblagen ber fd;leiermad)er'fd^en^Jleligion^pl)ilofop]^ie hdannt

l)atte.*) Man fielet eben aud^ l^ierau^, tpie unbequem il^m eine

^riti! tpurbe, tddä^t gegen bie ^oftulate feinet d^riftUd^en ^eiüufet-

fein^ h^n (Steift unb hk n)iffenfd;aftlid^e (I^onfequenj feinet eigenen

religion^ipl^ilofop^if^en 6t)ftem^ aufbot.

d^el^en mir ton biefer fritifd^en Slrbeit p bem 2Ber!e fort,

* 5lu^ SBaur felbft tüunberte fic^ barüber. „3m neueften §eft ber Uümann'*

fc^en 3eitf(^rift" — [c^reibt er ben 3. 3uli 1829 einem grennbe— „ift ©c^teier*

mad;er mit ben 2;ü6ingern giemtid; nnfäuberlit^ ijerfal^ren. Wi^ fc^eint er für ben

getreueftcn jünger ber 2:ü6inger ®d)ule ju Balten, vorüber man in 2:üBingen

felbft nici^t gan^ bie gleiche 9}^einung ^at.''
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tpcld^c^ ^awx bcn immittclbarftcn Slnlajg gur ^arlcgurtg feinet

boi3tnatiid)eit 6tanbpun!ti3 barbieten mufete, p ber'umfaffcnben ©egen^

fd^rift gegen 9)iDl;ler'^ ©pmboli!,*) fo treffen tüir il;n par fort=

tüäl^rcnb auf beni ^cbcn ber fd;leiermad;er'fd;en ^f)eologic; aber

mit biefcr tierfdjmelgen fi(^ je^t ^egel'^ Qbeen, beffen Set)re

^aur, mie fd)on oben bewerft ift, §unä($ft burd^ bie 5^orlcfungett

über bie ^sf)ilDfopl;ie ber Sfteltgion fennen gelernt i)atte. 2Benn

biefc 6($rift ben prcteftantifd)en begriff be^ ©lauben^, im Unter*

fc^ieb i^om fatbolif(^en , ba^)in beftimmt, bajs berfelbe tt)eber im

(Srfenntni^^ no^ im SöiHen^üermögen
,

fonbern in bem bastpifd^en

liegenben, im ©elbftbemufetfein , al^ bem 3}litte(punft be^ menf(^==

liefen 2öefen^, feinen 6iJ l^abe, unb in ber reinen Eingebung an

ba^ t)on ©Ott gegebene befiele (©. 260
f. 288), fo ift hk^ ni($t^

anbere^, aU ©d[)Ieicrmad;er'^ begriff ber Sfleligion. SBenn fie 't>a§

eigentlid^e ^rincip beig ^roteftanti^mu^ in bem 6a| finbet, haj^

ba^ menfd)li($e überl;aupt t>or @ott an fic^ nid^t^ fei, feine öon

x\)m unabl)ängige ©elbftänb igfeit unb ^fteatität l^abe, au^ biefem

<Sa| aber fofort 't)a§> iüeitere ableitet, ha^ ber menf(^lid^e ©eift für

fi(^ gtnar ber enbli($e (Steift fei, fein tüal^re^ 2tbm aber nur in ber

Sbentität mit @ott, al^ bem abfoluten ©eift, l^abe, unb menn fie

beifügt, bicfer feinerfeit^ fei ber abfolute @eift nur baburd^, bajs

er in allen enblid^en ©eiftern hi^ immanente IXrfad^e i^re^ geiftigen

Sein^ unb 2Birfen^ fei (6. 49 ff.), fo ift l^ier ©d^leiermad^er'^

fd^led;tl^inige^ Slbl^ängigfeit^gefül^l mit ipegel'^ Seigre t)om abfoluten

^eift unb feiner Offenbarung im enblid^en ©eifte t)erbunben. SBenn

im 3^f<^i^i^^^^^^9 bamit bie'Sßitten^freipeit al^ 2Öal)lfreil^eit be-

feitigt, bie ^räbeftination im ftrengften, fupralapfarifd^en ©inn feft*

gel^alten, gugleii^ aber bie §ärte ber calüinifd^en ^räbeftination^==

leiere baburd^ entfernt tDirb, bafe ha^ Sofe für etiüa^ blo^ negatitoe^

erflärt, ber @egenfa| ber SSern^orfenen unb (^Vcoä^ten auf bie

natürlt(^en (Stufenunterf(^iebe im geiftigen Seben ber OJlenfd^l^eit

*) 3)er @egenfa^ beg Äat^oüci^mu^ unb ^^roteflanttömu^ n. f. to. 1. 2luf(.

1833. 2. 2lufl. 1836. 3(^ citire iiaä) ber jtDciten 5tu^gabe, in tod^t anöf

ber n?e|entUd;e 3nf)alt einer tveitereu, 1834 erjc^ieneiicE, ®treitfc^rift („@rn>i==

berung" u. f. h).) aufgenommen ift.
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jurücfgefül^rt loirb (a. a. D. unb @. 119
ff. 138 ff. 166

ff. 216),

fo ift Ui^ Qan^ unh gar ber fd;(eiermad^er'f4)e ^etermini^mu^.

^mn ^aur bie ^orftellung tooni ©iutbcnfall a(^ einer gefd;ic^t^

lidjen ^^atfa(^c unb t)on einem tl)m üorange^enben 6tanb ber

55ott!ommen^eit für unbenfbar erflärt, menn er fagt, \va^ bie ge^

fd^id^tlic^e 2luffaffung in ^iüei entgegcngefe^te gefd}id;tli(^e 3#<^^^^

au^einanberlegt, fei auf bem @tanbpun!t ber Qbee ber ©cgenfa^

be^ allgemeinen unb befonbern, ber Qbee unb ber 2Bir!li(^!eit , ber

enbli(^e (Steift, an fid^ ein^ mit bem göttlichen, trete in fein natür^

lid^e^ ©ein l;erau^
, fei aber in biefer 9^atürlid)feit feinet SBefenj^

unb SBillen^ böfe, unb muffe fie ebenbeftl;alb aufl;eben, um gur @in^

l^eit mit feinem begriff prüdgufeljren (6. 208 ff. 189), fo tt»irb

niemanb in biefen ©ägen bie entfprec^enben ^eftimmungen ber

l[)egerfd}en 9teligion^pl)ilDfop]^ie unb gugleic^ bie Erinnerung an

©d^leiermad)er'^ ^riti! ber £el)re t)Dm Urpftanb unb ber ©rbfünbe

t3er!ennen. ©o mirb aud; 6. 597 ©c^leiermad^er'^^ ^cgrünbung

ber ©laubenölel;re auf'jo d)riftlid^e ^etüufetfein mit bem l)egerfd)en

6a|e pfammengeftettt, ha^ bie (S^efd)id)te bie lebenbige gortbe^^

iüegung bc^ ^egriff^ fei unb ber abfolute ©eift erft burd) i^re

^ermittelung p feinem eigenen ^elDU^tfein fic^ emporarbeite. D^loi^

manc^e^ anbere lie^e ft(^ au^ unferer 6d}rift beibringen, um biefe

SSerfnüpfung ber l^egel'fc^en 9tetigion^pl)ilofopl)ie mit ber fc^leier^

mad^er'fd)en ©ogmatif §u betoeifen. 3ftod; beftimmter l^at fid; aber

S3aur l)ierüber um biefelbe Qdt (1835) an einem anberen Drte, in

ben legten 2lbfd;nitten feiner „(^riftlid^en ©nofig" erflärt, unb biefe

©rflärung ift für un^ auc^ be§l)alb toon befonberem 2öertl)e, tüeil

fie auc^ über hm ©inn, in melc^em ^aur felbft bie Ijegel'fd^en ^e^

ftimmungcn ficb aneignete, näl)eren 3luff(^lu^ giebt.

Qn betreff ©d;lciermad;er'^ ipirb l^ier nid;t attein bie früljere

^ergleic^ung mit hm (^noftifern be^ feiten 3a^rl;unbert^ feft^

gehalten, unb neben feiner ei)riftolDgie auc^ mit feiner Slnfic^t

üom 3^erl)ältni§ be^ ei;riftcntl;um^ g^m 3ubentl;um begrünbet,

fonbern fein ganzer ©tanbpunft iüirb cbenfofel/r auc^ bem l;cger*

f($en nci^er gcrüdt. ©ein ©otte$begriff ift attcrbing^, tük ^aur

au0fül;rt, ein gan§ abftrafter, nur ber allgemeine @eban!e ber db^

foluten Eaufalität, er giebt feine objeftiüen ^eftimmungen unb
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llntcrfd)icbc in ©ott gu, utib trifft er aud} burcl; feinen abfotntcn

S)ctcrniini)^]uu^ mit bcni pl)ilofopf)ifd;en ^|^antl;cic^nui^^ Sufanimen,

fo fommt er boc^ §u bemfclbcn nid;t auf bem objeftiuen Sßcge,

fünbern auf bem fubjeftitien, nic^t üom @ottc$begriff , foubern üom

f(^led;tl;inigen Slbljäncjigfeit^g^^fiii^l ^i^^ (^- ^- '^- ^^<^ ff-)- ^&er

feine gange ^e(;anbiung ber 3fleligion ftcf)t mit bcr I;egerfd)en in

nal;er ^^ertuanbtfd^aft. Sind; 6d)(eiermad;er fü^rt ja ba^ eigen^

tl?üm(id; d;rift[id)c auf 'oas> allgemein religiöfe gurüd, unb untere

fd^eibet bie t>erfd)iebenen 9leligion^formen, um innerhalb berfelben

bem (Sl;riftent(;um feinen Ort gu beftimmcn: er i)dtk barin nur

etn?a^ ftrenger toerfal^ren bürfcn, um eine ber l)egerfd;en analoge

ßonftruction be^ ^^riftentl^um^ al^ ber abfoluten S^teligion §u ge^

tüinnen. SBie e^ bei biefem ber abfolute ©eift ift, ber fic^ burc^

bie üerfdjiebenen gormen ber 9ieligion l)inburd)arbeitet , um pm
flarcn begriff feiner felbft §u fommen, fo ift e^ bei jenem ha^^

abfolute 2lbl;ängigfeit^gefü^l, ha§> üerfdiiebene 3)lDmente burdjläuft,

um huxä) bie fortgel^enbe 3^egation biefer öermittelnben 3)lomente

'iia§> abfolut beftimmenbe §u tüerben (6. 633 ff.). S)iefer abfolute

ß^arafter be^ (S(;riftentl^um^ fnüpft fid) nun bei ©d^leiermac^er

ganj unb gar an bie tlrbilblid;!eit be^ (Srlöfer^. 2lber mit ix»elc^em

9k<$te, fragt ^aur aud^ l;ier tüieber (©. 638 ff.), tüirb bie ^erfon

Sefu üon ^^agaretl^ mit bem ©rlöfer ibentificirt ? luf gefd)id)tiicl)em

9Bege lä|t fid^ ber ^etpei^ für eine abfolute ^olIfommenl)eit nie

führen, ^ie llrbilblid;feit be^ ©rli3fer^ ift eine religionöpl)ilo^

fopl)ifd)e Qb^^f ^^'^t eine gefd^id;tlid^ ermei^bare ^l)atfad)e. SDiefe

Qbee mufe il^re S^tcalitctt in fi(^ felbft tragen, fie tann nidji erft

baburd} lüal;r n^crben, ha^ fie in ber ,^erfon eine^ gef^id;tlid^en

Qnbiöibuum^ l;iftorifd; erfd^eint, fie fällt nur in bie ©:pl)äre be^

^emuBtfein^, l^at nur eine ibeelle ^ebeutung. ^udj ha^ aber fann

man nid)t fagen, ba§ fie (mie 6d^leiermad^er bel)auptet) in ber

5DJenfd)l;eit fic^ nic^t tjätU erzeugen fönnen, n^enn fie nid)t tl)at^

]dd)i[d) in einer unfünblidjen unb üoHfommenen $erfbulid;feit ge^

geben mar. SDenn fo gut bie le^tere, naä^ 6d;leiermad;er'^ eigener

2Innal;me, ol;ne ein abfolute^ 2[ßunber entftcl;en tonnte, ebenfo gut

fonnte jebenfall^ auc^ bie crftere o^ne ein folc^e^ §um ^etou^tfein

fommen. 3fcotl)n)etibig n?ar nur, ha^ fie in irgenb einem ßin^elnen
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§uerft 5um ^ctüu^tjcin tarn, unb ba§ Qcfu^ biejer tr>ar, barin liegt

^dm l;iftotif<$c ^ebcutung. Slber ha^ er me|)r ai^ biefe^, bafe er

ha^ ©ubjeft be^ tooltenbeten ©otte^bemufetfein^, urbilblid; unb

abfolut nnfiirtblii^ trar, bafür !ann e^ fc^le($terbing^ feinen

empirif($en 53etpei^ geben. ®er urbilblt(j^e unb ber gefc^ic^tlid^e

©t)riftu^ finb hai)tx immer ^u unterfd;ciben , :
jener \d)Wd>i über

biefem in einer für bie l;iftDrifd;e ^rfenntniß unerreichbaren

§ö]^e, unb mie l^oc^ mir aud^ bie ^refftid}!eit be^ Ic^teren

fteigcrn mögen: „bie gcf^i($tli($e Betrachtung fann un§ immer

nur "tm relatit> beften geigen, gtüifd^en bem relativ beften aber

unb bem abfolut t)oII!ommenen ift eine ^luft, bie bie ©efc^i(^te

nie überf^ringen fann." Qft nun fd^on l^iemit ©c^teiermad^er'^

©Aftern eine ^Beübung gegeben, bur(^ tüefd^e e^ über fid^ felbft

lf)inau^gefül^rt mirb, fo fpri(^t e^ Baur im iüeiteren 33erlauf aud^

gerabeju au^, biefer 6tanbpunft ber ©ubjeftiüität, eine^ abfoluten

2lb]^ängigfeit^gefü!;l^ o^ne ein Slbfolute^ mit objeftiüem Qn^alt,

muffe in htn l^egel'fd^en 6tanb^unft ber Dbjeftitiität übergel)cn, in--

bem er pgleid^ anerfennt, ha^ biefer Hebergang üon feinem fünfte

au^ nä^er unb unmittelbarer gefd;el^en fönne, aB öom 6tanbpunft

ber fd^leiermac^cr'fd;cn ®lauben!olel)re (©. 618). ©^ ift biefe ber

2öeg, meldten 53aur felbft eingefd)lagen l)atte, unb auf iüeli^em fid^

hk neuere beutfd;e 2Siffenf(^aft überl^auipt in ber 9ieligiün^^l^ilo^

fo:pl;ie unb ^^cologie betpcgt l)at. ^a^ l^egeFfd^e ©t;ftem felbft

aber, gu bem er fid; ^iemit befennt, bei bem e^ i^m aber buri^au^o

nur um ben religionö:pl^ilofopl;ifd;en 3^l)alt ju ti^un ift, fa^t Baur

(a. a. D. @. 700 ff.) in feinen ^runb^ügen fo auf. ©eine all^

gemeinfte ^orau^fegung ift bie Qbee be^ ^roceffe^, burd^ tr>eld^en

(3oU aU ber abfolute @eift fid) mit fti^ felbft i}ermittelt, ber ©a|,

'i)a^ ß^ott o|)ne eine innere, p feinem SBefen an fid^ gel;örige, Be^

tcegung al^ ©cift, al§> benfenbe ^^ätigfeit, al^ lebenbiger, fonfreter

©Ott nid^t Qchadjt iDerben fönne , unb ha^ ha§> enblid^e BeiPuM^^^

nur ein 3}loment be^ §um (Snblid)en fid^ beftimmenben abfoluten

©eifte^ felbft fei. ®iefe Beftimmung erfd^eint Baur burd^au^ not^*

toenbig unb gered^tfertigt , toie ja auä) hi^ Sbce ber S)reieinigfeit

auf niä){§ anbere^, al^ einen fold^en elpigen ^rocefe ber 3[^ermitt*

lung ©otteio mit fid^ felbft 5urüdfül)re. S)a6 barum ©Ott einer
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jcitlidben ©ntiüidlung untcmorfcn mcrbc, gicbt er nid^t §u; benn

man bürfc ha^ fid; ciUlvidcliibc ©otte^bcipufitfcin nid^t auf bie

SOtenfd)cngcfd;id)tc bcfd;ränfcn; mau müffc üiclmcl}r aUc Jllaffen

i}cn gciftigcu SBefcn uub alle bie SBcltcuttDidlungcu, meldte ber

unfrigcu iu uucublid;cr golge üoraugieugeu (ha ja ©Ott uic ol;ue 2Belt

fein fouute), in feine ©))l;äre mit aufuel;meu; ©Ott fd;auc iu aEcn

©elftem fid; felbft an, unb fei aU ber au§> attcm ®ublid;cu iu fid;

§urüdfel;reube ©eift jugleid; ber ctüig mit fid; ibeutifd)e. dagegen

h)il( er nid^t in Slbrebe 3iel;en, ha^ bie gemö(;ulid;e ^orftelluug über

bie $erfoulid)!eit ©otteö (meldte befauutlid; aud; 6c^leiermad^er,

unb glrar üiel bcftimmter unh bemühter, aU §egcl, geläugnet l^at)

mit bem 'oon i^m vertretenen ©otte^begriff fid^ uid}t t)ertrage. 3lber

biefer ©intüurf fd^redt il^n nid;t ah. ©^ !omme l;ier alle^ barauf

an, fagt er, ha^ patl)o(ogifd^e unb ha§> fpefulatiüe Qntereffe, bie

:poputäre unb bie U)iffenfd;aftli($e gorm ber S)arfteUuug, ir)oI;l ju

unterf4)eiben. ^ei bem großen ©etr>id;t, ha§> man fo oft auf hk

^erfönlid^feit ©otte^ lege, mifd^e fid; gar §u leid}t ha^ Qntereffe

be^ 2lntl;ropopatl;i^mu^ unb 3(nt^ropomorp!;i*3mu^ ein. ©Ott fei

bie etpige Siebe, tüie aud^ feine ^erfDnlid)!eit beftimmt toerbe. (Sei

©Ott Ujal^r^aft at^ ©eift gebadet, fo fei er entlüeber al^ ©eift un^

mittelbar aud; ber perfönlid^e, ober e^ fei nid^t p fel;en, tr>a^ §um

begriff ©ottes aU be^ abfoluten burd^ ben begriff be^ perfonlid^en

nod^ l^injufommen folle. ©ine gan§ fd;arfe unb beftimmte Slntmort

auf bie grage na<i) ber ^erfönlid^feit ©otte^ ift bieg allerbing^

nid)t; aber bod^ fie^t man au^ biefen Sleufeerungen, ha^ ^aur auf

biefe ^eftimmung burc^au^ fein ©err>id)t legte, unb bie geiüöl^nlid^e

^orftettung einer au§ertt)eltlid)en göttlid;en ^^]erfönlid}leit nid;t iljdik.

IXnb a^nliä) ftellt er fid; aud^ ^u ber t)ern)anbten grage über bie

gortbauer ber menfd^lid^en ^erfönlid;!eit nad; bem ^obe. @r meift

hm ^emei^füljrungen für biefelbc, meldte eben bamal^ toon ©öfd^el

unb gii^te t)erfud^t ivorben n?aren, unb ebenfo ber in ©d^leier^^

mad;er'^ ^ogmati! angebeuteten, il;re Unl^altbarMt nad^ (©. 708 ff.),

um f^Uegli^ ju erflärcn: fo trenig bie ^^ilofopl;ie l^ierin hm
©lauben jum Söiffen gu erl^eben vermöge, fo menig trete fie bod^

bem ©lauben an eine perfönlid^e gortbauer feinbfelig entgegen,

toofern berfelbe nur auf feinem finnlid^en Qntereffe rul)e; nur
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baraiif muffe fie bel^arren, ba§ bie 2lner!cnnxiiig be^ abfolut tüal)ren

überl)aupt nie tion einem perfönlid^en Qntereffe, alfo auc^ nic^t toon

bem ber :pcrfönUd;en gortbaucr, abl;ängig gemacht tüerbe. 3öa§

cnbli($ eine britte brennenbe grage ber neueftcn ^f)eoIogie, bie

d;riftologifc^c , betrifft, fo läJ3t fid^ nad} allem bi^l)erigen nid}t^ an^

bere^ erwarten, al§> bajg ^aur jene Trennung bes l)iftorifd}en nnb

ibeellen ©kiftn^\ ir)el($e er felbft bem fd)leicrmad)er'f($en Softem al^

feine ßonjequeng nad;tDie^, auc^ im l}egerfd;en begrünbet finben

Jüerbe; JDe^jalb er benn (a. a. D. @. 710
ff.) auä) üon il)m be^

l^auptet ,
feine (S^riftologie fei üon berjenigen ber alten ©nDfijo im

tüefentli(^en nnr ber gorm na^ üerfdjieben ; ©l)riftn^ al^ ©ottmenf(^

fei l)kx ni(^t ein eingelnc^ Qnbinibuum, bie 3!^erfö^nung feine geitlid)e

%^ai, fonbern bie etüige fiMk^x hes> (Seiftet §u ftc^ unb feiner

Söa^rl^eit; nur ber ©laube ber ©emeinbe bilbe bie Vermittlung

gtoifc^en bem göttlichen unb bem menf(^lic^en in ^^riftu^, bie ge*

f($i(^tlid)e SSorau^fegung biefe^ ©laubeng fei nur bie§, ba§ bie ©in=

l^eit ber göttlichen unb menf(^li(^en DRatur in ßljriftu^ guerft pm
felbftbemu^ten SBiffen tüurbe. S)abei mirb au^brüdlid) bemerft,

biefe 2^al)rl)eit fei üon ^l)riftug felbft nur in ber gorm ber Vor=

ftettung , nid^t in ber abäquateren bes ^egriffg gctou^t njorbcn;

aber feine gef(^i($tlid;e ^ebeutung foE baburi^ nic^t beeinträchtigt

merben, meil ja bod) ber Qnljalt in beiben gormen ber gleidf)e fei;

unb au§> bemfelben ©runbe ftimmt ^aur, meld^er mit ^egel'io ^e^anb^

lung ber au§erd;riftUd^en ^teligionen nic^t gan^ einüerftanben ift (a. a.

D. 721 ff.), mit ber ©teEung, hk er bem (^l}riftentl)um aU ber

abfoluten 3^eligion aniüeift, burd)aug überein: biegorm, in meld^er

biefeg bie religiöfe 2Sal)rl)eit i)at, ift gundc^ft gtüar bie ©efd;ic^te

unb ^erfon beg ©ottmenfd;en , cds> eineso einzelnen Qnbiüibuum^,

aber in biefer gorm ift ^ugleid; ha§> allgemeine enthalten, t>or bem

fie in ber 9fteligiDngp^ilDiopl)ie §urüdtritt.

©g iüar nun ol)ne 3^'^^f'^'^ ^"^^^^ Q<^H leidste Slufgabe, mit

biefen 2lnfid}tcn hk ^aä)c ber proteftantifdjen Äird;enlel;re gegen

einen Gegner, Jüie 3Jiöl;ler, §u fiil;ren. 34) meinerjeit^ inügte, menn

mir eine fol($e 2(ufgabe gefteHt iüürbe, nur ©inen 2öeg einjufd)lagen,

ben rein l;iftDrifd)en. Qd; tüürbe nac^ptpeifen fuc^en, t)a^ ber

^roteftanti^mug, al^ eine eigentl)ümlicl)e @eftalt be^ fittlicl)en unb
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rcUgiöfcn £cben<3, bic bösere innere ^cred;tigung unb bic gefd)id;t<

lid)c 5iotf)nKnbiiifeit für fi($ l)db^] bag bie bogmatifc!)en ^eftim^

mungen, in bencn er gucrft feinen !ird)lid)en Scl;rau<3bru(f fanb,

ha^, \m§> and) mir nod^ aU tüa^x ancrfennen muffen, in bcrjenigen

gorm an^H3efprcd)en l;aben, tüelc^e für jene 3<^^t bie angemeffene

\mx, nnb ha^ fie, menn man einmal bie gemeinfamen 35orau^^

fegnngen ber altproteftantifc^en nnb ber fatl)olif(^en ^ogmati! jn^

giebt, fo, tpie fie finb, in il;rem 9tc(^t feien, ^d) mürbe aber nid^t

verbergen, ha^ biefe SSoraugfc|ungen in nnferer Qdt il^ren miffen^

f(^aftlic^cn ^oben t>erloren l^aben ; bafe ber l^entige ^roteftantismu^

mit bem altürc^lic^en md)t mci)x nnmittelbar ibentifd) ift nnb fein

fann; ta^ c^ fid^ für nn^ nid^t mel;r barum I;anbeln fann, bic

2t^xc ber alten ^efenntnigfd^riften aU folc^e p öertl^eibigen
, fon^

bem nnr barnm, für bie mefentlic^en fitttid)^religiöfen ^ntereffen,

\vdd)c in biefer £el)re ben für il^re 3cit paffenben Sln^brudf erl^ielten,

hk ber I;eut{gen ^ilbung entf^red)enben toiffenfd^aftlidjen formen p
fud^en. 3d) mürbe mit ©inem Söort nur hm ^roteftanti^mu^ al§

gcfd)id)tlid;e^ ©anjes nnbebingt, bie altprDteftantifd)e ^Dogmati! ha--

gegen nur in bebingter Söeife §u red)tfertigen unternel)men. 3Son

^aur lie^ fic^ nid^t ermarten, ba§ er e^ ebenfo mad^en merbe. @r

l^atte feinen t!)eDlogifd^en ©tanb:punft mcit meniger burd^ fritifd^e

^eftreitung, al^ burd^ attmäl^lid^e IXmbilbung ber !ird)lid}en Seigre

gcmonnen; mie bie fd^mäbifd^e %\)^oloqu überl)au:pt bie 6d^u(e be^

^lationali^mu^ eigentlich nie burd^gemad^t l^atte, unb ha§> öerfäumte

erft fpäter in anberer Sßeife nac^!)olte, fo mar auc^ in feiner :per==

fönlid^cn (Sntmidlung ber Uebergang t)om älteren tübinger ©upra^

naturali^mu^ p @d)leierma(^er unb meiter p §egel nic^t burd^

änt ^eriobe rationaliftifd^er .triti! üermittelt ; in bem guten ©lau^

ben, ha^ ha^, mag ma^r ift, jebenfaH^ aud^ bag äd^t d)riftlid^e unb

^rotcftantifd^e fein muffe, mit gül)rern, benen bie mefentlid^e Heber-

einftimmung il^rer 2öiffenf(^aft mit bem fird^lid^en (S^lauben gleid^^

fallg feftftanb, unb in einer 3cit, meldte fidj) im allgemeinen in biefer

^egiel^ung ben grötsten STäufd^ungen l^inpgeben pflegte, l^atte er ju-

näd^ft für ftd; felbft eine befriebigenbe Heberjeugung gefud^t, unb er

l^atte fid) ^liebei, rein in bie 'Bad)i t)ertieft, öon feinem anfänglid^en

2luggangspun!t öiel meiter entfernt, al^ er felbft mu^te. ©o fam
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e^, ha^ er bie ^ebeutHtig hc§ ©egenfa^e^ unterfd^ä^te , mcld^er i^n

»ort ber !{rd)Ii(^en S)ügmati! getrennt l^ielt. (^r tüu^te JpdI)!, bafe

feine 6ä^e mit benen ber ^e!enntni§f(^riften nid^t unmittelbar §u=^

fammenfallen : aber biefer tlnterfd;ieb erf($ien i]f)m a(^ ein nntüefent^

li($er, er fottte nur bie gorm angelten, ni^t ben Qnl^alt ; bie l^egel'^

f($e Untcrfd^eibung 5n)ifd)en ber ^orftellung^^ unb ber ^egripform

tpurbe tion ^aur in berfelben IXnbeftimmtf^eit angemenbet, inie öon

§egel; tüie e^ ja überl^aupt bie Slrt fDidier gebiegenen 3Raturen ift,

ber S^ragtoeite il^rer ^'i)un fid^ nur allmäl^lid^ bemüht p Serben,

tmä) ben ©eift ber gorfd^ung fid^ tüeiter fül^ren §u (äffen, al^ fie felbft

miffen unb inollen, ha§> Vertrauen auf bie ^ere($tigung ber eigenen

IXebergeugung mit ber il^nen natürli($en 2ln()änglid^!eit an altge=^

mol^nte 5lnfd^auungen, mit ber 2I(^tung be^ gemeinfamen im ©lau^

ben unb £cben baburd) au^^ugleid^en , 't)a^ fie ben ©egenfa| beiber

fid^ nur t!)eilit)eife befennen. 60 läfet fic^ benn au^ ^aur burd^

ben ©inirurf, ba§ er fid^ in feiner ©d^rift gegen Tlö))Ux an ben

f^mbclifd^en Sel()rbegriff ber lutl^erifd^en ^irc^e niä)t treu genug an^

f4)lie^e, ni($t ftörcn. ^ie 3^rage, anth) ortet er l^ierauf (SSorr. pr
2. Slufl. 6. XXI, ügl. ©. 596), fönne nur biefe fein, ob feine ^ar^

ftettung, tüo fie t>on einzelnen ^eftimmungen be^ ft)mbolifd^en Sel^r^^

begriffe abn)ei(^e, ben in U)va ©onfequeng feftge()altenen ^rincipien

be^felben entfprc(^e ober nid^t. ®aj3 hk^ aber ber %aU fei, unb

)^a^ auä) bie ^egerf(^e ^^ilofopl^ie nur benfelben ©tanb:pun!t ber

Dbjeftiöität pm S^efultat l^abe, iDeld^en ber fid^ felbft üerftei^enbe

^roteftanti^mu^ nie toerläugneit fönne, ftel)t il^m au^er g^i^^^f^^t;

unb fo fc^lie^t er bie ^orrebe pr gleiten Sluflage feinet „@egen^

fa|e^" mit ber (SrÜärung: er merbe auc^ ferner, unbelümmert um

!leinlid^e, nur toon ^^efd^ränftl^eit unb Seibenfd;aft ^eugenbe Eingriffe,

feinen felbftänbigen 3Beg fortpgel^en iüiffen, unb bem :proteftan=^

tifd^en Glauben, toon beffen tiefer ^ebeutung unb reid^em ^n^alt er

fid^ aud^ naä) biefer Arbeit auf^ neue burd^brungen fülfile, um fo

treuer ju bleiben überzeugt fein, je iüeniger ertlrfad^e ^aU, il^n in

ein feinblic^e^ 3[5erl^ältni^ pr 2öiffenfc^aft §u fe^en.

SDiefen ©tanbpunft muffen U)ir un^ gegenit>ärtig l;alten, um

bie ^ert^eibigung ber alt!irdf)lid^en £el)ren t»on ber ©rbfünbe, ber

Sflec^tfertigung, 't)^n ©acramenten u. f. tu. §u öerftel^en, h)eld^e ^aur
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nid)t allein bcm ^at()ol{ci^mu^, fonbcrn gleid;5citig and) (in ber 2ln^

jcigc tocn ^rctfd^ncibcr'iS ©runblagcn bc^ cüamjcl. ^^ieti^mu^, Qal^rb.

f. ipiffenfd). ^riti! 1834, Slpril, 5h\ 64 ff.) bcm prDteftantifd)en

3Rationali<3mu^ gegenüber gcfül^rt l;at. ©<3 ift nid;t ein 3)lann ber

alten DrtI;oboyie, fonbcrn ein gan§ niobcrner ^fjeologe, ber Ijier

fprid^t, aber ein fold^cr, ineld^em ber Unterfd^icb ber fdjleierniac^cr^

f(^cn unb l;cgerfc^cn Seigre ton jener altort^oboyen nid^t eingrcifcnb

genug f(^eint, um iljn an ber 5^ertretung ber le^tcrn ju l^inbern;

unb ha nun Möljkx feinerfeit^ bcm fatl^oUfd^en SDogma gegenüber

eine ä]^nli(^c ©tcttung einna!)m, ha aud; er ba^felbe fortiDä^renb

ibcalifirte unb mit bcn ©cbanfcn ber neueren proteftantifd^en Sßiffcn^

fd)aft, namcntlid; €d)(ciermad;cr'^, §u ftügen fud)te, fo bietet ber Streit

ber beiben ^Ijeologcn ba^ eigent]J)ümUc^c unb leljrrcid^e ©d^aufpiel, ha^

meber ber fatI;olif(^c nod^ ber protcftantifd;e 6i;mbolifer bie Seigre

feiner ^ird^e genau in il^rcm urfprünglidjcn 6inn gu vertreten tier^^

mag, unb ha^ hdh^ bi^ gu einem getoiffen (S^rabe üon ber gemein^

famen 3Sorau^fe|ung be^ f(^(eiermac^cr'fd;en S^ftem^ au^gel;cn. 3Sa^

^aur betrifft, fo ir>ei§ er rcd)t \wi)l, ba§ 5. ^. fein ®etermini^mu§

mit ber Seigre ber ©oncorbienformel unb 3}leland;t^on'^ (in beffen

fpäterer gett) md)t übereinftimmt ; aber er ift ber 3(nfid)t, ber 6^m^

bolüer ^dbt nic^t fon)ol;l auf ha§> 9(tüdfi($t §u ne!)men, ma^ hk

^efcnntniM<$ Giften mit i^ren ^orau^fe^ungen bereinigen p fönnen

glauben, al^ auf ha^, toa^ an fid^ in il)nen liege (©egenf. 6. 125

t^crgl ©. 216). @r ift fid^ ber 2lbit)eid)ung ton ber !ird^li(^en

£el;re bemüht, ha^ er ben giift^^^ h^x urftrünglid;en ©ered^tigfeit

md)t für einen realen, fonbern für einen ibcalen Ijalte; aber er

glaubt (©. 212), „bie^ foUte man al^ eine minber ioefentlid^e

^ifferen§ betrachten, ha bie 2lnfid;t tont galle felbft biefelbe bleibe"

— \da§> in SSal^rl^eit freilid^ burd;au^ gu bcftreiten ift. @r ift mit

hmi Sflationali^mu^ barüber einig, ha^ fid^ bie (Srbfünbe nid;t ton

ber in ber ©cnefi^ er§äl)lten ^egebcnljeit , al^ einer itir!lid;en ge^

fd)id;tlid^en ^l;atfad^e, herleiten, nid}t al^ eine burd^ eine einzelne

%f)at betüirfte Umänberung ber mcnfd^lic^en Statur betrad^ten, bafe

fid^ bie begriffe ber ©d^ulb unb Strafe nid^t hamit terbinben

laffen ; aber er miß biefcr ße^re i^re Geltung bod^ nid^t abfpred^en

laffen, tteil e^ ni(^t auf bie pfäHige, ber ©ipl^äre ber ^orftettung
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ange!)ürenbc gorm berfelben anfomme, fonberrt nur auf hm Qn=

l)alt, mld)n mit §egel in bem allgemeinen ©egenfag toon 31atur unb

greil^cit, gleif($ unb ©cift, gcfunben tüirb Oal^rb. f. tu. J!r. 6.523).

@r lobt ßalöin'^ Stljeorie öon ben ©acramcnten ali3 bie allein ä(!()i

:proteftantifcl)e (©egenf. 372), inäljrenb er felbft bod^ berfelben in

il;rem urfprünglid;en Sinne unmoglid^ pftimmen fonnte. (Sine gen^iffe

Un!larl)eit über ba§ eigentliche ^erl)ältni^ feiner Slnfid^ten gu ben

alt!ird}li($en läfet fi($ bei biefen unb anberen fünften nid;t Derfen^

nen. 9^id)t^beftoJt>eniger ift 33aur'^ S($rift gegen Wö^a ein fel^r

bebeutenbe^, öon einer großartigen Sluffaffung be^ ^roteftantilmu^

getragene^, t)on einem ernften fittlid^ ^ religiofen (?5eift erfülltet 2öer!

;

einen befonberen SBcrti^ öerleil^en'il^m bie iprin^iipiellen Unterfud;un-^

gen über ben ß^^arafter be§ ^roteftanti^mu^ unb Jlatl^olici^mu^,

bie bogmengefc^i(^tlid)en Erörterungen über 'oa^ Q]erl^ältni§ berau-

guftinif(^en Scbre gur proteftantifc^en, überl)aupt aEe bie Slbfc^nitte,

in benen e^ fid; ireniger um bie bogmatif(^e 3]ertl)eibigung , aU

um ha§> gefd;i(^tlic^c 3^erftänbni§ be^ iproteftantifc^en £el;rbegriff^

banbelt. §ier iDar ^aur auf feinem eigentlid^en gelbe, ,auf bem er tbm

bamal^ eine 9^eil)e Weiterer Slrbeiten begonnen l;atte, unb auf bem

fid; feine literarifd^c ^l)ätig!eit noc^ lange t»orgug^ir>eife beipegte.

2lu(^ mir iüollen il;m pnäd^ft auf biefe^ gelb, ba^ bogmenge-

fd)i(j^tlid)e, folgen.

®ie £ird;en * unb ^ogmengefd^id^te inarcn ^aur'^ §auptlel^r==

fä(^er in Tübingen; fte toaren ^ugleic^ bie gäd^er, meldte für i^n

felbft ben größten Sfleij l)atten, unb p bercn erfolgreid^er ^earbei^

tung er bur($ 3ftaturanlage unb ^ilbung t>orpg^)r)eife befäl)igt 'mar.

®od) mußte il)n bie ®ogmengefc^i($te §unä(^ft nod^ ftärfer anfiel)en;

ni(^t attein meil fte feinen bi^l^erigen 6tubien nä^er lag, fonbern

tüeil il)m überl^anpt in ber ©efd;i($te ber 9leligion 'oit (gnttüidlung

ber religiöfen Qbccn, bie fid^ in ber ^ogmengef($i(^te am unmittel-

barften barftcllt, für bie §au:ptfa(^e unb für ben geiftigen ^ern

galt, §u n)el(^em ber äußere !ird^engefd^id^tli(^e 3^erlauf fid^ nur al^

ein untergeorbnete^ unb abgeleitete^ t)erl)alten follte. @o mar hmn
aviä) feine fi^riftftellerifd^e S^^ätig!eit längere 3^^^ lE)inburd^ ganj

übertüiegenb biefem ga(^e gemibmet. 3^ ^^^ Programmen über

bie ©nofi^ unb ben gnoftifd^en ßl^arafter be^ fd)leiermad^er'fc^en
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©pftcnu^ (1827), über bcn 2ltiam^mu^ (1828), über bie ©bioniten

(1831), über bic 9led;tfcrti9un9^lel^re 2lnbr. Dfianber'l (1831), tarn

1831 feine erfte größere bogmengefc^i($tli($e ÜJionograp^ie
,

„t)a§

manirf)ciif(^c 9^1 eligion^f Aftern." ^iefe grünblid^e llntct==

fud^uiig bejetd^nct, mit bcr „6t;mboU! unb 3Rt)tl^ologte" toerglid^en,

tDicber einen fel^r erl;ebli(^en gortf($ritt in ber reinen unb fidlem

^anbljabuncj ber f) iftorifd;en Sl^ietl^obe
;
pgleid^ bereift fie aber burd^

bie 2ßal;l il^re^ ©egenftanbel, mie lebl^aft ha§> 3ntereffe il^re^ 3Ser^

fafferö fortmäl^rcnb ben pl^antafietoollen mt)t(;if($en ^Übungen unh

ben in bicfer gorm ausgeprägten Qbeen §ugett)anbt mar, unb fie

bilbet fo mit ben i\)x üorangel^enben unb nad^folgenben 5lrbeiten

über bie ©nofis in ber Sflei^e üon ^aur'S religion^gefd^id^tlid^en

SBerfen bie paffenbfte SSermittlung für ben Uebergang t>on ber

?iaturre(igion gum ©^riftent^um. 3n ilf^rem 9tefultat tdd^i fie t)on

ben frül^eren Slnfid^ten über ben 3}^anid)äigmu§ l^auptfäd^lid^ burd^

bie ^el)auptung ab, Jt)eld^e il^r SSerfaffer aud^ nod^ in feinen (e|=^

ten !ird)engefd)id;tlid^en ^arftellungen gu üerlaffen feinen ;@runb

fanb, ba§ bicfe ^teligionSform in il^rer ©ntftelj^ung tom ß^^riften^

tl^um feine ober nur eine unmefentlid^e ©intoirfung erfal^ren l^abe,

unb nid^t auS einer S5erbinbung t>on ©l^riftent^um unb ^arfiSmuS,

fonbern aus bem @inf(u§ beS ^ubbljiSmuS, als eine Sleform ber

joroaflrifd^en SfteligionSlel^re bur^) bie bubbf)iftifd^e, ^u erflären iet;

t)a^ n)ir mitl^in (mie Säur fpäter beifügte) il^r 3Serl)ältni^ pm
(I^l^riftcnt^um ebenfo auf§ufäffen f)aben, mie ha^ beS gleid^geitigen

^JJeuplatoniSmuS, tneld^cr ja gleid&fatts, tro| feines l^eibnifd^en Ur*

fprungS, in ber (^riftlid^en J!ir(^e nid^t bloS hd §äretifern, tt)ie ber

3Ranid)äiSmuS, fonbern auä) h^i Drtljoboyen, hm eingreifenbften

unb na($l^altigften @inf(u§ erlangt ^at. — ^emfelben ©ebicte reli^

gionSgefd)id^tlid^er @rfdf)einungen tft bie „d^riftlid^e ©nofiS" ge^

tribmet, mit ber Säur 1835 feine burd; 't^m mol^ler'fi^en 6treit

unterbrod;enen bDgmengef(^id^tlid)en Slrbeiten iüieber aufnal^m; nur

ta^ er fiel) je^t eine toiel lüeitfd^id^tigere Stufgäbe ftettte unb biefelbe

in einem umfaffenbcren «Sinn löfte. ^ie gnoftifd^en S^ftcme, treidle

gule^t 5Reanber iüieberl/olt unterfu($t l^atte, iüerbcn l^ier in atten

i^ren §auptformen mit felbftänbiger Quettenforfd^ung neu barge^

[teilt ; in biefe ^arftellung iüirb aud^ bie merfmürbige £el;re ber f. g.

3eHer, aJorttäge unb Slb^anbl. 26
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clemetttimfd;en §omtlieen aufgenommen; e^ mirb ferner burd^ ein^

gel^enbe ^erücffid^tigung ber neuplatonifd;en unb d^riftUd^en ^ole*

mi! gegen bie ©nofi^ unb ber gnoftlfd;en 9fliicfanr!ung auf bie ürd^^

ti($e 2e^re (tDdä)^ (entere freiÜ(^ in fpäteren ©d;riften fid^ noc^

bebcutenber unb toollftänbiger l^erau^ftellt) eine ipefentUc^e Sude

ber bi^^crigen Bearbeitungen ergänzt. ®ie §auptfa($e ift jebod^

bem 3^erfaffer bie @inft($t in ha^ eigentliche Söefen ber ©nofi^ unb

ben inneren gufammenl^ang i^xa §au:ptformen. Um biefe §u ge^

tDinnen, filiert er ben Begriff ber ©nofi^ auf ben ber 9fleligion^<

^]^i(ofopl)ie §urüd, unb tl^eilt hk gnoftif^en ©^fteme naä) ben toer^

fd^iebenen 6tettungen, iüeld;e hm brei §auptreligionen barin ange*

n^iefen werben, in fold^e, hu ba^ ©^riftentl^um mit bem 3ubentf)um

unb ^eibentl^um nä^er ^ufammenftellen
,

folc^e, bie e^ t)on öeiben

ftreng trennen (Tlaxdon), unb fold^e, bie e^ mit bem 3ubent!)um

ibentificiren unb beibe bem §eibentl;um entgegenfe^en (bie (Ek--

mentinen). ©benbamit ertüeitert fic^ aber hk @ef($id^te ber @nofi^

ju einer ©efd^id^te ber 9teligion^p:^ilofop^ie , unb jo ir)irb fie bcnn

auä) \)on Baur aufgefaßt, ^er %itd feinet 2öer!^ lautet: ,,®ie

dfiriftlid^e ©nofi^ ober bie d;riftlid^e Steligionsp^ofopl^ie in il;rer

gefd^id^tlid^en (SnttPidelung ;" unb in feiner Slu^fülfjrung werben

nic^t blo^ bie älteren ©noftiler, fonbern aud; Qacob Böl^me, @(^el^

ling, 6d^leiermad^er, J^ant, §egel au^fül^rlid^ befprod^en. 3($ mei^

ne^tl)eil^ !ann biefer Bel;anblung ^toax nur tlfjeiltüeife beipflid;ten.

©ine iüirflid^e ^efd^id^te ber d^riftlid^en ^eligion^pl^ilofopl)ic l)ätte

lüeit toottflänbiger t>erfalf?ren muffen, unb @rfd;einungen, iuie Dri*

gene0, 6cotu^ ©rigena, ^l^omas t)on 5lquino, Spinoza, Seibnig

u. f. W. niä)i übergel^en ober nur flüd)tig bcrül;ren bürfcn; fie l^ätte

überl)au:pt hk gefammte d;riftlid;e ^15)ilofo:pl;ie unb St^eologie, fotüeit

fid; eine beftimmte pl;ilüfDpl;ifd;e Slnfid^t über bie Sfteligion in i^r

au^fpric^t, in il^ren Bereid^ giel^en muffen. ®arau^ erl^cllt aber

nur, ba§ ber Begriff ber 9teligion^^l;ilofopl)te für ben ber ©ttofi^

jebenfall^ §u ireit ift, bajs biefe, )Denn fie überl^au^t unter jenen

Begriff fättt, bod^ nod; nä^er gu beftimmen unb ha^» eigentl^ümlid^e

anzugeben tüar, tnoburd^ fie fi(^ toon anberen religion^:p]^ilofopl;ifd;en

©^ftemen unterfd^eibet , tDie biefe ber Berfaffer im @runbe aud)

n}ir!lid^ 6. 29 ff. getl^an ^at. Qnbeffen fc^eint mir jener Begriff
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überbaupt für bic ©rfd^cinungeu , \mid)c man mit bcm 9^atncn bcc

©rtüfti? ober boy ©uoftici^3mu^ §u bcseic^ncu pflegt, nid^t unbcbingt

}u paffen. ®enn fo geting biefe @rfd;cinimgen ein fpehilatit>e^

(Slemeut in fid^ l;aben, fo gcn)i^ fie mit ber aleyanbrinifd;en %1)co^

logie unb bcr gried;ifd;en ^(;ilofop^ie gufammcn^ängen, fo ipcnig ift

boä) il^re @igentl;ümli(^feit bamit erfd)Dpft ,
fonbcrn ebenfo n}cfcnt*

1x6) finb il^re religiöfcn 9}^otit)e unb il;r gitf^^wci^'^^^^G niit ber

d^rift(id)en , ber jübifd^en iinb einigen f)eibnifd;en 9leligionen; unb

beibe^ lä§t fi($ um fo ioeniger trennen, ha in jener 3ßit ^ic ^i^ilo-

foplfjie bei toielen §ur Sfteligion, ja gur 3}ll;t!;ologie, geworben iDar,

bic 9leligion umge!el;rt au^ ber ^^ilofopl^ie i^re ^^lal^rung §og. @r^

fd^cint aber aud) i^iernac^ ^aur'^ Sluffaffung ber ©nofi^ nod; mit

einer ©infeitigfeit bel^aftet, t)on \üdä)^x fie fi($ anä) in ber golge

nid)t üollftänbig befreit l^at,*) fo l^at bod^ feine Bearbeitung ber^

fetben i^r I)d1^c§> iöerbienft. 6ie l^at nid;t blo^ im einzelnen vieles

berid^tigt unb öeröollftänbigt, über hm ©l;ara!ter unb ben inneren

3ufammen!)ang ber gnoftifd^en ^l;eorieen ein neue^ 2xä)t t>erbrettet,

bie patriftifd)e unb neupktonifd^e Volenti! gegen bie ©nofiö nebft

bcm ti)i4)tigen pfeuboclcmentinif(^en Softem jucrft einge^enb bärge*

ftellt, mel)rere ber bebcutcnbften neueren ©pfteme, motten biefe aud^

ftreng genommen nid^t in bie @efc^id)te ber ©nofi^ gel;ören, grünb*

lid^ unb geiftreid^ befproc^cn, fonbern fie l^at au<S) für bie (SJefammt-

auffaffung ber @nofi^ in h^m ^Serl^tältnife bes ©^riftentl^ums jur

^cibnif($en unb jübifdf)en 9teligion ben ^un!t begeid^net, t>on bem aEc

Weiteren Unterfu(^ungen über eine ber rätl^fell^afteften unb t>eriDidelt*

ften reUgion^gefc^id)tli(^en ©rfc^einungen au^sugel^en l;aben werben.

S)ie llnterfuc^ung über ben (^noftici^mu^ ift mit Baur'^ 2Ber!

aderbing^ nod^ nid^t abgef(^loffen , aber er l^at für biefelbe Uh^u^

tenberc^, aU irgenb ein anberer, geleiftet.

^er „c^riftU(^en ©nofi^'' folgte 1838 „bie d^rift(id;e Seigre

t)on ber ^erfö^nung in il)rer gefd^id;tlid^en @ntix)idf(ung t>on

ber älteften Q^it bi^ auf bie neuefte;" 1841 — 1843 „bie d^rift-

lid^e Seigre tion ber S)reieinigfeit unb 2Renf d^iücrbung

*) DJian tergl. in biefer ^ejiel)un(5 feine @(^rift : 2)a^ Stjrifteutl^nm ber brci

erften ^a^r^unberte @. 175ff. nnb bie bort angeführten früheren 5l66anblungett.

26*
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(5)0 tte^;" ba§ft)if($en eine ^Xbl^anblung über ^ertullian'ig Seigre üom

^ilbenbmai)l {%ub. 3eitfd;r. 1839, 2, ©. 56—144), n)e(d)e sugleii^

eine !ur§e, aber geI;altt)otte Xleberfi($t über bie gan^e ©efc^ti^te ber

Slbenbmaljl^lel^re entl^ält, unb tüeld^e bei biefer ^Seranlaffuug aud^.

ber alt^roteftant{fd;en 2lbenbmal^l^le]^re in aUm i^ren gornten mit

!ritifd}er greil^eit gegcnübertrttt, um bie fd^leierma(^cr'f(^c, burd)

einige n?eitcre ^eftinimungen bereichert, an il^re Stelle ju fe|en. ^ie

ganje ^ügmengefd;i(^te enblid^ iüurbe 1847 in ber fnappen,,

burd^ bie §tüeite 3Inf(age (1858) etina^ erweiterten gorm eine^Sel^r*

buc^^ bearbeitet, meld^e^ t^eiB burd^ bie SSoüftänbigfeit be^ eng ^u^

fammengebrängten SJJatcriaB, tl^eil<o huxä) bie leitenben ©efid^t^=^

^^unfte, um bereu 5luffteIIung unb ®ur(^fül;rung e^ i!)m befonber^

§u t^un ift, feineu eigentl;ümlid^eu SSert^ erl^ält. ®ieje 3Ber!e

lüerben nun jebem fc^on beim erften Enblid burd^ bie grünblic^e

©ele^rfam!eit , ba^ n)eitfd^i(^tige unb genaue Cluellenftubium, au^

bem fie l^ertiorgegangen finb, Sld^tung einftöfeen; bie „Seigre öonber

^reieinigfeit" befonber^, meiere in brei ftarfen täuben nid^t allein

bie trinitarifd^en unb d^riftologifd^en 35orftelIungen, fonbern bie ganje

Äei^re öon @ott unh feinem ^erl^ältni^ pr 3Belt in il^rer gefd^i(^t*

li(^en ©ntmidluug bi^ auf 't)k neueftegcit l)erab verfolgt, ift fd)on

ai§> geleierte 2lrbeit betrachtet ein Söerf, bem id^ au^ ber gangen

bogmengefd^ic^tlid^eu Literatur unfere^ 3a]^rl^unbert<S fein gmeite^

pr ©eite gu ftellen toüJBte. ^aur felbft jebDc^ faf) in ber gele|)rten

gorf(^ung al^ folc^er nur bie eine 6eite feiner Stufgabe; für ba^

wichtigere unb fc^Wierigere erflärt er bie Sluffaffung be^ gegebenen

ötoffeio. 6d^on tu feinen erften religion^gefi^id^tli^en Slrbeiten War

er ja burc^Weg auf bie §erftellung eine^ umfaffenberen .ßi^f^i^iw^^*

t)ang^ ausgegangen
; fi^on feine tübinger Qnauguralbiffertation

t;atte er mit bem ©a|e eröffnet: WaS üon ber ©efc^id^tc überl^auipt

gelte , baS finbe aud) auf bie Äiri^en ^ unb ^ogmengcfc^ic^te feine

5Cnrt>enbung, ha^ fie näritUd^ il^re Stufgabe nur bann löfc, wenn fie

t)on bem äußeren Verlauf auf bie inneren Urfac^en unb bie aüge^

meinen ©efe^e §urüdge!)e. S)iefe 9flid^tung mu^te fid^ in i^m um

fo tiefer befeftigen, je ftär!er fie burd^ feine :p]^ilofop]^ifd;e Uebergeu^

gung genährt mürbe, unb je weiter er felbft in ber gcbaufenmä*

feigen ^eljerrfd^ung beS gefd^i(^tlid)en ©toffeS fortfd;ritt. ©d^on eine
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@cfd)id;tc bcr änderen gcicta, fagt er (^erfölfjnung^l. ^oxw. v. ßel^ie

t>. b. 3)rciein. I, ^oHü. xix), tüürbc xi)xc^ ^amm§> ni(^t vonxhiq

fein, iücnn fic nur "^acta an J^cta rci{)ctc, ol)nc in bcn inneren

3nfantntenl;anij be^ gcfd^cl;enen einzubringen; mit nod; mel)r 9iied}t

muffe biefe gorberung an eine t)iftorifd;e ^i^ciplin gemad}t n^erben

tr>eld;e nid;t gefdjeJjene^
,

fonbern gebad;te0, nid;t äu^ere^, fonbern

innere^, bie au^gefprod;enen (55eban!en be^ ©eiftc^, §u il^rem un--

mittelbaren Objeft l;abe. ^ie ©efd^ii^te fei nid)t blo^ ein jufät^

lige^^ 5lggregat, fonbern ein gufammenl^ängenbe^ ©anje^. @erabe bicfe

aber , bie Slnerfennung be^ gefe^mä^igen äuf^i^^^^^'^^i^Ö^ ^^ ^^^

@efd}id)te, unb bie Äunft, il^n miffenfd^aftlid; ju reprobucircn, t)er^

miJBte ^aur an atten feinen 35orgängem. ©elbft 5Reanber, ber bie^

fer Slufgabe noä) am näi^ften gefommcn fei, bemerkt er, befriebige

hoä) feine^^meg^. ©r ergebe fid; atterbing^ über bie getröl^nli^e

5luffaffung ber ^ogmengefd^id^te al^ eine^ unlebenbigen Iggregat^

t)on 3]orfteIIungen unb 3Jieinungcn, um ba^ gef4)i(^tli(^e 2d)m in

feinen inbiöibuetten SJlittelpunften auf^ufaffen; aber bod^ fomme

man aud} bei il;m ni($t über bie am einzelnen l)ängenbe, empi^

rifdfie ^etrad^tungstüeife l)inn)eg, lr>enn biefe aud; näl^er al^ pf^(^o^

logifd;e gu be5eid)nen fei; bie Qn^^^^^i^^^^ iüerben toon xi)m todU

unter geir>iffe attgemeine @efic^t^pun!te geftellt, bem @egenfa| ber

ibealiftif($en unb realiftif($en, rationaliftifi^en unb fupranaturali^

ftif(3^en, begrifflid;en unb mt)ftifd;en S^tid^tung untergeorbnet, aber e^

gebe fein attgemeine^, au^ it)el(^em, al^ bem bciüegenben ^rinci))

bcr @ef(^i(^te, bie gef($i(^tli(^e ^etregung begriffen Serben fönnte

;

man l)abe fi^licjglid) immer nur einzelne^, fein allgemeine^, ba^

aU ^rincip be^ befonberen unb einzelnen fi(^ au§> fi($ felbft fort^

beilege, ebenbefemegen aud) feinen gef($i(j^tli(^ fi(^ entmidclnben unb

in 'o^m inneren 3^fommen^ang feiner 3Jlomente fDrtf($reitenben

^rocefe, fonbern nur einen immer tr>e($felnben ^xä§> aufeinanbcr^^

folgenber ©rfd;einungen , in iüelc^en biefe Iben @eifte^rid)tungen mit

benfelben @egenfci|en n)ieberfc^ren (^. @ef(^. 1. Slufl. ©. 50 u. a.

©t.). SBermit ftrengeren miffenfc^aftlid^en Slnforberungen anSRean^

ber'g SBerfe Ijerantritt, ber mirb biefe^ IXrt^eil, namentlid^ in 8e*

treff feiner bogmengefd^id^tlic^cn S)arftellungen , ni(^t ungered^t fin<

ben fönnen
;
ja id^ glaube, ba§ e^ nod^ tr)eit fd^ärfer l;ätte au^fatten
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bürfen, unh id) tamx befe^alb aud) ^auf§ f:päterer einbringenbcr

if^ritif ber neanber'fd^en @ef4)id}t^bcl;anblung (©pochen b. ürc^l.

©efc^id^tfd^reibung 202 ff.) nur beiftimmen. ©^ mar bälget getüife

mel toat^, menn in einer 3eit, lueld;e in S^icanber einen tird^en^^

^iftorüer erften 9flange^ p betüunbern pflegte, eina}^ann, an beffen

gelel;rter ©ac^!enntni§ fein B^^^f^^ ^^^r ^^^ bDgmatif($en @ebun*

ben()eit unb ber Jüiffenfi^aftUc^en Q^x\ai)xtnl)dt be^ berliner ^ird^en^^

Ijiftorüer^ mit !ritif($er grei^eit unb ftrenger ®iale!tif gegenüber^

trat; \mnn überhaupt bie geleierte gorfd^ung, ber äu^erlic^e ober

pf^d;o(ogifd)e ^ragmati^mu^ , aud) in ber @cfd)ic^te ber %i)to^

logie burd^ ben ^erfud^ einer einl^eitli($en, tjor allem auf htn Qn^

fammen^ang ber ©rfd^einungen geridöteten (^ntlDidfelung ergänzt hjurbe.

^Damit aber bem ©efd^id^tfd^reiber eine folc^e 33el)anblung feinet

(^egenftanbe^ mögli(^ fei, bagu ift nad^ ^aur ^meierlei nötl)ig.

®a^ eine ift hk Befreiung t»on ben bogmatifd^en ^orurt^eilen,

h)el(^e it)n l)inbern, bie @efd;id^te rein objeftit» auf^ufaffen, unb il^n

verleiten, in berfelben überatt nur nad^ einer ^eftätigung ber eige*

mn Enftd^t p fud^en. „60 lange biefe^ bogmatifd^e Qntereffe

nid^t befeitigt ift/' fagt er {Züb. Qi\ä)x. 1839/2, @. 85), „fann

bie rein gefd;id)tlic^e ^etrad^tung nid)t S^taum gewinnen, bie fid^

ber Dbjeftitoität ber @efd^id;te rul;ig unb intereffelo^ gegenübcrftellt,

unb fte nid^t r»on bem ©tanbpunfte be^ ©ubjeft^ au§> §u fi($ l)er=^

übergu^iel^en unb nad) bemfelben §u beftimmen fud^t, fonbern fie

t)ietmel)r nur burd; il^re eigene ^elüegung fid^ fortbetüegen unb §u

bem betra(^tenben 6ubjeft l;eran!ommen lä§t, unbefümniert, ob

bie Sßogen biefer iöeiüegung l)öl)er ober nicbriger gel;en, tneil fie

an ftd^ bie ©etoi^beit l)at, bajs aud^ bie geioaltigfte ^ranbung ben

inneren, immanenten ©runb ber 2ßal;r]^eit nid}t erf(^üttern fann."

®a^ anbere (grforberni§, ha§> pofitiüe gu biefer ^legation, ift biefe^,

'i)a^ „in ber gefd)id;tlid;en 3)arftellung ba^ 2öefen be^ ©eifte^ felbft,

feine innere ^emcgung unb (^nttcidlung
,

fein toon Tlommt ju

SJJomcnt fortfd^reitcnbe^ Selbftbeiou^tfein fi^ barftelle," ,,'t^a^ alle

äeitlid)en 33erdnberungen ale bie tr)efentlid;en unb not^inenbigen

SJlomcnte erf(^einen, burd^ bie fic^ ber begriff l;inburd^bemegt, um,

t'On ber 3Regatit)ität jeber seitlichen gorm immer ioeiter getrieben,

toefentlid^e^ unb unn?efentlid)e^ mit bem immer ftrengeren ®erid;t



be^ reinen ^ebanfen^ ju fd^eibcn, unb burd) alle 3Jiomente l^in*

burd) fid) felbft in feinem eigenen innerften Sßefen §u erfaffen''

(3^erfi3()nung!gl. ©. vii). ^iefe aber, glaubt ^aur, fei nur burd^

bie ©pefulation möglid^. „9ßo ä^tf^^i^^^^^'^^^Ö ^f^f ^^^^ ^^t ^ft

aud^ ^[^ernunft, unb tva§ burd^ bie 3Sernunft ift, mug aud^ für bie

Vernunft fein, für bie benfcnbe ^etrad;tung be^ (SJetfte^. Ol^ne

©pefulation ift jebe l^iftorifd^e gorfdjung ein bloge^ SSermeilen

auf ber Dberf(äd)e unb 5lu§cnfeite ber 6ad^e, unb je tüid^tiger unb

umfaffenber ber ©egenftanb ift, mit tDel($em fie fid) befc^äftigt, je

unmittelbarer er bem Clement be^ 3)enfen^ angel;ört, befto me^r

fommt e^ barauf an, nid^t blo^, ma§ ber ©ingelne gebadet

unb getljan, in fid^ gu reprobuciren
,

fonbern bie emigen ©e-

banfen be^ etüigen ©eifteig , beffen SBer! bie @efd)id^te ift, in fid^

nad^^ubenfen " (2. ö. b. ^reieinigf. I. xix). ^aur verlangt beJ3*

^alb eine fpefulatiöe @efd^id^tgbel)anblung , unb in ber Erfüllung

biefer gorberung fielet er 'oa§> ^auptöerbienft feiner Slrbeiten unb

i^ren mefentlid^en Unterfd^icb üon benen feiner Vorgänger. ®iefe

gorberung l^at er nun, tüie fd^on bie eben angefül^rten ©teilen betneifen,

mit 3!^orliebe in ben gormein ber Ijegel'fi^en Terminologie au^ge^

fprod^en; unb fo fonnte um fo e^er ber 6d^ein entfteljen, al^ ob

e» fid; au^ bei i^m um jene apriorifd^e @ef(^ic^t^conftruction

l^anble, meldte §egcl aUerbing^, nac^ ber ganzen Anlage feinet 6^*

ftem^ unb bem (E^axafta feiner 3}let^obe, al^ einen ^l)eil ber t>on

ibm ticrfud^ten apriorifd^en ßonftruction be^ Hniöerfum^, tierlangen

mufete, Snbeffen hat fid) ^aur felbft §ur @enügc barüber erflärt,

"ta^ biefe nid^t feine 9}leinung fei, unb ha^ e^ il;m aud^ auf htn

Flamen ber fpefulatiüen 33cl)anblung (h^eld^er atterbing^ §ur ^egeid;=^

nung einer gcfd)id^tli(^en 3Jietl)obe nid^t ber geeignetfte ift)

nid^t anfomme, tnenn nur hk 6ac^e, bie ©rlenntnife be^ n)efent=^

li(^en unb not^n.>enbigen im Verlauf ber (S)ef(^id^te, getoa^rt merbe.

^a^ Söefen ber fpefulatiüen @efd;id^tfc^reibung liegt nad^ il)m in

bem 33eftreben, fid^ in ben objeftitoen @ang ber 6ac^e felbft l^in^

einjuftcllen , fie §u nel)men, ujie fie ift, unb fie in i^rem

inneren g^f^^^^^'^^^^S P begreifen (a. a. D. I, xix. II, iv).

2öa^ er bie fpefulatiöe @efc^icl)tiobel)anblung nennt, ift nic^t^ an-

bere^, al^ ba^ rein gef(^ic^tlid^e 'i§erfa^ren, miefern e)§ ben (^r*
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fc^eittuttgen auf ben @ruttb ge^t; feine SO^einung ift nid^t bie, ba§

trir p^ilofo^^ifd^e ©ä§e an bte ©tette ber gefd^id^tltd^en 3eugniffe

fegen, fonbern "oa^ tüir bie überlieferten ^^lac^rid^ten benfenb öer-

arbeiten follen, um bie gefd;i(^tli(^en 3Sorgänge il;rer objeftiöen 8e*

fdpaffen^eit m^ ju t)erftel;en. ^efonber^ beutlid^ ^at er fid; ^ier^

über im ^Sortoort §ur erften Sluftage ber ®ogmengef($id^te geäußert,

©in 9tecenfent l^atte i^m toorgetnorfen , ba^ er bie ©efd;id)te con^

ftruire, ftatt ben gortf(^ritten be^ S)ogma nact)äuforfd^en, mie bie

@efc^i(^te fie gebe. 2lber ift benn bk^, antiüortet i^m ^aur,

ettpa^ fo einfad^e^? „g^ur ber rol^efte ©mpiri^mu^ !ann meinen,

"Oa^ man ben fingen fi(^ fd^led^tl^in l^ingeben, hu Dbjefte ber ge^

f{$i(^tli(^en Betrachtung nur gerabe fo nel^men fönne, toie fie toor

un^ liegen, ©eitbem e^ aud^ ^in^ ^xitxt be^ ©rfennen^ giebt, mu§
aud^ jeber, ber nid^t ol^ne alle p]^ilofo)?l;ifd^e Bilbung jur @efd^i(^te

l^eranfommt, iüiffen, bafe man ^tpifd^en ben fingen, inie fie an fid^

finb, unb tpie fie un^ erfd^einen, ju unterfd^eiben l^at, ha^ trir nur

burc^ ha^ SJlebium unfere^ Ben^ufetfein^ ju iljnen gelangen !önnen.

§ierin liegt ber gro^e Unterfd^ieb §ir»ifd^en ber rein emp irifd^en

unb ber Mtifd^en Betrad^tung^meife, unb bie legtere tr»ill fo

inenig an bie ©teile be^ Dbjeftiüen etma^ blo^ ©ubjeftitoes fe|en,

bajs il;r öielmel^r aEe^ haxan gelegen ift, nid^t^, toa^ nur fubje!-^

titoer 3flatur ift, für bie reine Dbjeftitoität ber Baä)^ felbft ^u galten

;

fie tpill nur mit gefd^ärfterem 3luge ber 'Ba^^ auf ben ©runb

il^re;^ SBefen^ feigen. 2luf fo einfachen ^rincipien, bei meldten

freilid^ alle^ batoon abl^ängt, n)ie man fie auf ben gefc^i($tlid^en

©toff an^utoenben meijB, berul^t bie fritifd^e ober, iüenn man mill,

fpefulatitoe 3}let^obe." Ttan lüirb anä) tr>ir!lid^ in 33aur'^ ©efd^id^t^^

inerfen feinen gatt aufzeigen fönnen, in bem feine 2)arftellung t>on

einer anberen ^runblage, al^ toon berjenigen ber genau unb felb-

ftänbig burd^forfd^ten Quellen au^gienge. 2lud^ voo er fid^ bei ber

©l^arafteriftif ganzer ^erioben unb ber ©arftellung il^re^ ©ntmid^

lung^gange^ in allgemeinen 33egriffen bemegt, finb biefe bod^ immer

toon beftimmten ^^atfad^en, nur nid^t t>on vereinzelten Slljatfad^en,

fonbern toon größeren gefd^id^tlid^en 9}laffen, abftral;irt. Wan tann

toietteid^t öftere barüber ftreiten, ob biefe Ibftraftion burd^auä

rid^tig ift, ob atte ©eiten ber ©acbe bead^tet, aüe Folgerungen,
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tDeld)c fid; am bcm tbatfäd^Ud^ gcijcbcncn ableiten liefen, erfd^öpft

fitib; — iüietvol^l e^ aud; l^ier, iuic überall, iingleid; leidster ift, §u

tabeln, al^ §u ücrbeffern , unb tDicmol^l man, menn man genauer

jufiel^t, in ben meiften gällen finbcn Jüirb, ba^ ^aur ba^ tüefent^

lid;e rid^tig erfaßt \)ai, unb ha^ feine SDarftcllung
,

felbft m fie

nid^t gan§ genügt, bod; nid;t fotr>ol;l ber SBiberlegung , al^ ber

naiveren ^eftimmung unh ©rgängung bebarf. Slber follte er

fid; im einzelnen aud) öfter, al^ tüir bieg gugeben fönnen, geirrt

l^aben, fo mären feine n)iffenfd;aftlid;en ©runbfäge bamit nod; lange

nid^t tt)iberlegt, unb ber 35ortt)urf einer apriorifd^en @cfd^id;t^con^

ftruction ni(^t gered^tfertigt.

3lud& bie oft gel)örte ^el^auptung, ha^ Säur über ben allge^^

meinen Qü^an ber gefd)id^tlid;en ©ntiüidlung ba^ inbiöibueKe öer*

nad^läffigt l^abe, ift nur tl^eiltüeife begrünbet. ©ine gefd^ic^tlid^e

Sebeutung h^ufete et ben ©in^elnen allerbing^ nur infcmeit bei^u*

legen, al^ fie für'^ ©an^e arbeiten, allgemeine Qbeen unb ^ntereffen

vertreten, unb bajg er burd^ biefen an fid^ gan^ inal^ren ©runbfag,

namentlid^ in feinen frül^eren Slrbeiten, fid^ t>erleiten lie§, bie inbi=

t)ibuellen ^Vermittlungen il^rer gefd^id^tlid;en Seiftungen, ben 3^*

fammenl^ang berfelben mit il^rem Seben^gang unb i^ren perfönlid^en

^erl;ältniffen, ju iüenig Ijeröortreten p laffen, fott nid^t geläugnet

inerben. 5lud^ in feinen eigenen @r!lärungen über biefen ©egen-

ftanb lä&t fid; biefer 3Rangel nic^t t>er!ennen. ,,Wlan fott nid^t

glauben," fagt er (^reieinigf. I, xix), „bajg burd^ bie 53etrad^tung

bes allgemeinen hk gttbiüibuen §u !urj !ommen; e^ bleibt für fie

nod^ ein tüeite^ gelb, auf melc^em fie mit ipren fub|e!tit)en Qn^

tereffen unb 3}lotit>en fid^ herumtreiben fönnen, nod^ genug be^

enblid^en unb befd^ränften , bes zufälligen unb millfüljrlid^en, ha^

jeber vernünftigen Setrad^tung toiberftrebt." S)ieJ3 lautet allcrbing^

fo, aU ob 'Da^ inbiöibuette nur ein unvernünftige^ unb für bie ©e-

f4)id;te gleid&gültige^ märe, fo ma^r aud^ ift, ma^ Säur tüeiter M^
fügt: ha^ aUe^ inbiüibueEe o^ne ha^ allgemeine nid^t^ tt)äre, unb

atte gefd^i(^tlid^en ^erfonen für un^ blo^e 5^amen feien, menn nid^t,

toa;^ jeber gebadet unb getljan, ein im SBefcn be^ ©eifte^ felbft U*

grünbeter ©ebanfe fei. Qm ©egenfa^ gegen einen ^ragmati^mu^,

ber alle^ gefd^id^tlid^ bebeutenbe fo viel mie möglii^ au§> perfön-
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liefen ^emeggrünben, £ekn^erfa^rungen , ^erf)ättniffcn unb ^in^

fdtten herzuleiten liebte, ftettte fic^ ^aur mit aUm ^a^hxuä auf

bie anbete 6eite, unb er lieg barüber, tüie mir pgeben muffen, bie

^erfönlid^feit unb bie perfönlid^e 3:l)ätig!eit ber in ber @efd)id)te

l)anbelnben ^crfonen nicl)t immer §u il)rem 9fte(j^t fommcn. Iber

biefes IXebergetoid^t be^ allgemeinen über ha§> 'inbitiibueße mar bü

il;m, für'^ erfte, nid;t blo'^ eine ^ufäEige n)iffenf4)aftlid^e ©infcitig*

feit, fonbern e^ \ianh im engften giif^^^i^^l^^ng mit ber fittlid;en

©ebiegen^eit feinet eigenen Söefen^, e^ mar ber natürlid^e älu^bruc!

jener 6elbftlüfig!eit, mit ber er fid) htn fad^lid^en Stttereffen l^in^u^

geben, ben perfönlid^en 2öertl; be^ 3)^enfd^en gan^ unb gar bation

abhängig p mad)en gemol^nt mar, miefern er fic^ mit einem bleiben=^

t^n Qn^alt, mit fubftantiellen (SJebanfen unb ^eftrebungen erfütte;

e^ mar aud^ miffenfd^aftlid^ Mxaä^kt bie rid^tige ©onfequen^ jene^

^etermini-gmu^, hm ^aur nic^t au^ ber ^egel'fd^en, fonbern öor^er

fd^on au^ ber fdjleiermad^er'fd^en Seigre gefd)öpft l)atU. 6obann

barf man nic^t überfeinen, ha^ bie gorberung, bie 3lnfid}ten ber

SJlenfc^en au^ i^rer. Qnbiüibualitdt unb il)rem ßeben^gang gu er=^

flären, meit in hm meiften gätten für un^ unerfüEbar ift. 2öie^

üiel miffen mir benn — um un^ l)ier nur auf ha^ ©ebiet ber

^Dgmengef($ic^te p befd^ränfen ~ gefd^td^tlid} beglaubigtet üon ber

^erfönlid^feit unb ber perfönlid^en ©ntmidlung ber 3Jiänner, meld)e

bie d^riftlii^en I)ogmen in ber alten 3^it feftgeftellt, im SJtittelalter

»erarbeitet |)aben? 2Benn mir einen luguftin unb einen ober gmei

anbere au^ne^men, miffen mir l)ierüber felbft M hm bebeutenbften

gefdni($tlid;en ©rogen tl;eilg gar nid)tg, i^dl§> nur ha§ atterbürftigfte

;

aud^ bei jenen aber nod^ lange niä^t foüiel, al^ pr ßöfung ber

Slufgabe nötl;ig märe. S)ie )ßermutl;ungen aber, mit benen man

biefe Sude aufzufüllen pflegt, finb t^eiU ^öä)\i unftd;er, tl;eil^

fommen fie gleid)fall^ nid;t über einige unbeftimmte ^lUgemein^eiten

hinaus, meiere entfernt nic^t auioreic^en, um ha§ p erflären, ma^

auf biefem SBege erflärt merben foll. ^ann man e^ nun hcm

@efdnid)tfd)rciber verübeln, menn er fid} lieber an bie allgemeinen

©rünbe unb hm objeftiöen 3^f^^^^^<^^^<^i^9 ^^^ 'Badj^ l)ält, \tatt

auf ben unguüerläffigen ©runb fubjeftitoer ^ermutl)ung gu bauen?

unb ift nid^t felbft ha, mo un^ bie ^erfönlid^feiten unb il)re SJlotiüe



gerbinanb Sl^riftian 33aur. 411

genauer bcfannt finb, jenc^ Dbjcftbc icbcufaKs bic §^iiptf^<i)^ *J*

SBa^ enbltc^ ^icr bcfonber<3 in ^ctrad^t fommt: ^aur i^ai bcn

3}?angc(, über bcn man fid^ befd^tüert, in feinen eigenen !l)arftellungen

metjr unb mel;r ergänzt; mie er bcnn aud; au^brüdlid; anerfcnnt

(©po^^en b. firc^l. @efd;id;tfd)r. ©. 268), ha^ bcr ©efd;id;tfd;reiber,

„um 5ur üoUen 9ka(ität bc^ gefd;id)t(ic^en Seben^ §u gelangen, in

ba^ bcfonbere, inbit^ibuelle, concreto ber gefd;id}tli(^en @rfd;einungen

ftd^ fü tief a($ möglich toerfenfcn muffe." ®a§ e^ aud^ ilixn felbft

an biefer ^äljigfeit, in ba^o inbiüibuelle einjuge^en, fcine^meg^

fei)(te, Ijat er in ber ^ird^en^, toie in ber ^ogmengefd^id;te
,
gan^

befonber!§ aber in feiner ^ird^engefd)id^tc be^ 19. 3al)rf)unbert^,

burd) ga^lreid)e ^cifpiele ben)iefcn; unb Jücnn er allerbing^ bem

biograpl)ifd;en nnh bem auf'^ biograp^ifd)c ftd^ ftü^enben !pft)c^o(o-

gifd)en ^ragmati^mu^ geringere ^ead^tung f($en!te, fo l^at er ba^

gegen ein fel)r offene^ 2luge für ba^ d^araft er iftifd)e jeber 2lnftd)t

unb ^eftrebung, unb man barf feine ürd^en^ unb bogmengefc^ic^t^^

li(^en 5lrbeiten nur mit benen eine^ ^Reanber unb anberer SSorgänger

t>ergleid}en, um fid; §u überzeugen, mie grog aud) nad; biefer 6eite

^in i^r ^erbienft ift, unb h)ie fef)r er in feinem 3^ec^t ift, n)enn er

gerabe 9Reanber, ben 5!ir(^cnl;iftori!er ber frommen ©ubjeftiüitdt,

barum tabelt, bafe er ba^ d;arafteriftifd^e üerfenne unb fo(d)en

©rfd;einungen , bie mit einer fe^r fpecififd^en @igentl)ümlid)feit ^er^

vortreten, iljjre 6pi^e abhxQd)^ (a. a. D. 224. 226).

3J?it bem eben bemerften l)ängt nun auä) ber ^unft jufammen,

an meld)em mir ^aur'^ ^el;anb(ung ber ^ogmengefcf)id^te am meiften

ber ®rgän§ung bebürftig p fein fd^eint. äBir i)abm fd)on au^

2lnla^ feiner erften religion^gefd)id;tüd^en 6d;rift hk D^teigung be^

merft, in bcnreIigiöfeni^orfteEungenpf)iIofopI)ifd;e3been in größerem

Umfang unb in unmittelbarerer SBcife §u fud)en, ai§ fie toirflid^

barin liegen, tiefer 9Zeigung entgegen§un)ir!en , ipäre ^Wax hk

fd^Ieiermacbcr'fc^)e ^teligionspljilofDpl^ie fe^r geeignet getoefen; unb

n^irfUd) fe^en h?ir 33aur in einer feiner erften tübinger Slrbciten

(Xüb. 3tfc^r. f. ^^eol. 1828, 1, S. 229) felbft eine @rfd;einung,

bie jenem ^eftreben fo öcrlodenb entgegcnfam, mie ber ©noftici^^

mu^, guncid^ft aus getüiffen „©runbgefül)len" Ijerleiten, meldte näl)er

in einem tiefen ^emufetfein ber ©nblict)fcit bcr menfd^lid)en 3flatur
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uttb einem ebenfo (cbl)aftcn ^etüufetfein einer biefer 33ef(^rän!ung üoran-

gc^enbcn ^öf)eren ^^latiir gefunben iperben. Slber bieteligiöfen Vorfiel-

lungen übcrl^anpt au§> bicfem ©efid^t^^unft §ubelf)anbeln
, fie pnäd^ft auf

ha§> fromme Selbftbemugtfein unb erft mittelbar auf bie attgemeincn, 'oa^

religiöfe Seben bemegenben Qbeen äurü(Jäufül()ren , lag aud^ bamaB

f(^n)erli(j^ 'in feiner Slbfid^t. QebenfaH^ mufete in ber golge ber 3[5organg

ber l;egerf($en 9fleligion^:pl^ilDfo^l^ie bem ©influ^, tr>el(^en ©d^leiermad^er

naä) biefer ©eite l;in l;ätte au^ubm fönnen, in ben 2Beg treten ; unb fo

legt benn ^aur in feinen bogmengefd^i(^tli(^en 2öer!en ber ^el^anb*

lung ber Dogmen huxä)au^ jene übern)iegenbt^eoretifd;e2luffaffungber

9teligion gu ©runbe, t»on toeld^er bie l^egel'fc^e ' Bfleligion^pl^ilo^

fo^l^ie bel^errfi^t ift. ^ie eigentli(^e ^ebeutung berfelben tpirb

barin gefunben, ba§ fie getoiffe Qbeen, tüie bie ber ©inl^eit (SJotte^ unb

be^ Sj^enfc^en, ben begriff ©ottes aU be^ abfoluten ©eifte^, bie ^oti)-^

tüenbigfeit feiner Offenbarung im enblid^en ©eifte, gum ^etüu^tfein

bringen, „^a^ ^etüujgtfein
, fagt ^aur (^reieinig!. II, 998), ift

ber ^oben, in t^eld^em bie Qbee fi(^ t)er)r)ir!licf)t , unb 3bee unb

2Bir!li(^!eit t)er^alten fic^ vok Sein unb SÖiffen, Dbjeftiüc^ unb

©ubjeftitoe^. 3m Söiffen be^ Subjeft^ f(^lie§en fi^ 2Bir!li(^!eit

unb 3bee, @nbli($e^ unb Unenbli(^e^ jur ©inl^eit §ufammen'' u. f. m.

©ajs l)iebei bie unterfd^eibenbe @igent]^ümli(j^!eit ber S^leligion, il^r

n)efentli($ :praftifc^er ß^arafter, nid^t genug beai^tet ift, biefe ^at

^aur felbft in ber golge, toie mir feigen n>erben, burd^ eine nid^t

uner^ebli($e Slenberung in feiner ^el^anblung ber Sfteligion tljat^

fä(^lid^ anerfannt. Qm übrigen ift fein bogmatifd^er ©tanbpunft,

n)ie er il)n namentlid^ in ben legten 3lbfd^nitten ber jrr»ei 3ßer!e

über bie 3Serföl)nung^lel^re unb bie ^rinität au^fpri(^t, ber gleiche,

ben id^ fd^on früher au§ feiner @df)rift gegen Tlöljkx unb au^ ber „(^rift-

li($en ©nofi^" nad^gen)iefen l;abe. 2luf hie materiellen ©rgebniffe feiner

bogmengefd^id}tlid^en 2öerfe fann id^ l^ier fp toenig, aU auf feine ^e^

ftimmungen über bie ^crioben ber bogmatifc^en ©ntmidflung, eingel^en.

Tlit ben erften t)on ben eben bef:prod^enen arbeiten gel;t nun

ber beginn jener l^iftorifd^^f r itif d^en llnterfud;ungen

über bie ältefte d^riftlid^e Äird^e unb bie ncutefta^

mentlic^en ©d^riften ^anh in §anb, meli^e in ber ©efd^id^te

ber neueren ^^eologie eine fo n)id^tige 6tette einnehmen. 2lud^ fie
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gicngeii jimäc^ft t^on cingetncn fünften au^, beten genauere @r^

forfd;inu3 beni ^Ijeologen burd) feine 3Sor(efungen na(;e gelegt tüurbe;

fie nahmen bann aber immer größere Hmriffe an, unb fül^rten §u

©rgebniffen, an bie er anfang;^, mie er fclbft fagt (^üb. ©d;u(e 2.

2lufl. 6. 17), nod} nid^t gebadet l^atte. 2öie ftd^ Säur mit feinen

neuteftamentlii^en ^orlefungen längere Qdi auf bie 2lpoftelgefd)id)te

unb bie ^orintl^erbriefe befd)rän!te, fo maren e^ an^ biefe @d)rif*

ten unb bie mit i(;nen gufammenl;ängenben ^artl;ieen ber ätteften

j!ir(^engef(^id)te, ipeld^e feine erften literarif(^en Slrbeiten auf biefem

©ebiete t^eranla^ten. 5^a($bem er fd^on 1829 in einem Programm

über bie Sflebe be^ 6tepl;anu^ (Slpoftelg. ©«p. 6) h^n Qmd unb

^lan biefe^ tr»ol^lbered;neten unb für ha^ ^erftänbni§ ber Slpoftel^

gefd;id;te nid^t unn)id}tigen 33ortragio aufgef(^(offen l^atte, §eigte er in

einem weiteren Programm toom 3al;r 1831, ha^ bie jubeni^riftlii^e

^artijjei ber ©bioniten nur ein d^rifttid^er 3lbleger be^ (^ffäi^mu^

fei; unb in bemfelben Qaljre cntn)idelte er bie erften @runb^

linien feiner fpäteren ©efd^id^t^anfid^t in ber eingreifenben, geift^

reid^ unb fd^arfftnnig aufgeführten Slb^anbtung: „^ie (JJ)riftu^*

partl^ei in ber !orintl^if(^en ©emeinbe, ber (S5egenfa| be^ :petrinif($en

unb paulinif(^en (Sl^riftentl^um^ in ber älteften ^ird^e, ber 2lpoftef

^$etru$ in ^om" {%üh. 3tfdS)r. 1831, 4, 6. 61—206; togl. tbh.

1836, 4, 1 ff.), ^on einer gang fpecietten grage au^ gelangt biefe

Slbl^anblung p ^öä)\i bebeutenben ©rgebniffen. 6ie it>eift au§> bem

gangen Qnl^alt ber beiben ^orint^erbriefe unb 't)^m (E^axatUx ber

bort gefül^rten ^olemi! nad^, ba§ e^ ^auto in ^orintl^ mit einer

einftufereidben jubend^riftli($en ^arti^ei gu tl^un l^atte, tr>eld^e auf hk

paläftinenfifd^en Slpoftel (tnie l)ier noc^ angenommen it)irb, fälfd^lid^,

ober bod^ nur mit 3h3eifell)aftem 9ted^te) fid^ ftügenb, bie apofto^

(tfd)e 3(u!tDrität be^ $aulu^ beftritt, unb fein unii}erfaliftifdf)e^

ßl^riftentl;um bur(^ ein jübifd^ ^ partüulariftifd^e^ gu öerbrängen

fud^te; fie öerfnüpft Ijiemit bie iüeiteren 6puren be^ gteid^en ^arti^ei^

gegenfa^e^ in ber ätteften Mr(^e, ioeld^e fid) bei einem $apia^,

§egefippu^, unb t>or allem in "o^n clementinifd^en ^omilieen finben,

bereu ^enbenj unb Sebeutung Säur guerft tiollftänbig gen^ürbigt,

unb in benen er fd^on i^ier unter ber Ma§>h be^ Tla^kx^ Simon

hm Slpoftel ^aulu^ al^ ben §auptgegenftanb il^rer ^olemif erfannt
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]^at;fic erflärt enblic^ au§ benfelben$artl^e{üerl)ältniffert unb ^artlj)et^

bcftrcbungen aud) bie ©age üom römifc^en (^pi^fo^at be^ ^etru^,

inbem fie biefer bi^ über bie TlitU bee ^tüeitcn 3al^r!)unbert^ Ijjinauf^

reii^enben 6age, — bcr oftcnfibeln (^runblage bc^ ^apfttljiim^ unb

aller feiner Slnfprüc^e, — il)re Xlngefd^i(^tlic^!eit mit ©rünbcn na($^

tüeift, tüetc^e burd^ atte iüeiteren IXnterfnd^nngen nur öerftärft mer*

ben konnten. @o tpic^tig aber biefe ©ntbecfungen aud^ an fid^

felbft iüaren, unb fo bur($greifenbe ß^ombinationen fid; in bcr golge

an fie anfi^lo^en, fo h)ar bo^ i^r Urheber auf feinem bamaligcn

©tanbpunft üon ber Sßeite be^ gefd^ic^tlic^en 3lu^blid^ unb ber

(Schärfe ber fritif($en @infid;t, gu ber er fpäter t)orbrang, no^ ipeit

entfernt. 2öa^ namentlid^ bie neuteftamentlid^en 6(^riften betrifft,

fo tnagt feine ^riti! l)ier nod) faum bie erften fc^üc^ternen glügel-

fd^läge. ®er längft angefod}tene ^eite ^rief be^ ^etrui3 tüirb

p3ax t)ermorfen, aber bie Slec^t^eit be^ erften n)irb feftgel)altcn, toie*

iDol^l ^aur in bei mefentlid; richtigen ©rfenntnife feiner %mhm^
ben ^etüeie be^ (SJegentl^eil^ bereite in ber §anb l)at. ©benfotoenig

tüirb ber ^l^ilip^erbrief begn)eifelt, bie ©c^Iu6t)erfe be^ S^lömerbrief^

fogar au^brüdlic^ in ^ä)n^ genommen, ©ie ©r^ä^lung ber Slpoftel-

gef(^i(^tc tiom 3Ragier (Simon gilt nod^ für gefc^idjtlid^. greier

l^atte fid^ 53aur fd^on ettpa^ frül)er (STüb. 3eitf^r. 1830, 2, 75 ff.)

über eine anbere Singabe ber Slpoftelgefd^id^te geäuJBert, inbem er

't)a§> Sfleben in fremben 6pra(^en am ^fingftfeft für eine fagenl^afte

gutl^at erflärte; aber bod) n>aren e^ bamal^ immer erft @in§el=^

l^eiten t)on t>er^ältni6mä§ig untcrgeorbneter ^ebeutung, bie er in

2lnfprud£) na^m, ol)ne auf hf^m SBege, ben er principieH freilid^ fd^on

l)iemit betreten l)atte, bie fpäteren tix^nm 6d^ritte ju tnagen. ^oä)

im Qa^r 1833, aU ber ^erfaffer biefe^ Ibriffe^ ^aur'^ SSorlefung

über bie 2lpoftelgefd)id^te befud)te , n)urbe n)eber bie Slutl^entie nod^

bie rein gefc^i(^tlid)e Slb^medung biefer 6d^rift be^eifelt; e^ tüur*

ben gmar einzelne Qrrtl^ümer unb m^tl)ifd^c ^eftanbtlfjeile barin

zugegeben, SBunberer^äl^lungen in grage gefteUt ober burd^ Stu^fd^ei*

bung be^ toorau^fe^id) fagenl()aften auf natürlid^e ^Sorgänge ^urüd-

gefül)rt: t§> mürbe g. ^. bie §immelfal)rt al^ äujgerlid^ ipal^rnel^m^

bare @rfd)einung aufgegeben , bie ungef(^id;tli($ ibealifirenbe ^enbenj

ber fünf erften ©aipitel, bie ^^erbopplung ber 33erid)te c. 3 f. unb
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c. 5, bic 2ö{bcrfpviid)c unh Vin\dai)v\d)t'm\iä)iäkn in ben ©rgä^lmtcjen

über bic ^cfc^rung bc^ $auhi^ bcmcrfüd; gcmad^t u.
f. m. ; aber

e^ iDurbc ^iiglcid^, tt)ic tücnigftcn^ tnir unfern Seigrer tocrftanbcn,

bie 2lufcrftcl;ung nnb eine barauffotgenbe (grl^cbung Qefu in ben

§intrncl aU gefd)ic^tlid;e %\)at\aä)c beibehalten, e^ tüurbe an bem

SSerIjältnig giöifd^en bem §n?eiten .Kapitel be^ ©alaterbriefe^ nnb

bem fünf3el;nten ber 2lpofte(gefd^id;te no^ fein 5(nfto§ genommen;

ber ^ritifcr tt>ar mit ©inem SBort eben erft im 33egriffe, fic^ feinen

fpäteren ©tanbpunft gu erringen, aber er n?ar be^felben nod^ nid;t

fo mäd)tig, um alle Sll^eile feiner Slufgabe in bem gleid^en (Steift ^u bel^an^

beln ; neben ber fritif(^en greil^eit gieng nod^ eine tl^eilmeife ©ebunbenl^eit

burd; bie l;er!ömmlid;en ^orau^fegungen \)a\ bie einzelnen treffenben

2Bal^rneI;mungen tüaren nod) nid)t §u ©iner flar gefaxten unb folgen

rid)tig bur($gefül^rten ©efammtanfc^auung gufammengegangen.

Söeit gereifter erfd^eint ^aur'^ ^riti! in ber^d^rift über bie

fogenannten ^aftoralbrief e (1835), gu tpeld^er er burc^

feine IXnterfui^ungen über bie @nofi^ ben näc^ften 5lnla^ erlf^alten

l^atte. S)ie ^ebeutung biefer ©(j^rift liegt nid^t blo^ barin, ha^

't)a§> 3Sern)erfung6urtl^eil, n)eld;e^ ©c^leiermai^er mit merfiDürbiger

§alb^eit nur über ©inen biefer Briefe, @i($^orn unb be Söettc über

alle brei au^gefprod;en l^atten, niel fefter, al^ Ui biefen, begrünbet

njurbe; aud; nid)t blo^ in 't)^m pofititoen ^^^ad^ei^ ber gefd^ic^t^

lid;en ^erl)ältniffe, an^ benen, unb ber Qät, in ber jene ©d)riften

entftanben ftnb: fonbern t»or allem in bem grunbfä|lid^en ^etüu^t*

fein über W Slufgabe ber ]^iftorif($4iterarifd^en ^riti! unb über

ben 33?eg gu il^rer £öfung, iüeld^e^ fid) l^icr perft mit ^eftimmtl^eit

auöfprad^, nnh mit bem einleud^tenbften Erfolge an einer gege*

benen grage hmaijxit %üx ha^ alkin rid^tige 35erfal^ren pr @nt*

fd)eibung be^ Streitet über ben Urfprung ber ^aftoralbriefe erflärt

^aur ^ier biefes, bafe tnir bie §au)}terfd^einungen , tüeld^e un^ in

iljnen entgegentreten, mit Un übrigen un^ befannten ©rfd^einungen

innerl^alb ber (SJefd^id^te ber gtüet erften Qal^rl^unberte pfammen^

fteHen, um l^iernac^ bie il^nen pfommenbe ©tette in ber Sfteil^e

biefer (grfd^einungen §u beftimmen. 5^ur bei biefem 55erfa]^ren,

glaubte er, laffe fid^ über bie fubjeftitoen §^:pot]^efen l)inau^!ommen

unb p objeftito gültigen ©rgebniffen gelangen. 211^ bie begeid^^
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nenbftcn ©rfd^einungen in ben ^aftoralbriefen boten fi(^ il^m aber

bie §äreti!er, toeld^e fie befämpfett, bie ^art^eiöer!)ä(tniffe unb bie

fitd^lid^en ©inrid^tungen , meldte fie üorau^fe^en. @r mie^ nad^,

ha^ fie gegen bie @nofi^, namentlid^ bie marcionitifd^e ©nofi^, ge^

rid^tet feien, ba§ fie beutlic^e Spuren üon (Sinrid^tungen unb 3ln*

fd)auungen be^ jmeiten ^al^r^unbert^ enthalten, ba^ fie, im tüefent^

lid^en paulinifd^, bod^ gugleid; ber jubaiftifd^en ^artl^ei gegenüber

eine irenifd^e, t>ermittclnb:^au^gleid^enbe ^enbenj l^aben; unb inbem

er l^iemit ade tpeitcren 2ln§eid^en il^re^ fpäteren unb unpaulinifd^en

llrfprung^ berbanb, irflärte er fie für 2ßer!e au^ ber WiiU be^

jmeiten ^ai^rl^unbert^, n)elc^e für bie be^ei^neten Qtio^ä^ bem Slpo^

fiel, beffen 9^amen fie tragen, unterfdroben tüorben feien. @bem

be^alb aber tüoHte er fie nid^t aU n)ert]^(ofe ©rgeugniffe, fonbern

al^ „rebenbe 3^ii9^^ ^^^ ernften ^ampfe^'' betrad^tet miffen, „burd^

tD^lä)^n bie in i^ren Slnfängen fo fd^iüad^e, mit fo üielen feinblid^

n)iberftrebenben Elementen ringenbe, burd^ fo fc^roffe ©ytreme ge*

tl^eilte unb §erriffene Mrd^e fid^ l^inburd^arbeiten mufete." tiefem

@ange erfennenb ju folgen, „burd^ bie, gleid^ Krümmern, uml^er^

liegenben IXeberrefte (ängft vergangener 3al)r]^unberte müfjeöoU unb

befd)tüerli(^ fid^ ]()inburd)5uarbeiten," unb au^ iljnen bie ^aufteine

pfammenptragen, mit benen ha^ alte ^ebäube für hk gefd^id^t^

lxö)t Betrachtung mieberl^ergeftellt merben follte — bie§ ift ber (ei^

tenbe @eban!e ber ^ritif, bereu ^erfal^ren bie tlnterfu(^ung über

bie ^aftoralbriefe an einer fpecieEen grage unb in begrenztem

9flaume in mufterl^after Oteinl^eit §ur Slnfd^auung brad^te.

2öie frud^tbar fic^ biefer ©ebanfe unb biefe^ SSerfa^ren in

feiner allgemeineren ^Ininenbung ermeifen, meldte bebeutenbe 3Ser*

änberung aber aud^ ber l^iemit getüonnene 6tanbpun!t in ber ge-

n)ö]^nlid;en 3lnfic^t über bie neuteftamentlid^en Sd^riften forbern

n)erbe, bieg fonnte man aud; au^ weiteren 2lnbeutungen in ber

tUn genannten ©d^rift unb in ber burd^ fie öeranlagten (Srflärung

gegen bie ©öangelifc^e ^ird^engeitung {Zub. Qi\ä)x. 1836, 3, 179 ff.),

unb au^ ber 2lb^anblung über Qto^d unb 3Seranlaffung be^ Sftömer^

brief^ (^üb. ätfd^r. 1836, 3, 59—178) abnehmen, ^er Qmd
biefe^ Briefe^ toirb l)ier barin gefunben, bie ^Sorurtl^eile be^ römi^

fd^en Subend^riftent^um^ gegen ben paulinifd^en llniöerfali^mu^.
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imb itteibcioiibcre bcn 3Infto6 p befeititjcn, lücldjen bcr auf feine

@rtr>ä()lung cifcrfüd^tige QfraeUtc an beni maffcn^aftcn ß^^^^^^Ö

üon igeibcn jum nicfftanifd;cTt 9teidj nel)men niufetc; unb c^ tüirb

bamit nid;t b(o^ eine ber tüiditigften ncutcftatncntlid)CTt 6(^rifteti,

biird^ eine in bcr §auptfad;c unbebingt rid^tige, tncnn aud) üiel^

leidet ctma^ gu eng gefaxte 2lnnal^me, in ben ^rei^ ber tebenbigen

gefd)i(i^tlid)en SetDegung l^^^ncingcrüdt , bem fte biio^er, aU ein öer^

meintlid^c^ allgemeine^ (S^om^enbium ber paulinifd)en ^ogntatü,

ferne gcftanben l^atte, fonbern e^ tüirb auä) hxixä) bicfe Sluffaffung

be^ ^lömerbriefe , tt)eld)c burd^ ftieitere Slngeid^en unterftü^t mirb,

über bie urfprünglid^en 35crl)ältniffe einer ©emeinbe üon toeltge^

fd)id)tlid)er ^ebeutung, unb ebenbamit über bie inneren 3^ft^^^^

ber gangen älteftcn itir4)e, ein unerwartete^ Sid^t verbreitet. SBenn

anbererfeit^ ^aur ha^ löte unb 16te Ä'apitel be;^ 3ftömerbrief^ für

unäd^t er!(ärt; toenn er ben frül^er toon il^m anerfannten erften

^rief ^etri jegt in hk gleid^e Qdt l^erabrüdt, tüie bie ^aftoral^

briefe; menn er ber 2lpDfteIgefd^i(^te nad)rt3eift ^a^ fie in einer con^

fequent burd;gefü^rten paulinifc^^apologetifd^en Ibftd^t über 'ta^ ^er=^

fal^ren be^ ^auluS in feiner a:poftolifd;en ^f)ätigfeit unh nament=^

lic^ über ben 6(^(u^auftritt in 3^om einen ungefc^id^tUd^en ^eridfit

gebe; menn er entfd)iebene 3^^^^^ Ö*^9^^ ^^^ 3led)t]^eit be^ $^i(ip^

per-- unb ßp^eferbriefe^ auefprid^t, gegen bie einiger anberen pau*

linifdj)cn Briefe iüenigften^ anbeutet; ir>enn er um menige^ fpäter

(^üb. 3W^- 1^^^/ ^r 141 f.) außer Hn ^aftoralbriefen aud; bie

5(poftelgcfd)i($te, ben ^^itipper- unb §ebräerbrief unter ben ®efid^t^>

punft üDu Stienben^fd^riften ftcÖt, it)eld^e auf bie SSermittlung gtüi^

fd)en ^aulinismu^ unb 3ubend}riftentl)um au^gel)en: fo fel)en mir

beutlici), toiehjeit i^n feine ^riti! bei biefem ^l^eil ber neuteftament-

liefen (Sd^riften fd;on gefül^rt l^mtte. dagegen i^atte er ben ^)oan--

gclien bie bal^in nü4) Mne eingef)enbere tlnterfu($ung gelüibmet;

nur über 'oa^^ 3Rar!u^eöangelium fprii^t er (^aftoralbr. 100 f.)

bie 2lnfid)t an^, t)a% ^§f al§ 'oa^ jüngfte unter ben brei f^nop^

tifd^en, in 9lom , unter h^m ©inftu^ ber bortigen ^artl^eiöerl^ältniffe

cntftanben fei; al^ il)n bagegen bie ©toangelifd^e ^ird^engeitung be^

fd)ulbigte, 'i)ai er ol^ne 3^^^^^^ ^^^ ^^ ^^^ 35criüerfung be^ ^o-

^anne^eüangeliume mit 6trau§ eintoerftanben fei, ttjte^ er biefe

3eUer, syprträge «nb Slfaljanbl. 27
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^elS)auptitng ai§> eine ^erläutnbiing mit aller (^ntrüftung gurüd.

Heber bie gefd;id;tHd)c Sluftorität bes jol)anneif($cn ©üangeliumg,

fagt er, ^abc er fic^ fein Hrtl)eil erlaubt, ni($t nur n)eil feine

lXnterfud;ungen ftd^ bi^l;cr nod^ nid)t auf bagfelbe erftrecft l^aben,

fonbern auä) mii er gar fein Qntereffe l)abe, il^m feine gefc^id^t*

(id^e Sluftorität abäuf:pred)en {%üh. 3tf($r. 1836, 3, 201 f.); unb

bamit übereinftintmcnb bezeugt er in ber ^ird^engefd^ic^te be^ 19.

3al^rl;unbert^ 6. 397 mit einer Dffenlfjeit, bie nid^t jjeber Seigrer

feinen äi^'f^örern gegenüber fid^ gur ^fU(^t mad^en tplirbe, bie aber

feinem 5lnfel;en bei il^nen geipig nid)t gefc^abet IjaU aU ©trau^'

Seben Qefu erfc^ienen mar, l^ätte er ebenfotoenig für al^ gegen

ba^felbe auftreten fonnen, ha i^m bamal^ bie baju nöt]()igen tie^

feren ©tubien noä) gefel)lt l^aben. ©o mutljig er bal)er al^ ^ritücr

auf bem gelbe toorgebrungen tüar, ir>el(^e^ er fid^ §unäd^ft §ur ^e*

arbeitung geroäblt l^atte, unb fo !lar er fid; l^ier feiner leitenben

@runbfä|e beiDu^t mar, fo icenig l)atte er bicfe ^ritif bod; bamal^

fd)Dn burd^ ha§> ganje (^^hkt ber altd)riftlid;en £iteratur burd^ge-

fü^rt, unb auf ©runb berfelben eine aUfeitig entmidelte unb in

fid^ abgefd^l offene ©efd)id)t^anfid}t gewonnen.

©erabe hk ©üangelienf rage irar aber in jenem S^itpunft

burd^ ©trau^' Seben ^c\n in ben TOttelpunft ber tl)eologi''

""f(^en ^erl}anblungen gcrüdt morbcn. ©^ mar nid^t anber^ mög>

lic^, als 'i)a^ eine fo fül^ne, mit fold^er SDteifterfd^aft burd^gefül^rte

unb feinen eigenen ^eftrebungen fo nal^e t)ertüanbte üritif ^aur'^

lebl^aftefte^ Qntereffe erregen unb in fielen ^e§iel;ungen feinen

Beifall finben mufete; ilfire ^erei^tigung innerl)alb ber proteftan^

tifd^en Xl)eologie gu be^tveifeln, fonnte il)m ol^nebem nidl)t in ben

©inn fommen. Slber hoä) maren bie SBege ber beiben Wlänntr,

iüie icü) bereite an einem anberen Drte gegeigt l)abe*), fd^on il^rem

Slu^gang^punft unb il^rcr gangen 9fli(^tung na($ gu t)erf(^ieben, al^

ba^ ^aur bem il)m befreunbeten jüngeren ^ritifer, feinem frül^eren

©d^üler, unbebingt l^ätte beipflid^ten fönnen. 5Dem le^teren mar

e§ gunä(^ft blo^ barum §u tl^un, bie ungefd^id^tlid^en ^eftanbtl()eile

ber eöangelifd^en ®rgäl)lungen p entfernen, bie ©eflalt Qefu ton

*) m. [. bie mbanUmQ über bie Slü&iitgcr @(^ule, oben @. 281 f.
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bem 6d)cin bce iDunbcrbarcn, mit bcm biefe @räcil;lungcn [ic um^

gcbcti l;attcn, 511 berieten, fte tuxä) gcrftoruTtg bcr bcgmatifd)4u^

pranaturaliftifd^cn für bie gcfd;id^tlid; ttatüiiid^e 53etrad^tung nur

überl;miptn.nebcr§ugetü innen; er fonntc iiä) bal^er auf feinem bama-

ligen ©tanbpunft mit jener mt;tlf)ifc^en ©rflärung ber etoangclifd^en

^erid;te begnügen, iDeld^e ha§> ungcfd;ic^tlidf)e in benfclben einfad;

auf bie t)on religiöfen SJiotitoen unb altteftamentlid^en ^orbilbem

geleitete d)riftlid}e ^blf»3fage prüdfül^rt. ^aur, ber ©efcj^id^t^for

f(^er, üermi^te an biefer ©rflärung ben genaueren 9*^ad^lüei^ ber

5^erl;ä(tniffe unb Stcnben^en, au§> bencn jene ^erid;te hervorgegangen

feien; er tabelte e^, bafe fie an bie 6teIIe beffen, \va§ fic al^ un-^

gefd}ic^tlic^ er!annte, feine befriebigenbe ^orftettung über hm Voixt

lidfien Hergang gu fe^en miffe. SDiefc^ felbft aber, glaubte er, fei

nur bann möglid), njenn man nid;t mit ber ^ritif ber er^äljlten

St l)at fachen, fonbern mit ber J^riti! ber ©(j^riften anfange,

tpenn man fic^ gunäcl)ft über bie ^enbenj unb ben ß^arafter ber

legieren orientire, unb fid^ l)iernad; ein beftimmte^ Urtl^eil barüber

bilbe, ob unb inn)ien}eit fte überl^aupt aU gefd^ic^tlic^e ©arftellun

gen ^u betrai^ten feien, unb ob ni($t, fomeit fie bieg nid^t ^inh,

bie SSer^ältniffe , bie 2lnf($aiiungen unb bie Qntereffen i^re^ Qät-

altera fi(^ mit |)inrei(^enber SDeutlii^fcit in il)nen abfpiegeln, um

ibre Slbfaffung^jeit barnac^ ju beftimmen, unb fie al«a unmittel--

bare O-uellen für bie i^enntnife il^rer 3^^t in bemfclben Maa^c §u

benügen, in bem man fie al^ gefd^ii^tlid^e ^erid;te über bie ^or-

jeit aufgiebt. Slm beftimmteftcn, unb ol^ne Qmeifel mit allju ftarfer

Betonung be^ ©egenfa^e^, tüelc^er in biefer ^ejieljung §n}if4)en il^m

unb ©traug ftattfanb, Ijat fid) ^aur Herüber in ber (Einleitung §11

feinen „^ritif($en Unterfud)ungen über bie ©öangclien" au^ge--

ft^roi^en. 211^ bie größte ©igentl)ümlid)!eit be» ftraujsifcl^en 3öer!e^,

unb juglei(^ aU feine größte (Sinfeitigfeit , bejeid^net er ^ier biefe,

bafe e^ eine J^ritif ber etoangelifd^en (S^efc^id;te o^m eine ^riti! ber

©toangelien gebe, ©r erl'ennt babei an, bafe biefe 9ftid;tung ber

^riti! bem ganzen 6tanb:punft ber 3eit, au§> ber jcne^ SBerf l^ep

tiorgieng, entfprci^e; er nennt basfelbe ben treueften Sflcflep, in

n)eid)em fid) ha§ gange !ritif(^e S3cft)ufetfein jener geit abfipiegle,

unb n^enbet auf feinen Sßerfaffer ha^ 2Bort 64)etting'^ über gid^te

27*
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an: „i^at i\)n bie Qdt gel^a^t, fo ift esS, mcii fie bte 5lraft nic^t

(;atte, ilj): eigen .^ifb, ba^ er Mftig unb frei, ül)ne ein 2lrg babei

SU ^aben , erttirarf, im 9ftef(cj feiner Se!)re p fe^en. " 2(ber fo be=^

reittüittig unb entfdf)ieben er na^ biefer Seite l^in bie ^ered;tigung

ber ftraufeifi^en ^riti! einbräumte, fo fi^tnad) unb t)erfel)lt il^m bie

§a[;l(üfen ^erfud)e, bie l^erfömmlic^e 2luffaffung ber et)angelif(^en

©efd^id^te gegen fie p bel^au^ptcn, alle Dl;ne Stena^me erfd^ienen,

fo tabetetpert^ unb erbärmlich er „ba^ leibenfd;aftli(^e ©ef(^rei, bie

rol^e, tumultuarifd;e ^olemif' fanb, li^eli^e fid) aBbalb t>on fo toielen

Seiten gegen ©traug erlaub, fo nac^brüdlidj mad)te er anbererfeit^

feiner ^riti! hk 3flegatit)ität il^rer 9lefultatc jum ^^ormurf. 3l)re

^ebeutung, erklärte er, befiele eigentli(^ nur bartn, baJB fie il^re

3eit mit atter ©(j^drfe i^re^ D^ic^ttniffen^ überfül^rt, ha^ fie mit

reiner, offener 2öal;r^eit^liebe, norurtl^eil^frei unb üorau^fegungiolo^,

o^ne alle Schonung unb Sftüdtfic^t, bargetl;an ^aU, mie e^ auf bem

bamaligen ©tanbpunft ber £riti! mit bem l^iftorifc^en Söiffen um

bie eöangeüfc^e ©efc^id^te fid^ öerl)ielt. SSolle man ju pofitiöeren

(^rgebniffen gelangen, fo muffe man öor attem mit ber Äritif ber

6d)riften beginnen, jeben Sd^riftfteller naä) feiner 3nbit)ibualität

nnh feiner f(^riftftellerifd^en @igentt;ümlid^!eit fragen, il;m haä (SJe^

^eimni^ feiner ©onception abjulaufd^en fud^en, cUn begl^alb aber

au4> in ben gangen änf^^^^^^^Ji^Ö '^^^ Qdt)oal)äitnx\\Q^ fid^ l)inein^

ftetten, au^ meieren biefe Schriften hervorgegangen feien, ^aur

verlangte alfo mit ©inem Söort, ha^ hk negativen ©rgebniffe ber

m^t^ifi^en ©rflärung burd^ eine pofitive Sfteconftruction

ber gef(^id}tlic^en ©nttüidlung be^ älteften ß^l^riften^

t^um^ ergänzt m erben; für biefen 3^*^^ tüoEte er aber

and) bie ungefi^id^tlic^en ^ erlebte nnh bie unäd^ten Sd^riften ais>

^efd^ic^t^quellen benü^en, fofern gerabe fie un^ nid;t feiten h^n

beutlid^ften ^inblid in bie ^art^eiverl)ältniffe unb bie ^eftrebungen

ber Qdi unb ber Greife eröffnen, au^ benen fie ^ervorgiengen. ©^

^ängt bie^ mit ber gangen 3tic^tung feiner ^iftorifd)en ^ritif, tt)ie

fie fi(^ f(^on vor h^m @rf(feinen be^ „fieben^ S^\n" entividelt l^atte,

auf'^ engfte gufammen, unb er tvar be^|)alb auc^ über bie ©tel^

lung, mel($e er felbft pi biefem Söerfe einnal;m, fe^r balb mit fi^

im reinen. 6d;on unmittelbar nad; ber SSottenbung be^felben, in
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einem 53riet t>om 10. gebruar 1836, äußert er fid; ba^in: bic

Hauptfrage fei, ob bie ©runbfä^e, ton betten e^ au^gel^e, uttb bic

Folgerungen, bie fid^ au^ il^nen unmittelbar ergeben, rid)tig feien

ober nid^t, unb l/ierin fotttc man il^m tneit mel;r 9led;t geben; bas

SBerf entl;alte eigentlid; nid;t^ tteue^, e^ t)erfolge nur einen längft

betretenen 2ßeg bi» gu feinetn natürlichen Qid, §iel)e bie golge

rungen au<a längft aufgefteEten ^rämiffen; ber paitifd)e ©(^rcden

barüber ^eigc nur, ipic fel)r e^ ben meiften an ber ß^ottfcquens be^

^enfen^ fel)le, njorin e^ gcrabe feine @tär!e (labe. 3^9^<^^c^ ^^^

migt er aber and) fd^on ]^icr, ba^ bie aufbauenbe ^riti! neben ber

jerftörenben p tpenig gum Söort !omme, unb bafi namentlich bie

Q3ebeutung ber ^erfon Qcfu nid^t genug ancrfannt mcrbe. Slcl^n^

lid;eö Ijaitt er aber bei anberer ^eranlaffung auc^ \ä)on t»iel frülier

an ber ml;tl;if($en ©rflärung ber biblifd^en ^cfd;id^te au^gcfe^t,

n?enn er in einem ^rief t)om Sal^r 1826 be 2Bette tabelt, ba|

feine ^riti! ber jubifd^en @efd^id;te gu negatit) fei, blo^ aue ber

@r§äl?lung felbft bie iitnere IXnl^altbarfcit, Hnn)a]^rf(^einli4)!eit unb

Söiberfprüd^e aufgumeifcn fu(^e, o^ne an bie ©teile be^ ^erftörten

etma^ pofttiüe^ S^ fe^en, tüoburd; erft bie l^riti! innerl^alb ber

redeten ©d;ran!en bleibe, ^urd^ bie 2lu!tDrität bc^ §er!omtnen^

unb ber Ueberlieferung moUte er bie ^riti! nic^t befd^ränft miffen,

aber feinem l^iftorifi^en ^tttereffe fonnte eine 2luffaffung nic^t ge=^

nügen, tt>eld)e ibm nid^t bic Wttd an bie §anb gab, um fid^ öon

ben gefd^ic^tlid;en Vorgängen menigften^ nad^ il)ren (S^runbgügen

eine beftimmterc 3]orfteltung §u bilben.

©0 n)enig \\ä) aber nad^ biefer ©eite ^n ber tlnterfd;ieb

jtcifdben ber baur'fc^en ^riti! unb ber im „Seben Qefu" geübten

t)erfennen läfet, fo l;od; l^abcn tnir bod) bie görberung angufd^lagen,

meld;e bem 6tifter ber „^übittger ©d;ulc" burd; biefe^ 3Ber! §u

^^eil murbc. @r felbft ernennt in bentfelben au,^brüdlidf) bie notb-^

tocnbige Vermittlung für jebe meitere ©ttttoidlung ber ^ritif (ürit.

Unterf. 51. 71
f.). ©ine freie unb unbefangene ^riti! ber ©d^rif^

ten, bemerft er gan^ richtig, fei nidt)t tnöglid^, fo lange man fid)

nii^t mit il^rem Qnbalt auf um fold;e 3?Jeife au0einanbergefe|t

l^abe, t)a^ bie fritifd^c ^ctra^tung ber ®d;riften fo h)enig al^

mögli($ burd^ bie @inmifdf)ung eiltet falfd^en fubje!tit>en Qntereffe^
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getrübt merbe. ©ine fo freie, üorau^fe^ung^toje Äritü, ir>ie bie

ftrau^ifd^e, eine fo grünblid^e ^efeitigung ber bi^^erigen ^oxan^^

fegungen über bie burd^gängige ©laubtoürbigfeit ber eüangelif($en

@efd)i(^te, ^aht auö) auf bie ^riti! ber ©d^riften ben ©inftufe l^aben

muffen, bag man fie au^ einem unbefangeneren, toon bogmatif(^en

3Sorau^fegungen unabl;ängigcren @efic^t)cpun!t betrad^ten lernte.

§iemit ift ber S)ienft begeic^net, toeld^en ha§> „2^Un Qefu" nic^t

b(o^ anbern, fonbern auc^ ^aur felbft geleiftet fjatte. @rft nac^bem

freie ^a^n gemacht mar, nad^bem bie ©puren be^ Umbaues ent^^

fernt maren, meldten bie fipätere Ueberlieferung mit ber lXrgefd^i(^te

ber d)riftlic^en S^etigion vorgenommen !;atte , fonnte, ber ^(an mit Erfolg

in Eingriff genommen inerben, biefelbe naä) bem urfprünglid^en

@runbri^ iüieberlier^uftetten. Qene^ nun ^atte H^ „£ebcn Qefu"

mit feiner fc^neibenben ^riti! in ber grünblic^ften 3Beife geleiftet:

biefe^ toar bie Aufgabe, iüeld&er fid; ^aur mit aller ^raftanftrengung

mibmete.

^er ^unft, meieren er ^iefür t»or allem in'^ Sluge fagte, mar

^a^' ©toangelium be^ Qoljanne^. 3n biefem ©üangelium tritt bie

fd^riftftellerifi^e @igentl)ümlid^feit be^ !Cerfaffer^, treten bie ibealen,

bogmatifd^en 3Jlotit»e ber @ef(^id)t^bel)anblung am ftärfften l^erüor;

t)ier lä§t fid^ tik m^t^ifd^e @r!lärung am menigften burd[;fül)ren,

{;ier glaubte ^aur ben Slnfid^ten Sßeijse'^ unb felbft ^\ ^auer'^,

6trau^ gegenüber , eine gemiffe ^ered;tigung einräumen §u muffen.

3n ben ^orlefungen, bie er jegt über biefem ^üangelium l;ielt, ent^

micfelte er juerft bie Slnfid^ten, meldte er nac^l)er, fobalb i^m bie

ißollenbung feinet großen bogmengefc^ic^tiic^en 2öerfe^ über bie

Xrinität bagu freie §anb lie§, in einer umfaffenben, für bie

gan^c ©bang elienfrage epO(^emad)enben 2lbl)anblung (S^i^eolog. 3al)r^

bü(^cr 1844) unb mit il)r in ben „^ritifc^en Unterfud^ungen über

bie t'anonifd^en @t)angelien" (1847) nieberlegte. 6d;on gmei Qaljre

t)or biefen (1845) mar, mie bemerft, ^aur'^ gmeite fritifd^e §aupt^

fc^rift, „^aulu^ ber Sipo ftel 3efu (^l)rifti," erfd^ienen, meldte

in äljnlid^er Sßeife ältere Unterfud^ungen in fid^ aufnal^m. ®iefe^

3ßer! befprid)t in feinen brei Slbt^eilungen ba^ Seben, bie 6d;riften

unb t)cn Sel)rbegriff be^ Slpoftel^. Qn ber erften berfelben mirb

bie ^arfteHung ber ^poftelgefd^id)te einer fd^arf einbringenben .^riti!
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imtcrmorfcn, e^ merben gegen einen bcbcutcnbcn X(;eit iljrer ^eric^te

ernftUd;c 3ireifcl crl;obcn unb bcm ganzen 33u(^e mirb ftatt ber

rein [)iftcrifd;cn eine bogmatifd;*a^ologetifd;e Slenbcn§ nad;gelinefen.

3)er smeite Slbfc^nitt Ijanbelt üon ben unter $aulu^' SRamen über-^

lieferten Briefen, um al^ äd^t nur bie öier an bic ©atater, bie

^orintEjer unb bie S^vömer übrig §u (äffen; ber britte entlnidelt bie

Sef)re be^ 3lpofte(<a. @in 3flad;trag ^u hcn tritifd^en Unterfuc^ungen

ift „ba6 3JUrcu^cüangclium'' (1851). S)er ^ert!)eibigung,

gortfegung unb (Srgänjung biefcr Unterfud;ungen ift bie (Streit^

fd^rift gegen Xl;icrfd^ (184G), ein ^l;eil be^ @enbfd;rei^

beuig an §afe (1855), 'ok „Tübinger 6d;ule^' (1859. 2.

%u^. 1860), unb aa!)lreid)e lbf)anb(ungen in ben ^^eo(ogif($en

3a!)rbü(^ern unb in §i{genfelb'<o ßcitfc^rift getüibmet; in ben gleid^en

3eitfd}rifteti mürben einige frül^cr nid^t au^briidUd^ in Unterfud^ung

gezogene ticuteftamentlid^e 6c^riften, tok bie io!)anneifd)en Briefe,

bie 2lpofaU;pfc, ber erfte ^rief ^etri, näl^er befprod^en; aud^ bie

fpäter §u berü!)renben (Erörterungen über manche (Srfdjeinungen in

ber dlteften i^ird)e unb U)xa Literatur fte!)en mit ^aur'^ neutefta^

mentlid)er .teti! in na^er ^e^icl^ung.

^^on ber (^efd)id)t^anfic^t , meiere ^aur in biefen gaijlreid^cn

6d^riften au^gefütjrt l)at, ^abe ic^ fc^on in ber ^Ibl^janblung über

bie ^Xübinger 6d;u(e (f. o. ©. 284 ff.) gef^rod;en, um t^eiB i^re

©runbgebanfen unb «gau^tergebniffe bar§ulegen, tl^ciB bie miffen^

fc^aftüd^e ^ered^tigung i^xc§ allgemeinen 6tanbpunft» nac^p^

meifen. 6o tüenig fid^ aber aud) biefe beftreiten läfet, fo blieb

bod) ^^aur'^ ^Darftetlung be^ ätteften (S^rtftent!)um^ , fo iüeit mir

bi^ je^t finb, nocl) nac^ ©iner ©eite l)in mangelhaft. 3Ba^ mir

bi^ ie|t ^aben, ift erft ha^ ^ubend^riftent^um unb ber ^aulini^mu^

unb ber au^ biefen (Elementen ftd) entmicfelnbe SSerlauf. SIber biefer

©egenfag ift boc^ immer ütüa^ abgeleitete^; Voa§> ift ba^ urfprüng^

Ud)e unb gemeinfame, ha^ xi)m §u (S)runbe liegt? meldte ^orftel^

lung foEen mir un^ öon bem ©tifter be§ e;^riftent^um^

felbft, feiner Seigre unb feiner SBirffamfeit mad^en? ^iefe grage

^atte 33aur meber im ^aulu^ nod^ in ben Unterfud^ungen über bie

^^angelien eingel)enber beantmortet. 5Rid^t meil er il)re ^ebeutung

öerfannte: mir Ijaben ja oben gcfe^en, ha^ er an Strauß' Seben
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Qefu eine befriebigenbe ©rflärung über bie gefd^id;titc^e ^erfönti^^

feit Qefu t)ermi|Bte. 3lbcv it)ie e^ überl^aupt in feiner 5Ratur lag,

mit ftetiger 2lllinä^(i(^!eit fortgufdjreiten, bie ii)m junäc^ft tiorlicgen-

hm Slufgaben grünbli(^ ju erlebigen, e^e er fid^ neuen jun)anbte,

fo tüolltc er aud) biefe llnterfu(^ung ni4)t el;er t>orne^men, aU bi^

er fid^ über hk Quellen ber et}angelifc^en ©ef(^id;te unb über ben

(^^arafter be^ apoftolifc^cn unb nad)apoftolif($cn 3<^^^^^^^^^ ^^^'

ftänbig orientirt l;atte, unb er liefe fid; i^on biefem feinem gemeffenen

©ange bur^) alle^ einbringen ber ©egner ni^t abbringen. @rft

in ben umfaffcnben !ird;engefd^ id;tli^en ^arftellungen,

tr»el(^cn bie legten neun <3al;re feinet ^obm^ t)Drpg^n)eife getpibmet

Warm, fommcn aud^ feine gorf(jungen über ha^ llrdjjriftent^um

unb bie neuteftamentlid^en Sd)riften ^um Slbfc^lufe.

©($on unter 33aur'^ frül^eren Slrbeiten finbcn fi(^ mam^c, tüeld^e

über ha^ bi^l)er t)ün un^ befc^riebene Gebiet l^inau^reid^en; toie er

hmn überl^auipt, hd ber nac^l^altigften ©oncentration auf einzelne

5Iufgaben, ein tüdk§> gefc^iid^tlid^ee gelb mit felbftänbiger gorfd^ung

bcl^crrf($te. ©o fafete er in ben au^fül;rli^en 3lbl)anblungen über

„IpollDuiu^ t)on S^ana'' {Zixb. Qt'\ä)X. 1832, 4) unb über „ba^

©briftlid^e be^ ^latoni^mu^, ober 6o!rate^ unb (i^fjriftu^" (thh.

1837, 3), benen fid^ t}iele Qal^re fpäter „6eneca unb ^aulu^"

(^ilgenfelb'^ 3tfd^r. f. Slbeol 1858, 2. 3) anfd^lofe, ha^ ^er^cilt^

niJB ber alten ^l)ilofopi^ie ^um ®l;riftentl)um in'^ Sluge; fo tieran^

lafeten il,)n 9totl;e'^ „Slnfänge ber d;riftlid;en l!ird;e'' §u ber mertl^^

t>ollen Unterfud^ung über ben Urfprung bes ©pi^fopat^ {Zub. Qt^ä)x.

1838, 3), tpeld^e aud^ mel^rere altd^riftlid^e ©d;riften, loie nament^

lid^ bie apoftoUfd^en ©onftitutionen unb bie ignatianifd;en Briefe,

eingel^enb bejubelt; il;re ^etoei^fül;rung für bie Unäd^tl^eit unb

bie !at^olifd^^l^ierard;ifd^e ^enbenj ber legtern mürbe in ber golge

huxä) bie ©treitfd^rift gegen Fünfen : „bie ignatianifd^en Briefe unb

il^r neuefter ^ritifer" tocrtoottftänbigt. Qe toeiter 33aur'^ §aupt^

tperfe toorrüdten, um fo mannid;faltiger tüurben biefe kleineren Sir-

beiten. 3^eben ben §al)lrcid^en 3lrti!eln pr ©rflärung unb Jlritit

be^ neuen ^eftament^, unb neben Un §auptfd;riften in biefem

gac^, beren icü) frül^er ertoäl^nt l)abe, brad^ten hk ^l^eologifd^en Qal^r^

büd^er ^ugleid^ mit ber J^riti! frember ©(^riften aud^ eigene ein^
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greifcnbe ©rörtcrungcii in ben ,,J^ritif($cu :^eiträgcn juv ältcften

.Hlrd;cniiefc^id;te" (1845, 204 ff.), in ber 2lbl)anblung über "oan

^i^egriff bev cl)iiftUd;cn ^^l;ilofDp^ic unb bic .paxiptTUonientc il;rer

(Snmicflung (184G, 29 ff. 183 ff.), in bcn llntcrfud;ungcn über

^-Princip unb ef;arafter be^ reformirten Sel)rbcgrip (1847, 309 ff.

1848,419 ff.), über t)a^ SBefen be^ ^roteftanti<^mu^ (1847, 5. ff.),

über t)a^ ']>rincip be^ ^roteftanti^mu^ unb feine gefc^id)tli(^e (^nt\m&

(ung (1855, 1 ff.), über ben caüytinifd;en6i;n!rcti^inu^ (1848, 163 ff.),

über bie proteftantif^e 9Jt^ftif (1848, 453 ff. 1849, 85. ff.), über ben

2)Zontani^mu^ (1851, 538 ff.). Söie ^aur feit bcm beginn feiner afabemi.^

fc^enStbätigfeit bie Äird)enge)d)id;te i^rem gangen Umfang nad) lel;rte, fo

griff erauc^al0 6d)riftftellen)on bent»erfc^ieben)ten6eiten l;erinfieein.

Hmfondber lag e^ für i^n, na4)bem er feine bogmengefd;id)tlid;en unb

hitifd^en Slrbeiten in ber §auptfad^e §u einem getüiffen 2(bfd)lu)8 ge^

brad^t l)anc, biefelben burdj) Bearbeitung ber gangen Ä'ird;enge)(^ic^te

ju ergangen unb einem größeren 3iif^^"^^^^<^^^9 einguorbnen.

^iefe^ 2Ber! nal^m er bcnn auä) fofort in bie §anb. ©eine näd^fte

Vorbereitung finb ,,'i)i^ (Epod;en ber !ird;lid;en (^efd;ic^t^

f(^ reib ung" (1852), eine ^efc^id)te ber Äird)engefd)i($te (bie au^^

fü]^rli($fte, grünblic^fte unh burd^gearbeitetftc, bie ipir befi^en), ipeld^e

guglei^ il^re i^ritif ift. SDie gorberung, mit ber biefe 6c^rift ah^

fd^liefet (S. 247 ff.), 'Da^ üon bem pragmatifd;en ©tanbpunft ber

(S^efd)id^tf(^reibung gum uniüerfellen fortgegangen n>erbe, t>a^ bie

3t>ee ha§ betoegenbe ^rincip für bie gange Sftei^e ber (^rfd)einungen

fei, in mldjm bie @efdS)ic^te ber ^riftlic^cn Jlird)e i^ren Verlauf

nel^me — biefe gorberung begeic^net gugleid^ bie ^ilufgabe, \vM)c

)\ä) Vaur für feine eigene S)arftellung geftedt i:)aiU. S^x ßöfung

berfelben bearbeitete er gunäd)ft ^.ha^ (^^riftentt)um unb bie d;rift=^

li^ie tird^e ber brei erften 3abrl;unberte" (1853. 3. Stuft. 1803);

mä) fec^^ Qal^ren (1859) folgte „bie d)riftli($e £ir4)e t>om Slnfang

be^ öierten bi^ §um @nbe be^ fed)ften 3a][)rl;unbert^ ; bagu famen

bann nad^ feinem ^obe hk tpeiteren ©. 369
f. befprüd;cnen SBerlc.

(£^ ift aber nid^t blo^ ber erweiterte Umfang biefer ^arftellungen,

bie 5lu^be^nung ber gefd^id^tlid^en Vetrad;tung auf ©ebiete, bie il^r

Verfaffer in feinen bi^l^erigen 5lrbeiten gar nid)t, ober hoä) nur

oorübergebenb betreten b^tte — e^ ift nid^t blo0 biefe^, Voa^ Baur'^
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fird^cn^iftorifc^en Söerfen il)re ^ebeutung für bie @efd)id^tc feiner

miffeiif(i)aftlid)en ^Ijätigfeit giebt; fonbern mit ber materiellen 33ep

üüttftänbigung feiner Slrbeiten ge!)t in benfelben aud; eine geiüiffe

^eränbernng feinet ©tanbpun!t^ unb 3Serfal;ren^ §anb in §anb,

meiere toir aberma(-o nur ai^ einen gortfd^ritt betrad)ten fönnen.

3Bar auc^ feine Sßeltanfd^annng im gangen feit bem geitpunft, in

bem er feine großen bogmengefd^ic^tlic^en SIrbeiten begonnen l^atte,

biefetbe geblieben, fo ^atte er ho^ über gir>ei nid)t nntüid^tige fünfte

eine anberc 2lnfid)t getDonnen. S)ama(^ fanben n)ir in il;m einen

entfdjiebenen 2lnl)änger be^ f(^Ieiermac^er'f(^en ^etermini^niu^ unb

ber a(t:proteftantifd)en £ef)re öon ber unbebingt tüirfenben @nabe,

bie er mit jenem nur gu fei)r ibentificirte : aEe Qrrt^ümer be^

!atl)olifd)en ©i^ftem^ faffen fid) ii^m immer ipieber in bem^ortourf

be^ ^elagiani^muio gufammen. Qe^t t)ören mir if)n bie ^ere(^^

tigung ber lutberif(^en :^el)reigentl^ümlid;!eit gegen bie refcrmirte

im 3ntereffe ber üöillen^freil^eit unh be^ fittlid^en ^etüu^tfein^ leb-

l^aft in ©c^ug net)men {Xf)tol Qa^rb. 1847, 366 ff.); er fragt ben

Sobrebner ber reformirten S:ogmati!, iüie ein £el)rbegriff fo i)od) ge=^

ftellt merben fönne, tneld^er bie fittli($e greiljeit ööttig au^f(^lie^e, feine

grei^eit nn'o feine fittli(^en begriffe fenne, tpenn bod; ber ^roteftanti^-

mu^ nic^t nur überl^aupt ftreng fittlid;er 3^atur fei, fonbern auc^ burd) i^n

erft 't)aö ^rincip ber freien ©ubjeftiüität p feinem t)ollen9fled;t gefommen

fei {cbh. 1855, 23); er tritt felbft bem 6^nergi^mu^ 3JJelan($t]^on'^ mit ber

^emerfung i^bh. 53) entgegen: ber greil;eit^begriff laffe ni(^t mit fic^

mar tten unb l)anbe(n, fei ber Wm^^ frei, fo fönne aud) mä)t^ für xf)n eine

geiftige ^ebeutung l)aben, ma^ nic^t burd; feine eigene 6elbfttl)ätig=^

feit a(^ feine Zi)at gefegt, unb burcb i^n felbft in fein fittli(^e^

^etüufetfein erhoben fei; er erflärt, ha^ ber ^^roteftanti^mu)3 feinen

urf:prünglid)en ©l;arafter gleich fel)r oerläugnen mürbe, menn ber

Menfc^ fid^ nid)t al^ ein frei fid^ felbft beftimmenbe^ ©ubjeft üor-

auffegen, unb tüenn feine unbebingte ^bl)ängigfeit üon @ott in

allem auf feine ©eligfeit begüglid)cn nid;t erfennbar mürbe {^hh.

1855, 16 ff. 50. 73. ff.); unb er fiel)t ^hm in bem 3Ser^ältni§ biefer

beiben ^eftimmungen ha§ bemegenbe ^rinci:p, meld^e^ f^on im

^Jleformation^geitalter hm ©egenfag ber §mei :proteftantifd)en ^aupt-

!ird)en erzeugt, unb feitbem feine ©ntmidlung be^errfd^t ^abc (^bt>.
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1847, 376 ff. 535 ff. 1855, IG. 74). 3lud) über bcn fäai^iam^^^

mu^ tuirb jc^t anbete, aU frül;cr, gcurtf)cilt. „3Jiit bcm greil)cit^^

begriff/' äußert ^aur, „eröffnet fid) unmittelbar ba^ ©ebiet ber fitt^

lid^en SBeltanfd^auung , ba^ freilid) tjon ben ^{;coloßen nur mit

bcm gtrieibcutigen Flamen be^ ^elagiani^amu^ be§eid)net iüirb." (%\).

3. 1855, 54). ©r felbft giebt in feiner ©arftettung be^ pclagianifc^cn

Streite eine ©fjrenrettung bes ^elagiani^mu^, n)ie man fie bem

:^erfaffer be^ „©egenfa^e^'' u. f. it». nid^t ptrauen follte. „S)ie

£cl?re be^ $elagiu6", fagt er, „ift eine in fid; fo mol;! begrünbete

5(nfid)t, ha^ man m^i begreift, ira^ gegen fie eingemenbet merben

fann, inenn man nid)t ha§: ^rincip jeber fittlid^en £eben^aufgabe

fatten laffen wiü, bafe alle^, toa^ ber 3Jlenfd) in feinem 3Ser{)ältni^

^u ©Ott ift, auf feiner eigenen freien ©elbftbeftimmung beru!)t."

3Jlit biefer W)td)v t)on feinem frü{)eren ^etermini^mu^ !)ängt nun

mol)( auc^ ba<a anbere ^ufammen, n^oburi^ ^aur'*3 fpäterer ©tanb^

punft öon bem früljeren abn)eic^t. (5^leid}geitig mit ber ^hm befpro:^

ebenen '^eränberung vertiert fic^ jene einfeitig t!)eüretif($e ^luffaffung

ber S^eügion, n^el^e n^ir für ^aur'^ frü!)ere ^arftedungen einräu^

men mußten, mel^r unb mel^r, unb bie bDgmatifd)en 53eftimmungen

felbft n)erben auf bie ^efc^affenl)eit be^ religiofen ©elbftbeh^u^tfein^

al^ ein urfprünglid)ere^ jurüdgefül)rt. Qn benfelben 2lbl)anblungen,

roorin jene fiel) guerft anfünbigt, fprid)t ^aur anä) bie^ au^, "oa^

bie tieffte 2öur§elber proteftantifd^en Sel)re in bem fittlid) religiofen

3ntereffe, ober naiver in hcm ©eligfeit^intereffe, in ber ©orge be^ SJlen--

f($en für feine ©eligfeit liege, unb bajg auä) ha^ reformirte <Si;ftem

in le^ter ^e§iel)ung t»on biefem fubjeftiüen Qntereffe au^gel)e,ba^ auä)

in il)m ber 3Jlenfd) fic^ nur be^^alb allein eigenen ^^un^ unb ^crbien==

fte^ an bie abfolute (^aufalität ©otte^ entäußere, um burd) fie bie tooHe

®en)i6^eit feinet §eil^ ^u erl)alten, in bem, moran er fic^ entäußert,

fx(^ felbft um fo innerlicher toieberpfinben (%^. 3. 1847, 374 ff.
1848

426. 1855, 16 ff.). Unb \dk ber ^roteftanti^mus, fo tüirb ami) ha§>

©^riftent^um auf ba$ praftifc^e ^ebürfni§ unb ^erl)alten §urüc!gefül)rt.

2Benn ^aur in feiner ^irc^engefcE)id}te bie unterfd)cibenbe @igentl)üm^

lic^feit unb hm urfprüngli($en (E^axalkx ber d^riftlicl)en 9fteligion untere

luc^t, fo rebet er ni(^t mel)r üon ber ©in^eit ©otte^ unb be^ 9JJenfd)en

unb üon bem Söiffen um biefe (Sinl^eit fonbern einfach üon bem
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ftttli^cn unb rcUgiöfen 53cn}u§tfem. ^ie (SJrunbanf^aimng unb

©runbftimmung , an§ meieret ha§> e]^rtftent!)UTn ^ert)orgcgangen tft,

\aQt er (ei;riftentl;. b. brci erft. ^d)xl). @. 26 ff.) , liegt in einem

t)om tiefften @efii]^l be^ ^ru(fe^ ber ©nbUd^!eit burc^brungenen,

aber in biefem (SJefüljl über aM-^ enblid^e unb befd^ränfte tüeit über^

greifenben, unenbli^ erl^abenen religiöfen ^eh)ufetfein, tr>ie e^ fid^

in ben ©eligpreifungen ber ^ergrebe au^fprid^t; in jener 9fteinl)eit

unb Sauterfeit ber fittlid;en ©cfinnung, auf mld)^ Qefu^ immer

unb immer mieber jurüdffommt, jener öollfommenen @ered)tig!eit,

M ber e^ nic^t blo^ auf bie ^bat ankommt, fonbern auf bie ©e^^

finnung, nid)t auf htn ^ud)ftaben, fonbern auf ben (l^eift; in jener

fitt(id;en Sluffaffung ber Sfleiigton, meld^er Diefe t)oKfommene @e*

red^tigfeit für hk abfohlte ^cbingung gilt, um in'^ 9leid^ ©otte^

§u fommen. „^as> ß:i;rtftentl)um ift in hm urf^rünglid}ften @le*

menten feinet 2öefen^ eine rein fittlid^e 9teligion, fein l;öc^fter

eigentbümlid^fter ^orgug ift eben biejs, bafe e-a einen burd^au^ fitt-

lid^en, in bem fittlid)en ^elüujgtfein be^ 9}ienfd;en ipurgclnben

e^arafter an ftd^ trägt/' ^a§ er biefen geiftigen 3nl;alt in bie

nationale gorm ber Meffiasibee gefaxt l)at, barauf berul^t bie roelt-

gefd)id^tlid)e ^ebeutung ßl)rifti. 2lud^ unter ben "»Borbereitungen

be^ ßl;riftentl)um^ burd; bie religiöfe (Snttüidlung ber gried;if(^en

unb ber jübifdien 2Belt, tr>eld;c ^aur bort (6. 5 ff.) mit tiefem

gcfd^id)tlic^em SSerftänbnife fd;ilbert, nimmt nid^t bie IXmmanblung

ber tl)eoretif(^en ^Sorftettungen
,

fonbern bie be^ fittlid;cn ^emu^t^

fein^ bie erfte (Stette ein. ®er §iftori!er l^at fid^ t>on ber f:pe!u*

latitoen ©infeitigfeit ber |)egerfd^en 9fteligion^pl;ilofopl^ie befreit,

unb ebenbamit t)k 3}löglid^!eit gewonnen, bie ©rfd^einungen bes

religiöfen Üd>m§, mit bcnen e^ bie fir(^engefd^id;te §u tl;un Ijat,

oollftänbiger, al^ er hu^ frül)er öermoi^t l^ätte, in il)rem eigen^

tl^ümlid;en 2Befen unb iljrem gegenfeiligen 3ufammenl)ang §u tDürbigen.

3d^ glaube miä) nun nid;t ^u irren, tpenn id; annehme, bajg

bei biefer ©nttpidlung aud^ einige gunäd^ft i)on anberen angeftettte

IXnterfud^ungen mitgen?ir!t l)aben. ©ben biefe n?ar ja ha^ fd^öne

an ^aur, H^ er fid^ in feinem 3<^^lpiii^'^^ ^^'^^^^ Seben^ felbftge==

nügfam in fid^ abfd^lo^, ha^ er e^ nie t)erf(^mäl)te, §u lernen, an ber

3^ert)ollftänbigung unb ^erid)tigung feiner ©rgebniffe gu arbeiten,
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unb ba^ üor aUcm iiiad;tc ben miffcnfcl;aftlid)cn '-l^erfel^r mit i^m

fo frud;tbar, ha^ er nie blo^ aubcre, fonbern immer gundd^ft fid)

felbft bele{)ren moüte, t)a^ e$ il;m aud; jüngeren unb 6d)ülern gegem

über nur um ba^g gemeinfame (§rforfd;en bei äöal^rl^eit, nid;t um

^e^auptung einer perfünlid)en lXeberiegenl;eit ^u tl;un mar. Slber

mie feine nnffenfd)aftlid;e ©ntmidlung tro^bem eine burc^au^ felb^

ftänbige unb eigenartige ift, fo mürbe aud^ bie Ciben befproc^ene

9öenbung berfelben nid^t eingetreten fein, mun nid)t ber @ang

feiner eigenen llnterfud;ungen fie il;m na^e gelegt ^ätte. ^t prin-

cipieEer biefe gefül;rt mürben, je beftimmter fie barauf au^giengen,

t)m (S)egenfa^ be^ lut^erifc^en unb reformirten au^ hcm gemeinfa^

men ßl;arafter be^ ^roteftanti^mu^ §u erfldren, über 'i)m ©egen*

fa^ be;5 ^ubend^riftent^umg unb be^ ^auUnismu^ p bem urfprüng^

lid;en 2öefen be^ (^l;riftentf)umö t>or?^ubringen , bie :Si^e^re unb bie

']^erfon feine^^ Stiftern in il;rer gefc^ic^tlic^en @igentl;ümti(^!eit

aufjufaffen, je flarer fid^ gugleid^ bie 3lotl)menbigfeit l;erau^ftellte,

fold^e ^eftimmungen ^u finben, buri^ meiere ba^ (S^riftent^um unb

ber ^^roteftanti^mu^ in bem gangen 3^erlauf i^rer @efd;i^te unb

ber ©efammt^eit i^rer @rfd;einungen üerftänblid} gemad^t inürben,

um fü meniger mar e^ möglid^, ftd^ auf bogmatifd;c ober fpefula?

tiüe Ueberjcugungen gu befd^rdnfen, hk hoä) immer nur etiüa^ ab^

geleitetes finb, nur für einzelne ^erioben unb einzelne Z^dk ber

Äird^e i^re ^ebeutung l^aben, um fo ftärfer mu^te ha^ unmittel^

hax^ be^ fittlic^religiöfen ^emufetfein^ al^ ta^ urfprünglic^ere in

hm ^orbergrunb treten, unb ebenbamit aud} bas mit il)m fo eng

t)eripad)fene fittli4)e greiljeit^intereffe, hum fpefulatiöen ^etermini^*

mu^ gegenüber, toottftänbiger §u feinem Stecht fommen.

äßie man aber hierüber urt^eilen mag: uwoaUnnhax ift, ba^

ber 6tanbpun!t, auf meld;em tüir ^aur in feinem !ird;engef($id;t'-

tid^en äßerf treffen, ber Äöfung feiner Slufgabe fei^r günftig getoefen

ift. @rft huxä) biefe Sluffaffung ber Steligion tx>ar e^ il;m moglid^,

bie t)erf(^iebenartigen ©rfd^einungen , mit benen e^ bie ^irc^enge-

]ä)\ä)k gu t^un ^at, auf il^re gemeinfame SBurjel §urüd§ufü^ren

unb il;ren gegenfeitigen gufammenljang §ur Infd^auung §u bringen,

©erabe bie^ ift e^ aber, moburd^ fid; ^aur'^ Äird^engefd^ic^te üor

allen il^ren Vorgängerinnen au^gjeid^net. 2Bir erl^alten in biefem
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2öcr!e Don ber ©ntiindhmg ber ^ivd;c, al§> einc§ cjcj'df)i(^)tlic^en

@an§en, Dort bem Qneinanb ergreifen atter ber (S^ebiete, auf benen

ii)X Seben verlief, ein ^ilb, inie eg fo treu unb gnglei(^ jo lebenbig

bi^ babin nid^t aufgeftellt loorben mar. Sßenn man bi^ber nur ju

febr getDot;nt war, ben !ird)engcf(^id;tlid)en ©toff in einzelne fleine

^ru^:pen gu gerfplittern, ober \l>n unter gctriffe allgemeine Dlnbrüen gu

bringen, n»elc^e nur an menigen §au))tpun!ten in naivere S^erbin-

bung gefegt tnurben, im übrigen aber giemlid; gleichgültig neben^

cinanber ^erliefen, fo gel)t ^aur'^ ^eftreben Dor aEem bal)in, biefe

3)taffen in ging gu bringen, p geigen, iüie burd; bie gange gef(^ic^t==

lid^e ^emegung eine^ 3^^^^^^^ ^^ ^^^^ ^^^ t)erf(^iebenften Seiten

l^in ©in unb berfelbe ©eift l)inburd)gel^t, h)ie immer eine^ barin

burd; ba^^ anbere bebingt ift , unb auf "oa^ anbere prüdn)ir!t. 2lud^

an @rünbli($!eit ber £luellcnforf($ung, an geleierter ^enntni^ be^

einzelnen, an forgfältiger ^enügung all er neueren ^ülf^mittel ftel;t

er iwav , mie bei i^m nid^t erft gefagt gu tr>er ben braud;t, l)inter

feinem ax(i:)txn gurüd; mit ber 6elbftänbig!eit unb ber !ritif(^en

®d;ärfe, mit ber er atte^ anfajste, bat er an melen fünften bie

]^erlommli(j^e äluffaffung berid^tigt unb toertooEftänbigt ; er lf)at in

gal^lreid;en gällen fotrol^l ©ingelne al^ umfaffenbere gef(^id^tli(^e ©r^

fd)einungen fd;ärfer unb treuer, aU feine Vorgänger, in il)rer ©igen^

tl;ümli($leit aufgefalst, bie d)ara!tcriftifc^en güge ibrer bogmatifd^en

unb etl)ifd;en ^Infc^auungen beftimmter an'^>Si(^t geftettt. Slber \ia^

§au:ptt>erbienft feiner ©arftellung , unb ba^jenige, vorauf er felbft

ben größten 3Bert^ legte, beftel)t aud) ^ier in ber burc^gängigen

^id;tung auf ben Sufammenl)ang ber @rf(j^einungen, auf 'iia§> (Spange

ber gcfc^id;tlid^en ^emegung. ®ie Mrd;engef($id^te tr>irb l)ier im

großen Stile beljanbelt; e^ iDerben überall Dor allem bie gemein^

famen unb burd;greifen ben güge aufgefud^t, unb erft auf biefem

©runbe n)irb ha§> eigen tl)ümli(^e ber einzelnen ^kbiete unb ©rfc^ei

nungen jur Slnfc^auung gebrad;t. ^§> ir>irb gegeigt, irie 'iia^» ^ogma

mit ber firc^lid^en ^erfaffung , mit bem tultu^ unb ber Sitte

in feiner (5ntn>idlung §anb in §anb gel)t, unb mie bieg alle^l^in^

iüieberum burc^ bie Stellung ber o^ir($e gu ber fie umgebenben

2öelt mitbeb ingt ift unb auf fie gurüdmirft; n)ie g. ^. im gipeiten

Qa^r^unbert au^ einer unb berfelben geiftigen ^etüegung, avi§> ben^
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fclben C^k\]CTtfä|cn \mt> Mmpfcn, bie fatfjoUfc^c .^irc^c mit tl^rer

btfd)öflid)CTt :a5crfaffunii unb bic 5tt)co(D{jic ber £ogo§lcl)re l;crt>orgicng,

tüic nad}bcr in bomfelbcn 3citpun!t imb aii^ bem gleichen ©inl^eit^^-

ftrebcu l;crau^^ bic d)nftUd)c ^JtcUgion §ur ^laein^crrfc^aft im römi^

fcl;cn 9ftcid; unb bcr Stifter bicfer ))icUgion ^ur @lei($l)cit mit

(5)ott crl;obcn njiirbe, imb bic btfd;öflid;e SScrtretung ber ^ird;c M
auf ber erften allgemeinen ^ir(j^enberfammlung pr ®inl)eit gufam^

menfagte; n)ie ein 5Inguftin ni($t alg 55orläufer bcg ^roteftanti^^^

mn^, fonbcrn im firdiüd; - b^crard)tfd;cn Qntereffe feiner Qdi, jene

Seigren über bic menfd^lic^c ©ünb!)aftigfcit unb bie atteinlr)ir!enbe

göttlicf)c ©nabe aufgefteEt l;at, tnelc^e fid; ebenfogut freili($ auä)

gegen ben ^atbolici^mu^^ gebraudjcn liefen; tüic im 3}littelalter ber

gleid5)e materiaUftif(^e ©upranaturaliemu^ in ber 2Biffenfd}aft ber

^ird^e unb in il^rem ^ultu^, in htm l^ierard^ifi^en Slbfolnti^mu^

il^rer 3Serfaffung unb in ber gefe^lic^cn Sleufeerlid^feit il;rer ®ifci>

plin fid; ausprägt; n)ie aus benfelben IXrfad^en auf allen £eben^^

gebieten berfelbe Verfaß bes mitte(alterli($en ^ird)cnn}efcng fid)

entrpidcite; Jüic bie reformatorifd^en Seiften be^ breigel^nten unb

t)icrgel)ntenQal;r]^unbert^unb bie fräftigften ©tü|en ber beftel^enben

!ird;lid)en ©ehalten, bie ^ettelorben, burd; 'ok gleid}en Quftänbe in'^

ßeben gerufen, t)on t>ern?anbten ;3been befeelt tüurben u. f. iü. ^aur gel^t

mit @i]tem SBort burdiircg barauf au^, in jcber ^eriobe bcr ^ir(^en*

gefd;ic^te bie treibcnben Gräfte unb Sntereffen pr 2lnfd;auung ju

bringen, tt>el(^e bie 3)^annid;faltig!eit ber (Srf(Meinungen innerli(^ gu*

fammen!)alten , bie gefd;id)tlic^en Vorgänge im großen au^ biefen

i(iren inneren (SJrünbcn §u crflären, unb un^ in bem ©anjen ber

gef(^id)tlid)en ©nttridlung einen naturgemäJBcn 5SerIauf ernennen p
taffen, ber tro| aller giif^ttigfcit be^ bcfonberen unb einzelnen bod;

in feinen ©runbjügen huxö) bie urfprüngli($e Einlage ber d^rift-

(id;en D^leligion unb burc^ bie SSerl^ältniffe, unter benen fie in bie

SBclt eintrat, beftimmt tüax. ®ie 3bee einer organifd^en ©efc^i(^t^==

bel)anblung , tüeld^e il)n bei allen feinen Slrbeiten t)on Slnfang an

leitete, ift in ber legten berfelben, in ben fünf ^änben feiner ^ird^en-

g:fd)id^te, am reinften t)erit>ir!lid^t ; bie p^ilofo'pi^ifd;e ^etrad^tung

ber @efd)id)te ift l)ier mit bem gefd^id^tlid^en ©mpiri^mu^ am

t)olIftänbigften t»erfdt)mol§en : fie tritt ber ©efd^id^t^erjäl^lung nidjit
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äii^erüd; gegenüber, fcnbern burd^bringt fie t)Dn innen al§> bet ba^

@ange erfüEenbc ©eift, ber organtfd^e 3nfanxmenl;ang ber %\)aU

fad^en tritt nngefnd)t an il)ncn felbft l;eiüor, imb ber Scfer l^at nie

p befürdjten, ha^ bas gef(ä^id)tlid^e ^erfal^ren be^l^alb tüeniger ftreng

fein möchte, toeil bie ^I)ilofop!)ie bem @efd^id^tf(^reiber für ben in^

neren Sufamttienl)ang ber ©rfc^einiingen ha§: Singe geöffnet l^at.

3d} ne!)me infofern meine^tljeil^ feinen 2lnftanb, ^anr'^ Ä'iri^en^

gefc^i(^te, \ms> ^iftorifd^e .^unft unb 3)fet][)Dbe betrifft, für fein

tjottcnbetfte^ SBerf gn erüären, mcnn and) bie ntateriette 33ebentnng

einiger öon feinen frü{;eren ©d^riften no(^ größer ift. ^xiä) bie 2)ar=

ftellxing l^at in biefeni 2ßerfe nnb in ber „Tübinger ©($nle/' überl^anpt

alfo in hm ©d^riften an^ ^anr'^ le^ter Qdt, bie größte ©emein-^

üerftänblid)!eit erreid^t, ^al^hau unb Slusbrncf l^aben fi(^ öon beni

fd^tüerfälligen, ha^ i!)nen in frül;eren Slrbeiten n\ä)i gan§ feiten an^

l;aftct, am nieiften befreit, ber ©til, bem es nie an ©d^ioung unb

glu^ fel^lte, ber aber unter ber maffenl)aftcn ©elel)rfam!eit unb ber

@(^tüere ber ©ebanfen mitunter §u leiben l)atte, ift l)ier am bur(^^

fid)tigften unb llarften. Bo toenig ^aur im gangen, im ^^ergleid^

mit h^m Qnljalt, auf bie gorm ber ^arftellung einen bcfonberen

SSertl^ legte, ober ängftlid^ an il^r feilte, fo mu^te er bod^ bie @dt)ön=^

|)eit berfelben mol)! guf(^ä|en, unb er felbft ift aud^ l)ierin mit ben

3al)ren nur fortgefc^ritten.

^ein anberer Qu^ ift ja überl^aupt für ^aur fo begeid^nenb,

unb feiner tritt un^ au^ feiner toiffenfd^aftlid^en ^^ätigfeit lebl^af^

ter entgegen, als> biefe^ beftänbige geiftige gortfc^reiten, biefe 3ftaft=^

lofigfeit be^ gorfd^en^, bie il;n nie im befriebigten (SJefül)l be^ ^e^

fi|eg au^ruljen lä^t. 2Ber aber für fid^ felbft fo unabläffig an ber

^eri^tigung, (Erweiterung unb SSeröollfommnung feinet 3öiffen^

arbeitet, ber mirb nid^t barauf au^gel)en, eine 6d^ule gu ftiften,

bie feine ©rgebniffe unöerdnbert feftljalten, auf feine Sßorte fd)n)D==

ren fott; unb fo l^at ^iä) benn audt) ^aur im SSortoort §um ^aulu^

bie „gtoeibeutige ©^re," 6tifter unb SiReifter einer neuen fritifd;en

6(^ule gu lieifeen, atte^ (Ernfte^ öerbeten, ha feine fritifd>cn ©runb*

fäge auf 5Reu]^eit feinen 5lnf:prud^ mad^en, unb übereinftimmenb

bamit fagt er fpäter (^irdbengefd^. b. 19 ^al)x\). 399) feinen gu^öretn:

I
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er mad)Q uldji bcn 2Infpnid;, ber ©tiftev einer 6d^u(e p fein, imb

fei aufrieben, gut ©rforfd^ung ber rDid)tigften grage, toeld^e bie gegen

lüärtige Seit bcfd;äftige, ta^» feinige na^ 3)iaa6gabe feiner ilräftc

beigetragen §u l^aben; n^äl^renb er bod; gngleid^ bie mo^lbegrünbete

Uebcrgengung an^fpric^t, ba| e^ feiner 3lnfid)t gelingen merbe, fid)

ber feinigen gegenüber allgemeinere 5lner!ennung §u t)erfd}a[fen, e^e

biefe in il)rem gangen Umfang unb mit gang anbern ©rünben unb

^elreifen, al§> bi^ je^t gegen fie toorgebrad)t feien, h)iberlegt fein merbe.

@rft a(^ bie ©egner ben 5Ramen ber Slübinger 6d;ule aufgebrad;t

tjatten, lie^ aud) er i^n fid) gefallen, nnb fe^te il^n fc^ließlic^ fogar felbft,

einer 6d)rift t)or. 2lbcr vok er fic^ ftet^ bagegen toermal^rt l)at, für

frembe 2lrbeiten unb 2Infid)ten bie 58erantn3crtung gu übernel^men,

fo iüottte er fie and) feinem anberen für bie feinigen aufbürben.

©^ freute i^n, ta^ manche t>on feinen perfönli($en 6($ülern nnh

aud) fDlc^e, bie bieJ3 nid^t tüaren, nid)t blo^ feiner ^erfon mit auf*

rid^tiger Siebe unb 3Serel)rung, fonbern aud) feinen 5lnfi(^ten mit

miffenfd^aftlid^em ^Serftänbnig unb banfbarer 5tnerfennung entgegen*

tamen; aber nie l^at er bie ©clbftänbigfeit tljrer gorf($ung gu be^

fc^ränfcn begel^rt, nie ift er fold^en, bie reif genug tüaren, um auf

eigenen gü^en gu [teilen, mit ber Sluftorität be^ £el)rer^ entgegen*

getreten, ©eine eigene ©eiftc^freil^eit inar toiel gu grofe, al^ "t^a^ er

anberen bie il^rige l^ätte tierfümmern mi3gen. (Sbenbe^^alb ift aber

aud) feine gefc^id^tlid^e ^ebeutung nid^t auf bie ©rengen einer

Bd)uU befd^ränft, ober an ben ^eftanb einer foli^en gebunben; fon*

bern e^ föirb tion il^r gelten muffen, tioa^ er felbft (Stübinger 6(^ule

2. Slufl. 6. 58 f.), iüie im 3Sorgefül)l feinet @($eiben^, in feinem

legten Seben^jaljr au^fprad^, inbem er baran erinnerte, 'Da^ gerabe

bie il)m gunä(^ft ftel^enben unter feinen (Bd)ukvn tf)äU geftorben,

tl)eil^ mit il;rer f($riftftellerif($en unb il)rer ße^rtl;ätigfeit auf an*

bere ©ebiete l)inüberger)rängt feien. „2öo finb alfo bie Tübinger,"

fragt er, „unb tüie ftänbe e^ um bie Schule, inenn fie am @nbe

nur auf meinem ergrauten Raupte ru^te, unb mit bem fc^mai^en

3fteft mveiner Gräfte aufred;t erl)alten merben mü^te? Unb bod),

mnn e^ erlaubt ift, ha§ 2öort 'iK^ ^Ipoftel^ aud^ l;icr angun?enben,

fage aud) id) in meinem unb meiner ©eifte^genoffen 5Kamen: (og
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«TtoT^-r/cTxoi/Tsg , %al ISov Jw^si^l*) @elte bie^ au(| ferner öon

allen, in meldten ber äc^te ©eift ber 6c^ule, trofe atter T^emmenben

3[^erl;ältniffe nnb befd)rän!ten ^ornrtl^eile , mit njelc^en fortge^enb

§u tampfen ift, frijd^ nnb fräftig fortlebt, nnb anf meld^em Gebiete

be^ gorfc^cn^ nnb ^enfen^ e^ and) fei, offen nnb frei fid; an^-

f^ric^t!" 2Ba^ ^anr l^ier ben (l^eift feiner Sehnte nennt, ift nii^tg

anbcre,^, aU ber (Steift freier gorfd)nng, rüdbalt^lofer i^ritü, rein

n)iffenfc^aftiid;er , organif($er ©efd;id;t^betrGd;tnng. @^ ift i^m nie

in ben ©inn gefommen, nnb !ann auä) mir nid^t in ben 6inn

fommen, biefen ©eift für ii)n nnb feine 6(^iUer aB aJJonopol in

5tnfprnc^ ^n nel^men: id) l^aOe e^ an^brüdlic^ ]^ertoorgel;oben , mie

er in feinen 2lnfi($ten nnb ^eftrebnngen mit ber gefammten Söiffen*

fd;aft nnierer 3eit ^nfammenT^ängt, nnb an ))tm gemeinfamen SBerfe

nnr in feinem befonberen %ad)t un'i) in feiner eigentümlichen

SBeife mitgearbeitet Ipat. Slber bie Slnerfennnng mirb bie ^efd^id^te

i^m fcl/nlbig fein, ba^ er jenen ©eift in ein Gebiet eingefül^rt ^at,

ba^ er bi^ bal;in noc^ lange ni($t fo bnrc^greifenb nnb fräftig

bnrd)brnngen t;atte, ha^ er bie 2en(^te ber £riti! in nnerforfc^te

©egenben t>orangetragen , ba§ er mel;r als irgenb ein anberer nn^

§n einer miffenfc^aftU^ befriebigenben 2lnfid;t üon ber (gntftel^nng

nnb ber gefd;id;ilid;en ©ntiüidlnng nnferer ^teligion t>erl;Dlfen ^at.

WlöQtn aud) noc^ fo öiele üon hm einzelnen ©rgebniffen feiner

goi'fct)nng t)on ber fortfd;rcitenben Sßiffenfd;aft t)erlaffen ober be==

ri^tigt JDerben: i^r n>efentlid)er ©rnnb ift, mie id) glanbe, tief nnb

fi($-er genug gelegt, um nnferer ©efi^ic^t^fenntnijg al<3 nnüeränfeer^

lid;e^ @tgent!)um erhalten §n bleiben; follte aber anc^ er einft er^

fd;nttert n»erben, fo toirb ber ©eift feinet %ox]d)m§ nod) immer,

a\xd) iüo er nic^t al$ folc^er txtannt toirb, nnter nn^ fortlüirfen,

nnb feine befreienbe ilraft tüirb fd)lie§li^ audj ber ^'^eologie , bie

fid^ fo lange nnb fol^eftig gegen il;n geftränbt l;at, ^n gute Ifommen.

*) m^ bie fterbenbcn, unb ficl;e, mx kben. 2 Äor. 6, 9.



12.

(Strang m\b "Sltmn.

jDaS ^'efeen 3»efu für bo8 bcutfc^e Sot! Bearbeitet ton 3)aioib f^rtebritS^

etrauB- ?ei^5i3 1864.

Vie de Jesus par ErnstReiian, Membre de l'Institut. Paris 1863.

SBenn bic gleiche SlnfgaBe l-son i^erfd^icbenen glct(^§cittg in ^In-

griff gcnontmctt tüirb, fo ift bieg immer ein Stnjeid^en il^rer Qdt^

gemäJBl^eit; um fo fidlerer, je bebeutenber bie ^iTtänner finb, tüeld^e

fic^ \\)x tüibmen, nnb je geiDiffer man il;nen ein ri(^tige^ SSerftänb^

nife beffen ptranen !ann, ira^ bie ©egenipart Bebarf unb gu leiften

im 6tanbe ift. Qnfofern mügte jd;Dn ber Umftanb, bag gtpei ®e==

leierte trie © trang nnb Sftcnan fid; eben je|t, gang unabijängig öon

eitianber, gur Bearbeitung be^ Sebcn^ Qcfu toeranlajßt fanben, nnfere

2lufmer!fam!eit in bol^cm ©rabe erregen. 2l(^ S^enan toor toier

^ai)vm im Libanon ben erftcn ©ntJrairf feinet £eben^ Qefu nieber^

f(^rieb, formte er nnmögli($ ififfcn, bag fein berüT^mter SSorgänger

in 2)eutfd;lanb fd^on feit einiger 3^^t ju ben nenteftam entließen

gorfd^ungen gurüdgefetjrt tüar, um burd; eine neue Bearbeitung be^

et)angelifd^cn @ef($id)t^ftoffe^ fein friiljcrc^ 3Ber! §u ergänzen; irie

umgefeljrt 6tranJB ben größeren %'^dl feiner Slrbeit fd^on tooUenbet

l^atte, al^ bie ©c^rift be^ fran^öfifcben ^ritüer^ i^xm glängenben

ßauf begann. @§ ift aber ni($t blc^ überl^anpt ein ßeben Qefu,

ba^ beibe §n fd^reiben unternal;men, fcnbern beibe n^oßten and^ ein

fieben Qcfu für ba^ Bol! fd)reiben; unb ti'enn nur ber beutfd^e

©ele^rte feinem SBerfe bie au^brüdflid;e Bejeid^nung; für ba^ beutfd^e

Bolf" mitgegeben f)ai, fo t»erftanb e^ fid^ bei bem franjöfifd^ien toott

28*
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felbft, ha^ ba^ feinige nid^t blo^ für bie (SJelel^rten, fonbetn für

alle, bie üDerf)au:pt ^ü(^er lefert, bcftimmt fei. ^iefe t)ol!^ti^üm*

lid^e ^eftimmung ber beiben 2Ber!e ift für bie religiöfen guftänbe

mie für ben ^ilbung^ftartb ber ©egentoart fel^r begei($nenb. Unfere

Seit erträgt el nun einmal burd^an^ nid^t rm\)x , ba^ Untere

fndjungen, meldte mit ben l^öd^ften Qntereffen bei 3}ienfd;en fo enge

t>er!nü:pft finb, aU ha§ aulfd^Ue^Ud^e ©igcntl^um einel befonberen

6tanbel bel^anbelt ir»erben: fie Verlangt toon ber 5J::i)eologie fo gut,

tr>ie t)on ber 3^aturtr>iffenf($aft unb ber ©efc^ic^te, ba^ fie il;re @r-

gebniffe 5um (Gemeingut mad^e, fie für bie allgemeine ^ilbung toer^

tr>ertl)e; unb tüenn aud^ l)ier, n)ie bcrt, nur ber gad^gelel^rte im

33efi^ aller ber ^enntniffe, begriffe unb 3Jlet^oben fein fann, bie

§ur toollftänbigen £öfung ber toorliegenbcn Slufgaben erforberlid^ finb,

fo ift fie bod^ ni(i)i ber 9i)^einung, ha^ bie St^eologen be^ljalb i^r

©efd;äft bei toerfd^loffenen Stljüren betreiben, bem' größeren ^ubli-

cum ]^ö($ftenl t>on il)ren Sflefultaten einiget mittl^eilen, über ben

©ang il^rer lXnterfu(^ungen bagegen unb bie ©rünbe il^rer 2ln^

nai^men nur benen 9ted;enfd^aft ablegen follcn, meldte in bem galle

finb, fi(^ burd^ bie ganje 3JJaffe ber geleierten Erörterungen ^inburd^^

zuarbeiten. Qe gn)ieffaltiger t»ielme^r bie SBal^rf^rüd^e ber %aä)^

männer in tI;eologif($en fingen au^äufaEcn pflegen, um fo bered^--

tigter erfc^eint ber Sßunfd^, t)ai ]iä) biefe l^erbeilaffen, bem iüciteren

Greife ber ©ebilbeten ni^t Uo§ in iljre (^rgebniffe, fonbern aud^ in

ilf^r Sßerfa^ren unb il;re ©rünbe einen ©inblid p eröffnen, ha^ fie

nid^t b(ol für Ql^relgleid^en
,
fonbern auä) für ha§> 3]ol!, unb ju^

näd^ft für ben gebilbeten ^Ijeil bei ^olfl, f(^reiben. El erfc^eint

t>k^ um fo billiger, ba unter biefem „^ol!e" gar manche finb, hk

^\mx t)iellei(^t ber fpeciell tl^eologifc^en gad^fenntniffe entbehren, bie

aber an ^ielfeitigfeit ber ^ilbung, an llnbefangenl;eit bes Urtl;eill,

an allgemeiner Hebung bei ^enfenl ber 3)iel)r§a^l ber gac^t!)eo^

logen tüeit t)orau» finb. 60 fipric^t el benn 6trau6 jegt gerabeju

aul: toenn er fein erftel £cben Qefu aulbrüdlid^ nur für ^l^eo^^

logen beftimmt l^abe, fo l^abe er bicgmal umgefel^rt für ^lid^tt^eo^

logen gefd;rieben unb fic^ bemül^t, feinem gebilbeten unb ben!fäl;igen

barunter anä) nur in einem 6a|e unoerftänblid; §u bleiben; ob

aud^ bie ^^eologen i^n tefen tüollen, ober nid;t, gelte il;m gleid^.
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2ßic ^aiihi!? in bev 5Ipoftclgcfd;id;te feinen jübifd^en ßanb^leuten

edlärt, ba fie il;n t)crfd;mä^cn , iuenbe er fid^ an bie Reiben, fo

^aqt l^ier ber ^ritüer feinen t^eologifd^cn gad;genoffen , ba fie il^n

nid^)t l;aben Ijören tüoKen, l^alte er fid; an bie £aien. 9lur h)ürbe

man ireit fel^lgcl^en, ioenn man beP;alb tjlauben n)oEte, e^ feien

blo^ feine pcrfönlid^cn @rfa!)rungcn, bie il;n veranlagten, ba^ ßeben

Qefu für ba^ beutf($e ^olf §u bearbeiten; ir»er tiielmel^r l^eutgutage

nod^ öon il^m verlangen inollte, er l)ätte entiveber gar ni(^t ober

bod; nur für bie ©eleljrten fc^reiben follen, ber ivürbe faum einen

geringeren 3lnad)roni^mu^ begel)en, al^ bie, n^el^e vor breijsig

Qal;ren ber unfc^ulbigen 9Jteinung maren, W^nn er e^ einmal nic^t

^abt laffen üjnnen, ein fo gefäl;rU($e^ ^uä) §u fd^reiben, ^ätte er

e^ bo(^ lieber lateinifd^ fc^reiben fotten, bamit man ee toenigften^

nid;t lefe.

©^ ift aber freilid; no(^ immer ein Unterfd^ieb ^ifc^en vol!^^

tl;ümli(| unb t>olf^t^ümli(^ ; ma^ bem einen populär erfi^eint, fin==

bet ein anberer vielleicht nod; fel^r f(^n)ierig, unb toa^ in bem einen

£anbe populär ift, ift e^ nic^t not^tpenbig aud^ in bem anbem.

@^ fommt eben alle^ barauf an, toeld^e^ 3Jtaafe ber ©emeinverftänb*

lid;!eit ber ©(^riftfteller anlegt, meiere Maffen be^ 3Solfe^ er fid^

al^ feine Sefer benft. 2Bie grofe in biefer ^egieljung ber Slbftanb

§ft)ifd^en bem beutfd)en unb bem fran^öfifi^en Bearbeiter be^ Seben^

Qefu ift, jeigt fid; gleid^ am ©ingang il^rer 2Ber!e in einem bejeid^*

nenben 3^9^- ^^^ merftvürbiger Qn\aU t)at e^ gefügt, "Da^ beibe

il^re Büd;er bem Slnbenfen verftorbener ©efi^ivifter getoibmet l^aben

:

Sflenan „ber reinen 6eele feiner 6d;n)efter Henriette, geftorben ju

^\)Uc^ t)^n 24. ©eptbr. 1861,'' 6traufe feinem einzigen trüber,

tvelc^er frül^er gabrüant in ^öln ttiar unb ben 2. gebr. 1863 in

SDarmftabt geftorben ift. Qener richtet an bie ©(^toefter, tvelcj^e

„jegt in hcm ßanbe be^ 5lboni^, nal^e bem Ijeiligen %blo^ fd;läft,"

bie grage, ob fie \iä) im ©d^oo^e ©otte^ nod^ ber Stage erinnere,

ha fein 2ßer! an il)rer Seite unb unter il^rer lebhaften ^l^eil^

na^me cntftanben fei. ^k\a fagt in ber gueignung, bie er aU

3uruf an ben lebenben gefdt)rieben l^atte unb nun al^ 5^ad^ruf an

ben verdorbenen brudfen lä^t, ha^ er fid; unter feinen Sefern

3)^änner hcnU, bie, loie jener, „unbefriebigt vom (Sriverb, auc^
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geifttgen fingen nad^trad^ten; bie na^ arbcit^Dottett %aQtn in

crnfter Seetüre tl^re kfte ©rl^olung finben; bie hm feltenen Wut^

l^aben, um ben 58ann ber (hergebrachten 3}Jeinung unb ber ürd^liij^en

©a|ung unbefümmert, über bc^3Eenfd;cn mid^tigfte Slngelegen^eiten

auf eigene §anb nad^jubenfen, unb bie nod^ feltenere ©infi(^t, auc^

hm politij($en gortfd^ritt, toenigften^ in ^eutfd;(anb, nid^t e()erfür

gefid^ert p l^alten, ai§ U§ für bie 33efreiung ber (SJeifter üon beut

teligiöfen SBa^n, für rein l^umane ^ilbung be^ 3Sol!^ geforgt fei."

S)iefe jtDei SSibmungen fipred^en ben gangen Unterfd^ieb ber beiben

©d^riften in 2lb§n»ecfung, §a(tung unb Ston au^. ®a^ ^nä) toon

Sflenan ift barauf angelegt— unb e^ ift bieg o^ne 3^^if^l Weniger

au^ ^ered)nung, al§ tüeil e^ bem eigenen ©efd^macfe be^ 3[5erfaffer^

fo sufagte, — einer ßeferin unb näf)er einer grangöfin fo gut gu

gefallen unb t)erftänblid; gu fein, tnie jebeni ßefer; unb mögen toir

un^ biefe ßeferin nun immerljin mit ber feinften 8ilbung, bem

finnigften ©elfte, h^m garteften @efül)l anggerüftet- norfteEen, fo

n)erben mir il)r bo(^ tion h^n @igenfd;aften il^re^ ^olfe^ unb il)re^

©efd^le^tc^ nid^t fo t)iel entgiel^en bürfen, um i^r §ujumut^en, bag

fie öermidelten Mtifi^en 2lu0einanberfe|ungen t)on Slnfang bi^ ju

©nbe mit gleid^er Stl)eilna]^me unb gleid^em S5erftänbniffe folge;

ba§ fie bei fragen, bie @emüt^ unb ^^antafie fo lebl^aft in %n^

fprud^ nel)men, bie (SJrünbe für unb tütber !ü^l abmäge; ha^ fie

bie begrünbete ©infic^t in bie 9J^ängel unfere^ gefd^id^tlid^en SBiffenl

bem Glauben an eine gefällige ^^ermut^ung t>or§iel;e ; bag fie einem

ergreifenben ober rüljrenben 3^9^ ^^^^ beg^alb mijgtraue, meil er

gefd^id^tlid^ nid^t §u ermeifen ift; bag fie bie @igentl)ümlid^!eit ber

urd^riftlid^en Slnfd^auungen burd;au!0 fenne unb im Sluge beljalte;

bafe fie megen ^erle^ung ber Ijiftorifc^en SBal^rl^eit an rebnerifd^en

@ffe!ten unb moberner ©mfinbfamfeit Slnftog nel^me. 6trau§ um^

gefeiert toenbet fid) junädift an 3Ränner, meiere gtrar feine geleierte

©tubien gemacht gu l)aben braud^en, toeld^e aber bod^ öon h^m ©eifte

ber beutfd^en Söiffenfd^aft tief genug berührt finb, um eine ernfte

unb an^altenbe ©eifte^arbeit nid^t gu fd^euen; meldte nid^t allein

bie ©rgebniffe ber miffenfd^aftlid^en gorfd^ung, fonbern aud^ il^re

@rünbe mel^r al^ oberfläd^lid^ fcnnen lernen meisten; meldten bie

6d^önl)eit ber gorm Uin @runb ift, e^ mit bem Qnl^alte leidster ju
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nel)mcn, uttb has> bcftcdjcnbc einer doinbination für bie Süden in

bcr 53elüciöfü(;rung feinen (Srfa^ bietet. Inf tüdjticje lriffenfd}af^

lid}c 33ürarbeiten tjrünbet fid; awdj bie ©arfteEnng Sflenan'^, tuie

man biefe t)on einem fo anc^gegeid^netm @clel)rten nid^t anbcr^ er=

märten fonnte; aber bod; fönnen mir il;n, ma^ bie ©cnanigfeit in

ber ^enüfeung ber Duellen betrifft, ©tranj3 nid;t (jlcid^ftcUen, nnb

bie Seiftuncjen bcr neueren bcutfdjen tritif, außer ©traufe' erftcm

„2thm 3efu/' t3or allem ^aur'jg tiefgreifenbe lXnterfud)ungcn, ^at

er in einer Söeife vcrnad^läffiöt, bie fid;, mie tüirfinben merben, an

feinem Sföcrfe fd)mer geräd;t i^at. 2ßenn ferner ber franjöfifc^e

^ritifer bcm beutfd)en gegenüber babur(^ im 35ortl)cil ift, baß xi)n

nid&t allein fein ^eruf^fad; bem Oriente nä^er brachte, fonbern baß

er fid) and; :perfönlid^ auf bem 6(^aupla^e ber eüangelifc^en ©e*

\ä)iä)U umgufel^en Gelegenheit gel^abt ^at, unb menner "om le^teren

Hmftanb befonber^ für feine 5Iufgabe fel)r gefd^idt §u toermert^en

gemußt l^at, fo bürfen irir boc^ anbererfeit^ ein boppelte^ nid;t

überfeinen : einmal, t>a^ 9tenan be^ gnten Ijkxin nid;t feiten jju i)iel

t]^ut, nnb ben lanbfc^aftlic^en Sfteigen Galiläa^ auf bie geiftige 3lu^=^

bilbung Qefn einen Einfluß gufc^reibt, hm toir iljnen !aum bann

einräumen !önnten, menn e^ fidiftatt einer religiöfen um eine fünft*

lerifc^e Größe Ijanbclte; unb fobann, baß fid^ ein anbere^ unb mi($^

tigeret ©rforberniß ber (Söangelienfritif bei (£t]:auß in ungleich

l)ö^erem 3JJaaß finbet : bie pl)ilofop^if($e ©infic^t in bie @igentl;ümli(^^

feit be^ religiöfen ^emußtfein^, ber pf^c^ologif($e ©inblid in bie

Slriebfebern unb bie ©ntmidlung ber religiöfen 3Sorftellungen , tia^

fiebere Urtljeil barüber, ma^ in ben toifen, au^ benen bie et)an=^

gelifi^en @rgäl)lungen l)erftammen, möglid^, ma^ unmöglid; mar, bie

geinljeit be^ miffenf(^aftlid;en @cf($made^, bie il)m fo mand;e^, toa^

bei 9ftenan einer geläuterten Gef($id;t^anfd)auung §um Slnftoß gcrei($t

üon t)ornl)erein verbieten mußte, gragen mir enbli(^, n)ie jeber

öon beiben feine Slufgabc näl)er gefaßt l^yat, fo läßt fid) nid^t öer^

fennen, baß ta§> ^ud) 9ftenan'^ ben gemöljnlid^en Slnforberungen an

Popularität meit öollftänbiger cntfprid)t al^ ha§^ ftraußifd;e. @(^on

feinem äußeren Umfange nad^ iftbiefc^, menn man feinen übermäßig

engen ®rud mit in ^flec^nung nimmt, breimal fo groß aU jene^; unb

nm menigften^ ebenfobicl übertrifft e$ basfelbe an Sieic^^l^altigfeit fcineiS
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Qrt^alt^ imb (^vünblic^feit ber ^el;anblurtg. §imbert fragen, bie ^le-

mn nur U\ä)t anftreift, ober mit ein paar allgentcinen ^äi^m, oft re^t

trcffenb unb öerftänbig, aber bod; attgu rafd^ entfc^eibet, tperben t)on

©traujs einge^enb bcjprDd;en; tionber bi^l^erigen @ntlr»idclung unb bem

gegcntüärtigen ^tan\)^ ber (SöangeUenfritif giebt er un^ ein ^ilb, über

hu (Sntfte^ung unb "dk Mvtm ber e\}angelifd;en (Srjäl^lungen ftellt er

Unterfuc^ungen an, bie Joir hei 'Mman t)ergeben^ fud;cn Ujürben
;
jeber

©ntfd^eibung gel^t eine forgfältige Slbiüägung ber ©rünbe üoran,

unb wo un^ biefe nid;t in ben ©tanb fefeen, bie @ej($i($tlid;feit

eine^ Quqc^ ju be|)aupten, ha begnügt er fid) meit el;er mit einem

non liquet ober mit einer ^ermutljjung, bie il^re Unfic^erlEjeit offen

befennt, al^ bafe er al^^^atfad^e erjä^lte, ma^ fid^ nic^t aU fold^e

eripeifen lä|Bt. ^aburd^ i)er§i(^tet er nun aber freiließ auf einen

35ortl^ei(, ber §u bem unerlj^örten (Erfolge be^ 9ftenan'fc^en 2öerfe0

ol^ne gioeifel ni(^t ir>enig beigetragen l^at, unb in bem aud^ mirftid^

einer feiner ^auptrei^e liegt: auf jjene eingel^enbe Qnbiüibualifirung,

jene grifd^e ber SDarftellung, n)eld;e felbft bann, toenn fie un^ im

einzelnen auf unfi($eren ©runb fül^rt, bo(^ in il^rem ^ejammtein*

brude ni(^t feiten , mie eine gelungene l;iftorifc^e ^id^tung , ben

^oben ber eijangelifd^en ©efi^id^te unb htn @eift ber Ijanbelnben

^erfonen in ein überrafc^enbe^ fiid;t ftellt; auf jene feinen ^^pinfel*

ftric^^e, burc^ meldte ber fran§i)fifd;e @efd^i4)tfd^reiber haS ^ilb feinet

Reiben su beleben, hen öerblaJBten ^eftalten ber ^orgeit hm Qä)dn

ber tüarmen SBirflid^feit ju geben gemufet l^at. 2lber er öerjid^tet

auä) auf jene gesagten (^Kombinationen, jene unftc^eren, ftettentoeife

fogar ganj bobenlofen ^ermutbungen, mit benen Sflenan bie Süden

ber glaubioürbigen Heberlieferung auffüllt ; auf ad ben romantifd^en

Slufpu^, ba0 falf(^e $at^o^, bie ©mpfinbung^meife be^ 19. ^a^r-

|)unbert^, hk ^man hem Stifter be^ ©l;riftentl^um^ unb feinen Um*

gebungen geliel^en l;at; auf bie rl;etorifd^en IXebcrtreibungen , bie

f(^ön flingenben glo^feln, bie man nid^t in'^ beutfd^e überfe^en barf,

tücnn man fie auä) nur einigermaßen erträglid^ finben foß; tr>ie

etlüa, trenn ber ^erfaffer bc^ ^ud^c^ 2)aniel vrai cr^ateur de la

Philosophie de Thistoire genannt toirb (©. 37), ober it>enn nn^

3cfu^ toorgefül;rt foirb foulant aux pieds tout ce qui est de

rhomme, le sang^ Tamour, la patrie (6. 43), ober tpenn 9tenan
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i)cvfid;crt, bie @ntftcl^ung^cjcfd;icl;te bc«o Sl;riftcnt]j)UTn^ )ei eine deli-

cieuse pastorale (©. 67) u. bcjl. Qm 3Serglcic^c mit Sflcnan fann

©tvau^' ®arftc[lmig mager unb farblos crfi^cinen; Wo un^ jener

bie ^Inge f4)ilbert, aU fei er babei gemefen, ba fielet fid^ biefer

nid;t feiten ju bem leibigen 53cfeiintni|3 genötl)igt, bajg un^ ber

eigentlid;e §ergang biird;au^ unbekannt fei; Wo ber eine genmi §u

er5äl;len wcx^, Wa^ 't)k ^^erfonen erlebt unb getl^an, unter meli^en

§8erl;ältniffen unb ©inbrüden fie fid; entn^idelt l;abcn, ba ift ber

anbere oft genug gufrieben, menn e^ i^m gelingt, bie gef(^id)tlid;en

Erfolge au^ 't)m allgemeinen 3^ifi^^^^^'^ ^^^ 3*^^^ ^^^ ^^^ Sanbe^

ju erflären, ton 'tm ©runbgügen beg gefc^ic^tlid;en SSerlaufe^ eine

annä^ernb rid;tigc 5lnfd)auung §u gewinnen. 5lber iner ftrenge ge^

f(^i(^tlid;e Sßal^rl^eit fud;t, ber mirb atterbing^ bei ber gemiffenljaften

(SJrünblid^leit be^ beutf(^en ^ritifer^ beffer faljjren, al^ bei ber geift-

rcicJ^en Sei(^tig!eit be^ fransöfifd^en ; unb menn er bem (enteren

ta^ Sob einer ]^üd;ft anjie^enben unb getpanbten gorm, einer !laren,

lebcnbigen, blül;enben ©prad;e, einer fünftlerifd; toollenbeten 5lu^fü^^

rung nid^t öerfagen tt)irb, fo mlrb er fid^ bod; baburc^ nxä)i tierlei*

ten laffen, bie gleid;e 3i^^I^^<i}^^it toon einem 2öerfe §u t>erlangen, ^u

beffen getüid^tigem Qnl)alt fie fd;lecl)t paffen tüürbe, unb bie längft^

belDä^rte 3}ieifterfc^aft ipeniger p bett>unbern, mit ber ©traufe au(^

l^ier tDicbcr ein unermeJ3lid;e^ 3Jiaterial fc^riftftellerifd} §u beträl*

tigen, bie terhjideltften 2lu^einanberfc|ungen gur i)oll!ommenen ^urc^-^

fid^tigfeit §u bringen, ga^ofe ©in§ell;eiten unter bie bel)errfd;enben

©efid^t^punfte ^^fammenpfaffen, Sic^t unb ©(Ratten p tertl^eilen,

in ber fnappften unb einfad)ften (gprad;e 't>a§> bebeutenbfte gu fagen,

für jeben ©ebanfen mit fidlerer §anb hcn bc^eic^nenbften Slusbrud

§u finben gen)u5t Ijat.

Sßoßen wix bem Qnl^alte ber ^wci merfmürbigen 2öer!c nä^er

treten, fo !ann e^ fid; für un^ natürlid; nid;t barum l^anbcln, über

ben ^lan unb bie ©rgebniffe 'con Sd;riften, bie längft in aller

§änben finb, au5fülf)rlidf) gu berieten, ober atte bie einzelnen gxagen

5U erörtern, beren erfd^iöpfenbe S3efprcd)ung ein btitte^ ^Suö) t)on

bem Umfange be^ ftraufeifd^en erforbern tnürbe. 2öir n^erben un^

toielmel^r bcfd[)eiben muffen , bie fünfte l;eii}orgul^eben , toon benen

baä Urt^eil über ben (S^arafter unb ha^ ^erl^ältnife ber beiben
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S)arftettuttöen unb über ben burd; fie bcgeid^neten ©taub ber ebam

gelifc^en (SJef(^i($t^forfd;ung üor^uöemetfe abl^ängt.

^ie erfte gragc, bie irn^ l^ier entgegentritt, ift bie nac^ ben

Quellen ber et)angelif($cn @efc^id;te. ^aur ^ai e^ k!anntlic^

aU ben ©runbmangel 'üon Strauß' frül^erem Seben Qefu begeid^net,

bag e^ eine lt\iti! ber et)angelifd;en ©efd^id^te ol;ne eine Jl'riti! ber

(Süangelien gebe ; unb biefe 53emer!ung ift feitbcm nic^t blo^ unenb--

iid) oft mieberl^olt, fonbern fie ift aud^ nid^t feiten, unb felbft Strauß'

neueftem SBerfe gegenüber, mit fold^er ©infeitigfeit t>erfo(gt morben,

baJ3 man an ben ^ritifer gerabegu 't)a§> Slnfinnen ftetlte, er ^ätte

auf fein gangem llnternel^men öer^ic^ten follen, fo lange er nid^t

barübcr im reinen n^ar n^ie e^ M ber ©ntftei^ung ber ©tiangelien

^ergieng, tner üon ben ©üangcliften guerft unb ioer l^ernac^ fd^rieb,

meldte Duelle jeber benü^t i^at, loeld^em Qal^rgeljent jebe ©d}rift an--

gel)ört u. f. n). ®a^ le^tere ift nun offenbar eine llebertreibung,

meldte jebe fritifd;e Bearbeitung be^ 2nhm§ Qefu in^ enblofe üer^

tagen iüürbe; benn toollftänbig tt)irb man über atte jene g^ragen

niemals in'^ reine fornmen^ unb eine IXebereinftimmung über fie ioirb

nie erreid^t Jüerben. Slber auä) auf Baur'^ an fid; mo^lbegrünbete

(Erinnerung lie^ fid^ immerl^in ermiebern, e^ fei umgefel^rt aud^

feine jlriti! ber ©üangelien oi^ne eine ^ritif ber etiangelifd^en ©e*

fc^id;te möglid^, unb niemanb, ber bem (Spange biefer Unterfud^ungen

feit breijgig Qal^ren mit 2lufmer!famfeit unb 35erftänbni| gefolgt

ift, toirb fid^ ber ^l^atfad^e toerfc^liefeen fönnen, bag erft bur(^ jene

i^itif ber et?angelifc^en @efcl)i($te, bie Strang in feinem erften

Seben Qefu ijott^ogcn l^at, für bie tiefer bringenben gorfd^ungen

über bie ^enbeng, 'i^m ^lan unb ben Urfprung ber ©öangelien ber

Boben geebnet n?urbe. ^mn fo lange über hm Umfang be^ nn-

gefd^id)tlid^en in biefen ©d;riften feine fefte Qlnfid^t gewonnen tüar,

mar au(^ fein fid^ere^ llrtl;eil barüber möglid), ob fie t)on Slugen--

geugen |)errü^ren fönnen ober ni(^t; ob il)re 3Serfaffer bei benfelben

nur "om Qw^d gefd^id;tlic^er Berid^terftattung ober anbermeitige

bogmatif(^e 3^cde Verfolgten ; in meld^er Sßeife unb mie ineit fie bie^

fen Qmdm ©influg toerftatteten, mie frei ober abhängig fie ber c\)an^

gelifcl)en Ueberlteferung gegenüberftanben u. f. m. 3flid;t^beftome^

niger mirb Baur'^ ©inmurf üon Strang felbft je^t gerabe bei ber
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Jrage, auf n)c(d)c au6) er mit 9lcd^t ba;3 l^öd^fte ©clmd^t legt, bcr

jol^anneifdjen , aU huxä)au§ bered)tigt anerfannt. Heber Qol^ariTie^

unb fein 33er][)ältni^ ju ben übrigen ©üangeliften, erklärt er (SSorr.

XV), muffe man im flaren fein, el^e man ein SBort in biefen ^in^

gen mitfpreisen bürfe ; unb ba^ e^ 33aur fei, ber über biefe ©runb-

frage ba^ l;ettfte 2iiS)i Verbreitet, ber 'om ^ampf um ba^ jol^an--^

neifd)e ©uangelium aufgenommen unb in einer SBeife bur($gefo(^ten

\)abt, mie no(^ feiten fritifd^e kämpfe burct)gefödsten n)orben feien,

bie§ red^net er il^m (©. 107 flg.) §um unt>ergänglid;en 9ftul;m an.

®r felbft fd^liefet fid^ in aUm tpefentlid^en ^ej^ie^ungen an ^aur'^

3lnfid^t über ba^ vierte ©üangelium an. @r bemerft §it)ar nid^t

mit llnred[)t, ba§ biefer tüol^^t mitunter bie ©ebanfcn be§ ©üangeliften

ju fel^r in bie gormen moberner ©pefulation faffe unb baburd^

ibealifire; aber er hdxaä)kt ba^ ©üangelium mit i^m al^ eine

frei entworfene religiöfe ^id^tung, beren leitenber ©ebanfe bie 2o--

go^bee ift, eine ^ic^tung, iveld^e in ber3<^tt lebl^after tl)eologifd)er

unb Ürd^Iid^er ^enjegungen, in ber Q^it ber @noft^ unb be^ Wlon--

tani^mu^, ber ^affal^ftreitigfeiten unh ber fid^ enttüidfelnben £ogo^^

leiere, um bie 3Jlitte be^ ^tüeiten 3al;r]^unbert^, entftanben, bie 6pu^

ren biefer öerfi^iebenartigen ^eftrebungen an fic^ trägt, aber fie

alle in einer l^ö^eren ©inl^eit gufammenfd^lie^t ; er ift enblid^ mit

^aur'^ 3^ad^n?eifung be^ 6tanbpun!te^ , öon bem au^ ber ©üange^

Uft ftd^ bered^tigt glauben fonnte, fid^ aB ben ©d^oofe^unb ^ufen^

jünger Qefu, jtnar nid^t unjmeibeutig gu be^eid^nen, aber bo($ beut^

liä) genug errat^en §u laffen — er ift mit biefer ^flad^toeifung

mö)t blo^ einöerftanben, fonbern er nennt fie au^brüdlic!) bie

^rone ber ^aur'fd^en 5Ibl)anblung , eine großartige ^robe tiefbrin^

genber, nad^fd^affenber ^ritif, bie auf jeben, ber il^r §u folgen t»er*

ftel^e, eine ergreifenbe n)al;rl)aft poetifd;e SBirfung ausübe.

3Siel Weniger ©etvid^t legt 6trau§ auf hk Unterfuc^ung über

bie 6t;nopti!er, unb auä) id^ müßte i^m nid^t §u n^iberfpred^en,

ipenn er ber 3Jieinung ift, bie @t»angelien!riti! fei in ben legten

jmanjig Qal^ren gerabe bei i^nen titva^ in'^ traut gefd;offen unb

burd^ bie fid^ brängenben §^:potl^efen bie gange Unterfud;ung fo

meitau^fel^enb geworben, baß man bie <Qauptfrage felbft, bie eöange^

lifd^e ©efd^id^te, faum jemals pr ©ntfd^eibung bringen würbe, Wenn
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man mit i^rer Söfung bi^ pm Slu^trage biefe^ Streitet tparten

iüottte; e^ fei bie§ aber auc^ nid^t nötl;ig, tüeil man über toiete ge*

rabe öon ben tüefentlidf)ften fünften in ber et)angelifd;en (^efc^id^te

au6) bann in'^ reine !ommen tonne, iüenn man auci^ nod; lange

nic^t barüber im reinen fei, ob SO^attl;än^, !)ebräif(^ ober gried^ifd^,

eine ©prud;fammlnng ober ein (SüangcUum gefc^rieben ,» ob 2\\ta^

'i)^n Tlavtnä m'o Wlait^n^, ober maxM hm matff)äu§ nnb

£u!a^ toor fi(^ gel^abt 'i)dbt. 60 öiet mmliä) läjgt fic^ unfc^mer

feftftellen, unb biefe freilid) mug öor jeber !ritif(^en Unter*

fudjung ber et?angeUf(^en @efc()ic^te feftgeftellt tüerben, ha^ un§ t)k

äußeren g^itgttiffe burd^au^ feine ^ürgfc^aft bafür geben, e^ \)aU

irgenb eine^ t)on h^n erften brei ©öangelien einen Slipoftel ober

Slpoftelfd^üler pm Sßerfaffer, bajg toielme]f)r gerabe ha^, rva^ ber

ältefte 3^wge (^apia^, um 120) t)on angeblichen Schriften be^ SJ^at^^

tl)äu^ unb 3Rar!u^ berid^tet, auf unfer 3}Jattl)äu^* unb Tlaxin^-^

et»angelium fd^led^terbing^ nid^t pafet.*) (Sbenfo Idfet fid^ leicht

jeigen, ha^ jebe^ t)on biefen ©toangelien ungefc^i($tlic^e eingaben unb

©r^äl^lungen in grojger 3Renge entl^ält, ha^ mitl)in feinet t)on i^nen

eine urfprüngli(^e unb burd;au^ gutierläffige (SJefd^i($t^quelle ift.

Söie fie fid; aber in biefer ^e^ie^ung gu einanber öerl^alten, mel*

d)em bie t)erl^ältni]8mäfeig gröjBte IXrfprünglid^feit pfommt, intnie*

ipeit il)nen bie ungefd;id^tli(^en ^erid^te t)on anberen überliefert,

ober t)on il^ren 3Serfaffern huxä) Umbilbung ber Ueberlieferung, too

nid^t gar burd^ freie ^idfitung erft gef(Raffen trurben, bieg finb

gragen, mldjt fid^ nur nac^ inneren M^xtmaUn, burd^ bie ^ritif

ber betreffenben ©rgä^lungen felbft, cntf(^eiben laffen ; il^re öorgängige

^eanttportung ift um fo iveniger unerläglid;, t>a auä) eine im gan^

^en fpätere unb abgeleitete S)arftellung in einzelnen gätten bie ur*

*) 2luc^ bur^ 2:t|(^enbort'S eknfo aii]>rud()§bofie§ al6 okrflä^Iic^eS

@(^rift(^en : „2Baim irurbeit bie (Stoangeüen »erfaßt ?" (2et:pj. 1865) r^iib iveber

biefeg (gvgebniß itoc^ unfere Wnfid;t über bie äußere iBejeugung be§ 3oI;amte§='

cöangelium6 (togl hierüber @.291) irgenbi\)ie erfd^üttert. 2)ag mei[te in biefem Sd;rift*

d^eu ift n)eiter nichts, aU eine in fei^r suijerfid^tlic^em S^one gel^altene SBiebcr*

l^olung längft töiberlegter apologetif^ev 53el^an|)tnngen; tvaS aUx ber S5eifaffer

neue« ^in5uget(;an f)at, ifl fo l)a\tio^, baß eg feinem, ber fic^ mit hitifc^em

«Sinn auf biefem ©ebiete umgefe^cn l^at, irgenb ernfttid^c ©^irierigfeiten mad^en

fann.

I
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fpvüncjlid)c llcborUcfcnmg reiner cr]f)alten ober hnxä) (^ntfernuitg

emgclner fmjen^after 5^cftanbtf;eile U>tebcrl;crgcftettt l^aben !ann.

60 n.nhifd;en^>tr>ertl) c^ baf;er immerlE^in ift, auä) über bicfe fragen

möcjüd^ft t)oEftänbige unb 5Ut}erläffige 2Iuffd;lüffc §u crl)alten, unb

fo mand^e^ 2\ä)i \)on \)kx au^ auf einzelne gügc ber cDangelijdjcn

®efd;{(^te jurüdfaUen !nnn, fo ift bod^ U)xc ©rlebigung toon feinem

fo bur($tjreifenben ©influ^ auf bie ßöfung ber l^iftorifd^^ritifc^en

Hauptaufgabe, bag biefe im gangen t>on jener abl;ängig n)äre. 9flur

bann liefee fid) eine fold^e 3lb^ängig!eit be!)aupten, h)cnn e^ fid;

geigen foKte, ha^ eine^ unferer f^noptifd;en ©üangelien in einem

äl;nlic^en Umfange \)on ibcalen @cfic^t^pun!ten bel^errfdjt fei unb

ber lleberlicfcrung mit einer äf)nlid;en grci^eit gcgenübcrftcl^e, tüie

ha§ ioI;anncifd^e ; bafe bie§ aber nic^t ber %aU ift, barüber finb

ade ©ad)t)crftänbigcn einig.

fiegt aber @trau§ auä) biefer Unterfud;ung nur einen bebing>

ten SBertl^ bei, fo ^at er fid) i^r bod), fomcit bie Einlage feinet

2Berfe^ e^ toerftattcte , nid^t entgegen. Qn feinem ©rgebni^ fommt

er in ber §auptfad)e auf bie 3Infid;t guriid, ml^c ^aux au^ge==

fül;rt unb bie WU^x^al)! feiner Sd^üler, njcnn and) mit erl^eblid^en

2lbtüeid^)ungen im einzelnen, feftgc^alten 't;at. gür ba^ ältefte unb

üerl^ä(tni§mä§ig glaubiüürbigfte i^on unferen ©üangelien l;ält er ben

5DUittl;äua. 9^amcnt(ic^ bie Sieben Qefu, glaubt er, feien bei il;m,

giüar nid;t uuüermifd^t mit fpäteren ^i^t^^^^en unb Uutbilbungen,

aber bod) immer!)in reiner, al^ bei ben anbern, gu finben. 2lud;

has> tl;atfäd)li(|)e erf(^eine ^kx in ber Sftcgel in feiner einfac^ften

unb urfprünglid)ften ©eftalt; unb ein h}eitcre^ äRerfmal feiner Ux^

fprünglic^feit fei fein iübifd^nationale^ Gepräge, ^abei lüitt er

aber nic^t in Slbrebe fteHen, bafe aud^ biefe ^arftettung nur eine

fecunbäre unb tüeuigften^. tl;eilmeife aiil t)erf(^iebenen älteren 2luf^

gei($nungen gefd^öpft fei, au^ beren gleid^geitiger ^'enü^ung foipol^I

hk SBicb«rl;oIungen al^ bie Söiberfpcüc^e, tüelc^e in biefem @tian^

gelium forfommen, gu erftären feien. 5[)a§ feine le|te Heberarbei-

tung in eine giemlic^ fpäte Qdi falle, fc^liefet ©traufe befonber^

au^ ber an ha§> fpätere fird^lidj)e 9flitual autlingenben ^aufformel

3Jlattl;. 28, 19. — ^en 3)lattl^äu^ l^at, mie er mit an'i^am an^

nimmt, 2nta^ benugt; mal^rfc^einlid^ aber aud^ bie eine ober bie
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anbete toon hm ClueIIenf($riften, bie biefer toor ft«$ ^atte, unb eben

bal^er finb mand^e toon ben S^gen abzuleiten, in benen £ute üon

3}tattl^äu^ au(^ bei fold;en ©rjä^lungen abn)eid;t, bie fid^ il^rem

ipauptin(;alte naä) an jenen anfd;lie]Bcn. 3^9^^^^ W ^^ ^^^^ J^ie

lleberlieferung , n)el(^e er toorfanb, nid^t allein mit fd^riftftellerifd^ev

©elbftänbigfeit »erarbeitet, fonbern fie and; im ©inne be^ paulini^

fc^en Uniüerfali^mu^ nmgebilbet nnb burd^ @rääl;lungen, meldte in

biefer S^id^tung lagen, ergänzt; er ift aber babei nid^t ebenfo frei

mit ii)x toerfal^ren, inie ber i)ierte ©toangelift, bem er fonft immerl;in

unter htn ©^noptifern am näd)ften fielet; feine eigentl)itmlid;e

3)letl)Dbe beftel)t toielmel^r (mie bie§ ©trau^ 6. 123
ff. fel)r über*

geugenb au6fü|)rt) gerabe barin, aud^ bie entgegenftel)enbe 3Jleinung

pm SSorte !ommen §u laffen, er fül;lt fi(^ nid^t al^ ben 3Jlann,

bie enangelifd^e 3::rabition frifd^meg ein§ufd^mel§en unb um^ugiefeeti,

fonbern begnügt fid^, burd; Slu^einanbernel^men , Umbiegen unb

Stu^fc^tDcigen fie in eine anbere (SJeftalt ^u bringen. S)ag er fpäter

gef(^rieben l;at, al^ Tlatü)äu§, ben?eift fc^on bie Sßenbung, meldte

er c. 21, 24 ber efc^atologifc^en Sßeiffagung 9Jlattl^. 24, 29 gegeben

l^at. — ^on 3iJlattl;äu^ unb ßufa^ foll nun, n)ie feit @rie»bad^

faft allgemein, unb fo namentlid^ aud^ öon ^aur angenommen

Sorben toar, Tlaxtu^ in ber 2lrt abl)ängig fein, bajs feine ©d^rift

al^ ein nur burd; fettige eigene 3^t^ten bereid^erter Slu^^ug au^

ben il)rtgen §u betrachten tpäre, ein ^u^pg, beffen eigentl;ümlid^e^

^auptfdd^lic^ in ber bogmatifc^en ^Neutralität, in bem ^urüdtreten

ber Sel;rrebe gegen bie 2Bunberer§äl;lung, in einem gefteigerten unh

ipeiter in'^ abenteuerliche getriebenen Sßunberbegriff, in ber finnlid;eren

Slu^malung unb grelleren gärbung man(^er 33orgänge beftänbe.

tiefer Slnfic^t ^t fic^ inbeffen feit längerer 3^^^, §um ^l^eil burd^

nam|)afte @elel)rte vertreten, bie anbere entgegengeftellt , naä) ber

3}?arfu^ toielmel^r bie gemeinfame Duelle ber ^tod anbern ©^noip^

tifer unb ber gutoerläffigfte ©emä^r^mann ber urf:prünglic^en füan^

gelifd^en Heb erlieferung fein foll. Qn h^n legten 3al;ren ift hann

^laxtu§> förmli^ SJtobe genjorben, unb e^ giebt faum einen 35orgug

be^ ©efc^id; tfdl)reiber^ , ben man bei i^m nid^t ju entbeden gemußt

ptte, t)on ber mufterl;aften l^iftorifc^en Drbnung unb h^m rein

menfd^li($en ©^riftu^bilb an bi0 gu bem „©d^melj ber frifd^en ^lume'',
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bcv ©malb au^ feinen apüfvt)pl)ifd;en 2öunberberid^ten fo übcrgengenb

cntgegenloud;tete ; njobei aber bod^ manche bcr Slnnal^mc ben S3or^

jug gaben, ba^ 9)iar!n^ ni4)t bcr 'Uret)angcUft fclbft, fonbcrn mir

bcr fei, ipcld^er fid; bie geringftcn 3Ibit)cid;nngen t»on benifelbcn erlanbt

\)aU. 6tranJ3 l;at fid; jcgt fo iueitig, U>ie frul;cr, entf(fliegen fönnen,

biefer Slnfic^t p folgen. 3l;m gilt forüpdl^rcnb bie fpätere Slb^

faffnng be^ 3J?arCn^ unb feine 5lb!)ängig!eit \)on Tiait^äu^ für nn^

längbar; bajg er neben biefem and; ben ßnfa^ benü^t nnb fein

©toangelinni au^ ben beiben anbern gnfamrnengearbeitet l)abe, ift i^m

menigften^ mal;rfc^einlid; ; nnb ebenfo trifft er mit ©d^iücgler nnb,

^anr in ber Slnnal^me jnfanimen, bie leitenbe ^hcc feiner 6(^rift

liege in ber 2lbfi($t, nid^t blo0 eine fürgere, fonbern and; eine

fold;e ^arfiellung ber et)angelifd;cn ©cfd;i(^te gn liefern, in ber über

alle^, \va§ naä) ber einen ober bcr anbern ©eite l)in ^tnftofe geben

!onnte, über alle gmifc^en ber Ijjeiben^ nnb j[nbend;riftlid)en ^artlj)ei

ftrcitigen ^nnl'te, fo mel ntöglid; mit 6tiIIfd)n)eigcn l^inmeggegangen

n>ürbe, nnb e^ l^änge l)iemit jnfammen, Derratlje aber anc^ überl^an^t ben

(Sefd;mad einer fpdteren 3^ttf ^^^^i^ Wlaxtu§> an ben ©rgäl^lnngen

nnb befonbcit^ an ben Sönnbern fo toiel mel;r liegt, al^ an b^n

3fleben, n>enn er jene toerfnrgt, biefc bnrd; Sln^malnng verlängert

nnb bnid; eigentl)ümli($e güge miracnlöfer 2lrt fteigert. 6c^r

rid^tig mad;t ©tranfe enbli($ anf bie Berührungen giüifij^en 5Rar!n^

nnb Qol^anne^ anfmcrlfam, n)el(j^e bemcifen, ba^ ber eine Don

biefen ©d^riftfteHern , ber in biefem gaEe nnr Qol^anne^ gcmefen

fein ?ann, 't)^n anbern toor Singen gel;abt l^at.

©^ ift nun \)kx natnrlid^ nid;t möglid;, biefe 5Xnfi(^ten and;

nnr einigermaßen erf(^öp'fenb p prüfen, ©ott iä) mi(j^ aber in ber

i^ür^e barüber an^fpred;en, fo fann id; nid^t nml;in, mid^ in ber

§anptfad)e, nnb nnter einigen näl;eren SJiobificationcn , mit ber

bargclegten ^orftellnng über hk ©ntftel^nng nnb ben 6l;ara!ter

nnferer ©öangclien einticrftanben p erflären. 3^^^<i^f^ nämlid^

tpirb l^entgntage tpol^l allgemein, iebenfatt^ aber toon allen ftimm^

fälligen cingeränmt lüerben, ha^ bie etiangelifd^e @efd;id^te längere

3eit nnr anf bem Sffiege ber münblic^en Ueberlicfernng fbrtge:pflanjt

iünrbe. Unter ben erften ©c^ülern nnb 33erelj)rern S^u befanben

fid^ feine ©elcl^rte nnb feine ©d^riftfteHer, bie ©d;riftgelel^rten feinet
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^olfe^ Ij^atten fid^ t)ielnie]()r mit ^a^ unb 58erac^tuTi{| toon i()m ab>

gemenbet. ©ine neu cntftcl^cnbe ©cmetnbe, njeld^e mitten in ben

aufregenbften ^äm^fen unb ber tiefften religü)fen ^etDogung ftanb,

mar für (^efd;id)tfd)rcibung ber benfbar ungünfticifte ^oben. ©ine

®efcllfd;aft, bie jcbcn %aQ bem Sßeltcnbe entgegenfal^ , bie feine

{)ö!)ere (Se|)nfud;t !annte, aU ba^ kommen be^ §errn auf ben

äöolfen, fonnte feinen eintrieb l^abcn, ba^ ^ilb feinet irbifd^en

2cbcr\§ in f($riftli(^cn ^arfteUungcn für eine ^aä)\ddt nieberp>

legen, auf Vüeld^e bei bem unmittelbar bet>orftebenben 2Ibfd)lu§ be§

2öelt(aufe^ uba^aupi ni(^t mel^r ju re($nen mar; fonbern fofern

fi(^ ber 3Bunf($ regte, über feine '^^hm, '^^akn unb ©d^idfale

ci'ma^' in erfal^ren, l^ielt man fid^ an ha^^ lebenbige Söort, bem

felbft im gleiten Qal^rl^unbert dn ^apia^ nod^ ungteid; größeren

3ßertl^ beilegt, al^ ber fc^riftlid^en lleberlieferung , meil il)m feine

(Slaubmürbigfeit bur^^ bie ^erfönlid^feit berer, bie t)on ii^m be*

fragt Serben, verbürgt ift. ©rft al^ ha^ apoftolifd^e ©cfd)le($t all-

mä^iä) au^ftarb, erft Qa^rgel^ente nad^ bem Eingänge Qefu, mürben

fd;riftlid^e 3luf5eid)nungen über fein Seben unb feine £el^re pxm

53ebürfni6. *) Qn biefer 3cit fonnten unb mußten aber nid)t blo^,

i^ermöge ber^iatur aller nur müitl>lid}en lleberlieferung, unl^iftorif^e

Elemente in 3J?enge in bie et)angelif(^e ©efd^id}te einbringen, mand^e

äd]U QuQC toerloren ge^en ober fic^ gur IXnfenntlid^feit abfd)leifen,

fonbern c^ mu^te aud^ ba^ ganje ©cfüge biefer @efc^id)te gelöft,

\i)x natürlicher Drgaut^mu^ in eine ungeorbnete aJiaffe üon einzelnen

örgäl)lungen gerrieben merben. S)enn menn e^ fd;on überl^aupt

)iur bie ^unft be^ Sd^riftfteUer^ ift, meldte ein umfaffenbeg ^d)^n^'^

tnlb ju fd^affen, einen längeren gefd^ic^tlid^en Verlauf im 3ufammen''

t)ang miebergugeben tiermag, ber funftlofen Erinnerung bagegen

immer nur ©ingell^eiten fid) einiprägen unb in ber funftlofen Heberlie*

ferung nur foldje fid} fortpflanzen: fo mirb bie^ tion ber religiofcn

lleberlieferung um fo mcl)r gelten muffen, ba biefer öon §aufe

au^ jeber gefd;id^tlid^e ^ragmati^mu^, jebe ©rflärung ber Erfolge

au^ il^ren natürlid^en llrfa<$en ferne liegt, unb nur ba^jenige

für fie einen 2öertl) l)at, bem fid^ eine au^brüdlid^e ^e^iel^ung auf
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ba^! rcliijiöfc Scbcn abgcroinncn lä^t. 2öa^ bal;er bic tnünbUd^e

Hcbcrücfcrung über 3cfu^ barbot, iann nid;t eine jiifammenl^än^

gcttbo 3)arftcEnnii feiner ©efd;id)te, fonbern nur eine 2Ingal;l ein-

jclner @r5ä{)Inngcn nnb ?Rebcn gctoefen fein; toon jenen trerben,

iüie U)ir anncl;mcn nniffen, neben ben @runbtl;atfad;en be^ Stöbet

unb ber 2luferftcl)ung , l;auptfäd)lid; 3Bunbcrgef(^i(^ten nnb folc^e

58orfälIc, bie jn einem bebeutfamen SBorte Slnla^ gaben, t)Dn biefen

nid;t längere :^e]f)rentn)idliingcn
,
fonbern t(;eil^ furge unb förnigte

3lu§f))rü(^e mit einer epigxammatif(^en ©pi^e, tl^eil^ jene angiel^en^

ben unb Ieid)t bel^altbaren Parabeln, bie bem jübifd^en ©efd^made

o]^)nebem fo febr jufagten, fid; t>on Wlmxh §u Wlimh fortgepflanzt

l;aben. ©benbc6f)alb konnten nun aber aus biefer münblid^en

IXoberlicferung ni d)t fofort gan^e ^iograp][)ieen, Vok unfere ©t)an^

gelten, fonbern gunäd^ft nur bie Üirgcren unb unüodftdnbigen 2luf*

gei(^nungcn bertoorgcl;en , wMjc aiiä) 6trau6 mit 9flcd;t aU bie

erften 2(nfängc einer et»angelifd;cn Literatur betrachtet, gufammen*

ftellungcn t>on Stieben imb ^'orgängcn, oI)ne ben Slnfprud; auf

biügra:p^ifd;c 53DlIftänbig!eit unb ftrengcrc ä^^^^^^^^^^^^Ö ^
^^^^ ^^

ber Sßeife, it)enn aud^^ lange nid;t in bem Umfange, ber yenDpl)on==

tifd)en ^en!tr»ürbig!citen; unb au^brüdüd) bcfiätigt bicJB ba^ ältefte

3eugni6 über (gt)angclienfd)riftcn, ba^ mir befi^en, bie Slu^fage be^

^apia^, bie un^ ©ufebiu^ in ber J!ird;engefd;id)tc (III 39) mit

feinen eigenen Söortcn er{)alten ^a\. S)enn ftatt unferer öier

(gt»angelien fennt biefer alte ^ifd)Df nur gmei ©(^riften, t)on \üdä)m

hk erfte hm SIpoftel SJ^attl^äu^, bie anbcre SJ^arfu^, bem Begleiter

be^ ^etrue, beigelegt trurbe: eine l^ebräifd^ gefd;riebene Sammlung

toon „ 2lu^fprüd;en ^xi^ti/' unb einen gried;if(^en ^eric^t „über

feine Stieben unb ^^atcn." @te^t e^ aber X)on ber erften biefer

©(^riften arifeer Qlneifel, ba^ fie tneber bie Hrfd^rift unfere^ TlaU

t^än^, nod) überijaupt ein toollftänbige^ (göangelium getpefen fein !ann,

fo mu^te man fid^ anä) bei ben eingaben über bie ^meite eine ganj

unftattf)afte grci^eit nel)men, um in berfelben unferen 3J?ar!u^ ober

boc^ eine ibm in ber §auptfad;e entfpred^enbe (S5runbf($rift be^^

felben ^n finben. ^enn für'^ erfte fd^cinen aud^ in il^r bie Sieben

^l)rifti ft)eit bie §auptfac^e gen)efen ^u fein, ba ^-apiasa al^ tl^ren

Qn^alt juerft ^ipar bie Sieben unb ^t^aten, na6)\)cx aber nur nod^

Seiler, S5orirägc unb mbrianbl. 29
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„bic lii^fprücfie bc^ §errn" nennt, nnb ba fte biefen Qnl^alt au§

ben 35orträgen be^ ^etrn^ entnommen ^oIkw füllte, ix>el(^er I)ei ber

3[^cr!ünbic3ung ber d^riftlicljen Sef)rc bocl) irio^I jcbenfatt^ n)eit mel;r

51nla6 l^atte, t>on ben ßel()rf:prüd;en unb Parabeln feinet 9J^eiftcr^,

al§ t)on jenen 2öunbem p berid^ten, mit bencn unfer 50^ar!ug

an(]efu(lt ift, bic aber ein :pcrfönlid[)er 6(^ü(cr nnb Begleiter Qefn,

irie n?unberglanbtg iDtr il;n un^ and) benfen mögen, nur pm
f(exnften ^!)et( er§ä^(t l^aben fönnte. ^ei nnferem Waxfu^ 'i)a-^

gegen tritt ha§> S^tebeelement gegen bie ^Ijatfai^cn nnb t)or allem

gegen bie SSunber fo auffallenb jnrüdf, ha^ felbft bie eifrigften S3cr^

t()eibiger feiner Urfprüngüd^feit biefe @rfd;einung fid) nur burd^ bie

gesagte Slnna^me p erklären n^u^ten, er ^ab^t bie meiften Stieben

abftc^tli($ übergangen, meil fte öor i!)m fd;Dn t»on 9}lattF;äu^ (aber

aramäifc^, alfo nid^t für bie griec^ifc^en Sefer be^ 3J^arfu^) anf^

gejcii^net getüefen feien , unb bag anbererfeit^ jübifd^e @e(e!)rte bie

^?ar!u§^^;pot!;efe begierig ergriffen, um burd; fte bie ^el^au^tung

gu ftü^en, hk an fid^ felbft freiließ aller gcfd;id;tlic^en SRöglid^feit

iütberftreitet , unb Jebe§ rid}tige ^erl)ältni§ gtpifdjen Urfai^e unb

35>ir!ung aufl)ebt : 3efu^ Ijabe in feiner Seigre gar nid^t^ befonbere^

unb eigentl)ümli(^e^ gel;abt, er fei mä)t§ anbere^ gen^efen, al^ ein

Qube ber :pl)arifäifd;en ^art^ei, unb ^ahc ftc^ öon ben jerufalemi^

tifi^en Häuptern berfelben burd; nxd)t§ unterf(Rieben, al^ burd; eine

mangell^aftere ^ilbiing unb ein gröfeere^ 3}kafe religiöfer ©c^n^är^

merei. Sobann bemerft aber auä) ^apia§ au^brüdlid), bie '^'ihm

unb ^l)aten ©l;rifti feien in ber ©d^rift bc^ Tlaxfu§> „nid;t ber

Drbnung nad;" berid)tet Sorben, fonbern fo, iDie fic il;m burc^

il)re gelegentlid;e @riüäl)nung in ben 'Q^orträgen be^ ^^^etru^ an

bie §anb gegeben mürben; unb mag man nun biefer 5^ad)rid;t

felbft t)iel ober menig Glauben fc^cnfen
, fo beineift fte bod) }^i:im^

fall^ fo toiel, ha^ bie 9JJar!u^fd^xift, n)eld)e ^apia^ fannte, nid^t

etma nur öon ber 5lnorbnung ber Sieben in ber ©prud;famntlung

be^ Mattl}än§ (bie ja felbft o(ar feine c^ronologifd; fürtfd;reitenbe

?)iograpl)ie gemefen fein !ann) abwiä), fonbern bajg fie überl;au:pt

nid)t bic g^orm einer georbneten ©r§äl;lung über ha^ Seben unb

bie Sel)rtbätig!eit Qefu l;atte , ha^ bie einzelnen 2lu^fprüd)e unb

(Srjäblungeftüde in ibr nid;t an bem gaben ber g^iif^^^^ö^ ^^^^
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fonft oinc:n äu^ereit 53aiibc aufgcrcil^t
,
fonbcrn nitr gang (ofe gu-

fatiimcTiöoftellt imireti. gu urtfcrcm 3}iarfuö, bcn feine greunbe

cjerabc banim riif)mcn, tDoil er nnc> mcl;r, al^ jcber anbere ©üan-

geltft t^on bor ÜKnl^cnfoltjc bcr ^cgcbenl;eiten un'o bet fortfd^reitenben

(gntiDidfhing bc^ gefd;icl)tlic^cn 5^erlaufc^ ein ^ilb gebe, nnb ber

aud) abgcfelicn wn bicfer Xlebertreibung jebcnfall^ bic 2lbfi($t einer

fortIanfenben (jeoibneten ©rjäl^Iung unöerfennbar an ben Stag

legt, nnb t>on ber Slnorbnnng be^ Mait^äu^ nur bei irenigen

nnb n}enig crf;eblid;en fünften abgcl;t, — §u biejeni unferem Ttar-

fnf^eüangelium fann fid^ bie 9)^arhi^^fd)rift be^ ^apia^, i'f;re gorm

betrcffenb, nidit öiel anber;? t)erl;a(ten l;aben, aU dtva ©dermann^

©efpräd^e mit (S5ötl;e §n ber ^iügrap!)ie t>on fieipi^.

9Ber nun gucrft an^ biefcn nnb anberen äl;n(Td;cn 2lufgei(^^

nungen unb au^ ber fortn3äl;renb ncbenljerlaufenben unb fid^ Leiter

entiDidelnben niünblic^en Beberlteferung eine öoHftänbige ^arftel^^

(ung ber eüangelifc^en @efd;id^1e pfanimengetragen })at, mlffen JDir

nid)t. ^afe e^ aber einer öon unfern üier ^üangeliften gctrefen

fei, (äfet fid) nid)t annel;nien. 5Rid)t Ho^ n)eil fd^on £u!a^, \>m\

iijmn ir)aI;rfd^einUd^ ber git»eitältefte , in feinem ^ortnort au^brüd^

li(^ „i)ieler" ©üangelien erir>äl;nt, bie §u feiner Qüt bereite üor^

l^anben n)aren; iüeil ferner Quftin neben unferem 9}?att^äu^ unb

£ii!a,§ ermei^lid; minbeftcn^ noc^ eine @tiangelienfd;rift bcnü^t

l^at; U)cil trir aud^^ au^ anberen Quellen eine gange Sfleil^e t)on

©tjangelien !ennen, bie 'üon ben imfrigen öerfd^ieben cor ber Mitk

be^ gleiten Qal)r^unbert^ im Umlauf maren : fonbern öor allem be^^

l^alb, Jr)eil unfere ©öangelien felbft fid^ nur burd^ 'ok 2lnnal;me

tooEftänbig erfldren laffen, e^ |)al)e §ur Qät il^rer @ntftel)ung aufeer

jenen fürgeren «Sammlungen üon 3^eben unb ßrgä^lungen auc^

fdfion eine ober me^^rere Bearbeitungen ber gangen (§5efd)id^te

Qefu gegeben. 3)enn n?enn nid^t allein im Qnl^alt il)rer Berid;tc,

fonbern aud) in ber 9fteil)enfolge berfelben unb in einzelnen 3(u^^

brüden, balb MatH)än§^ unb 9}larfuic gegen £u!a^, balb au($ £u=

ta§> unb '^axtu§> gegen 3J?attl)äug, ober SRattl^äu^ unb Wlaxin^

gegen £ufa^ übereinftimmen, ober tvenn berjenige Don il)nen, ben

lüir nad^ anberen Slngeidjcn für t)tn jüngeren l;alten muffen, bod^

in eingelnen gällen ha§ urf:prünglid;ere gu geben f(^eint, fo toxü

29 *
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fid; bicfec^ ^crl;ältnig avi§> ber bloßen ^enü^ung beg einen t)on

btefcn 6(^riftfteEern burd; einen glDeiten unb Bdber butd; ben britten

ni($t red)t erflären, tDeId;cn toon il;nen tpir and^ für ben erften

l^alten, nnb in meldtet Drbnung ipir bie anbern üu§ li^m ableiten;

tüir finben un^ t)ielme!)r immer tpiebcr p ber ^Dran^fe|ung l^in^

getrieben, bie fpäteren öon i^nen l^aben neben ben frü{)eren an^

nod; bie QueIIenfd;riften , au^ benen biefe felbft gefd^opft ^atUn,

gan^ ober tljeiliüeife toor fic^ gel^abt; nnb ba ft(^ bie 6:puren ber^

Reiben bur($ alle 3:^^eile ber etoangelifd^en @ef(^id)te l^inbnrd^giel^en,

fo l;at e^ bie Söal^rfc^einlic^feit für fid^, ba§ and^ 't^^m älteften

t}on nnfern ©oangelien minbeften^ eine, t)ermiitl;lid^ aber me^r

al^ eine ^arftellnng non äl;nlid;em Umfang unb ©l)ara!ter \)or*

angieng. SBitt man bal)er bie erfte berartige ^arftettung, bie aber

nad^ allem bi^l^crigen gleid^falB nur eine abgeleitete unb huxä)au^

feine ftreng ur!unblid;e ©efc^id^t^quelle geiüefen fein fann, ha^

„ lXret>angelium " nennen, fo werben mir biefe^ in feinem unferer

©öangelien unüerdnbert ipieberfinben, fonbern hu grage iüirb nur

hu fein fönnen, tüeld^c^ toon il)nen ba^felbc toerljältnijsmä^ig

am tt.eueften tüiebergiebt , ftielc^e^ überl)au:pt im gangen genommen

neben bem fagenl)aften unb ungefd^idjtlid^en , ha§> in alten reid;-

lid^ üorl^anben ift, toergleid^ung^ioeife ba^ guüerldgigfte ^ilb t)on bem

©tifter unferer Sieligion, feiner Sel;rU)eife unb feinen @d;idfalen liefert.

S)a§ nun in biefer ^egiel)ung ha^ iol)anneif4)e niä)t in ^etrad^t

fommt, bie^ ift burd; atte^, n»a^ feit ^aur'^ entfd)eibenber Unter-

fud)ung l)ierüber tierl^anbelt iüorben ift, n)iffenfd)aftlid; gan§ aufeer

grage geftellt, unb iä) fann in biefer ^e5iel;ung, lr)ie fd^on t>or

jtDansig Sauren, fo aud; je|t noc^, attcn n)efentltd)en ©rgebniffen

jener Untcrfui^ung nur beitreten; unb biefe Slnerfennung irirb

burd} ha§> 3ugeftänbni^ nidjt im geringften beeinträchtigt, ha^ ^aur

t)ielleic^t nid^t jeben einzelnen 3^9 ^<^^' jo^anneifd)en S)arftellung

huxä)au^ rid^tig erflärt, ha^ er bie Unmittelbarfeit be^ fünftle^

xx\ä)m @d;affen^ in i)(^m (^üangeliften bann unb mann in allp^

Xiertütcfelte Slefleyionen aufgelöft, hu ^ebeutung, meldte ba^ äufeer^

Uc^e ber eimngelifd^en ©efd^id^te, trog feinet Qbeali^mu^, bod; fort^

tpäl)renö für il^n ^atte, §u roenig l^ertiorgel^oben l)abe, unb ha^ in

allen biefen ^e§iel;ungen @trau§' feinfinnige ^emerfungen über
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biefc;5 finnli(^-übcrfinnlid)fte ©üangcltum (§. 33. 6. 141 ff.
595.

609 f.) ben feinigen gu einer tüertl^toüEen ©rgän^ung bienen. £ange

nid)t fü frei, mie 3Dl;anne^, gel;t 2ula§ mit bem überlieferten @e*

f(^id)t^ftoffe um; aber bod^ fielet aud; toon il^m aufeer gtueifel, ba§

er mit bemfelben immer nod; fel;r cingreifenbe ^eränberungen t)or=»

genommen, nnb in einzelnen gäden (tüie üor attem c. 10 bei ber

©rgd^lung öon ben fiebrig Jüngern) bie ältere ^arfteEung, beren

Spuren n3ir bei 9}tattl;äu^ öiel beutlid;er verfolgen fönnen, nic^t

attein burd^ weitere trabitionelle (Elemente bereid^ert, fonbem aud^

üljne ^ebenfen, pra!tifd;en unb bogmatifd^en Qntereffen §ulieb, um*

gebitbet l)at. ^m, toa§ Straufe in biefcr ^ejiel^ung über feine

^enbeng unb fein ^Serfa^ren bemerft, !ann iö) mid) um fo tooll-

ftdnbiger anfd)lie6en, ha el mit ber älnfid^t, meldte id^ in meiner

6d^rift über bie Slpoftelgefd^id^te*) au^gefül^rt ^aU, gan^ überein^

ftimmt. ®a^ mir bei ßuto tneber t)a§> „Ureüangelium" felbft,

nod) eine treue 9^ad)bilbung bemfelben §u fud^en l^aben, barüber

ift bie heutige ©üangelienforfd^ung au^ndi)m§lo§> einig; ba^ er

jünger ift al^ 3Jlattl;äu^, njirb aufeer allem anbern fd^on burd^

bie ©teEe c. 21, 24, raenn tüir fie mit 3Kattl). 24, 29 üergleid^en

gur (Stoibenj erl)oben; benn iüä^renb SO^attpu^ ber gerftörung

3crufalem^ nod) nalje genug ftel)t, um bie Sßeiffagung, e^ foUe

„at^balb^' md) berfelben ber 'm^n\6)^n\o^n in h^n Söolfen erfd^einen,

unbebenfüdE) in fein ©öangelium auf§unel)men, fo fd)iebt £u!a^ gtüt^

f^en biefe beiben ©reigniffe bie „3eiten ber Reiben" ein, tüä^renb

beren Qerufalem in il)rer ©etüalt fein fott, unb ertnartet erft nad^

Slblauf biefer 3tDifd)enperiobe bie 2öieber!unft ei)rifti. Sßenn enb^

lid^ aud^ neuerbing^ lieber mel^rfad^ beftritten töorben ift, ba§

Ma§> unfern mait^än§> felbft unb nid^t blo^ beffen 33orgänger, 'otn

„Ureüangeliften'', benüfet ^ah, fo fd^eint mir aud^ barüber bei ge==

nauer SSergleid^ung ber beiben ©(^riften faum ein S^^^t^^ ^^9^

(id) SU fein , ba fid^ £u!a^ in fo üielen '^ä^im nid^t attein an bie

©rgä^Iung
,
fonbem auc^ an bie Slu^brüde be^ Mattpu^ anlel^nt,

bafe biefer feinem Vorgänger iiDirfiic^ faft biiS gur Ununterfd^etb^^

*) Unb je^t auc^ in bei SlB^anblung üBei bae Urd)vi[tentt;nnT ,
oben

e. 244 f.
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barfeit äljnlxd:) gctocfett fein mü^te, menn man alle biefe ^e*

rül;rung^punfte nur üon ber ^enügung einer gemeinfc^aftlic^en

Cluellenfd;rift l^erleiten sollte.

3Beit ftreitiger ift, toic bemerft, bie grage über ha^ ^crt)ältni§

be^ äRarfu^ ju ben jn)ei anbcren ©pnoptifern. 2lbcr fo toiel ^ifer

unb S(^arffinn au($ aufgeboten tDorben ift, um ju bereifen, ha^

mä)t bie anberen öon il;m bcnüjt feien, fonbern er 'oon hm anberen,

ober baJ3 h)enigften;o , nai^ einer anberen SBenbung — unter ben

brei t)on einanber unabhängigen ©üangelien ha§ beg 3)larfu53 ba^

ältefte fei unb ber gemeinfamen Quelle, bem äd^ten „Uretjangelium"

be^ ^etru^f($üler^ Marina, am näd^ften ftel^e, fo glaube iä) bod^

ntd^t, ba|B e^ gelungen ift ober jemals gelingen mirb, "i^k ^ebenfen,

hk biefer 3Infi(^t im SBegc fielen, mirflid; §u entfräften. 6d;on bie

äußeren gci^G^^iff^ über t)a§> SDafein unfere^ §n)eiten ©tjangelium^

finb il^r entfc^ieben ungünftig. S)aö erftc unb britte fonnen ipir

n^enigften^ um bie WlitU unb üor ber äJlitte be^ §tpeiten ^at)xl)un--

bert^ in hm ^änhm 3uftin'^ be^ 3Jlärti;rer^ , ba^ britte auä) in

benen be^ ©noftifer^ 3}larcion nad^toeifen; t)on 3[)tarfu^ finbet fid^

meber fonftmo um biefe Qdt, nod^ auc^ M ^uftin eine filtere 6pur

;

benn für bie einzige 9^oti§, hk man barauf bepel^en fönnte, bie

@rn)(il)nung ber „^onnerföl;ne" (3J^arc. 3, 17), t)ern)eift 3uftin felbft

(Str. 106) nid^t auf - unfer 3}lart'u^et>angelium, fonberu auf hk

„^en!U)ürbig!eiten be^ ^etru^'', b. 1^. hk bem ^apia^ bekannte, an^

geblid^ t>on Waxtu^ au§> Vorträgen be^ ^ctru^ nicbcrgefd^riebene

2lufgeid^nung. §at aber ^uftin, ber in Uom lebte, unfer allem

2lnfd^eine nad^ in biefer ©tabt ober bü(^ in Qtalien mi^tanhm^^

©üangelium nid^t gefannt, ober bod; nic^t in berfelben SBeife, mie

bie glDei anberen 6pnoptifer, benügt, fo fann e^o fid^ §u feiner

3eit nod^ feinet bebeutenben 3[nfel)en^ erfreut l^aben unb ioo^l am^

nod^ nid^t fel^r lange im Umlauf geirefen fein. Sollen iDir ferner

ha^ treuefte ^ilb ber urfprünglid^en et)angelifdj)en (S)efd^id;tfd^reibung

in einer Schrift Ijaben, iDeld;e gerabe bie §auptfac^e, hk £e^re

;jefu, fo auffatlenb üernac^läfeigt, ftatt beffen aber hk Sßunber mit

fid)tbarer Vorliebe jufammenträgt unb mit legenbenl^aft Übertreibenben

3ügen tDeiter au^fül;rt, fo ift bieg nid^t allein an fid^ felbft fe^r

untoal^rfd^einlid^
,

fonbern eia ift and) mit ber ^^atfad^e fd;tüer ju

j
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ücrcinicjcn, ba^ in bcu ältcften Sluf^eid^mmgen über bic @cj'd;id;tc

(i(;rifti, toou bencn Wix burd; $apiai3 ilunbc l;aben, üiclmc^r feine

kleben es finb, auf bie aller 9Rad;brud gckgt ir»irb, unb 'i)ai cbenjo

Quftin ber SBunber nur feiten eriDäl;nt, auf bie Slu^fprüc^e Qefu

bagecjen auf jebcm 33latte feiner 6<^riften §urüdgel;t. Sßeiter fel;en

fid; bie ^ertl;eibiger ber Priorität be^ Sparte bei einzelnen ^un^

ten felbft ju beut ©eftäubnig geuotbigt, ha^ er btcr ^eftanbtbeile

ber urfprünglic^en et»angelifd;en Ueberlieferung au^gekffen ober

tieränbert l)abc) baJ8 §. ^. bie ^ergrebe, meiere bei i^m gan§ feblt,

unb mit i^r bie M 3}Zarfu^ gleid^faH^ feblenbe ©rgäblung über

ben Hauptmann §u ^apernaum in ber „lXrf4)rift" nid^t gefel^lt ^abm

fönne, ha^ feine furje unb farblofe ©riüäbnung ber ^erfud;ung

ß:i;rifti eine au^fül;rU(^ere ©rgäblung, mie tr»ir fte bei SJlatt^äu^

unb 2uta§ lefen, norau^fe^e, ha^ 3)kr!u^ c. 6, 3 an bem „©ol^ne

Qofepl;^", ober bem „©ol^ne be^ 3^^^<^^'w<^^w^"/ ^^^ S^f^^ ^ci

£ufa^ unb Mattl)m^ t>on ben 3^a§aretanern genannt mirb, an^

bogmatifd}en ©rünben 2lnflü^ genommen unb be^^alb einen „@obn

ber 3}laria" barau^ gemad;t \)abt äöie fann man bann aber tb^n

bem ©c^riftftetter, melc^em man fo eingreifenbe ^eränberungen ber

„Hrf($rift" zutraut, fonft immer, fobatb nid;t gerabep jmingenbe

^en)eife be^ @egcntl;eii^^ t)orliegen, t)or ben anberen ol;ne meitere^

ben 3Sor§ug geben, unb ti^elc^e^ 9ie^t ^at man, eine Slbbängigfeit

be^3felben t)on il;ncn al^ unbenfbar t)on ber ^Qanh ju meifen, tpenn

man bod; in fold;en gallen, toie bie ^bm angeführten, felbft zugeben

mvi% ha^ er ber Mann toar, au^ 53erid;ten tüie bie irrigen, tl^eiU

a\i^ bogmatif($en tbeil^ au^ fc^riftftellerifd;en ajiotiöen, eine ^ar-

ftellung n»ie bie feinige berau^^uarbeiten ? ©od enblid; Maxtu§> ber

ältefte non unferen ©üangeliften fein, fo mill fi($ mit biefer ^or^

au;3fe^ung ber Umftanb nid^t reimen, ba^ er (um c 9, 1. 13, 37

§u übergeben) c. 14, 24 äl^nlid^ Jüie Sute, nur in unbeftimmteren

9(u!abrüden, bie munberbaren 3]or§eic^en ber 2öieber!unft ©brifti,

tüel^e 3}latt^äu0 unmittelbar an bie gerftörung Qerufalem^ anfnüpft,

in einen fpäteren geitpunft verlegt; unb ttjirb geläugnet, 't)ai er

einen ber anberen benügt l^abe, ober foll er gar umgefel^rt toon

il)nen benü^t fein, fo entfielet bie grage, mie eg §u erflciren ift,

ha^ Wlaxtn^ fo auffattenb ioenig eigent^ümlic^e^ giebt, ba§ nid;t
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aMn ber Qnl^alt feiner ^erid^te faft burd^au^, fonbem fe^r l^äufig

aud^ il^re jiprad^lid^e gaffung fid^ tl^eil^ ki Matt^änä, tl^eil^ bei £u!a^,

oft anä) bei beiben mieberfinbet. 2öill man ^iefür nid)t annehmen, bajs

3Jlarfu;§ fie benü^t l^abe, fo bleibt nur eine^ üongtüeien übrig : enttoeber

müßten fte beibe 'om 9Jlar!u^, ober alle brei müßten biefelbe ©runb*

fd^rift benügt l^aben. Slttein feine öon biefen Inna^men reid^t

für bie gälle au^, njo Waxtu§> nid^t blo^ überi^aupt mit einem

ber jtüei anberen @^no^ tüer übereinftimmt ober anä) eine 3Jlif(^ung

au^ beiben barftellt, fonbem too fein %^t pgleid^ aud^ ©rfd^einungen

barbietet, ioeld^e man ftd^ bei einem frei arbeitenben 6d)riftfteEer

nid^t iool^I erklären tann, fonbem nur bei einem fülcf)cn, ber ditcr

S)arftellungen üor fid^ gehabt unb bie lXnebent;eiten, n^eld^e fid^ bei

ber 33ermenbung eine^ fremben 3}lateriale^ fo (eid^t ergeben, t)oII^

ftänbig SU tilgen öerfäumt l^at. Sßenn j. ^. ^Jlarfu^ 1, 2 eine

auf ti^n Stdufer :3o^«ttne^ gebeutete Stelle be^ ^rop^eten 3}^aleac^i

bem Q^\aia beilegt, fo erftärt fid^ bieß am natürli($ften burd^ bie

Slnnal^me, er l)abe mit ber 6teIIe au^ Qefaia, bie auä) SJlattl^äu^

(3, 2) unb ^uia§> (3, 4) l^ier anfül^ren, unoorfid^tiger SSeife eine

jtoeite ^ropl^etenftelle üerfnüpft, toeld^e hd benfelben in anberem Qu^

fammenl)ang (Wl 11, 10. 2. 7, 27), aber gleic^fatt^ mit ^e^ieljung

auf Qol^anne^, ol^ne 3^ennung be^ ^rop^eten angefül^rt toirb, h(^m

fie entnommen ift. Sßenn er c 3, 13 bie Slu^toal^l ber ^ioölf

Slpoftel par mit Sufa^ (6, 13) auf h^m ^erge, unmittelbar oor

ber (öon il^m übergangenen) ^ergprebigt, oorgenommen toerben läßt,

unb in bem ^er^eid^niß berfelben ]^ö(^ft unregelmäßig au§ einer

anberen ©onftruction in bie öon Sufag feftge^altene überfpringt,

jugleid^ aber bie ^eftimmung ber 2(poftel mit Sßorten be^eidfinet, melcl}e

in anberem unb meit angemeffeuerem gnfammenljange bei 3Jlat^

t^äu^ 10, 1 unh 2uta§ 9, 1 fielen, un't^ toeld^e felbft toieber eine

3^eytmif(^ung au^ biefen beiben barfteHen, fo ift fc^toer §u glauben,

ha^ er ganj unabhängig öon il)nen auf biefe ^Serbinbung öon

Elementen gekommen fei, bie tüir hd il^nen offenbar an i^ren ur^

fprünglid^eren Drten finben, unh öon benen er felbft c 6, 7 beutlid^

ntxxäti), n)o fie eigentlid^ l^ingel^ören. 2öenn er c 3, 22 er^ä^lt,

al;S Qefu^ na<3^ ber ^u^toaf)! feiner jünger t>om 3Sol!e umbrängt

in einem §aufe mar, ^ab^n bie jerufalemitifdfien 6($riftgele^rten

1
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il^ni toor^ctoürfcn , ba^ er bic Slcufcl burd) bcn Dbcrftcn berfelben

auftreibe, fo mirb biefc sufanimcnl;ang^(Dfe 3]^itt{)ct(uiig nur biird^

TlatÜ). 12, 22 ff. üerftänblic^, Wo jener SSortourf an eine Xeufe(^^

au^treibung angcfnüpft ift. Sßenn e^ bei i(;ni 14, 65 i)d^t, bie Wiener

be^ ©pnebrium^ I;aben Qefu^ ba^ ©efii^t üerfjüllt, i^n gcfd)(agen unb

i^m gutjcrufen: „mciffage", fo ift f)icr offenbar ^ur Unüerftänblid^feit

abgefür^t, \m^ £u!. 22, 64. Matii). 26, 68 fielet: „meiffage, ft»er e^ ift,

ber bi(^ gcfd)(agen ^aV ; 3}^attl;ciu^ unb ßufa^ fönnen bal;er il;ren 8e

rid^t nic^t au^ Waxfu§> l;aben ; unb "ta nun bicfer überbic^ tl;ci(^ 3lu^^

brüdte be^ 9}Jattlf)äu^, ti^tiU fold^e bes Su!a^ gebrandet, fann er bcn fci=^

nigen nur au^ ilt)nen gefd^öpft Ifjaben. Sßenn Tlaxtu^ 15 , 37
f. fagt,

Qefu^ fei mit einem lauten 6d^rei toerfd^ieben , ber ^orl^ang be^

^empel^ fei jerriffen, unb al^ ber mad^tfjabenbe ©enturio fal^, „ba§

er mit fold^em ©efd^rei (naä) anberer Se^art fürger, aber offenbar

gtei($bebeutenb : „ha^ er fo") t»erf(^ieben toar," 1^ah^ er aufgerufen:

biefer 3Jlenfd^ ift mirfU(^ ber 6o!)n ©otte^ gemefen — menn SlJiar^

fu^ bie§ fagt, mug tüol^I jeber Sefer fic^ fragen, tük irgenb jemanb,

unh öollenb^ ein römif($er ©enturio, einen §ingeri(^teten begl^alb,

lüeil er toor feinem 3:^obe einen lauten ©d^rei au^ftie^, für ben

So^^n (Sottet, ben jübifc^en SJleffia^, ^ab^ ^alkn, n)ie irgenb ün

6c^riftfteller bie @a(^e fo ^aU motiüiren fönnen? ^er feltfame

3ug rnirb un^ nur bann begreiftid^, menn trir un^ erinnern, ha^

Wlatt^äu§> 27 50 girar au(^ öon bem iauUn ©i^rei t)or bem 3Ser^

f(Jeiben unb öon bem 3^^^^^6^^ ^^^ ^empe(t)or!)ange^ erjä^It, bann

aber beifügt: „unb bie @rbe erbebte, unb bie gelfen fpalteten fid^,

unb bie ©rdber traten fid^ auf, unb toiele ßeid^name ^Serftorbener

ftanben auf" u. f. tv.
;

„al^ aber ber (s;enturio unb feine 2öac^e

ba^ ©rbbeben unb bie übrigen 3Sorfätte fallen, fürd;teten fie fi(^

unb fprac^en: biefer ift mirflid^ ber @ol;n ©otte^ getoefen". §ier

ift bie Sleugerung be^ ©enturio burd^ bie i)orangel)enben finnfäl^

Ugen SBunber genügenb motinirt. 3JJar!u^ l^at biefe SBunber ebenfo

n)te 2nta§> (iral^rfc^einlii^ megen ber ^obtenauferftet)ung, an ber U)nm

anftö^ig iüar, ha^ fie ber be^ „(Srftling^ ber lobten" t)orange{)en

follte) meggelaffen , aber bie 5lnerfennung ©^rifti burd^ "otn (^en^

turio mitt er nid^t miffen, unb fo bleibt il)m, ba berfelbe ha^ Qn-^

reiben be^ ^empelüor^ange^ au(^ nid^t gefc^en l^aben fonnte, gu
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il^rer ^egrünbmtg nur ber laute ©d^rei be^ ©terbenben, ha§ einzige

auffaßenbe, ipas ber ß^enturio bei il;m ir>af)rgenommen l)ai, übrig,

©ine 9^eil;e anberer ^eif^iele, unb namentlid) aud; fold^er, in benen

fid; ber ^eyt be^ 2Rarfu^ nur aU eine ä)Iifd;ung au^ benen ber

^n.'tei anberen ot)ncpti!er erflären lä^t, giebt 6trauf3 @. 130
f.

^ie 5lu^!unft aber, 'i^a^ Wlaxlu^ in aEen biefen gcillen nid^t jene,

fonbcrn hk il^m mit i^nen gemeinfauie ©runbfd;rift üor Slugen ge=^

]f)abt i^abe — biefe Slu^funft l;at ^tüar aud; fonft öiele^ gegen fi(^

;

ganj befonber^ unguläffig erfc^eint fie jebod; bei hm ©teilen, in

\vdd)m l^eterogene, in unfern ^eyten an Mattl;äu^ unbSufa^ öer^

tl^eilte, 3üge unb Slu^brudsiveifen bei 3}Zarfu^ üerfnüpft finb.

SBenn biefer §. ^. in einem ber obenangefülf^rten gäHe ba^, tüa^

äJtattl^äu^ unb 2vitas> nur an einer, unb ^Wax an ber aEein paffen^

\)tn 6teEe, über bie ^eftimmung ber Slpoftel fagen, an gtuei 6tel==

len (3 , 14 unb 6, 7) bringt , nnh tcenn er in ^e§ug auf einen

^l^eil biefer ^eftimmung, t)a§> ^eufelau^treiben, ha^ einemal mit

ßufa^ 9, 1 t)on S)ämonen, ha§ anberemal mit 9JJattl^äu^ 10, 1

öon „unreinen ©eiftern" rebet, fo ift bod) beibe^ gleid^ unmal^r-

fd)einlid;: ba§ bie „©runbfd^rift" biefe ©teEe ebenfalls an beiben

Drten gel^abt, unb bafe fie an einem für bie ^ad)^ ^tvd ^egeidjnun*

gen gegeben l;aben foEte, t)on benen 3i)lattl;äu6 hu eine, 2uta§> bie

anbere i^r entnommen l;ättc; in biefem gaEe l^at t)ielmel)r DJlar*

te gan§ augenfd^einlid; bie giuei anberen ©^noiptifer benu^t: er

^ai bie Eingabe über bie ^eftimmung ber Slpoftel §um .^ranfen^^

l^eiten unb ^eufelaustreiben , ix>el^e jene erft an einer fpäteren

©teEe Ijaben, nur be^l^alb an bie frühere (3, 14 toor bie ^ergpre^

bigt) toorgerüdt, treil er bem 2lpoftcIt>er§eid)Hi§ mit ^uta^ (bei bem

bie]B burc^ bie gan^e Einlage feiner @d^rift motiöirt ift), biefen Drt

anmie^, mit bem 2lpoftelt)er§eid;ni^ aber bei Matti^äu^ jene Eingabe

öerfnüpft fanb; unb ha er biefelbe in golge ha'üon c 6, 7 nod^

einmal n)iebexl)olen mu^tc, nml;lte er für bie le^tere ©teEe ben

Slu^brud be^ WlatU)äm, tvat)xmh il)m in ber erfteren mit bem be^

ßufa^ ber be^ Matt^äm fid^ gemifd^t l)at. SBenn ^taxfm, bei

fetner grojgen Vorliebe für ^eufelau^treibungen
,
^mar mel^r berar^

tige SKunber ergäl^lt, al^ 3Jlatt^äu^, unb au(^ md)X, aU 2uta^, aber

fein einjige^, ix>eld;e^ fid; nid^t entmeber bei 9Jlattl;äu^ ober bei
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Su!a^ fänbe, fo lägt ftc6 nt(^t anncl)meii, bajs biefc tl;rc ©r^äl^hmgcn

unabl;äiu3ig üon ctnanbcr au^ 3)kr!uc^ (ober feiner ©ninbfd;rift) ent*

lel^nt (;abcn: bcnn tva§> (;ättc in biefcm '^aU bcn 3}iatll;än!§ tocran^

laffen feilen, nur fold^e tt)eg§ulaffen , mlä)c Q\\ta§>, unb bcn Su!ag,

nur fold;c n)eg5ulaffcn , h3clc!;e 3}^attl^äu^ aufnaf)ni? ebenfotocnig

aber, ha^ ber eine üon il;nen au^er 3)lar!u^ (b^w. bcm Urwar!u^)

aud) woä) hcn anbern benügt, unb nun abfi(^tli(^ bicjenigen ®ämonen=^

au^treibungen be^ 2)tarfu)3, tr>eld)e jener nic^t Qa{\ na(^ge(;olt ^ätk:

tmn warum l^ätte biefer, ipenn c^ U)m um ^ollftänbigfeit in fol^

c^en SBunbern §u tt)un mar, anbere, bie feine beiben SSorgänger

brauten, bie alfo no(^ beffer beglaubigt maren, übergangen, ober

it>enn e^ il^ni nur um ©rgängung ber frül^eren ^arftcllungen §u

t(;un mar, fold^e, bie er bei beiben t)crfanb, mieberl^olt? ^er ZljaU

beftanb erflärt fid; t>ielme]^r nur burc^ bie ^orausfe^ung , Ttaxtu^

^aU hm Wlattt)än§ unb ßufa^ toor fi($ ge!)abt, unb am beiben

ha^, tda^ i^m pfagte, au^gemä{)lt. 2lelf)nlid; t»erf}ält e^ fid^ aber

aud) in "Dm übrigen gällen. ®ie 2lbl^ängig!eit be^ Tlaxfu^ t)on

9}iatt^äuö unb Su!a^ mirb tro^ allem (5d)arffinn, ber neuerbing^

jur ^egrünbung ber entgegengefe^ten 2lnnal;me aufgeboten toorben

ift, bo(^ immer mieber t>a§> legte ©rgebni^ ber ^ritif bleiben.*)

^a aberSJlarfus neben il^nen oljne 3^üeifelau(^ nod^ anbere ©toan^

gelienfd^riften, ober menigften^ ©ine folc^e gebrandet l;at, unb "Da

ebenfo 2uta§, mie er un^ felbft fagt, nic^t blo^ ©inen, fonbern mel)-

rere Sßorgänger üor fic^ ^atte, fo ift e^ immerl;in möglich, ba^

jeber berfelben in einzelnen gätlen bie utfprünglic^e Ueberlieferung

reinet erl^alten ^at al^ bie anberen; mie e§ fi(^ aber bamit tierl^ält,

biefe !ann immer nur naä) inneren 3}ier!maleit, au^ ber ^efd;affen-

l^eit ber betreffenben eingaben, eittfc^ieben merben.

6el^en mir nun öon l)ier aui3 aufDtenan prüd, fo ift er mit

bem oben bargelegten ©tanbpunfte gundc^ft in ber Ueber^eugung

eintierftanben, bie Urquelle ber et}angcUfd;en ©efd^ic^te fei bie münb-

lid^e Ueberlieferung, unb lange geit fei neben biefer bcn fd^riftlic^en

*) (Sittf^e^enbei ^a6e id^ einige ber oBcn6ei-ül)rten ^^unfte in ^ilgeufclb'ä

3eitfc6rift f. Unffenid^. Zbtol VIII, 3. 4 erörtert.
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5lufsci($nungen fein fold^er Söertl^ beigelegt tüorben, ha^ man ^e^^

benfcn getragen l^ätte, fte an§ ber Strabition ober au§> einanber §u

ergänzen unb umzuarbeiten. S)ie älteften 6puren üon ©üangelien^

fd^riften finbet ferner aud^ 9flenan in hm eingaben be^ ^a:pia^

über bie 6pru($fanimlung be^ äjjattl^äu^ unb bie ^enfMrbigfeiten

be^ 3JJarfu^. 2tu^ biefen jtoei Quellen finb, mie er glaubt, unfere

jtrei erften ©üangelien pfammengearbeitet ; üon i^nen geicijnet fid^

3}iatt^äu^ baburc^ au^, ha^ er bie 2lu^fprüd)e Sefu am meiften in

i^rer urfprünglic^en ©eftalt erl;alten tiat, wogegen TlaxM (toeld^er

9^enan, n)ie unfern bcutfd^en Sobrebnern biefen ©öangeliften, befon*

ber^ burd^ feine — unferer Meinung nad^ gang unb gar gemad^te

— 5lnfc^aulid)!eit imponirt) in ben @r§ä^lungen ber älteften , üon

^etru^ unb anberen 2lugen§eugen au^gel^enben , Ueberlieferung am
näd^ften geblieben fein foll. ?[Qdt geringer ift bie gef4)id)tlid^e @laub=^

tt3ürbig!eit be^ Sufa^: fein ©öangelium ift bereite eine S)arftettung

au^ Reiter ober genauer gegäl^lt au^ britter ^anb, ein 2öer! ber

fdjrif tftellerifd;en tunft, meld^e^ §mar üergleic^unggmeife ben größten

^^^ 'i)at, toeld^e^ aber üon hcm fritifc^en @efd}id}tf($reiber bod^ nur

mit großer 33orfid^t gebrandet merben barf. Qn 9^enan'^ ^emerfun*

gen über ben fd^riftftellerifd^en ©l^arafter biefe^ ©öangelium^ finbet

fi(^ mand^e feine unb treffenbe 2Bal;rne^mung ; menn er aber frei^

lid^ ber 3Jleinung ift, ber ^erfaffer be^felben fei burd^ bie ^^3oftel"

gefd^ic^te al^ Begleiter be^ ^aulu^ beglaubigt, fo ift t)ietmel;r gu

fagen, bie 2l)3oftelgefd;id^te ftelle gang aufeer 3^<^^f^^ ^<^6 ^^ ^^^

fold^er giüar fein njill, aber nid^t ift; unb tcenn er biefen t>er*

meintlid^en Begleiter be^ ^aulu^ pgleid^ pm „ejaltirten ©bjoni*

tcn" unb gefe^e^frommen ^uben mad^t, fo traut man feinen klugen

faum, fol($e^ gcrabe über ben ^auliner bel;auptet gu feigen, man

fielet aber auä)^ ha^ ber ^crfaffer non ber eigentlid^en ^enbengbc^

britten (Stiangelium^ unb ber 2lpDftelgefd;id)te feine 5ll;nung l^at,

unb mit ben llnterfud;ungen , n>eld)e biefe grage in S)eutfd;lanb,

menigften^ in ber §auptfad^e, fd;on längft erlebigt l)aben, toollfom^

men unbekannt geblieben ift.

3n nod; üiel l^öl^erem ©rabe gilt biefe aber t»on feinen ^sor:=

ftellungen über ha§> öierte ßiöangclium. Äeine anbere grage ber

eüangclienfritt! ift für hu luffaffung ber cüangelifd^en @efd)id^te fo
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n.nd)ttcj tnic bicfe. 5lbcr gcrabc über biefc (SJnmbfrage bleibt Sftcnan

fo aiiffattenb im unflarcn, bafe feine Slnüüort auf bicfelbe t>Dm

6tanbpunft bcr beutigen 2Biffenfd)aft an^ nur al§ ein auffaUenber

9tücffd;ritt begeid^net tucrbcn fann. 3Jiit ber beutfd)en kxiiit ber

legten jiran^ig Qaf)re unbibren (Srgebniffen über Qol^annes, mic e^

fd^eint, gang unbefannt, greift er gu einer ^Innal^me, bie \iä) in

ibrer iüibcrfprud^^fotten §albf)eit bei un^ längft überlebt l^at. ©ine^^

tl^eil^ fann er fid; nid^t t)erbergen, ba§ ^apia^ üon einem (Stoan^

gelium be^ Qol^anne^ nic^t^ gen)u6t Ijaben fann ; unb \va§ ben Qn*

balt bicfe^^ ©üangclium^ anbelangt, fo gereid)en il)m nii^t aEcin bie

,,abftraften metapl)i;fifd;en SSorlefungen" be^ jol^anncifcbcn ßl;riftu^gum

unüberiinnblid^en SlnftDJB, fonbern er finbet anä), ha^ an einzelnen

fünften ber @r§äl^ler, um befonberer Qmäc irillen, bie ©ef(^i($te

tüiffentlid) gcfälfd;t l;abe. Slnbere tfeite glaubt er bod), ha^ nid/t allein

bie 6:päteren, u^ie Statian unb Qrenäu^, fonbern au^ fc^on Quftin,

unfer toierte^ ©t^angelium gefannt unb gebraud;t l)aben (rt)ot)on in

betreff Quftin'^ freilid) genau ha§ ©egentbeil rid^tig ift); unb

it)äl;renb er feine 9ftcben atterbing^ nicbt für gefd}i($tli(^ §u Italien

iüei^, urtbeilt er über bie ergäl)lenben (Stüde, ftc feien gro^entl^eil^

fo genau , 'i^a^ fi(^ ber 2lugen§euge nid;t üerfennen laffe , unb ber

@ang be^ Sebcns Qefu im gangen fei Id Qol^annc^ t>iel fcfiärfer

unb befriebigenber gegeid;net aU bei ben ©^noptifern. 60 fommt

er benn fd)lie6li^ gu bem ©rgebniffe, ba^ t)ierte ©toangelium fei

toabrfdjeinlid; auf ©runb ber Erinnerungen , tüel(^e Qol^anne^ im

Sliter fcbriftlid^ niebergclegt ]f)atte, t}on einem feiner <Bä)üUx i3erfafet

unb mit jenen Sftebeftüden berei(j^ert iDnrben, bie bem ©eifte tüie

ber 6pra(^e be^ ft)noptif4)en ei)riftu^ fo toenig entfprec^en. ®od^

tüill er aud), begei(^nenb genug, bie 3Jiögli(^feit ni(^t au^fd;lie)8en,

ta^ ber 5(poftel felbft, in ber legten 3^^^ feinet Sebenl einer tl^eo*

fopl)if($en 9)?^ftif ergeb .n, feinem 3)leifter biefe 9fleben geliel^en f)aU.

2öie bem aber fein möge: jebenfatt^ fotl ha^ ©üangelium in ber

SO^el)rgal)l feiner @efd)i(j^t^ergä]^lungen ebenfo glaubtüürbig, tpie in

feinen ^eri(^ten über bie Sieben Qefu ungutoerläffig fein, ©ine

äl^nlic^e ^l)eilung biefe^ (Stjangeliumö ift in ^eutfd^lanb el^ebem,

balb nac^ bem erften ©rfd^einen toon ©traug' SebenQefu, auc^ t)er^

fu(^t tüorben, fie ift aber fo unglüdlid^ abgelaufen, ba^ fie jjeben
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5Ra($fo(ger l;ättc abjd^redcn müffeTt, hm glei($en 2ßeci §u betreten;

unb fie ift pr tollfommenen tüiffenfd;aftli($en Unmöglic^feit gctDor^

bcn, feit ^aitr fiegreic^ öcgeigt l^at, ba§ gerabe btefe^ ©üangelium

mcl^r, al§> irgenb ein anbetet, ein 2Ber! au^ ©inern ©u§ ift, ba^

eine unb biefclbe Qbee in il^m haS» einseifte iüie ha§ gange be!)errf(^t,

ha^ feine (SrääI;Iungen nidjt^ anbetet finb, al§> bie biftorifc^en Qttu-

ftrationen feiner ^fteben, unb ha^ man immer nur bie 2ßa^l l^at,

ha§ gange, tüie e^ ift, al§> jol^anneifd^ angune!)men, ober ha§ gange

einem anberen unb iDeit fpäteren gngutüeifen. Slber 9lenan f($eint

rtit^t allein i:on biefer grunblegenben Unterfui^ung unb t)on aEen

iDeiteren ^erl;anblungen , treidle fi(^ an fie anfnü^ften, nid^t^ gu

miffen, fonbern er i^erl^ält fid} überi^au^t gu ben jo!)anneif($en @r*

gci!)Iungen fo un!ritif($, ha^ er felbftburd^ fol(^e^, beffcn llngef(^i(^t*

lidj!eit fdjon Strauß in feinem erften „Seben ^efu'' gur ©t}ibeng

erf)oben t)ai, fid} in hmx (S^lauben an feine ^^ipot^efe nid^t ftören

lä^t, unb ha^ Qüqc , bei benen bie fd^riftftellerifdje ©rfinbung fo

^anbgreiflic^ ift , iüie lex bcm ungenäl^ten 9lod ^l^rifti , i^m ge==

rabcgu al§ 33etoei^ für bie Slugengeugenfd^aft be§ ®rgci]f)Icr^ bienen

muffen.

2Beld;e golgen fi($ aber barait^ für feine @ef($i($t^bar;fteEung

ergeben i^abcn, biefe iüirb \iä) geigen, menn iüir un^ öon ben Quetten

ber c\)angelifd;en (SJefd)ic^te gu biefer felbft tüenben.

^ei ber Bearbeitung ber et)angelifc^en ©efc^id^te !ann man

einen bo)D:pclten 2öeg einf(^lagen. Wlan tann toon ben eingelnen

@rgä!)Iungen
, fo tüie fie un§ vorliegen, au^gel^en, um burc^ bie

^ritif berfelben, burd^ Entfernung i^rer un|)iftDrif($en Beftanbt^eile,

htn gef($id)tlic^en S^left au^gufd;eiben ; ober man !ann umgefe^rt

mit ber S)arftellung be^ mut!)mafelid^en gefd;id^tlic^en 3b'er(aufe^, fo

lüeit er fic^ noä) au^mitteln lägt, beginnen, unb üon l^ier aus

geigen, tnie unb au§ meldten ©rünben fid^ im gortgange ber geit

an biefen I)iftorif(^en ^ern bie mand;er(ei unI)iftorifd^en eingaben

angefe^t Ijaben. ^a^ erftere ^erfal;ren, meld^e^ tüir ein anal^-

tifd;e^ nennen !önnen, l;atte ©traug in feinem erften £eben 3efu be^

folgt; bem gleiten, f^ntl;etifd^en, giebt er biegmal benSSorgug: üon

ben gtoei Büdnern, in bie er, nac^ ber au^fül^rlid^en Einleitung,

eine ^arftettung toertl^eilt l^at, bel;anbelt ba^ erfte „ta§> Seben Qefu

i
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im qc'idjk^Mjm Hmriffo/' ha§ siücitc „bic na;t(;if(^)e ©cfd)id)tc 3cfu

in i^rcr eittftcl^uncj nnb lu^bilbuttö". @r ^at fid^ babiirct) allor^

bint3^3 be^3 ^^ortl^eil^ begeben, feine ©njebniffe burd) jene allfeitigc,

i(;ren ©toff bi^ in feine feinften ^erjtDeitjuncjen acvtjlicbernbe .tritif

ber enancjefifdien 53erid)te unb U)xcy üicloeftaltigen Ins^^lcgnncjen ^u

bocjrünben, in iDeId;er bie <Qan^tftär!e feinet friil;eren 3ßerfe^ liegt.

^J(bcr er bnrfte biefe um fo e^er, ba er biefer ^Inforberung \ä)on in

jenem fo glän^^enb genügt I;atte, nnb ha er immcrl;in auc^ in ha^5

neue 2öerf öon ben fritifc^en 5ln^füf)rnngen fo biet aufgenommen

l)at, aU fid) mit feiner po^^uläreren ^eftimmung vertrug, tlnb burd;

bie oelbftbefd^ränfung nac^ biefer ©eite gciütnnt er auf ber anberen

,

bie Möglid;!eit, jegt p leiften, lt)a^ er früf;er nid)t {;atte leiften

fönnen, unb Ü)q{1§ üon ber inirflid^en ©efdjid^te unb ber gefd)td;t^

lid;en ^erfönlic^feit ^efu ein pfammenl;ängcnbe^ ^ilb §u entn?er==

fen, t^eil^ bie ®ntftel;ung ber et)angclifd;en ^erid;te tüeit i?olIftän^

biger unb genauer, al^ frül;er, §u erüären. gür un^ ift 'i)kv bie

crfte t)ün biefen Unterfud&ungen, bie grage nad; ber ©efd)id)te unb

bem ^axafkx Qefu, bie §auptfad;e, unb cbtn biefe grage iüirb un^^

auc^ burc^ bie parallele §n)ifd^en ©lrau§ unb Mcnan üor^ugstüeife

nal;e gelegt, benn für bie ©rflärung be^ ungefd;id)tlid;en in hm
et)angelifd)en ßr^äl;Iungen l^at ber tegtere im ganzen nur menig ge^

tl)an. 2(u(^ ^ier lüerbe id; mid) aber auf bie ipau^ptpunfte be^

fd)ränfen muffen.

gragen h)ir nun pnä(^ft, mie 3^1^^^ ^«^ imirbe, m§> er ge<

trefen ift, fo muffen voir freiließ bä iijm ioie bei fo bieten \)on ben

größten 3Bol)ltl;ätern unb *Qeroen ber 9}Jenfdil)cit ben gän§lid;en

Mangel an beglaubigten 9^ad)rid;ten über feine V'c^1öttlid;en ^tx-

^ältniffe unb feine ^tlbung^gefd)id;te beflagen. 3Son ben erfteren

iüiffen tinr faum mel)r, al^ ha% er au^ ^^Za^aretl^ gebürtig mar,

baB fein ^ater ^ofepl), feine Wuttcx Tlaxia l)ieg, ba^ ber erftere

ha^ ©ererbe eines g^^^^^^^^'^i^^^^^^ ^^^^^\ mcldje^ er lr>al)rfd;einlid)

felbft and] erlernt unb betrieben l;atte; öon ber jiDeiten ir»iffen mir

ni(^t einmal fo öiel, fonbern bi^ auf Qefu erfte^ §emortreten im

^erfeljr mit bem S^äufer 3ol;anne^ überl;aupt nid)t^. 2öir finb

ba^cr gur Slu^füUung biefer Sude gan§ nnh gar auf ^.^ermut^un-

gen angemiefen. @e^en mir nun, meldte 3^i(^tung biefe .^ermutl^mt*
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gen bei unfern beiben ^ritifern nehmen, fo ift e^ bejei($nenb genug,

"oa^ bei 9lenan bic perfonlid^en , bei (Strauß bie allgemeinen ge-

f(^id;tli(j^en 33erl)ältniffe in ben ^orbergrunb treten. Qener beginnt

gfiDar and) mit einer furgen ©c^ilberung ber jübifd^en gi^ftänbe in

ben legten t)ord)riftIic^cn 3a!)rbunberten ; aber nod; toiel meljr liegt

il)m bod; baran
,

feinen Sefern eine ^Sorftellung toon ben näd^ften

Umgebungen Qefu unb ben Umftänben ^u öerfij^affen , unter benen

er ^cxanwnä)^. @r fprid)t toon 9^a§aretl) unb feiner anmutl^igen

Hmgegenb; üon ber ]übifd;en Söeife beg Unterri($t^, bie toon ber

unfrigen it)eit abliegenb aud; bem ungeklärten eine t>erbältnifemä6ig

l;o]^e ©eifte^bilbung möglid^ mad;te; öon bem ©influffe, meldten

auf einen öon ber gried;ifd;en 2Biffenf(^aft burd^au^ unberübrten,

ol;ne dm Sl^nung toon bem politifc^en SBeltpftanbe gebliebenen

jungen 90^ann au§> bem iübifd;en ^ol!e bie l^eiligen ©d)riften

biefe^ ^ol!e^, befonber^ bie bi(^terif(^en unb pro^betifd^en, bie

6ittenfprüd;e eine^ ^illel unb anberer Sflabbinen, ber ©eift einer

iDunbergläubigen
,

fupranaturaliftifd^en 2Beltanfid;t l^aben mu^te;

t)on ber ©ntmidlung ber meffianifi^en Qbeen unb ber ©äbrung,

tüeld;e baburd; in ben ©emütl;ern l^erDorgebrac^t iüurbe; üon bem

©egenfage, ber jirifd^en Galiläa unb Qubäa, \vk in bem d^ijaxatUx

ber Sanbfd;aft, fo aud; in bem be^ religiöfen unb gefefligen 2thm^

ftattfanb, ©eine 2lu^fül;rungen l;ierüber finb auä) gan§ anfpred^enb

unb geeignet , un^ t>on ben ^erl;ältniffen, unter benen Qefujo auf-

\vnä)§, eine lebenbigere 3lnfd^auung §u geben. ®a^ lä^t fid^ aber

freilid;, wenn man näl^er §ufiel)t, n\d)t t>er!ennen, ba§ fd^on ^kx

bie ^^antafie be^ @efd)td;tf($reiber^ me^r al^ @inen 3ug in fein

53ilb eingetragen bat, beffen (SJef^ic^tUd^feit f($merlid^ ^u ertoeifen

ift; ba§ er ber entjüdenben Sflatur (^aliläa'^, bie er felbft überbiejs

lange niä)t fo reid^ unb fo freunblid^ fanb, n>ie fie e|)ebem geipefen

fein füll, für bie ©l^arafterbilbung 3efu eine ganj übermäßige unb

burd; feine beftimmtcn 2lngeicl)cn gu ben)äl)renbe ^ebeutung giebt,

'C>a^ au(^ i)on feiner Sobrebe auf bie l)eitere §armlofig!eit, bie ib^l=

lifd^en 3iiftö^^be ber galiläif^ien ^etoöllerung ^iemlid; t>iel ab^n^k^m

fein iüirb, tpenn wix nn§> erinnern, tpie gerabe biefe ^rot)in§ ber

©d^au))la6 blutiger Empörungen gegen bie Sftbmer, ha§ ^aterlanb

3uba^ be^ ©auloniter^, ein §auptfi| be^ jübifd^en 3ß^c)tentbum^
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unb bc^^ rcligtö^^politifc^cn Sftäubcrmcfcn^ tüar; bafe e^ mit ben

gcftveifen nad) Qorufalcm, tücld;c Qcfu^ üon ^inbl;cit an faft jebe0

3a](?r Tiiittjcmad^t l;a6cn foll, unb mit bcr SBirhmg, bic 9ftenan il^nen

gufd;reibt, fid; fc^lücrlid; genau fo t)cr(;altcn ^at, benn bie (Sr§ä^^

lung bc^ Su!a^ 2, 41 ff. ift üon 6trau6 nid}t oI;nc ©runb be*

gioeifclt tüorben, unb M feiner allein unbeftreitbaren legten Slniüefen^^

][>eit in Qerufalem gewinnt e^ ben Slnfd^ein, aB ob i^m ber Stempel

unb ba^ SSolf^treiben barin ct\va§> gang neue^ tt)äre (Tlatti^. 21, 12.

24, 1 paraH.). 2Bcnn üoUcnb^ 5lenan M§> ©rgebnijs feiner ^e^

trad^tungen über bie religiöfe ©ntJüidlung Qefu in bie äßortc §u=^

fammenfa^t : un Messie aux repas de noces; la courtisane et le

bon Zachee appeles ä ses festins^ les fondateurs du royaume

du ciel comme un cortege de paranymphes : voila ce que la

Galilee a ose, ce qu'elle a fait accepter, fo entfpri($t bie^ gtüar

gan§ feiner Steigung, au§> ben Anfängen be^ d^l^riftentl^um^ eine

galiläifd^e 3bt)lle ju ma($en, aber jeber fic^t aud;, ha^ 'Damit baä

gro^e, ernfte unb tüeltumipälgenbe in htm (E^axatUx biefer S^leligion

unb il^re^ 6tifter^ mit ^l;rafen öex^üttt mirb, bie um fo gerin=

geren 2ßert^ l)aben, ha ha§> ^ilb tion bem ipod^geitmal^le be^ 3Jieffia^,

tüeld;e^ auä) ber ungef(^id;tlic^en ©rgäl^lung über bie §od;§eit in

Rana §u ©runbe liegt, nic^t einmal titüa^ eigentl^ümli(^ 4>riftli(^e^

ift, unb, tt)ie fd^on hit 5Ipo!aI^pfe belt)eift, mit ber üoUen ©lutl^

eine^ ää)t jübifdjen S^ad^egeifte^ rec^t gut pfammen befielen fann.

3Siel tüeniger treife un^ ©trau^ t>on ber ^ilbung^gefd)id^te

Qefu §u ergäl;len. Slud^ er nimmt an, ha^ berfelbe einen gelehrten

Unterrid)t, felbft im ©inne be^ bamaligen Qubentl^um^, nidjt ge=^

noffen t)abc, unb er beruft fid^ bafür auf hit grifd^c unb Urfprüng^

Uc^feit feiner ßel)re unb Sel^rart unb auf hie Slbiüefenl^cit jene^

6c^ulgefd;made^, ber bod; fogar bei bem geiftüollen ^eibenapoftel

nod^ fo mcrflid^ fei. @r erinnert ferner baran, ha^ in Galiläa,

beffen ^eüolferung ftar! mit Qühtn berfegt unb toon hm glauben^==

ftoljen Qubäern burc^ 6amaria getrennt mar, bie Hmftänbe einer

freieren religiofen Sflid^tung günftig tDaren. 3lber njeiter ipagt er

bic ^ermut^ung, ber Mne beftimmteren gefd^id^tlid;en 6puren pr
©eite ftel^en, nid^t §u treiben, unb fo begnügt er fid^ mit ber ^e-

merfung, ha^ Qefu^ (ä^nlid^ toie 6o!rate^, fönnen trir beifügen,
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ber ja auä) ein §anbmerfer mar unb feine geleierte ^enntni§ ber

^(;i(ofopl^ie hc^a^, bcren 3fteformator er werben foHte) bie ^ülf^-

mittel, beren er für bie (Snttpidftung feiner inneren Begabung be*

burfte, in h(^m fleißigen 6tubium be^ alten ^eftament^ unb in

h(^m freien gefelligen ^erfei^r au(^ mit ben ©e leierten feinet 3]olfe^

in^befonbere mit ben 2lngel)Drigen ber brei l^errfc^enben ©d^ulen,

gefnnben l)abe. S)afitr giebt er nn^ aber nid}t allein über hm
(5ntix)ic!lung^gang be^ Qubentljum^ eine öiel eingel;enbere Heber*

ftd)t al§ Dlenan, unb er fa^t l)iebei namentlid; bie bei ben ^ro:pl()eten

l^erüortretenben Slnfä^e p einer S5ergeiftigung ber 9ieligion, bie

Slu^bilbung unb Umgeftaltung ber meffianifd;en Qbee, hk jübifc^en

©eften be^ erften i)ord)riftli($cn 3al)r,l)unbert^ in'^ Sluge; fonbern

er ergänzt aud) biefe lXnterfud;ung , nad; ^aur'^ S[^organg, burc^

eine l^öd^ft lid)tt)Dlle, atte Jr)efentlid)en fünfte flar unb treffenb Ifjer^^

Dorl^ebenbe ^arftellung ber Beiträge, meldje ber grie($if($e (Steift

burcl) feine iDiffenfd;aftlid)e unb fittlid^^religiöfe ©ntn)id'lung, ha^

rbmifc^e Sßeltreic^ unb ber pra!tifd;e 6inn be^ römifc^en 33ol!e^

für bie Vorbereitung bc.^ (5l)riftentl)um geliefert l^aben; unb \d)

mu§ biefer Slu^einanberfet^ung einen um fo größeren Söertl; beilegen

je entfc^iebener id;) fDrtJr)dl;renb an berlleber^eugung feftl;alte, ha^ nid;t

allein bie t^atfäi^lid^e llmgeftaltung ber Verl)ältniffe buri^ hk römifc^e

3Beltl)errf($aft, fonbern auc^ ber (^ang unb hk Verbreitung ber griec^i-

fc^en ©elftem bilbung an ber @ntftcl)ung ber d)riftlid)en S^eligion

einen n>eit größeren 2lntl)eil gel)abt l)at, al^ man geioöljnlid; an=^

nimmt, ^erabe bei bem ©tifter be^ ^^riftcntl;um^ lä^t fid^ bieJB

aber freiüd^ am f(^iüer)ten nad)n»eifen. S)a^ bie l;ellenifd;e ^l)ilo^

fopl^ie nnh hk gange l;ellenifd;e ^en!ix»eife feit bem Sluftreten

ber älteften c^riftlid^en 5lleyanbriner unh ber (SJnofi^ auf bie t^eo*

logifd^en VorfteHungen unb bie fittlic^en 2lnfc^iauungen ber (i^^riften

einen maa^gebenben ©influ^ gewonnen l^at, bie^ freilii^ ift äugen*

f($einli($. Slud^ Ui ^aute, beffen Vaterftabt Starfu^ ein be*

rül;mter 6i| griei^ifd^er, namentli^) ftoifd;er ^^ilofopl)ie iüar, ben

feine rabbinifd^en 6tubien menigften^ auf bem Söege ber Veftreitung

mit fremben Elementen in Verül^rung bringen konnten, beffen Seigrer

©amaliel feine ^enntnt^ be^ ©riec^ifd^en gum Vorwurf gema($t

tüurbe, ber feit feiner Vefel^rung faft ganj aufeerl)alb ^aläftina'^,
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in bcr ©ried;onftabt 3lntiocI)ia, in (£'pl;cfu^, Älorintl; u. f. iü. yclcbt

bat — auä) bei il;m ipürbcn mir ini^ Weniger iDunbem fönnen,

lucnn c^ fid^ geigen foUte, baJB il)iu manche 3been mittelbar ober

nnmittelbar an» bcrjelben Quelle §ugcfloffen feien, au^ ber ein ^l;ilo

nnb anberc in jener Qdt fo reid;(id; gefd)öpft l^aben. Slber tüer

füll e-g ir>al;rfd;einlid; finben, 't}a^ bicfelbe aud^ bem ungelel^rten

©aliläer, bent lutobibaften au^ Tiaiaxatf), offen ftanb, bei bem un^

feine einzige fid;ere 6pur p ber ^ermutl^ung berechtigt, er fei ber

gried;if(^en ©prad^e fnnbig geipcfcn ober mit lt;ettenif(^ gebilbeten

in 3>erbinbung geftanben? Slttein n?enn man fid^ bie ^erfjdltniffe

!Iar mad)t, nm bie e^ fid; I;ier hanhdt, fo mirb man bie ®a4)e

bod; iucniger nnbenfbar finben muffen, al^ fie beim erften Slnblid

fd^einen fönnte. ®ie grage ift ja nid^t bie, ob Qefu^ felbft mit

bem (55ried;ent^nm in unmittelbare 53erül)rung !am — biejs ift

freilid^ l)öd)ft unmal;rf(^einli(^ —
,
fonbern ob mani^e i?on hm @e*

banfen, 'wdä)c bie gried^ifd^e ^l)ilofop!^ie guerft in Umlauf gefegt

l^at, naäf ^aläftina übergel)en unb \iä) in ben Greifen einbürgern

fonnten, meldf)e '^)^m Stifter be^ ©l)riftentl)um^ bie ^ilbung^ftoffe

lieferten, beren er, iüie jeber 5IRenfd;, gerabe pr ©ntiüidlung feiner

fd[)öpferifd;en @igentl)ümlid;!eit nid;t entbel;ren fonnte. ^iefeSJlög^

lic^feit tDirb man aber nid^t ol^ne tncitere^ t>erneinen fönnen, tvmn

man bebenft, ha^ jene (^ebanl'en in ber grie(^ifd;en Söelt fc^on

feit 3al)rf;unberten auf'^ nad)l;altigfte gen?ir!t l;atten, ha^ man

il;nen anä) abgelöft tion i|)rer (Sd)ulform unb il;rem fpftematifd;en

3ufammßn]^ang allentl^alben begegnete, bei ben 9ftebnern unb S)i(^*

tern, mie bei ben ^H;ilofopl)en , im täglii^en Seben, mie in ber

Sd;ule unb ber Siteratur; ha^ ferner ba^ jübifd^e ^olf au^erljalb

^aläftina'5, in 6);)rien, Meinafien unb t)or allem in 2legi;pten,

gleid^fall^ feit 3al;rl^unberten in bie folgenreid^fte 2öe($feln)ir!ung

mit bem gried^ifd;en (Reifte getreten mar, unh bafe bie ^aläftinenfer

gegen bie ^'t)^m, meldte il^re auswärtigen ©tammeSgenoffen in fid^

aufgenommen l)atten, bei bem lebl;aften, bur(^ bie ©efc^äftSüerbin*

bungen unb bie religiöfen 3Rationalfefte genährten ^erfel)re mit

benfelben, fic^ unmöglid^ abfperren fonnten; ba§ ber ©influ^ beS

gried^ifi^en SBefenS, meld^er unter ben ©eleuciben fd^on "vox bem

gemaltfamen §elleniftrung^t>erfud^e beS 2lntio(^u0 ©pip'^ane^ in ge*

30*
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räufd^Ioferer Söeife lattöe ^tit fortgebauert §u ^abm fd^cint, aud^

burd^ bie maffabäifd^e Sfleaftion fd^tüerlid^ fo üöttig befeittgt iüexben

fonnte, unb bag ein f:pred)cnbe^ ^enfmal unb ein f)ö(j^ft tüirffamer

5ßermittler hk'i^^ ©influffe^ M ^ti ben 6e!ten ber offener unb

S^l^erapeute-ii nod^ lange in bie d^riftlid^e ßeit l^erab erl^alten ^at

^a§ ndttilid^ ber entfd^eibenbe 2lnfto§ §u ber (Sntftel^ung be^

©ffäi^mu^, tüeld^e nad^ Qofe:pl()u^ gerabe in bie Tldtahmxidt fällt,

üont §elleni^mu^ unb nä^er üon bem orp]^ifd)^:pt)t^agoreifd^en 9fteli==

gion^tüefen au^gieng, bieg it»irb tro^ aller neueren ^'eftreitung fort^

mäl^renb al^ ein tiollfommen gefid^erte^ @rgebni| feft§ul)altcn fein,

ba bie brei ^artl^eien ber 3^eu^^tl)agoreer, ber ©ffäer unb ber (^b*

joniten im gangen unb großen, mie in ben inbit)ibueEften unb ^u^

fälligften 3%^^^ ^^^^ SSermanbtfc^aft geigen, ipeld^e un^ gerabep

bere($tigt, fie al^ ben gried^ifd^en, ben jübifd^en unb hm d^riftli(^en

gmeig eine^ unb beffelben ^tamrm^, be^ fpäteren ^^tl^agorei^mu^,

§u be§eid[;nen. Saugten iDir bal^er aud^ gar nid^t^ öon ben SBegen,

auf benen gried^ifd^e ©inflüffe in hm ^ereid^ bee iüerbenben (E^xu

ftentl^um^ gelangen fonnten, fo toürbe bod^ biefe^ unfer 3Rid;ttüiffen

no(^ lange hin ©runb für un^ fein bürfen, einen fold}en 3ufantmen==

i^ang §u läugnen; ba i}ielmel^r bie aßgemeinen 33er]^ältniffe jener

geit buri^au^ geeignet maren il)n p begünftigen, unb ba anberer^

feit^ bie ^^atfad^e vorliegt, ha^ ^been, it»eld^e auf griec^ifc^em 8oben

fd^on in ber öord^riftlid^en 3^^^ ^^l ^Kem S^ad^brud auicgefprod^en

tourben, gu benen bagegen ha^ auf fid^ felbft bef($rän!te Qubent^um

fid^ nie erl;oben l;at, im ©l;riftentl^ume bie frud^tbarfte Slnmenbung

gefunben Ijaben, fo inürben tüir felbft in jenem galle !aum uml^in

fönnen, einen fold^en 3iiföw^^^^^ii9 S^ bel^au:pten. 3Run ftel)t e^

aber ni(^t einmal gang fo fd^limm. ©o n)enig un^ öielmel^r auc^

über bie bamaligen geiftigen 3wftänbe ^aläftina'^ unb in^bcfonbere

©aliläa'^, genauere^ befannt ift, fo feigen toir bod;, ha^ 't)a§> „Galiläa

ber Reiben" mit feiner gemifd^ten ^eöölferung, mit h^n ^albgriec^ifd;en

6täbten (^äfarea unb ^tolemai^ an ber naljen Jlüfte, mit (Sried^en

unb griedjifd^ gebilbeten felbft in feiner §auptftabt, au^tüärtigen

©inflüffen in l^ol^em (SJrabe offen ftanb ; unb in ben offenem !ennen

h3ir eine ^artl^ei, meiere öon §aufe au^ mit bem ©ried^ent]5)um
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Sufamtuciü^ängcnb t>or5ug^tüctfc cjcignct Wax, ben Qbeert, bie fic toon

bcrtt)cr in fid) aufcjonommcn l;atte, bei i(;rcn jübifd^cn fianb^leuten

(Singancj 511 uerfdiaffcn. ^iantcntüd; bcn leiteten ^un!t mö(^te xä)

in feiner ^ebeutnng nid)t gering anfd^tagen. Qcfu^ felbft jinar

tüax geiüi^ fein SJ^itglieb bey ßffäerücrein^ , unb Wa§> ber ^rag^

ntati^mn^ ber 5tuf!(ärnng!3periobc i?on ber gel;eimen 3J^ittr)irfung

feiner Orben^abrüber für feine nxcnfd;enbcglü(fenbcn ^lane §u er*

jäl)len tDu^tc, ift mit 9ted)t längft nergeffen. ^ic unbefangene

^eiterfeit feinet SBefen^ ftcbt mit ber meltfi^euen g^^^^^^^^^^Ö

unb ber a^-cctifd)en Strenge, feine (;ol^e ©eifte^freil^eit mit ber ^artl^ei^

befc^rcinftbeit unb ©el^eimni^rämerei ber offener §u entf(^ieben im

Söiberfprud;, unb anbcrerfeit^ fd;eint bie mcffianifc^e ^bee, t)on ber

er t)on Slnfang an au^gel)t, für jene nur geringe ^ebeutung gel^abt

§u l^aben. Slbex fo wenig man im t>ierse!)cnten Qafjrl^unbert ein

^egarbe, ober im fieb§el;enten ein £luä!er ju fein hvaud)U, um mit

biefen 'BdUn in Serül;rung §u fommen, ebcnfotüenig brauchte man

im erften bem ©ffenerorben ansugel;ören , um öon hm leitenben @e^

banfen unb ber religiöfen @igentl;ümlid^!eit biefe^ Drben^ eine ^in^

ipirfung §u erfal^ren. ®ie offener maren, lx>ie mir mit ©ic^erl^eit

anne!;men bürfen, ein 3Serein, beffen ©influjs \d^it über ben

engeren ^rei^ feiner förmlichen 3}^itglieber l)inau^gieng unb jeben

erreid^en mu^te, meld^cr fi(^ in bem bamaligen ^aläftina um xdU

giöfe 3)inge ernftlid^ befümmerte. 35on it»eld^er aujgerorbentUd^en

SBic^tigfeit tnar hann aber fd;on bie eine ^(;atfad^e, bafe man l^ier

eine burc^ grömmigfeit !)ert)orragenbe (SJefellfd^aft t)or fi^ fal;, mlä)^

ben alttoäterlid;en Dpferbienft unb um feinetmillen ben ganzen

55:em^el!ultu^ t)crfd;mä]f)te, meldte ftatt ber D^fer 9fleinl)eit be^ §er^

jen^ verlangte unb bie nationale ©tarrl;eit be^ 3ubentl^um^ burd^

bie au^gebel)ntefte 9Jlenf(^enliebe übern^anb! 2öie öern^anbt biefe

@eifte^rid;tung bem (Sbriftcnt^um mar, feigen mir fd^on an htm

Umfang, in meld^em, nnh ber (5($nelligfeit, mit meld^er fie in bie

ältefte ©^riftengemeinbe einbrang; ba^ aber an^ fd)on ber Stifter

be^ (i^riftentl;um^ t>on il;r berül^rt mar, mirb nthn bem ganzen

©eifte feiner Sel)re befonber^ burd; feine bemnäd^ft §U befpred^enbe

Stellung pm jübifc^en ^ultu^ nnh huxä) feine 2lu^fprü(5e über hcn
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@ib unb bie ©l^e lt)al^rid)einlid^, bie unücrfentibar an effcnifd^e^

anflingen*)

3}lit ber cBen befproi^enen grage l^ängt auä) bie Untetfud)ung

über ba^ ^er!)ältm6 S^\u p bem Käufer Qoljanne^ ^ufammen.

^afe nun bie eöangelifd^en ^erii^tc l^icrüber gro^ent!)eiI^ ungcfd;i(^t=*

lid)e unb Uo§ au^ bogntatifc^cn ^ürau^fe|ungen entfprungcne 2ln^

gaben entl^alten, fte!)t aufeer 3^^^f^^; ^^^^ ne!)mcn unfere beiben

^ritüer mit 9ftec!)t an, biefen eingaben liege lr>enigften^ bie %^aU

fac^e p ©runbe, ha^ ^ol^anne^ t)on 3efu^ aufgefud^t iüurbe unb

il)m feine ^aufe ertl^eilte. 3öenn jeboc^ Dtenan beifügt, bie^ fei

erft gef(^e!)en, nac^bem S^fu^ f<^on felbftänbig al^ Sel)rer aufge^

treten mar unb eine fleine 6($ule um fid^ üerfammelt l^atte, fo l^at

er fid^ bur($ einige jener ungefd)i(^tlid^en güge unb namentlid^ burd^

ba^ tiierte ©öangelium irre füi^ren laffen, beffen ^arftettung l)ier

gerabe gan^ unüerfennbar burd) bie 2lbfi(^t beftimmt toirb, bie

l^öi^ere 9^atur uttb SBürbe Qefu burd^ bie beiüunbernbe Slnerfennung

unb freitüiüige Unterorbnung be^ Stäufer^ p ]f)eben; tnoju bann

überbie^ no(^ eine unrid^tige @r!lärung ber 3Borte Qol^. 3, 22

gefommen §u fein fd;eint. 2Ba^ aber für un^ bie §auptfac^e iüäre,

über "o^n ©influfe d\m^ §u erfal^ren, ben Qol^anne^ auf Qefu^ au^=^

geübt l^at, barüber geben un^ bie eüangelifd^en ^eric^te, ineld^e an

einen fold^en (Sinflu^ il^rem gangen 6tanb:pun!te nad^ gar nid)t

ben!en, leiber feinen 2luff(^lu6; unb fo befi^ränft fid} Strauß in

biefer ^e5ie|)ung auf einige allgemeine ^Sermutl^ungen. @r finbet

eg iüal^rfd^einlid^ , ha^ Qefu^ un Umgang eine^ fo bebeutenben

3Jlanne^ fid; nid^t blo^ üorüberge^enb pnugegemad}t l^abe, ha^

er neben ber fittlid;en ^Inregung, bie öon il^m au^gieng, auä) für

feinen ^eruf al^ 3Solf^le^rer mand^e^ öon il;m gelerut ^aU, hantUn

aber pgleid^ immer me!)r auä) be^ IXnterfd^iebe^ feiner SBeife öon

ber be^ ^äufer^ fid; betonet gemorben fei. gür feine Slnfünbigung

be^ Sfletd^^ @otte^ ol^nebem mu^te er, tDtnn er überhaupt in einem

©d^ülert)erf)ä(tm§ gu Qo^anne^ ftanb, üon biefem ben ))ch^ViUnh^kn

5lnfto6 er!)alten; aud^ bie ^e§iel)ung gum ©ffäismu^', iüeld^e mir

üben t»ermut!)et l^aben, !i3nnte burd^ ben ^roptjeten, beffen ^aufe

*) 9Ji. bgl lu bem obigen aitd^ ®. 70 ff.



©traiifi iiub 9?enan. 471

mit bcn effcnifd;on :S3iiftratioiicti fiio^c 21cl)nlid)tcit l;at, imb bcr lüic

bic offener bic ^sorrcd;tc ber ^h'al;aiii^^föl)nc gccjcn bic ftttlid)cn £ei==

ftungcn snrücfftollt, mit vermittelt fein; unb iüenn e^ bei 3}iatt(;du^

^l;arifäer unb ©abbucäer finb, ii)eld}e ber Släufer ein Dttcrnge^

güdjt nennt, fo n^ürbe biefe^ llrtl;eit über bic l;crrfd;enben ^avtl;eien

gu ber 6d;ärfe ber an ti:pl;arifäifd;en 9fleben Scfu anf'^ bcfte paffen.

9flenan'*3 2lnnal;me bagegen, baj3 3cfn^ ben ^anfritn^ \}on 3cl}anne^

anc3enommen !)abe , t'ann nnr ba^ gtüeifeU^afte gcugni^ be^ vierten

©üangelinm^ für fid; anfül;rcn; ba^ rid^tigere I;at ol^ne ß^^if^'^

©traufe, lüenn er, auf bic S)arftellung bcr Cpnoptifer unb t)a§

eigene IjaiU gugcftäi.bntfe be^ 3ol;anne^ öcftü^t, glaubt, bic (Et)riften*

gemeinbc l;abe fid^ bcn Saufgcbraud) crft naä) bem ST^obe i^re^

©tifterc^ angeeignet unb benfelbeti bann, ioie fo mand^e^ fpätcre,

auf eine 33erorbnung bcsifclben (bie aber bod; crft bem 3luferftan^

benen in ben SJiunb gelegt tüirb) gurüdfgefül^rt. S^bcffcn ift l)icr

atte^ fo unfic^cr, ba^ man über mcl)x ober minbcr tüal)rfd)einlid}e

SJJutl^magungen nid)t ll;inau^!ommen n^irb, unb tücnn bie 2Innal)me,

ba^ Qol^anne^ aU SSorgänger 3cfu auf bic ©ntmidüing feiner

tlebergcugungcn einen cr!)eblid;en Hinflug gel^abt Ijdbc , fi(^ aEer^

bing^ in mand;er ^egie!)ung empfiel)lt, fo !ann man bod} anberer^

feit^ m6:) bieSTtöglid^Mt nic^t leugnen, bafe 3cfu^ mit bem 2:äufer

mir norübergcl^cnb unb crft §u einer geit in ^erül/rung !am, al^

er feinen eigenen Stanbpunft fd;on getoonnen l^atte.

2Bie aber a\x6:) ber Stifter unfcrer 9ieligion "tiOi^, geworben fein

mag, voa§> er mar, no($ viel mid^tiger ift für un^ bie grage, toa^

er gemefcn ift, xoa§> für eine ^crfönlidhMt e^ tüar, von ber biefe

tveltgcfd^ic^tlic^c 2öir!ung außgieng, tüorin 't^a^ neue nnb eigent!S?üm=^

lid^e lag, toeld^e^ er in ben Glauben unb ba^ Seben ber 3Jlcnf($en

eingefüljrt i^at. IXnb l^icrüber finb toir glücklicher 2öeife benn bod^

viel vollftänbiger unterrid^tet , al^ über bcn ©ang unb bie naiveren

Umftänbe feiner inneren ©ntividlung. S)enn fo getvi^ aud^ bie

längeren Sflebcn , toic fie befonber^ äRattl^äu^ giebt, al^ fd^riftfieHe-

rifd^e (^ompofitionen §u betrachten finb, fo unverfennbar finb bod^

in bicfclbcn jene furgen ^ernfprüd^e unb ßcl^rergäl^lungcn vertvoben,

meldte aud^ bie münbli(^c Ueberlieferung längere 3^^^ tvefentlid^

treu beival^ren fonnte; unb fo manc^e^ bic golgcgeit, \\)X^n bogma=
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tifd^en ^orftellungen unb ^ebürfntffen gemctfe, ju bem ed^ten ©runb-

fto(f berfelben l^in^ugetlf^an ober barin umgeänbert f)abm mag, fo

tragen bod^ gerabe bie tüid;t{gften iin'D be§eicl)nenbften ^in fo unt)er^

fennbare^ Gepräge frifc^er, Icbenbiger ©igentl^ümltc^feit
, fie ge^cn

über aEe^, ma^ mir fonft im bamaligen 3ubentl;ume finben, unb

tr»a^ t)on ber jübifd^en unb jubend^riftlid^en 3Jleffia^t>orftellung

an^ Qefu^ in ben Ttm'o gelegt Serben fonnte, fo meit l;inau^, fie

Jüeifen fo übereinftimmenb auf einen unb benfelben SJlittelpunft

einer neuen 2öe(tanf4)auung unb einer in tl^ret Slrt einzigen ^ex^

fönli4)!eit ]^in, baJB mir gmar über t)iele^ einzelne im 3meifcl fein

fönnen, aber be^ ©efammtbilbe^, t)a^ au$ allen biefen einzelnen

3ügen fid^ ergiebt, gerabe burd^ il^re ungefu($te IXebereinftimmung

in ber §auptfad)e fidler ftnb.

3]erfud^en mir e^ nun, t)on biefem ^ilbe ^unäd^ft 'i)m (Bxnn't)-^

rijs p entmerfen, über ha^ religibfe ^emuJBtfein Qefu, öorerft noc^

abgefel^en oon feiner naiveren nationalen unb tl^eofratifd;en ^eftimmt=^

^eit, eine 3lnfd}auung §u geminnen, fo fällt un^ fofort ein 3ug toon

burc^greifenbet Söid^tigfeit in'^ Sluge: jene^ eigentl;ümlid^ innige

23erbältnil8, in ha^ ^efu^ fid^ felbft p @ott fejt, unb ba^ er burd^

bie ftebenbe ^egeid^nung ©otte^ aB feinet ^ater^ au^brüdt. Wlii

3^ed^t ftnb bal)er au^ hk beiben Bearbeiter be^ Seben^Qefu bat}on

ausgegangen, ^ie eigentlidf)e Duelle feiner (Stär!e, fagt 9tenan (6.

73 ff.), mar ein l^ol^er Begriff ber ©ott^eit, mel(^en er nid^t h^m

Qubentl^ume §u i^erbanfen l^atte, meld^er öielmel^r burd^auS ^int

(Sd^Dpfung feiner eigenen großen ©eele ju fein fd^eint. @r fü^lt

@ott in fid^ felbft, er trägt il^n in fid), er tierfünbtgt bal^er nid^t

eine £el)re, er t>erfünbigt fi($ felbft, unb er t>er!ünbigt ebenbamit

©Ott al§ hm Bater aller älf^eufd^en unb t>a^ 9teid; ©otteS, unter

bem er, mie^lenan glaubt, urfprüngtid^ nid^t ein äuJBereS meffiani^

fd^eS Sfteid^, fonbern bie §errf(^aft ber mal;ren grömmigfeit t)erftanb

;

unb hieran fnüpft fidf) jene 3)loral, meldte befonberS in ber Berg=^

rebe fid^ auSfpri(^t. (Sigentlid^ neue (SJrunbfä^e ^at biefe Tloxal

gmar, mie "^man fagt, nxä)t aufgefteilt, aber bie reinften toon Un
big bal^in aufgefteHten erl^ielten in i^r burd^ bie ^erfon beffen, ber

fie t)ortrug, burd^ htn liebensmürbigen ß^l^arafter beS neuen D^tabbi,

feine anmutl)ige ©rfd^einung, feine bcjaubernbe ©eftalt eine „^oefie,"
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bie il^nen eine gan^ neue e{nbringlid;e J!raft gab. ^a^ le|tere ift

nun freilid^ fd;icf cjenug; b^tte Qefu^ 'mixtliä) feiner geit ni^t^

ncue^ 5U fagen gcnjujgt, fo inürben feine perfönlid^cn ^ox^üqc au^--

gereid^t b^xben, iljjm feine ^ebeutung p geben ; bat^on nid;t ^u reben,

"Da^ ^cnan'g mebr an einen 91omanl;elbe]t crinnernbe ^ermutl[;un*

gen über fein Sleujsere^ burd;au^ mi(lfüI;rUci^ unb §ur ©rüärung

feinet ©rfolgej^ ganj entbel^rlid^ ftnö; 6ofrate^ lüenigften^, ber in

feiner ^äi eine äl^nlid;e Stnjiebungsfraft auf bie 9)lenf(^en ausübte,

f)at fi^ unter feinen Sanb^leuten gerabe burd; §ä6lid;!eit au^g^^

jei($net. Iber \da§ dlcnan über bie religiöfe ©runbanfc^auung

3efu bemerft, trifft o\)m 3^^^f^^ ^^^ 3)littel^un!t unferer grage.

©enauer f)at 6trau§ biefelbe unterfud^t. ^on ber 6ittenlel^re ber

^ergprebigt au^gel^enb, geigt er, tr>ie biefe felbft in ber religiöfen

^ßorfd^rift (ßlaiü). 5, 45) au^münbe, dn ©o^n be^ ©otte^ p tr)er=

ben , ber feine ©onne aufgellen läfet über ^öfe unb (3nU) unb er

erfennt eben l^ierin einen ©runbjug ber grömmigfeit Qefu: f^aU

biefe unterfc^ieb^lofe ©üte empfanb unb badete er ben l^immlifc^en

SSater/' ben er eben be§f)alb am liebften mit bem 35aternamen be-

geid^nete. ®a^ er aber biefe 2l[nf($auung , n)elc^e ha§ diu 5t;efta=

ment faum t^ereingelt anftreift, §ur (^runbanf($auung für ba^ ^er=^

bältni^ ©otte^ $um 3Jlenfd^en machte, „bie^ fonnte er nur au^ fi(^

feiber nehmen, e^ fonnte nur golge batoon fein, ha^ jene unter-

f($ieb^lofe @üte hk ©runbftimmung feinet eigenen Sßefen^ unh

er ft(^ barin feiner llebereinftimmung mit^ott betüufet toar." „@r

ba(i)te ftd^ ©Ott in moralifd^er ^infid^t fo, wk er felbft in ben

l^öd^ften Slugenbliden feinet religiöfen ßeben^ geftimmt tüar, unb

kräftigte biitn)ieberum an biefem Qbeal fein religiöfen Seben. ®ie

bödbfte religiöfe «Stimmung aber, bie in feinem ^eit>u)stfein lebte,

mar eUn jene allen umfaffenbe, anä) 'i^a^ böfe nur bur(^ guten

überminbenbe Siebe , bie er ba^er auf @ott aln bie ©runbbeftim^

mung feinen Söefenn übertrug/' 2Bie bann Ijieraun einerfeitn bie

gorberung, toollfommen ju fein iüie (S^ott, bie gorberung jener tjott-

fommenen ©ered^tigfeit, mit ber Qefun ber 2leu^erlid^feit "1)^^ mofat^

fd^en (Sefe^en gegenübertrat, anbererfeitn ber @runbfa| ber umfaf==

fenbften, fd^ran!en=^ unb rüdlf)altlofeften 3)lenfd^enliebe , bie Slner-

!ennung ber ©leic^l^eit atter SRenfd^en t>or @ott unb ber gleid^en



474 ©trau^ uub ^mau.

^erpfltd^tung gegen alle |)ert»orgieng, tüte für Qefxi^ felbft au§ btefehr

allgettieinen ai^enfd^enliebe unb au^ bem ^efül^le feiner Einigung

mit ber ^ottl^eit eine innere §eiter!eit entfprang, tk il)n über

alle äußeren ©ntbel^rungen , Sorgen unb 2Bünfd;e ]^inau^l)ob, iüill

icf) l;ier nur furg anbcuten; bie ^etüeife finb in 2Jtu^fprüd)en, beren

2led;t^eit fic^ nic^t bc^tüeifeln lä^i, jebem §ur Qanh. gragen mir

aber, mie biefe l^arnionifd^e @emütl;^t)erfaffung in il)m §u 6tanbe

tarn, fo bemerft ©trau^ (©. 208) fel^r richtig, e§ laffe fid^ nid^t

annel;men, ha^ berfelben fd;tr)ere innere ^äm:pfe tiorangegangcn feien

;

benn in aUtn erft burd^ ^ampf unb getnaltfamen ^ur(^bruc^ ge:=

läuterten D^aturen, mie ^aulu^, Sluguftin, ßutl^er, bleiben bie 9Rar^

ben baöon für alle Q^it, unb e^ l^afte il^nen leben^länglid^ ettoa^

l)arte^, l;erbe^, büftere^ an, tüoüon fid^ bei Qefu^ feine ©pur finbe.

@r erfd;eine aU eine fc^cne 3f^atur üon^aufe au^, bie ft(^ nur an^

fid^ felbft l)erau^ gu entfalten, fid^ il^rer felbft immer flarer berufet,

immer fefter in fi(^ p tüerben, nid)t aber ump!cl)ren unb ein an^

bere^ Sebcn p beginnen brandete, ^afe er bamit einzelne ©d;it)an^

fungen unb geljler, bie 9^otl)n)enbigfeit einer fortiüäl^renbcn fitt*

lid^enlrbeit an fic^ felbft nic^t au^fd^lie^en unb ba^^ogma üonber

lXnfünblid;!eit ©^rifti ai§> folc^e^ nid)t gutl)ei|en n)oEe, t)erftel;t fid^ bei

ibm t)on felbft; unb mit ©runb l^at er in biefer ^egiel)ung fd^on an^

Slnlag ber Si^aufe burd^ So^^^tie^ baran erinnert, ha^ aud^ ber befte

unb reinfte SJlenfd^ fid^ immer nod^ mand^er gel)ler, mani^er Säffigfeit

ober IXebereilung anpflagen l^abe, unb ha^ gerabe mit ber ftttlid^en

3Sert)oll!ommnung ber 6inn felbft für bie leid^tefte Unlauterfeit ber

fittlid^en ^riebfebern, für bie lei(^tefte 5lbn)eid^ung toon bem fitt*

lid^en Qbeale fid^ fd^ärfe. SBirb aber Ml)^n ber allgemeinen @rfal^=

rung unb neben h^m 6(^luffe au^ ben ^ebingungen unferer fittli==

d;en ©nttoidelung aud^ nod^ ein befonberer gefd)id^tlid;er ^emei^

verlangt, fo üertoeift ©trau^ tl^eil^ auf bie ^aufe im Qorban, bie

bod^ immer ein 2l!t ber ^u§e iüar, tl^eil^ auf haä 2Bort Qefu, it>o^

rin er bie ^egei(^nung „gut" ablel^nt, tüeil fie nur (SJott gufomme;

unb ebenfo ^ätU er an bie bitten: „öergieb un^ unfere ©d^ulben"

unb „fül^re un^ ni(^t in ^erfud^ung" erinnern fönnen, bie ein fol-

d^er, meldjer fid^ über bie menfd^lid^e ©d^madjl^eit in fittlid^er ^e=^

giel)ung unbebingt ergaben fül)lt, vok mir fd^eint, ir»eber in eigenem

I
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3^anicn au^fprcd;cit, nod; aiid) nur anbcrti mit jener üoHen perfön-

Vid)m 33ct(;eilit3ung, bie beim betenben üorauiojufe^en ift, \)ätk r>or^

fprecl;cn fönnen.

SDafe nun bcr Stanbvunft bc^ religiöjen ßeben^, n)el(^en tüir

3efu^ 5U5ufd;reiben gefd)id;ttid) bered)tit3t finb , nid;t allein mit ber

banuxB l;errfd)enben rabbinifd;^pl)arifäij(^en2luffaffung be^ SO^ofai^^

mu^, fonbern aud; mit ber urfpriinglid^en 9lt(^tung be^felben in

einem tiefinnerlid^en (SJegenfa^^e ftanb, ift leid)t gu fel;en. @ine

anbere grage ift e^, irie flar Qefu^ felbft fic^ biefe^ ^egenfa^e^

bemüht mar, unb tnie beftimmt er fic^ barüber au^fprad;. Unfere

ßtoangelien enttjalten l;ierüber, au(| abgefe|)en öon bem vierten, )oa--

fi^iebene unb tlf;eiln)eife unvereinbare eingaben; ba^ ^erl^ältnife unb

bie (^(aubmürbigfeit berfetben i^at ©traufe 6. 209 ff. mit geiüo|)n^

ter Umfielt erörtert, unh fein ©rgebni^ ift, ha^ Qefu^ in. bie 5^eu^

(}eit feinet ^rincip^ unb bie Xlnt)erträgli(^!eit be^ielben mit bem

alten jübifi^en SBefen eine öiet beutlid^ere ©inftc^t ge!)abt l^abe, al^

fie feine perfönlid^en 6($üler ol^ne 2lu^nal)me jemals erlangten.

©r beruft fid^ l^iefür auf fein ^erl^alten ^ur ©abbatl)^feier
,
pm

gaften, §u bem @l)ef(^eibung^gefe^ ; auf bie Slu^treibung ber ^er=

fäufer au^ bem Stempel, meiere einen Singriff auf 'oa^» gan§e Dpfer^

tüefen in ftc^ f($lie^t, unb einen 2ßiber)r>illen gegen bie Sleugerlid)^

feit biefer ©otte^üereljrung ernennen Idfet; auf ben Slu^f^rud; über

ba^ Slbbred^en be^ ^empel^, öon bem er mit ©runb t)ermutl)et,

hai 3efu^ benfelben tüixtlx^ getljan Ijabe, um auf bie bereinftige

3lbjd;affung be^ Stempelfultu^ ^injumeifen. §ält man aber 3}iattl).

5, 18. 19 entgegen, fo jetgt er über^eugenb, ha^ biefe jtüei 35erfe,

meldte ben (S^ebanfen^ufammcnl^ang gerabegu ftören, ein fpätere^

(ginfdjtebfel, fei e^ in ben ^eyt unfere^ matti)än^, fei e^ tnenigften^

in U<^ urfprüng(i($e Ueberlieferung ber 9flebe Qefu, fein muffen.

^a§> entfc^eibenbfte merben aber bo($ immer bie ©rflärungen ber

«ergrebe maii^, 5, 20 ff. fein, iDelc^e in il^rer großartigen ^übn-

^eit unb i^rer ftttlic^en Qbealität unmöglid^ für ein (Sr^eugnife ber

fpäteren Dogmatil, meber ber iuben($riftlid)en, über beren ©efege^-

bienft fie tüeit l)inau^ finb, nod^ ber paulinifd^en, beren eigentl)üm-

lic^e ©ebanfen unb ©d^lagmörter fie gleidifatt^ nic^t toiebergebcn,

fonbern bur($au^ nur für 3efu eigene ©d^öpfung gehalten merben
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fönnen. „^en Sllten ift gejagt Ujorben — ic^ aber fage eu^/'

]f)iemit tritt Qefu^ als neuer ©efe^geber 9)lofe^ entgegen; unb in^

t}cm er nun ba^ ntojatf($e (SJefe| al^ ein un^ottfornmene^ bef)anbelt,

ba^ tr>egen ber §er§en^l^ärtig!eit be^ 3]ol!e^ auf einer nieberen

«Stufe [teilen geblieben fei, inbem er in feinem neuen ©efege ha^

ciuJBerIi(^e ©ebot innerlid^ toenbet, ftatt ber gefe^lid^en ^l;at bie

untabell^afte ©efinnung unb 't)a§> il;r entfpred;enbe ^erl;alten, bie

t)oE!ommene ©ered^tigfeit
,
forbert, fo fprid^t er 't)a^ beftimmte 53e^

tüu^tfein ber 9^ot^n)enbig!eit au^, bajs t)on bem mofaifd;en ^eligion^^

gefe|e §u einem reineren unb geiftigeren fortgegangen iüerbe. ^a-

lid fonnte er immerl;in überzeugt fein, 'i)a^ er audf) jenes feiner

n?al^ren ^ebeutung nad^ feftl;alte; aber wmn er biefe ^ebeutung

au^f(^lie6(i($ in bie fittli($e 2lnforberung, in ha^ ©ebot ber ©ottes^^

unb 5Rä(^ften(iebe fe^te, fo erklärte er mittelbar ba^ gan§e S^itual-

gefe| für etiüa^, tporauf e^ nic^t anfomme, unb fteHte ein ^rincip

auf, ha^ M folgerichtiger ©nttoidlung felbft in hcm galle jum

^ruc^e mit bem SJ^ofai^mu^ |)ätte fülf)ren muffen, tüenn er felbft

in biefer ^ejiel^ung feine beftimmteren Slnbeutungen gegeben l^ätte.

^a^ biefe aber ber %aU tvax, bafür fprid^t auä) bie tneitere (EnU

tDidflung be^ ©l^riftentl^um^. ^^nn fo menig fi(^ begtoeifeln läfet,

bafe erft ^aulu^ ben ©lauben an ©l^riftu^ unb bie ^eobad^tung

be^ mofaifd^en (S^efe^e^ für §ix>ei unvereinbare $Dinge erflärt, bie

3lbfdf)affung be^ ^efe|e^, bie ©rünbung einer neuen h^m ^uhtn^

tl^um iDie bem §eibentl^um grunbfä|li($ entgegengefejten ^leligion

t}erfünbigt l^at, fo mu^ er boc^ in bem ©lauben, vodä)tn er in ber

(^riftlid;en ©emeinbe t)orfanb, irgenb ettra^ angetroffen l^aben, wa^

i^m benfelben mit ber fortbauernben ©ültigfeit be^ (^efe|e^ unüer^

träglid^ erfd^einen liefe, unh nur l^ierau^ erklärt fi(^ einerfeit^ ber

leibenfd^aftlid^e ©ifer für Slu^rottung ber neuen Seigre unb anberer^

feit^ bie antinomiftifd^e ^eftalt, meldte biefe Seigre bei iljm felbft

nad^ feinem IXebertritte fofort annal^m : feine Ueberjeugung t»on ber

Unt>ereinbarfeit be^ d^riflli($en (3laubm^ mit h^m jübifd^en ]5)ielt

er feft, aber mit einer l^öd^ft geiftreid^en unb eigentl^ümlid^en 2öen*

bung fal^ er jefet in h^m, \va^ ii)m voriger am (S^riftentl^ume §um

äufeerften Slnftofe gereid^t ^atte, feinen l^öd^ften S^orgug, unb 'om

§aupt§n)edf ber (Srf($einung ß^rifti gerabe barin, bafe er ber iperr-
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fd)aft be^ ©efege^ ein @nbe madjc, bie j[übifd)c ^fleligion burd;

eine neue t»of(fommcncrc crfc^e. Unb mir (;ören \a anä), bafe

frf)on @tepl;anu.'^ , bcr üon ^an(u^ t>crfo(Gtc, erftärt (;abc, Qefii^

joerbe bei feiner SBieberfunft ben ^entpelbienft abfteUen unb ftatt

be^ mofaif($en ein neue^ @efe^ geben; unb mnn bie 2lpoftel=

gefd)i4)te biefe Slngabe aU ein falfc^e^ 3^i^9^^^6 barftellt, fo legt

bod) fie felbft unmittelbar na(^^er bem 3JJärt^rer eine 9tebe in ben

Munh, bie in bem <5ai^^ gipfelt, ha^ jmar 6alomo ©Ott ein Qaxt§

gebaut l^abe, ha^ aber (^ott nid;t in ©ebäuben üon HRenfd}enl)anb

tüo^ne. Qai aber fd;on ©tepljanu^ foId)e ^Infid^ten auiSgefprod^en

unb fd^on ^autu^ fie t)orgefunben, fo ift Wdi ba^ n)a!)rfd;einlid;fte,

ba§ in "i^m eigenen ©rflärungen Qefu, unb nid;t blo^ mittelbar

in t)^m ©eifte feiner Seigre, ber Slnla^ bap gegeben toar.

Qnmieixteit nun mit biefer freieren ©tellung §um Mofai^mu^

bei Qefu^ ber ^erfud^ ober 'i^k Slbfic^t öerbunben lr>ar, aud^ 3^id^t=

ifraeliten, o^ne Dorgängige Slufnal^me in bie jübifd;e ^olf^== unb

Sfleligion^gemeinfd^aft, hm giitntt „pm S^teic^ ©otte^" gu eröffnen,

ift be^l)alb f($mcr gu entfdjeiben, ineil nic^t blo^ hk tierfd^iebenen

©üangelien, fonbern aud; üerfc^iebene ©teilen eine^ unb be^fclben

(^üangelium^ in i^ren Slu^fagen über biefen ^un!t tvdt au^ein==

anbcrge]5)en. Sufa^ (9, 52 ff. 10, 30 ff. 17, 11
ff. meitere^ oben

6. 244) unb Qo^anne^ (c. 4, 4 ff. 10, 16. 12, 20 f.) kffen 3efu^

nid)t allein in ©amarien einen fru(^tbaren 2öir!ung§!rei^ unb bei

6amaritanern eine (Empfang lid^fcit finben, bie il;n p anerfennenben

3Borten über biefe^ ben Quben fo üerl;a§te D)üfd;üo(! i)eranla§t;

fonbern fie (äffen il^n aud^ bie fpätere ^eibenmiffion in unjiüei^

beutiger 2Beife üorbilben, unb bie ©tiftung einer ©emeinbe, bie

Quben unb Reiben §u einer geiftigen, toom iübifd)en ^ultu^ abgc^

löften (55otteioüerel;rung bereinigen ioerbe, t>orl;erfagen. ^ei Mattl)äu^

bagegen (19, 1. 15, 21 ff. 10, 5 f. 23. 7, 6), unb äl;nrid) hd

3)iar!u^ (10, 1. 7, 25 ff.), umgel^t er auf ber Dfleife naä) ^erufalem

ben naiveren 2öeg bur(^ ©amarien, er verbietet "i^m Slpofteln, aU

er fie au^fenbet, ]iä) an Reiben ober ©amariter §u menben, er

marnt fie, mie e^ fd^eint, in bem gleid&en ©inne, ha§ ^eilige hm
§unben unb ©djmeinen üorpmerfen, er öergleid^t bie Reiben mit

^unben, benen man ba^ ^rob nid)t geben bürfe, mcld^e^ ben J^in==
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bern, bcn Sf^'^eliten, gef;öre, imb tDcigert fi(^ anfänglid;, bie SLoi^ter

ber §eibin §u feilen, meil er nur ju ben Quben gcfanbt fei.

Slber berfclbe 5)j^att!)äu^ er^ä^lt pgleid; aud; (8, 5 ff.) mit 2ula§

{1, 1 ff.) öon feiner ^ereitmißigfeit, ba^ ^ege!)ren be^ l^eibnifd;en

§auptmann<3 in i^apernaum §u erfüllen, unb er legt if)m bei

biefer ©elegcnl^eit ein SBort (bei Su!a^ 13, 28 f.) in ben 3}iunb,

tt>orin er mit aller 6d;ärfe an^fprid)t, bafe bie glaubigen Reiben

an hk ©tette ber ungläubigen 3^iben im ©otte^reid^ treten )t)crben;

er lä^t i|)n bie gleid^e ^rD!)ung 21, 43 (mo bie anbern fie über==

gelten) )x)ieber^Dlen; er berichtet t»on il)m toor feinem ^obe bie Söeif^

fagung, bajs ba^ ©üangelium allen Golfern t?er!ünbigt iDerben

n?erbe (24, 14), unb nad; feiner 2luferftel)ung (28, 19, mit Suc.

24, 47.9Jlarc. 16, 15) bcn Sluftrag an feine @(^üler, fic^ biefer 2luf==

gäbe gu mibmen. ®iefe t)erfd)iebenen Slu^fagen §u bereinigen, ift

unmöglid;; fragt man aber, tr)el(^e öon \\)mn ben meiften (SJlauben

ferbicnen, fo lä§t fid; jtpar hd einem STl^eile t)on ben unii)erfaliftif($

lautenbcn, unb fo namentli(^ bei ber gangen ^arftellung be^

Qoljanne^, unb im mefcntlid^en a\x6:) ^^x ber be^ Su!a^, nid^t öer^

fenncn, 't)Oi^ fid; bie 3lnfc^auungen unb 3^er^ältniffe einer f^dteren

3eit in i^nen abfpiegcln; ni(^t§beftomeniger it>äre e^ eine übereilte

^orau^fc^ung , ioenn man bel^aupten sollte, 't^a^ bie^ bei oSitn

ol^ne 2lu^nal;me ber gatt fei, unb 't^a'^ unter ben ^erf4)iebenartigen

^eftanbtl;eilen ber eüangelifd^en IXeberlieferung, unb namentli^

unter benen bei Maii\)(m§>, "t^k unitierfaliftif(^en nDtl)it)enbig jünger

mx'ti minber gef(^id)tli(^ fein muffen, al^ bie :parti!ulariftifd^en.

3iel)t man i}ielmel)r hk ^erl)ältniffe in (^rit)ägung , unter benen

bie eüangelifc^e H eberlieferung fid; gebilbet ^at, fo ift burc^au^

§u i)ermutl;en, 't)a^ iüä^renb be^ ^ampfe^ jmifc^en jubaiftifd^em

^artüulari^mu^ nn"^ ipauUnifd^em Hniöerfali^mu^ , meld^er bie

näc^ften SJ^enfd^enalter na($ 3^fu^ auffüllte, nid^t blo^ ber

eine St^eil, fonbern a\x^ ber anbere fid^ burd^ bie Söorte unb

"t^d^ ^eifpiel ©Ijrifti p toerftdrfen fud^te unb bie et>angelifd^e

©ef^id^te in biefem Sinn be^anbelte; unb nel^men tüir fon^

füge Slnalogieen ju §ülfe, fo tr»erben tnir gleid^fall^ fagen

muffen: mie Sutl^er ein freierer ©eift tr>ar, a(0 bie lutl)erifd^en

^^eologen ber folgenben (Generation, unb ©ofrate^ ein tieferer
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Genfer, al^ 3ccnopf)on ober 2lntift(;eiK«ci, fo ift auci; Qcfii^ imbdiTigt

ju^iitraucti , ba^ cv fid; über bic citgl^crjioicn ^>orurtl;ctlc feinet

^solfcif^ ir»citcv erbeben l)abe, aB biejenigcn üon feinen ©i^ülcrn,

U>eld;e fid) in bie 9]erbrcitnng be^ (Slf)riftentl;iini^ nnter ben Reiben

felbft ba nod; faum ju finbcn mifetcn, aB fie bereite §iir tiollcnbctcn

Stbatfacbe geUiorben War. §at er babcr and; Dl;ne Q^^'if'^^ <^wä

bcni rclicjiöfcn ^rincip, ba^^ er in bie 3öelt cingefüf)rt !)at, bic

goI(]enmg be§ Uniücrfali^mnö nod; lange ntd)t fo beftimmt nnb

grunbfä^id; gebogen, ipic ^an(n^, fo ftanb er tf)r bod^ anbererfett^

fcbtuerlid) fo ferne, ba^ er nid^t nnter llmftänben and; ^Ric^tjnben

feinet ^crfe^n^g nnb feiner ^clel;rnng getinirbigt l;ättc, nnb fo mag

©tranfe fd;lie6tid; ber 2[ßabr()cit na(;e fomnten, \vmn er toermnt^et:

Qefuö habe feinen ^ernf 5unäd;ft ^tüax nnr anf fein eigene^ ^ol!

belogen; mit ber geit jcbod;, tuie feine ^erül;rnngen mit ©amart*

tanern nnb Reiben, bie @rfal;rungcn öon ©mpfänglid;!eit bei i^nm,

iion ^erftodtbeit bei ben Quben fid; mcl)rten, Ija^c er immer melf)r

ancb fie in feine ^lane miteingcfdiloffen, ^nnb fid; fd;lic)5li(^ p
ber 2lngfid;t anf maffenl}aftcn beitritt berfelben gn ber t)on tt)m

gcftifteten @emelnf(^aft crl;oben; boc^ l^abe er bap no(^ feine un^

mittelbare 3Infta(t gemacht, fonbern aHe^ tpeitere ber geit nberlaffen.

9^o(j^ it)it^ttger, aU bie ebenbefprod;enc , ift jebod^ bie ?^rage,

inie fid^ Qefn^ Sn berjenigen 3b^^ t3er!)ielt, tnelc^e bamal^ 'om

3}littelpnn!t ber religiöfen nnb pDlitifd;en Hoffnungen feinet ^ol!e^

btlbete, nnb h3eld;e bnrd^ i(;n eine fo n)eltgcfd;id^tlid)e 33ebentnng

nnb eine fo t.iefge{)enbe Umgeftaltnng erbalten feilte, §nr 3}ieffia^*

ibee. fcaä) ber geiDDl;nli($en 33erftellnng freilid; iuäre bie Slntteort

auf biefe grage giemlid) einfad;: er l)ätte mit bem 33cginn feinet

öffentlid;en 2ln.ftrcten$ fid; felbft al^ ben toon 't)en ^rep^eten toer^

l)ei§cncn Sfletter, ben 9}leffia^, angefünbigt, er ptte aber pgleid^

an^ ber 9Jceffia»ern)artung feinet ^dlU§> alle pelitifc^en Elemente

nnb alle nationale ^efd^ränftbeit entfernt nnb femit nnter bem

3)leffia^ ben geiftigen Erretter ber gangen 3RenfcI)^eit t)erftanben.

Mein bie gefd)i!$tlid^e 9^ic^tig!eit biefer 2lnnal)me ftel)t gar nid^t

fo feft, 'i)a^ nid^t eine genanere Unterfud;ung fort)ol)l l;infid)tlid^ be»

geitpnnfte^, t)on ine an S^\u^ Pcl; felbft für ben Tlc\^ia§> erflärte,

aU l^infid;tlid; ber SSorfteHungen, tneld^e er mit biefem 3Zamen üer^
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Banb, abmcid^cnbc ©rgebniffe Itcfern formte. 2Ba^ näniltd; gunäd^ft

hm Q^if^untt feinet meffianifd^en Sluftreten^ betrifft, fo fe^en frei^

lid^ unfere fämmtlic^en ©i^angelien al§ felbftüerftänblid; öorau^,

ba|8 er Don Slnfang an feiner 3?lefftagtt)ürbe fid^ toottfommen be==

it)u§t toar, h3ie bie§ anä) naä) altem, voa§ fie über feine Geburt,

feine ^anfe im 3o^'^<^ti unb feine ^erfud;ung ergäl^It l^aben, nic^t

anber^ fein fonnte; nnb fie laffen il^n biefe^ ^eiüu^tfein nid^t

allein tl;atfäd)lid;, bur($ fein tüunberfräftige^ Söirfen, in tx^m er au^

eigener SSoUmac^t htn ^ranfl^citen unb Dämonen gebietet, fonbern bei

©clegenl^eit aitd) au^brüdlic^ au^fpred^en (g. ^. 3Jlattl;. 9, 15. 10, 23.

11, 2 ff. parall). Slber biefelben ^erid)terftatter ergäl^len gugleid^

and^, ha^ er in einem fpäteren 2lbfd^nitte feiner öffentlid^en SBtr!-

famfeit nod^ eine befonbere Offenbarung (SJotte^ barin erfannt ^dbt,

aB il^n ^etru^ für h^n ^Jicffia^ erflärte, fie laffen il^n bei feinem

erften Sluftreten §tt)ar bie ^af)^ be^ Sfteic^^ ©otte^, aber nid^t fid^

felbft al^ beffen ©rünber anfünbigen; nnh Don h^n üblid^en ^e^

geid^nungen be^ SJleffia^, „^aöib^fol^n" unb „@otte^fo^n" laffen fie

il^n bie erfte nie gebraud^en, ja an einer ©tette (Maü^. 22, 41 ff.

:parall.) giemlid} beutlid^ aB unangemcffen ablel^nen, bie anbere nur

ba, tdo fie il^m Don anbern entgegengebrad)t tnirb, annel^men,

iüd^renb er felbft fic^ am liebften htn 3Jienfd^enfol)n nennt, n>a^

nad^ Tlaiti). 16, 13 ff. feine^fall^ fd^on ein amxtannUx Mt\\ia^^

name gemefen fein fann. ®a fid^ nun nid^t annehmen lä§t, biefe

Qüge feien in einer fpäteren Qdt, bie Don il^rem ©tanbpunft au^

nur gu ber entgcgengefe^ten ©arftettung Slnla^ l^atte, erft erfunben,

fo l^at man au^ benfelben mit 9fted^t gefc^loffen, 3efu^ l)abe beim

beginn feiner ßel^rt^ätigfeit hcn Slnfpruc^, ha^ bie meffianifd^e

©rtoartung in feiner eigenen ^erfon erfüllt fei, noc^ gar nid;t er*

l^oben, fonbern erft in ber golge, al^ fid^ biefer Glaube bei feinen

Slnl^ängern gebilbet l^atte, il^m feine ^eftätigung ert]()eilt. Unb ba

fiel) ferner bie ^orftellung, al^ ob er felbft biefe tteber^eugung

längere geit in fic^ getragen l/ätte, ol;ne fie au^^ufprec^en , mat ber

großartigen Sauterfeit unb forglofen ^ülinl^eit feinet SBefen^ nid^t

Dertragen toill, fo Mpft fid^ hieran bie heitere 3[^ermutl^ung, bie*

felbe fei i^m erft im £aufe feiner öffentlichen 2ßir!fam!eit aufge*

gangen; gunäd^ft l)abe er nur älf^nlic^, n)ie ber Käufer, bie 3Räl)e
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bcr neuen nieffianifd;cn 3eit angcfünbigt unb bie innere ^ebingung

il^re^ ©intrittec^ bie ^efcIEjrimg fcince ^oltc^ p ber n?al^ren gröm*

mic]feit, l;crbci§nfiil)ren fid^ kmül;t; je l^öl^cr aber einerfeit^ bie

3)teinnnG unb ßHDartung feiner 2lnl;änger tion ii^m fid) ftetgerte,

unb je t>ottftänbiger anbereiicit^ bie ©rfd^rung ftd^ i^m aufbrannte,

t^a^ jene lüal;re grömniigfeit, n)ie fic aB Qbeal in il^m lebte, eben

nur in U)m fclbft §u finben fei, unb ba^ fie nur t)on il^m au^ auf

bie übrigen fid^ tierbreiten fönnc, ta^ er allein ben 55ater mal^rl^aft

erfennc, um fo lebenbiger fei aEniäl;li(^ in il^m "oa^» S3en)ugtfcin ge-^

morbcn, er felbft unb fein anberer fei e^, ben @ott §ur Eröffnung

be^ neuen 25?eltalter^
,

gur S3egrünbung be^ ©ottc^reid^e^ beftimntl

^abe. 3^^ Seftätigung bicfer Slnfid^t bient aber nod^ eine heitere

(Srmägung, hk €trau6 angefteßt l^at, unb mit ber er, mie mir

fd^eint, in hcn innerften ^ern ber 'Ba<^^ eingebrungen ift. ^liä)t

öon ben meffianifd;en Sßeiffagungcn au^, bemerft er (6. 198
f.

228 f.), inbem er ein treffenbe^ Sßort ©d^Ieiermad^er'^ fid^ aneignet,

überl;au:pt m<^t toon ber IXeber^eugung au^, ber SJteffia^ ju fein,

!önne ba^ eigentpmlid^e SelbftbeiDufetfcin ^efu fid^ entmidelt l^aben,

fonbern umgefel;rt tion feinem ©elbftbcirufetfein au^ fei er ju ber

Slnfid;t ge!ommen, ha^ mit ben meffianifd^en Söeiffagungen niemanb

anber^ gemeint fein !önne, al^ er. S)enn toäre er fd^on tior ber

2luebilbung feinet eigent]^ümlid;en retigiöfen ^emugtfein^ auf ben

®eban!cn gefommen, ber SJJeffia^ §u fein, unb e^ inäre alfo bie

lanbläufigc 3Jleffia^ibee getüefen, an ber fid; fein ©etbftbeiüu^tfein

entiüidelte, fo I;ätte fid^ biefe^ nur in ^emä^l^eit ber gorm geftal*

ten fcnnen, bie jene Qbee unter feinen ^eitgenoffen angenommen

l^atte, fie träre fo übermäd^tig über \l)n gefommen, ha^ er fid^ il^rer

fd;)tücrlic^ me^r ern)e]^ren fonnte; finben n)ir fie bagegen in feinem

^tbtn unb ^anbcln übern^unben, fo ttjerbe h?a!)rfd^einlid} , bag er

fid) erft bann innerlid; mit il^r eingekffen \)ab^, al^ er e0 ter^

möge ber ©rftarfung eine^ eigentlf^ü^'^i^^^^ religiöfen Setpugtfein^

in ü)m mit ii)x aufnel^men !onnte. 2Benn aber biefe^, fo ift an

\xä) fd^on äu t)ermut{)en, bagnid^t blo^ öorlf)ergel^enbe ^etrad^tungen

über fid^ felbft unb feine S^^^^Öß^^J^ffc^^r fonbern üor allem bie @r^

fal^rungen feiner öffcntli4)en ^l^ätigfeit felbft unb bie bur4) fte ge*

iDonnene ©rfenntnife feiner geiftigen lleberlegenl)eit unb ©injigfeit

3eQet, äJoruäfle unb Siböaubl 31
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e^ it>aren, toeld^e in tl;m bte Ueberseugung , ber längftüerÜinbigtc

9letter feinet 5^ol!e^ §u fein, ^ur 9^eife hxaä)tm.

§at fic^ nun ba^ meffianif($e ^ciDu^tfein in Qcfu^ nur all^

mä!)li(^ au^ feinem religiofen ©elbftbeiDu^tfein unb feinem 33er^

l^ältniffe §u ber il^n umgebenben 3öelt entlDidett, fo begreift fid^ um

fo el^cr bk ^eränberung, tpclc^e er mit ber l^errfc^enben meffia^

nifc^en @rit>artung üornal^m. ^a^ :pDlitifd;e Clement be$ 3)leffia^be^

griffet, bie gcrberung eine^ neuen unb mäd;tigen j|übif(j^en 9^atio^

nalftaate^, iDurbe t>Dn il^m gänglid} befeitigt: fei e^ JDeil aUe^, \da§

naä) ©etnalt, ©elbftl^ülfc unb JDeltlid^er §errfd;aft au§>\ai), feiner

gottergebenen, milhtn, ibealen ©cmütpi^erfaffung toiberftrebte
, fei

e^ ipeil er hu tlnburd;füt)rbarlfeit aller politifd;en ^efreiung^plane

erfannt I;atte, bie Uebermac^t ber frembcn Eroberer aU eine unah

iüenbbare göttliche ©d^idung annahm unb bie ^erbeifül^rung einel

neuen Qu\ianht§> au^fd^liefelid; üon ber gött(id;en Slttmad^t ertoartete,

hio- nä(i)fte 3lufgabe aber unb feinen eigentl)üm(i(j^en ^eruf nur

barin fanb , burd) eine fittlid^^religiofe Söiebergeburt feinet ^ol!e^

bie unerlä^li(^cn inneren ^cbingungcn jene^ ©rfolgg in'^ Q^hm

gu rufen. S)ag i^m nämlid) mit ber le^tercn 3lnnal;me §u toiel

^erec^nung zugetraut merbe, mirb man niäjt einmenben, fobalb man

il^n nur nid)t mit 9tenan, \va§> J^enntni§ unb ^eurtl;eilung ber a\i^

betonten SBcltlage betrifft, §um ööttigen i^inbe mad^t, unb aud^

nur ha^ ©ine 2Öort: „^^bd bem Jlaifer \va§> be^ ^aifer^ ift," be^

rüdfid^tigt, mit bem er ganj beutlid^ auf bie ^erfel;rtl;eit ber 2luf=

lepnung gegen eine (^e'voalt l^iniDeift, ber man nun einmal t^atfäd^==

lid; untertüorfen tcar. 3n bemfelben 93iaa§ aber , mie hk :politifd^e

6eitc be^ 9)leffiagbegriffö für feine eigene S^orftcllung t>Dn feinem

Berufe gurlidtrat, mu^te allc^ ©etüid;t auf bie £el^rtl;ätig!eit fallen,

öon ber ja für il^n felbft ber Glaube an feine l^ol^ere ^eftimmung

ausgegangen tnar: er ift nid;t ber Jlönig, iüeldber eine neue Drbnung

ber ®inge äu]8erlid^ t)eriDir!li(^t, fonbern ber ^ro^l^et, iüeld^er fie

anfünbigt, unb ber M;rer, toeld^er hk 3)Zenfd}en innerlid; für fie

^vorbereitet, ^urd; h^n ©rfolg biefer öorbereitenben Söirffamfeit

fottte bann il^r mirflic^eS ©intreten, tDeld^eS freiließ faum anbers

als burd^ ein irunberbareS Eingreifen ber ©ottl^eit »ermittelt it»er^

ben !onnte, bebingt fein. 2llS fid; il^m aber im SSerlaufe feines
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Söirfcii^^ bic (SvfaliruTttj ininicr moI;r aufbrättgtc , ba§ er nur bei

bem fleineren ^I;cile feiner ^^oüsogenoffen auf ©m^^fängtid^feit für

feine Sebre, hd noä) U">cnigcren auf eine nad;l;altigc 3(nl)ängnd)!eit

an biefelbe, bei ben beftel;enben rcligiöfen unb :pDUtifd;en @ctr>al:^

ten baget3eu, bei ber 6d)ultl;eoIogie unb bei ber ntäd^tigen ^artl;et

ber ^(;arifder nur auf einen f)artnädigen SBiberftanb p red;nen

l}aiK, 't)a fonnte er fid; audi ber 50^öglid)!eit ni($t t>erf(^lie6en , ha^

er felbft biefem Söiberftanbe §unt Opfer fallen tnerbc; unb biefer

@eban!e mufete in i^in um fo feftere 2öurgeln fd;(agen, je bebenf^

li($er einerfeit« jener SBiberftanb anipud)^, unb je beftimmter il;m

anbererfeit^ , ivenn er fic^ über fein 6d)idfal unb feine Slu^fid^ten

in ben l)eiligen ©(^iriftcn feinet SBolfe^ ^atf)§> erl)olte, eine Slnjal^l

meffianifd; beutbarer ©teilen bie ^orftettung nal^e legten, ba§ e^ beut

göttlid;en ©efanbten beftinimt fei, auf feinem 2Öege bur(^ ßeiben

unb gcnjaltfamen 2^ob ]^inburd;5uge^en. Söenn bal^er unfere @t»an*

gelten einftimmig t)erftd)ern, ba^ er fein tragif($e^ ©c^idfal üorl^er^

gefagt ^dbt, unb ipenn fte il;n mit biefen ^orl^erfagungen in bem-

felben 3^itpunfte beginnen laffen, in htm er ber 3lnerfcnnung feiner

meffianifd;en. Söürbe bie ^eftätigung ertl;cilt l^attc (MaiÜ). 16, 2i

iparall.), fo i^at bieJB im aEgemeinen alle 2Bal)rfd;einli(^!eit für fi(^.

5Rur !önnen biefe ^orau^fagen nid;t allein ni($t fo genau, iDie in

unfern ^eric^ten, gelautet l)aben; fonbern e^ tann il)m aud^ über^

^aupt ni(^t toon Einfang an un§)neifell)aft feftgeftanben l^aben, ha^

i^m biefe^ Sd^idfal beftimmt fei, ba e^ il^m ja, na^ ber eigenen

Slu^fage unferer ©üangelien, nod^ im SJJomente öor feiner (S^efangen^

nel)mung nid;t feftftanb (SO^attl;. 2ß, 39); unb fo mad^t au($ fein

ganzes Sluftreten in ^erufalem, \m f(^on bie ©cene be^ @in§ug^

nid}t ben ©inbrud tint^ fold;en, ber fein £oo^ bereite unabänber^

li($ beftegelt ir>eife, fonbern toielmel^r ben eine^ Tlannc^, ircldfier ben

gcinb im 93?ittelpun!te feiner W:aä)t gu einem ^tDar fd^tüeren, aber

nid^t au^fidl)t§lofen ^amipfe aufgefuc^t l^at. Söäre er §tr>eifello^

überzeugt gemefen, M^ bie 2öanberung nad^ ^erufalem nur feinen

eigenen Untergang pr golge ^aben !önne, fo bätte er ^iati be^

befonnenen, in gottergebener 9flul)e feinen ^eruf furd^tlo^ erfüHenben

a)Zanne^, aU ben er fid; un^ fonft barftellt, ein leibenfd^aftlid; er=

regier ©d)it)ärmer fein muffen, um biefen Untergang felbft l^erbei*

31*
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^ufü^ren; unb boppclt, menn er bie^ in ber Weiteren Ucbcrgeugung

getl;an I;ätte, bie er menfd^(i(^er Sßeife gar mä)t ^aben fonnte, er

toerbe am britten ^age naä) feinem ^obe iüicber auferftel^en. 2Beit

t)a§ \üai)x\ä)dniiä)^k ift toielmel^r, bag er ben Söeg nac^ Qerufdem

gtüar mit fdimeren 2lF)nungen antrat unb fic^ innerli(^ au(^ auf

ba^ anwerft e gefaxt ma^U, ha^ er aber bamal^ nod) an ber 3J2ög*

ti($!eit ni(^t toer^ineifette, feine 3Sol!^genoffen burd^ einen legten ent^

fd^eibenben 5ßerfuc^ in ber §auptftabt, bei bem gefte, an \vdä)cm

bie gan^e ^flation t)on na^ unb fern t>erfammelt mar unb auc^ feine

galiläifc^en Slnl^änger nid;t fe|)(ten, in 3J?affe p fi(^ !)erÜberzug ielfjen.

(Srft in Qerufalcm felbft moä)U il^m bann biefe 2lu^fi(^t fi(^ immer

me^r nmbüftern unb bie ^Sermutl^ung , ha^ er feinen geinbcn er^^

(iegen merbe, in ^unel^menbem Tlaa^t ^ux ^mi^^dt für il^n tner*

ben. Segt ftanb er auf einem $Iage, öon bem er nid^t mel^r gu^

rüdiüeid^en burfte unb fonnte, iro e^ galt, gu fatten ober §u fiegen;

unb jegt fönnen mir nic^t be§lt>eifeln, ba§ er ba^ erfte gen}äl;lt l^at,

na($bem er fal^, bag il;m ha§ gmeite nic^t befc^ieben fei, ja bafe er

e^ in bem frommen ^Sertrauen tr>äl)lte, feine ©a(^e merbe gerabe

bur(^ feinen Untergang fiegen. Qegt mod^te er \iä) baljer au(^

über bie Unüermeibli(^!eit feinet Bd)id\aU (aber fd^merlid^ über

bie ni(^t §u berei^nenbe 3lrt feinet ^obe^) mit größerer ^Beftimmt*

l^eit au^fpre(^en; ba§ er bte^ aber au^ öorl^er fd;on mit berfelben

S3eftimmt^eit getT^an unb hm @ang nad^ ^^^iif^^^wi mit bem fid^e^^

ren ^etoufetfein unternommen l^at, er fönne nic^t blo^a, fonbern

muffe il)n pm ^obe fül^ren, lä^t fid^ nid;t annel^men.

2Bie frül; ober fpät aber auä), unb mie beftimmt ober unbe^

ftimmt bie 3^ermutl)ung, ba^ er felbft in feinem Berufe umfommen

merbe, i^m aufflieg : unmöglii^ !onnte er fte fid; aneignen, ol;ne fid^

jugleic^ barüber 3fled^enfd;aft abzulegen, inwiefern fte fid^ mit feiner

tneffianif(^en ^eftimmung unb SBürbe Verträge, darauf lie§ fid^

nun §unäd^ft antworten : ber Stob be^ SJleffia^ toerbe burd^ ben Un*

glauben feiner 3^it^ ^^^ ^olf^genoffen ]^erbeigefül)rt unb fei jur

Ueberminbung bicfe^ Unglauben^ notl^menbig ; ober fofern bie 2lnt=*

toort im alten Xeftamente gefud^t unb in bie religiofen 2lnfd;auun^

gen bc^ 3ubentl)um^ gefaxt JDurbe: ber 3JJeffia^ fterbe, (toie bieg

bei Scfaiag 53, 10 ivom „^mä)t ©otte^", eigentlid^ freilid^ h^m
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jübi(d)cn 3[>pI!c, cjcfagt ift) aU ©cf)ulbopfcr für anbcre. tlnb C£; ift

gans glaiiblicl), 't>a^ 3cfu^^ baö i{;m brol;cnbc @d;icffal unter bicfen

©cfid;t0punft ftcUtc, unb ha^ infofern unfcre ^eric^terftcitter im

tt)efentlid)en 9Ied)t haben, iücnn fie il^ni bei feinem legten ^affal^-

mat;le unb fonft bcrartige Stcujserungen in ben ^unb legen. Mein

bamit trar bie 6cl;nneri{jfe{t nod; nic^t gel;cben. ^cr 3)^effiaö

mufetc fic^ nidC)t b(o^ für feine ^crfon cine^ göttlid)en (Sdjn^e^ er=

freuen, n)cld)er bie 5InnaI}me, baJB er )oon feinen geinbcn überiüun^

ben, bem t)on il;nen t)er{;Qngtcn Stob überlaffen tperbe, au^f($lo)3,

fonbern e^ Wax auc^ an bicfe ^erfon bcr Eintritt bes „©cttee*

reid;e^" gefnüpft. ^iefe gcrberung fonnte aud) Qefu^, tro| feinet

reineren 3}teffia6bcgriffe^, unmöglid) falten (äffen; er fonnte biefcn

begriff iüobl fo tveit umbilben, ba§ er auf eine politifd}e §errf(^aft

be^ @otte§fol;ncjo unb auf menf(^Iid;e ©cmaUanUjenbung gur ^e=

grünbung bcrfelbcn t)cr5ic^tete, aber fo lange er il)n nid;t gang auf-

gab, fonnte er üon feiner iperfönlic^en ^etljeiligung an ber Stiftung

bc^ ^otte^reidie? nid)t abgeben; er fonntc ba^cr aud; fi($ felbft

ni^^t für ben 9Jleffia^ lialtcn, o^ne §u ermarten, ba^ il^m bei bem

tt)irflic^)en Eintritt be^ neuen S^^ft^^^^^^r ^"^^ ^^ ^^^^^ f^^^c ^<^^^^

tl^ätigfeit bod) immer erft t)orbereitet l;atte, eine l^ertoorragenbe 3Jlit^

tt?ir!ung pgebacbt fei. 2Bie lie| fid^ bie^ aber mit ber 2Bal)rf(^ein*

licf)!eit, ha^ er t}or ber n)irftid;en ßöfung feiner 3lufgabe bem Qa^

feiner geinbe erHegen iüerbe, bereinigen? ©^ gab l)iegu nur ein

SJJittel: bie Slnnal^me , er iüerbe felbft in biefem gaße nid^t im

^obe bleiben, fonbern f:päteften^ bann, mnn @ott bie neue Drb-

nung ber ^inge in munberbarer Sßeife ^erbeifüljren merbe, aud^

fcincrfeit^ burd; bie göttlid;e 2lllma(^t §ur SSollenbung feinet 2Ber^

!e^ lieber ermedt ir>erben. ®iefe @rit»artung mujs baber Qefu^

n)enigften^^ in ber legten 3^^^ feinet Mens, aU fid^ bie Hoffnung

auf einen fofortigen ©ieg feiner @ad)e pfel;enb^ t>erbun!elte, gel)egt,

unb er tnirb fie ir)ol)l auc^ in bcr einen ober ber anberen gorm

au^gefprod)en l^aben. S)a^ er barum alle^ 't)a§> n>ir!lid^ gcfagt \)at,

toa^ xi)m bie et)angelifd;en ^erii^te über fein 2Bieber!ommen in ben

2Bol!en, unter Begleitung ber (Sngel, über bie M^e unb bie mun^

berbaren 33or5eid)en bicfer 2Bicber!unft , über "1)1%^ ©erid^t unb toa^

bamit gufammen^ängt, in ben 3Jiunb legen, bieg freiließ folgt l^ier^
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au§ nod; lange niä)t ; e^ tft üielme^r gan§ augenfd^einlid^, ba§ tneit

ha§> meifte in biefen Sfleben tl;eil^ aus bet (S5efd)t(^tc unb ben @r=

it»artungen einer fpäteren Qdi, tl^eil^ au^ ber lanbläufigen jübifd^en

(Sfd^atologie entlel^nt ift, unb S^enan üerfäljrt nid;t^ ineniger al§

fritifi^, wenn er (6. 270 ff.) bie fämmtlid;en efd}atDlogifd)en '^^hcn

ber (^üangelien, mit atter i^rer Sleugerlid^feit unb ^Ijantaftü, il)ren

gärten unb il^ren 2öiberf:prü($en
, Sefuö felbft auf 3fted;nung fe^t.

Slber tüenigften^ bie allgemeine ©runblage berfelben, ben ©a^, ha^

er, fall<§ er öor^er erliegen füllte, tion (^ott ^ur ^oUenbung feinet

SBerfe^ gurüdgefül^rt tnerbe, biefen ©ag muffen mir il)m felbft bei=

legen. ®a aber freiließ hk Söieberfunft burc^ ben i3orangel)enben

%o'o bebingt ift, fo fann er jene nid^t beftimmter ijor^ergefagt l;aben,

al^ biefen; unb menn i^m nod; bi^ in bie legten ^Xage nic^t uw
bebingt feftftanb, ha^ er fterben muffe, fo !ann il)m anä) fein 3ßie^

berfommen nid}t unbebingt feftgeftanben l;aben, fonbern fein Glaube

fann nur ber getr»efen fein, t^a^ felbft in bem galle, ipenn il^m ber

^ob beftimmt fein fottte, biefer Slu^gang nid;t ha§> le|te, tüeber für

il^n nod^ für fein 2Ber!, fein merbe, er fann feine 2Bieberfunft

immer nur l)^potl)etifd) unb fd)Dn beP;al6 aud; nur in unbeftimm*

tererSBeife unb ol)ne eine genauere g^^l^^f^^^^^^^^^Ö ^^^ ^^^'^ ^^'^

einzelne gel^enbe 3lu^malung üorl^ergefagt l^aben.

2lu(^ fo gefaxt erfd)eint nun freilid} biefe (grtüartung na^ l)m^

tigen Gegriffen immer nod; auffallenb genug, um un^ §u ber grage

äu üeranlaffen, ob mir hamit nid)t bem ©tifter unferer 9teligion

eine mit feinem fonftigen ß;i;ara!ter unvereinbare €(^märmerei ^u^

f(^reiben? ®iefe^ ^ebenfen Ijat felbft Strauß abgehalten, fic^ über

ttn (3lanb^n ^efu an feine 2Bieberfunft fo entfd;ieben §u äußern,

al^ er bie§ meiner 2lnfid;t nad) t^un burfte. allein für'^ erfte

ergab fid; biefer ©laube au^ ber Sage, ipie fte einmal mar, fo folge-

rid^tig, ba§ er für i^n fd)mer p bermeiben mar. !Ral;m er einmal

bie SJlöglic^feit unb bie 2ßal;rfd;einli(^feit feinet gemaltfamen 2;obe^

in 3lu^fid;t
, fo gab e^ für i^n auf feinem ©tanbpunfte fein an-

bere^ TOttel, biefen Slu^gang mit ber fortbauexnben Uebergeugung

toon feinem 3}leffia^beruf ju toereinigen. 6obann liegt hinter biefer

für un^ fo frembartigen §ülle für Qefu^ unb feine 6(^üler jener

ganje meltüberminbenbe Qbeali^mu^, jener felfenfefte ©laube an
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bie 3^i^ii^^f^ f^^^^*^ Söcrfc^, Dl;nc bcn bicfe^ Sßcit fclbft fid^ in ber

Sßelt fd^tüerlid; burc^cjefcgt ^abcn mürbe. @^ ift tjang ni^titj, \m^

9flenan S. 281 ff. auj^fül;rt, ha^ bie apo!ali;pti]d;e ©martiing

allein, ül;ne bie reine 6ittentel;rc, bie inner(id;e Sluffaffuntj ber

9leligion, bie geiftige greil;eit be^ neuen ©lauben^, freilid; nun

unb ninnnerme(;r 511 ber meltijefd^ic^tüi^en £eiftung be^ ßl;riften^

tl;uni^ gefill;rt l^ätte, t)a^ aber gerabe biefer Sluioblid auf bie 3^^*

fünft, me(d)er für fid; genommen jebe SSirffamfeit für biefe 2öelt

^älte l(xl;men muffen, bem (Syiiftent^um bie ©pannfraft öerliel^en

\)ab^, beren e;^ beburfte, um b'c 2i^elt ^u erobern; unb fo njirb e;^

un^ aud) an ])em ©tifter be^fetben nidjt alljufel^r überrafd)en bür*

fen, Ujenn mir il;n in einer 3J^einung befangen fe^en, tk für i^n,

atte^ ermogen, cbenfo natürlid; icar, mie fie un^ auf unferem

Stanbpunfte befrembenb fein mu§. ©ubtid) bürfen mir aud) ni^t

üergeffen, bajg fo mand}e^, tva^ un§> l)öd)\t natürlich fc^eint, aubern

t)ie(Iei(^t ebenfo auffallenb erfd)cinen mürbe, mie uns bie (Srmartung

ber ^arufie. ^ajg ein befonnener, geiftig ^od)bcgabter 9J^ann er«^

märtet l;aben foß, nad; feinem ^Tobe auf munberbare Si^eife auf bie

@rbe ^urüdpfel^ren
,

finben mir unglaublid;; ta^ jeöer öon un^

naä) bem ^obe in einer anberen SBelt fortleben merbe, erfd^eint un^

gan§ fe(b)tt»erftänblid;. 2(l[ein i)on ber fonftigen (Srfat;rung liegt

ha^ eine nid^t meiter ah aB tfa^ anbere, unb bie g^ben pr geit

Qefu, fo meit fie md)t bur(^ hk ©c^ule ber gried)ifd^en ^l;ilofopbie

gegangen maren , mußten ftc^ in ben ©ebanfen eine^ !ör:perlofen

gortleben^ ber <Seele fo menig §u finben, ha^ für fie, mie nod) für

^aulu^ (1 l^or. 15, 32), ber gan^e Xroft be^ Unfterblid;!eit^glau=

hm^ an ben Sluferfte^ung^glauben gefnüpft mar. SBenn Qefu^

an fein 3öieber!ommen geglaubt i)at, fo ift bie§ nur eine eigen-

t^ümlic^e, burd; fein meffianifd;e^ ^emufetfein bebingte Slnmenbung

eine^ ©lauben^, ben er mit feiner gangen geit Ü)dik: er fe|t 'oa-^

mit nid;t mel^r öorau^, al^ ha^ bie 2(uferftel;ung , auf bie jeber

fromme Qfraelit i^offte, an il)m §uerft fid^ t)oll§iel;en uwh im Qu-

fammenl;ang bamit bie ^ollcnbung feinet meffianifc^en 3ßer!e^ ein*

treten merbe.

3tr>eifell^after bürfte ein anberer ^unft fein, meld)er in ber

gemöl;nlid^en ^orftellung unb in ben ^eric^ten über Qefu^ aller^
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bing^ einen breiten SRaum einnimmt, feine Sßunber. yiiä)i aU
ob t§> fid^ fragte, ob er 2Bunber getl^an \)at, — \)ixm bafe bie^

unbenfbar ift, fte^t i}ietme]^r au^cr grage, unb bie ©infi^t biefer

Unmöglid^feit ift bie erfte ^ebingung für jebe l)iftürifd;e ^el;anb^

lung ber etiangelifd^en @ef($i($te:— fonbern nur fofcrn e^ fic^ nid^t

fo leidet au^mac^en lägt, ob er 2öunber t^un m o U t e unb Söunber

5U t^un glaubte. ©inerfeit^ ndmlic^ lagt \i^ nic^t im ge^

ringflen bereifein, 't)a^ er ben 2Bunberglauben feiner 3eit- unb

^olf^genoffen im allgemeinen getl^eilt l^at, b. ^. bag er fo tcenig, tüie

fie, t)on S^aturgefcgen unb i^rcr tlnt)erbrücl;lid;!cit einen begriff

l^atte, unb bepalb toeber bie alten @r§cil;lungen toon 'iiit.xi Söunber^

tl^aten be^ SJlofcg unb ber ^ro:pl;eten bejtpcifelt, no($ eine SBieber^

l^olung berfelben in feiner geit für unmöglich gcl^alten l;at. 5lnberer^

feit^ aber folgt au^ einem fold^en allgeuieinen ©lauben an bie

SHögtid^feit ber Söunber nod^ 'iim6:)avi^ nid^t, bajs er glauben mugte,

felbft SBunber getl^an ober erlebt gu l^aben, unb nic^t einmal "tixt

lleber^eugung oon feinem meffianifd^en Berufe brad^te biefen ©lau^

ben not^n)enbig mit fid^; er fonnte immcrl^in l^offen, 'i^a^ @ott,

Xö^x^n t^ geit fei, fein 9^eid^ in tDunberbarer Söeife begrünben

ioerbe, o^ne bajs er begbalb fid^ felbft berufen ober befäl;igt glaubte,

SSunber ju mirfen. §at bod^ aud^ 9Jlol;ameb in einem ebenfo

tounberglaubigen 58ol!e, n>ie bie Quben, für feine ^erfon "t^zn ^a--

xalitx be^ 2Bunbertl;äter^ mit atter ^eftimmtbeit abgelel^nt. 2öie

e^ fid; in biefer ^e§iel)ung mit gefu^ t)erl;ielt, lägt fi(^, inenn

überhaupt, jebenfall^ nur au^ ben eingaben unferer (^oangelien au^^

mittein. 5lber fo entfd^icbene ©rflärungen biefe ilj)m leiten
, fo

menig ift bamit für mx^ gewonnen. 3Benn fie i^n Söunber, bie

jcber natürlid;en ©rflärung fpotten, in 3}iengc ocrrid^ten laffen, fo

muffen fie il^n freilid^ aud^ an feine 2ßunbermad;t glauben unb

bat)on reben laffen; ebenbeg^alb aber giebt un^ il;re ^ilusfage für

fi($ genommen noc^ fein 9iec§t, biefe Stieben für gef($id}tli(^er ^u

galten, a\§> jene %^(xitn, fonbern bieg mügte erft anbern)eitig be^

tüicfen toerben. Slnber^ t>erl;ält e^ fid^ bei fold;en Sleugerungen,

meldte ^^n eigenen tounberglaubigen Sorau^fe^ungen ber ©öange^

Itften miberftreiten ; mcnn un^ fold;e im. 33]unbe Qefu begegnen

folltcn, fo liege fid^ nii^t annebmcn, bag fie il)m t)on 'iitn ^"oan^
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gcUften ober üon ber ebenfo munberbcbiirftigen d^riftlicS^cn 6age

geliel^cn feien, fie l;a6en bai^er blc cntfd;{cbcne 3Sermutl;ung ber

5lcc^tl^eit für fid;. ©ine folc^e Sleiifeoruiig finbet fic^ nun in ber

^ilntn}ort auf bie 3cicI;cnforbcrung ber P;arifäer, tdznn \)kx Qcfu^

Dem „büfen un'o et)ebred;erifd;cn @cfd;le(^t" erflärt, e^c foHe iljjm

fein Scid;en gegeben U")erbcn ; unb menn er naä) ber glaubvoürbigen

Eingabe be^ 3}tattl;äu^ unb 2uta^ nodf) beifügte: „fein 3^^<^xn^ öI^

'i>a§ be^ 3ona^/' fo l)at StrauJB (6. 263 f.) gctDife 3^ed;t mit ber

53el;auptung , 'iia^ fid^ bie§ urfprünglid; nic^t auf bie Slufcrftel^ung

bejie^e, auf n^eld^e 3JJattl;äu^ e^ beutet, ha^ öiclmel^r bei bem

3eid;en be^ Qona^, bem gangen 3^if<i^i^tcnlf)ange nac^, nur an bie

^rebigt gebac^t fein fönne, imb fomit Qefu^ in biefen SBorten

jeben anberen 8en)ei^ feiner l;öi^eren 6enbung au^brüdlid^ ablel;ne.

2öir fel()en bemna($, ha^ er jebenfall^ längere Qdt roeber bie Slbfid^t,

Sßunber gu uxxidjtcn, gehabt I;at, nod^ einer 33efä!;igung bagu fic^

bemüht geipefen fein fann. S)iefe fd)(ief;t nun aUerbingg bie 3}Jög*

li^feit noc^ ni4)t au^, ha^ ii)m in ber golge ber Glaube an eine

il^m t)erlie(;ene tüunbertl;ätige Jlraft fid^ aufbrängte. „^od^te er

immer!)in ba^ leiblid^e 2Bunbertl)un abU^ncn — bemerft Strauß

mit Sflec^t — , bei ber ©enfart feiner 3^it* unb ^olfjogenoffen

mußte er 2öunber tl^un, er mod^te iüotten ober nid^t. 6obalb er

einmal für einen ^ropl^eten galt, fo traute man il;m aud^ 2öunber^

fräfte §u, m\h fobalb man fie il^m zutraute, traten fie fidler aud^

in 2Bir!fam,!eit/' Unter htn IXmftänben unb 3Jlenfc^cn, unter

benen Qefu^ auftrat, fonnte er unmoglid^ für einen ^rop^eten, \a

für ben l;ö(^ften aller ^rop^eten gehalten ioerben, ol;ne fofort aud^

für einen SBunbertl^äter gel^alten §u werben; unb l^ielt man i^n

einmal bafür, fo ift e^ mieber unbenfbar, 'oa^ nid;t feljr balb @e^

rüd^te t)on Sßunbern, bie er toerrid^tet lf)aben follte, in Umlauf

!amen, unb 'i)a^ anä) mirflid^ einzelne Erfolge eintraten, tpeld^e

auf feine 3^tt9*^^^off^^/ ^^'^ ''^^¥ ^^^ <^^f ^^^ felbft, ben ^inbrud

be^ tüunberbaren ma4)ten. Slber ha§> ©ebiet biefer (Erfolge fonnte

ftd> bcc^ nid^t n)eiter erftreden, aU ber Einfluß fid^ erftredte, tDeld^en

ber Glaube, ober mit anberen SBorten ©emütl^) unb ^^antafie,

nad^ natürlid^en ©efegen auf 't)a^ leibliche ^i^Un ber 3)^enfd^ett

ausüben. (S^ mag ba^er fein, t>a% mie auä) 6trauß annimmt, in
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marid^en gällen jene (SJeifte^ftörungen , tüeld)e ba^ batnalige Quben^^

Ü)um ai^ ^efeffenl^eit auffaßte, t>zm 3öorte be^ ^ro^beten unb bem

feften (S5ku6en ber ^ranfen tl^eil^ gan§ n)id;cn, tl;eiB menigften^

für einige 3*^^^ bef($lt)ic^tigt mürben, nnb bafe äl^nlid^e 2öir!ungen

auä) in betreff anberer Seiben eintraten, \vti<^t pnäc^ft in einer

©ti3rung be^ ^^lertienleben^ i^ren ©rimb l^atkU] e§> ift ferner fe{)r

möglid), bafe auä) fo(d;e, in beren ^cfinben feine toirflic^e er]^eb==

Iid;e ^cfferung eingetreten toax, fi(^ momentan erleid;tert fü!)lten,

fid^ geseilt glaubten ober i)on anbern bafür gehalten mürben.

SBeiter aber lägt fi(^ ber Umfang ber au§erorbentlid;en äußeren

2ßir!ungen, meldte ft(^ an bie ^erfon unb bie Sel)rt^ätig!eit ^efu

fnüpften, nid;t au^be^nen, menn mir nid^t bie ©renge beffen, ma^

natürlic^ermeife möglid^ ift, überf($reiten moEen; unb nid^t allein

fo gang unbenfbare (Sreigniffe, mie bie ^roböerme^rung unb SSaffer^

üermanblung , i:ia§> Sßanbeln auf bem @ee un'i) bie ^obten==

ermedungen, fonbern anä) bie Tlt^x^a^ ber ipeilung^munber finb

fo, mie fie ergäl^lt merben, nid;t für gefd^id)tlid; p Italien; mögen

nun biefen ©r^ä^lungen, mie bieg bei ber Tld)x^ai)i berfelben ber

gaE p fein f^eint, gar Uxm, ober mögen il^nen natürlich erfldr^

bare 35orgänge p ©runbe liegen, ^enn bie natürlii^e Anlage

gu gan§ eigentl^ümli(^en ©inmirfungen, nid^t allein auf ha§> geiftige,

fonbern anä) auf ha§ leiblid^e 2t))m ber 3}lenfd^en, meldte man

neuerbing^ Qefu^ pgef($rieben l^at — btefe natürlid^e SBunbergabe

gel^ört fo, mie man fie gefaxt, unb in ber Slnmenbung, bie man

üon il^r gemad^t l^at, ebenfo, mie bie übernatürlid^e, in ha§ 'iRdä)

ber ^l^antafie, ha fie über alle unb jebe Slnalogie, meldte bie fon=^

füge @rfal)rung un^ barbietet, \^^it l^inau^gel^t. 2ln fid^ l^ätten

nun allerbing^ anä) fol(^e (Srfc^einungen , mie fie im 3^^?^^^^^^

l)ange mit feiner £el)rtl)ätig!eit mirflid^ üorfamen, Qefu^ auf h^n

(BlauUn bringen fönnen, ha^ er im ^efi§ einer il;m eigent^ümlid^en

Söunberfraft fei; inbeffen liegt in feinen eigenen leugerungen (mit

2tu^nal)me berer, meldte mit offenbar ungefd;id^tlid)en ©rääl;lungen

im 3iif^n^^^^'^^^9 fielen unb ba^er felbft aud^ feinen Slnfprud^

auf ©laubmürbigfeit mai^en fönnen) nid^t^, toa§ un^ nötl^igte,

über bie ^orftellung göttlicher Söirfungen l^inau^pgel^en, mit benen

ber (S^laube ber Traufen belol)nt morben fei, unb Qefu^ bie 3)lei*
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luutg beiäulctjcit, bafe er nid)t etwa mir füld;c (Erfolge, \m fic an^

anbcrcn gelmgcn fonnten (D}kttl;. 12, 27. 7, 22. £u!. 9, 49), bc==

anrft l;abc, foubcrn über(;aupt nur §u motten brauche, um anä) ha§>

mimöglicl^fte niöcjUd; ^u nuxdjen. SBenn ii)m 9flcnan bie ^e^aup^

tung 5ufd;reibt, bajg nid^t blo^ er felbft, fonbern jeber, bcr glaubt

unb betet, im Q3ef{g einer unbefd;ränften Wladjt über bie 9f^atur

fei, fo ift biefe 3}li^üerftanb einer UMidjm ^:Reh^ {matt^. 17, 20.

Sul 17, 6), unb tpenn berfelbe (©. 266) unbebenüic^ einräumt,

„t)a^ <Qanb(ungen, in benen man jefet ^äufd;ung ober Sßa^nmig

fel;en tülirbe, in bem £eben ijefu eine bebeutenbc 6tette einne(;men,"

fo f)at er fid^ burd^ feinen un!ritifd)en Sflefpeft oor bem angcblid;en

Slugengeugen Qof)anne^ unb t)or „3Jlar!u^, bem ®ottmctfd)er be^

^etru^" §u einem IXnred^t gegen htn Stifter be^ (Sl;riftent!)um0

oerlciten (äffen. (Sr felbft entfc^ulbigt il)n atterbing^: nid;t jeber,

ber etma^ tl^ue, tva^ Voix im neun^e^enten 3al)rl;unbert für eine

^^or!)eit ober eine ©l^arktanerie IfoiUn, fei barum ein ^l;or ober

ein Sliarlatan; Qefu^ fd^eine aber überbie^ hk 3ftotte be$ SBunber^

tl^äter^ md)v nur öon ayit^am aufgebrungen iüorben §u fein, er

felbft fd^eine fid^ erft fpät unb mit Söiberftreben gu berfelben t)er==

ftanbeti §u l^aben. 5lber bod^ fügt er fofort bei, er l^aU biefer

9}feinung über fid^ nii^t öiel SBiberftanb geleiftet, übrigen^ au(^

nid^t^^ getl^an, um fie p unterftü|en, unb jebenfatt^ il^re ©itelMt

gefü!)lt. ®a§ inbeffen ha^ le^tere mit ber anbern ^el^auptung,

nad; ber 3efu^ fid^ felbft eine fc^ranfenlofe Waä^t über bie 3^atur

beigelegt |)ätte, unt>erträglid^ ift, liegt am ^age; unb tr»ie e^ mit

tm übrigen ©ntfd^ulbigungen beftettt ift, fonnen mir leidet ab*=

net)men, toenn mir beifpiel^meife lefen, ,,'t)a§> ^ebürfnife, fid) ^rebit

§u oerfd^affen,'' l^abe Qefu^ gu miberfpred^enben Slu^fagen über fic^

felbft herleitet (6. 251), er l^abc fid^ bi^meilen be^ „unfd^ulbigen

£unftgriff^" bebient, bem, meld;en er für fid^ gewinnen mottte,

burd^ ein t)orgeblid^e^ l^ö^ere^ SSiffen gu imponiren (§. ^. Qol^. 1,

42. 48. 4, 17), u. bgl. , ober menn gar hk 2lufermedung be^ 2a^

§aru^ eine üon ber gamilie ju ^etl5)anien gefpielte ^omöbie fein

fott, t>on ber nic^t gang flar mirb, ob Sefu^ babei nur felbft getdufc^t

mar, ober nad^träglid^ in h^n betrug miteingieng. S)em beutfc^en

^ritifer mürbe fd^on fein guter ©efc^madf einen fo unglüdlid)en
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©infati unntögUd^ gcmad)t !)aben; noä) grünbltd^er bctDal)rte i^n

j|cbD(^ t)or bemfclben feine @infi(^t- in bie ^efc^affenbeit unferer

et>angclifd;en ^eri(^tc unb in ha§, tüa^ einem (El;ara!ter, iüic Qefu^,

pft)(^ologifd) unb inoralifc^ niöglid^ war. ^afiir Ijat er bann aber

aui^ ni(^t nötl;ig, mit Sflenan (©. 92. 319. 359 ff. u. ö.) §u be*

Hagen, ha^ burd^ bie S^oEe be^ 3)Uffia^ unb bee 2öunbert{)äterö,

bie er übcrna!)m, bie gali{äifd;e Qbplle ^erftört, bie llnfd)ii(b feine!^

urjprünglid^en reltgiöfen Qbeali^mu^ (meldte bei 9tenan o!)nebem

einen unt»er!ennbaren 5lnf[ug t)on länblid^er Einfalt l)at) toerlaffen

morben fei, "oa^ er burd^ jene 9ftolIe unb burd^ ben Söiberftanb,

ben er barin fanb, in ein leibenfd^aftli($eg , l)errifc^eö, übellaunige^

Söefen l^ineingcrat^en, in bcm legten 2lbfd;nitte feines Sebens ni(^t

mel^r er felbft getpefen fei; er fann ^okhmijx in bem Seben^gange

Qefu bie natürlid^e ©utmidlung ber §elbengrö§e, n}eld)e in ber

©tille feiner Sugenbjal^re innerli($ l;erangereift irar, in feinem mef=^

fianif(^en Sluftrcten bie gef4)ic^tti(^ notl)n)enbigc gorm feinet 9Bir==

fen^ ernennen, unb er braud)t aud^ ba^, toa§> barin mit unfern 33e^

griffen nid;t übereinftimmt , ni($t aU eine 5lrt unöermeiblid^en

Hebeln 3U bebauern, ineil er fic^ nid^t, Vüie S^enan, 'oon toorne i^er-=

ein burd^ eine füfelid^e Qbealifirung bie 3JJöglic^!eit entzogen \)ai,

bie größte ©eftalt ber (SJcfd^id)te in ibrer tocEen l)iftorifc^cn ^ebingt==

^eit gu begreifen.

Söeit rid^tiger urtl^eilt 9tenan über 'oa^ (Sreignig, für ineld^e^

bie ©rmecfung be^ Sa^aru^ ein blofee^ ^orfpiel bilbet, über bie

Sluferftel^ung (i^^rifti; unb inir muffen il^m tk^ um fo l)öl^er an-

red^nen, ba l^ier gerabe ber ^un!t liegt, an meld^em bie 2öege fid)

fd^eiben, unb nid;t blo^ bie tüunberglaubige Sluffaffung ber et)ange^

lifd^en ©e|d>d;te ber gef($id^tlid^en
,

fonbern anä) bie fogenannte

natürlid^e, in bicjem gaU aber freilid^ ^ö(^ft unnatürlid;e , @r!lä*

rung ber m^tl^ifdjen auf eine für ha^ ^ange grunbfä^lid^ entf($eibenbe

SBeife entgegentritt, ^ie munberbare SBieberbelebung be^ ©efreujig^^

tm tüäre ein @reigni§, ba^ au^nal)m^(ofen ^Jkturgefegen fd^nur*

ftrad^ miberftreiten, jebe natürli(^e Betrachtung ber biblifdjen @e=

fd)i(^te unmöglich, jebe Slnalogie ber ©rfa^rung auf fie unanlDenb=

bar mad^en ipürbe. ^ie 2Bir!lid^!eit eine^ fold;en ©reigniffeö !önn^

ten mir n\ä)t glauben, wmn fic noc^ fo ftar! bezeugt märe. Biatt
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boffcn liegen un^ für bicfelbe tturSciiGtiiffe au^ jmeitcr unb britter

ipanb t)or, meldte überbie^ faft in allen ©inselljciten mit cinanber

im äöiberfprud} ftel;cn. S^cr unter fold;en IXmftänben an ba^

:^luferftcl;ung)C^lüunber qiauht, ber l;at in 2öal;rl;eit feinen ©runb

mel^r, irgcnb einen 3^19 ^«^i" etangclifd^cn ©efd;id)te iDcgen feinet

2ßibcrfpruc]^ei§ gegen bie ©efe^c ber 9Jatur unb ber ©efd^ic^te ju

bcjtüeifeln. 2öer anbererfeit^ nid^t baran glaubt, bem bleibt nur

einee t)on beiben übrig : entmeber gu^ugeben, ha^ ^eju^ lebenb au^

bem ©rabe l)ert)orgieng , bann aber bie 2ßirflid;!eit feinet ^obe^

5U läugnon, unb fomit feine Sßieberbelcbung für ba^ natürliche (Sr^

ioad^en au§> einem ^(^eintübe §u Italien; ober toenn man fic^ baju

nid^t entfd;lie§en fann, biefe SÖieberbelebung gan§ aufzugeben, unb

hen ^iaubm an biefelbe au^ rein bogmatifc^en SHotiben, unb mit-

l^in tüenigfteuio bem allgemeinen ^rincip nad^ auf bem Söege ber

mt)tl;ifdl)cn Slnfi^t §u erflären. S)iefen 6ad^berl;alt l;at ©trau^

fd^on in feinem erften £eben Qefu fo fd^arf an'^ ßid^t geftellt, ba^

fortan alle, tceld^e über biefen ©egenftanb nad^ il;m ha^ SBort er*

greifen tooHten, genötl)igt inaren, tnenigftcn^ an biefem §auptpun!te

garbe §u befennen ; unb er l^at gugleid; bie (^^rünbe für feine eigene

2lnft(^t mit fo überlegener ©d)ärfe gcltenb gemad;t, ha^ au(^ fold^e,

bie ftd; fonft über bie SSerberblid)!eit unb HniDiffcnfd;aftlid)feit fei*

ne^ STreibeniS nid)t leibenfd^aftlid} unb toegtüerfenb genug gu äußern

tpu^ten, tüie ©malb, l^ier nid;t uml)in fonnten, bem t»ielgefd;mäl^ten

^ritifer in ber §auptfac^e, tnenn aud^ nod; fo roibertüillig unb mit

nod) fo fielen Umfd^meifen, beizutreten unb il^m fo felbft bie 6tel*

lung, üon h}eld)er bie gange 5luffaffung ber etoangelifd^en ©efd^id^te

bel^errfdjt toirb, §u überlaffen. S)a§ aud^ 9lenan biefen fid^ an-

fd)liegt unb ]f)ier ber ^erfud^ung ^u einer natürlid^en ©rflärung

be^ Söuuber^ toollftänbig tüiberftanben |iat, fagt er un^ 6. 433 f.;

im übrigen ^at er bie eingeljenbere ^efpred)ung be^ Sluferftel^ung^*

glaubend für bie gortfe^ung feinet 2öer!e^ aufgefpart, ix)eld;e bie

@efd)ic&te ber Slpoftel bel;anbeln foll. Um fo forgfältiger l;at ©trau^

auc^ in feiner neuen 6dl)rift biefe föidjtige grage be^anbelt; unb

toer feinen Slu^fül^rungen mit gefd;id)tlid;em Sinne folgt, ber roirb

fid^, Wie mir fd^eint, feinem ©cgebnlg nid^t cnt^k^m fönnen. ^cnn

tQ^nn toir nur ^toifd^en bcn jnjei Slnnal^men bie SBa^l ^aben, ba6
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^efu^ im ©rabe au§> bem ©d^eintobc tüicber ermaij^t fei, unb ba§

bcr ©laube an feine 2luferftel;ung fi($ ol^ne feine n)ir!Ud;e Söieber*

bctebung gebilbet ^abe, fo fpred^en für bie gtpeite t)on biefen

Slnna^men au^er allem anbern bie fotgenben , meinet ©rac^ten^

cntfd^eibenben ©riinbe. gür'^ erfte ift ber ^ob Qefu o!)ne allen

33ergleic^ beffer bezeugt al^ feine luferfteljnng. Heber feine ^reu*

§igiing ^aben n)ir ^eric^te , it)elc^e in allen ^auptjügen übereinftim^

men; in betreff feiner 3luferftel)ung gelten bie eingaben ber t)er^

fd;iebenen Qengen fo lüeit au^einanber, ha^ bie einen bel^aupten,

bie erften @rfcl;einungen bc^ ^nferftanbenen feien feinen 6d}ülern

no(^ am Slnferftel^unggtage felbft in Qerufalem, bie anbern, fie feien

il;nen erft längere 3*^^^ na($^er in Galiläa gu ^beil gelDorben, ja

ha^ ein nnb berfelbe ©(^riftfteller (Su!a^) feine le^te ©rfd^einung

in ber einen 6d;rift auf ben erften, in ber anbern auf "o^n t)ier^

gigften ^ag nac^ ber ^luferftel^ung t>erlcgt; unb biefe eingaben toer*

l;alten fid^ nic^t ctma nur fo, ha^ fie fi(^ bur(^ bie 5lnnal)me un^

tergeorbneter IXngenauigfeiten bereinigen liefen, fonbern bie gan^e

^arftellung be^ 3}lattl;äu^ unb 3}lar!u^ fc^lie^t bie jerufalemitifc^en

(Erfcl)einungen ber übrigen ©üangeliften ebenfo beftimmt au^, tüie

i^re S)arftellung bie galiläifd)e (^rfd^einung ber erfteren au^fd}lie§t.

3öolIte man fid^ aber l^iegegen auf hm Umftanb berufen, ba§ bo($

inenigften^ in bent ^lanUn an bie ^l)atfcic^li(^!eit ber 2luferftel^ung

bie gange d^^riftengemeinbe einftimmig geit>efen fei, fo ift bie^ frei^

iiä) niä)t gu bestreiten ; ebenfotoenig aber auo^ ha^ anbere, ha^ nid)t

blo^ bie ßl)riften, fonbern auc^ Quben unb Reiben, t)on ber 2öir!^

liä)tdt be0 Xobe^ Qefu ebenfo einftimmig überzeugt tüaren. ^'^un

ift atterbing^ ba^, \ioa§ an§ bem legteren Umftanbe l;ert)orge^t, ju-

näc^ft nur biefe^, ha^ Qefu^ gefreu^igt h)urbe unb bi^ gu feinem

bem Slnfc^eine naä) eingetretenen ^obe am ^reuj l^ieng; unb bie§

tüürbe bie äRöglid^feit einer fpäteren SBieberbelebung noä) ni^t urt-

bebingt au^fdaliegen. Slber toaljrfi^einlic^ todre biefelbe, bie ©ac^e

gefd^ic^tlic^ betra(^tet, bod^ nur bann, tt>enn über il^re Xl^atfäd;lid^^

feit ur!unblid)ere unb iDiberfiprud^^lofere 3^^9^^ff^ vorlägen, al^

un^ in 2ßir!li(^!eit vorliegen. Söeiter finb aber bie Umftänbe feiner

^inrid^tung i)on ber 2lrt, ba§ fie eine natürliche SBieberbelebung

fo gut Jüie unmöglid^ mad^en. ®a§ jjemanb, ber na6) langer er*
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jd)öpfenbcr 50tiJ3l;aiibhmt] an'§> ^rcu^ gcfd^tagcn, minbcftcn^ fcd;^

©tunben an bcinfclben belaffen imb mit aUcn Slngcid^cn be^ cinge^

trctcncn ^Xobe^ abgenommen iDnrbe — bafe ein foId;er, in eine

©rabl)öl;(e cingcfd;loffen , oI;ne alle Pflege nnb britt!)alb ^age lang

ol;ne 9ikf;rung, burd; bie blojse ^eilfraft bcr 5flatur nac^ etit»a 36

©tunben iineberermac^t nnb fofort im ©tanbe gemefcn fein foll,

eine gnülirnnbening
, fei e^ naä) (Galiläa, fei e^ nad; bcm IV2

SDZcilen entfernten (^mmau^ anjntreten, bie)3 ift fo anwerft nniüal^r^

fc^einlid^, ^a^ mir bie allerfid)erften ^emeife bafür l)aben müßten

um e» gu glauben, ©tatt beffen finb ni($t nur bie ^cric^te über

bie 5luferftel)ung il;rem IXrfprunge nad) toon Urfunblic^feit meit cnt-

fernt unb il;rem naiveren Qnl)alte nad) mit einanber in 3^^^!^^''^^^

fonbern aiid) alle^ mcitere lautet nic^t fo, ba§ ein natiirlid)c^ fort-

leben bey ©efreugigten benfbar mirb. ®ie (Süangelien fd)ilbern

feim @rfd;e{nung burd;mcg mit 3ügcn, meldte il^n nid)t aU einen

gu feinem frül)eren ßebcn ermad)ten 3J?enf(^cn, fonbern aU ein über=

natürlid;e^ SBefen erfc^einen laffen: ein @efid;t, ba^ feine näd^ften

greunbe nid)t mel)r erfennen, munberbare^ ©intreten burd} t>er*

fd;loffene ^l;üren, plö^lid^e^ kommen unb ^erfd)minben, (^rl;ebung

in hcn ^immel; baneben aber freilid^ aucb, ma^ fid} für un^ 'Da-

mit nxä^t i}erträgt, finnlid)e ^etaftbarfeit unb anbere ^en)eife für

bie leibliche (ginerlei^eit • be^ Sluferftanbenen mit bem @e!reujigten.

2Bol;er biefe Quqc, mnn^Q^u^ mirflid), mie man annimmt, natür^

lid)er 2Beife auferftanben ift, unb fomit naä) bcr 2lufcrftel)ung,

fottte man meinen, in äl^nlii^er SBeife mie frül;er, mit feinen

©d)ülern t)er!el)rt ^at? Unb n)eld)e 3[3orftellung follte man fi(|

öon feinem eigenen ^erljalten mad^cn? ©laubte er fic^, mie in

btcfem galle §u ermarten n)äre, in munberbarer Söcife bem ^obe

entriffen, fo Mtte er nad^ einer fold^en @rfal)rung göttlid;er 2Bun^

berl)üife nur um fo !ül)ner ju feiner öffentli($en 2Bir!fam!eit p-

rüdfeljren muffen, ©al; er anbererfeit^ barin ein natürlid^e^

(^reigni^, fo bafe er e^ nDtl)ig fanb, fi(^ toor feinen geinben ^u

verbergen, fo l;ätte er bo(^, lüenn er ni(^t einer ^äuf($ung in ber

uni)erantn)ortlid)ften Sßeife 33orfd;ub leiften iüollte, feine ©d^üler

barüber unterrichten muffen, ftatt fid^ auf Begegnungen §u befd}rän^

fen, bie in il)nen bie ä)^einung ertDcden mußten, t)a^ fie e^ gar



496 ©iraufj unb 9^euaji.

nid;t ttiel^r mit einem natürlid;en 3Jlenfd;en §u tl;un l^aben. Slber

eine natürli($e Söieberbelebnng l^ätte au^ in ben Jüngern ben ©lau-

hm, tnelc^en mir in ber golge bei il^nen treffen, gar nic^t erzeugen

fonnen. „@in l^albtobt au^ h^m ©rabe l[)erüorge!ro(^ener, fied^ um*

l;erfd;(cid;enber, ber ärjtlic^en Pflege, be^ 33erbanbe§, ber 6tär!ung

unb Schonung bebürftiger, unb am @nbe hoi^ bem ßeiben erliegen^

ber fonnte auf bie Qünger unmöglid^ ben (Sinbrud be^ 6ieger^ über

2^ob unb ©rab, be^ Seben^fürften, mad^en, ber i(;rem fpäteren Sluf^

treten gu @runbe lag", mie Strauß mit 9fled)t fagt. 2öie foll man

fic^ enbli(^ hm 2lu^gang be^ Seben^ ben!en, in 'loa^ Qefu^ burd^

einen fo merftüürbigen Qu^dä (benn anber^ lann man e^ faum

nennen) jurüdgefel^rt fein fott? ^a man nad^ einigen wenigen

flüd^tigen ©rfd^einungen gar nid^t^ mel^r t3on il^m (;ört, fo müßte

er U)ol;l balb — in golge ber erlittenen SJiißl^anblungen — in ber

^erborgenl^eit geftorben fein. Slber lüie follen tüir un^ bieß nä^er

üorfteEcn? ©eilen feine jünger bat»on getüußt unb il^n bennoc^

al^ ben auferftanbenen unb §um §immel erl)öl)ten tierlünbigt l^aben ?

®ieß ift unmögli(^. Dber l^atte er aud^ il^nen feinen 3itfl^<^t§ort

unb bie gel^eimen greunbe, hk er in biefem galle geljabt l)aben

müßte, »erborgen? ©amit fiele ber ^erbad;t ber ^äuf(^ung auf

il;n felbft, unb lüir gerietl^en in jene^ gange ©emirre romanhafter

lXnir)a]^rf(^einlid^!eiten, bie l^eutgutage mit S^led^t öerfdjjollen finb, unb

hk an unb für fic^ fd)on eine Slnnal^me tniberlegen, lt»eld;e fic^ nur

um biefen ^rei^ l^alten läßt.

9^un fönnte e^ freilid^ fd^einen, iüenn man bie 5ll;atfäd;lid^!eit

ber Söieberbelebung 3efu fallen läßt, fo erljeben fid) feine gerin^

geren ©d^mierigfeiten. ©4>on feine erften Slnl^änger traren fo feft,

iüie t>on il^rem eigenen 2^bm, überzeugt, 't^a^ ber @efreu§igte nad^

toenigen ^agen lüieber in'^ 2d}m gurüdgefel^rt fei; biefe Ueberjeu*

gung bilbete bie unüerrüdbare ©runblage il^re^ gangen fpäteren

2öir!en^, unb man(^e üon i^nen glaubten fogar ben Sluferftanbenen

felbft gefe^en §u 'i)dbm. ^ieß ift nid^t blo^ burd^ unfere ßüange*

lien unb hk 2lpoftelgefd;i(^te, fonbern burd^ einen nod^ t)iel älteren

unb ben ©reigniffen naiver ftel^enben 3^119^1^^ ^<^^ Slpoftel ^aulu^

(l^or. 15), h^m mir audt) bie Offenbarung be^ 3ol()anne^ (1, 5 ff

.

18 u. ö.) beifügen tönnm, üoUfommen fid)ergeftettt ; "m^nn an^
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inuncrl^in gujugcbcii ift, bag nidjt allein bie cüangclifc^en ^erid}tc

t)on t>cn @rfcl)cinintgcn bce 3liifcrftattbcnen über bas, tra^ bic betrcf-

fcnbcn urfprünßlid) it)a{;rc3eiiümmcn §u l^aben ötaubtcn, meit Ijin-^

au^Hlc^KMt, fonbcni bog auc^ ^aiihi^ feine Slngabcn uid)t eben

bitrc^au^ i)on ben betl;eiligten felbft a^altm §u If^aben brand)t.

Sßie lägt fid) nun biefer unerfd}ütterli(^e ^iauU ber perfonlid^en

6d;üler Scfu unb ber ganzen d;rift(i(^cn ^ird^e erflären, menii

t)a§' ©reigni^, auf ta^ er fid^ hqkt)t, in ber Si>ir!lid;!eit gar nid[)t

ftattgcfunben Ijat?

Sluf biefe gragc liege fic^ pnäd)ft mit ber Gegenfrage antmox--^

tcn, \vdä)<^ and) (Strauß mit aller 6d;ärfe au»fül;rt: tpie iüir un^

ben Glauben bc^ ^aulu^ an bie il;m getüorbene ^^eifönlid^e ßl;riftu^^

erfd;einung erklären follen? ^aulu^ fe|t biefe ©rfd^einung mit benen,

iüelc^e ben älteren Slpofteln ptl)eiln)urben
,

ganj auf bic gleiche

£inie, fte l^at für il^n biefelbe 9flealität, unb er bctrad^tet fie ganj

in berfelben Sßeife, tt)ie jene, al^ einen tl)atfäd)li(j^en ^emei^ für

bie SSir!lid}Mt ber 2luferftel)img (El)xi\il Unh hoä) tft ^ier, ixienn

mir ben ^oben beffen, ma^ möglid) unb it)al)rfd;einlid; ift, nid;t

gän^lic^ üerlaffen iüotlen, an eine ^erfönlic^e Begegnung mit bem

Gekreuzigten nid^t §u benfen, \mv l)aben e^ mit einer rein inner*

lid^en 2lnfd;auung berfelben p tl^un, meldte aber bie lebhafte @r*

regung feiner ^Ijantafie unb feinet Gemütl)e§ bem fc^auenben aU

eine äußere erfd^einen ließ. Söarum foltte e^ fid^ mit ben frül^eren

(£l)riftop^anieen nid^t ebenfo üerljalten fönnen ? ®aß bie ^ebingungen

für fold;e ^ifionen in bem frül;eften Jlreife t»on ^erel)rern Qefu

reid;li(^ t)Orl)anben tnaren, bieß l^at 6trauß auä) je^t lieber über^

geugenb nadigetpiefen. SSiffen mir toä) aEe, mie fd;mer ba^

menfd;lid;e §er§ fid; gemöl;nt, felbft ha^) augenfällige gu glauben,

menn e^ mit feinen ^ebürfniffen unb SBünfd^en im Sßiberf^rud;

fielet; mie mir beim ^obe toon Slngel^örigen unb naiven greunben,

unb menn mir felbft il)nen bie Singen pgebrüdt unb fie ju

Grabe geleitet \)abm, un^ tdd^ immer mieber be^ Gebanfen^

nid^t erme^ren fönnen, atte^, ma0 mir erlebt i)abmr fei nur ein

fd^merer ^raum gemefen, ha§ entfe^lid)e fei nid;t gefd^e^en,

meil e§ nid^t gefd^el^en fonnte unb burfte; nod^ meit meniger

aber, menn mir e^ nid)t mit erlebt, fonbetn nur in ber gerne ha^

3ener, SöottrSgc unb 3Ib!^anbI. 32
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t)on gcfjört ^abm. ^icfe^ (^efüTE)( muJBte ha nod^ eine gang anbete

Btäxk erl^alten, tüo mit ber perjönlic^cn 2lnl;änglid)!eit bie über^

tüäitigcnbften eintriebe eine^ tief gemurmelten, mit allen Öeben;cfafern

t)ern)a(^fenen, alle anbeten ©ebanfen un'i^ Qntereffen jurudbrängen^

bcn religiöfen ©lauben^ äufammenfoirften. 3Bie it»eit bie 9)kcl)t

be^ ©emütl;e^ in einem folc^en galle gei^t, toie bie (S5efül)le ber

^erel;rung unb Hoffnung, nnh felbft bie ber gurd}t unb be^ 2lb^

fd^eu^ auf bie ^l;antafie iüiiien, bariiber formten nn§ fd;on bie

(Sagen üon ber 2öieber!unft ^arl^ b. @r. unb ber l)ol;cnftaufif(^en

^aifer unb anbererfeit^ bie öon (Sl)riften unb Reiben erwartete 2Bie*

berfunft 5Rero'^ belel)ren. IXnb bod) finb bie§ nur gan^ blaffe

Slnalogiecn §u betu gatte, hen mir l;ier l;aben. gür bie Schüler

3efu l)anbelte e^ fic^ ni($t blo^ barum, ob ii^r Seigrer unb Meifter

lebenbig ober tobt fei, fonbern bie grage mar für fie bie, ob fein

gan^e^ 2Ber! ein nic^tige^, feine ßel^re unh feine SSunber ein ^lenb^

mer!, il;r SSertrauen auf il)n bie jämmerltd;fte ^äufd;ung, er felbft

ein falfd;er ^ropl^et unb al^ fold;er mit 3fled;t pm ^obe be^ öeiv

fluchten toerurtl^eilt morben fei ? @ie fonnten nid)t an U)n unb feine

^cftimmung glauben, fie mußten ibre gan^e 2lnfid^t öon il)m unb

il^re Siebe p i^m, alle ii^re Hoffnungen, alle grüd;te, bie fein Um^

gang il^rem inneren 2thm gebrad^t l)atte, aufgeben, menn fie nidit

bie Uebcrjeugung geminnen fonnten, ha^ er tro| feinet ^obe^ bcn==

ttO(^ lebe unb fein SBerf mit ber Qät ^errlid^ bur(^fül)ren merbe.

gut un^ nun, auf unferem ©tanbpunfte, mürbe p biefer lXeber==

geugung ber ©ebanfe au^reic^en, ha^ ber leiblid) geftorbene geiftig

hd ©Ott fortlebe. S)em ^aläftinenfer, ber t)on einem fold^en geiftigen

gortleben nid)t^ mu^te, naä) bcffcn ©lauben gmifc^en !^ob unb ^luf^

erftel^ung nur ha§ trübe @d)attenleben be^ ©c^eol lag, mar biefer

Slu^meg i)crfd)(offenv. gür il;n gab e^ nur ©in 3Jlittel, fid^ unb

feinen ©lauben au§ bem ©d^iffbrud^e gu retten, mit meld;em ber

SBiberfprud) ber Stljatfac^en gegen feine t^euerften Ueberseugungen

t^n bebrol^te: er mugte annel)men, bag ©ott, mie er bereinft alle

grommen au§ hm Gräbern l^eri^orrufen foEte, fo fd^on je|t ben,

beffen SBieberbelebung ber aller anberen toorangel^en mufete, toom

5lobe mieber ermedt, il)n in feine ^errlic^feit aufgenommen, il^n in

ben §immel, öon bem ja oljjnebiefe ber 3}ieffia^ fommen foHte, erhoben
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^abe. ®en @$ülern 3cfu lag bicfe um fo nä(;cr, mcnn er felbft

fd;on für ben gall feinet ^obc<a eine berartige lu^fic^t, fei e^ anä)

nur in unbcftimmten Einbeulungen unb Silbern, eröffnet !;atte.

3(ber and) ol;ne bicfcn srnfjalt^punft ^tk c§> il)nen nid^t fd;iDer

tuerben fönnen, ba^, tua^ §u glauben iljnen ^ebürfni^ tr>ar, in

5a()lreid;en ©teilen ber altteftamentlid;en Schriften auf eine für fie,

nad; beut 6tanb il)rer ©yegefe, gan^ einleu($tenbe Söeife gemciffagt

§u finben, \m fie e^ ja aud) ir>ir!iid; barin gcfunben l)aben. S)a^

gegen l)at man nid;t nötl)ig, s^r ©rüdrung i^re^ (SJlauben^ fo ^w

fällige IXmftänbe, toie ber, ba§ fein ©rab am feiten Stage nad^

feinem ^obe leer gefunben iüorben fei, p §ütfe p nel)men. ©tatt

fid^, tiielmebr burd) biefe an \id) unlüal)rfd^einlic|ie unb nur burd^

il;ren 3ufammenl)ang mit bem 2luferftel)ung^tDunber motiüirte ^n>

gäbe irre fül^ren ju laffen, wixh man fic^ an bie beftbea^laubigte unb

burc^au^ glaubtüürbige 3^ac^ric^t (bei 3}lattl;äu<3 unb 3J^ar!u^) §u

l)alten l)abe, Jüornac^ bie jünger erft in Galiläa ben Eluferftanbenen

gefeben l;aben, biefe^ ^anh alfo bie 3Biege be^ Eluferfte^ung^glau^

ben^ tdax. 'Md) ber §inrid)tung Qefu, unb öie(leid;t auc^ fc^on

toor berfelben, merben feine 6d)üler im 6($reden in il^re <Qeimatl^

geflogen feitt, l;ier pierft fid^ lieber gefammelt unb in bem ©lauben

an bie 5luferftel;ung il;rc^ 3Jleifter^ bie traft pr gortfiil)rung feinet

SKerfe^ gefunben l;aben; al^ fie ^ann naä) längerer geit in bie

gauptftabt prüdfebrten, fonnte i^r ©laube tneber burd) bie ^or^

geigung feine<3 Seid;nam^ miberlegt, noc^ burd) 'otn Inblid feinet

entleerten ©rabe^ geftärft iDcrben, n^eil überhaupt niemanb mäjx

wuBte, voa^ au§> bem (tüal)rfc§einlicb auf bem 9fiid;tplal^ üerfd^arrten)

i^eid)nam geworben n^ar. — dlun Ijäiim bie jünger aderbing^ im^

merl)in überzeugt fein tonnen, ha^ Qefuö t)om ^obe erlDedt unb

in ein neue^ l)Dl)ereio 2^bm übergegangen fei, Dl)ne ba§ fie be^alb

auc^ glauben mußten, fie l)aben ben Sluferftanbenen felbft gefeiten;

unb e^ mag ir)ol;l fein, 'oa^ i^r Sluferftebung^glaube aud^ mirflid^

guerft nur jene einfachere (SJeftalt l)atte. Slber bie gan^e Statur unb

Stimmung be^ erften ©()riftenöerein^ ma^te es faft unmogüd;, ha^

er fid^ lange als eine fol(^e blo^ bogmatifd;e lleber^eugung erbielt.

Wt bie Sebingungen, tr>elcl)e jenen (Glauben urfprünglid) Ijeröor^

riefen, mußten aiid; barauf l)inbrängen, i^m gu ber oollen ^e-
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ft{mnitl;eit ber Slnjc^aunng, jur ®tcl;erl;cit ber perfönlic^en (^x^ai)-

rurtg 5U t)erl;elfen. 60 lange biefc no($ fcf^lte, fo lange ber ©laube

an bie Sluferftcl^ung erft innere Ucber^eugnng n^ar, liefe er bem

QtDeifel nod; Sflaiqu: nnr bie objeÜiDe 3tnfc^aunng fonnte bie tief-

erfel;nte ^l)atfa(^e über allen 3^^^fc^ crl)eben. ®iefe ^Infc^anung

aber, lüie l^ätte fic anf bie Sänge in einer (S5cfcttf(^aft an^bleiben

fönnen, tvdäjc öon §anfe an^> gnr genanen Beobachtung, jur fd^ar-

fcn tlnterfd;eibung be^ toorgefteHten toont mirÜic^en möglid^ft iüenig

geeignet mar, tpeld^e aber jegt überbiefe in il;rem Qnnern auf^

tieffte erregt oljne ^ergleid; niel)r in ber ibealen Söelt tl)re.^ ^lau-

hm^ aB in ber mirflid^en äöelt lebte; einer @efellfd)aft, für bie e^

^ergen^bebürfnife unb ©lauben^fad^e mar, jeben Slugenblid ba^

3ßunber atter Söunber, ha§> J^ommen be^ DJleffias t>om §immel, gu

erwarten; in it)cld)er hnn^ hm @d;merj über bie erlebte ©nttäu^

f(^ung, bnr(^ bie Empörung über ben 3}iorb be^ geliebten Sel)rer^,

burd; bie Slngft nm ben ^erluft aller ^eil^güter, burd^ bie ©e^n-

fud)t nad^ (Errettung unb ©emifel^cit ber Errettung, burd^ ben er=^

fd^ütternben Söiberfprud^ ber 2Bir!lic^!eit mit einem glüljenben ©lau-

)}tn unb § offen hk @pann!raft ber religiofen @efül)le, hk Seiftung^^

fäl)ig!eit ber frommen $l)antafie auf'^ äufeerfte gefteigert mar?

2Benn irgenbmo bie inneren unb äußeren Bebingungen pr ©r^eu-

gung öon ^ifionen reic^lid} tiorljanben maren, fo mar e^ in biefem

erften SSereine t)on 2lnl)ängern be^ ©efreu^igten. 6e|en mir t)ol^

lenb^, ha^ einzelne 3}^itglieber bicfe^ ^Sereine^ aud; pl)^fifd^ baju

bi-5ponirt maren, fo merben mir un^ über il^r ©intreten um fo

meniger munbern fönnen; unb ba üerbient allerbing^ hk einftim-

mige IXeberlieferung unferer Quellen Bead^tung, bafe e^ grauen,

unb in^befonbere jene 3)taria tion SJiagbala, au^ ber Qefu^ fieben

Steufel aufgetrieben ^aben fottte, bie alfo mol)l {ebenfalls eine grau

toon fel;r erregbarem ©emütl) mar, gemefen feien, benen ber Slufer^

ftanbene fid^ §uerft geigte. §atte inan aber erft üon einer ©r-

fd)einung be^felben gel)ört, fo mdre es gerabe^u gegen bie 5Jlatur

folc^er 3itftö^^^^ gemefen, menn nic^t balb mel^rere nachfolgten, unb

menn nid}t ha^, \m§ einzelne gefeljen ober gel)ürt p l)aben glaubten,

balb in ber@age, balb aud) in iljrer eigenen Erinnerung gefteigert,

Dermel)rt, in'^ greiflic^ere ausgemalt morben märe. S)od} merben
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iDir m§ ][;üten muffen, in bicfcr Csnüüicflung bc^ 2(ufcrftcl;ung^^

glaubcnj^ jenen ^ifioncn, nnb in^befonberc ber erftcn berfelbon, eine

überniägigc ^ebentnng betgnlegcn. tiefer ©taube ift nid^t Uo§ ba^

©r^eugnils ber religiöfcn ©d;n)ärmcrei, ober gar (iüic auci} fd^on an--

gebeutet ipurbe) ber ^erliebt(;eit cine^ nerööfen 9[Räb(^en^; er ift

aber auä) überl;aupt ni($t ha§ ^robuft ber ^ifionen, meldte mit

realen @rfd;einungen öermed^felt tDurben. @r ift bieg felbft hann

nid)t, menn er erft in unb mit jenen 3Sifionen entftanben fein follte

;

er ift e^ nod^ menicjer, mnn er i(;uen toorangicng unb butd^ fie

nur nad;träglic^ feine ^eftätigung erl;ielt. ©onbern ber inncrfte @runb

biefe^ ©tauben^, ber eigentlid^e ^ern bc^felben, ift ber ©inbrud, ben

Qefu^ burc^ feine Seigre unb feine ganje ^erfönUd)!eit in ben (55emü-

tigern ber ©einigen t)interlaffen l^atte. ®ie unterftü^enbcn ^ebingun^

gen für feine @ntftcl;ung unb feine näbere ©eftattung liegen in t)er

meffianifc^cn Qbee, mel^e fic^ an bie ^erfon Qefu geknüpft l^atte, in

bem ganzen (S^arafter ber jübifi^en S)ogmati! unb ©cnltoeife, in ber

Sage, meldte burd^ bie Einrichtung Jyefu gefc^affcn mar, in alttefta^

mentli($en ©teilen, bie fic^ meffianifd; beuten liegen, unb ir»al;rfd;einlid^

aud^ in einzelnen 3leugerungen ^efu, tDeld^e für ben gall feinet

Unterliegend ben ©ieg feiner ^ad)<i unb feinen eigenen unter ber

gorm eine^ bereinftigen Sßieberlommen^ in 3lu^fi(^t ftellten. ^mn
enblid; bie t»ifionärcn ßl;riftu^erfd;einungen bem 2luferftel;ung§glau^

^tn aEerbing^ erft feine üotle Ueber^eugung^fraft gegeben ^ahcn, fo

finb fie bod^, hä ben älteren ©d;ülern Q^fu, tt)ie hei ^aute, nid^t ber

©runb i^rei§ (S^laubene, fonbern jebenfall^ nur bie gorm, unter

ber er in bem (Steifte ber glaubenben aufgieng. ^ag aber biefer

©kube Dt)ne einen äußeren ^litlag fidf) unmöglid; fo fd)nett l^ätte

entlDideln fönnen, follte man nid^t fagen. Söo^er iDiffen toir htnn,

mie fd;nell er fid; entmidelt l;at? S)ag nämlid^ Qefu^ fd^on am
jtüeiten 3Jlorgen nad^ feinem ^obe ipieber lebenb gefel)en Sorben

fei, bieg fagen nur unfere toerljältnigmälBig fpäten etoangelifd^en ^e^

rid;te, unb fie fagen e<5 im unöerfennbaren 2Biberfpru(^e mit ber

Slntpeifung, iücld^e bei SRatt^äu^ 28, 7 nnb Wlaxtn^ 16, 7 ber

©nget ben grauen ertbeilt, bie Slpoftel nad) Galiläa §u befd^eiben,

ba fie bort ben Sluferftanbenen feigen follen. ®iefe SlniDeifung felbft

bagegen fe^t t)orau^, bag bie IXeberlieferung, ber fie angel)örte, nod^
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md)t§> üon ©rfc^einimgen am 5)(uferfte(;ung<amorgen, fonbern erft t»on

fpätcren galiläif($en tvu^U. ^a§> cnbUd; $aulu^ betrifft, fo fagt

biefcr 1 ^or. 15, 4 gtüar, ei;nftu^ fei am britten ^ag aufer^

ftanben, aber er fagt fein Söort baüon, ba§ er an biefem britten

^age gefefjen morben fei. gragen tr»ir il)n aber, iüol^er er t)on

bem britten ^age n)ei§, fo toermeift er un^ neben ber UeberUefe*

rung auf bie 6d^rift, b. 1^. auf meffianifd; gebeutete Stellen be^

alten Sleftament^; unb fo mögen benn mirflic^ folc^e Stellen, ioie

§of. 6, 2, biefe geitbeftimmung l;ert)Drgerufen l;aben. 3JJögli(^ au(^,

ha^ dn 2Bort Qefu felbft, in bem hu brei Xage (äl)nlic^ tt)ie £uc.

13, 32) fi;mbolifd^ ai§' 9^unbgal;l ftanben, ha^u Slnla^ gegeben l;at

(ügl. SJ^attl;. 26, 61 :parall.). ®a§ aber ^uerft nur überljaupt bie

Sluferfte^ung am britten STage angenommen, bie ä^'^^'^i^^Ö ^^^f^^

3:;age^ bagegen nod^ nid;t feftgeftcEt iDar, baüon fönnte man bei

Wlattf)äu§> 12, 40 eine Spur finben, fofern l^ier ber (Stoangelift, öon

feiner eigenen fpäteren S)arftellung abtneii^enb, S'efu^ fagen läjst,

er toerbe brei Xage unb brei 9Rcäct;te im ©rabe fein. ©^ !ann

bieg freilid^ bort au c^ nur Jt)egen ber ^arattele mit ^ona§> foau^==

gebrü(ft fein, c§ fönnte fid^ aber biefe gaffung au^ au§> einer geit

erhalten l;aben, in iüeld^er t>k ©rgäl^lungcn über bie 2luferftel)ung

nD($ auf feinen feften Sl^pu^ prü(fgefül)rt tüaren.

Wlit bem ©lauben an hk Sluferftel^ung mar nun ber Slnfang

ba^n gema(^t, ha^ ^ilb gefu in'^ übermenfd)lid)e au^gumalen.

äöie fid^ unter bem ©influffe biefer ^enbcn^ bie eüangelifd^e @e==

fc^i($te felbft umgeftaltet l)at, unb toeld^e oerfd}iebcnen formen bie

einzelnen ^l^eile berfelben in biefem Umbilbung^proccffe burd)laufen

l^aben, bieg unterfu($t Strang (Stenan'^ ^'egleitung t)erlägt un^

l^ier) in bem Reiten ^l)eile feine^a 2[öerfe^, S. 319—620; unb ge:=

rabe biefe llnterfu($ung gehört p bem an5icl)enbften unb le^rreic^ften

in feiner Sd)rift. SSer toon h^m ©eift urd;riftlid)er Sagenbilbung

unb ©efc^ic^tfd^reibung eine ^orftcllung gclüinnen, n3er ha§> allmä^^

li($e Slnirac^fen ber IXeberlieferung , ha§> immer ftärfere unb be^

iDugtere ^creinfpielen bügmatif($cr ^ntereffcn in bie @ef($i($t^er^

gdl)lung fennen lernen, iüer üor aEem in bk ^Infdjauung^meife

unb ha^ ^erfal^ren be^ vierten ©üangeliften auf bem üon ^aur

eröffneten Sßege tiefer einbringen ioill, ber mirb tüoljl tl;un,
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bicfcm i^Ibfd;nitt eine cjrünblid^e 2lufiuer!fam!cit 511 fd;en!en.

S)ie getjcnmäi'tiije ^efprecl)ung mnfe aber, um il;re ©renken nic^t

511 überfd; reiten, Ijkv abbred;en. 2öenn un^ t)Dn ben ^mci 3Berfen,

bie fte üeranlafeten , 't)a^^ bentfd;e untjlcid; mcl;r befdjäfticjt l^at,

aB ba^ fran3öfi)d;c
, fo iinrb man bie^ i(;rem inneren Sßertl;^

t)crf;ältniffc angemeffeti finben ntüffen. Slro| aller 3Sor§ügc, bie

unr an 9tenan'^ 6d;rift bereitlüillig ancrfannt liahcn, ift e^ hoä)

nur bie ftraufeifd^c, meiere bem (;entigcn 6tanbe bcr miffenfd;aftlid;en

(St)angelien!riti! Döllig entfprid;t nnb fie öon biefent 6tanb au^

einen erl;eblid;en ©cbritt meiter §u fügten geeignet ift. ^on 9lenan

iDerben iüir t)ier in ^eutfd;lanb in formeller ^e5iel)nng iuol;! man^

^^^, materiell bagegen nid}t öiel lernen !önncn; unb am^ einigen

neueren fran§üfifd;en ©c^riften, ime hcn befannten öon ©olani

unb (3. t). © i d) 1 1) a l, muffen mir; roa^ bie §altbar!eit il;re^ iüiffen^

f(^aftüd;en ©tanbpun!t}3 betrifft, t>or ber feinigen ben ^or^ug geben.

Slbcr ber ©rfolg, t)cn er unter feinen Sanb^leuten unb überl^au^t

in ben vomanif(^en Säubern gel)abt l^at, ift fein uuDerbienter. (^in

großer ^^eil biefe^ ©rfolge^ rül^rt atlerbing^ ol^ne g^^^f^t bal^er,

ba^ fein 2ßerf ber antil)ierard;if(^en Strömung entgegenfam, lDeld;e

§ur Qtit in granfreid^ unb nod^ mel^r in Qtalien fo poipulär ift;

einen anberen, ni($t geringen, l)at er ber ungefd;idten unb leiben-

f(^aftU(j^en Qppofition be^ J!leru§ gu toerbanfen ; nid)t n>enig Ijai ferner

ju bicfem (Erfolge gan^ fidler bie gelDanbte, lebenbige unh gefi^mad^

öoöe gorm feiner ^arftellung beigetragen
;
ja mand;e^, \Da§ toir il^m

al^ n)iffenfd)aftlid^en 3Jiangel anred;nen muffen, gereid;te il^m bei

ber 9Jie^r§al;l feiner Sefer Dl)ne 3^^^f^^ gerabei^in §ur (Smpfel)lung.

Slber bie ^ebeutung feiner ©d^rift iüirb baburc^ nid^t aufgel)oben:

ha§> re($te SBort gur reiften 3^^^ in ber iüirfungstoottften gorm

au^fpred^en, ift aud^ eine Seiftung, unb „ein ^ud^ ba^, !aum l^er^

vorgetreten, bereite t>on iä) n)ei§ nxä)t tüie öiel ^ifd;öfen unb t)on

ber römifd)en ^urie felbft t)erbammt tüorben ift, mujs (loie ©trau§

fagt) not^menbig ein ^uc^ t)on ^erbienft fein."
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