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Vovhemevtnnq.

%xithx\di) ßrnft S)anict ©c^Ieiermac^cr, l)oc^bebeutenbcr

^^beoloc^ unb Sc^riftflcIIcr unfereö ^al)rl)unbert§, rourbe am 21. 5ioü.

1768 5u 33re5lau oeboren, too fein 35nter reformierter ^elbprebiger

toar. ©eine-GUern fiebelten fpnter nad) ^leJ5 unb nad) ber Kolonie

5(nl)alt über, brachten aber ben törperlic^ fc^roadien Knaben beffen

frütjefte ßraieljung bie DJtutter mit SSerftonb unb ^römmigteit qz-

leitet l)Qtte, 1783 in bie Grjieljung^anftalt ber 39rübergemeinbe

9lie5h} in ber Cberlaufil3, unb narf) ^mei ^snljten in ha^ G)i)m=

nnfium 5U Starbt), ©eit 1787 ftubierte er in ^aüe 2!)eo(ogie. ^kx
lebte er im i!)nufe feine§ rf)eim§, be§ '^rofeffor§ ber 5^I)eoIogie

©tubenrauc^ , nid)t al§ piinttlic^er S?oUegienbefu(^er, fonbern mit ber

^reil)eit eine§ fi(^ felbftänbig füljlenben 2n(ente§ feine 23at)n vex-

folgenb. 5iac^ beftanbenem tljeologifc^en dramen uerlie^ ©c^. 1790

ipQÜe unb mürbe ^nu^Ie^rer bei bem ©rafen S)o^na=(5ii)(obitten

in ^reu^en, fcl)ieb aber au§ biefer Stellung infolge eine§ Äonflifte^

frcimiUig au§. ^^^on furjer Stauer roaren feine erften öffentlidien

Slnftellungen: al§ OJ^itglieb be§ ©ebifefc^en Seminar§ unb 2el)rer

am Äornmefferfdien 2öaifenl)aufe in 23erlin (1793) unb al§ ipilfs^

prebiger in Sanb^berg a. b. 2ö. (1794), bi§ er 1796 al§ ^'rebiger

am (Il)aritetranfenl}au§ unb bem ^nüalibenl)au§ nac^ S3erlin ht-

rufen rourbe. ^on nun an nal)m fein geiftige§ Seben einen bebeuten=

ben 3(uffc^roung. ©iiljrenb er feine miffenfc^aftlic^en unb befonber§

feine pljüofopbifc^en Stubien mit ßifer fortfe^te, fal) er fic^ burc^

^reunbe, mie 8(^arnl)orft, 5lleyanber S)ol)na, burd) ?^rauen, roie

Henriette ^er^ unb ^orotljea 33eit, in bie geiftig angeregteften Greife

ber 33erliner (^efelligfeit I^ineinge^ogen. Äunft, Sitteratur unb mo=

berne 33ilbung erfdjloffen fid) il)m allfeitig, unb an ber ^anh

j^riebric^g uon Sdilegel, feine§ üertrauten ^reunbe^, roarb er in

ben (^eift ber ^omantit eingeführt, ^sm ^s^ibre 1802 lie^ er fic^

al§ ^ofprebiger nac^ Stolpe uerfel^en , mo er jnjei arbeit§uolle ;3«l)re

uerblieb unb mo bie Überfel3ung be§ ^laton l)eranreifte. ^^on bort

mürbe er 1804 al§ Uniuerfitäieprebiger unb ^rofeffor ber 2l)eologie

nad) ^alle berufen, roo er inbeffen ^u ber tbeologifc^en ^atultät in

em engere§ 5öer()tiltni§ nidjttrat; ba§ mar natürlich bei einem fo eigen=

tümlid) gearteten ©eifte mie Scfeleiermadjer. -Jiur mit ben ^ro^

ft'fforen 9]iemeper unb 58ater befreunbete er fid) einigermaßen. 9lac^=

bem infolge ber ^ataftropbe uon 1806 bie Unioerfität ^aih auf;

gelöft unb feine bortige 5Sirtfamfeit baburc^ abgebrochen mar, tebrte

er im ipcrbft 1807 nac^ 33erlin ^uriid, roo er balb barauf ^srebiger



IV Sßorftemerfung.

an ber 2)reifa(ticifeitMirc^e rourbe unb fic^ uerljeiratete. ©leid)

Aidjte l;ielt er in 33erlin 3Sor[e[uni]en uor einem aemi'"d)ten ^ublüum
unb wax für bie ©rünbung ber neuen Uniuerfitcit tl^ötig, bei beren

(Eröffnung (1810) er a(y orbent(id)er ^U-ofeffor ber S;i)eoloGie ange=

ftetlt rourbe. S)a er Quf5erbem in ber TDi[jen[d)aftlid)en ©ettion beg

ll^inifteriumS be§ ^nnern befc^äftigt, bann aber 1814 SRitglieb unb

Setretär ber Slfabenüe ber Söiffcnfdjaften mürbe, [o maren je|jt

ir)au§ unb 5(nit gegriinbet unb ein Ijijc^ft bebeutenber unb me^r^

feitiger Sßeruf fid;erge[tellt. Tiad) einer geroaltigen, meit au§ge=

breiteten unb unermiiblic^en Sl)ätigt"eit [tarb Sd). am 12. Februar

1834 gu 33erlin unb mürbe auf bem iö^^Hefc^en i^irdiljofe hü-

gefeW.

i)k 33ebeutung biefeg 9Jhnne§ auc^ nur annäl)ernb I)ier bar=

[teilen äu mollen, märe ein üergeblid)e§ 93hil)en. ^on ibm bat bie

':Psl)ilo[op()ie unb ^^l)iIoIogie, bie ^äbagogit unb '^oHtif unb bie

beutfdje 2ittcraturgefd)id)te gu reben unb gu rül)men, il)m gebührt

m ber ©efd)id)te ber 3:l)eologie ein beruorragenber ^Ualj. ©eine

auf3erorbent(icbe ^ebeutung aU ©c^riftftcKer lag in ber ^erbinbung

feiner miffenfdjaftlic^en tljeologifdjen 2;i)ätigteit mit einer feltenen 5^iel =

feitigteit ber aügememen 5tufd)auung, ber mnigften ^eligiofität mit ber

pf)ilofopl}ifd)en unb litterarifc^en 23ilbung feineg ^^italterg. ^ür bie

befonbere 9Ud)tung feineö ©eiftes unb feiner littcrarifd)cn 2l)ätig:

teit mar fein erfter 2(ufentl)a(t in 23erlin uon entfd)eibcnbem 6in=

fluffe. S)urd) feine innige ^reunbfc^aft mit ©d)legel mar er mit

ber am ßnbe be§ uorigen ^s«J)^*i)unbert5 emporftrebenben roman-

tifcben @d)ule näl)er befannt gemorben unb fül)Ite fid) aud) feiner

geiftigen 5(nlage nad) ju il^ren 5ßertretern Ijingejogen. Unter füld)en

(finflüffen ftel)enb, trat er juerft mit ben gemaltigen „91 eben
über hit Religion an bie ©ebilbeten unter il)ren 3Ser =

cicbtern" (1799) unb ben ,/DJonologen" (1800) ^ernor. i)ie „turje

^arftellung bes tl)eologif d)en ©tub ium§ jum 33ebuf e ein =

leitenber i^oriefungen entmorfen" bilbet bie (Einleitung jur

erften 5(btei(ung feiner „©amtlichen 2Berte" mit bem ip'Uiptitet

„3ur üieligion." 3luf bie „furje i^arfteltung" folgt unmittelbar:

„Ueber Üteligion, dkhen k." 33eibe 2öer!e bilben gemifferma^en

ein ©anäe§ unb ergänzen fid) gegenfeitig. 2)ie greunbfd)aft mit

^r. ©c^Iegel ueranla^tc auc^ feine „^i^ertrauten 33riefe über ©d;legel§

Suctnbe" (1801), bie anonym erfd)ienen, unb in benen er t)a§i

fittlic^ roie äftl)etifct) g(eid) uermerf(id)e 93ud) unbegreiflidjcrmcife

in ©d)u^ nabm, ein 33emei§ feiner grofjen l^orliebe für bie

Oiomantiter. i)en 33riefen folgte eine Überfet3ung be§ ^^Uaton

(1804— 1810), bie befonberS burd) bie Einleitungen ju ben ^4>Into=

nifc^en S)ialogen für ba§ ©tubium be§ gried)ifd)en *:pI)iIofopl)en unb
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ber griec^ifc^en ^-)]I){(ofopIiie überl)nupt epocfiemac^cnb ßeiüorben ift.

ferner fei von feinen ©d)nften Ijier genannt: „S)ie 2Beil)narf)t§:

feier, ein ©efpriid)" (1806), 3u ipalle entftnnben; „@elegentlid)e

©ebant'en über Uniuerfitäten im beutfc^en Sinn" (1808), eine

^en!fd)rift jur ^örberung ber (^3rünbung ber Uniuerfität Berlin,

roorin er für bie Sacfie 5Ülut gemacht unb bie raefentlic^en formen
unb Ipc^ften giüecfe einer beutfrfien öod)fci^uIe m liberaler 2luf=

faffung, aber fel)r abioeic^cnb non ^id)te, erläutert batte. ©cö(eier=

mad)erÄ bebeutenbfteg 2Öerf, roe(c^e§ in feiner (^ebanfcnfülle unb

^ormuollenbung raeit über bie Greife ber 2^l)eoIogie binauS geroirtt

l)at, ift betitelt: „S)er c^riftüc^c (Staube, nac^ ben (Srunbfcinen ber

emngelifdien 5lirc^e im 3ufammenl)ang bargeftellt" (1821— 1822),

ber erfte ^crfud), ben überlieferten ^snljalt mit ber ^nnerlicöteit

unb ?^reif)eit be§ ©ubjeftg au§5ufbl)nen unb ju erfüllen. 2öii^renb

eine grofee 'ßal)l feiner ibeeureidien Slbljanblungen unb kleben fc^on

hä feinen Sebjeiten in ben ©(^riften ber 33erliner 2ltabemie ber

Söiffenfc^aften ueröffentlic^t mürbe, erfd)ienen feine ^um raeitau§

größten Seil nac^ ^orm unb 3^I)(^tt gleid) uollenbeten „^^rebigten"

(1836—1856), mie auc^ mehrere au§ feinen 3Sorlefungen an ber

berliner Ilniuerfitiit l)eruorgegangene bebeutenbe SÖerfe, j. ^. feine

„Sialettit" (1839), „^orlefungen über bie iftbetif" (1842), „S)ie (Sr=

äiel)ung§leljre" (1849), erft lange ß^il ^^^^ feinem Xobe in ber

großen 2(u§gabe feiner „Sämtlid^en ^erfe" (1836—1865).

5öic^tig für ©(^leiermad)er§ $ßiograpl)ie ift ber Don ®a^ l^er^

aulgegebene „33riefmec^fel öc^leiermac^erg mit ^. (El)r. ®aJ3"

(Berlin 1852); ferner: „5luy Sc^leiermac^er§ 2eben, in 33riefen"

t)erau5gegeben uon ;^iltl;ei) (1860—63, 4 33öe.). (5ine mit ebenfo

üiel ^idn unternommene mie mit ^lei^ unb einbringenbem ©tubium
aufgearbeitete ^iograpljie uerbanten mir 2Ö. S)iltl)et) (33erlin 1867—70,
2 Seile).
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v£§ ift mir immer ungemein fd^tüierig erfd)ienen r\a6)

Einleitung eine§ frembcn §anbbuc^§ afabemifd)e SSorträge 5U

galten ; benn jebe atnueicf)enbe 5ln[i(^t fd)eint jugleic^ eine Elb-

tüeic^ung ^u forbern Hon einer an§> einem onberen ®e[id^t§=

puntte entftanbcnen Orbnung, greilic^ roirb e§ um befto Ieid)ter,

je me()r bie eigentümlid)en "sKufic^ten ber (Sinjelnen über (jin-

5e(ne§ einer gemeinfd^afttic^en über ha^» ©an^e untergeorbnet

finb, ha§> Ijti^t, je me()r ha§> beflef)!, \va§> man eine ©cf)ule

nennt. ^lUein wie tnenig bie§ je^t in ber 2;;f)eotDgie ber i^ati ift,

tneife jebermnnn. 5(u§ bemfelben (Srunbe al\o, ber e§ mir ^um
^ebürfni§ mad)t, luenn ein i^eitfaben gebraucht werben fott,

tt)a§ büc^ in mancher ^infic^t nüMic^ ift, einen eigenen 5U

entmerfen, bin id) unfäljig, ben Slnfpruc^ ^u mad^en, bol anbere

ßetjrer fid) be§ meinigen bebienen mögen. (Sd^eint e§ mir ba!^er

5u öiet, iüa§ nur für meine je^igen unb fünftigen ß^i^jöi^er be-

ftimmt ift, burd) ben ^rud in t)a§> gro^e ^ublifum 5U bringen:

fo trofte id) mid) bamit, bog biefe wenigen 33ogen meine ganje

bermaiige ^infid)t be§ t^eologifc^en @tubium§ entt)alten, Wetdie,

wie fie auc^ befc^nffen fei, boc^ t)ielleid)t fc^on burd) iljre 51b'

Weic^ung anregenb wirfen unb 53effere§ erzeugen fann.

5tnbere pflegen in @nci)!Iopäbien auc^ einen furzen ^lu^^ug

ber einzelnen borgeftetlten ^iSciplinen felbft gu geben; mir

fd)ien e§ angemeffener, benen ^u folgen, weld)e in folc^en SSor-

trägen lieber alle ^tufmerffamfeit auf bem g-ormaten feft^alten,

bamit bie 53ebeutung ber ein^etnen Xeile unb i^r ßufammen^
tjang befto beffer aufgefaßt werbe.

*

9^ac^ beinahe äWanjtg ^al)ren, bie feit ber erften (£rfd)einung

biefe§ S3üd)iein§ tiergangen finb, war e§ Woljl natürlid), ha^

id) im einzelnen nietet 5U Peränbern fanb ; wiewoI}( ^2lnfid)t

unb 93e^anblung§weife im ganzen burd)au§ biefeiben geblieben

finb. SBa§ ic^ in 5(u§brud unb 6tcHung geönbert ()abe, ift

ijoffentlid) aud) gebeffert. 2öie id) benn auc^ wünfc^e, baf? bie

furzen ben ^auptfötjen beigefügten Etnbeutungen i()ren '^w^d, bem
Sefer eine (Erleichterung ju gewähren, nic^t öerfet)len mögen.

33erUn, im Dftober 1830.

D. g. (Sc^leiermac^er.
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ß" i u l c 1 1 u n g.

§ 1. 3?ie Xf)eoIogie in beni (Sinne, in ir)elcl)em ha^

SSort ^ier immer genommen mirb, ift eine püfitiDc SSif|en=

{d)nft, beren ^eile ^u einem ©an^en nur öerbunben [inb

burd) i(}re gemeinfame 33c5ief)ung auf eine beftimmte ©(aubeng^-

iDeife, b. ^. eine beftimmte ©eftaltung be» @otte§berou6t=

fein§; bie ber d)riftlic^en a(fo burc^ bie Se^ie^ung auf ha^

ß^tjriftentum.

(Sine pofitiöe 2Bifienid[)att Ü6erl}aupt ift nömlid) ein fotc^er Inbegriff

tt)i|'|enfd)aft(id)er (Elemente, n)eld)e tl)re 3"l'fmmien9el)ijnflfeit nii^t

\}abm, aU ob fie einen öeimöge ber 3bee ber 2Ötfienid)aft not=

lüenbigen S3eftanbteil ber lrifjenfc^aftltd)en Crganifation bilbeten,

[onbern nur fotern fie jur i^öfung einer praftifd^en Stufgnbe er=

forbertid) finb. — Senn man aber el)ebem eine rationale 2;l)eo=

logie in ber tniffenfcftafttic^en Crganifation mit aufgefül)rt t}at: [o

be5iel}t fid) jiüar btefe aud) auf ben (^ott unfere§ ©otte§t)ett)uf3tiein§,

ift aber alg fpefulatiöe SBiffenfdjaft öon unserer 2:()eologie gän3=

lid) öerfc^ieben.

§ 2. ^eber beflimmten @Iauben§meife rairb fic^ in bem

Wa^ al§ fie fic^ me§r burc^ ^orfteÜungen a[§> burc^ fijm=

bülifc^e ^anbtungen mitteilt, unb a{§> fie jugteid) gefd)id)tli(^e

iöebeutung unb ©elbftänbigfeit geminnt, eine S^fjeologie an-

bilben, bie aber für jebe ®tauben§tüeife, med mit ber ©igen-

lümlic^feit berfelben jufommenfiängenb
, fomo^l ber i^orm al§

bem 3n§alt nad) , eine anbere fein fann.

9^ur in bem 5Dca^e, lüed in einer ©emetnfc^aft bon geringem Um=
fang fein iBebürfniö einer eigentlichen Sfjeologie entftetjt, unb tneit

bei einem Übergemtdjt fl}mbolifd}er ^anblungen bie rituate Xtdjnit,

roeldje bie Deutung berfelben enthält, nic^t leicht ben 'DJamen

einer Sßiffenfc^aft Derbient.

§ 3. ^ie S^eologie eignet nid)t alitn, lüelt^e unb fofern

fie 5u einer beftimmten ^'irc^e gefjüren, fonbern nur bann
©c^leterm,, 2^.(2t. 1
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imb fofern fie an bcr ^ird^enlcitung teilhaben; jobajs ber

©egenfol) 5iüi(rf)eu io(d)en unb ber 9)2nffc unb ba§ §crt)or=

treten ber 3:Iicoloi3ie fic^ gegenfeitig bebingen.

3)er 9lu§bruc! ÄirAenleitung ift l)ier im itieiteften ©inne gu

nel}nien, oljne bafe an irgenb eine befttmmte gorm ju benfen

märe.

§ 4. S^ n^^^^^ fi*^ ^is SlirdE)e fort|d)reitenb entmicfelt,

iinb über je mcijx ©prad^^ unb S3ilbung§gebiete fie fidt) t)er==

breitet, um befto üietteiliger organifiert fid) auc^ bie 3:^eO'

logie; tne^^atb benn bie d)riftlic^e hk au§gebilbetfte ift.

2)enn je metjr beibeg ber i^aU ift , nm befto mel)r 2)ifferen3en fo^ot)!

ber ^Sorfteüung al§ ber $?eben§n3ciie l}Qt bie 2:l)eolo9ie jnfammen^

Sufaffen, unb auf befto mannigfaltigere^ @eicf)id)tüd[)e jnrücf^

5»9et)en.

§ 5. ®ie ct)riftlic^e 3:l)eülogie ift fonarf) ber Inbegriff

berjenigen tüiffenf^aftlic^en ,^enntniffe unb ^\mflregeln, o^ne

beren 33efiJ unb ©ebrouc^ eine gufainmenftimmenbe Seilung

ber d)riftlid)en ^'ird^e, b. l). ein tf)riftlid^e§ ^irc^enregiment, nid^t

mi3glid^ ift.

3)iefeg nämtid) ift bie in § 1 aufgefteüte 53e3iel)ung ; benn ber c^rift^

Iid)e ®Iaube an unb für fidj bebarf eineg fotdjen 51))parate§ nid)t,

ireber gu feiner Sirffamfeit in ber einsetnen @eele nod^ aud) in

ben 33erl)ältniffen be§ gefeEigen gamitienlebeng.

§ 6. SDiefelben ^enntniffe, menn fie o^ne 33e5ie(jung auf

ha^ ^irc^enregiment ermorben unb befeffeu merben, I)ören auf

tt)eoIogifd)e ju fein, unb fallen jebe ber Söiffenfc^aft anleint,

ber fie iljrem Sn^alte nac^ angeljören.

3)iefe SBiffenfc^aften finb bann ber 9?atur ber ©ad)e nad) bie

©prad)funbe unb ®efd)id)t8!unbe , bie (geelenteljre unb ©itten^

(el)re nebft ben bon biefer auSgel)enben 3)i§ciplinen ber allgemeinen

^un[tlel)re unb ber ^eligionöpl)ilofopl)ie.

i^ 7. SSermöge biefer Q3e5iel;ung öerplt fic^ bie 5D2annig-

faltigfcit ber Sl'enntniffe ^u bem SBillen bei ber Seituug ber

^ird)e iüirifam ju fein, roie ber Seib jur @eele.
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Cl)ne biefen Stilen gel}t Me (Sinl)eit ber 3:t)eoIo9ie öertoren, unb
il}re 2:eilc jerfaden in bie t)erfd)iebenen Elemente.

§ 8. 23ie nbcr nur biivd) bn§ gntereffe am (X^riftentum

jene t)crfcf)iebenartigen .^enntniffe ju einem folcf)en ©an^en ner=

fnüpft trerben : fo fann nud) ba§ ^^^tereffe am (£f)riflentum

nur burc^ 3lneignung jener Ä'enntniffe fic^ in einer smecf-

mäßigen ^^^ätigfeit äußern.

(Eine Äirc^enleitung fann ^ufotge ^ 2 nur öon einem fet)r ent=

roicfelten ge)'d)id)tlid)en 33en3ufetiein au§ge()en , aber aud) nur burc^

ein flareiS SSiffen um bie 55er()ä(tni)]e ber reügiöfen ^uftänbe 3U

allen übrigen rec^t gebei()Ud) merben.

§ 9. ®enft man ftii) reUgiD)e§ Sntereffe unb tti{ffenfd)afts

Itd)cn ®eift im f)öc^ften ©rabe unb im möglicfiften @(eic^=

geiuid)t für X^eorie unb 5Iueübung Vereint: ]o ift bie§ bie

Sbee eine§ ^irdienfürften.

3)iefe 53enennung für ha^ tl}eologi[d&e 3beat ift freilid) nur an=

gemeffen , menn bie Ungteid)l)eit unter ben 3}Jitg(iebern ber ^ird^e

gro^ ift, unb jugleid) ein ©influfe auf eine große ^legion ber

^irc^e möglich. @ie |d)eint aber paffenber al8 ber fd)on für einen

befonberen treig geftempette 9(u§brucf Äirdjenöater, unb fc^tiefet

übrigens nic^t im minbeften bie (Erinnerung an ein amtüc^eg

5Bert)ä{tnig in fid).

§ 10. ®enft man fid) ba» (S^leidjgemid)! aufgehoben: fo

ift berjenige, nje(d)er me^r ha^ SSiffen um ha^» S^rif4entum

in ftc^ au§gebi(bet f)at, ein ^§eoIoge im engeren ©inn; ber^

jenige hingegen, n)e(d)er meljr bie 3:()ätigfeit für ha§' ^ird)en=

regtment in fid) auebilbet, ein ^lerifer.

2)iefe natürliche ©onberung tritt halb metjr batb weniger öufecr=

lid) l}eröor; je metjr aber, um befto weniger fann bie ^ird^e

ot)ne eine lebenbige Sedjfettütrfung sroifc^en beiben befteljen. —
llbrigenS mirb im heiteren SSerfolg ber Vtugbrud 2;()eoIoge in

ber Siegel in bem Uieiteren beibe 9?id)tungen umfaffenben Sinne
genommen.

§ 11. gebeg §anbeln mit t§eologifd)cn S^enntniffen d§>

folc^en, t)on roeld)er 5(rt e§ aud; fei, gef^tirt immer in ha§

©ebiet ber .^irc^enleitung ; unb mie auc^ über bie 3:§ätigfeit
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in ber ^irc^eitleitintg , fei e§ meljr !on[lruierenb ober mel^r

regelgebenb, gebad)t raerbe, fo geijört btefe§ '3)en!en immer in

bog (Gebiet be» S^fjeologen im engeren (Sinn.

Stucf) bie n)iifenfd)aftlid)e 2öir!fam!eit beö 2:l)eologen muB auf bie

^örberung be§ 2Bol}tc§ ber ^ird)e ab^iueden, unb ift aI[o HeriMifi^;

iinb aEe tedjnifdjen 35oif($nften au(^ über bie eigentüd) !Ieri!a=

ti[d)en Sljätigteiten geljören in ben ^reiö ber ttjeologifdjen 2Bi[fen=

fciiatten.

§ 12. Söenn bem5ufoIge aüe tt)Q(;ren 3^f)eo(ogen auc^ an

ber ^irdjenteitung teilnehmen, unb nlle bie in bem S^irc^en^

regiment luirtfam finb, auc^ in ber 3:r)eologie leben: fo muß

ungeachtet ber einfeitigen 9tic^tung beiber bo^ beibe§, tirc^^

Iid)e§ Sntereffe unb njiffenjd^aftlic^er ©eift, in jebem ber-

eint fein.

:^enn mt m entgegengefe^ten gaüe ber ®elel)rte fein 2t}eotoge

mel}r lüäre
, fonbern nur tl}eoIogi[d;e (Stemente in bem @ei[t ibrer

befoubereu 2öiffenfd)oft bearbeitete: fo n3äre aud; bie 2:;t)ätig!eit

beg Meriferö !eine !unftgered)te ober aud) nur befonnene l^eitung,

fonbern tebiglid^ eine Dermorreue (Siutt3ir!uug.

§ 13. 3eber ber fid) ^ur leitenben Xtjätigteit in ber

Sl'irdje berufen finbet, beftimmt fid) feine 2öir!ung§art nac^

9Q?aJ3gabe mie eine§ Don jenen beiben (Stementen in i(jm über-

iDiegt.

01}ne einen foldjen inneren 53eruf ift niemanb in 2BabrI}eit lieber

2;l}eoIoge nod) ^lerüev; aber feine Don beiben Sirfungöarten l)ängt

irgenb baüon ah , ba| t^a^ ^irc^enregimeut bie S3afi6 eineö be=

fonberen bürgerlidjcu ©tanbeg ift,

§ 14. 9hemanb fann bie tljeologifdjen Stenntniffe in if)rem

ganzen Umfange tioEftänbig inne baben, teil§ tüeit jebe ®i§=

cipün im einzelnen in§ Unenbtid}e entmidett inerben fann,

teü§ med bie SSerfd)iebenl;eit ber 5)i§ciplinen eine 9Jcannig=

faltigfeit lion 2^alenten erforbert, iDe(d)e einer nid)t leid)t in

gleichem ©rabe befitst.

3ene (Sntiüidlunggfäljigfeit jur uuenblid)eu ^Jereingetung gitt foh)ol)l

Don oüem mag gefc^ic^tbd) ift unb mit @efcl^id)ttid)em 3ufammen=
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hängt, al§ and) üon aden ^unftregeht in «cjug auf bie DJhnnig=

fattigfeit ber gäKe, n3eld)e Dorfomnien fönnen.

§ 15. SSoEte fid) iebo(^ beg^alb jeber gän^ücf) auf einen

Xeil ber S^ieologie befcf)ränfen : fo nnire 'i)a^ &a\W lüeber

in einem nocf) in alten ^ufammen.

$!el,^tereö nid)t meit bei einer fotrf)en 2lrt Don 35erteilung fein 3u=

fannnentt)ir!en ber einjelnen üon öerfd^iebcnen 5äd)ern
,

ja ftreng

genommen aud) nid)t einmal eine Satteitung unter il)nen [tatt=

finben liinnte.

§ 16. Xal}er ift bie ©vunb^iige aller t^eologifc^en Xi§ci^

pUnen inne 5U ^aben bie Q^ebingumj, unter tt)e(cf)er auc^ nur

eine einzelne berfelben in t^eologiic^em Sinn unb ©eift fann

be^anbelt werben.

2)enn nur fo, luenn jeber neben feiner befonberen 3)i8ciptin audi

^a^ ©anje auf aügemeine SBeife umfoBt, fann 9}?itteitung

jmif^en allen unb jebem ftattfinben, unb nur 10 jeber Der.

mittelft feiner ^auptbiöcipün eine SSirffamfeit aur ^a^ ©anje

ausüben.

§ 17. Cb jemanb eine einzelne ®i§ciplin unb iim§ für

eine jur SSoUfommeufjeit 5U bringen ftrebt, ha^ unrb beftimmt

öorne^mlid) burd) bie @igentüm(icf)!cit feinet 2a(ente§, ^um

Seit aber aud] burd) feine SSorftettung üon bem bermatigen

93ebürfni§ ber ^ird)e.

2)er gtüdlic^e Fortgang ber Sljeotogie überhaupt l)ängt groBenteite

baöon ah, t^a% fid) in jeber 3eit augge5eid)nete Talente fu^- bag.

ienige finben , beffen eortbitbung om meinen not tt)ut. ^mmer

aber !i3nnen biejenigen am metfeitigften mirffam fem, tt)e(d)e_bie

meiften SiScipünen in einer gewiffen ®teid)mäBtgfeit umfaiien,

otine in emer em^elnen eine befonbere «irtuofitat ansuitreben;

irogegen biejenigen, bie fid) nur einem Seite roibmen, am meßten

at§ @elel)rte teiften fönnen.

§ 18. UnertäBtid) ift batier jebem Stieotogen juerft eine

rid)tige 5tnfd)auung üon bem 3uiammenf)ang ber Derfc^iebenen

Seite ber Stieotogie unter fid), unb bem eigentümtid)en SSert

eine§ jeben für ben gemeinfamen ^md. Xemnad)ft ^>nntni§
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t)on ber inneren Crganifation jeber ^i^cipün unb benjenit3en

§auptftücfcn berfelOen, meiere bn§ 3Bcfentli(i)fte finb für

ben öon^cn 3i4o"i"^enI)ang. gevner ^cfanntfc^aft mit ben

Hilfsmitteln, um fid^ jebe jebe§mal erforberlid^e ^enntni»

fofort 5u ncrfc^affen. ©nblic^ Übung unb (5ict)erl}eit in ber

5(ninenbunt3 ber nottpenbigen 33orfid)t§maBi-ege(n, um bog*

jenige auf§ befte unb ric^tigfle ^u benutzen, n)n§ anbere geleiftet

^aben.

2)ie beiben elften fünfte njerben l}äufig unter bem 2;itel tt}eoIogi[c^e

@ncl)tIopäbie öerbunben, auc6 4t)ol)t nod) ber britte, nämlid^ bie

ti)eo(ogi|d)e 53üd)eiiunbe , in biefelbe ^ragnmtie t}ineinge5ogen.

2)er öierte ift ein 2:eit ber frittfd)en Äunft , tt)etd)er nid)t afö

2)i§ciplin aufgearbeitet ift, unb über lüelc^en fid) überljaupt nur

n)enige 9fegeln mitteilen taffen, [obofe er faft nur burc^ natür=

tid)e Einlage unb Übung ermorben Serben fann.

§ 19. ^eber, ber fid) eine einjelne ®i§ciplin in i^rer

^^ollftanbigfcit aneignen tüitl, muf3 fi<^ bie Ü^einigung unb

(Srgän^img beffen, \im§' in if)r fd^on geleiftet ift, jum 3^^^

fe^en.

Dl}ne ein fotdjeS 53eftreben möre er aucö bei ber öoüftänbigften

Äenntnig bod) nur ein 2:räger ber Überlieferung, n)eld)e8 bie

am meiften untergeorbnete unb am n)enigften bebeutenbe 2;t)ätig=

feit ift.

§ 20. ^ie enctjtlopabifc^e Si^arfteßung, inetc^e ()ier ge^^

geben Serben foU, bejie^t fic^ nur auf ha^ erfle bon ben

oben (§ 18) nadjgeiniefenen atigemeinen @rforberniffen ; nur

bafe fie jugteid) bie einzelnen ^iScipIinen auf biefelbe 3Beife

betjanbelt lüie ha§> ©an^e.

(Sine [otd)e 3)aiftctlung pflegt man eine formale @ncl}!lopäbie 3U

nennen ; tt)ogegen biejenigen , n)eld)e materieüe genannt n)erben,

mebr bon bem §auptinl}alt ber einjetnen 2)i8ciplinen einen furgen

5(bri^ geben, mit ber SarfteHung ii)rer Drganifation aber eS

n)eniger genau nel)men. — Snfofern bie (Snct}flopäbie itjrer

DfJatur nad) bie crfte (ginteitung in t)a^ tbeologifci^e (Stubium ift,

geljört aUerbingö baju aud) bie 2;cd}ni! ber Orbnung, nacft n)etd)er

bei biefcm ©tubium ^u öerfal^ren ift, ober mag man gett)öt}nti(^
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•iDktljobofogie nennt. 3I(Iein \m^ fic^ tjievDon nid)t öon [elbft nuS

ber 3)Qifteüung be§ inneren 3ufammcnt)ange§ ergiebt , baö tft bei

bem 3iM'^fin'^ unferer ?el)ranftaUen foltiot)! aU unferer ?itteratur

gu )'el)r oon 3uuiKi9feiten abhängig, aU haf^ eö (ol)nen fönnte, auc^

nur einen befonberen Seil unferer Siöciptin barauö ju bilben.

§ 21. (2^ gicOt fein SBiffen um ba§ (5f)r{ftentiim , inemx

man, anftatt fouio^( bQ§ Söefen be§fetbeu in (einem ©egenjali

gegen anbere ®(auben§iüeifen unb Slirc^en, a[§> and) ha^

SSefen ber grümmigfeit unb ber frommen (^emeiufd)aften im

Sufammenfjang mit ben übrigen 'Jl)ätigfeiten be§ men)(^=

ticken ®eifte§ ^u Derfle^en, fid) nur mit einer empirifcl)en

^luffaffung begnügt.

2)aß t)a^ Seien beö (S()nftentum§ mit einer @efcf)id)te 5uiammen=

l)ängt , beftimmt nur bie 5trt bie[e§ 35erftet)en§ näl)er , fann aber

ber 51urgabe jelbft feinen (Eintrag tl)un.

§ 22. SÖenu fromme ©emeinfc^aften nid)t a(§ 53erirrungen

angefe^en roerben foüen: fo muß bQ§ ^efle^en folc^er Vereine

qI§ ein für bie d^ntmicflung be§ menfcfiüc^en @eifte§ not=

trenbigeg Clement nad^gemiefen merben fönnen.

®ag erfte tft nod) neuerüd) in ben 35etra($tungen über bog SBefen

beS ^roteftanti§mu§ ge[c^el)en. 2)ie f^rönunigfeit [etbft ebenfo

an[et}en ift ber eigentlid^e 2{tt)ei6mu8.

§ 23. ^ie meitere ©ntroicflung be» 53egriff§ frommer

©emeinfc^aften mufs and) ergeben, auf rDeIcf)e SBeife uub in

tüetc^em SOh^ bie eine t)on ber anberen öerfc^ieben fein fann,

imgteic^en mie ficf) auf biefe "S^ifferenjen ha^ eigentümfid^e

ber gefc^ic^tlic^ gegebenen @lauben§genoffenfcf)aften he^k^t.

Unb ^ier^u ift ber Crt in ber 9^eIigionSp^i(ofop^ie.

2)er te^terc ^lamt, in biefem freilid) noc^ nid)t ganj geh)l)l}nli($en

©inne gebraui^t, be3eid)net eine 3)i§ciptin, uield)e ft<^ in Sejug

auf bie 3bee ber ^ircfee ^ur (Stt)if ebenfo t)erbä(t mie eine anbere,

bie fii^ auf bie 3bee be§ ©taateg, unb noc^ eine anbere, bie ftc^

auf bie 3bee ber Äunft be3ict)t.

§ 24. 5ü(e§ ma» baju gehört, um öon biefen ©runblagen

au§ foU)o§( hcix^ SBefen be§ (£^riftentum§ , tüoburd) e§ eine
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eigentümliche ö^Iauden^rDeife ift, jiir ^arftettung 511 tiringen,

q(§ aud) bie g-orm bcr tf)riflli(^en ®emeinfd)nft unb 5ug(eic^

bie 5lrt, mie beibe§ fi(f) tüieber teilt unb bifferentiiert, biefe§

aHe§ giifammen Intbet ben Steil ber c^riftlirf)en ^^eologie,

tüelcf)en luir bie p!)iIofop^ifd^e 5tf)eoIogie nennen.

S)ie ^Benennung rechtfertigt ftc^ teitö au§ bem 3ii[fl"t^citt)ang ber

2lufgabe mit ber (gtl)if, teit§ aiig ber 53e[cl)affenl)eit il)reg 3n=

l)att§, inbem fie e§ gröfetenteilö mit 35egriff§beftimmungen gu

thun l)at. (Sine fotcfte 2)i§ciplin ift aber olg (Sinljeit nod) nii^t

Qufgefteltt ober anerfannt, ttieit ta^ Sebürfniö berfetben, [0 tüie

fie t}ier gefaf^t ift, erft aug ber 2(nfgabe, bie tl)eotogifd)en SSiffen^

fd)arten ju organifieren , entftef}t. 2)er ©toff berfetben ift aber

fc^on in giemti-j^er ^oUftänbigfeit bearbeitet gufolge praftiid)er iße-

bürfntffe, lr»etd}e aug öerfdjiebenen 3^itumftänben ern)ud)ieE.

§ 25. '^tx QiDecE ber diriftlic^en Sfirc^enleitung ift fottjo^l

ejtenfit) al§ intenfiü jufammen^allenb unb anOitbenb; unb

bn§ SÖiffen um biefe ^f)ätig!eit bilbet fid) ju einer Xec^nif,

njelc^e mir, nlle öerfc^iebenen 3^üeige berfelben ^ujammen^

faffenb, mit bem 9^amen ber prottifc^en ^(jeologie

bejeid^nen.

9Iuc^ biefe S)t§ciplin ift bigf)er fel)r ungleid) bearbeitet. 3n großer

glitte nämüd) mag bie ®efd)äft§fül}rung im einzelnen betrifft;

I)ingegen mag bie i^eitung unb Slnorbnuug im grofeen betrifft,

nur fparfam, ja m bi6ciptinarifd)em 3uiainmenl}ange nur für

eingelne Steile.

§ 26. ^ie ^ird)enteitung erforbert aber aud) bie Sl^enntni§

be§ 5u (eitenben ©an^en in feinem jebe§ma(igen guftanbe,

melc^er, ha ha§> (^an^c ein gefd)ic^tlid)e§ ift, nur al§ fe
gebni§ ber SSergangen^cit begriffen merben fonn; unb biefe

^luffoffung in itjrem ganzen Umfang ift bie Ijiftorifc^e

^t)eo(ogie im meiteren «Sinne be§ SBorteS.

2)ie ©egenmart !ann nic^t aW Äeim einer bem begriff met)r ent^

fpred)enben 3ittunft ridjtig bel}anbett inerben, inenn nid)t erfonnt

Jüirb, iDie fie fic^ auö ber iBergangenl}eit enttüidelt ()ot.

§ 27. SSenn bie ^iftorifd)e 2;§eoIogie jeben ßeitpunit in

feinem magren ^SerljältniS ^u ber gbee beg ß:^riftentum§ bar=
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ftellt: fo ifl fie äutjletc^ nic^t nur bie ^egrünbuug bcr prof-

tifc^en, fonbern aud} bie S3eit)äfjrung ber p()Uo]Dpf)if(^cn

ißeibeg natürlich um fo mehr, je mvannigfattigere (5ntit)icf(ungen

ld)on üorliegen. 3)af}er mar bie Äird^enteitung anfangt metjr

©odie eineg richtigen 3nftin!tg, unb bie pl)iiofopt)ilche Sheotogie

manifeftierte [ich nur in menig fräftigen ^erfuchen.

g 28. ®ie f)iflorifd)e St^eologie ift fonac^ ber eigentüdje

Körper be§ t^eologifc^eu (Stubium§, irelc^er burc^ bie p^i(o==

fop^ifc^e JfjeolDgie mit ber eigentlichen Söiffenfcftaft , unb

burrf) bie prQftifcf)e mit bem tljiitigen c^riftUcf)en Seben äu=

fammen^öngt.

3)ie hiftorifche 3:heoIogie ichtiefet aud) ben praftiichen Xeil ge[d)i(^t(idh

in ftch, inbem bie richtige ^^(uffaffung eineö jeben ßeiti'aumS auch

befunben muß, nach n)0§ für leitenben 35orfteüungen bie tirche

möhrenb beöfetben regiert morben. Unb megen be§ im § 27 auf=

gezeigten 3uiammenhange6 mufe fid) ebenfo aud) bie phitofo*

phift^e Rheologie in ber hiftorifd)en abfpiegeln.

§ 29. SSenn bk p^{Iofopfjifcf)e 2:§eoIogie al§> ®i§cip(in

ge^iirig au^gebilbet tüäre, tonnte hn§> gan^e t^eologifd^e Stu-

bium mit berfelben beginnen, ^e^t hingegen tonnen bie ein=

feinen Xeile berfelben nur fragmentarifcf) mit bem Stubium

ber ^iftorifcf)en X^eolo^ie gemonnen raerben; aber auc^ biefe§

nur, menn ha§> ©tubium ber Qtijit borangegangen ift, meiere

trir juglei^ al§ bie Söiffenfc^aft ber $rincipien ber ©efc^ic^te

anjufe^en f)aben.

Ohne bie fortmährenbe 23e3iehung auf ethifdhe @ä^e fann and) bog

©tubium ber hifiorifi^en 2:heologie nur unsufammenhängenbe

Vorübung fein, unb mufe in geifttofe Überlieferung ausarten;

moher fich grofeenteitö ber oft fo öerraorrene 3uftanb ber theo?

logifchen ®i§ciplinen unb ber gän5lid)e SD^anget an Sicherheit in

ber Slnmenbung berfetben auf bie Äirchenleitung erüärt.

§ 30. Deicht nur bie noc^ fe^tenbe Se^nif für bie ^^ircf)en=

(eitung fann nur an§> ber 33eröoltfommnung ber ^iftorifc^en

^^eologie burcf) bie p^i(ofop^ifcf)e Verborgenen, fonbern felbft
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bie geti»üf)nlirf)e a)^itteilung ber Ü^egeln für bie etnäelne ©e-

jc^äft§fü()nmg fonn nur a\§> ntec^Qiüjc^e SSorf(i)rift tüirfen,

tüenn \i)x nid)t ha^' ©tubium ber I)iflorifd)eu 3:f)eoIogie üoron^

gegangen \]i.

SIuS ber übereilten S3efd^äftigung mit biefer Xet^ni! entfteljt bie

Dber[läd)lid)feit in ber ^ra?:ig, unb bie ®teid)giUi9feit gegen

h)iffen)d)QftIic^e ^ortbilbung.

§ 31. Sn ^M^i^ ^rtlogie, pljilüfop^ifc^e , ^iftorifdje unb

praftifd)e ^^eologie, ift haS» ganje tI)eo(ügifd)e (Stubium tie-

fc^Ioffen; unb bie natürlic^fte Orbnung für biefe ^arftetlung

ift unftteitig bie, mit ber p[)i(ofopf}ifc^en ^^eologie 5U be^

ginnen unb mit ber prattifc^en 5U fdjiiegen.

33ei tnetc^em 3:eite tt)ir and) anfangen njottten : fo mürben ton immer

njegen beg gegenfeitigen 3Sert}äUniffeg , in tt)etd)em fie miteinonber

ftet}en, mond)e8 au§ ben anberen öornugfe^en muffen.
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35on ber p^tIofopI)ifd)eit 3:{)eo(og{e.

(Einleitung.

§ 32. £)a ha^ eigentümücfie SSefen be^ Gf^riftentum»

fic^ ebenfotüenig rein raiffenfc^aftüc^ fonftruieren lägt, al§ e^

blo§ empirifc^ aufgefaßt werben fann: fo läßt e§ fid) nur

fritifc^ beftimmen (üergl. § 23) burc^ @egeneinanber§alten

beffen, raa^ im G;§riftentum gef(^icf)tlid} gegeben ift, unb ber

©egenjä^e, tiermöge beren fromme ©emeinfc^aften fönnen Lion=

einanber üerfc^ieben fein.

@o trenig fid) bie ^igentümüi^feit ein3elner Wenfc^en fonflruieren

läfet, lüenngteid^ attgemeine Ütubrtfen für i^arafteriftifdje 35er=

[(^iebenljeiten angegeben lr>crben fönnen: ebenfoirenig aud) bie

Sigentümlidjfeit |o(d)er sufammengefefeter ober moraUidier ^^er=

föntid)!eiten.

§ 33. ^ie pfji(ofop^ifrf)e $§eoIogie fann ba^er ibren 5Iu^^

ganggpuntt nur über bem (5f)riflentum in bem togifc^en Sinne

be§ SBorte» nef)men, b. f). in bem atigemeinen 'l^egriff ber

frommen ober ©laubenggemeinfc^aft.

infolge be§ öorigen nämlic^ fann Ü5erl}nupt jebe beftintmte @Iauben§=

form unb strebe nur dennittetft ihrer 35erl)ä(tni]]e bog '3?eben=

unb ??ad)einQnberietn§ 3U anberen ricbtig oerftanben irerben; unb

biefer 2tugganggpunf't ift infofern für aUe analogen Xigciptinen

anberer 2:l)eologien berfetbe, inbem alle auf benfetben böb^ten

53egriff unb auf eine Seilbarfeit beSfelben ^urüdgeben muffen,

um jene 5?erbättniffe baigutegen.
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§ 34. SSie ficf) irgenb ein ge((i)i(^tltd} gegebener Buftfl««^

be§ G^riftentumS 511 ber ^bee be§fetben öcr^ält, baS beftimmt

fid) iiidjt allein bnrd) ben Sn^alt btefe§ B^f^^nbeg, fonbern

aud) huxd) bie 5(rt mie er geworben ift.

33eibeß ift aüerbingö burdjetnanber bebmgt, tnbem berfd^ieben be?

fd)affene ßuftänbe au6 bemfelben frül}eren nur fönnen buri^ einen

öerfdjiebenen ^rojefe berborgegangen fein, unb ebeni'o umge!et)rt.

Um fo fidjerer aber !ann balb mel)r bog eine balb me^r ba§

anbere jur Stuffinbung {eneg ^ert)äUni[]e8 benn^t toerben. Unb
i^a^ in einem lebenbigen unb ge|d)id()tlid)en ®angen nicbt aUe 3us
^tänbt ficf) 3U ber 3bee be§felben gleid) öerl}alten, t»erftel}t fic^

non felbft.

§ 35. ^n bie (St^i! ai§> SBiffenfc^aft ber ®efc^ic^t§=

principien auc^ bie ^rt be§ SÖerbenS eine§ gefd)id)tüd)en

(^an^en nur auf allgemeine SSeife barftellen !ann: fo lägt

fid) ebcnfaU§ nur fritifc^ burd) S5erg(etd)ung ber bort auf*

geftedten aUgemeinen Differenzen mit bem gefdjic^tlid) ge=

gebenen au§mittein, lt)a§ in ber Gntmidlung be§ (2;()riften^

tum§ reiner 3lu§brurf feiner Sbee ift, unb \va§> I;ingegen al§

3(bit)eid)ung ^ieröon, mithin al§ ^ranf^eitgguftanb , angefeljen

werben muB-

Äran!l)eit§suftänbe giebt e^ in gefdnd)tttd)en Snbibibuen nid)t minber

alg in organi[d)en; öon untergeorbneten Sifferenjen in ber (Snt=

tt)idlung fann l)ier nic^t bie 9?ebe fein.

§ 36. @o oft ha§> 6;^riftentum fid) in eine 5n?e^rl)eit oon

c^irc^engemeiufc^aften teilt, tüeldje bod) auf benfelben 9Zamen

d^riftlic^e 5U fein Slnfprüc^e mad)en: fo entfletjen biefelben

•iäufgaben aud) in ^Be^ieljung auf fie; unb e§ giebt bann auger

ber adgemeinen, für jebe Oon i^nen nod) eine befonbere p^ilo-

fopbifd)e X^eologie.

Offenbar befinben mir unö in biefem ^all; benn menn auc^ itht

bon biefen befonberen @emeinfd)aften aUe anberen für !ran!t}aft

geraorbcne 2^eile ertlärte: ^0 müfsten bo($ bon unferem 2luögang§=

pun!t (f. § 33) ouö fd)on gum ißel)uf ber erften 5(ttfgabe bie

2lnf^rüd^e aller jenem fritifd)en S5erfal)ren anbeimfalten. Unfere

befonbere |)()i(ofopl)ifd)e 2;t)eo(ogie ift batjer proteftantifc^.
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§ 37. ^a bie beiben §ier — in § 32 unb 35 — geftetlten

51ufga0en ben ^wcd ber ^^ilofopbifdjen Sfjeologie evfc^öpfen:

fo ift bieje ifjvem lüiffenfc^aftlidien (53e()alt iiac^ SUütif, unb

fie ge()ört ber 9Zatur ifjre^ ©egenftanbeS nnrf) ber gef(±)icf)t!5=

funblid)en Stritif an.

3n ber ^ömng biefer Slufgaben ift nämüd) QÜe§ entt}alten, idqö

ber l}i[toriid)en 3:l}eoIogie foinol}! aU ber praftiic^en in iljrer Sßt^

3icfjung 3ur ^irc^cnteitung ju ©runbe liegen muß.

§ 38. 3(1» t^eologifc^e 2)igciplin mu^ ber pf)üofop^ifc^en

^^eologie t()re go^ni Oeftimmt m erben bnrd) i^re 33e5ierjung

auf bie Stirdjcnleitung.

3)a§ gilt natürlid} aud) Don jeber [pecieüen iit)i(oiopl}i|(^en 3:l)eo=

logie.

§ 39. Sßte jeber in feiner Slird]engemeinid}aft nur ift

öermiige feiner Überzeugung Don ber 23a()rf)eit ber fid) barin

fortpflanjenben ©lauben^n^eife : fo mu^ bie er^altenbe 9ti(^=

tung ber ^ird)enleitung aud) bie ^Ib^mecfung ^aben, biefe

Überzeugung burd) 50Jitteilung jur 5(ner!enntni» ^u bringen.

§ieräu bdben aber bie Unterfudiungen über ha^ etgentüm=

lic^e Sßefen be§ (J^riftentumg unb ebenfo be» $roteftanti§mu§

bie ©runblage, meldie bafjer ben apo(ogetifd)en ^eil ber

p!^Uofopf)ifd)en 3:beoIogie au§mad)en, jene ber aUgetneinen

d)rifllic^en , biefe ber befonberen be§ ^roteftanti§mu§.

S3ei biefer iBenennung ift an !eine anbere 35erteibigung 5U benfen,

qI§ tt)etcf)e Don ber Slnfeinbung ber ©emeinfdjaft abljatten roiH.

2)aS 53eftreben, aud) anbere in biefe @emein|d)aft t)inein3U3iel)en,

ift eine flerifaUfd^e aKerbingS au§ ber 5lpo(ogetif fdiöpfenbe '?(uö=

Übung ; unb eine Secftnif für baSfetbe , bie aber faum anfängt

fid) 3U bilben, tuäre ber junödjft auf ber ^Jlpologettf berul}enbe Jeit

ber pra!tif($en Sljeotogie.

§ 40. Xa jeber nad) 9JkBgabe ber 'Stcirfe unb Üiax^

^tit feiner Überjeugung aud) 9Jä^faUen ^aben mufe an ben

in feiner ©emeinfc^aft entflanbenen franÜjaften ^(bmei^ungen

:

fo mufe bie ßird)enleitung nemtöge i^rer intenfiP zufammen?
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^nltenbcn 9^ic^tung (§ 25) 5unäct)fl bie 511v,mec!iing f)Qben,

biefe ^Ibmeic^imgen a(§ foId}e jum 33cit)ugtfein ju bringen.

®ie§ !ann nur öermotje richtiger SDarftcUung Don bcm SSejen

bc§ C£briftentum^ unb fo aud) be§ ^roteftanti§mu§ gc[c^e^en,

n?etc^e ba^er in biefer ^(nmenbung hm polcmifc^en %di ber

pl^iIofopf)if(^en ^^eotogie bilben, jene bcr aügcmeinen , biefe

ber befonberen proteftontifc^en.

2)ie üerifalifc^e ^^raj.-i§, mU)t auf bie Sßefeitigung ber Äranfl)eit§=

guftänbe au§gel}t, l)at Ijier il}re ^principien: unb bie 2:ed)nit ber=

fetben voäxt ber 3unäd}ft auf bie ^otemi! gurüdgel)enbe Xd\ ber

pra!tifcf)en XI}eologie.

§ 41. ©0 mie bie Slpologetif i^re ^idjtung ganj nac^

Qugen nimmt, fo bie ^olemif bie ifjrige burc^au§ noc^ innen.

3)ic lüeit gerDÖl)nIidKr fogenannte nad) aufeen gefeierte befonbcrc

^olemif ber ^^roteftanten 3. 53. gegen bie ^at()olifen, unb ebenfo

bie angemeine ber (5f)riften gegen bie Suben ober aud) bie 2)eiften

unb 2Itt)eiften, ift ebenfattg eine im ireiteren ©inne be§ SSJorteg

f(ertfalifd)e 9Iu6übung, nietete einerfeitg mit unferer 2)i6ci)3lin

nichts gemein i)at, anberfeitö aud) tc[)n)erlid) üon einer n)of)l

bearbeiteten praftiid)cn 3:l)eotogie at§ l}eil|am bürfte anerfannt

tt)erben. Wan !önnte aUerbingg bet)aupten, biefe 3lu^übung muffe

nur nid)t aU eine proteftantifcf)e angefeben n^erben, fonbern aU
eine aügemein d)riftlid)e, fo Ijabe fie it)re ^id)tung oud) nad^

innen. 3(üein bann ginge fie aud) nid)t, iDie eg boc^ immer

gemeint ift, gegen ben ^atl)olicigmu!3 im gansen, fonbern nur

gegen bagjenigc barin, tt)a§ nid)t feiner eigentümlid)en gönn

angef)ört, fonbern aU ^'ran!i}eit63uftanb beg (St}riftentum8 3U be=

trad)ten ift.

§ 42. ®a nun bie pI)i(Dfop^ifd)e ^^eologie feine weiteren

^Uifgaben entijält: fo ift im folgenben 5U !^anbeln üon ber

Organifation ber 3(poIogetif unb ber ^olemif, iinb jirar ber all-

gemeinen d)riftlid)en foino^I nl§ ber befonberen proteftantifd)en.

(Sutroeber atfo juerft bon ber allgemeinen pl)itofopt)ifd)en 2:f)eotogie

in it)ren beiben Steilen, unb bann ebenfo t)on ber befonberen;

ober guerft öon ber 2Ipo(ogetif ber allgemeinen unb befonberen,

unb bann ebenfo öon ber ^olemif. 2)ie letztere STnorbnung ift

öorgejogen rtiorben.
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G-rfter ^:}(bfc^nitt.

§ 43. ^a ber begriff frommer GJemeinfcf)aften ober ber

^ircf)e fic^ nur in einem ^n^^^Öi^ift nebeneinanber be[tef)enber

nnb aufeinanber folgenbcr gejc^id)tlic^er @rfd)einungen üer^

mirflic^t, meiere in jenem begriff ein§, unter fid) aber öer=

fd)ieben finb: fo mufe Qud) üon bem (I^ri[tentum burc^ Dar-

legung jomof)! jener (Sin()eit ai§> biefer Differenz nacfjgemiefen

iDerben, ta'^ e§ in jenen Inbegriff gehört. 5)ie§ gefc^ie^t

mittel? 5luf[tcllung unb ©ebraudjg ber 2Sed)felbegriffe be§

natürlict)en unb pofitioen.

2)ie §(ufftetlung tiefer 33egriffe, modon jener baö gemeinfaiiie aller,

tiefer bie a}?ögtid)!eit öerfd)iebener eigentümlicher ©eftattungen

beöfelben augfagt, get)ört eigentUd) ber 9ie(igion6pl)ito)opl)tc an;

bat}er biefelben oud) gleid) giltig finb für bie Stpologetif jeber

frommen ©emeinfi^aft. könnte nun auf biefe Söeife auf bie

9?etigion6pl)iloiopl}ie be^,ogen loerben; fo bliebe für bie d)riftlid)e

Slpotogie l)ieröon nur übrig n?a§ ber folgenbe ^aragrapl} entl)ä(t.

§ 44. ^uf ben begriff be§ pofitioen ^urücfgeljenb , mug

bann für ba§ eigentümliche SSefen be§ Gbriftentumg eine

gormel aufgefteÜt unb mit ^^ejie^ung auf ha§> (Eigentümliche

anberer frommen Q)emeinjcf)aften unter jenen begriff fubfumiert

iperben.

3)ie8 ift gtrar bie förunboufgobe ber SIpologetit; aber je mel}r eine

fotd)e gormel nur burc^ ein fritifrf}e§ 55erfal)ren (öergl. § 32) ge*

funben »erben fann, um befto mel)r fann fie fid) erft im (^ebraud^

DoUftänbig beroäljren.

§ 45. S)a§ S^riftentum mug feinen 5(nfprud) auf ab^

gefonberte? gefc^id)tlic^e§ Dafeiu and) gcltenb macf)en burc^

bie ^rt unb SSeife feiner (Sntfte^ung; unb biefee gefc^ie^t

bur^ ^öejie^ung auf bie Q3egriffe unb Offenbarung, SSunber

unb (Eingebung.
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3e mel)v auf uriprün9Üd)e Stjatfac^en surücfgetjenb , befto gröfeere^

5tnred)t auf ©elbftäubigfeit , unb umge!et)rt; tuie baöfelbe aud^

bei anbeten Sitten ber ©emeinfd^aft ftattfinbet.

§ 46. SSie aber bie gefd)id^tli(i)e ^arftellung ber Sbec

ber SlHrc{)c aurf) at§ forttaufenbe 9^ei^e an^ufeljen ift: \o muß

ungead^tet be§ §§ 43 unb 44 (gejagten bod) auc^ bie ge-

fd)id)tü(i)e ©tätigfeit in ber goige bc» (If)riftcntiim§ auf ha^

Subentum unb §eibentum uad)gen)iefen raerben, ii>el(^e§

burd) Slntpenbung ber S3egriffe SSeigfaguug unb SSorbilb ge-

fd)ie§t.

2)a§ red)te Wa^ in geftftetlung unb ©ebraui^ biefer S3egriffe ift

üienei($t bie l)öd)fte Slufgobe ber ®i8ciptin; unb je öoHfommener

gelöft, befto feftere ©runblage l)at bie Don aufeen anbilbenbe 2tug=

Übung.

§ 47. S)a bie d)rifilic^e firc^e tüie jebe gefc^i^tlid)e

(Srfc^einung ein fi^ SSerönbernbeS ift : fo mu^ aud^ nai^gemiefen

iperben, tnie burd) biefe 3Seränberungeu bie @in(}cit be§

2öefen§ bennod) nic^t gefäl^rbet mirb. 2)iefe Unterfud^ung

umfaßt bie begriffe Sl^anon unb ©af'rament.

Sie Slpologetif I}at e§ mit hm bogmatifd^en S:l)eorien über beibe

ni($t 3U tl}un; inbem biefe hier nidjt anticipiert merben tonnen.

55eibe Sl)atfac^en aber be^ietjen fid^ il)rem SSegriff nad} auf bie

©tätigfeit be gSBefentlic^en im Sl}riftentume , ber erfte h3ie fie fid^

in ber ^robuüion ber 3Sorftettung , ber anbere mie fie fid) in ber

Überliefei-ung ber ©emeinfc^aft augfpridjt.

§ 48. SSie ber 93egriff ber ^ird)e fic^ miffeufdi oftüd§

nur ergiebt im Sufammeul)ang (üergt. § 22) mit benen aller

anbereu au§ bem begriff ber 9[Renfd)^eit fid) entwideinbeu

Crganifationen gemeinfamen Seben§: fo muß nun aud) üou

ber c^rifllidien ß'irc^e nadigelüiefen lüerben , ha^ fie iljrem eigen-

tümüc^en Söefen na^ mit allen jenen Organifationen jufammen-

befleißen fann, meld^e§ fid^ au§ rid)tiger Erörterung ber 53e=

griffe §ierar(^ie unb ^ird^engemalt ergeben muß.

SBorjüglid) !ommen \)m in SBetrac^t ber (Staat unb bie SBiffenfc^aft.

S)enn niemanb fönnte 3ugemntet werben, bie (Sittigteit beS
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(Sl)riftentum§ aitjuerfennen , inenn e8 bux6) [ein SBefen einem bon

biefen entgegenfirebte. 2)ie Slufgabe ift baljer um fo öoüftänbiger

geti)ft, je beftimmter ge5eigt lücrben tann, bofe biefe inneren 3n=
ftitutionen ber Äirc^e i^rem Segriffe nad) nur bie unabf)ängige

(Sntmicttung berfetben im 3ufonimenl)ang mit ©taat unb 3Biffen=

fd)aft besroecfen, nid)t aber bie gleid) unabljängige (Sntn)icf(ung

jener ju [tören meinen. 9tt(eö tjierüber in bie praftifc^e jtt)eo=

togie gef}örige bleibt l)ier augge]($Ioffen.

§ 49. 3e mefjr in allen biegen Unterfui^ungen auf beibe§

löejug genommen tüirb, fomo^t barauf, ha^ ^a^ S^riftentum

al§ organifc^e ®emeinf(i)aft befielen tüilt, al§ aud^ barauf,

ba6 e» ficf) öor^ügücf) burd) ben ©ebanfen barfleöt unb mxU

teilt (öergt. § 2), um befto me^r muffen fie ben ®runb ju

ber Überzeugung legen, ha^ and} bon ^}{nfang mi (öergl. §44)

ha§> Söefen be^ (I^riftentum§ rid)tig ift aufgefaßt lüorben.

SBenn fidö toä) in allem, mag ficö ouf ?cl)re unb SSerfaffung be=

3iet)t, baöfelbe 3Befen be§ St}riftentum§ übereinftimmenb mit ber

aufgeftellten formet auöfprii^t: [o ift bieg bie befte 33eli3äbrung

für biefe.

§ 50. ^eftubet fic^ bie Ä'irc^e in einem guftanbe ber

"Teilung, fo mu§ hk fpecielle ^pologetif einer jeben ^irc^en^

Partei, mitliin je^t aud] bie proteftantifc^e, benfelben ®ang

einfc^lagen mie hk allgemeine.

2)enn bie Slufgabe ift biefefbe, unb ^a^ iBert)ä(tni§ jeber eingetnen

Äird)enpartei ju ben übrigen gtei($ bem be§ (S^riftentumö 3U ben

anberen öerroanbten ©laubenSgemeinfdjaften. 2)ie in ^ 47 ge=

forberte 9?ad)meifung füt)rt auf bie SSegriffe bon tonfeffion unb

9?itu§, unb bei ber in § 48 befd)riebenen fommt e§ Dorjüglid)

auf bag SBert)ältniÖ 3um ©taat an.

§ 51. 5luc^ hk allgemeine ct)riftli(^e ^Ipologetif tüirb

in biefem gatt öon ber ^Infic^t jeber befonberen ©eftaltung

t)e§ Q^^riftentum» affigiert, ficf) in jeber eigentümlich ge-

ftalten.

3)ie§ n)irb alterbing§ um befto meniger ber ^aü fein, je ftrenger

aug ber drörterung alle§ 2)ogmatifc^e auggefc^ieben n)irb. Sflk^

mat§ aber borf eg fo ireit geljen, haf^ jebe nur ficft felbfi al§

Sf^riftentum jur Slnerlenntniö bringen mill, bie anberen aber

(Bd) i'cierm., Sfi. St. 2
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atö und^rifttii^ barftetlt. Sofür fdjon tmd) bie (Scl)eibung ber

Qllgemeinen unb befonberen Qlpologcti! geforgt iDerben foü.

§ 52. ^a nieljrere im ©egenfn^ miteinnnber fle^enbe

d)r{ft(id)e ft^irc|eiigemetnjrf)aften fid) nur bilben fonnten au^

einem S^if^Q"^^ ^^^ ©an^en, in njelc^em fein (i^egenfa^ au§=

gefprodjen War: jo tjat fic^ jebe um \o mefjr gegen ben 9Sor^

tüurf ber 5Inarc^ie ober ber Korruption ju Oerteibigen, al^

aud) jebe lieber geneigt ift, öon fict) felbft ^u behaupten, ba^,

fie an ben urfprünglicf)en 3^^^^"»^ anfnüpfe.

Seber inar im urfpritnglid^en (5(}riftentum ein @egenfa^ au§=

gejprod^en, noc^ fann jemotg ein ©egenfat^ an bie ©teile eine^

onberen treten, o^ne bofe jener bortjer berfdjmunben iräre.

§ 53. ^a eben be§l)alb jeber ©egenfal^ biefer ^rt inner-

^a\b be§ ^^riftentumS auc^ ba^u beftimmt erfc^eint, miebei*

5U ber(d)Unnben : fo mirb bie $8ollfommenf}eit ber fpeciellen

SJpoIogetif barin befleljen, ha^ fie bioinatori((i) auct) bie fyormen

für biefeg $8er|c^minben mit in fid) fd)üef5t.

(gine pro)3t)eti[d)e S^enbenj foü I}ierbur($ ber fpecieüen 2IpoIogeti!

!eine§tt3eg§ beigelegt trerben. Slber je rid)tiger in biefer 53esiel)un9-

tcL^ eigentümlid^e 3Be[en beö ^roteftanti§mu§ aufgefaßt ift, um
befto I)Qltbarere ©rünbe h)irb bie fpecieHe Slpologetif barbieten,,

um falfdje Union^berfudie ab3utr)el}ren , ba jeber auf ber 3Sorau§=

fe^ung berul}t, ber ©egenfal^ [ei fc^on in einem geluiffen @rabe

berfd)tDunben.

3meiter 5(bfc^nitt.

^vuubfäi5C ber ^i^olcinit.

§ 54. Kranf^afte (£rfd)einungen eineg gefd)id)tlicf)en Crga^

ni§mu§ (bergl. § 35) Bnnen teil§ in ^urüdtretenber Sebeng-

traft gegrünbet fein , teil§ barin , 'Oa^ fic^ beigemifd)te§ i^xQmh^

artige in bemfetben für fic^ orgonifiert.

(S§ ift nid)t nötig, l)icrbei auf bie STnnlogie mit bem animalifc^en

Organismus surücfjugeljen ; berfelbe StjpuS fann ouc^ fd^on an

ben Äranftjeiten ber Staaten jur 5lnf($auung gebradjt Serben.
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§ 55. Xa ber ^xkb bie c^riftl{cf)e grömmigtcit ^um

ö)egenftnnb einer ®enieinfct)aft 511 macf)en nic^t iiotmenbig in

gleirfjem 5>erf)ältni§ ]Ut)t mit ber Stiirfe biefer grömmigfeit

felbft: fo fann haih me^r ha§' eine Don Reiben gefc^iDäcf)t fein

unb gurücftreten , dalb me^r ha^ anberc.

5?eibe§ in ber f)öcf)ften 3?oIIfommenbeit öereinigt, 6ilt»et freiließ ben

normalen ©efunbfjettigjuftanb ber ^irdje, ber aber rtät^renb ifjreg

gefd)id)tti($en 5Ser(aufÖ nirgenb öorauggefe^t werben fann. (Sben

baraug aber, ta\i biefer ®eiunb[)eit^3uftanb nur ate bie t)o(I=

ftänbige (gml)eit jeneö gmiefac^en befc^rieben njerben fann, folgt

fc^on, ta% einfeitige STbroeic^ungen nac^ beiben ©eiten Ijin mög=
U($ finb.

g 56. diejenigen gwftänbe, burcf) meiere fic^ öoräüglic^

offenbart, 'ba^ bie cf)riftüd^e gri3mmtgfeit felbft fran!§aft ge=

fd)mäcf)t ift, merben unter bem Dramen 3nbifferenti§mu§

jufammengefa^t ; unb bie 2(ufgabe ift baf)er 5U beftimmen, wo
ha^, ma§ al§ eine fotc^e @cf)iuä(^ung erfcf)eint, mirflic^ be-

ginnt franf^aft gu fein, unb in wie mancherlei ©eftalten biefer

Suftanb firf) barftellt.

@g ift bie gen)öf)nlicl)e 33ebeutung biefeg Stuäbrudg, ©leicbgiltigfett

in 53eäug auf t)a^ eigentümliche (Gepräge ber ci)riftli($en ^römmig=
feit barunter gu öerfteljen; tt)obei aüerbingä no($ griimmigfeit

o}}ne beftimmteg ©epräge ftattftnben fonn. — Slufeerbem aber

rcerben l)äuftg 3"ftänbe auf 9iec^nung einer fotci^en ^d)m'dd)t ge=

fd)rieben, bie gan3 anberö 3U erftären finb. — 2)afe bei tt)irf=

Iicf)em 3nbifferenti§mug aucf) ber d}riftlicf)e ®emeinfd)aft§trieb ge=

fc^mädjt fein muß, ift natürlich; bieg ift aber bann nur ^otge

ber ^ranfheit, nic^t Urfac^e berfelben.

g 57. diejenigen guftänbe, meiere borne^müc^ auf ge-

fc^tüäct)ten ®emcinfrf)aft§trieb beuten, merben burc^ ben 9?amen

Separatismus be^eic^net, raclct)er alfo ebenfalls in feinen

©renken unb feiner ©lieberung genauer ju beftimmen ift.

©enauer, aU gerDÖl}nncö gefcöie{}t, ift 5U unterfdjeiben ^mifc^en

eigentlichem ©eparatigmug unb Steigung jum ^c^igma; jumal

jener ungeachtet feiner gänjlic^en ^Jegotioität oft ben ©djein don

biefer annimmt. Offenbar ift, baß ber ©emeinfcbaftStrieb , roenn

er in feiner öolten ©tärfe öorl^anben ift, auc^ atte ©lieber burcl^=
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Dringen mufj. (Sr ift alfo befto nietjr ge|rf)tt)äd)t, je meljrere ficf)

belDußt unb abfid)tlid) onöfdjliefeen , ungead^tet fie biefelbe d)ri[t=

tid)e grömmigfeit ju befi^en betjaupten.

§ 58. ®a ha§> eigentümlidje IBefen be§ 6;§rtftentiim§

ftc^ borjüglid^ augfpric^t einerfeitg in ber ßefjre unb anber^

fctt§ in ber S3erfaffung: fo !anu fic^ in ber ^irc^e and)

grembartige» orgnnifieren teil§ in ber öe^re al§ ^e^erei,

§ärefi§, tei{§ in ber ^erfaffung a(§ «Spaltung, ©c^i^ma;

unb beibe^ ift ba^er in feinen (^sJren^en unb ©eftaltungen ju

beftimnten.

Sn ben meiften fräßen, jeboi^ nic^t notirenbtg, tt)irb, n)enn fid}

eine abireid^enbe ^eljre öerbreitet, barauS aud) eine befonbere ®e=

nteinfdjnft entfteljen; oüein biefe ift atö blo^e golge jencö 3"=
ftanbeö nid)t eigentlicbe (Spaltung. (Sbenfo tüirb ftd) innerbatb

einer ©pnltung größtenteils, jebod^ nidjt noüüenbig, anä) ab^

ineidjenbe :2et}re enttDicfetn; allein biefe braudjt be§l)olb nic^t

^äretifd) ju fein.

§ 59. ^llle l}ier aufgeflellten S3egriffe tonnen tüeber blog

empirifd^ gefunben noc^ rein tüiffenfc^nftlic^ abgeleitet merben,

fonbern nur burd^ ba^ ^ier überatt üorl)errfcf)enbe fritifd^e

S3erfaljren feftgeftellt; tt)e§l)alb fie fic^ burd) ben ©ebrauc^

immer me^r betüö^reu muffen, um ganj juüerläffig ju

tüerben.

3n 33e3ug auf Spaltung unb ^e^erei nutß iregen ber großen

äRounigfaltigfeit ber ©rfdjeinungen bieg 3}erfat)ren auf einer

Älaffiftfation berul)en, meiere fid^ baburd) beUiäbrt, ta^ bie t)or=

^anbenen @rfd)einungen mit ?eid)tig!eit barunter fubfuiuiert inerben

!önnen. 3n ^Sejug auf 3nbiffereuti§mu§ unb (Separatismus be^

tDÖljrt es fid) befto metjr, je mel}r eS l}inbert, ta^ nid}t burd^

attjugrofse (Strenge für frantljaft erHärt tverbe tüaS uod) gefunb

ift, unb umgefe(}rt.

§ 60. 3Sa§ al§ frant^aft aufgefteUt wirb, badon mufe

nad^getüiefen merben teil§ feinem 3ttf)atte nad), tia^ e§ bem

Söefen be§ ©Ijriftentum^, luie fic^ biefe§ in ßeljre unb SSer-

faffung auSgebrüdt Ijat, lr)iberfprid)t ober e^ auflöft, teil§

feiner (Sntfte^ung nad), baf3 e§ nid^t mit ber bon ben (^runb=
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t()atfacf)en be§ (£^riflentum§ au^ge^cnben (SntmicflungStüeije

5ufnmmenpngt.

3e mel)r 6eibeg gufammentrifft unb ficf) gegenfeitig erftört, um befto

fieserer erfc^eint bie 55eftimnmng.

§ 61. 3n gelten, mo bie d)vift(icf)e ^'ircf)e geteilt ift

f)at jebe fpecieüe ^olemif einer befonberen ct)riftlicf)en

Ä^ir(^engemein(cf)aft benfelben SÖeg gu Verfolgen mie bie all=

gemeine.

Xk (gad)bert)ältni]je finb biefelben. 9?ur bafe einerfeitö in i'ot($en

3eiten natürlich 3nbifferenti§mu§ unb @eparati6nm§ urfprünglid)

in ben partiellen ÄircOengemeinfcöaften einl)einiii'd) finb, unb nur

infofern atigemeine Übet merben, atö fie fid^ in mehreren ne6en=

einanber kftet}enben d)rifttid)en ®emeinfd)aften gteid}mäBig öor=

finben, anberfeitS aber, mag nur bem eigentümlichen SSefen

einer partiellen ©emeinfc^aft miberfpric^t, nie fottte burc^ ben

SluSbrucf l)äretif(^ ober fd)i§matif($ bejeic^net merben.

§ 62. "3)a bie erften Anfänge einer ^V^erei atlemat n(§

2)?einungen einzelner auftreten, unb hk einer Spaltung al^

SSerbrübcrungen einzelner; eine neue partielle ^irctjengemein^

fct)aft aber aucf) nid^t füglic^ anber§ al§ ebenfo juerft er=

fc^einen fann: fo muffen bie (^runbfä^e ber ^otemü, menn

öoÜfommen auggebilbet, ^ittd an bie §anb geben, um

frf)on an fo(cf)en erften ©tementen 5U unterfc^eiben , ob fie

in franfbafte guftänbe auSgeljen raerbcn, ober ob fie ben

Steim 5ur (Sntroicflung eine» neuen ©egenfa^e^ in firf)

fcf)(ie6en.

SSie überf)aupt biefer ©ab gteidjtautenb ift mit § 53, fo ift aud)

\)itx bagfelbe ftie bort ^u bemerfen, in 33e3ug nömtid^ auf falfdie

Xoterans gegen ba^ tonff)afte einerfeitö, unb anberfeitS auf

33eanttt)ortung ber biüigen 5retl)eit für baSjenige, traö fic^ neu

äu biffcrentiieren im SSegriff ftel}t.
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über bie pf)i(ofop^if(^e ^^eologie.

§ 63. ^eibe ^i^ctplinen, ^^(pologetif urb ^olemtf, tüie

fie fid) gegenfeitig au§fd^ liegen , bebingen fid) auc^ gegen-

feittg.

@ie [d^Iiefeen [ic^ auö bur(^ i()ren entgegengefe^ten 3nt}alt (bergt.

§ 39 unb 40) unb burd) il}re entgegengefej^te ^iicfttung (bergt.

§ 41). ©ie bebingen fidö gegenfeitig, lueit tran!t)afte§ in ber

Äird)e nur er!annt werben fann in Sejug aii^ eine beftimmtc

S?orftet(ung bon bem eigentümtic^en 2Be[en beö Stjriftentumö,

unb weit sugleid) bei ben Unterfuc^ungen , burd) \vdd)t biefe 35or^

fteßung begrünbet tt)irb, aud) bie franftjaften @r|c^einungen bor=

täufig mit unter ta^ begebene aufgenommen merbett muffen,

h)etd)eg bei bem fritifc^en ^erfat)ren jum ©runbe getegt tüer^:

ben mufe.

§ 64. ^eibe ®i§cip(inen fönnen baf)er nur burdietn-

anber unb miteinanber ju boUfommener ©ntmidtung ge-

langen.

@ben begt}atb nur burc^ Stnnä^ernng unb nur nact) mandjertei Um=

geftattungen. 3?ergt. § 51 , inbem ha^ bort ©efagte and) für bie

^otemi! gitt.

§ 65. ^ie p()i(ofop^i(c^e ^^eotogie fel^t jmar ben Stoff

ber ^iftorifc^en at§ Detannt öorau§, begrünbet ober fetbft

erft bie eigenttid) gefc^idjtlic^e ^nfc^auung be§ Sf)riftentum§.

Scner ©toff ift bog gegebene (bergt. § 32), tt)etcf)e6 fotüofjt ben

Unterfud)ungen über ia^ eigentümtid^e Sßcfen be§ Stjriftentum«

at§ auc^ benen über ben (^egenfa^ be8 gefunben unb franfljaften

(bergt. § 35) jum ®runbe tiegt. 2)aö 9?efuttat biefer Unter-

fucfiungen beftimmt aber erft ben @ntU)ic!(ung0rDert ber einjetnen

SJJomente , mitljin bie gefd)id)ttid)e 5Infc^auung beS gongen 5Ser-

tauf«.

§ 66. Die ptjitüjop^ifc^e ^l^eotogie unb 'ök praftifc^e

flehen auf ber einen ©eite gemeinfc^aftlid) ber t;iftorifd)en
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•gegenüber, auf bev anberen Seite aber auc^ eine ber

anberen.

3ene§, Xdtii Die beiben erften unnüttetbar auf bie 5lu§übung ge=

richtet finb, bie bi[ton[cl)e S^beotogie aber rein auf bie 33etrac^tung.

2)enn roenmjteici) 2Ipotogetif unb "^Jolemif aüerbingö 2;t)eorien

finb, bon benen man apotogetifdje unb potemifcbe ?eiftungen n)ot)t

ju unterfdjeiben \)at: fo botlenben fte hod) erft in biefen itjre 33e=

ftimmung, unb raerben nur um biefer fttiden aufgefteüt. — Seibe

aber fteben einanber gegenüber teils ai^ SrfteS unb ?e^teg , inbem

bie pbitojopbijc^e 2;{)eo(ogie erft ben (Segenftanb fixiert, ben bie

praltifdje '3U bebanbetn bnt, teitg toeit bie pt)iIo[opbilcbe fic^ on

rein tt}t|]eni'cbafttid)e tonftruftionen anfcbüeBt, bie praftifc^e l}in=

gegen in bog @ebiet beS '-öefonberen unb Sinjetnen aU Sec^ni!

eingreift.

§ 67. Xa bie p^üofop^ifd)e ij^eologie eine§ {eben roefent*

Itc^ bie ^rincipien feiner gefamten t^eologifd)en ^enfung§art

in fic^ jcf)üe|3t: fo muß aucf) jeber ^^eotoge fie gan§ für fid^

felbft probu^ieren.

^ierburc^ fott feine§roeg§ irgenb einem -ti}eotogen benommen werben,

iid) 3U einer öon einem anberen l}errüt)renben SarfteHung bec

pf)itofopbifcben ^(Kologie ju befennen: nur muß fie Don @runb

au§ atö flare unb fefte Überzeugung angeeignet fein. 35ornet)mtic^

aber mirb geforbert, ha^ bie pt)i(ofopl}i|i:be 2^t)eotogie in iebem

gang unb öottftänbtg fei, otjne für biefen S^eil ben in §§ U— 17

<}emad)ten Unterfcbieb ju berücffic^tigen; roeil nämüd) l)ier atteS

grunbfäfeUd) ift, unb iebeg auf ha^ genauefte mit allem gufammen»

!}ängt. 3)aB aber atiz tf}eotogifc^en ^rincipien in biefem Xtik

be6 ®anjen ibreu Crt t}aben, gef)t au§ § 65 unb 66 un*

mittelbar t}eröor.

§ 68. Seibe Xi^ciplinen ber pfjilofop^ifc^en X^eologie

feljeit i^rer '^(u^bilburtg noc^ entgegen.

3)ie 2t)atfad)e begreift fid) ^um Xeil fcbon au8 ben f)ier aufgeftettten

ÜSerbättniffen. 2etl§ ou^ besog man einerfeitS bie 21pologeti! ju

genau unb au§fd)tiet3enb auf bie eigentlich apotogetif'i^en ?eiftungen,

ju benen ficb bie 5Seranlaffungen nur öon 3fit 3" B^it ergaben,

tüogegen bie Ijitvijtx get}örlgert 3i^e nidit obne bebeutenben ^a\i)'

teil für bie flare Überftc^t be§ ganjen Stubiumg in t)m (Stus

Leitungen 3ur 4)ogmati! i^ren Oit um^tn. Srft m ber neueften
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3eit l)at man angefangen, fie in itjrer allgemeineren STbamecfung
unb iljrem n)af}ren Umfange nac^ mieber befonberg gu bearbeiten.
®ie ^otemif anberfeitS Ijatte, bor,5Ügticö mei( man ifjre 9?ict)=

tung berfannte, fc^on feit geranmer 3eit aufgebort alg tljeologifcbe
®iÖcipItn bearbeitet unb überliefert ju Serben.
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35on ber t)tftDrif(^eu ^^eologte.

Einleitung.

§ 69. ®ie ^iftorifcfie 2:§eo(ogie (öergl. § 26) ift i^rem

Sn^alte nac^ ein 2^eil ber neueren ®ef(^ic^t§funbe ; unb al§

füldf)em finb i^r alle natiirlidien (^lieber biefer SSiffenfdiaft

fporbiniert.

©ie gef)ört öornef)mIic^ ber inneren ©eite ber @ef^id)t§funbe , ber

neueren 33tlbungg= unb (Sittengel cf)id)te an, in metdjer ba0

Sl)riftentum offenbar eine eigene (Sntmicflung eingeleitet l}at.

Xtnn baöfelbe nur a(§ eine reine Cuetle öon 33erfe()rtl}eiten unb

^ücffc^ritten barftetlen, ift eine öeraltete 2(nfid)t.

§ 70. m§> t^eologifrfie Xisciplin ift bie gefcf)ic^tlicf)e

Kenntnis be§ (Xfjriftentuni§ 5unärf)ft bie unnac^IciBlic^e SSe-

bingung alleg bej'onnenen (Sininirfeng auf bie weitere i^ort*

bilbung bc^felben, unb in biejem 3i^Hi"^"ie"^onge finb it)r

bann bie übrigen 3^eile ber @efrf)ict)t§tunbc nur bieneub unter*

georbnet.

^ierau§ ergiebt fid) fdjon mie Derid)ieben ha^ ©tubium unb bie

S3el)anblung§n)eiie berfelben ^Jtaffe öon 'thati'adien auftauen,

menn fie il)ren Crt in unferer tt)eo(ogiid)en Siöciplin Ijaben , unb

njenn in ber aügemeinen ©efdilditöfunbe, ol)ne ta^ jebod) bie

©runbfä^e ber geid)id}tlid)en gorfc^ung aufl)örten, für beibe ®e=

biete biefelben gu fein.

§ 71. SSa§ in einem gefct)id)t(ic^en 0)ebict ait" einzelner

ä)^oment ^ertiortritt, fann entrueber a(y plöl5lict)e^i (Sntfte^en

angefe()en lüerben, ober al§ QÜmäf)lirf)e Gntmicflung unb lueitere

gortbilbung.
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3n bem Gebiete beö ein5etnen ?e6en8 ift jeber '^(nfang ein pföfe;

lid)eg @nt[tei)en, Don ba an aber aüeö anbere nur Sntlüicftung.

Stuf bem eigentüd) gefcf)id)ttid)en ®ebiet aber, bem beS gemein^

fomen :?eben6, ift beibeg einanber nidjt ftreng entgegengefefet, unb

nur beö SWeljr unb 9J?inber n)egen Ujirb ber eine ^DJIoment auf biefc,

ber anbere auf bie entgegengefel^te ^Beife betrachtet.

§ 72. '5)er ©efamtüerlauf eineg iebeu geji^tc^tlic^en

Donjen ift ein mannigfaltiger 2Bed)fe( üou SD^omenten bei-

berlei ^Crt.

9'?td)t al§ ob e§ an unb für fic^ unmögtid) n)äre, t>a^ ein ganjer

3Sertauf atg fortgehenbe (Sntmicffung Don einem Slnfang^punftc

au§ angefefjen rterben fönnte. Slttein iDir bürfen nur entnjeber

bie Äraft felbft auc^ aU ein 9}?annigfatttge§ anfeilen tonnen,

beffen ©(erneute nid)t alle gteic^geitig gur ©rfc^einung fommen,

ober mir bürfen nur in ber (Sntroicflnng fetbft 3)ifferen3en fc^netterer

unb langfamerer j5ortfd)reitung n)al}rne^men !önnen, unb nid^t

leidjt n)irb eine§ bon beiben fetjlen: fo finb n^ir fdjon genötigt,

3tt)i[c^enpunfte Don bem entgegengefe^ten (£l}ara!ter ongunetjmen.

§ 73. (Sine DfJeifje t)on 9J?Dmcnten, • in beneu ununter-

brochen bie rufjige gortbilbung übermiegt, ftettt einen georb^

neten 3"Pflnb bar unb bilbet eine gefd^ic^tlid^e ^eriobe; eine

IRei()e bon folc^en, in benen ha^ plöljüc^e @ntfte()eu übermiegt,

ftedt eine ^erftörenbe Um!el)rung ber SSerljtiltniffe bar unb

bilbet eine gefd)id)tlic^e (£pod}e.

3e länger ber (elftere 3uftanb bauerte, um befto Weniger mürbe bie

@e(bigfeit be§ ©egenftanbeö feftgel}a(ten roerben !önnen , meit offer

©egenfa^ 3n)ifd)en 53leibenbem unb 2Bec^felnbem aufl}ört. 2)at)er

je länger ber ©egenftanb at8 einer unb berfetbe feftftel}t, um befto

meljr überwiegen bie 3uftänbe ber erften ?trt.

§ 74. ^ebe§ gefd)ict)tlid)e ©an^e lägt fidö nid)t nur a(§

(Jinl^eit betradjten, fonbern aud) al§ ein 3"fö"^f"^"9^f4^^^^'

beffen üerfc^iebene Elemente, menngleic^ nur in untergeorb-

netem @inn unb in fortinäfjrenbcr ^e^ieljung aufeinanber,

jebeg feinen eigenen SSerlauf Ijaben.

©o(d)e Unterfd)eibungen bieten fic^ überaff unter irgenb einer ^o^'^t

bar; unb fie Werben mit befto größerem S^ec^t Ijerüorgeljoben,

je me!}r ber eine Xtii gu rut}en fdjeint, wätjrenb ber anbere
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fid) bewegt, unb alfo beibe retatiö unabf)ängtg öonemanbev er=

l'djeinen.

§ 75. (£§ gieOt bafjer, um ha§> unenbltc^e 9Jkteriate

€me§ ge]c^{d)tüd)en 53er(auf^ ^u überfic^tlictier ^(nfcljaulic^teit

jitfammen^ufaffen, ein jmiefüc^e^ SSerforjreu. (Sntmeber man

teilt ben ganzen S3er(Quf nac^ !iD?at3gabe ber fic^ ergebenbeu

reöolutionäreii ßiüifc^enpuntte in mefjvere ^erioben, unb fagt

in jeber atle§, n)n§ [ic^ an bem ©egenftanbe begeben §at,

^ufammen; ober man teilt ben (Segenftanb ber ^^reite nac^,

jobag fic^ mefjrere paraüele 9^ei§en ergeben, unb Verfolgt

i)en SSerlauf einer jeben befonberg burc^ bie gan,5e 3^it(änge.

9^atürüc^ taffen \id) and) beibe (Sinteilungen öerbinben, inbem

man bie eine ber anberen unterorbnet, fobaß entmeöer jebe 'i^^eriobc

in parallele 9fiei(}en geteilt, ober jebe §auptrei(}e für ftd) roieber

in ^erioben 3eric^nitten ttiirb. 2)ag barfteltenbe ^erfafjren ift

befto unöoüfommener, je met)r bei biei'en (Sinteitungen tt)ißs

fürtii^ üertaf)ren irirb, ober je mef)r man babei njentgftenS

nur Stußerlic^feiten gum ©runbe legt.

§ 76. ©in gefc^ict)t(ic^er ©egenftanb poftutiert überiüiegenb

t)ie erfte ^eilung§art, je meniger unabhängig öoneinanber feine

öerfc^iebenen ©lieber fic^ fortbilben, unb je ftärfer habei

reüolutionäre ©ntttiicflunggfnoten Ijeröorragen ; unb wenn um^

gefe§rt, bann bie anbere.

2)enn in tebterem ^^atle ift eine ur[prüng(id)e ©üeberung öor=

tjerrfc^enb, im erften eine ftarfe 2)iiferen3 im Sl)arafter Der=

fc^iebener 3citen.

§ 77. ge ftärfer in einem gefcf)icf)t(ic^en 53er(auf ber

(Segenfal jmifd^en ^erioben unb @pocf)en ^erüortritt, um
teflo fc^mieriger ift e§ in ^arfteüung ber letzteren, aber befto

leichter in ber ber erfteren, bie oerfc^iebenen (Elemente (§ 74)

boneinanber ^u fonbern.

2)enn in 3eiten ber Umbitbung ift atte 3Sed)[e(n)irfung (ebenbiger

unb alleg einjelne abhängiger Don einem gemeinfamen 3mput8;

wogegen ber ruf)ige 3?erlaut M^ §ert)ortreten ber ©Ueberung be»

günftigt.
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§ 78. ^a iucf)t nur im allgemeinen ber ©efamtüerlauf

atter ntenfcf){{rf)en ^inge, fonbern aud) in bie(em bie ganje

golge öon '.JiuBeningen einer unb berfelben ^raft ein ©anje^

bübet: fo tonn jebe§ ^erbortreten eine§ Heineren gefc^ic^t:=

Ii(i)en ©onjien auf jmiefac^e SÖeife angefel)en trerben, ein-

ntal aU ©ntftelien cine^ neuen noc^ nicf)t ^agemefenen,

bann aber auc^ al§ ^uebilbnng eine§ fcf)on irgenbmie SSor-

]^anbenen.

3)ieg erbeut fdion aug § 71. 2ßa§ n)äl)renb be8 ^ettoerlaufö in

SSe^ug auf aUeS fcbon neben it}UT ^^ortlaufenbe aüerbingg aU ein

9(eue6 3U betrachten ift, fann toä) mit irgenb einem frütjeren

3)?oment auf genauere Seife at8 mit atten übrigen jufammens

getjören.

§ 79. @D fann auc^ ber 3Ser(auf bc§ S^riftentum§ auf

ber einen ©eite be^anbelt irerben aB eine einzelne ^^eriobe

eine§ 3^c^9c^ "^^^ religiöfen (Sntmicflung ; bann aber aud)

ai§> ein befonbcr§ gefc^id)tli(^e§ (S^an^eS, ha§> a(§ ein S^eue^

entfielt, unb abgefc^loffen für fid) in einer 9f?ei§e burc^

@pod)en getrennter ^erioben berläuft.

3)afe l)ier auöbrücflid) nur Don einem „Sn)eige ber religiöfen dnU
micftung bie ditht ift ,

gel}t auf § 74 surücf. SBie man bie

grofee ^JJ^annigfattigfeit retigiöfer ©eftaltungen aud) gruppiere,

immer merben einige auä:} jum Sljriftentum ein foId)e8 näl)ere&

35ert)ättni§ l}aben, ta^ fie eine ©ruppe mit bemfetben bilben:

!önnen.

§ 80. ^ie ()iftDrifd)e 3:^eoIogte, trie fie fic^ al§ t^eo-

logifc^e ^i^ciplin gan5 auf ha^ ß^firiftentum be-^iel)t, fann fid)

nur bie leiste 33el)anb(ung§roeife aneignen.

?[Ran üergleidje § 69 unb 70. STu^erbcm aber tonnte ber d)rift*

Iid}e (Glaube nid)t fein \m^ er ift, tt)enn bie ®runbtt)atfad)e beS*

felben nid)t auöfc^liefeenb aU ein Urfprüngtidjeö gefeilt rairb.

§ 81. SSon bem fonftitntiüen ^rincip ber Xljeotogic au0

ben gefd)id)tlic^en Stoff be§ (£f)riflentum§ betrai^tet, fte()t in

bem unmittelbarften ^e5ug auf bie Äird)en(eitung bie ge^

fd)id)tlid)e S?enntni§ be§ gegenm artigen Tlormnte§>, al§ au§
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tt)e(cf)em ber fünfticje foll entiuirfcU uieti^en. ^ic)V nntf)in

bilbet einen befonberen 3^ei( ber tji[torifcf)en ^fjeologic.

Um richtig unb angemeffen fotüot)! auf ©ei'unöeg unb Äranteö ein=

jumirfen a(§ aud) gurüdgebtiebeue ©lieber nadi^uförbern , unb um
QUO fiemben (Gebieten ?lnroenbbare§ für t)c\^ eigene 3U benuben.

§ 82. ®a aber bie ©egemnart nur üerftanben merben

!ann al§> (Ergebnis ber S3ergangen()eit : fo ift hk S^cnntni§

be§ gejamten früfjeren SScrlauf» ein jiüeiter 3:eil ber Ijifto-

xifd^en 3;;^eo(Dgie.

2)ieg ift nic^t fo ju berftetjen, al§ ob biefer Seit etwa eine §i(f§=

h)i[]enfrf)aft märe für jenen erften; fonbern beibe üer(}alten fid)

auf biefelbe SSeife 3ur Äird)enteitung , unb finb einanber nic^t

untergeorbnet, fonbern beigeorbnet.

§ 83. ge me^r ein ge[c^tc^tlid)er SSerlauf in ber S?er=

breitung begriffen ift, fobng hk innere Seben§eint)eit je weiter

f)in befto mef)r nur im ßi^f^inimenftof] mit anberen Gräften

erfc^eint: um befto me^r fjnben biefe aud) teil an ben ein-

zelnen 3uf^S"'^en; fobag nur in ben frü^eften ha^' eigentüm-

jic^e SSefen am reinften jur '3lnfd}auiing fommt.

^ud) i)a^ gilt ebenfo Don allen nerrtianbten gefd)id)ttid)en ©r^

fd)einungen, unb ift ber eigenttid)e ©runb lüorum fo biete SBötfer

miBüerftcinblid) bie frübefte ^eriobe be§ ?eben^ ber 2JJenfc^l)eit at§

bie 3sit ber t}öc^ften S>oüfonnnenl}eit anfeben.

§ 84. Sa nun aud) "ta^» d)riftli(^e Seben immer 5U=

jammengefe^ter unb uerinicfelter geiüorben ift, ber le^te ^mtd

feiner S^tjeologie aber barin beftefjt, ha^i eigentümliche 23efcn

beSfelben in jebem fünftigen 51ugenb(ic! reiner bar^ufleüen: fo

^tbt ]\d) natür(icf) hk Kenntnis be§ Urc^riftentumg a(§ ein

britter befonbercr 3:eit ber fjiftorifc^en 2:fjeo(ogie fjeröor.

SttlerbingS ift aud) ha^ Urdiriftentum fd)on in bem ©efamtoertauf

mit ent()atten; attein ein anbereS ift, eö ot^ eine dtt\[)t üon

2)^omenten ju bebonbetn, unb ein anbereS, nur ba§jenige jur

33etrad)tung 3U 3iel)en, aud) au§ öerfcbtebenen 2)iomenten , n^oraug

ber reine 33egriff be§ (S()riftentum§ bargefteltt ttierben tann.

§ 85. Sie ()iftorifcf)e ^f)eo(ogie ift in biefen brei 3:eilen,

Si>nntni§ be» Ur^riftentumg , S^enntni^ t)on bcm (5Jefamt=
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toertauf be§ ßt)riftentuni§ , unb Kenntnis üon feinem guftanb

in bem gegenträrtigen ^lugenblicf, üollfornmcn befd)Ioffen.

iRur ift nid)t bicCrbming, in hielc^er tnir fie abgeleitet I}aben, aud^

bie rid}tige für ta^ ©tubinm fetbft. ©oiibern bie Kenntnis beS

Urd)nftentitmg aU junäi^ft ber pl}itofopl)ifd)en 2:f}eologie ficft an=

fd)lieJ3enb, ift ba§ erfte, unb bie ÄenntniS be§ gegennjnrtigen

2(ugenbtid8, otS unmittelbar ben Übergong in bie praftif($e 2:l)eos

logie bilbenb, ift bog le^te.

§ 86. 23ie für jeben 2eil ber ©efd)i(^t§!iinbe aÜe^

.C)ilf§tt)iffcnfd)nft ift, n)Q§ bie ^>nntni§ be§ (Sc^aupla^cg unb

ber äußeren SSer^äÜniffe be§ ®egenftanbe§ erleichtert, unb

n)a§ 5um SSerfteljen ber 9}?onumente oller ^Irt gehört: fo jie^t

oud) bie ^iftorifc^e 3:^eoIogie junäi^ft bie übrigen 3:ei(e be§-'

felben ®efc^i^t§gebiete§ (öergl. § 40), bann aber noc^ alle^

tva^ guni SSerftänbnig ber ®o!umente gebort, al§ ^ilfSlüiffen^

fd)aft !^erbei.

3)iefe §itf§fenntni]je finb mitt)in teilg l)iftorif(^ im engeren 6inne,

teils gcograpf)ifd^, teil§ pl}ilologifc^.

§ 87. ^a§ Urdiriftentum ift in ^e§ug auf jene normale

SBe^^anblung beSfelben gegen ben tt)eiteren gefd)icf)tüd)en SSer^

lauf nic^t füglic^ anber§ abzugrenzen, aU ha^ unter ienem

ber Seitraum öerftanben tpirb, U)orin Se^re unb (Semeinfdiaft

in iljrer 93e5iel)ung aufeinanber erft iDurben, unb nod) nic^t

in if)rer 5lbfrf)lief3ung frf)on tparen.

2(ud) biefe ^eftimmung jeboi^ !önnte leicht ju meit ou8gebeI)nt

tt)erben, iticil ?et)re unb ®emeinid)ott in Sejug aufeinanber immer

im Sterben begriffen bleiben; unb eine fefte ©renje entftel)t 3U=

näd)[t nur, trenn man jebe 3eit au§f($lie^t, in ber eg fd^on

2)ifferens ber ®emeinfd)aft um einer 2)ifferen3 ber ?ef}re iDillen

gab. 3{6er and) gu enge @d}ranfen föunte man unferer S3e=

ftimmung geben, rtcnu mnn balion au^^gel}t, bo^ fd}on feit bem

^fingfttage eine abgefd)loffene ®emeinfd)aft beftonb; unb eine an=

gcmeffeue ßrlneiterung eutftcbt nur, menn man beoorroortet, bie

eigentlid) d)nftlid)e ©cmeinfdjaft fei erft obgefdjloffen morben, al§

mit ^eiunfetfein unb allgemeiner -^Inerfennung 3nben unb Reiben

in berfelben bereint moren , unb ä(}nlid}eg gilt ouc^ bon ber ?et)re.
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©0 tveffen beibe S?e[timnmii9en siemlid) sufamnien mit bev me!}r

äuBerlid)en be§ 3eitQÜere ber unmittelbaren (5rf)ü(er (£l)ri[ti.

§ 88. Xn bie für ben angegebenen Qmä auSjufonbembe

Stenntnig be§ Urd)riflentiini§ nur au§ ben fd)rift(id)en SJDofu=

tnenten, bie in biefem 3eitraum ber rf)riftlic^en ^irc^e ent=

ftanben finb, fann gcuionnen tuerben, unb gan§ auf bem

nötigen $8erftänbni§ biefer ©c^riften beruht: fo fii^rt bicfe

^Ibteilung ber f)iftorifcf)en X^eotogie aud) in§be(onbcre ben

9Mmen ber eregett)d)en 3:f)eolDgie.

3)a auä) in ben anberen beiben 3Ibteilungen ba§ meifte auf 9(u8=

tepng berut}t: jo ift bie 33enennung atlerbingS noiüfürlic^, aber

bocf) megen be§ eigentümtid)en 3Berte§ biefer @d)riften teilet ju

reditfertigen.

§ 89. ®a wegen be§ genauen äufammen^ange^ mit ber

p^tIofop^ilcf)en Söeologie, ale bem Ort aüer ^rincipien, ieber

feine 5(u§(egung felbft bilben mu^: fo giebt e§ aud) t)ier nur

it)enige§, ma^ man ftc^ üon hm S^irtuofen (üergl. §§ 17 unb 19)

fann geben (äffen.

«Borsügtid) nur ba^jenige, mag jur Slugtegung au§ ben §itf§^

triffenii^aften Ijerbeigejogen merben mufe.

§ 90. '5)ie S?enntni§ bon bem' meiteren 3SerIauf be§

(£^riftentum§ fann entmeber al§ ein ®an5e§ aufgefteüt merben,

ober auc^ geteilt in bie ®efd)ic^te be§ Se^rbegriff» unb in

bie ®efd)ic^te ber ©emeinfcf)aft.

Seil nämlid) bie ®efd)ic^te beg 2el}rbe9rip nid)t§ anbereg ift at8

bie entliDidlung ber retigiijfen ^^orfteUungen ber ®emeinfcf)aft.

©on)obI bie ^Bereinigung bon beiben al§ aud) bie ®efd)id)te ber

©emeinfc^aft befonberg bargefteEt, fül)rt ben Dornen ^ird)en=

gefdiidite; fo ttjie bie beg ^^etjrbegriffg befonberg ben 9Zamen

©ogmengefc^ic^te.

§ 91. ©omo^l beibe Steige jufammen a(§ aud) jeber

für fid) aüein fteUen ber Sänge nad) betrad)tet einen ununter^

bro(^enen g(uB bar, in metcf)em jeboc^ uermittelft ber 53egriffe

öon ^erioben unb (Spodjen (oergl. § 73) (£-ntiüicf(ung§fnoten:

gefunben roerben fönnen, um bie Unterfct)iebe 5u fixieren.
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5n)tf(f)en fotd)en ^iintten, tr>eld)e burd^ eine ©pod^e gefd^ieben

finb, unb alfo tierfd^iebenen Venoben ange'^ören, fomie

aud) §raif(f)en folctien, bic 5iüar inuerljalb bcrfelOen jiüci

©pod^en liegen, fo jebod^ ha^ ber eine me^r ba§ ©rgebni»

ber erften ent[)n(t, ber anbere me^r at» eine ^Vorbereitung ber

^tüeiten erld)eint.

2)enft man fid^ bajujifd^en nod) fünfte, lueldje in einer ^criobe

t>a^ ©röfete ber (SntiricKung il)rer 2(nfang§epod)e entl^atten, aber

nod) ben 9?uIIpunft ber (Scf)tiifeepod)e barfteßen: fo giebt biefe^

burd) beibe <8tt3eige unb burd) atte ^erioben burdjgefütjrt, ein

9Ze^ ber UiertboEften Wommtt.

§ 92. ®a ber ©efamtoerlauf be§ ß;^riftentum§ eine Un-

enbüd^feit bon (Ein^elfjeiten borbietet: fo ift (;ier am meiflen

Spielraum für ben Unterfd)ieb gmifdien bem ©emeinbefi^

unb bem ^efi|3 ber ^irtuofen.

3eneg 9?el^ bi§ gu einem STnatogon bon ©tetigteit im Umri^ liott=

gogen, ift ha^ Syiinimum, n3etc()e§ jeber befi^en mu§; bie @r=

fori'djung unb 2{uöfüt}rung beg einjctnen ift, auc^ unter biete ber=

teilt, ein uncrfd) öpiüd)e§ ©ebiet.

i:^ 93. 9^ic^t jeber SJioment eignet fic^ gteid) gut baju,

d§ ein in fidi jufammenljängenbee @an5e borgcftcllt 5U

tüerben; fonbern am meiften ber Stnlminationgpunft einer

Ißeriobe, am menigften ein ^un!t luafjrenb einer (£pod)e ober

in ber 9laf}e berfelben.

2Sä(}renb einer Umfebrung tann immer nur eingelneg abgefonbert,

unb nid)t leid)t anbereö al^ in ber ^orm beö Streitet gur 6r=

örterung fommen. 'J^al^e an einer (Spodje !ann glüar i>a^ 53e=

bürfntS einer gufammenbängenben 3)arfteIIung fid) [d)on regen,

bie 35er)ud^e fönnen aber nidjt anberS at§ unboKftänbig auö=

faüen. 3)ie8 geigt fid^ aud) foföobt in ben erften Slnfängen ber

Äirc^e nad} ber apoftotifdjen 3cit, at§ aud) bei un§ in ben erften

Reiten ber Deformation.

§ 94. gn folc^en 3^^^^"' ^^^ ^^^ 5Iufgabe genügt werben

lann, fonbert fic^ bann t)on felbft ^arftettung ber Sefire unb

S)arftel(ung be§ geferifdjafttidien 3uftanbe§.
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2)enn roenn ficf) auc^ baSfelbe eigentiimtic^c SBefen ber tirc^c ober

einer partiellen Stird^engemeinidjaft in beiben au§fprid)t: fo f)angen

bod) beibe Hon ju üerid)iebenen ^oefftcienten ab, alö ba^ nic^t

itjre 35eränberungen unb alio aud) ber momentane 3uf*onö Leiber

3iemUd) unabl}ängig boneinanber fein [oüte.

§ 95. ®ie ^arftettung be^ gefettfrf)aftU^en ßuftanbe» ber

^'iri^e in einem gegeöenen 50?oment ift bie Aufgabe ber !ir(f)=

liefen ©tatifttf.

(Srft [eit furjem ift biefer ©egenftanb in gehöriger Slnorbnung bigci=

ptinarifc^ bef}anbelt morben, baffer amf), fowo(}l n)ag 6toff al§

ttiaö gorm betrifft, no($ öieleö gu Keiften übrig ift.

§ 96. ^ie 9(ufgabe bleibt, auc^ luenn eine Trennung

oblDdtet, für aüe einzelnen S^'ircf)engemeinfcf)aften bocf) roefent-

lic^ biefelbe.

3ebe lüirb bann freiließ ein befonbereg Sntereffe tjaben, itjren eigenen

3uftanb auf t>a^ genauefte ju fennen, unb infofern n)irb eine

Ungleid)l}eit eintreten, bie aber aud^ eintritt, menn bie Äirc^e un=

geteilt ift. (5§ fann aber nur großen 9?ad)teil bringen, n)enn bie

!^enfenben
,
einer einjelnen Äird)engemeinfd}aft ni($t mit bem ^u^

ftanbe ber anberen ber 3Sat}rl}eit nac^ befannt finb.

§ 97. ^ie jufQmmen^öngenbe ^arftetlung ber Se§re, lüie

fie 5U einer gegebenen 3^^^ f^i ß» "ii" i" ^^^ ^irc^e im

angemeiuen, trenn nämlirf) feine Si^rennung obtpaltet, fonft

über in einer einzelnen Siirc^enpartei geltenb ift, be^eic^nen

mir burcf) ben ^uSbrucf ^ogmatif ober bogmatifct)e 2;5eo=

logie.

2)er Sluöbrud ?ef)re ift f}ier in feinem ganzen Umfang genommen.

2)ie 53e3eid)nung fl}ftematifc^e 3:l}eoIogie , beren man ftd) für biefen

3tt)eig immer noc^ t)äufig bebient, unb inetdje mit 9?ed)t t}or=

jügtid) t}erDorl}ebt , bofe bie $'el}re ni($t foü a{8 ein 5Iggregat Don

einjeinen ©a^ungen borgetragen inerben, fonbern ber ^ufammen^

t)ang in§ ^it^t gefegt, üerbirgt boc^ auf ber onberen Seite 3um

DJac^teil ber ^adjt nic^t nur ben {jiftoriic^en (Sbarafter ber 3)ig=

ciptin, fonbern aud) bie Stb^lrecfung berfelben auf bie Äird)en=

leitung, n)orau3 üietföttige 2)fiiBberftänbniffe entftel)en muffen.

§ 98. 3n Seiten, iro bie ^irc^e geteilt ift, fann nur

jebe gartet felbft i^re Se^re bogmatifcf) be^anbefn.
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3[Bebei- trenn ein Zl)to\oQt ber einen ^^^artei bie ?et)ren anberer im

3nfamment)ang nebeneinanber be(}QnbeIn tt)oHte, tt)ürbe Un=

parteilidjfeit imb ®Ieid)t)eit 3n erreid}en [ein, ta nur ber eine

3ufantmenf)nng für il}n 2ön()rl)cit i[t, bcv anbere aber nid)t; nocö

aud) n)enn er mir bie [einige suianimcn()ängenb bel)anbe(n, unb
nur bie 5Ibn)eid)ungen ber anberen an gel}öriger ©teile beibringen

moHte, meil bie[e bann bod) auö il)rent natürlidjen ^ufoi^niens

l)ang l)erau§geri[fen mürben. 2)a6 erfte ge[d)iel}t bennod), tt3a§

bie §auptpunfte betrifft, unter bem D'^amen ber ©tjiubotif, ha^

anbere unter bem ber Jomparatiüen 2)ogmati!.

§ 99. ^dht ^iöctplinen, ©tattfti! unb ^ogmatif, finb

eOenfaüS unenblid^, unb [te^en alfo, W)a§> ben Uuterfd^ieb

5tt)tfd^en bem ©emetnbefi^ unb bem ©ebiet ber 33irtuofttät

betrifft, ber jtiieiteu ^(bteilung gleid).

35on ber !ird)lid)en ©tatifti! teud)tet bieg ein. 5lbcr Qud) im ©e-

biet ber 3)ogmatif ift nidjt nur jebe eingetne ?e()re [oft in6 Un-

enblid)e beftimmbar, [onbern aud) il)re 3)arfteC(ung in 33e3ug auf

ablDeic^enbe 35or[teIIung§arten anberer ^titm unb Örter ift ein

Unenbtid)e§.

§ 100. 3eber mufs fid), folüo^l Wa§> bie ^enntnig be§

(Sefamtöertoufg al§ auc^ \va§> bie bc§ borliegenben ä)'iomente§

betrifft, feine gefc^ic^tlid)e ^Infc^auuug felbft bilben.

©onft mürbe audj bie auf beiben gteid)mä[3ig berul)enbe Sbätigfeit

in ber ^iri^enteitung feine felbfttl}ätige [ein.

§ 101. 93^üffen fjierju gefd)ic^tlid)e ®arfleUmigen ge=^

braud^t merben, iüetd)e nie frei fein !ömien bon eigentüm*

(id)en ^Infid^teu unb Urteilen be§ ^arftellenben : fo mu^ auc^

jeber bie ^unft befil^eu, nu§ benfelben ha§> 5L)kteriale für

feine eigene Bearbeitung mögtici^fl rein QU§5ufd)eiben.

2tud) tiefet gilt für bie 2)ogmati! unb ©tatiftif uid)t minber al0

für bie Äird)enge[d)id)te.

§ 102. §iftürifd)e Slriti! ift ipie für ha§> gefamte ©ebiet

ber Q)efc^id)t§funbe , fo auc^ für bie (jiftorifdie Zf)toioQk ba^

allgemeine unb uucntbe(}rtid)e Organen,

©le ftel)t otg bermitteinbe Ä'unftfertig!eit ben materieKen §ilf§=

n3i[[en[d^aften gegenüber.
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©rfter 5(bfcf)iutt.

^ie eret;etnc()e ^ficologic.

§ 103. 9?icf)t alle d}riflli(i)e 8cf)riiten au§ bem 3cit:=

räum be§ Urc^ri]-tentum§ fiub fd)on beg^alb ©egenftänbe ber

ei-etjetifc^en ZtjtoioQk, jonbern nur fofern fie bafür gefjaüen

werben
,

5U ber urjprümjücfjen mitijin (öergl. § 83) für alle

Seiten normalen Sar[leUung be» d^riftentumS beitragen ju

fönnen.

(g§ liegt in ber 9?atur ber ©ac^e, unb ift and) Doüfornmen tl)at=

l'äd)(id) begrünbet, baß e§ g(eid) anfangg and) unöottfornmene

mittjin jum Xtil falfi^e 2(uffnifung, alfo auc^ Sarjteaung beg

eigentümlich c^riftliiijen ®tau6en§ gegeben \)at.

§ 104. ^ie ©ammlung biefer ta^» D^ormate in fic^ tra=

genben ©d^riften bilbet ben neuteftamentifd)en S^anon ber

c^riftlic^en ^ird)e.

Xa^ rid)tige S3erftiinbni§ uon biei'em ift mitl}in bie ein3ige tüefent-

(ic^e 2(ufgabe ber ej:egetiid)en Jljeologie, unb bie Sammlung fetbft

it)r einziger urfprüngüdjer ©egenftanb.

§ 105. gn ben neuteftamentifd)en ^anon gehören mefent^

(i^ forao^t bie normalen 2)ofumente t)on ber SSirffamfeit

d^rifti an unb mit feinen Jüngern, al» aud) bie öon ber

gemeinfamen SSirffamfeit feiner jünger gur 33egrünbung be§

d§riftentum§.

2)ie§ ift and) id)on ber ©inn ber alten öinteitung bea ^anon in

euayys^.X'.ov unb a-öaxoXo;. (Einen Unterfd)ieb in 33e3ug am
tanonifc^e Signität gmifc^en biefen beiben ißeftanbteilen feftsufe^en,

ift an unb für fic^ fein @runb öort)auben. 2öe(d;e6 hod) ge=

miffermaßen ber ^all fein mürbe, menn man bel}auptete, beibe

üerljielten fid) gu einanber mie (£ntftel)ung unb gortbitbung, noc^

mel}r, wenn man ber fid) felbft übertaffenen SBirffamteit ber

jünger bie normale 3)ignität abfpred^en bürfte.

§ 106. Xa meber bie ä^ttgrenje be§ Urc^riftentumg noc^

ba^^erfonale beSfelben genau beftimmt icerben fann: fo fann

3*



36 3h)eiter Xeil.

aucf) bie äußere (5!)ren5beftimmung be§ ^anon nic^t üoÜfommen

feft fein.

^ür beibe§ gememfc^Qftlii^ ,
^^t\t unb ^erfonen , tiefee fid) ^trar eine

fefte f^ormet für t)a^ ^anonifc^e auffteHen; fie mürbe aber boc^ ju

feiner fieberen Unterfdjeibung über baö 3}orf)anbene füljren, rt)egen

ber über bie ^eriönlid^teit mel)rerer einzelner ©c^riftfieKer ob?

rtialtenben Ungelnifi^eit.

§ 107. ®iefe Unfic^er^eit ift ein ©c^tüanfen ber ®ren§e

jmifc^en bem (Sebiet ber (Schriften apoftolifdier 5Sätcr unb

bem Gebiet ber fanonif^en (5cf)riften.

3)enn bQ§ 3citöft^^ ^^^ Q)}oftoüfc^en 35äter liegt 5h)i|d)en bem, in

n)etd}em ber Äanon erft anfing 3U inerben, unb bem, in inetdjem

er fd)on abgefonbert beftanb. Unb ber Slui^brurf apoftolifd)e ^^äter

ift \j\a in folt^em Umfange 3U öerftetjen, t)a\^ bie Un[id)eil}eit ben

erften 2;eil be6 tanon ebenfo trifft rtie ben jtneiten.

§ 108. ®a au(^ ber 33e9riff ber normalen ^iguität nic^t

fann auf uniDanbelbar fefte gormein gebracht ttjerben : fo Iä§t

fic^ auc^ au§ inneren 33eftimmungSgninben ber ^anon nid^t

üoUfommen fid)er umfc^reiben.

Senn tt)ir jum normalen (5l}aratter ber eingetnen ©ä^e auf ber

einen ©eite bie öoHtommene 9teint)eit rechnen, auf ber anberen

bie ^üüe ber borauö 3U entnjicfetnben gotgerungen unb Sln^

n}enbungen: fo tjaben tdh nid)t Urfad^e, bie erfte anberStt^o at§

nur in Sbrifto fc^ted)t^in anjunebmen , unb muffen angeben , ta^

auä) auf bie ^mitt bei allen anberen bie natürlidje UnboII!ommen=

^eit l)emmenb eintt)ir!en !onnte.

§ 109. (S:i)rtfllid)e @d)riften au§ ber fanonifc^en geit,

tüeld)en lüir bie normale ^ignität abfprecf)en, be5eic^nen mir

bur^ ben Slu§bruc! ^tpofri)pI)en , unb ber ^anon ift olfo

auc^ gegen biefe nid)t üoUfommen feft begren5t.

®ie meiften neuteftamentifd)en STpofrtjpben fül}ren biefen 9camen

freiüdö nur, nieil fie bafür genommen niurben, ober bofür gelten

moßten, ber !anonifd)en .S^it angugebören. 3)er ?(u§brud fetbft

ift in biefer 53ebeutung millfürlid) , unb Irürbe beffer mit einem

anberen bei taufd)t.

§ 110. ^ie proteftantifct)e Üixd^z mug 5lnfprud^ barauf

machen, in ber genaueren ©eftimmung be§ ^anon noc^ immer
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begriffen 511 fein; unb bie§ ift bie ^öc!)fte ejegettfc^ = t§eoIogif(^e

§lufgaOe für bie 1) öftere ^ritü.

!2)er ncuteftamentifdje Äanon t}at feine iet3i9e ©eftatt ert)alten t^urd)

menngteid) itic^t genau ansugebenbe nod) in einem einseinen 2(tt

nad}5U»eifenbe (gntid)eibung ber Äird)e, n3eld)er njir ein über oüe

Prüfung ert)o6ene§ 2lniel)en nid)t 5U9e[tet)en, unb bat)er berechtigt

finb an bag frübere ©djmanfen neue Unterfuc^ungen ansufnupfen.

S)ie' l)öc^[te STufgabe ift bieie, meil e§ mic^tiger ift ^n entid)etbcn,

ob eine ©dirift !anonifc^ ift ober nid)t , al8 ob fie biefeut ober

einem anberen 35erfaffer angehört, n)obei fie immer nod} fanomjd)

fein !ann.

§ 111. ^ie ^riti! ^at beibertei Unterfud)ungen an5u=

fteüen, ob ni^t im Sl\inon 53cftnb(ic^e§ genau genommen un^

fanoni'fc^, unb oh nic^t außer bemfelben Slanonifd)C§ unerfannt

öor^anben fei.

5«oc^ neuerüd) ift eine Unterjud)ung ber legten STrt im ®ange ge=

luefen; bie öon ber erften tjaben eigentlich nie aufgel)ört.

§ 112. 55eibe ?Iufgaben gelten ni(f)t nur für ganje

^:Bü^er, fonbern aud) für einzelne 5lbfd)nitte unb ©teüen

berfelben.

Sin unfanonifd)e§ S?ucb fann neue !anonifc^e ©teücn enttjaltcn; fo

n)ie ^a^ meifte, m^ einem !anonifc^en S3udi bon fpaterer C^anb

eingefc^oben ift, UnfanonifdjeS fein n)irb.

§ 113. SSie bie f)ö^ere Sfriti! i^re 5Iufgabe gröfeten^

teils' nur bur(^ ^(unäfjerung töfet, unb e§ feinen anberen

^ai\iah giebt für bie Stüc^tigteit eine§ ^lu§fpruc^e§ al§ bie

^ongruen§ ber inneren unb äufeeren Seichen: fo fommt e§

aud) ^ier nur barauf an, tnie beftimmt äußere 3eict)en barauf

^inbeuten, ha^ ein fmgüc^eS ©tücf entmeber bem fpäteren

3eitraum ber apoftoüfc^en SSäter ober bem üom >mittelpun!t

ber ^irc^e entfernten ©ebiet ber apofrl)pf)ifc(}cn 33ef)anb(ung

angef)öre, unb innere barauf, baß e§ nid)t in genauem 3"^

fammenfiang mit bem 23efentlicf)en ber fanonifcf)en ^arfteUung

aufgefaßt unb gebarf)t fei.

©0 lange nod) beibertei 3eidicn gegeneinanber ftreiten, ober in jeber

Gattung einige auf btefer , anbere aber auf jener ©eite ftetjen, ift
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feine h-itifdje Gntidjciöung mögüd). — 3)a|5 l)ier unter bent

^JOtittelpunft bev fivd)e meber irgeub eine &iänniüd)feit nod) and)

eine anitlid)e SBürbe ju berftetjen fei, fonbern nur bie S5otI:=

fontmenljeit ber ©efinnung unb ©infic^t, kbarf lrot)t feiner (Sr=

örterung.

§ 114. ^ie S?ritif fönnte beibcriei nuScjemittelt unb mit

tjotttommencc ©ic^er^eit, liia§ fanonifd) fei unb \va§> mcf)t, neu

unb anber§ beftimmt fjaben, oljue bafs be§l)alb nottnenbig

lüäre, ben ^anon felbft onberS einzurichten.

D^Jotmenbig inärc eg nid)t, treil ha^ Unfanonifd}e bod) afö [oldjeS

fann anerfannt werben, iüenn eg and) feine alte ©teile bet}ätt,

unb ebenf t>a^ eranefen tononifd)e , roenn e§ and) auf3erl)al6 bee^

Äanon bliebe. 3ul^^^ffi9 ^i^^^^" »^üf^te e§ bann fein, ben ^anon

in gtneierlei ®eftalt 3U ()aben, in ber gefd)id)ttid) überlieferten unb

in ber fritifd) au^gemittelten.

§ 115. ®a§felbe gilt öon ber ©tethuuj ber altteftamem

tifd£)en ^üc^er in uuferer 5ßibe(.

3)aj3 ber jübifdje ©obe^' feine normale Sarftellung eigentümlid)

d)riftlid)er ®lauben6fä^e entl)atte , mirb inoI)l' balb allgemein an=

ertannt fein. S)e§t)alb aber ift nid)t nötig — mielnol}! e§ aud)

guläffig bleiben nm^ — bon bem attfird)Ii($en ©ebroud) ah-

gulueidjen, ber bag Sllte 2;eftament mit bem ^euen gu einem

(Sausen atg iBibel bereinigt.

§ 116. S[)te SSerbielfältigung ber neuteftamenttfc^eu 33üd)er

an§» iljreu llrfdjrtften mufste benfelbeu Sd)icffalen unterlüorfen

fein lx»ie hk aller auberen alten «Schriften.

3)er 2rugenfd)ein \)at aUe S5orurteitc, lDe(d)e l)ierüber el)ebem gel)errfd)t

t)aben, längft fd)on gerftlirt.

§ 117. lud) t)k übergroße 9}cenge unb 33erj(^iebenl)eit

unferer @?:emplare üdu ben meiften biefer ^üc^er gemährt

feine ©ic^erfjeit bagegen, baf? nid)t beuuod) bie urfprüng^

lic^e (Schreibung an einjelnen ©teUen fann öerloren ge-

gangen fein.

3)enn biefer 33erlnft fann fet)r jeitig, \a fd)on bei ber erften ^Ibfc^rift

erfolgt fein, unb ^voav möglidjeriüeife aui^ fo, bofe bieg nic^t

n3ieber gut gemad)t tncrbcn fonute.
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§ 118. ®ie bcfinitiüe ^difgnbe ber niebcren ^ritif, bie

ursprüngliche Sd)reibung üOcraü möglicfift genau unb auf bie

über^eugcnbfte 5Beife au^^umitteln , ift auf bem ©ebiet ber

eregetifrf)en 3^f;eo(ogie gan§ biefelbe mt anbermärtö.

S)ie Slugbrücfe niebere unb l)öl)ere Äriti! tt)erben l)ter her9ebracf)ter=

ma§en gebrnud)t, of)ne ireber itjre Stngenieifenljeit red)tfertigen,

nod) il)re Stbgrenjung gegeneinanber genauer beftimmen ju moöen.

§ 119. ^er neute[lamenttfd)e ^Iritifer f)at alfo aud), fo tüie

bie ^f(icf)t benfelben D^egeln 5U folgen, fo auc^ ha^ 'diedjt

auf ben Qjebrauc^ berfelben 9[)?itte(.

Seber fann e§ bat)er öerboten i'ein, im ^ciü. ber 9^ot (bergt. § l?)

^Vermutungen 3U raagen, nod) fann eg befonbere Siegeln geben,

bie nid)t au§ ben gemeinfamen mÜBten abgeleitet »erben fönnen.

§ 120. Sn bemfelben 9JZaB, ai^ bie ^ritif ifjre ^(ufgabe

liift, mu)3 ficf) aucf) eine genaue unb 5ufauimen^äugenbe ®e=

f(i)irf)te be§ neuteftameutifdjen ^erte§ ergeben unb umgefefjrt,

fobag eine» bem anberen jur $robe unb @eiüä()r(eiftung bienet.

©elbft mag auf bem SBege ber 33ermutung 9tid)tige8 geleiftet tt)irb,

mufe ficö auf 9[)Zomente ber 3:ertge|'d)ii$te berufen fi3nnen, unb

umgefe()rt muffen aud) mieber fdylagenbe 33erbeffernngen bie @c=

ld)id)te beg 3:e^te§ erläutern.

§ 121. gür bie t^eo(ogifcf)e ^b^mecfung ber 53efc^äftigung

mit bem ^'anou fy-it hk 2öieberf)erftelfung be» Urfprüugüc^eu

nur ha unmittelbaren SBert, mo ber normale (^eljalt irgenb^

trie beteiliget ift.

^eineöroega aber [od bte6 etroa auf [ogenannte bogmatifdie (Stellen

befc^ränft irerben, fonbern fid) auf aüt^ erftreden, trag für foId)e

auf irgenb eine Seife a(g ^^aradele ober (Stlänterung gebraud)t

iBcrben !ann.

§ 122. Xie§ begrünbet ben, ha bie fritifc^e 5(ufgabe ein

Unenblic^eg ift, ^ier notiüenbig auf^^uftellcnben Unterfc^ieb

jroifi^en bem, \va^ öon febem 3^^eologen 5U forbern ift, unb

bem (Gebiet ber 33irtuofität.

5)te gorberung gi(t eigentlid) nur für ttn proteftantifdjen X\}to^

logen, benn ber rijmifd) = fat(}oüfd)e bat ftreng genommen ba6 ÜJec^t



40 S^üUx 2:eil.

3U Dertangen, taf^ it)m bie vulgata, ot}ne ta^ eine fritifc^e STuf?

gobe übrig bleibe, geliefert irerbe.

§ 123. ^a jeber X^eologe — aucf) im meiteren ©inne

be§ 2Borte§ — um ber 5(ii§(egimg mitten (öergl. § 89) in

ben goU fommen fann (öergl. § 121) and) einer fritifc^en

Überzeugung ju bebürfen: fo muß jeber, um fitf) bie ^Ir-

beiten ber SSirtuofen fe(bftt^ätig anzueignen unb zmifc^en i^ren

Ütefultaten ^u mahlen, fomo^l bie ^ier ^ur Slnmenbung

!ommenben !ritifc^en ©runbfä^e unb Ütegeln inne f)aben, a\§>

aucf) eine allgemeine S?enntni§ t»on ben mid^tigften !ritif(^en

Duetten unb i^rem Sßert.

(Sine notbürftige SInteitung tiiergu finbet fic^ teitS in ben ^rote^

gomenen ber !ritiid)en 5lu0gabeu , teit§ lüirb fie and) unter jenem

9}land)ertei mitgegeben, tt)elc^e§ man Einleitung inS 9^. :J:eft. gu

nennen pflegt.

§ 124. SSon jebem SSirtuofen ber neuteftamenti(cf)en It^riti!

ift atte§ gu forbern, ma§ bagu gel^ört, joirol^t ben ^eyt üott-

ftänbig unb folgerecht überatt nac^ gleichen ©runbfäl^en ju

fonftituieren , aU aucJ) einen fritifd^en Apparat richtig unb

gmetfmä^ig anzuorbnen.

3)ie8 finb rein pl}iIotogif($e 5Iufgaben. (S6 ift aber nid)t leidet gu

benfen, t)a^ ein ^tjilologe ol)ne 3ntere[fe am S^riftentum feine

^unft baron inenben fottte, fic für ha^ ^hnc jteftament ju löfen,

t)a biefe^ an fprac^lid^er 2ötd^tig!eit tjinter anberen ©d^riften ireit

3urüdftel}t. ©ollte e§ tnbe§ jemals ber 2l)eotogie an fotdjen SSir=

tuofen fel}len : [o gäbe e§ and) feine ©id)ert}eit mel)r für bagjenige,

tt)o§ für bie t(}eoIogifd)e Slbj^edung bicfeö ©tubium^ geteiftet

»erben mufe.

§ 125. 33ei attem bisherigen (§ 116 — 124) liegt bie

$8orau§fe^ung jum (^runbe, 'tü^ eigene 5lu§Iegung nur ber-

jentge bilben fann, meld^er mit bem ^anon in feiner ®runb=

fpracl)e umgebt.

2)ie !ritifd}e 2(ufgabe |)ätte fonft nur einen äSert für ben über=

fe^er, unb gn^ar aud) nur in bem § I2l befc^riebenen Umfang.

§ 126. ®a Qud^ bie meiflerijaftefte Überfe^ung nicf)t Der-

mag bie ^rrationatität ber ©prodjen aufzugeben': fo giebt e§
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fein öolltommenc§ S3erfläubni§ einer D^ebe ober (Ecf)ritt onber^

alg in ifjrer Urfpradje.

Unter Irrationalität wirb nur biefeg iöefannte berftanben, t)a^ meber
ein materieüeft ßtement nod) ein formette§ ber einen (Sprache

ganj in einem ber anberen aufgel}t. 5)al)er fann eine 9febe ober

(Schrift uermittetft einer Überfc^ung, mitf}tn aud) bie Überlegung

ferbft aU lotete, nur bemjenigen öoüfommen öerftänblic^ fein,

ber fie auf bie ©runbfprac^e aurüdsufüljren lüeiB-

§ 127. ®ie Urfproc^e ber neuteftamenti^djcn 53üc^er ift

bie griec^ifc^e; t)ie(e§ (md) § 121) SBic^tige aber ift tetl§

unmittelbar ai^ Überfeliung au§ bem 5Iromäi(d)en anju^

fe§en, teil^ 1:)at ha§> 2(ramäifd)e mittelbaren (£inf(ug barauf

geübt.

2)ie früljeren «ef)auptungen , ta^ einsetne i8üd)er uriprüngü^ ara-

mäifd) gefd^rieben feien, ftnb fc^merüd^ me^r ju berüdfic^tigen.

iBieieg aber Don bem, n)a§ at§ 9^ebe ober ©efpräc^ aufbeU)al}rt

morben, ift urfprüngli($ aramöifd) gefproc^en. ®er mittelbare

(Sinflufe ift bie unter bem 9?omen beö ^ebraiömu^ befannte

©prac^mobiftfation.

§ 128. 8c^on bk öielfäüigen bireften unb inbireften in

neuteflamentifc^en ^üdiern auf altteftamenttfc^e genommenen

iöejiebungen machen eine genauere ^etanntfd)a[t mit btefen

53ü(^ern, alfo auc^ in i^rer @runbfprad)e, notmenbig.

Um fo me()r at§ biefe fic^ 3um Jeit auf fel^r midjtige ©ä^e be=

3iet)en, Worüber bie 2Iu6Iegung fetbft gebitbet i'ein muß, mitfjin

auc^ ein ric^tigeg Urteil über ha^ ^txi)'ditm§ ber gemeinen grie=

^ifdjen Überfe^ung beö Sitten 2:eftament§ gur ©runbfprac^e un=

edäßlid} ift.

§ 129. 3e geringer hk SSerbreitung unb hk ^^robu!ti=

bttot einer SO^unbart ift, um befto weniger ift fie anber§ aU
im Sufammenfjange mit aden i^r bermanbten gan^ öerflänblid).

SBelc^eg, auf ha§: ^ebräifc^e angeinenbet, für ha^ öoütommenfte

SSerftänbni^ be§ £anon auc^ eine fjinreidjenbe ^enntni» aller

femitifc^en SDiatefte in 5(nfprud) nimmt.

35on^ je^er ift bafjer aucft ta^ Slrabifc^e unb JRabbinifc^e für bie (Sr^

flörung ber 53ibet gugegogen worben.
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§ 130. ®iefe ^^-orberung, meldte vielerlei ber 5lb5tt)ecfung

iinferer ttjeologtfdjen ©tubien unmittelbar gan§ greinbe§ in

fid} fct)IieJ3t, ift inbe§ nur an biejenigen ^u [teilen, iüeldje e^

in ber eiecjetitd)en 3:f)eo(o9ie jur 9J?eifterfd)aft bringen tüoKen,

unb 5tr)ar in biefer beftimmten ^e^ietjung.

SSon biefer rein pf}iIologi|d;en Üiid^tung gilt Dagfetbe, trag su § 124

gefagt ivorben ift.

§ 131. ^ebem 3;:f}eDlogen aber ift au§ bem (Gebiet ber

(Sprac^funbe 5U5umuten eine grünbUd)e Slenntnig ber gried^i-

fc^en t)orne[)mIid} profaifdjen Sprache in itjren t)erfd)iebenen

©ntiüidlungen, bie ^enntni§ betber altteflamentifc^en ©runb-

fprad)en, unb öermittelft berfelben eine flare ^Infc^auung t»on

bem SBefen unb Umfang be§ neuteftamentifd^en §ebrai§mu§

;

enblid), um bie 5lrbeiten ber SSirtuofen ju benutzen, au^er

einer ^e!anntfd)aft mit ber Sitteratur be§ gan5en gad)e§, be=

fonberg ein felbftgebübete§ Urteil über ha^ ^u biet unb ju menig,

ha^ 9?atürlid}e unb ba§ (Srfünftelte in ber SInmenbung be§

Orientalifd)en.

Senn l}ierin ift au§ Siebtjaberei Don ben einen, aug 35ürurteit bon

ben anbeven, immer mieber nad) beiben ©eiten t)in gefel)U

n)orben.

§ 132. ®a§ boHfommene SSerfteben einer Üiebe ober

(S^rift ift eine ^^unftleiftung , unb erfjeifc^t eine Sl^mftte^re

ober 2:ed)nif, tt)eld)e mir burd) ben ^lusbrucf §ermenentit

be5eic^nen.

tunft, fd)on in einem engeren ©inne, nennen Wir jebe suiammen=

gefeilte §erborbringung , lüobei iüir ung aEgemeiner Siegeln be=

tt)ufet finb, beren ^Iniuenbnng im ein3elnen nid)t lieber auf

Siegeln gebradjt iDerben fann. ^\t Unred)t bc[d)rnn!t man ge=

iDÖljnlid) ben ©ebraud) ber ipermeneutif nur auf größere SBerfe

ober [d)tt)ierige ßinjelbeiten. 3)ie ^Regeln !önnen nur eine ^unft=

leljre bitben, lüenn fie aug ber 9?atnr beg ganzen t^erfabrenö ge=

nommen finb, unb alfo aud) bag gan^e iBcrfa^ren umfaifen.

§ 133. (Sine fold)e S^unftle^re ift nur t)orl)anben, fofern

bie 3Sorfc|riften ein auf unmittelbar au§ ber 5htur be§



58on ber ftiftorildjen Sfjeologie. 43

®enfen§ iinb ber Spradje tdiren ©runbfä^en tierur)enbe§

(St)i'tem bilben.

©0 lange bie §ernieneiitif nod) a(§ ein 2{gnregat üon ein3c{nen , roenn

and) nocf) fo feinen nnö enipfel}IenöiT)erten 53eobacf)tnngen , an=

gemeinen unb befonberen , be()anbe(t mirb, üerbient fte ben 9?amen

einer Äunftlel)re nod) nid)t.

§ 134. S^ie proteftantifcfie Xfieologie fann feine 33or=

fteüung t)om St'anon auinef)men, meiere bei ber 53ejd)äf=

tigung mit bemfelben bie ^Inraenbung biefer S^nftle^re aug?

3)enn bie§ fonnte nur gefcfteljen, inenn man irgenbiüie ein munberbar

infpirierteg LioE!ommene§ 35erftänbni§ begfelben annäl)me.

§ 135. ®ie neute[tamenti]d)en (Sd)riften finb foiüo^l be§

inneren ®e^alte§ als ber äußeren 5^crf)ältni]"fe liegen t»Dn be=

fonberS fd)mieriger *^{u§Iegung.

Xa§ erfte, tDeit bie iDtitteitung eigentümüdjer fid^ erft entmidetnber

rettgtöfer S^orfteHungen in ber abmeid^enben ©prad)be(}anblung

nid)t nationaler gd)riftfteller jum großen Seit au§ einer minber

gebilbeten ®pl)äre [cl)r leicbt mif^üerftanben loerben fann. ?e^tere8,

meit bie Umftänbe unb i^erljäftnifje , metde ben ©ebanfengang

mobifigieren, un§ großenteitg unbefannt finb, unb erft au§ ben

©d)rtften felbft muffen erraten röerben.

§ 136. 8ofem nun ber neuteftomentifdie ^anon öerntöge

ber eigentiim(id)en Slb^inecfung ber eyegetifd)en 3: Geologie a(§

ein ÖJan^eg foü befjonbelt tüerben, an unb tür fic^ betrachtet

aber jebe einjetne @d)rift ein eigene^ ©anje i[t, fommt

nod) bie Oefonbere 5tu[gabe ^in^u, hi^'\^ beiben 33ef)anblung§=

roetfen gegeneinanber au§5ug(eid)en unb miteinanber ^u Der^

einigen.

Sie gän3tid)e 2Iu§fd)tie^nng beö einen ober anberen biefer ©tanbs

punfte, inie fie au§ entgegengefet3ten tl)eo(ogifd)en Ginfeitigfeiten

folgt, l}at ju aüen Reiten Irrtümer unb 33erlDirrungen in t^a^

@efd)nft ber 2(u6legnng gebracht.

§ 137. Xie neuteftomentifc^e «Spccial^ermeneutif fann

nur auÄ geitaueren 33eftimmungen ber allgemeinen Siegeln in
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33e5ug auf hk eigentümlichen SSerI)ältnif]e be§ Stanon be-

fielen.

©ie !ann um fo mt\}v nur allmäl)üd) ju ber ftrengeren gorm einer

Äunftleljre au^c^ebilbet tnerben, al§ fie gu einer 3eit gegrünbet

n)urbe, n)o and) bie allgemeine §ermeneuti! nur nod) alö eine

©ammtung Don Dbferöationen beftanb.

§ 138. ®ie Sl'unflle^re ber ^u§Ie.]ung fann auf jmetfad^e

Söeife geftaltet lüerben, ift aber in jeber gaffung ber eigent^

Iid)e 90^ittelpunft ber ej:egetifc^en ^[)eo(ogie.

2)ie allgemeine §ermeneutif !ann enttneber ganj l}eröortreten
, fobafe-

ha^ ©pectette nur at§ SoroHarien erfd^eint, ober umgctetjrt !ann

^a^ ©pecietle 3ufammenl)ängenb organifiert unb auf bie ottgemeinen

©runbfä^e bann nur suriicfgemiefen merben. — 3)ie 5lu§übung

ift glüar atterbingg burcft ©prad)funbe unb Äriti! bebingt; aber

bie ©runbfäl^e felbft Ijaben ben entfdjiebenften (SinfluB fott)oi)( ouf

bie Operationen ber ^riti! atö and) auf bie feineren 3SaI)rs

neljmungen in ber @prad)tunbe.

§ 139. ®a^er giebt e§ auc^ ^ier nichts, me§()alb ficf)

einer auf anbere öerlaffen bürfte: fonbern jeber mufe fid§ ber

möglic^flen 93leifterfd)aft befleißigen.

Se mel)r ber ©egenftanb fc^on bearbeitet ift, um befto Weniger barf

ftd) biefe gerabe in neuen 9(uglegungen geigen njotten.

§ 140. ^eine ©c^rift fann tioUfommen öerftanben lüerben

ol^ nur im gufammen^ang mit bem gefamten Umfang öon

SSorftellungen , an§> tüeld)em fie !^erl)orgegongen ift, unb t)er==

mtttelft ber Si>nnlni§ aller SebenSbe^ieljungen , fomol;! ber

(Scf)riftfte[Ier al§ berjenigen, für meiere fie fc^rieben.

2)enn jebe 8d)iift bereit fid^ gu bem ©efamtteben, tt)obon fie ein

Steil ift , tt)ie ein eingelner ©a^ ju ber ganzen 9tebe ober ©d)rift.

§ 141. ®er gefc^id)tli(^e 51pparat jur (Svflarung be§

9^euen 3:eftament§ umfagt baljer bie ^enntnig be§ älteren unb

neueren Subentum§, fomie bie ^>nntni§ be§ geiftigen unb

bürgerlichen 3itftanbe§ in ben (Segenben, in meieren unb

für roelcl)e bie neuteftamentifc^en ©d)riften öerfagt mürben.

3)at}er finb bie oltteftamentifd)en 33üd)er guglei^ ta^ attgemeinfte

^itfgbuc^ äum 35erftänbnig bcg 9^euen SeftamentS, näc^ftbem



SSon ber {üftorifc^en S^eologie. 45

bie altteftamentiidjen unb neuteftarnenti|($en 2Ipoht)pt)en , bie

fpäteren ]übifd)cn ©cftriftfteüer iiberf}au))t, fotnie bie @eidjic^t=

fc^reiber unb ©eograpben biefer 3eit unb ©egenb. ^Kle biefc

trollen ebenfatlö in il)rer ©runbfprac^e fritifd) unb nad) ben ^er=

meneutifd^en Dtegetn gebrandet n^erben.

§ 142. 53ie(e üon biefen ^ilfsqueüen finb big jet^t noc^

lüeber in ntöglic^fler SSoÜftänbigfeit nocf) mit ber getjörigen

SSorfic^t ge6raucf)t tüorben.

SSeibeg gilt befonberS Don ben gleichseitigen unb fpäteren jübifc^en

(Schriften.

§ 143. tiefer ©efamtapparot nimmt alfo noc^ Quf lange

3ett bie 3:^ätigfeit öieler S^eologen in ^nfprui^, um bie

bi^ljerigen 5Irbeiten ber 93tetfter biefe§ SnctjeS ^u berichtigen

unb 5U ergänzen.

SSon einer anberen (Seite ge^en biefe Strbeiten in bie STpotogetif

imM, inbem bie ©egner be§ (Sljriftentumg fi($ immer lieber bie

StufgoBe ftelten, e§ gang au§ bem mag [d)on gegeben n^ar, unb
ivoax nidjt immer atg gortl'c^ritt unb ^erbefferung

,
ju eiftären.

§ierl)er getjljrt aber nur bie reine unb DoKftänbige Zubereitung

be§ gei'c^ic^tli($en SWateriolö.

§ 144. 2Sa§ fict) ^ierbon §um ©emeinbefit^ eignet, trtrb,

teilg unter bem 2itet jübiicf)er unb (^riftlic^er Rittertümer,

tetl§ mit vielerlei anberem öerbunben, in ber fogenannten Q'uu

(eitung jum 9^euen Xeftament mitgeteilt.

3n ber te^teren, bie überljaupt roo{)I einer Umgeftaltung bebürfte,

h)irb nod) mondjeg öermifet, tda^ bod) borgüglid^ nad} § 141

l)iert)er get}ört, meil man e8 jur i^efung be§ D^^euen 2:eftament§

mitbringen muß- — 2öa§ fiii jeber öon ben 3>irtuofen bie[e§

%aä:}t^ geben tafjen fann, ftnbet fid) teilö in ©ammlungen auS

einzelnen OueEen, teilö in Kommentaren gu ben einjelnen neu=

teftamentifc^en ^üc^ern.

§ 145. ®ie Hauptaufgabe ber ej:egetifct)en 3:§eo(ogie ift

noc| feine»meg§ a(§ öoüfommen aufgelüft anjufe^en.

@elbft irenn man abrechnet, ha^ eg eingetne (Stoßen giebt, bie teil§

nie werben mit bottfommener ©ic^er^eit beriditigt, tei(8 nie ju

allgemeiner ^efriebigung erftärt n3erben.
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§ 146. Sind) für bie f}iert)er gehörigen ^itfgfenntniffe

befielt bie boppcitc 9lufgabe fort, bn§ 9QZateria(e immer me!)r

5u öeröoUftänbigen , imb öon bem nerarOeiteten immer me§r

in ©emeinbefil^ ju öermanbetn.

^d)on ha^ erfte ©tubium unter ber 9rn{eitnng ber Tld^Uv mufe

nid)t nnr ben @runb 5U bem letzten legen, unb öermittelft be8=

[elben bie 2(u§übung ber tun[tte()re geinäf^ beginnen, fonbern

auc^ bie t)er)d)iebenen einjelnen ©ebiete in ^e3ug auf bie barin

nod) 3U erlüerbenbe ^eifterfc^aft iDenigftenÖ auffcbtiefeen.

§ 147. (Sine fortgefe^te ^efrf)äftigung mit bem neu:=

teflamentifc^en ^^anon, welche nid)t burrf) eigene» ^utereffc

am d^riftentum motiüiert tx)äre, fönnte nur gegen benfelOen

gerichtet fein.

2)enn bie rein pl}iIotogi|cöe unb l)iftorifd)e 5lu§bente, bie ber tanon

öer|pri($t, ift nidjt reid) genug, um ju einem fot^en jn reisen.

2lber aud) bie Unterfndjungen ber ©cgncr (bergt § 143) finb

fel)r fiDrberlid) gemorben unb merben eö aud) in ^u^^^ft ft)erben.

§ 148. gebe 53efd)äftigung mit bem S^anon o^ne p^ilo^

(ogifc^en ®eift unb ^unft muJ3 fidj in ben ©renjen be§ ®e=

Oiete§ ber (Srtiauung galten; benn in bem ber ^§eo(ogie

fönnte fie nur burc^ pfeubobogmatifc^e 2:enben3 SSertDirrung

anrichten.

2)enn ein reineS unb genaues 35erftet)enn)oIten !ann bei einem fotogen

ißerfatjren nid^t jum ©runbe liegen.

3uieiter ^bfd)nitt.

^ic ^iftovijd)c ^()eo(oaic im engeren (Sinne

ober bie ^irrf)en9efrf)irf)te,

§ 149. ®ie ^ird)engefc^ic^te im weiteren ©inne (üergt.

§ 90) ift U^» Söiffen um bie gefamte (Sntmidlung be§ 6:^riften^

tum§, feitbem e§ fid) a(§ gefd)id)tlic^e (^rfc^einung fefl=

geftettt ^at.
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2Bag baSfelbe abgefelien t)ieiüon und) aufeen l)in gemirtt t)at, gebort

nic^t mit in biejeS ©ebiet.

§ 150. ^ebe 9cfc^icl)tüc^c 9J^Qjje läßt fi^ auf ber einen

Seite nnfe^en al§ ein untrennbare^ werbeubeS ©ein unb

2f)un, auf ber anberen a(§ ein 3ufammengefel^te§ au§ un=

enbli^ öielen einzelnen 93^omenten. ^ie eigentlich gefc^ic^t.

(i(^e Setraditung ift ha§, Sneinanber Don beiben.

T^a6 eine ift nur kr eigentümtief) e ©eift be§ ©anjen in feiner 58e==

^
n3eqlid)!eit angefcftaut, oi)ne öaB fid) beftimmte 2;f)atfad)en lonbern;

M anbere nur bie ^)lufs(il)tung ber ^uftänbe in it)rer ^er=

fdiiebentjeit, ol)ne m fie in ber Sbentität be§ 3mputie8 sufammen.

qefaBt n^erben. Sie geid)id)tad)e 53etrad)tung ift beibeS
,
bag 3«-

fammenfaffen eine§ Inbegriffs öon Xt)at|ac^en m ein 53i(b beS

inneren, unb bie S^arftettung be§ inneren m bem ^2(ugemanber.

treten ber Sljatfadien.

§ 151. @o ift auc^ iebe Stjatfadie nur eine gefc^i(f)tlic^e

Ginjel^eit, fofern beibeg ibentifd) gefegt roirb, 'i)a^ ^Sufsere

^eränberung im 3ugleid)feienben, unb ha^ innere gunftion

ber fic^ beroegenben ^raft.

2)a§ 3nnere ift in biefem SluSbrud atö @eete gefegt, M tufeere

at§ ^eib, ta^ ©anje mittjin als ein $?eben.

§ 152. ^a§ 2Sa^rnet)men unb im ®ebäc^tni§ Seft^alten

ber räumlichen 33eränberungen ift eine faft nur mect)anif^e

^errict)tung, n^ogegen bie ^^onftruttion einer 2;^atfact)e, bte

^erfnüpfung be§ ^Su^eren unb Snneren gu einer gefcf)ict)t^

Itct)en 5Infct)auung, al§ eine freie geiftige ^f)ätigteit ansu^

fe^en ift.

©aber and), m^ met)rere ganj atg bagfelbe raal)i'genommen, fie bod>

als St}atiad)e üerjd)ieben auffaffen.

§ 153. ®ie 2)arfteaung ber räumlid)en SSeränberimgen

a(§ fo(ct)er in i^irer ö)(eic^5etttgfeit unb golge ift nict)t (^e^

fc^ic^te, fonbern Sfironif; imb eine folc^e öon ber ct)riftticf)en

^irc^e tonnte fic^ nic^t a(§ eine t§eo(ogifc^e 2)i§ciptm gettenb

machen.
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3)enn fie gäbe bon bem ©efonttberlauf baöjenigc nid^t, lria§ in einer

iBejieljung gur £ivd)enleitung ftel}t.

§ 154. 9hir ber (Stetigfeit itiegen muffen aud^ in bie

gefd^ic^tlirf)e ^luffaffnng fold)e (Sretgntffe mit aufgenommen

merben, bie eigentüdt) ni(i)t n(§ gef(^icf)tUc^e (Elemente onju*

fe^en ftnb.

2)al}in getjört ber SSedifet ber ^erfonen, Voddn an au§ge3etcöneten

(SteEen iüir![am it»aren, inenn quc^ itjre per[i3ntid)e @tgentümli($=

feit feinen nierftic^en @influ^ auf it)re öf|enttid)en ^anbtungen

gehabt l)at

§ 155. ®ie gefcf)ic^tU(^e 5(uffaffung ift ein 2:alent, tpeld^eS

fic^ in jebem burd^ ha§> eigene gefd^ic^ titele Seben, tr»iett)of)(

in üerfc^iebenem ®rabe, entmicfelt, niemals ober jener medfin-

uifd)en gertigfeit ganj entbe()ren fann.

SBie im gemeinen lieben fo and) im ltii|jen|d)aftlic!^en Gebiet ber=

fälfd}t ein aufgeregte^ fetbftifc^eg Sntereffe, mithin aud) jebeö

^arteimefen , am meiften ben gefd)ic^ttii:^en 58licf.

§ 156. 3u bem gefcf)ic^tlid)en Sßiffen um "öa^» nic^t felbft

Erlebte gelangt man auf jtriefac^em SBege, unmittelbar aber

mü§fam 5ufammenf(l)auenb burd^ bie Q3enu^ung ber Duellen,

leidet aber nur mittelbar burc^ ben ©ebraud^ gefc^id§tUd)er

^arflellungen.

^f^ic^t Ieid)t tt)irb e8 auf irgenb einem gefc^id^tlic^en (Gebiet möglich

fein, ouf bem ber Äir($engefd)ic^te aber geiüife nid)t, ber te^teren

3u entraten.

§ 157. Ouellen im engeren (Sinn nennen mir ®enfmä(er

unb Urfunben, meldje baburc^ für eine S^tfadje jeugen, ^a^

fie felbft einen ^eil berfetben au^mac^en.

®efd)id)tlid)e ®arfte((ungen bon ^lugenjeugen finb in biefem ftengeren

©inn f^on nid^t meljr Oueden. iod) berbienen fie. ben S^Jonten

um fo met)r, je metjr fie fic^ ber Stjronif näl}ern, unb gan^ an=

fprud)ölog nur bog 3Bal)rgenommene luiebergeben.

§ 158. 5lu§ gefcbid)tUc^en ^arfteüungen fann man nur

^u einer eigenen gefc^ic^tlidien 5luffaffung gelangen, inbem

man ha^ t»on bem (SdiriftfteHer hineingetragene ausfc^etbet.
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2)ic8 irirö erleichtert, trenn man meljrere :2:arfteaungen berfelben

Dteilje öon 2:t)at|ad)en Dergleichen fann , um fo meljr roenn fie au8
üerfdjiebencn ®efic{)tgpun!ten genommen [inb.

§ 159. 3u bem SBiffen um einen (^efamt^uftanb lüie

er ein 'i&iih be§ inneren (üergl. § 150) barfteüt, gelangt man
nur burct) be^ieljenbe 5ßer!nüpfung einer Wa)]t üon 5ufammen=

gehörigen Gin^el^etten.

2)ie§ ift baljer bie größte aCeö anbere Dorauöfe^enbe unb in fic^

fci)Iiefeenbe ^eiftung ber geicftic^tli^en Sluffaffungggabe.

§ 160. Xie Äirrf)engefc^icf)te im weiteren ©inne (bergl.

§ 90) fott ai§> t^eo(ogifcf)e ®i§ciplin öoraüglic^ bagjenige,

tüag au§ ber eigentümlichen £raft be§ dtjriftentumg f;ert)or=

gegangen ift^ öon bem, mag tetIg in ber ^efc^affen^eit ber

in S3en)egung gefegten Organe, teiB in ber (Jintüirfung

frember ^rincipien feinen ®runb i)at , unterfrf)eiben , unb

htihe^ in feinem §erüortreten unb 3uritcftreten 5U meffen

jucf)en.

9(ur n^ar e§ eine i'eljr t)erfel)(te a)Zetl)obe, um beölritlen bie 2)ar=

ftetlung felbft 3U teilen in bie ber günftigen unb ber ungünftigen
(Sreigniffe.

§ 161. SSon bem erflen Eintritt be§ (J^riftentumg an,

alfo auc^ fc^on in ber Seit be§ Urc^riftentumg , !ann man
tjerfc^iebene felbft mieber mannigfaltig teilbare gunttionen

biefe§ neuen rairffamen ^rincip§ unterfcf)eiben , unb and) in

-ber gefc^icf)t(icf)en Xarfleüung öoneinanber fonbern.

^nd) bieg gilt aagemein oon atten bebeutenben gefc^ic^tlicijen (gr=

l'c^einungen, öon aüen retigiöfen ®emein|d)arten nic^t nur, fonbern
auc^ üon ben bürgerlichen.

§ 162. Sl^eine öon biefen gunftionen aber ift in i^rer

(Snttüicflung o^ne i^re ^e^ie^ung auf hie anberen öoUfommen

5u üerfte^en ; unb jeber al§ ein relatioe^ Q^an^e au§§ufonbembe

3eitteil mirb nur burc^ bie ©egenfettigfeit tf)rer (Sinroirfungen

aufeinanber, tüa§ er ift.

Sc^letenu,, ^ft. 2t. 4
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2)enn bte lebenbige Äraft ift in jeDem 53?omente ganj gefegt, unb>

fann bQl)er nur ergriffen werben in ber gegenfeitigen 93ebingtl)eit

aller berfc^iebenen Munitionen,

§ 163. ^er ßJefamtöerlauf be§ d^riftentumg !ann atfo

nur öoüftdnbig aufgefaßt tt)erben bur(^ bie üielfeitigfte Kom-

bination beiber ^crfa^rung^arten , inbem jebc, mag ber

anberen auf einem ^untte gefe{)It Ijat, auf einem anberen er^

ganzen mu^.

SBäl}renb mir nur bie eine f^unltion Verfolgen, bleibt un§ bie Sin-

fd)Quung beg ®efamt(ebeng aug ben Slugen gerüdt, unb mir

muffen un§ üor6et)aUen, biefe nad)3nl}oIen. Säl)renb mir bie

gkidi3eitigen SH^ 3" einem Söilbe gufammen fd)auen , oermögen

mir nid)t bie ein3etnen (Slemente genau gu fci)äl^^en, unb muffen

un^ t)orbel)aIten
, fie an bem glei^artigen fi-iil}eren unb fpäteren.

gu meffen.

§ 164, $56 me()r man bie üerfc^iebcnen gunftionen bei

ber gefc^ic^t(ict)en 53etrad)tung in§ ©injelne unb Kleine ger-

fpQÜet, befto öfter mu^ man fünfte gmifcljcn einfcfjieben, tt)eld)e

ba§ getrennt ©etüefene roieber bereinigen, ge Ö^'^-^Ber hk

parallelen 93?affen genommen merben, befto länger fann man

bie Betrachtung ber einzelnen ununterbrodf)en fortfe^en.

2)ie ^erioben lönnen alfo befto gröjser unb muffen befto üeiner fein,

je größere ober Heinere ^unftionen man beljanbelt.

§ 165. ^ie mid[)tigften (Spodienpunfte inbe» finb immer

folc^e, bie nidjt nur für alle gunftionen be§ S()riftentum§

ben gleicf)en 5ßert l^aben, fonbern auc^ für bie gejct)i(^tlict)e

©ntroicflung auger ber Kird)e bebeutenb finb.

2)a bie (Srfdöcinung be§ (lt)riftentum§ felbft gugleid) ein melt=

gefc^ic^tlid)er 3ßenbepunft ift: fo fonnnen biefem anbere aud) nur

in bem Wla^t nal}e, al§ fie it}m t)ierin gleidjen.

§ 166. ®ie 33übung ber £e^re ober t>a§' fid^ jur Klar=

^eit bringenbe fromme ©elbftbemugtfein , unb bie ©eftaltung

be§ gemeinfamen £eben§ ober ber fid^ in jebem burd) ade

unb in allen bur*^ jeben befriebigenbe Gemeinjd)aft§trieb ^
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finb bie beibcn fic^ am Icid)tcflen fonbernben gunftioncn in

ber (Sntinicflunc; be§ (I()rij'tentuni§.

3)ie^ giebt fid) boburc^ gu erfennen, bafe auf bcr einen @cite grofee

SSeriinöerungcn t)or fid) 9el)en, iDäljrenb auf ber aitberen aüeS

beim alten bleibt , unb für bie eine 3eite ein 3^itpunft bebeutenb

ift aie (SntroidlungSfnoten , ber für bie anbere 6ebeutung§(og er?

fc^cint.

§ 167. ^ie 53ilbung bc» fircl^(id)en 2eben§ mirb t)or'

jügüd) nütbeftimmt (öergl. § 160) burd^ bie politijdjen SSer=

^ältniffe unb bcn gefamtcn gefeüigen 3"fto"b; bie d'utiüicflung

ber 2el)rc hingegen burc^ bcn gefamtcn iinffenfcf)aftlic^en Qu--

ftanb, imb üor^üglid) burd) bie ^errfd)enben ^f)ito]op^eme.

2)iefe§ üJJitbeftinimtroerben ift natürlid) unb unoermeiblid), bebingt

niitl)in nid)t fdion an unb für fid) !rantt}afte 3iiftänbe, entt)ält

aber aüerbmgg ben @runb il)rer 53cöglid)!eit. — 5{tlgemeinere

©^3od)e mad)enbc fünfte, n3etcf)e bon einer neuen Sntttiidlung ber

Srfenntni^ au§gel)en, irerben fid) in ber cörift(id)en ^ird)e aud)

am meiften in ber (^efcftic^te ber ?el)re, fotd)e t)ingegen, rt)eld)e

bon (Sntinidlungen beg bürger(id)en ^uftanbe^ au^gel)en, inerben

ficö aucl^ am meiften in bem firc^nd)en ?eben funbgeben.

§ 168. 5(uf ber Seite be§ fird)(id)en Seben§ fonbern

fid) roiebcrum am leic^teften bie (Sntiüicflitng be§ ßultu«,

b. i). ber öffentlichen SO^itteiüingemeifc retigiii|er l^eben^^momente,

unb bie ©ntmirftung ber Sitte, b. {). be§ gemeinfamen ©e=

prägel, meld)e§ ber ©influB be0 d)riftlid)en ^rincip» ben t)er=

fc^iebenen ©ebieten be§ ^anbeln» aufbrüdt,

2)er Äultug üerf)ält fid) ju ber ©itte mie ba^ befc^ränftere ©ebiet

ber Äunft im engeren (Sinne ju bem unbcfiimmteren beö 9e=

fettigen ?ebeng überl)aupt.

§ 169. SDie (Sntroirflung be§ S{u(tu§ lüirb üor^üglid)

mitbeflimmt burc^ bie S3efd)Qffen()eit bcr ba^u geeigneten in

ber ©efetifdjaft öor^anbenen ^arfteUung§mitte( unb burd^

beren SSerteilung in ber ®efe(Ifd)aft. Xic ^^ortbitbung ber

d^rifÜic^en Sitte t)ingegen burc^ ben Gntmicftung^s unb S5er=

teilungg^uftanb ber geiftigen Slräfte überhaupt.



52 3roeiter Seil.

9^ämlid) lUQÖ ta^ erfte betrifft, fo beruht bie ajiitteitung ober ber

Umtauf retigiöfer (Erregungen, n)e(d)er nacft benfelben bewirft

werben fott, lebiglicb auf ber S)arfteÜung. 3Öaö t>a^ anbere be=

trifft, fo ruben in biefem ^i^f^^^"^ ^^^ SD^otioe, bereu fid) bie

religiöfe ©efinnuug bemäd)tigen foll.

§ 170. löeibe aber, 8itte unb ^u(tu§, finb in ifjrer

gortbilbung aud) fo \^i)x aneinanber gebunben, bnfj lüenn fte

in bem d)la\i üon ^emegung ober 9tu^e ju fe^r öoneinanber

abtüeic^en, entmeber ber St'u(tu§ ha^ ^Infe^en gewinnt, in

leere ®ebräud}e ober 5lberglauben ausgeartet ju fein, ii»a§renb

ha^» c^rifllic^e ßeben ftc^ in ber 8itte beirä^rt, ober um=

gefe^rt ru^t auf ber ^errfc^enben Sitte ber (Sd)ein, bog [te,

ttJä^renb bie c^rifllid^e grommigfeit fic^ burc^ ben Sl'ultuS

erplt, nur ba^ (Ergebnis frember 9)Jotit)e barftede.

3n biefer öerfcbiebenen ^eurteilung^weife befunbet fid) ein mit jener

Ungteidjmäfeigfeit jufammenbängenber innerer ©egenfafe unter ben

(S^Uebern ber @emeinfd)aft.

§ 171. 3e plö^Iid)er auf einem üon beiben (Gebieten

bebeutenbe SSeränberungen eintreten, um befto mefireren

Sf^eaftionen finb fie auSgefe^t; tnogegen nur bie langfameren

fi(^ als grünDlid) bemaljren.

Sag erfte öerfteljt fic^ inbeS nur Don fotdben 35eränberungen , bie

nicftt gugteid) aucb niebrere Gebiete umfaffen. ®ergteicl^en werben

bober Ieid)t üoreitig atö (Spocbe madjenbe fünfte angefeben, M
t>oä) oft Wenig Sirfungen öon iljnen 3uraidbleiben.

§ 172. ßangfame SSeränberungeu fönnen nid)t alS fort-

laufenbe Üteije aufgefaßt, fonbern nur an einzeln ^eröor^u^

l^ebeuben fünften jur 5lnfd)auung gebracht tüerben, rpetc^e

bie gortfd)ritte üon einer ßzit ^ur anberen barfteüen.

Sind) biefe aber bürfen nid)t wittfürtid) gewiiblt werben, fonbent fte

muffen, wenn aud) nur in untergeorbnetem @inn, eine 2lt)nlicb=

feit baben mit (Spod)e macbenben fünften.

§ 173. ®ie gefdjic^tlic^e ^uffaffuug ift auf biefem ©e^

biet befto öoUtommener, je bestimmter "iya^» S3er§ältni§ beS
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(^ri[t(irf)en ^smpulfe^ 5U ber fittlid)cn unb !ünftlerifrf)cn ^on^-

ftitution ber ®e(ellf^att Dor 5(ugen tritt, unb je über-

jeuijenber, nja§ ber geiunben (Snttincflung be§ religiöfen

^rinciptf angehört, üoii bem @c^ti)äc^Iirf)en unb ^rQn!f)Qften

gefc^ieben mirb.

S^enn baburd) wirb ben 3Infprüc^en ber tirc^cnlcitung an eine cf)rift=

lid)c ®ef(iic{)tg!unbe genügt.

§ 174. ^ie firrf)(icf)e SSerfaffung !ann jumal in ber

cöangetifc^en ^irc^e, rao e§ i^r an aüer äußeren Sanftion

|e^(t, nur al§ bem ©ebiet ber (Sitte ange^orig betrachtet

nierben.

2)iefer ©a^ liegt, recf)t öerftanben, jenfeit^ atter über ba§ ebangetifdje

.^ird)enrec^t nod) obroaltenben ©treitigfetten , unb fpricfit nur ben

tt)efentlid)en Untetidiieb 3rt)ifd)en bürgerlicl)er unb firrf)licf)er 9>ei=

fafjung au§.

§ 175. diejenigen größeren (gntmicftung^fnoten, roeldje

au^er ber ^ird)e aud) ba§ bürgerlicf)e Seben affijieren, merben

jid) in ber Äirc^e am unmittelbarften unb ftärfften in ber

SSerfaffung offenbaren.

SBeil bocf) fein anberer ZtW ber rf)riftticJ)en ©itte fo fel)r (t)ergl. § 167)

mit ben politifdjen 33erl)ä{tnifjen juiammentjängt.

§ 176. ^ie tirdjUAe ^erfaffung ift am meiften ba,^u

geeignet, bog fi(^ an ifire (?ntraicf(ung bie geyd)icf)t(ic^e T^or-

fteüung be§ gesamten c^riftlic^en 2eben§ anreihe.

I^enn fie t)at ben unmittelbarften (ginfüife auf bentultug, oerbanft

ibre .f^altung bem ©efamtsuftanb ber @itte, unb ift jugleid) ber

2(u§bru(f Don bem ^Serbättniö ber religiöfen @enieini(^aft jur

bürgerlid)en.

§ 177. ^er Se^rbegriff entmicfelt firf) eincrfeitg burd)

bie fortgefe^t auf ha^ d)riftacf)e Selbfibemufetfcin in feinen

üerfc^iebenen 9}comenten gerichtete 33etract)tung, anberfeit§ burcf)

i^a^ «eftreben, ben >Mu§bruc! bafür immer übereinftimmenber

unb genauer feftjufteden.
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53eibe 9?lcötungen bcmmeit ficö qegenfeitig, inbem bie eine nacfe

außen get)t, bie anbere nad) innen. ®at)er djarafterifieren fic& ber^

fc^iebenc 3eiten buic^ ta^ Übergemidjt ber einen ober ber anbeten.

§ 178. ^ie Orbnung, in melc^er ^iernad) bte üer-

fc§iebeiien fünfte ber i3e^re fjeröortreten unb bie ^auptmaffen

ber biboftifc^en ©prac^e f\^ geftalten, mug im großen

tücnigfteng Gegriffen trerben fönnen au§ bem eigentümlichen

SSefen be§ ßl}riflentum§.

S>cnn eö tnäre tt)ibernQtüvtic^ , toenn 3SorfteHungen, bie biefem am
nädjften öermanbt finb, fic^ jute^t entmidetn foßten.

§ 179. 9hir in einem franf^aften 3"[tfli^^s '^^^ Stirere

fönnen einjelne perfönli(f)e ober gor au^ertirrfjlic^e S3er=

^ältniffe einen bebeutenben ©influg auf ben ®ang unb bie

©rgebniffe ber ^^ef(f)äftigung mit bem Seftrbegriff ausüben.

SBenn bie§ bennoc^ nid)t feiten ber gall gett)efen ift: fo l)aben boc^

jumat neuere (§e[cöicöt!d)reiber rteit mel)r als ber 2öal)rt)eit gcmä^

ift, auf 9tet$nung folc^er 3?erl)ältniffe gefc^rieben.

§ 180. ge lüeniger bie ©nttüicflung be§ Se^rbegriff^ frei

bleiben fann üon (Sc^manfen unb Qiüiefpalt: um befto me^r

tritt auc^ ha^ 33eftreben ^erbor, ttii^i bie Übereinftimmung

eine§ 5(u§brucf§ mit ben ^ilu^erungen be§ Urc^riftentum§ nac^-

jutneifen, tei(§ i^n auf anberiüeitig jugeftanbene nid^t an^

bem c^riftlic^en ©louben erzeugte @a^e, bie bann ^^ilofo^

p^eme fein ruerben, 5urücf5ufü^ren.

^etbeö mürbe, roieiootjt fpäter unb nic^t in bemfetben Ma^t, ge=

fd)el)en, menn aud) fein @treit obirattete; benn gu jenem treibt

fd)on ber c^riftlic^e ©emeingeift, 3U bem anberen ta^ 33ebürfnig,

ficö bon ber 3ufammenftimmung beö gur Älartjeit gefommenen

fronmien ^elbftbemu^tfeinS unb ber fpetutatiben ^robuftion ^u

überzeugen.

§ 181. dlnx in einem frant^aften ßuftanbe fann beibe^

]o gegeneinanber treten, t>a^ bie einen nic^t motten über hk

urc^iHftlicf^en 'iJtu^erungen ^inau§ bie Se^re beftimmen, hk

anberen p^itofop^ifctje ©ö^e in bie c^rifttidtje Se^re ein=
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führen, o^ne auc^ nur burc^ ^^ejie^ung auf ben ^iinon narf)-

tneifen 5U lüoÜen, bnB fie andj bem (i)ri[tlicl}en 33etüu6t(ein

angei)ören.

3ene iDirlen bemmenb auf bie Sntmicflung ber 2et)re, biefe tüiben

unb üerfälfcöen ebenfo ta9 ^vtncip beijelben.

§ 182. ^ie änberungen, tt)e(d)e hciv ^er^iiltni» bciber

S^tc^tungen erleibet, 511 fennen, gef)ört mefentUc^ 5um 53er'

flänbni§ ber öntiuicflung ber Se^re.

i)?ur 3U oft erhält man burt^ ^Berabfciumung [otc^et SDZomente nur

eine (Stjronit ftatt ber ©efc^ic^te, unb bie ttjeologifc^e 3I63n)ecfung

ber 2)i§ctptin get)t ganj berloren.

§ 183. Gbenfo inic^tig ift Slenntni^ 5U nehmen t)on bem

i8er^ältni§ in ben 53eii)egungen ber t^eoretifc^en ^e^ren unb

ber praftifc^en "^^ogmen, unb, mo fie tt)eit au§einnnber ge^en,

ift e» natür(irf), hk eigentiicf)e ^ogmengefc^irf)te 5U trennen

i)on ber ©efdjic^te ber d)rift(ic^en Sittenlehre.

3m ganjen ift aUerbingS bie eigenttidje ®laubenölel}re burrf) biet=

faltigere unb heftigere 53ert)egungen gebitbet tnorben; boc^ barf bie

entgegengefe^te ^lic^tung umfo meniger überfetjen ujerben.

§ 184. ^ebenfen mir, lüie t)ie( §tIfÄfenntniffe erforbert

tüerben, um biefe öerfd^iebenen S^J^^ÖC "^^^ ßirc^engefc^ic^te

^u Uerfolgcn: fo ift biefe^ ©eOiet offenbar ein unenblid)et^

unb poftutiert einen groBen Untericf)ieb jroifdjen bem, tvav

jeber inne I)aben mug, unb bem, ma§ (bergt § 92) nur burc^

bie ^Bereinigung aüer 5Sirtuofen gegeben ift.

3u biefen ^itf^fenntniffen gehört, trenn atleS im 3u[amment)ang

uerftanben werben folt, bie gefamte irgenb 3eitoern)anbte @efc^ic^t8=

funbe, unb, ttjenn alle§ au§ ben OueÜen entnommen roerben

[ott , ha^ ganje betreffenbe )jt)itologif(^e ©tubium unb öomeljmlid)

bie biplomatifc^e Äritif.

§ 185. ^m aügemeinen fann nur gefagt werben, baB

üvi^ biefem unenblicf)en Umfang- jeber !J:^eoIoge ba^jenige inne

^aben muß, it)a§ mit feinem felbftänbigen 5Intei( an ber

^ir(f)en(eitung jufammen^ängt.
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®ieie bem 2(nfcöem nad) fel}r bejc^ränfte formet jel^t ober öorauS^

ta^ jeber Qufeer feiner beftimmten lotalen Xf}ättg!eit auä) einen

allgemeinen tt)enn gteid) in feinen Sirtungen nid^t beftimmt nad}-

gumeifenben (Sinflufe augjuüben ftrebt.

§ 186. SSie nun ber jebeSmalige 34tanb, au§ tüelc^eitt

ein neuer 93?oment entmidelt lüerben foll, nur au§ ber ge-

famteu SSerpangcntjeit ju begreifen ift, junädjft aber boc^

ber legten ©poc^e mac^enben Gegebenheit angeprt: fo ift

bie richtige 5Iufc^auung t)on biefer, burd) alle früheren §aupt^

redolutionen nad^ 93?a6gabe i^re§ 3"fi^^n"is"^önge§ mit ber=

felbeu beutlicf) gemacht, ha§> er[te §aupterforberni§.

3)afe l)ier feine befonbere ÜJücffici^t barauf genommen ttjerben fann,

ob ber gegenwärtige Moment fc^on mebr bie !ünftige Spocbe

öorbereitet , liegt am 2;age; benn bieg fclbft mufe 3unäd)ft au§

feinem ^erl)ättniÖ jur leisten beurteilt inerben.

§ 187. ©amit ober biefeS nic^t eine 9^ei^e einzelner

53ilber o()ne 3"fömmenf)ang bleibe, muffen fie Derbunben

tDerben burc^ 'i)a§> nic^t bürftig aufgefüllte 9^e^ (üergl. §91)

ber ^auptmomente au§ jebem !irc^engefct)ict)tlic^en S^^eige in

jeber ^eriobe.

Unb biefeg mufe at6 gunbament felbftänbiger Xf)ätigfeit oud) ein

ttjomögücö au8 berfi^iebenartigen SarfteHungen 3iiiammenge=

ld)aute§ fein.

§ 188. 3u einer Icbenbigen auc^ al§ Smpul§ !räftigen

gefc^ic^tlicf)en ^Infc^auung gebeizt aber auc^ biefeS nur, toenn

ber gan5e SSerlauf gugteid^ (üergl. § 150) al§ bie ^arftettung

be§ (i)riftlid)en ®eifte§ in feiner Geiüegung aufgefaßt, mit()in

alle§ auf ein SnnereS be5ogen lüirb.

(Srft unter biefer gorm fann bie ÄenntniS beö ©efamtnerlaufö auf

bie ^rd^enleitung einn)ir!en.

§ 189. gebe lofale ©inlpirfung crforbert eine genauere

unb nac^ äJ^afegabe be§ ßufanimcntjange^ mit ber ©egenmart

ber SSonftänbigfeit annä^ernbe Kenntnis biefeg befonberen

®ebiete§.
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2)ie ditQd mobiftsieit ficf) öon fclbft nacf) öem Umfang ber ?o!aIität,

inbem bie flcinfte einer einjetnen ©emeine oft in bem ^atl in,

eine befonbere Ci^eidiicftte nid)t gu l)aben, fonbern mir al8 Xi\i

eineö größeren (Sangen gelten ju !önnen.

§ 190. 3ebev mufe aurf) tücnigj'ten§ an einem f(einen 2:ci(

ber ®ef(^icf)te fid) im eigenen ^^(uffudien unb ©ebraud) ber

Cucllen üben.

(Sei eg nun, t>a^ er nur beim Stubium genou unb bel)arrlid) auf

bie Duellen äurü(!gel)e ober ta\i er felbftänbig au8 ben Ouellen

5U)ammenfe^e. ©onft möd)te einem [d)lrierlicf) au($ nur fo biet

biftorifcbe Äriti! ju Gebote ftet)en , aU gum ridjtigen ©ebrauc^ ab=

meic^enber 5)arftenungen erforbert mirb.

§ 191. öine über biejen 93ZQBftab ^inaugge^cnbe ^c=

fd^äftigung mit ber ^^irc^engefc^icl)te muf? neue Seiftungeu

beabfid)tigen.

9^icf)t§ i[t unfruchtbarer at§ eine 2(nt)äufung öon geid)icöttid)ein

2öifjen, n)eld)e6 tüeber praftifcfien Sesiel)ungen bient, nod) fid)

anberen in ber 2)arfteEung Ijingiebt.

^ 192. ^iefe lönnen fomo^l auf Berichtigung ober SSer=

üoüftönbigung be§ 5IRateriaI§, al§ aud) auf größere SSabr^cit

unb ßebenbigteit ber 2)arftetlung ge^en.

2)ie SRiingel in allen biefen S3ejiet)ungen finb nod) unoerfennbar

unb leicht ju erflären.

§ 193. ^a§ üri^li^e Sntereffe unb ba§ raiffenf^aftlid)e

fönnen bei ber Befd)aftigung mit ber ^irc^engefd)ic^te nid)t

in SBiberfpruc^ miteinanber geraten.

Xo ttjir ung bef($eiben, für anbere !eine 9?egeln ju geben, befd&ränten

mir ben @a^ auf unfcre tircbe, roelcber, al8 einer forfcbenben

unb fid) felbft fortbilbenben ©emeinfc^aft. oud) bie DoÜ!ommenfte

Unparteitic^feit nid)t 3um 9^ad)teil gereid)en ,
fonbern nur förberüd)

fein fann. 3)arum barf auä^ bog Iebt)aftefte 3utereffe be§ eöan=

gelifcben 21)eoIogen an feiner tird)e bod) roeber feiner 5orfd)ung

nod) feiner Sarfteüung Eintrag tf}un. Unb ebenfoirenig ift ju

fürd)ten, bafe bie JRefuUate ber f^orfc^ung ha§ fird)(id)e 3ntereffe

fcbn)äd)en roerbeu; fie fönnen if}m im fd)(immften ^att nur ben

3mpul§ geben
,
^ur 33efeitigung ber erfannten Unöoü!ommenI)citen

mitjuirirfen.
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§ 194. ^ie tirct)cn3efcf)ic^t(i(i)en arbeiten eineg jeben muffen

kii§ au§ feiner 9Jeigung ^erDorgef)en, tei(§ bnrct) bie ©elegen^

f)etten befttmmt merben, \>it fic^ i()m barbieten.

(Sin lebfjafteö tl}eo(ogii'c^e6 3nteref|e mirb immer bie erfte ben tetjten

gujumenben, obec für erftere auä) bie te^tere l}erbei5ufrf)affen

miffen.

dritter 5tbfc^nitt.

^ie geft^ic^tlit^e tenntni^ tiou ticm gegeiüDärtigen

3uftanbe ht^ (S^riftcntiini^.

§ 195. 2öir ^aben e§ ]^ier 5u tf)utt (Dergl. § 94— 97)

mit ber bogmatifc^en ^^eotogie, aU ber ^enntnig ber je^t in

ber et)angelifd)en ^irdie geÜenben Se^re, unb mit ber ürc^-

licf)en (Statiftif, a{§> ber ^enntni§ be§ gefeüfc^aftlic^en Qiu

ftanbeg in aßen tierfc^iebenen Steilen ber c^riftlidt)en Slirc^e.

2)er t)ier ber bogmati[ci)en S^fjeotogie ongemiefene Ort, melcfte [onft

au6) unter bem tarnen ber [t^ftematifd^en 2:(}eotogie eine ganj

anbere Stelle einnimmt, mufe fic^ [elbft t)ermittelft ber heiteren

2(u§[üt)rung rechtfertigen. §ier ift nur nad^jumeifen , tia^^ bie

beiben genannten S)iöciptinen bie Über|cl)rift in i!)rem ganzen

Umfang er)d)öpfen. ®ie§ crbeKt baraug, t>a^ eg eigentlich in ber

Äirc^e, tt)ie [ie ganj ©emeinfcöoft ift, nicbt^ 3U eilennen giebt,

n)ag nid)t ein 2:ei( tl}re§ gefeEfcfiaftlii^en B^if^^n^^^ tt)äre. ^ie

?el)re ift nur au§ biefem, meit it)rc 3)arfteßung einer eigen=

tümlicf)en ^el)anbtung fät)ig unb bebürftig ift, l)erau§genommen.

2)ieg fonnte aüerbingg mit anberen Seilen beä gefeüfctiafttid^en

3uftanbe§ auci) gefd)et}en; foId)e finb aber noc^ nidjt a{§ t\}tO'

togifc^e ®iöciplinen befonber^ bearbeitet, ^ann aber in 3^itcn,

n)o bie Äirc^e geteilt ift (naii) § 98), nur jebc einzelne Äircben=

gemeinfc^aft \\)xt eigene ?et)re bogmatifd) bearbeiten: fo fragt fic^,

tt)ie fommt ber eöangelifdje Xt)eologe jur fenntni§ ber in anberen

dirifttid^cn Äird)engemeinfc^aften gettenben ?ef)re, unb n)e(d)en Ort

fann unfere ®arftellung i^a^u ann)eifen'? 5(m unmittelbarften

burd) bie bogmatifd^en ®arftettungen, ireli^e fie fetbft baöon geben,

bie ober für il)n nur gefd)id)tlid)e 33eric^te n^erben. 2)er Ort aber

in unferer 2)arfte(Iung ift bie big auf ben gegenh)ärtigen SWoment
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öeifolgte @eicf)id)te öer d)rift(icf)en ?et)re, für iDelcfie jene 2)ar=

ftettungen bie eckten Oueüen fin^. 9Iber aud) bie ©tatiftif fann

bei jeber ®emcinfd)aft einen befonberen Ort l}aben für bie ?ebre

berfelben.

I. ^ie bo9mQtt)cf)e 4^()eologie.

§ 196. (Sine bogmatifdie 53e[)anblung ber 2e^re ift meber

mijglid) o^ne eigene Überzeugung, nocf) i[t notmenbig, ha}^

alle, bie firf) auf biejelOe ^ertobe berfelben ÄMrc^engemein}d)aft

bejie^en, unter [ic^ übereinftimmen.

Leibes fönnte man barauS fcftliefeen motten, ha]^ fie e§ nur ioergf.

§§97 unb b8) mit ber jur gegebenen 3eit geltenben ?el)re ^u tljun

tjabe. 3tttein mer üon biefer nirf)t übcrjengt ift, fnnn jttjar über

biefelbe, unb aud) über bie 2trt mie ber 3ufammenl}ang barin

gebad)t mirb, 53erid)t erftatten, aber nid)t biefen 3"1Qni"^^n^^'^9

burrf) feine 5tufftettung bemäbren. 9?ur biefeö te^te aber mac^t

bie 33ebanbtung ju einer bogmatifd)en; jeneö ift nur eine ge=

fd)ic6t(id)e , njie einer unb berfelbe fie bei gehöriger tenntniS auf

bie gleiche 3Beife Don atlen «Spftemen geben tann. — 5)ie gän3=

tic^e Übereinftimmung aber ift in ber eöangetifd)en ^ixdjt beöljatb

nid)t notmenbtg , meit aud) ]n berfelben 3cit bei un§ t)erfd)iebene8

nebeneinanber gitt. 2ttteS nämtid) ift al§ geltenb an3ufet)en, tt)a§

amtlid) behauptet unb Dernommen mirb, ohne amt(id)en 2Öiber=

fpmd) 3U erregen. 3)ie ©renjen biefer Sifferenj fmb baber alter=

bing§ nacft 3^^t ""^ Umftiinben n^eiter unb enger geftecft.

§ 197. SÖBeber eine beiüä^renbe ^uffteüung eine» Sn*

begriffe Don übertpiegenb obroeic^enbeii unb nur bie Über=

^eugung be§ einzelnen auebrücfenben (Sä^^en tpürben trir eine

Xogmati! nennen, nocf) and) eine folc^e, bie in einer 3^^^

auSeinanbergetjenber ^2(nfic^ten nur ba§jenige Qu[net)men tüoüte,

tüorüber gar fein (Streit obmaltet.

®a§ erfte h)irb niemanb in Stbrebe ilellen. VI ber aud) bie Don ha

auögeljenbe Streitfrage, ob £et)rbüd)er tDirftid) für bogmatif^e

gelten tonnen, tt)eld)e über bie gettenbe ?ebre nur gefd)id)t(ic^ be=

richten, ben)ät}renb aber nur ©ä^e aufftetlen, gegen meiere amt=

Iid)er ©iniprud) erI}oben njerben fönnte, gereid)t nod) unferem

iBegriff jur ^eftätigung. — (Sine lebigtic^ irenifd)e 3ufammen=

ftetlung n)irb großenteils fo bürftig unb unbeftimmt auffallen,
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t)a^ e§ nid)t nur um eine 53ett)äbrung l)erbor5ubTtngen überatt

nn ben SOJittcIglieöern festen n)irb, fonbern aud) an ber nötigen

©d)nrte ber SBegrifföbeftimmung, um ber Sorftetlung SSertrouen

3U berfc^affen.

§ 198. ®ie bogmatifc^e 3;;^cologie I)Qt für bie ßeitung

ber Ä^ir(f)e jimäcfift ben D^Zu^en, ju jeigen mie mannigfaltig

unb bi§ auf tüelcl^en ^unft ta^ ^rincip ber laufenben ^eriobe

ficf) nad) allen (Seiten entmicfelt ^at, unb tvk fic^ baju bie

ber 3u^ii"f^ an^eimfallenben ^^ime tierbefferter ©eftaltungen

öer^alten. 3"9^ßi'^ 9^^^t P^ «^^^ 5lu§übung bie 9^omt für

ben öolfSmäfeigen 5(u§bruc! , um bie '^Mk^x alter ?5ertt)irrungen

5u bereuten unb neuen jubor^ufommen.

©iefeg Sntereffe ber 2lu§übung fällt lebigüd^ in bie erf}altenbe

t^unftion ber Äird)enleitung , unb urfprünglid) Ijierbon ift bie

a(Imäl)Iid)e iBitbung ber ®ogmati! ausgegangen. 2)ie ^Jeitung

beö erften erflärt fid) aug bem, iDa§ über ben ®el)a(t eine§ jeben

9Womente§ nn allgemeinen (Dergt. § 91) gefagt ift.

§ 199. gn jebem für fic^ barftettbaren 9}?oment (bergt

§ 93) tritt ba§, ma§ in ber £et)re au§ ber let^tnorangcgangenen

(Spoc^e !^errüf)rt, al§ ha§> am meiften fir(i)Iic^ beftimmte auf,

ba§}enige aber, moburd^ me^r ber folgenben 33al)n gemacht

tütrb, ai§> bon einzelnen au§gel)enb.

2)og erfte nid^t nur mel)r firc^tid) beftimmt al§ t>a§ te^te, fonbern

aud) mebr at8 ha§ au^ frül}eren ^eiioben mit ^erübergenommene;

ha^ le^tere um [o metjr nur auf einjelne jurücfgufütiren
,

je

Weniger nod& eine neue ©eftaltung fid^ beftimmt ebnen läfet.

§ 200. 5lIIe Sef)rpun!te, meiere burc^ ha^ bie ^eriobe

bominierenbe ^rinctp entraicfelt finb, muffen unter fic^ 5U^

fammenftimmen ; mogegen alle anberen, fo (ange man bon

i^nen nur fagen !ann, ba^ fie biefen 5(u§gang§puntt nic^t

^aben, a(§ un5ufammen^ängenbe 5Sielt)eit crfc^einen.

2)ag bominierenbe ^rincip fcnn aber fetbft berfd^ieben aufgefaßt fein,

unb barau§ entfteben mel)rere in fid) 3ufammenl)ängenbe , aber

boneinanber berfdjiebene bogmatifdie 3)arfteEungen , itteld^e, unb

bielleidjt nidjt mit Unred)t, auf gleid)e tird)tid)!eit Slnfprud^
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mad)en — SBenn bie t)eteiocjeiien oerein,je(ten iSlcmente ju=

fammen9el)en ,
geben fie fid) entireDer at8 eme neue Sluffaffung

beg ld)on bominierenben ^rincipS ]u erfennen, ober fie Dcrfünbigen

Die (Sntroictlung eineg neuen.

§ 201. Sßte 5ur üoEftänbigen ^enutni§ be§ Sul"^^^"^^^

ber Sef)re nic^t nur ba§jenige gefjövt, raa^ in bie raeitere

gortbilbung raeientüc^ öerf(orf)ten ift, fonbem auc^ ba§, roa^,

tDenn e§ auc^ q1§ perfDnacf)e 5(niid)t nict)t unbebeutenb tüar,

boc^ a[§> folc^e mieber üerid)tüinbet : fo muj? auc^ eine

umfaffenbe bogmatifc^e ^^ef)anb(ung a^^^ in if)rer tirc^en^

gemeinfcfjaft gleichseitig öort)anbene üer{)ä(tni§mäfeig berücf^

fi eiligen.

2)er Ort l)ier3U muß fid) immer ftnben, n3enn in bem SBeftreben,

ben aufgeftetlten ^ufammenljang ju beraäbren, 35ergteid)ungen

unb ^aratteten nic^t öerfäumt luerben.

§ 202. eine bogmatifcfie ^avfteaung ift beflo üott^

fommener, je mel)r fie neben bem uffertoriidien aucfy biüina^

torifcf) ift.

3n jenem seigt jidi bie ©ic^ertjeit ber eigenen ^Inficbt: in biefem bie

mai^tii in ber Huffaffung be§ ©efamtsuftanbeS.

§ 203. 3ebe§ etetnent ber Se^re, tue(c^e§ in bem ©iure

fonftruiert ift, ha§ bereite allgemein 5lner!annte ^ufamt ben

nQtürIid)en Solgerungen barau5 feft^ufialten , ift ort^obo^-

;

iebe§ in ber Stenbenj ^onftruierte, ben Sefjrbegriff bcraegtid]

5u erhalten unb anberen ^luffaffunggraeifen Üiaum 3u madien,

ift ^eteroboj.

(5§ fd)eint 5U eng, tuenn man biefe SluSbrüde au§fd)IieBenb auf

bag 35ert)äUni§ ber ?et)rmeinungen ju einer aufgeiteUten yeonii

be;iet)cn miü; berfelbe ®egenfat3 fann and) ftattfinben mo e§ eme

fotd)e nid)t giebt. ^adi obiger (Srftämng fann üie(met)r au8_ ber

ortl)obo?:en Witung erft M^ @l)mbol beroorgeljen ,
unb io iit e8

oft genug ge|d)et)en. 2Ba§ aber fremb f(*einen fann an^ bieier

(Srftamng, tft, baß fie gar niefit auf ben Snbatt f ®^^^«"

unb für fid) 3urücfgebt: nnb bod) reditfertigt ltd) and) bieieg (eid)t

bei nät)erer ^Betrachtung.
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§ 204. 33eibe finb, mie für ben gcfc^ic^ttid)cn ©ang be§

d^rifletitumS überhaupt fo nud) für jeben bcbeutenben SJ^oment

d§ folc^en, gleidj tt)id)tig.

2Bie e§ bei atter @teid)förmigfeit bod) feine tt)al}re (Sint)eit gäbe

o()ne bie erften: fo bei oüer 35er|d)iebenl)eit bod^ feine bemufetc

freie SBemegtic^feit ol)ne bie legten.

§205. (5§ ifl fotfc^e Ort^obojte, auc^ bo^jcnige in bcr

bogmotifc^en 35e^Qnbtung noc| feft^alten ^u tüoHen, ma§ in

ber öffentlichen fird)Ud)en 9}^ittei(ung fd)on gan^ antiquiert

ift, unb nud) burc^ ben lüiffenfd^aftlic^en 5(u§brucf feinen be=

flimmten ©influg auf nnbere Se^rftüde ausübt.

(Sme fotc^e 35eftimnmng mufe offenbar irieber belDeglid) gemadjt,

unb bie ^rage auf ben ^unft jurüdgefül^rt U)erben , n)o fie borljer

ftanb.

§ 206. ©^ ift falfc^e §eterobojie, aud^ fotc^e gornieln

in ber bogmatifc^en 33ef)anblung an^ufeinben, roel(^e in bcr

fir(^tid)en 9}?ittei(ung i^ren mo^Ibegrünbeten ©tü^punft ^aben,

unb bereu miffenfc^aftlic^er ^tusbrud auc§ i^r 9Ser^ä(tni§ ju

anberen c^riftlic^en ße^rftüden nic^t ücriüirrt.

§ierburd^ njirb alfo bie fnedjtifc^e 33equemlic^feit feineSwegö ge*

rechtfertigt, mld)t oüeg, Jüoran fid) öiele erbouen, fteljen laffen

toiU, tt)enn e§ fid) aud^ mit ben ®runblet}ren uufereg ©taubenS

ni($t öerträgt.

§ 207. ©ine bogmatifd)e ^arflellung für bie eüangelifc^e

ßirc!^e tt)irb beiberlei 3tbmetc^ungcn termciben, unb ungead)tet

ber don un§ in 5(nfprud^ genommenen 33eiDeglid)feit be§ ^uc^-

ftabeng bo(^ fonnen in allen |)auptle^rflüdeu orlfjoboj fein;

aber aud) , ungeadjtet fie fid) nur an ba§ ©ettenbe §ä(t,

bod) an einzelnen Orten aud) §eteroboje§ in ®ang bringen

muffen.

S)a§ t)ier STufgefteüte roirb, tt:enn biefe 2)i§ciplin fi($ bon il}rem

^Begriff au8 gteic^mäfeig eutmidelt, immer ta^ natürtic^e 3>er=

l}ättni§ beiber (g(emente fein, unb fid) nur änbern muffen, n)enn

lange 3eit eine§ üon beiben (Sjtremen gel}errfd)t l}at.



3>pn bcr f)iftoriid)en Sfieologie. 63

§ 208. ^seber auf einfeitige SScife neuernbe ober bü§

^Ute t)cr^errlicf)enbc SS^ogmatifer ift nur ein unboÜfommenc^

Crgan ber Slird)c, unb unrb t)Oii einem faljd) ()eterc>boicn

(gtanbvunft nue aud) bie fact)gemQBefle Ort^oborie für fnljcf)c

erf(nreTT, unb non einem falfd) ortt)Dboren nu§ auc^ bie leifcfte

unb unüermeiblic^fte §eteroborie oI» 5erftörenbe Steuerung

kfriegen.

3)iei'e (gdjiranfungen finb e§ t)ornel)mlid) , meldie bi^ je^t faft

immer Dert)inberten , baß bie bogmatifcöe 2;l)eologie ber eüangeti|d)en

Äird)e fic^ nic^t in einer ruhigen gortfc^reitung entroideln fonnte.

§ 209. geber in hk bogmatifc^e 3ufnmmenfteQung Quf=

genommene Se^rfati muß bie 5(rt, wie er beftimmt ift, be^

tüd^ren, tetl§ burd) immütelbare ober mittelbare ßurücffü^rung

feine? ®e()altcs auf ben neuteftamentifd)en ^anon, teil§ burd)

\)k 3ui>in^nienftimmung bee roiffentc^üftlid)en 5lugbrud» mit

ber Saffung öermanbter ©öBe.

?I((e (gä^e aber, auf meiere in biefem tginn jurüdgegongen ftiirb,

unterliegen berfeI6en Siegel; fobafe e§ hier feine anbere Unter=

orbnung gie6t, al§ hai^ biejenigen ©ci^e am roenigften beiber

Dperationen bebürfcn, für meiere ber ttoIförnÖBige, ber. [d)rift=

mÖBige unb bcr tt)iffenfd)Qftlid)e Slu^brud am meiften ibentifcf)

ftnb, fobafe jeber ®lauben§genoffe fie gleid) an ber ©emipett

feine§ unmittelbaren frommen (SelbfibertußtieinS bemäbrt. —
2)iefe Unter) d)eibung mirb root}! jurüdbleiben Don ber, irie fie ge=

mi31}n(ic^ gefaxt mürbe, fc^on alö antiquiert ju betrad)tenben , bon

?^unbamentalartifetn unb anberen.

§ 210. SS^enn fid) bie ^e^anblung be§ ^anon bebeutenb

önbert, mug fid) aud) bie 5(rt ber ^emä^rung einzelner

Se^rfä^e änbern, ungeachtet i()r '^w^ait unöeränbert berfdOe

bteibt.

2)ag ortt)obore bogmatifd)e Sntereffe barf niemals ben eyegetifdien

nnterfud)ungen in ben 2Beg treten ober fie beberrfdien; aber ta^

SegfaÜen einzelner fogenannter iöemei^fteüen ift aud) an unb

für fid) lein Zeugnis gegen bie 9iid)tigfeit eineS gettenben ?el)rs

fa^eS. Soge gen fortgeltenbe fanonifd)e 3?emäbrung einem fetjr^

fo^ ©id^erl)eit gemäljren mufe gegen bie tjeterobore ienben^.
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§ 211. gür @at3e, tüelc^e ben eigentümlichen (I^arafter

ber gegenmärtigen ^eriobe beftimmt an§fprecf)en, !ann tia^

ßurücffü^ren anf ha^ (Sijmbol bie «Stelle ber fononifc^en ^e*

lüäfirung Vertreten, menn mir un§ bie bamal§ geltenbe 5Iu§=

legung noc^ aneignen !önnen.

3n biefen fällen ttiirb e§ aucft ratfam fein, bie Übereinftimmung

mit beni »Sljmbot t)eröor3ul)eben , um biefe @ä^e beftimmter Don

anbeten (Dergl. §§ 199, 200, -203) ju unterfdjeiben. 2)agielbe gilt

aber !eine§lt)eg8 für ©ä^e, iretcfte au§ frütjeren ^erioben burcft

reine SBieberbotung in ha^ ©i)mbot ber laufenben Ijeiiiber^

genommen finb.

§ 212. ®a ber eigentümliche C£l)ara!ter ber eüangelifc^en

^ird§enlel)re unjertrennlic^ ift öon bem burd) ben 5lu§gang

ber ^Deformation erft fixierten ©egenfa^ 5n)ifcl)en ber eüange^

lifc^en unb ri)mifc^en ÄHrc^e: fo ift aucl) jeber auf unfere

©ijmbole 5urüc!5ufü^renbe ©a^ nur infofern öottftänbig be=

arbeitet, al§ er ben (S^egenfa^ gegen bie forrefponbierenben

(Sö^e ber rbmifcl)en ^irc^e in fic^ trägt.

Senn lüeber ein @a^, m iBejiel^ung, auf inetc^en ber ®egenfal3

unfeverfeitS fd)on n)ieber aufget)oben märe, nod) einer, bem biefer

©egenfa^ fremb luiire, fönnte binreic^enbe 33en)äl}rung in ber 33e=

Sie^ung ouf ^a^ @t)mbot finben.

§ 213. ^er ftreng bibaftifc^e 5lu§bruc!, trelc^er burd^

bie gufantmenge^örigfeit ber einzelnen ^^ormeln bem bogma=

tifd)en ^öerfaljren feine miffenfcljaftlidje §altung giebt, ift

abl)ängig t»on bem jebe^maligen 3^^«"^ '^^^ p^ilofop^ifc^en

®i§ciplinen.

2:eil8 megen be§ logifcben 3Serl}ältnif|e8 ber Formeln 3U einanbcr,

teitö meil biete 33egrifföbeftimmungen auf pfi^d^ologifc^e unb etbifdje

Elemente suiöicfgeben.

§ 214. ®a§ bialeftifdje (Slement be§ Sel)rbegrip lann

fid^ an jebe§ pl)ilofop§ifrf)e (Stjftem aufd)lief3en , n^elc^e§ nid)t

'i>a§» religiöfe (Clement entipeber überl)aupt ober in ber be-

fonberen gorm, raelctjer ba§ (Jl)riftentum 5unöcl)ft angel)ören

tt)ill, burd) feine Behauptungen auSfdjliegt ober ableugnet.



5ßon ber fiiftoriidien Slieotogie. 65

2)at)er alle enti'cfiieben materiaüftifdien unb feni'unli[tifd)en ©i)fteme,

bie man aber lt)ol)t fdiirerlid) für iüal)rl)aft pl)ilo|opl)i|d) getten

laffen luirb — unb aße eigenttid) atbei[tifd)en trerben aucft biefen

Stjarafter Ijaben — nic^t für bie bogmatifdje ^eljanbtung ju

brauchen finb. '^lod) engere ©renjen im allgemeinen 3U gieljen

ift fd)n)ierig.

§ 215. (£in5e(ne Se^ren fonneii ^aljer fomo^l in g(eic^=

fettigen bogmatifc^en ^e^anblungeu öerfcljieben gefaxt fein,

a(» aiic^ 511 t)erfd}iebenen g^^l^e" nerid)ieben lauten, roä^renb

in beiben j^'düen ifjr religiiifer ©el^alt feine ^erfcljieben^eit

barbietet.

SSegen 55erfd)iebenl)eit ber gleic^3eitig beftebenben ober oufeinanber

folgenben 3d)u(en unb ihrer ^Terminologien. i5old)e Differenzen

merben aber and) nur burc^ 3JJiBüerftänbniÖ (Segenftanb eine§

bogmatifcben Streitet.

c< 216. (SbenJD fanrt ein Scf)ein mn XH^nlicf)teit entfte^en

jmifc^en ©ä^en, beren religiöser Ö)ef)ült bennod) meljr ober

tüeniger t)erfcl)ieben ift.

d}i(i)t nur fann ftc^ im einjelnen bie 3)ifferen5 öerfdjiebener tt)eo=

logifdier ©c^ulen berfelben ^irdje öerbergen binter ber 3bentität

ber miffenfdiaftlidien ^Terminologie
,

fonbern auch proteftantifc^e

unb fatt}oliid)e Säfee
,
^umal bei einiger Entfernung öon ben fl}m=

bolifd)en öauptpunften , fonnen gleid)bebeutenb erfdieinen.

§ 217. ^ie proteftantijcf)e bogmatifc^e ^e^anblung mufs

t)anacf) ftreben , ba§ 53er^ältni§ eine§ jeben Sef)rftücfe§ ju bem

unfere ^eriobe be^erricf)enben GJegenfa^ ^um flaren iöemugt^

iein §u bringen.

2)ie8 ift ein nur auf biefem Sege gu befriebigenbeö ißebürfnig ber

Äird)enleitung , in roeld^eS unrid'.tige 55orftellungen Don bem 3"=

ftanbe biefe§ ©egenfa^eg , ob unb roo er burc^ ^21nnäbei-ung beiber

2;eile fc^on im ^erfd)roinben begriffen fei , ober umgcfebrt , ob unb

tt)o er fiel) erft beftimmter gu entraicfeln anfange , bie fc^mierigften

3Sertt)irrungen t^eruorbringen muß.

§ 218. ^ie bogmatifc^e S^eologie ift in il)rem gan5eu

Umfang ein Unenblic^e^, unb bebarf einer (5cf)eibung be§

@ebiete§ befonberer 53irtuofität unb beS ®enieinbefi^e§.

Sc^tcterm., Zf).'Bt. 5
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2)ie|er be3iel}t fid) aber natürlid) nur auf ben Umfang bcS ju Der=

arbeitenben ©toffeö, nid)t auf bie ©id)erl)eit unb ©tärfe ber

Überjeugung, ober auf bie 2(rt, mie biefe geinonuen mirb.

g 219. SSon jebem eöaucjeltjcften 2;t)eologen ift §u öer-

langen, baß er im Silben einer eigenen Überzeugung be*

griffen fei über alle eigentlich) en Örter be§ ;^e()rbegriffö , nic^t

nur fo rcie fie fic^ au§ ben ^rincipien ber Deformation an

fic^ unb im ©egenfa^ 5U ben römifc^en Se()rfä^en enttDicfelt

^aben, fonbern auc^ fofern fid) 9^eue§ geftaltet ^at, beffen

für ben 9[Roment tpenigften§ gef(^i(^tlicE)e ^ebeutung nid)t 5U

überfe^en ift.

Unter einem Ort t)erftel)e \d) einen foldjen ©a^ ober Inbegriff öou

©ä^en, n)eld)e teilg im Äanon unb ©t}mboI einen beftimmten

©il^ tjaben, teil8 nid)t übergangen inerben tonnen, oljne ha%.

anbere Don bemfelben Umfang uub 5ßert buntel unb unüerftänbtid)

merbeu. — 2)er 5tuöbruc! nn 33itben ber Überzeugung begriffen

fein fci^tiefjt teineöiuegg einen f!eptild)en ^uf^^nb ein, fonbern

nur ta^ bem ©eift unferer tird)e mefentlidje innere (Smpfänglid)^

bleiben für neuere Unterfuc^uugen , infofern teit§ bie SSebanblung

be§ Äanou fid) änbern, teit^ eine anbere OueEe für ben bog:^

matifd)en ©prad)gebraud) fic^ eröffnen tann. Slucö bejiel^t biefe

gorberung fid) 3unäd)ft nicbt auf ben ©tauben, fo mie er ein

©emeiugut ber (£l}rifteu ift, fonbern ouf bie ftreng bibatttfcbe

gaffung ber Stuöfagen über benfelben.

§ 220. '2)a§ bogmatifc^e ©tubium mufe ba^er beginnen

mit ber 5(uffaffung unb Prüfung einer ober mehrerer ftreng

5ufammen()ängenber ^arfteUungen be§ firc^tic^ feftgeftellten,.

a{§> weiterer 5tu§bi(bung ber i(}rer 9Jatur nac^ nur fragmcn-

tarifc|en 8l}mbole.

2)ogmengefcbid)te rnuf^ babet, n)enn aud) nur fo luie aud) ber ^aie

bie ©runbäüge banon inne l)abcn fann, notmenbig Dorauggefet^t

werben. — äTtan untcrfd)eibe übrigens unb fteüc jufammen fold)e

2)arftettungcn, n3eld)e il}re @äl^^e überroiegcnb au^ bem fl)mboIifd)en

33ud;ftaben entn)icfeln, unb foldje, inetd^e bem ®eift ber ©pmbote

treu SU bleiben bcl^aupten, menn fie aud^ ibren 23ud;ftabeu eben?

faEö ber trittf unternjerfcn.

§ 221. ^n Söejug auf bagi neue au§> bem (Sljmbot nic^t

öerftünbüc^e mu§, inmiefern e§ in biefe§ ©ebiet gehöre, ju*
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itöc^ft bic 'Jöctrnc^tung enticf)eibcn , ob me()rereö auf einen

gemcinfamcn Urjprunc] jurücfmcift unb eine gemcininmc 5(0=

5iüecfuni3 Derrät.

2)enn je mef)r biee ber %aü ift, um befto fieserer fann ein ge=

fcftic^tlic^eia (gingreifen fotc^er 2(nficl}ten Dermutet werben.

§ 222. ©enaue femtni§ aller gleic^,^eitigcn ^e§anb(ung§s

tüeifeu unb frfiiuebenben Streitfragen fornie aller gemagten

SOZeinungen, unb fefle§ Urteil über ®runb unb Söert biefer

formen unb ©(emente bilben ha§> (Gebiet ber bogmatifc^cn

^irtuofität.

2)a§ fefte Urteil ift gu tierftel)en mit ^orbel)aIt ber frii'd)en (Sm=

pfängüc^teit (öergt. § 218), bie beni SKeifter ntcf)t minber nottuenbig

ift al§ bem 2tnfänger. — Unter gewagten SJJeinungen finb nic^t

nur bie epl)emeren Srfd)einungen Iaunenl)after unb ungcorbneter

^eriönücf)teiten su öerftel}en, fonbern aucf) aäfo , mag at^ eigentlich

trantt}att auf anticf)riftlid)e ober minbeftenö antieüangetifcfte 3m=
pulfe 3U rebU3iercn ift unb ©egenftanb ber potemiid)en Stugübung

roirb.

§ 223. 3n ber bi§t)erigen ^arftetlung ift auf bie je^t

überroiegenb üblict)e 3:ei(ung ber bogmatifc^en 2:^eo(ogie in

bie 33et)anblung ber tfjeoretifc^en ©eite be§ Se^rbegriff§ ober

bie ^ogmatif im engeren Sinn, unb in bie 33e^anblung ber

praftifc^en Seite ober bie ct)rift(ic^e Sittenkfjre, um fo raeniger

9fiücfficf)t genommen, alg biefe ^i^rennung nict)t a(§ roefentlicf)

angefe^en raerben fann; lüie fie benn auc^ roeber überhaupt

nocf) in ber eoangelifc^en ^irct)c etma» Urfprüngüc^e» ift.

SSeber bie ißeäeid)ungen tl}eoretiid) unb praftifd) , nod) bie 5(u8brücfe

©laubeng = unb ©ittenlet}rc finb üöttig genau. ®enn bie ^x\\U

ticken $?ebengregeln finb aud) tbeoretiid)e ©äbe aiö gntttiicflungen

üon bem d)rift(id)en begriff beg öiuten ; unb fie finb nidjt minber

©laubengfäl^e mie bie eigenttid) bogmatifdjen, M fie eö mit bem=

felben djriftlic^ frommen Selbftbemußtiein gu tt)un l)aben, nur fo

roie eg fid) olg 2(ntrieb funbgiebt. — 3Benn nun gleich nid)t

geleugnet werben fann, "i^a^ bie Dereinigte Sel)anbtung beiber

einer in öieler §infid)t unöotlfommenen '^eriobe ber tbeologifdjen

3öiffenfd)atten anget)i)rt: fo lÖBt fic^ bod) eine fortfc^reitenbe 35er=
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befferung oiid) biefeg ©ebietcS fet}r rool)! ol)ne eine fotd)e 2:rennung

benten.

i:; 224. 2öenn bie Stremiung beiberlei ©Q|en ben ^Öovteil

gemährt, (eic^ter in iljrer Sufowi^i^^Ö^fjörigteit aufgefaßt 5U

lüerbcn: fo i)at fie ber c^rtfttic^cn ©ittenlefjre noc^ ben be-

fonbcrcn SSorteil gebrac!)t, baf? fie nun eine au§fü[)rlid)ere

^e^anblung erfährt.

Sag lel^^tere ift inbe§ nid)t mefenttid) eine ^otge ber 'Trennung.

®enn e§ lä^t fic^ aud) eine bereinigte i8el)anb(ung benfen in

umgefcl}rteui SSerl}ältni§ al§ lüirfüd) frül)er ftattgefunben \)üt;

nnb bann mürbe berfelbe SSortett auf ©eiten ber 2)ogmati! ge=

n)efen [ein. 2)em erften fielet gegenüber, bafe eine moblgeorbnete

(ebenbige ^Bereinigung beiber eine t)or3Üglid)e ©id)ert}eit bagegen

SU gelpäl}ren fd)eint, t>aj^ bie eigenttid)en bogmotild)en ©ä^e nid)t

[0 Ieid)t foHten in geiftlofe ^^ormeln nod) bie etlji[d)en in blo^

öu§ertid)e S5or[d)riften auöarten fönnen.

§ 225. 5(u§ ber S^eilung be§ ®ebiete§ fann fe^r Ieid)t

bie SO^einung eutftel)en, at§ ob bei gan^ berfd)iebener ^uf-

faffung ber ®lauben§Ie^re bocf) bie Sittenlehre auf biefetbige

SBeife fönnte aufgefaßt merbeu uub umgefe^rt.

2)iefer Srrtum ift in unier fird)Iid)e§ ©eineinlüefen fd^on fel)r tief

eingebrungen, unb il)m fonn nur Hon ber miffenfd^afttidjen ^e=

^anblung aug mirffam entgegengearbeitet inerben.

§ 226. SDie Seilung \inhtt eine große 9te(^tfertigung

fotro^l barin, baß bie ^emäfjrung au§ bem ^^anon unb

(St)mbo( fiel) bebeutenb anber§ geflaltet bei ben etljifd^en <Sä^en

al§> bei ben bogmatifct)eu, ai§) aurf) barin, 'i)ai bie XermiuLv

logie für bie einen unb bie anberen an§> berfct)iebenen ipiffen-

fd)aftli(^en Gebieten ^erflammt.

äßir ^aben jutar in biefer S3e3iel}ung bie tljeotogifdjen Siffenfd)aften

überl^aupt auf bie (Stbif unb bie Don il)r abl}ängigen ©iöciplinen

3urücfgefüt)rt : betradjten iüir aber bie bogmatifdie Sl^eotogie in§=

befonbere
,
|o rüf)rt hod) bie Terminologie ber eigentlid)en @laubenÖ=

le^re großenteils aug ber pl}itofopl)iid)en Siffenfdjaft l)tx, bie

unter bem ^fJamen rotionaler Sljeologie il}ren Ort in ber 3)ieta=

pf)t}fif l}atte, Wogegen bie d)ri[tli($e ©ittenteljre überttjiegenb nur

aus ber ^ftid)tenlet)re ber pi)ilofop^ifd;en (Stl}i! fd/öpfen !ann.
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§ 227. ^ie Trennung beibcr ^igcipUnen f)nt niid) ein

t)er!e^rte§ e![eft{fd)e§ ^^erfaf)ren er5cugt, inbem man meinte,

o^ne 9Zacf)teil bei ber (i)ri[l(irf)en (Sittenlcfjre auf eine anbere

p^tlofop^ifc^e ©c^ule jurürfge^en ju bürfen al§ bei ber ©(au*

ben§Ief)re.

Tian tax] fid) nur bie ^^D^ögUc^feit einer ungeteilten 53el)nnbtun9 ber

bogmatifdien Sbeotogie üergegenmärtigt f)aben, um bieö fd)ted)tl)in

unftatttjaft gu ftnben.

§ 228. SDte|abgefonberte^e^anbIung ift befto facfigemäger,

je ungleichförmiger auf beiben «Seiten ber SSerlauf ber ^eriobe

in 33e5ug auf bie ßntipicftung be§ ^rincipg unb bie Span^

nung be§ ©egenfat^eS entmeber inirflid) geiüefen ift, ober je

ineniger g(ei(i)mäfeig bocf) hk ir)iffenfcf)aftlid^e ^etract)tung bem

linr!Iict)cn SSerlauf gefolgt ift.

Man mürbe DieKeic^t mit Unred)t Behaupten, ha]^ in iBe^ug auf bie

©ittütifeit [elbft ber ©egenfa^ gmifdien ^rote[tanti§mu8 unb

Ä'atboIiji^muS minber entn)icfe(t fei n(g in 53esug auf bcn

©tauben; aber ba^^ er in unferen d)riftlicöen 8ittenlebren bei

tt)eitem nidjt fo aufgearbeitet ift at§ in imferer ®ogmatit, fd)eint

unleugbar.

§ 229. 5Sie(e Bearbeitungen ber rf)rift(ic^en (Sittenlel^re

laffen unleugbar t)on bem Xl)pu§ einer tf}eDlogifct)en ^igciplin.

nur menig burc^fd)immern, unb finb Don pf)i(ofopf)ifcf)en

(Sittenlehren toenig .^u unterfd)eiben.

2)a^ bie§ bon bem nad)teiligften (Sinftufe auf bie Äirdienleitung

fein muß, teud)tet ein. 53ei einer ungeteittm 53ebanbtung fönnte

ftc^ für bie fittentet)rigen ©übe ein fotdjeä i)^efultat nid)t ge=

ftatten, eS müfete benn aud) bie ©taubenölebre ibren Sbarafter

öerleugnen.

§ 230. ^ie abgefonberte Be^anblung beiber S^^^^Ö^ ^^^'

bogmatifc^en 3:f)eologie lüirb befto unöerfäng(icf)er fein, je t)oII'

ftänbiger aUe§ bon §§ 196— 216 ©efagte aucf) auf hk cf)rift=

lidje Sittenlehre angemenbet ipirb, unb je met)r man in jeber

öon beiben ^isciplinen ben gufammen^ang mit ber anberen

burd) einzelne 5(nbeutungen miebertjerfteüt.
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2)q8 erfte fann Ijier nidjt befonberö auögefül)rt irerben, bie SD^ogticf)^

!eit beö legten ert)eUt qu§ beut gu § 224 ©efagten.

§ 231. 23ünfd)en§iDert bleibt immer, \)a% au(f) bie un-

geteilte ^el)anblung ficf) öon 3^^^ 5U Qdt tüieber geltenb

mad^e.

9^ur bei einer [ef)r großen 2luöfüt)rlici)!eit motzte bieg !Qum mögtid)

fein, ol}ne ha\] bie 3)fQ[fe alle ^orm berlöre.

IL ®ie !trd)ti(i)e ©tatiftü.

§ 232. Sn bem ©eiamt^uftanb einer ürd^li^en ®efell=

fi^aft unterfdjeiben mir bie innere ^efd)QffenI)eit unb 'ök

äußeren S^erljältniffe , unb in ber erften mieber ben ®el)alt,

ber fid) barin nai^JDeifen läßt, unb bie ?5orm, in meld)er fte

befte^t.

3)^Qn($e§ fd)eint allerbing§ ebenfo teid^t unter bie eine at§ unter

bie anbere Hauptabteilung gebrad)t merben gu fönnen, immer

aber bo($ in einer anberen S3e3te(}ung, fobafe bieg ber 9?i($tig!eit

ber Einteilung feinen (Eintrag tt)ut.

§ 233. ®ie Aufgabe umfaßt in ß^iten, mo bie c^riftlid^e

.^'trd^e nic^t äußerlich eine§ ift, aüe einjetnen ^irc^engemein-

fc^aften.

3ebe ift bann für fid) gu betraci)ten, unb bie 35ert)äUmffe einer jeben

gu ben übrigen finben bon fetbft ifjren Ort in ber gmeiten §ä{fte.

— 5tber oud) rt)enn einjetne ^trc()engenteinfd)aften nid)t beftimmt

boneinanber gefd)ieben mören, irürben bod) eingelne 2;eile ber

Äirdje fid) fotüobt il)rer inneren 33efd)affenl}cit alö it)ren 58er=

l)ältniffen nad) fo fet)r Don anberen unterfdjeiben, boß (Einteilungen

bennod) müßten gemad^t n)erben.

§ 234. ^er ©eljoU einer firci^tic^en ©cmeinfc^aft in einem

gegebenen ß^i^P.un^l^ beruht auf ber ©tärfe unb (Sleid)mäßtgs

feit, momit ber eigentümlid)e ©emeingcift berfelben bie gan5e

i§r 5ugel}örige SDtaffe burd)bringt.

3unäd)ft alfo unb im allgemeinen ber ®cfunbI)eitÖguftanb berfelben

in 33e3ug auf Snbifferenttgnmg unb ©eparatiömuS (t)ergl. §§ 56

u. 57). 2)iefer rairb aber erfannt einerfeitö au6 ben (Sntmidlungös
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cjponenten ^eö ^^efjrbegrip mit ^füdfic^t auf bie Ginftimmigfeit

ober 'i)Jc'annigfa(tigfeit Der 9?e[ultate unb auf ba8 Sntereffe ber

©enieinbe an biefer ^^unftion, anberfeitö au8 beni (Sinfluß beS

!ir($tid)en ©emeingeifteß auf bie übrigen ^ebenSgebiete , unb an^

bcr ^tonifeftation beSfelben in bcm gottegbienftticben 2tbcn.

§ 235. ^e c3röf3ere Differenzen fic^ hierüber in tüeit t)er=

breiteten ^ircf)engemem|"cf)aften üorftnben, um befto 5tt)ecf=

iribriger ift e§, bei blDgen Durd)(c^nitt§argaben ficf) 5U be=

gnügen.

3)ag ?el)rreid)fte für bie tircfienteitung mürbe üerloren geben, irenn

nid)t bie am meiften öerfcbiebenen ilJ^affen in ^-^ejug auf bie rotd)=

tigften in 53etraci)t fommenben fünfte miteinanber Derglicben

mürben.

§ 236. 2)a§ 5Befen ber gorm, unter melc^er eine Sl^irc^en^

gemeinfcf)aft befte^t, ober i^rer S3erfnffung, beruht auf ber

5lrt, mie bie ßirc^enleitung organifiert ift, unb auf bem SSer-

^ältniö ber ©efamt^eit 5U benen, meiere an ber ^^ird)en(eitung

tei(nel)men , ober 5U bem ^(evu§ im meiteren Sinne.

Sie große 9D^annigfaItigfeit ber 35erfa[|ungen mad)t e8 notlrenbig,

fte unter gemiffe §auptgruppen gu üerteifen, roobei aber ^orficbt

3U treffen ift, foroobt ta\^ man nid)t 5U üiet ©eraic^t auf bie

Analogie mit ben poütifi^en formen lege, atg aud) ta^ man
nid)t über ben attgemeinen (Sfjarafteren bie fpecififdjen Differenzen

überfel}e.

§ 237. Die Darfteaung ber inneren 53ef(^affen^eit ift

befto öoüfommener, je mef)r Tlittä fie barbietet, ben (^inftug

ber SSerfaffung auf ben inneren guftanb unb umgefe^rt richtig

5U fc^ tilgen.

Senn bie§ (}ängt mit ber größten Stufgabe ber ^ircbenteitung 3U=

fammen, unb obne biefe ^eziebung bleiben aUt bierber gebörigen

eingaben nur tote S^otijen, mie aüe ftatifti|d)en 3ab(en oI}ne geift=

botle Kombination.

§ 238. Die öugeren SSer^ältniffe einer ^'irc^engemein=

fc^aft, bie nur SSer^ättniffe ju anberen ®emeinfd}aften fein

fonnen, finb tei(§ bie ^u gleid)artigen , namlic^ foroofjl bie

be§ (S:§riftentum§ unb einzelner c^riftlid)en ®emeinfd)aften ju
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ben au6erc^ri[tlid)en qI§ aud) bie ber c^riftüc^en ^irdjen^

geireinfd^aften 511 cinanber, teil§ bie 5u ungleidjartigen, unb

()ierimter üornefjmlic^ gu ber bürgerüdjen ®efellfc^aft unb gur

SSiffenfd)aft im ganzen Umfang be§ SBorteS.

2Bir betrad)ten bie le^te at§ eine ©cmeinfc&aft [d)on be§l)aI6, iüeil

bie ©prad)e olle n3iffenf($QftIid)e '-Utitteitung bebingt, unb jebe

bod) ein befonbereö ®emeini'd)aft§gebiet bitbet, [obn^ bie 33er=

bättniffe berfetben Äird)engemeinfd)att gan3 üer|d)ieben fein tonnen

in öer[d)iebenen @prad)gebieten.

§ 239. gebe Sl^irc^engemeinfc^nft fte^t mit ben fie he-

rü^renben in einem ^er^ö{tni§ ber SJ^itteilung fomoI}( q(§ ber

©egentt)irfung, ineldie auf ha§> mannigfaltigfte fönnen ab-

gefluft fein t»om SJJajimum be§ einen §um SJtinimum be§

anberen tn§ umgete^rt.

Unter ^erü^mng [oK nid)t eüna nur lofateS ^uf'^i^^J^^t^ftofeen ber=

ftanben merben, [onbern jebe Slrt üon ^erfeljr. ©egenroirfung

aber ift, aud) abgefeben bon aller nad) aufeen gel}enben ^otemÜ,

teil? burd) bo§ gemeinfame <3ii^'iidgel}en auf ben Äanon, teit^

burcö bie t»on aufeen anbitbenbe 'Ibätigfeit, bie nid)t aU gänjtic^

feljtenb angefel)en werben !ann, bebingt.

§ 240. ®a§ 33erl)ältni^ !ird)Iid)er ©emeinfd^aften ju

eigentümlichen ganzen be§ 2Biffen§ fc^mant't ^unfd^en ben

beiben (Sinfeitigfeiten , ber, menn bie Sl^irc^e fein Söiffen gelten

laffen it»iE, alg baSjenige, melc^eS fie fid) 5U itjrem befonberen

ßmeci aneignen, mitf)in ouc^ fetbft ()ert)orbringen fann, unb

ber, tpenn tia^ objehiöe ^-öetüußtfein bie 2öa()rf)eit be§ ©elbfl-

betüußtfeing in ^Infpruc^ nel)men mill.

®enn auf biefen beiben fünften fd)tie§en beibe ®emeinfd)aften ein=

anber au§. ^^^if'i'cii beiben in ber ä)?itte liegt a(§ gemeinfamer

2lnnät}erung§punft ein gegeufeitigeö tbätigeö SInerfennen beiber.

Sie 2Iufgabe ift, ing !^id)t gu feigen wie fid) ein beftel}enbe8 3}er=

l)ältnig 3u biefen ^auptpunften fteHt.

§ 241. '^a§ ®(eid)e gilt Don bem 93erl)ältni§ 5lt)ifd)en

Sl^irc^e unb «Staat. 9^ur ha^ man f)ier, wo fid) beftimmtere

gormein enttrideln, kid)ter fie^t, tei(§ tnie nid)t leicht ein
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gegenfeitigeg 5tnerfennen ftattfinbet, o^ne bod) ein fleineg Üt)er=

getüic^t auf bie eine ober nnbere (Seite 5U legen, kU mie

5umal ha§> ebangelijc^e Stjriftentum feine ^nfprücf)e beftimmt

begrenjt.

S^afe eine Jtjeorie ' über biefeS 5Sert)ättni« nid)t l)ierber getjört, lier=

ftel)t fid) üon fetbft. 3SieIe aber öon ben bier nacbgemiefenen

Örtern werben aud) in bem fogenannten Äircbenred)t bebanbelt,

nur, Wie aud) fd)on ber 9?anie onDeutet, übermiegenb au8 bem

bürgerlicben ©tanbpuntt betrocfttet.

§ 242. ®ie ürd^tic^e ©tatiflif ift nacf) biefen ©runbjügen

einet 5lu§tü^rung in§ Unenblic^e fä^ig.

S)ieie muß aber natürlid) immer erneuert merben, inbem nad) ein=

getretener S>eränberung bie jebegmaligen (Stementc ber Äird)en=

geid)id)te 3un)ad)ien.

§ 243. ^Q§ man fic^ bei un§ nur ju I)iiufig nuf bie

^>nnlni§ be§ 8uftanbe§ ber eüangelifc^en ^irct)e, ja nur be§

2eile§ befc^rän!t, in tüelct)em bie eigene ISirtfamfeit liegt,

lüirft ^i3cbft nachteilig auf bie !irc^tid)e $raji§.

9(i($t§ begünftigt fo febr H^ S5erl)arren bei bem ®ett)o^nten unb

^ergebrad)ten, at§ bie Un!enntni8 frember, aber bod) öerraonbter

3uftänbe. Unb nid)t8 beirirft eine id)roüere ©infeitigfeit alö bie

gurd)t, M^ man anberttjärtg merbe ©uteö anerfennen muffen,

mag bem eigenen Äreife feblt.

§ 244. (Sine allgemeine SIenntni§ Ijon bem 3uftanbe ber

gefamten (£^riflen^eit in ben Ijier angegebenen i^auplDcr(}äIt=

niffen, nac^ a)?aBgabe mie jeber 3:eit mit bem Streife ber

eigenen Sßirtfamteit jufammentjängt, ift bie unertaBüc^e gor=

berung an feben eöangelifc^en ^tf^eologen.

2)ie bierauS freitid) folgenbe 95erpftid)tung 3U einer genaueren

Äeuntntg be§ 9Hberen unb iBermanbteren ifl bod) nur unter=

georbnet. 2)enn eine rid)tige SSirffamfeit auf bie eigene Äird)en=

gemeinfd)att ift nur mögü'd),> menn man auf fie a(§ auf einen

organijd)en Seil be§ (Sausen mirtt, meld)er fid) in feinem

relatiöeu ©egenfafe ju ben anberen ju erbatten unb gu ent=

tt)i(feln l)at.
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§ 245. ®urd) befonbere 33efc^ättigung mit biefem <>-ad^

ift rtod) bie(e§ 511 leiften, folüoI)( ma§ ben Stoff anlangt al§

tüa§ bie gorm.

3)ie neiiefte 3^it l)at glDar biet 3Jiateriat t)erbeigefd)afft , aber e§ ift

feiten au^ ^en red)ten ®efid^t§pun!ten aufgefaßt. Unb umfaffenbere

Slrkiten giebt eö noc^ fo menige, ba{3 bie befte ^orm nod^ nid)t

gefunben fein !ann.

§ 246. ®ie bIo§ äu6erlic£)e 33ef(i)reibun9 be§ SSorljam

benen ift für biefe 2)i§cip(in, ma§> bie (i;^ronif für bie ©e^

fd^id)te ift.

33ei bem gegeninärtigen 3uftcinb berfetben aber ift e8 fd)on ber*

bienftticö, Unbe!anntere§ unb 2tbttieid)enbere§ and) nur auf biefe

SSeife jur aügenieinen Kenntnis ju bringen. 53Io^ topogra)3l)ifd)e

unb onomaftifdie ober bibItograp^i[d)e D^otijen finb natürlich bog

am menigften 5ru($tbore.

§ 247. (£ine in§ einzelne ge^enbe S3efc^äftigung mit bem

gegentt)artigen 3"^^"^^ ^^^ (^§riftentum§, meiere nid^t bom

ürctjüc^en ^ntereffe auSge^enb aucf) feinen SSejug auf hk

^irc^enteitung nätjme, tonnte nur, menn auc^ o^ne tüiffem

fc^aftlic^en ©eift betrieben, ein un!ritif(^e§ (Sammeltoer! fein;

je itjiffenfc^oftlic^er aber, um befto meljr mürbe fie fic^ §um

©feptifc^en ober ^olemifc^en neigen.

Ser 3mputg fann megen 53e[d)affenl)eit ber (Segenftänbe nid^t bon

einem rein h)iffenid)afttid)en Sntereffe I)errül)ren. gel)(t atfo bo8

für bie ^a6:}t: fo mufe ein« gegen bie ©at^e n)ir!fam fein. Sttjn-

ticfteö gitt bon ber ^ird^engcfcftic^te.

§ 428. 3ft ha§> religiöfe 3"tei^ßffe bon tpiffenfd^aftlic^em

®eift entblögt: fo mirb bie 33efc^äftigung , ftatt ein treue§

3f?efuttat äu geben, nur ber ©ubjeftiöität ber ^erfon ober

i^rer ^artei bienen.

2)enn nur ber miffeufd^aftlic^e ®eift fann, Wo ein ftorfeS 3ntereffe

bormattet, loetdjeS bom ©etbftbetüu^tfetn auggetjt, bor unfritifd^er

^arteitic^feit fidjerftetten.

§ 249. ®ie ®i§cij)ün, tüeldje man gett)ö§ntid^ @l)mboli!
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nennt, ift nur au§ Elementen ber fircf)lid)en Stotiftif 5u=

fammengcict5t, unb fann fic^ in biefe lieber 5urücf5ie()en.

©ie ift eine 3u|ammenfteüung be§ (Stgentüntlidien in bem ?el)r=

begriff ber nod) jefet beftel)enben d)rifiüd}en ^^nrteien; unb ba biefe

nid)t nod) Seife ber S^ognmtif (öergl. §§ 196 u. 2B3) mit i8c=

rtäbrung be§ 3uiammenl)ange§ öorgelegt inerben Tonnen: fo mufe

bie 2)arfteüung rein l)iftorifd) fein. Ser nid)t ganj ber Baä:)^

entfpred)enbe dUmt, raeil nämlid) nid)t aüe ^^arteien ©i)mbo(e in

beni eigentlid)en @uine beg Sorten haben, fann nur fagen

njoEen, bafe ber Serid)t fid) an bie am meiften flaffi|d)e unb

am aUgemeinften anerfannte Sarfteüung einer jeben ©laubenS?

meife l)a(te. Gm foId)er 53erid)t mufe aber in unferer 2i6ciplin

(bergt. § 234) bie ©runbtage bilben ju ber Sarftettung ber 35er^

l)ältniffe be§ ?ebrbcgriff§ in ber ©emeinfdiaft, unb ber Unter=

fd)ieb ift nur ber, baß bort ber ^ebrbegriff einer (^emeinfdiaft be^

f(trieben mirb in 23erbinbung mit ibren übrigen ^uftänben, in

ber ©pmbolif aber in 5Jerbinbung mit ben $?et)rbegriften ber

anberen ®emeinfd)aften, n)ieraol)l mir aud) für bie ©tatiftif fc^on

(öergl. § 335) ha^ fomparatioe iBerfat)ren empfot)ten baben.

§ 250. 3Iuc^ bie biblifc^e ^ogmatif fommt ber Söeife ber

«Statiftif in ber Q3ef)anblung be§ Setjrbcgriffg näfjer al§ ber

eigentlichen Xogmatit.

2)enn unfere Äombination^roeife ift fo fel}r eine anbere, unb teifg

ift für bie neuteftamentifc^en biblifc^en ©äfee ^)a§ 3urücfgeben

auf ben altteftamentifdien Äanon nur ein fel)r ungenügenbeö

Surrogat für unfer 3urüdgeben auf ben neuteftamentifdien , teitö

fet)tt un§ bort überatt bie roeitere (gntraicflnng ber fpciteren 3^iten,

bie in unfere Überjeugung fo eingegangen ift, t>aii roir unS jene

ntd)t fo aneignen tonnen, roie e§ einer eigentüd) bogmatifdien

S3el)anblung raeientlid) ift. ®ie 2)arfteünng be§ 3ufammen=

l)angeg ber bib(iid}en Sä^e in ibrem eigentünilid)en ©eroanb ift

alfo übermiegenb eine biftorifdie. Unb irie jebeö sufammenfaffenbe

iBilb (öergt. § 150) eine« aU (Sinbeit gefegten 3eitraume8 eigent=

lid) bie ©tatiftif biefer 3eit unb biefeg Xeiteö ift: fo ift bie bib=

Iifd)e 5)ogmatif nur ein Seil öon biefem S3itbe be8 aponoliid)en

3eitatterg.
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Sc^(u6betrad)tungen

Uli er bie f)iftorif(^e 3;^eoIogie.

§ 251. SöietDo^l im gan5en in ber d^riftltc^en ^^irc^e bie

^ert)orrQgenbe 2öirffam!eit einzelner auf bie 93?af[e abnimmt,

ifl e§ boc^ für bie f)iftDrifc^e 2:^eoIogie meftr al§ für anbere

gefd)ic!^tlid)c Gebiete angemeffen, bie 93ilber foI(i)er Seiten,

bie aU wmn and) nur in untergeorbnetem »Sinne epoc^e*

mac^enb a(§ (Sinljeit auf^ufaffen finb , an \)a§> Seb^n Dor^üglid^

irirffamer ein5elner anjufnüpfen.

516 nimmt biefe 3Sirf[amfeit , rteit fte in Sl)rifto abfotut itiar, unb
trir feinen fpäteren Den Slpofteln gleid^fteüen, Don benen hoä)

nur menige eine beftimmte periönlid)e 2Birffam!eit übten. 3e

Leiter bin befto met)r immer ber gleidjjeitigen einzelnen, rtielcbe

einen neuen Um[d)tt)ung beluirften. 3eboc^ i[t bie§ !eine§n}egg

nur auf ha^ ^^italter ber [ogenannten ^irrfjenöiiter gu befd)rän!en

3[Bol)I aber fönnen n)ir lagen, ba^ fid) jeber ein^etne l}ier3u befto

mel}r eigene, je mel}r er bem 33egriff eineö Äirc^enfürften entfprid^t,

ha^ aber foldje je raeiter t)inaug befto weniger ju erwarten feien.

2lud) einzelne alö SlnDeutung unb 2Il}nC»ung merfraürbige 9lbs

ireicbungen im ?el}rbegriff n)erben oft am beften mit bem ?eben

il)rer Url}eber öerftänbiid).

§ 252. ®ie ^'enntnig be§ gefrf)id)t(i(^en SSerlaufg, treidle

fd)ün 5um 53ef)uf ber p^ilofop^ifc^en ^^eologie (bergl. § 65)

Dorauggefe^t inerben muj3, barf nur bie ber (X^ronif an-

gehörige fein, meiere unabhängig ift bom t^eologifc^en ©tu^

bium: t)ingegen hk linffenfd)aftlic^e 33e^anblung be§ gefcl^irf)t

lid)en 33er(Qufg in aden 3^^^9^" ^^^' ^iftorifd)en S^^eologie

fe^t bie Dfiefultate ber pf)ilofüpI)ifd)en 3:^eo(ogie öoraug.

Sie§ gilt, \vk auö bem Obigen erbettt, für bie eyegetiid)e 2;f}eo=

togte unb bie bogmatifdjc nid)t minber a(8 für bie l}iftortfcbe im

engeren @inn. 2)enn alle leitenben 33egriffe nierben in ben

Unterfud)ungen , meiere bie pl)iIofopl}ifc^e 2:l)eotogie bilben , be=

finitiö beftimmt.
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§ 253. §ierau§ imb an^ bem bermaligen 3^Ü^»b ber

p^ilop^ifc^en 2;^eologie (iJergl. § 68) erflcirt firf), luenn tiic^t

bie gro^e S3erfd)ieben()eit in ben 33earbeitungen aller ä^^iö^

ber ^iflorifc^en St^eologie, boc^ ber 9JkngeI an S3erftänbigung

über ben urfprünglic^en @i^ biefer SSerfc^iebenf)eit.

Senn fie [elbft n)ürbe bleiben, me'it, inaö § 51 üon bev Sfpotogetif

gefagt unb § 64 aud) auf bie ^olemif ouggebeljnt ift, nid)t nur

in Sejug auf bie Derfd)iebenen ©eftaltungen, bie ta^ (Sl)riftentum

in Derfcöiebenen 5iird)engemeinid)aften erbiilt, getten muß, fonbern

oud) Don ben nid)t unbebeutenben ^erid)iebenl)eiten bie nod) innere

Ijalb einer jeben ftattfinben. §at aber jebe Partei ibre pl)iIo=

fopl}i[d)e 2:l}eologie gel)örig aufgearbeitet: fo muß aud) beutlicö

tt)erben, ii)eld)e pon biefen 3>eridnebenl}eiten mit einer urfprüng=

lid^en 2)ifferen5 in ber 2(uffa]"jung 'bt-ö Stjriftentuniö fetbft 3u=

fammenl)ängen unb lueldje uicbt.

§ 254. ^()iIofop§i](^e unb f)il"torifc^e 3^^eoIogie muffen

nod^ beftimmter au^einanber treten, tonnen aber bod) nur mit-

unb bur(^einanber ju il)rer S3oü!ommeid)eit gelangen.

2ine 3^^^^9^ ^^^ l)iftorifcben Sibeotogie leiben barunter, M^ bie

philofopbifdje in il)rem eigentüni(id)en Sbarafter (nergl. § 33) nod)

nic^t aufgearbeitet ift. ^^Iber bie pl}Uofopl)ifd)e 2:beoIogie mürbe

gan5 iritüürlid) merben, irenn fte fid) Pon ber S5erpfltd)tung Io8=

mad)te , alle il)re ©ät3e burd) bie flarfte @efd)id)t§aufta[jung 3U

belegen. Unb ebenfo mürbe bie bi[iori)d)e aiit Haltung Perüeren,

menn fie fid) nid)t auf bie flarfte ©ntroidlung ber Elemente ber

pbilo|opl)i|d)en 2:t)eoIogie bejieljen moUte.

§ 255. 31^ ber gegenroärtigen Sage fann ber ^öortourf,

ha^ einer in ber (jiftorifc^en St^eologie nac§ ttiilttürlic^en

§t)potl)cfen tierfa^re, ebenfo Ieid)t unbillig fein, al§ er aud)

gegrünbet fein fann.

©egrünbet ift er, menn jemanb bie Stemente ber pl)itofopl)iic^en

2:t)eotogie burd) blofee Äonftruftion fonftituieren miü, unb bann

bie i8egeben()eiten banac^ beutet. Unbiüig ift er, loenn jemanb

nur nid)t ^el)! i)at, baß feine pt)i(Diopl)iid)e 2:i)eoIogie, mie fie

Tt)m mit ber l)iftori|d)en wirb
, fid) aud) burd) ibre 2(ngemefient)eit

für biefe beftätigt.
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§ 256. ®a§felbe gilt Don bem SSorrourf, bafs einer bie

^iftorijclje X^eologie in geifllofe ©mpirie bermnnble.

@r tft gecjrünbet, incnn jemanb Die in ber pl)itoiopl)iid)en S^eologie

3U ermittelnbeu iöegiiffe , um fie in ber l}iftori|d)en 5U gebraudjen,

qI§ etiraö euipirifd} ©egebeneg aufftetlt. Unbitlig ift er, menn

jemanb nur gegen bie apriorifd^e Äonftruttion biefer begriffe pro?

teftiert, unb auf bem fritifd^en iNerfal)ren (öergl § 32) befteljt.
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35nn ber ^raftifd)en ^f)eoIogie.

©inlcitunc;.

§ 257. ^ie bie p()ilofop^i(cf)e S^eologie bie ®efü^(e

ber 2uft unb Unlufl an bem jebe§maügen S^f^^^^"^ ^^^ ^irc^e

jum flaren 33en)uBtiein In'ingt: fo ift bie ^^(uftgabe ber protti-

fcfjen S^eologie, bie befonnene 2^^fttig!eit, ju melc^er firf) bie

mit jenen @efüf)Ien ^ufammenfjängenben ©emütStiemegungcn

entraicfeln, mit Harem ^eiüu^tj'ein gu orbnen unb 5um 3^^^

5u füf)ren.

2Bic bie pt)ito|'opl)ifd)e XI)eoIogie f)ier aurgefaBt ift in ber Sinmirhing

it)rer Üiefultate auf einen unmittelbaren Sebenöntonient: fo oud)

bie pra!tif($e mie itjre 9?e]uttate in einen foldjen ?eben§monient

eingreifen.

§ 258. 2)ie prattijc^e ^(jeologie ift ai\o nur für hk-

jenigen, in meieren firct)Iic^eö ^ntereffe unb ti)iffenic^aftücf)er

©eift tiereinigt finb.

Senn ol}ne t)a§ erfte entftel)en roeber jene @efül)te nod) biefe ©e::

mütöberaegungen, unb ol}ne miffenfc^aftlicöen ®eift feine befonnene

2;l)ätigfeit , n)etd)e ftd) burd^ S5orid)riften leiten tieße, fonbern ber

bem @rfennen abgeneigte jttjötigfeitötrieb Derfd}mät}t bie DJegeln.

§ 259. S^^cm befonnen (Sinroirfenben entfte^en feine

5lufgaben an§> ber Strt, raie er ben iebe»ma( üorliegenben

guftanb nac^ feinem begriff öon bem äöefen be§ d^riften*

tum§ unb feiner befonberen Xl1rcf)engemeinfcf)aft beurteilt.

Senn ba bie Stnfgabe im allgemeinen nur Äird)en(eitung ift: fo

!ann er nur jebeömat atleö, voa$ it)m gut ertdjcint, frud^tbar

matten, ha^ (5ntgegengeiel3te aber unmirtfam madjen unb um=
änbem rooUen.
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§ 260. ®ie praftifd^e X()eoIogie tüill nid^t bie Aufgaben

rid)t{g faffen Ief}ren
;
fonbern inbcm fte biefe§ üorau0fel^t, Ijot

fie e§ nur ju t(;un mit ber ricfitigen $ßerfa^rung§meife bei ber

(griebigung aüer unter ben S3egriff ber £ird)enleitung ^u

bringenben 5lufgaben.

gür bie rid)tine ?^affung ber STufgaben ift buvd) bie 2;t)eorie nid)t8

tDciter 3U ieiften, trenn pt)itofopl}ifd)e unb l)iftori[cöe SEljeotogie

t\ax unb im rid)tigen SD^afe angeeignet finb. 3)enn alSbann !ann

aud) ber gegebene Buf^f^ii^ in feinem 35erl}atten gum 3'^^ ber

tird^enteitung ridjtig geidiäl^t, mitt)in aud) bie Slufgabe bemgemöfe

gefteüt toerben. 2Öol)l aber muffen jum Set)uf ber S5orfc^riften

über bie ^erfa!)rungötneife bie Slufgaben, inbem man bom Se=

griff ber Äird)enleitung au§gel)t, Haffifijiert unb in gemiffen

©ruppen jnfammengefteKt werben.

§ 261. SBitt man biefe 9^egeln ai§> S^f^ittel, tr)oburc| ber

3iüec! erreicht merben foU, betrachten: fo müßte bocb megen

Unterorbnung ber ^UM unter ben Qmd atte§ au§ biefen

SSorfd)riften auSgefd^loffen bleiben, wa§, inbem e§ Dielleic^t

bie Söfuug einer einzelnen ^^ufgabe förberte, boc^ ^vLQkiä:) im

allgemeineu ha§> firc^U(^e ^anb lijfen ober bie Sl^aft be§

^riftlic^en $rincip§ fcf)tt)äd)en fönnte.

2)er %aU ift fo l)äuftg , ta^ biefer Äanon notlüenbig lüirb. Offenbar

fann bie einzelne gute Sirfung eineg foW)en WitttU nur eine

3ufäaige fein; irenn fie nic^t auf einem btofeen @d^ein berntjt,

foba^ bie $?öfung boc^ nici^t bie ridjtige ift.

§ 262. ©benfo ineit ber §anbelnbe bie Witki nur an=

tüenben fann mit berfelben ©efinnung, bermöge beren er ben

3U)ecf njiCl: fo fann feine 5lufgabe gelöfl merben foEen burd^

9}^itte(, meldte mit einem Don beiben (Elementen ber t^eo(o=

gifc^en ©efinnung ftreiten.

^nd) biefeg beibeg, ^erfat)rung6arten , lüetd)e bem iüiffenfd}afttid)en

®eift 3un)ibertaufen , unb fotd)e , \vüd)t ta^ fird)üd)e 3ntereffe im

ganjcn gefäbrben, inbem fie eg in irgenb einer einsetnen 33e^

3iel)ung 3U förbern fdjeinen, finb l)äufig genug üorgefüinmen in

ber fird)lid}en ^ra^iö.

§ 263. ®a aber afte befonnene ©intüirfimg auf bie
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^irc^e, um ta^ Sf;rij"teiitum in berfelben reiner barjufteüen,

nirf)t» anbere» ift al» ©eelenleitung ; anbere "iö^ittet aber

^ier5u tjar nid)t anroenbbar finb, a(^ beftimmte (Xiniuirtungcn

öuf bie (Gemüter, aI|o roieber ©eelenleitung: fo faun e§, ba

^JD^ittel unb ^\iKd Qcinüiö:} jufammenfnüen, nic^t frud)tbar

fein bie 9^ege(n a(§ Witid 5U betradjten, jonbern nur q(ä

ä^etf)oben.

Sem 9)Zittet muß etinaö außerbatb öeö 3tt)cde§ ^iegenbe^, mitl)in

nid)t in unb mit Dem ^votät felbft ©eiDoÜteö fein, n)c(d)e8 t)ier

nur non Dem 2(IIeräui3erUd)ften cjefagt meröen tann, mäbreuD aüeö

näher ^iegenbe felbft in bem S'^^^ ^i^fl^» "i^ö ein 2;ei( besfelben

ift. 2öetd)e§ sb'ertjältniö be^ Zt'xU 5um ©anjen in bem '^luebrud

2)ietI}obe lia^ 35orl)errfd)enbe ift,

§ 2G4. Xie in ber Hird)enleitung üorfommenben %ni^

'gaben tlaffifi^ieren unb bie ^l^erfa^runggroeifen angeben, (ä^t

fic^ beibeg aufeinanber ^urüdfüfjren.

2)enn jt^t befonbere 2(ufgabe fott)ot}t it)rem 53egriff nad) al§ ui

iljrem einjelnen 55ortommen ift ebenfo ein 2;ei( beg ©efamtjroedee,

namlid) ber Äird)enteitung , n>ie jebe bei ben befonberen STufgaben

anjumenbenbe SDZetbobe nur ein Xeit berfelben ift. 2)al)er tÜBt

fid) bieg nic^t mie 3Uun ^pauptteile ber Si^ciptin au§einanber=

Ijalten , inbem bie Älaffififation aud) nur hk )ffltt\)oht angiebt , um
bie (Sefamtaufgabe 3U löfen.

§ 265. 5(Ee SSorfc^riften ber prafttfdjen S^eologie fönnen

nur aügemeine *iMu§brücfe fein, in benen bie 5lrt unb SSeife

i()rer ^Inmenbung auf einzelne %'dilQ: nic^t fd)Dn mit beftimmt

ift (öergl. §132) b. i). fie finb Siunflregeln im engeren 3inne

be§ Söorteg.

3n aßen 9iege(n einer med)Qnifd)en .^unft ift jene Wninenbung fdjon

mit entbalten; wogegen bie il^orfd) ritten ber biJt}eren fünfte alle

Don biefer STrt finb, fobafs ba§ rid^tige ipanbeln in ©emäßheit

ber Regeln immer nod) ein befonbereö Salcnt erforbert, moburd)

ta^ 9tec^te gefunben roerben mufe.

^ 266. Sie Ütegeln tonnen baf)er nid)t jeben, aud) unter

S3orau§fe6ung ber tfjeologifc^en ©efinnung, jum prattifdien

2;§eo(ogen machen
; fonbern nur bemjenigen gur Seitung bienen,

Sc^teienn,, 2^. 2t. 6
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ber e§ jetn tüiU unb e§ feiner inneren 53cfc^Qffen()eit unb

feiner SSorbereitung nac^ merben fnnn.

2)amit foü meber gefagt fein, bafe gu biefev Sliiöübung gan^ be=

fonbere nur menigen öerliet)ene 'Diaturgaben gehören, nod) aud)^

t>a^ bie gefanite Vorbereitung bem ©ntjdjlufe borauögeben muffe.

§ 267. SBie bie c^riftlid)e 3:()eoIogie überhaupt, mitf)in

nuc^ bie proftijc^e, fid) erft au£>bilben tonnte, ate ha§^

S^riflentum eine gefc^i(i)tli(i)e iöebentung er()nlteu {}atte (üergL

§§2— 5), unb hk\t§> nur öermittetft ber Organifation ber

c^riftlic^en ©emeinfc^aft möglirf) mar: fo beruljt nun nUe

eigentliche ^ird)enleitung auf einer beftimmtcn (Seflattung be§

urfpriingüc^en ®egenfa^e§ jiuifdjen ben §eruorragenben unb

ber 9JJaffe.

Df}ne einen foId)en, ber mannigfad)ften 3(bftufungen fä()igen, in bem

35ert}ältni§ ber ä)^ünbigen gu ben Unmünbigen aber naturgemäß

begrünbeten, ©egenfa^ !önnte aller g-ortfd)ritt jum 53efferen nur

in einer gleid)mäfeigen (Sntmicftung erfolgen , nid)t burd) eine be=^

fonnene Leitung. Ol)ne eine beftimmte ©eftaltung beSfelben aber

fönnte bie i?eitung nur ein 35erl)ältni§ 3n3ifd)en einzelnen fem,

bie @emeinfd)aft alfo nur aug lofen (Elementen befteljen, unb nie

aU ©anjeS mirten, ittoran bod) bie gefd)id)tüd)e 53ebeutung ge=

bunben ift.

§ 268. ^iefe beftimmte ©cftallung ift bie jum 33ef)uf

ber ^u§gleid]ung unb ?}i)rberung feftgefteUte 9Jt'etI)obe be§-

Umlaufs, t)ermöge beren bie religiiife ^raft ber §ert)or^

ragenben bie SO^iffe anregt, unb loieberunt bie äJJaffe jene

aufforbert.

2)Qfe auf biefe Sßeife eine 2luggleid)ung erfolgt, unb bie äfJaffe ben

§ert)orragenben näl)er tritt, ift natürlid); §örberung aber ift nur

gu erreid)en , luenn man bie religiöfc Äraft überl)aupt nnb nament=

lid) unter ben ^eröorragenben in ber @>emeinfd)aft alö 3unel}menb-

Dorauiofe^t.

§ 269. ^n ber Übereinftimmung mit allem bi§l)erigen

luerben luir fonad) in ber d)rifllicl)en ilirdienlcitung t)ornel)m=

lidi 5u betrachten ^aben bie (^eftaltung be§ (^egenfaljeiS be=

l)uf§ ber Söirtfamteit öermittelft ber xeligiöfen SSorftellungen,
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imb bie bc[)uf^ be§ ©infdifie^ auf ha^ Seben, ober bie

Icitcnbe 3:f)ätig!eit im .V^ultu§ imb bie in ber 5Inorbnung ber

'8ittc.

53eibe§ unterfdieibet fid) jiDnr icbr beftimmt in ber (Srfcftciming
, ift

aber ber formet nad) aüerbinqö nur ein unDoüfonunener ©egen;

fQ^. 2)enn ber Äuttuö jelbft be[iel)t nur nt^ georbnete ©itte;

unb t)a eg ben STnorbnungen an aüer äufeeren Sanftion fel)lt,

10 bernbt ibre ©ittigteit aucb nur auf ber 2öirffamfeit uermittelft

ber 3$orfteaung. 3)ie6 ätriefad)e S5erl}ältnie mirb aber aud) jeiu

9tec^t bebaupten.

< 270. Ta bie §ert)crragenben biefeS nur fiub üermoge

ber beiben Elemente ber tt)eoIogiict)en (^cjiuuung, ha^ ©leid)^

geiüid)t üon biejen aber nirgeub genau öoraug^ufe^en ift: fo

lüirb e§ auc^ eine leitenbe SBirtfamfeit geben, raeldie mef)r

flerifatifd) ift, unb eine me^r tljcologifdje im engeren 2inne

be§ SSortes.

gg ift nid)t nadjsumeifen, baß btefe 3)ifierens mit ber Dorigen ju^

iammentaat, nod) n3eniger, ^a\i fie nur baö eine ©lieb berfetben

teilt ; mitl)in fiub bcibe t)or{äutig als foorbiniert unb fid) freusenb

gu betrad)ten.

§ 271. ^a^i G^riftentum rourbc erft gefcf)id)ttid) ,
al§ bie

©emeinfc^aft au§ einer SSerbinbung mef)rerer räumlict) be=

ftimmter Ö^emcinben beftanb , bie aber aud) jebe ben ©egenfa^

§ur ÖJeftalt gebracf)t Ratten, al§ lüoburd) fie erft ©emeinben

rourben. Xaf)er nun giebt e§ eine leitenbe SSirffamfeit, bereu

(Segcnftanb bie ein5elne ©emcinbe al§ fo(d)e ift, unb bie alfo

nur eine lofale bleibt, unb eine auf ha^ ©an^e geri^tete,

lüelc^e bie organifdje 33erbinbung ber ©emeincn
,

bü§ {)eiBt

bie S^ird)e, 5um @cgcnftanb f)at.

5[ud) bieier ©egenja^ ifi unPoaftänbig , inbem mittelbar aus ber

Leitung ber einjelnen ©emeine ttm^ für ba^o ©an^e berDorgeben

fann • unb ebenfo tann eine au§ bem ©tanbpuntt bee ©onsen

befiimmte leitenbe Ibätigteit jufäüig nur eine cinsetne (Sememe

treffen. 3m n)irnid)en i^erlauf finbet fid) beibes febr beftmimt.

i; 272. ^n Seiten ber ^irc^entrennung finb nur bie

©emeinben eine§ 53e!enntniffe§ organifd) öerbunben, unb bie
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aügemeine leitenbe 2;f)ättgfeit in if)rcr Q3eftimmt()eit nur auf

biefen Umfang tiefc()vanft.

(S§ giebt atlevbingö and) Sinioirfungen Don einer Äird)engemeiufd)aft

au8 auf anbere; aber fie fi3nueu nirf)t ben (Sl)aratter einer

leitenben S^ljätigteit l)aben. — Stber and) menn feine foldie

2;rennung märe, mürben bod) bei ber gegenwärtigen iBerbreitung

be8 (Sbriftentnmö äufjere ©rünbe baö 53eftet)en einer allgemeinen

olle (Sbriftengemeinen auf (Erben untfaffenben Äirdjenleitung un=

niögüd) nrndjen.

ij 273. ^a nun bte SSerfaljrung^roeifen fic^ richten muffen

nacf) ber %xt, inte ber (Segenfa^ gefafet unb gcftdtet ift: fo

mu§ auc^ bie X^eorie ber ^irdjeitleitung eine anbere fein für

jebe anber§ fonftituierte ^'irc^cngemeinfcf)aft ; unb ir>ir töituen

ba^er eine praftifc^e 3:f)eoIogie nur aitffteden für bte ei)ange=

Iifd}e Slirdje.

3a nid^t einmal ganj für biefe, ba aud) innert}alb il)rer 5U üiele'

33erfd)iebenbeiten be§ Ä'ultug unb befonberö ber ^erfaffung üor=

fommen. 2Bir merben bal}er sunäd)ft nur bie beut|d)e im 2luge

Ijoben.

^ 274. SBir fe^en ben julelU in § 271 au§gefprod)enen

(Segenfal^ als ben oberfteu Xeilung'ogruub an, unb nennen bie

leitenbe 3:t)ütigteit mit ber Ütidjtung auf ha^ ©an^e ha^

^irc^enregiment, bie mit ber ü^itoitg auf bie eiitjelne

Sofalgemeiue ben ^Urc!^enbienft.

9Zid)t als ob e§ in ber iRatur ber <Bcid)t läge , ba{3 bie§ bie §aupt=

einteilung fein niüfete, fonbern ineil bie§ bem gegenwärtigen 3"=

ftanb unferer tirdje bog 5lngemeffenfte ift. (Sö giebt anberluärtS

^erl)ältniffe , in benen lion tirdjenregünent in biefem ©inne wenig

ju fogen wäre, Weil e§ nur ein fel}r lofeö 53anb ift, woburd)

eine 2)Iet}rl)eit bon ©emeinen jufammengebalten Wirb. — ^ür

unfere beibeu Seile bietet fid) übrigen^ nod) eine anbere ^e=

nennungSWeife bar, nämlid) Wenn ber eine ^ird)enregiment beifet.

ben anberen ©emeinberegiment su nennen. Sie obige ift aber

aug bemfelben ©runbe Dorge^ogen worben, au^ weld^em bieg bie

§aupteinteitung geworben, Weil nämlic^ ber ^^erbanb ber @e=

meinen, wie wir il)n Dorjuggweife Äird)e nennen, I^erborragt,

unb e8 bal}er angemeffen ift, and) ben anberen Seil auf biefe

@efamtl}eit 3U be3ief}en; ta benn bie ^^flege eines einseinen SeilS
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mir cn'cfieinen fann al6 ein 2)ienft, ber bem @an3en geleiftet

mirb.

^ 275. ^er 3n()alt ber proftifcfien 3^t)eo(ogie erfc^öpft

ficf) in ber X[)eorie bc§ ^ir(i)erregtniente§ im engeren »Sinne

unb in ber ^^eorie be§ Siirc^cnbien[te§.

Xie oben §§ -269 unb 270 angegebenen ©egenfntie muffen näm(id)

in tiefen beiben §aupttetlen aufgenommen nnb burd)gefül)rt

merben.

§ 276. ^ie Orbnuntj ift an unb für fic^ g(eicf)gi(tig.

2öir §ie^en öor, ben Einfang ^u madjen mit bem ^'irc^en=

bienft, unb bn§ .^irrf)enregiment folgen ^u laffen.

©kicbgiltig ift fie, fteit auf jeben %a{i bie 33ef)anblung be§ öorans

gebeuben Xeileg bod) auf ben ^Segriff be§ bernacb ^u bebanbelnben,

nnb auf bie miigüdK öerfd)iebene @eftaltung be§felben 9füdfid)t nebmcn

mufs. — (S§ ift aber bie natürlid)e Orbnung, ha^ biejenigen,

meldie fid) überbaupt sur ^ird)enleitung eignen, il}re öffenttid)e

Jbötigfeit mit bem Äir($enbienfte beginnen.

(Srfter 5(bfc^nitt.

^ie ^rmibfäi^c bc§ .^ircftenbteuftc§.

§ 277. ^ie örtli(i)e (Gemeine aU ein Inbegriff in bem-

felben 9taum lebenber unb ju gemeinsamer grömmigfeit öer-

bunbener diriftlid)er §au§iDeien gfeidien 53efenntniffe§ ift bie

einfad)fte öoüfommen ürc^lidje Crgonifation, inner^ad; U)elcf)er

eine leitenbe X^iitigteit ftattfinben fonn.

3)er ©pradigebraud) giebt nod) ?anbe§gemeine, treiggemeiue; aber

bier finbet nidit immer eben eine gemeinfame Übung ber )^-riJmmig=

feit ftatt. (Er giebt un§ aud) ^auSgemeine; aüein bier ift bie

leitenbe Jbntigfeit nid)t eine eigentümlid) Dom religiösen 3ntereffe

auSgebenbe.

§ 278. X)er (Segenfo^ übermiegenber 2Sir!famfeit unb

übertüiegenber (Smpfänglicf)feit mufe, rcenn ein ivlir(f)enbienft

ftattfinben foU, menigften^ für beftimmte SOJomente überein^

ftimmenb fixiert fein.
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Ol)ne beftimmte '^JJomente fein gemeinfame^ ?e5en, unb ol)ne Ü6ev=

einfommen, luer mitteilenb fein fott unb loer empfängtief), vo'dxt

eö nur 3?eiraiining. Sie Verteilung tt)irb eine tt)iütürlid)e 6ei

35oraugfet3ung ber größten ®tetd)l}eit; aber aud) bei ber größten

Ungtetd)l}eit muf^ bod) (Smpfängtidjfeit aüen jufommen. — Sie

iBeftimniung biefeö 35ert)äUniffe§ für jcU ©emeine geljört ber

^Qtur ber ©ac^e nad) bem ^ird}enregiment an.

§ 279. ^ie leiteube ^^ätig!eit im ^irdjenbienft ift (üergt.

§ 269) teils bie erbnuenbe im ,^u(tu§ ober bem ß^fammen-

treten ber (Gemeine ^ur ©rtrtecfung unb 53e(ebung be§ frommen

33eti)uj3tfein§, teil§ bie regierenbe, unb ^mor ()ier nid)t nur

burc^ ^norbnung ber (Sitte, fonbern auc^ burd^ d'influfs auf

bn§ Seben ber einzelnen.

Siefe streite @eite fonnte oben (§ 269) nur fo bejeidinet irerben, n)ie

e8 aud) fSr ba§ Äird)enregiment gilt. Ser Äirdjenbienft aber

mürbe einen großen Seit feiner 5tufgabe t)erfel)ten, menn bie

teitenbe Sijötigfeit fic^ nic^t aud) einjetne jum ©egenftanb mad)te.

§ 280. S)ie erbouenbe 2Birtfnm!eit im cfiriftlic^en ^uttu§

beruht überiüiegenb nuf Der 9D?itteiIung be§ 5um (S^ebanfen

geirorbenen frommen (getOflbemußtfeinS , unb e^ !ann eine

3:^eorie barüber nur geben, fofern biefe 9J?ittei(ung al§ ^unft

!ann ongefefjen merben.

Sa§ übermiegenb gitt ^\vax (bergt. § 49) bom Sijriftentum über=

\)aupt, in biefem aber lüieberum borsügtid^ bon bem ebangctifd)en.

— ©ebanfe ift l)ier im breiteren ©inne gu nel}men, in tt)etc^eni

aud) bie (Stemente ber ^oefie ©ebanten finb. Äunft in gen3iffent

©inne niufe in jeber 3ufannnenl)ängenben gotge öon ©ebanfen

fein. Sie Sbeorie mufe beibe^ sugteid) umfaffen, in raetdjem

®robe Äunft l}ier geforbert lüirb ober jugetaffen, unb burd) lüetd^e

Verfo^rung^roeifen bie 2(bfid}t ju erreid)en ift.

§ 281. S)a§ 9Jhiteriule be§ ^ultu§ im engeren 'Sinne

fi3nnen nur foId)e SSorfteüungen fein, meiere aud) im gn-

begriff ber !ird)lid)en ße()re i[)ren Ort Ijaben ; unb bie ^^^fjeorie

i)at alfo, ma^ ben (Stoff betrifft, ju beftimmen, \va§> für

Elemente ber gemeinen 2ef)re unb in melc^er Söeife firf) für

biefe 3[Rittei(ung eignen.
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3}iateria(e im engeren ©inne finb Mejenigen 55orfteaungen, mi6)t

für fid) lelbft [oaen mitgeteift raeröen, im ©egcnfnfe berer, Die

biefen nur bienen a(g (Srtiiuterung unb 3)ar[tettung§mittet. —
Unb bn bie[elben 35orfteaitngen in ber mannigfattigften Söeife

bom 3SoIfgmäßigen biö 3um ftreng SBiffenfcftaftlicDen, Don ber

Umganggfpracfie bi§ jur rebnerifdien unb bid)teri|rf)en öerarbeitet

finb; fo muß beftimmt merben, racldie üon biefen Sd)attierungen

attgemein ober m öerfd)iebener 5Bejiel)ung fid) [ür ben tuttuS

eignen.

§ 282. ^a ber c^rifili(^e Mtu« unb befonberg and) ber

eüangelifcfie, au§ profaifcfjen unb poetifdjen ©ementen §u=

fammengefe^t ift: \o ift, luaS bie gorm anlangt, ^uerft ju

{)anbe(n t)on bem religiöfen Stil, bem profaifd^en fotüo^l al§

tiem poettfc^en, mie er bem (It}ri]'tentum eignet; bann aber

auc^ \)on ben Per)d)iebenen 30Ziid)ung§üerf)ä(tnif]en beiber

Elemente, rate fie in bem ebangeüfd)em .^'ultu§ tiorfomm.en

!önnen.

2)ie 2;t}eorie ber !ird)tid)en ^^Joefie geijört menigfteng infomeit in bie

2et)re Dom tird)enbienft, a(ö aud) bie Slugmabl au8 bem Dor=

t)anbenen nadf benfelben @runb|ä^en muß gemacht merben.

§ 283. (Sinförmig!eit unb ^Ibraec^jeluug ^aben auf bie

SSirtfamfeit aüer Xarftetlungen biefer 5Irt unoerfennbaren

(£inf(uB; bal)er ift aud) bie grage ju beantworten, inwiefern,

rein au§ bem ^ntereffe be» ^ultu§, ber befferen einfielt bie

^ücffi(±)t auf ha^ ^-i3eftef}enbe aufgeopfert werben mu^, ober

umgete^rt.

3unäd)ft fdieint bie ^^rage nur l)iert)er 3U ge{}ören in bem ü)ZaB a(§

fie innerhalb ber ©emeine fetbft ent|d)ieben merben fann ot)ne

3utritt beg ^ird)enregimenteg. Sttlein ta bie ©emeine bod) auc6

ganj frei fein fann in biefer JBesieljung, fo roirb biefe »Sadie am

beften gans l)ierber gebogen.

§ 284. <Bo fe^r e§ aud) bem ®eift ber eüangettfd)en

SlHrdje gemäß ift, bie religiofe 9tebe als ben eigentlid)en ^txn

be§ Sl'ulru§ an^ufefjen : fo ift boc^ bie gegenwärtig unter un§

^errfd)enbe gorm berfelben, wie wir fie eigentttd) burc^ ben
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5Iu§brucf $rebtgt bejetc^nen, in biefcr ^eftimmt^ßit nur

dtüa^ 3"fötti9e§.

3)ie§ getjt Ijinreidbenb fc^on auö ber ®eid)id)te unfereö ^uttu§

fierlior; norf) beutlid)er tt)irb c6, menn man unterfucftt, iroöon

bie grof^e Ungleid)t)ett in ber SSirffamfeit biefer S3orträge eigent(id)

abl)ängt.

§ 285. ®a bie ®i§cipHn, meldte luir §omiIeti! nennen,

gemo^nlic^ biefe gorm qI§ feftftc^enb üovauSfe^t, unb alle

Siegeln ^nuptftic^Iicf) auf biefe berief)!: fo märe e§ beffer, bieje

^efd^rän!tl)eit fahren ^u laffen, unb ben ©egenflanb auf eine

allgemeinere unb freiere Söeife ^u be()anbeln.

S)cr Unterfd)ieb 5tt)i|d)en eigentlicher ^rebigt unb ^omilie, iretdjer

feit einiger 3sit fo 6erüdfid}tigt gu ircrben anfcingt , ba^ man für

bie k^tere eine befonbere 2:l)eorie aufftettt, tt)ut ber gorberung

unfere§ ©a^eö bei weitem nid)t ©enüge.

§ 286. gaft überall finben mir in ber eoangelif^en ^'trc^e

ben Unltu§> au§ gtüei ©lenienten befle^enb, bem einen, melc^e^

gan^ ber freien ^robuftibität beffen, ber ben Slirc^enbienft

öerric^tet , an^eimgefteüt ift , unb einem anberen, morin biefer

fid^ nur aU Organ be§ £ir(^enregimente§ üerljölt.

3n ber erften ^infic^t ift er bor3Üglid) ber ^rebiger, in ber

anberen ber ^iturg.

§ 287. 3Son bem liturgifcl)en Clement fann l)ier nur

bie Sf^ebe fein unter ber Q3orau§fet^ung , baJ3 unb in melcl^em

Wia^ eine freie ©elbftbeftimmung auc^ hierbei nod) flatt-

ftnbet.

3)ie ^rage über biefe ©elbftbeftimmung fann nur au§ bem @tanb=

punft beg Äird)enregimentc§ entid)ieben werben. §ier fönnte fie

eg nur, fofern nadiguineifen wäre, bafs eine gän5lid)e ^^erneinung

mit bem begriff beS tultu§ in ber eöangelifd)en Äird)e ftreitet.

§ 288. 'Da ber ^trrf)enbtenft im Uniin^ mefentlid) an

organifc^e 3;;l)ätigfeiten gebunben ift, meldje eine ber §anb'

lung gleichzeitige Söirfung Ijerüorbringen: fo ift ^u entfc^eiben,

ob unb inroiefern aud) biefe ein ©egenftanb lion S^^mftregeln

fein fönnen, unb fotcl)e finb bemgemäg aufjufteüen.
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Xk 9?egetn luären bann eine ^tnlDenbunq ber Tlimit in bem weiteren

©inne be8 Sßorteg auf taQ (Sebiet ber retigiöfen Sarfteüung.

§ 289. ©a bie §anblungen be§ ftirc^enbienfteg an eine

befd)ränfte 9^äumltrf)teit gebunben finb, meiere ebenfaüy burd)

i^re 33efc^affen()eit einen g(eicf)^^eitigen dinbrucf machen fann:

fo il"t ju entfc^eiben, inmiefern ein fo(cf)er juläffig ift ober

n)ünfct)en§mert, nnb bemgemöB 9^ege[ barüber auf^ufteÜen.

2)a bie llnigrenjung be8 üiaunieS nur eine äuf5ere 53ebingung , nnt=

l)in 9?ebeniad)e, nid)t ein Seit be§ Äultug [elbft ift: [o mürben
bie Siegeln nur fein !önnen eine Stninenbung ber Xt)eorie ber

iBerjierungen auf ta^ ©ebtet ber retigiöfen Sarfteflung.

§ 290. @e^en mx lebigüc^ auf ben ©egenfa^ über^

iriegenb ^^robuftiüer unb überm iegenb (2mpfängli(^er inner-

^alb ber Gemeine, fobaB mir bie (elfteren alg gleic^ be=

trachten: fo fann e§ in ber Gemeine eine leitenbe 3:^citigfeit

geben, me(c^e @emeinfame§ hervorbringt: fofern aber unter

ben Gmpfängtict)en ein 3:ei( hinter bem ©an^en jurücfbleibt:

fo ift i[)r 3iifl^"^ fl^^ ©injelner ©egenftanb ber leitenben

3^^ätigteit.

2)ie te^tere ift fdjon unter bem 9^onien ber ©eelforge befannt; unb
W'n marf)en mit it)r ben 2(nfang, bo immer bie 5Iufl}e6ung einer

folc^en Ung(eid)l)eit al6 bie erfte STufgabe erfd)eint. (Srftere nennen

mir bie anorbnenbe, unb fie bringt foit)ol)t Men§roeifen Ijeruor

aia einjetne gemeinfame 2Öer!e.

§ 291. ©egenftänbe ber ©eelforge im meiteren Sinne

finb junäc^ft bie Unmünbigen in ber ©emeine 5u er5ief)enben

;

unb bie 3:§eorie ber jur Organifation be§ ^irc^enbienfte§

®et)örenben auf fie gu ric^tenben Stjätigfeit mirb bie üatc-

c^ettf genannt.

S)er 9?ame ift nur Don einer gufäüigen ^orm ber unmittelbaren

2lu§übung bergenommen, mitl}in für ben ganzen Umfang ber

STufgobe gu befcf)rän!t,

§ 292. ®a§ fatec^etifc^e ©efc^äft fann nur rid)tig gc=

orbnet merben, menn 5mifc^en allen beteiligten eine (Einigung

über ben 5(nfangepunft unb Gnbpunft be§felben befte^t.
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Sofern alfo ift, meiirt Meie (Sintgung ftd) ntd)t Don lelbft ergiebt,

bng @cfd)Qft fotüol)! atS bie Sljeorie abbängig öon ber orbnenöen

Sl)ätigteit.

§ 293. 33ermöge be§ 3^^^^^^ bie Unmünbigen ben ^ün-

bigen gleich 511 mndjen, fofern ncimlic^ btefe bie ©mpfäng^

liefen finb, mufe baS ©efc^äft nu§ ^tnei Xeilcn befielen, bafe

fie näm(id) ebenfo empfünglidi lüerben für bie erbauenbe

^^ätigfeit unb auc^ cbenjo (Dcrgl. § 279) für 'ök orbnenbe;

unb bie 'iJhifgabe ift imhz^ burc^ ein unb baSfelbe 3Serfa()ren

^u erreici^en.

®a§ erfte ift bie 33etebung beS retigiöi'en ^BetDufetfein^ nad) ber

©eite beg ®eban!en8 l)in, bQ§ anbere bie (Srirecfung beSfelben

nad) ber @eite be§ 3mput[eg.

§ 294. ©ofern ober jugteid) ber ßmed fein mu^, fie ju

einer größeren ^Innö^erung an bie übermiegenb ©elbfltljätigen

toräubereiten : fo ift ju beflimmen, mie bie§ gefc^el)en Bnne,

oI)ne i^r ^er'^ältniS ju ben anberen 3[Rünbigen ju ftören.

2Bie bie tated)eti! überl)QUpt auf bie ^äbagogi! aU Äunft(el)re 3U=

rücfgel)t: fo ift aud) biefeg eine allgemein päbagogifdje 2lufgabe,

bie fid) aber bod) in 33e3ug auf M^ religiiife Gebiet auc^ be=

fonberö beftimmt.

§ 295. ^n nad) beiben (Seiten (uergl. § 293) §in ni^t

nur bie grömmigfeit im ©egenfa^ gegen ha^ finnlic^e «Selbft-

bemußtfein, fonbern aud) in il)rem d)riftlid)en (J()ara!ter unb

at§ bie eöangeltfc^e ju entroirfeln ift: fo ift auc^ ^ter 't>a^

^er[)alten ber inbitiibueüen unb unioerfeUen S^tic^tung ju ein==

anber, fon)oI)t in ^e^ug auf bie ^^üi§g(eid)ung al§ tk i^oxU

fc^ reitung (öergl. § 294) ju beftimmen.

(S§ ift um fo notmenbiger , biefe Slufgabe in bie Xbeorie aufguneljmen,

olö in ber neueften 3eit ^k mertmürbigften 3Serirrungen in biefem

^unft borgefommen fiub.

§ 296. 3Iu§ ä^nüc^em ®runbe !i3nnen biejenigen (Sin-

feinen ©egenftänbe einer äf)nlic^en ^f)ätigfeit merben, tüel(^e

at§ religiöfe grembünge im lXm!rei§ ober ber 9f?äl)e einer
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Gemeine leben, unb bie» evfoibevt bann eine 2f)eorie üOev

bie 53ef)anblinig ber ^onüertenben.

3e beftiinniter bie (^runbiät3e ber Äate($eti! nufgefteüt finb, um
befto leichter muffen fid) biefe barauö ableiten laffen.

§ 297. Ta ober biefe Söirtfamfeit nidjt \o natürlicf) bt-

grünbet tft : fo iiniren aud) 9}^erfma(e auf5ufteüen, um ju er-

fenuen, ob fie gefjörig motiöiert tft.

Xmn c§ fann ()ier auf beiben ©eiten gefebtt merben, burcb 3U

teicf)te§ i^ertrauen unb burd) ju iingftüc^e 3"^"rf^^^tung.

§ 298. 93ebingterii)eife fonnte ficf) eben ^ier aud) bie

X^eorie be§ 93?iffiDn§it)efen§ anfc^IieBen, iiielrf)e bi§ je^t nod)

fo gut a(§ gön^Itc^ fe^It.

2(m leii^teflen freitid) nur, n3enn man bation augget)t, ba^ aüe

©emü()uugen biefer 2(rt nur gelingen, wo eine d)riftlid}e @e=

meine befteljt.

§ 299. (Jinjeht fönnen folc^e $D?itglteber ber ©emeine

(^egenftiinbe für bie ©eelforge werben, tiietd)e ifjrer ®(eic^§eit

mit ha\ anberen burd) innere ober öuBere Ur)ad)en uerluftig

gegangen finb; unb bie ^efdjiiftigung mit biefen nennt mau

bie (Seelforge im engeren (Sinne.

2)a nämtic^ bie ®Ieid)l)eit in ber SBirftic^feit immer nur ^a^ fleinfte

ber Ungleic^t)eit ift: fo foflen biejenigen, bie unter ben @(eid)en

bie ?e|jten finb, f)ier nicftt gemeint fein; wie benn biefe auc^

immer öorI}auben fmb, jene aber nur sufättig.

§ 300. Xa nun in biefem gatle ein befonbere§ 58er=

f)ältni§ an^ufnüpfen ift: fo fjot bie 2^f)eorie junäc^ft 5U be=

ftimmen, ob e§ überall auf beiberlei Söeife entftefjen fann,

Don bem 53ebürftigen au§ unb üon bem 93^itte1Ienben au§,

ober unter rceld)en ^^erfjältniffen. meiere SSeife bie rid)tige ift.

3)ie große 55erfd)iebent}eit ber ißetjanbtung btefeö ®egenftanbe§ in

Derfd)iebenen 2;eilen ber eüangeüfdjen £ird)e ift big jet?t ireber

fonftruiert noc^ befeitigt.

§ 301. ^a ein foId)er ^ertuft ber ©leic^^eit au§ inneren

Urfad)en fid) nur in einer Oppofition jeigen fann gegen bie
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erbauenbe ober bie orbnenbe Sfjötigfeit : fo ift bemnädjft ju

befltmmen, ob unb \vk im ®eift ber cöangelifcfien ^'trdie ha^,

S^erfa^ren aii§ beiben (Elementen (l^ergl § 279) jufanimcn^^

jufe^en ift; enblidi audj, ob, tuenn bie ©celforge it^ren 3tt>ec!

nic^t erretd)t if)r ®efd)äft immer nur a[§> noc^ nid)t beenbigt

anjufe^en i[t, ober ob unb mann unb inn?iefern ber 3«'

fammen^ang ber unempfänglid] ©euiorbenen mit ben Seitenben

al§ aufgef}oben !ann angefe^en werben.

®ic 2lufl)ebung biefeg 3uiamment)Qnge§ söge oudj bie beö 3"=

fammenl)ange§ mit ber ©emeine alg folc^er nad) fid).

§ 302. 3n Jiinfic^t ber burd^ bie SSirffamfeit äußerer

Urfad)en notmenbig gemorbenen ©eelforge ift auger ber erften

5lufgabe (üergl. §300) nur noc^ ju beftimmen, mie bie Über-

einftimmung biefer amtlichen Söirffamtcit , bie raefentüc^ bie

geiflige ^xantenpf^ege umfaßt, mit ber gefelligen ber ®mpfäng=

lid^en au§ ber ©emeine ju erreichen ift.

2)enn bn§ im § 301 in ^rage ©efteüte !ann Ijier !aum ftreitig

fein, ta l)ter nur gu ergänzen ift, roag burd) ben momentan Quf=

gel)o6enen 2lntei{ im gemeinfamen :?eben öerfäumt tt)irb. Sie er=

bauenbe Xl^ätigfeit grenjt [)ier gu notje an t>a^ gelDÖl}ntic^e ®e=

fprädb, um einer befonberen Sl)eorie gu bebürfen.

§ 303. ®ie innerhalb ber Gemeine anorbnenbe 3;^ätigfeit

(bergt. i< 290) erfcf)eint in ^ejie^ung auf bie (Sitte befcf)ran!t,

teit§ burd) bie umfaffenberen (£intt)irfungen be§ ^^irc^en^

regimente§, teil§ burd) bie unabtt)ei§baren §lnfprüd)e ber per-

fönlidjen grei^eit.

'SRan !ann nur fagen erfdieint; benn bie i^eitenben muffen burd)

iljr eigene« perfönlid)e8 greil)eit?gefül}t surücfgebalten derben, nid)t

in biefe« ©ebiet einsugreifen. @ben baburc^ aber fotlten auci^ bie

Jüeitenben im Äird)enregiment abgel)alten njerben, nid)t centralifierenb

in ha^ (Gebiet ber ©emeine eingugreifen.

§ 304. ®a bie eüangelifc^e ©itte ebenfo inie bie 2el)re,

im ©egenfat^ gegen hk fattjolifc^e SlMrc^e, noc^ in ber (£mt:=

uiicflung begriffen ift: fo finb nur im attgemeinen Diegetn

auf^uftellen , mie ha§ (Sefnmtleben üon einem gegebenen 3»'
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ftnnbe au§ aUmäf)(ic^ ber ©eftalt niifjer gebracf)t trterben fonn,

irclc^e ber reiferen @iii[icf)t ber üorcjefdjrittenen gemäß ift.

3)er gegebene 3iiftaiiö ?""" entineber nod) uneifannt mancfiertei

Dom ^att)otici§mu§ in fid) tragen, ober and) irrtümlid) ©c^ranfen,

n3eld)e ba§ Sl}ri[tentnni [elbft [teilt, übeiid)ritten l)aben.

§ 305. ^a "öa^» SeOen aitc^ in ber (^riftlid)en Gemeine

gugteic^ burd) gef eilige iinb bürgerlidje S^er^ältniffe beftimmt

tüirb: fo ift anzugeben, auf lueldie SBeife nuc^ in biefem

Gebiet, fo njeit bieg öon lotalen Q3eftimmungen au§ge§en fann,

bem ©inftufe be§ c^riftlic^en unb eoangelifc^en ®eifle§ größere

©eltung ju uerfd)affen ift.

Überall fann l)ier nur öon ber 5>erfal)runggn3eife bie Ütebe fein,

inbem ha^ 9)kterielle ber orbnenben 3:t}ätig!eit Don ber gettenben

Sluffaffung ber c^riftlidjen ?et)re, befonberö ber ©ittenlel)re ab=

l)ängt.

§ 306. ^a öon ber orbnenben S^^iitigfeit and) bie ^uf=

forberungen 5ur SSereinigung ber Gräfte auggefjen muffen jum

53et)uf aller folc^er gemeinfamen SBerfe, meld)e in bem !öe=

griff unb ^ereid) ber (Gemeine liegen: fo ift e^ tuidjtig, biefe

©renje (öergl. v< 303) ^u beftimmen.

2)ie Slufgabe ift, bagjenige \va^ für bie aintlidje SBirffamteit gel}ört

unb beftänbig fortgebt, 3. 53. M^ ganje ©ebiet beg 2)iafonatg im

urfprünglidjen ©inn, oon bem ju fd)eiben, mag nur üon bem

pafönlid)en ^erbältniö einzelner l'citenben auf einen Seif ber

ißUi\t auSgeljen fann.

§ 307. ^er £ird)enbienft ift Ijier a(§ ein ©einet be=

f)anbelt lüorben , of)ne bie üerfc^iebene miiglic^e Söeife ber

®efc^äft§üerteilung irgenb befdjränfen 5U n^oüen.

©onft bätten mir \)m fd}on bie X\)tox\t ber firdylidjen 33erfaiiung

öorroegnebmen muffen. 2öir fönnen bal)er aud) t)kv nur nad)

alter SBeife alle, bie an ben @efd)äften be§ Äird)enbienfte§ teil=

nel}men, in bem Sluöbrucf ^teruö auf biefer ©tufe juuimmen^

faffen.

i; 308. 5lu(^ nur in biefer 5(ügemein§eit fann bafjer hk

^rage be^anbelt merben, ob unb \va§> für einen (Sinftuß 'i)a^

firdilic^e ^er§ältni§ 5iiiifd)en Slleru§ unb Saien auf ha^



94 dritter Seil.

ßujnmmcnfcin bcr elften mit ben IclUeii foivo^t in ben bürgere

lid)fn nl^ in ben geselligen nnb n:)i[fenfcf)nftlicl)en ii5ci1)ältnifjeii

mevbe 5U äußern ^aben.

3)ie Slufgalien, ixieldje gemot)ntid) unter bem 9?amen ber ^^aftoiat?

ttugl)eit bel)anbe(t mürben, erfd)einen l)ier n(§ ganj untergeorbnet,

unb il}re l'ijfung beruht auf ber (Srlebigung ber ??rnge, ob unb

iüeldjer fpccifiid)e Uuterfd)ieb ftnttfiube jirifdien ben iDhtgliebern

beg ^teru6, \vdd)t ben Äuttuö leiten, unb ben übiigen.

3meitev \!lbfcf)nitt.

^ic ^vuntiiätsc t)c§ Slivclicnveöimcutc^v

§ 309. 2Senn ha§> Sltirc|enregiment in ber ©eftoltung

eine§ 3ufanunenf)ange§ unter einem (^ompIe?:u§ öon ©emeinben

berufjt: fo ift 5unäc^fi t>k SOJannigfaltigteit ber 33er()ältnif]e,

meiere fi(^ ,^mif(^en bem SH'irdienregiment unb ben (i^emeinben

entmicfeln fönnen, p t)er5eict)nen, unb 5U beftimmen, ob burd)

ben eigentümlid)en Sfjavafter ber et)ange(ifct)en ^ird)c einige

gönnen beftimmt au§gefd)loffcn ober anbere beftimmt poftu-

liert lüerben.

(g§ lüirb nämlid) t)orau§gefeijt , ta\^ bie ©eftaltung eineö folc^en

3ufannnenl)ange§ rteber bem Sefen be§ (St)riftentum§ luiber^

fprid)t, nod) bie 6e{bfttl}ätigfeit ber ©emeinen auftjebt.

§ 310. ®a bie %xt unb SÖeife , tüie fic^ bie überiüiegenb

©elOftt^atigen in einem foldjen gefdjioffenen ß;ompIeyu§ jur

5lu§übung be§ ^ir(f)enregimente§ geftalten, unb lüie fid) beijen

Söirtfamfeit unb bie freie ©elbftt^ätigfeit ber ©emeinen gegen=

feitig erregt unb begrenzt, bie innere Sl'ird)enberfaftung hiit^ü:

fo ^at bie obige Aufgabe bie ^lenben^, biefe für bie eDnnge-

Iifd)e ^ird)c fomol)! in iljrer 'DJJnnnigfaltigfeit ai§> in ifjrem

@egenfül3 gegen bie fat{)Dli[d}e nuf C^rnubfo^e 5urürf5ufü[)ren.

2)ie ^i)[ung mufe einerfeitg nuf bogmntifdje ©n^e 3uuidgel}en,

unb fonn nnberfeitö nur burd) smecfmafugen ©ebrnud) ber

Äird;enge[d}id)te unb ber fird)lidjeu (Statiftif gelingen.
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§ 311. Sa bie et>nngcli(d}e i^ird)c bermalen nid)t einen

(Jomplei'iig t)on (Gemeinen bilbet, unb in üerfc^iebenen and}

bie innere SSerfaffung eine nnberc ift, bie 3:l;eoIogie hingegen

für alle biefelbe fein foU: fo muH bie Sl^eorie beö .^irct)en^

regimente^ i^re ^tufgoben fo fleüen, lüie fie für alle mi3g=

liefen eüangelijc^en S3erfaffnngen biefelben finb, unb öon jeber

au§ lönnen gelöft lüerben.

2)a6 Dermalen foü nur benonrorteu, boß bie Unmögücf)feit einer

jeben äußeren (Sintjeit ber eüangeUfdjen Äirc^e njenigfteng nid)t

ent)d)ieben tft.

§ 312. Sa jebe§ gefct)icf)t(ic^e (^nn^e nur burc^ biefelben

Gräfte fortbefte^en !ann, burc^ bie e§ entflanben ift: fo befielet

ta^ et)nnge(ifrf)e ftirc^enregiment aus jmei (Elementen, beni

gebunbenen , nämlid] ber ©eflaltung be§ ©egenfatjeS für 'i>m

gegebenen SompIeruS, unb bem ungebunbenen, nömlid) ber

freien ßinmirtung auf bo» ©an^e, nielc^e jebes einzelne WiU
glieb ber ^l\xd)t öerfuc^en !ann, bog fic^ ba^u berufen glaubt.

®ie eDange(ii'd)e Äird)e nid)t nur in Segug auf bie 53erid)tigung ber

?el)re, [onbern aud) it)re ^erfaffung ober i\)v gebunbeneö Äird)en =

regiment, ift urfprünglid) auö biefer freien (Sinroirfung entftanben,

ot}ne ireld^e aud), ha ba^ gebunbene mit ber ^erfaffung ibentifd)

ift, eine S3erbefferung ber 95erfaffung bentbarermeife nid)t er=

folgen tonnte. — 2)amit bie le^te 33eftimmung nic^t tumu(tuarifd).

erfd)eine, muß nur bebadit merben, ba\^ menu fic^ einer, ber nid)t

gu ben überroiegenb probuftioen gel)ört, bod) berufen gtaubea

foUte, ber ^erfuc^ öon felbft in nid)t6 jerfalten mürbe.

§313. 53eibe tonnen nur benfelben ^^wcd ijaben (üergL

§ 25), bie ^htt be§ (Xl)riflentuniö nac^ ber eigentümlidjen

5luffaffung ber ei)angeüfd)en ^lird)e in i^r immer reiner jui:

Sarfteüung ^u bringen, unb immer me^r Slrüfte für fie ju

geininnen. Sas orgonifierte Clement aber, bie f'ird}lid)e 9L)tad}t

ober riditiger 5lutorität, fann tab^i orbnenb ober bejd)räntenö

auftreten, ha^ nidjt organifierte ober hk freie geiftige SOJac^t

nur aufregenb unb marnenb.

Sinüerftanben jebod), ha\i aud) ber fird)ad)en 3iRad)t jebe äufjere

©anftion für il)re Slu^fprüd^e fel}lt; fobafe ber Unterfd^ieb roefentlid)
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barouf l)mau^Iäuft, t>a^ biefe aU 9tu8brud beö ®emein^

geifteö unb @enieinfinne§ n)ir!en, bie freie qeiftige 3)Iad)t aber

etroag erft in ben ©emeinftnn unb ©emeingeift bringen lüill.

§ 314. ®er S^if^önb eitie§ !ir(^Ii(f)en ©anjen ift beflo

befriebigenber ,
je lebenbiger beiberiet ^[)ätig!eiten ineinanber

greifen, unb je beflimmter auf beiben Gebieten mit bem 53e=

iDußtfein i|re§ ®egenfa^e§ gef)anbelt tüirb.

2)ie !ird)ttc^e Stutorität ()nt alfo ^u bereinigen , unb bie 3:beorie mufe

bie formet bafür (oergt. § 310) aufIndien, mie il}r überlüiegenb

obliegt, bog burd) bie letzte (Spodje gebilbete ^rincip 3U ertjalten

unb 3U befeftigen, gngleid) aber aud) bie 2i[uf3erungen freier

®eifte§mad)t gu begünftigcn unb gu befc^ü^en, mid)i attein bie

2lnfänge ju umbilbenben (Sntiuidtungen berüorbringen fann. (Sbenfo

für bie freie ®eiftegmad)t, ttiie fie oljne ber ©tärfe ber Über=

geugung ettnag ju vergeben, ficö bod) mit bem begnügen fönne,

mag burd) bie fird)lid)e 2(utorität in§ 2tbtn ju bringen ift.

§ 315. ^a ein größerer fird)(i(^er S^f^if^itt^n^^i^Ö ""^

ftattfinben fann bei einem gemiffen ®rabe öon ©letc^^eit ober

einer geroiffen Seid)tigfett ber \!Ui§g(eirf)ung miter ben i(;n

fonflituierenben Gemeinen: fo i)at aucf) überatt bie !ird)U(i)e

^ilutorität einen 5(nteil an ber öi^eftaltung unb ^^(ufrect)t!)attung

be§ ©egenfat^eö ^iDifdjen ^(eruö unb 2aien in ben ®e=

meinen.

^Zämlic^ nur ein 2Inteit, lüeit bie ©emeine frül)er ift at§ ber hxä}^

lid)e 9^e^u0, unb meil fie nur ift, fofern biefer ©egenfa^ in i()r

beftetjt.

§ 316. ®a biefer Stnleil ein größte^ unb ein !(einfte§

jein fann: fo Ijat bie ^^eorie biefe 33erfd)ieben^eit erft 5U

fixieren, unb bann ju beftimmen, rDetct)eu anberiüeitigen SSer'

^öltniffen unb 3"^^^^^«^^^ i^^^ Söeife §ufomme, unb ob fie

biefelbige fei für alle gunftioneu be§ ^l'trcl)enbienftc§ ober eine

anbere für anbere.

2)cnn ta^ in biefem fd^einbar ftetigen Übergang Dom fteinften gum

gröfeten fid) bod) geluiffe fünfte alö §auptunterfc^iebe feftftetten

laffen, öerftef}t fid) au8 alten ät}nlid)en gäüen Don felbft.
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§ 317. ®a fenier jene ©leic^^ett meber a(§ unüeränber-

ü^ nocf) al§ fid) immer Don felbft raieber^erfteUenb angefel)en

werben fann, mittjin fie ^ugteic^ ein 2öer! ber !ird)üc^cn

Slutoritöt fein mu§: fo ift hk ^2(rt unb iSeife, biefen (Sinflu^

au§5uüben, ba§ \)Qi^t ber 33eL3riff ber ürc^tic^en ©efet^gebung,

§u beftimmen.

3ugteicö; tt)eit fie nämlid) in gemiffem ©inne fc^on üorl)anben

fein mufe öor ber !ircf)Iic^en Slutorität. — 2)er Sluöörucf ®es

fel^gebung bleibt, roeil bie fird)licöe 5lutorität ebenfalls aUer

äufeeren ©anftion entbetjrt, immer ungenau.

§ 318. ^a nun bieje (^(eic|I)eit gunäc^ft nur erfc^einen

fann im Sl^ultu§ unb in ber @itte, beibe aber an fid^ ber

abäquate 5(u§brucf ber an jebem Orte ()errfc^enben grömmig^

feit fein foUen: fo entfielt bie 51ufgabe, beibe§ burcf) bie

fir(^(ic|e ©efet^gebung ju vereinigen unb öereint ju erhalten.

(SS liegt in ber ^'Jatur ber ©ac^e, t)a^ bie§ nur burd) 2Innät)erung

gefd)el)en fann, unb bafe alfo bie £l)eorie öorsüciüd) barauf fetjen

muB, ha^ ©d)rDonfen 3mi]c^en bem tl6ergen)icf)t be§ einen unb

be§ onberen in mögtid)ft enge (Srengen einjuic^ließen.

§ 319. ^a beibe nur, fofem fie fiel) felbft gleici^ bleiben,

a(§ ^ugbrucf ber firc^üc^en ©in^eit fortbeftef)en fönnen, alle§

aber tt)a§ unb fofem e§ ^uSbrucf unb ^arfteüung^mittel ift,

feinen ^ebeutungSmert aümä§Iicf) änbert: fo entfte^t 'Die ^uf-

gäbe für bie ©efe^gebung , forao^I bie grei^eit unb S3en)eg=

(ic^feit t)on beiben anjuerfennen al§ auc^ i^re ©leic^formigfeit

5u begrünben.

^ierburc^ mufe fid) äugleid) aud^ ta^ 35erl)ältni6 ber ürc^tid^en

5(utorität gum tirrfjenbienft in ber tonftitution beg ÄuItuS unb

ber ©itte rtenigftenS in beftimmte ©renjen einf'C^lieBen.

§ 320. ^er firc^licf)en Autorität muB ferner geziemen,

im i^alle einer Oppofition in ben (Gemeinen, rü^re fie nun

:^er (üergl. § 299) öon einzelnen au§ ber (Sin^eit mit bem

®an§en gefaüenen ober öon gurücfgetretener ßin^eit über:=

^aupt, al§ ^öcfifter 2Iu§brud be§ ®emeingeifte§ ben 5Iu§f^(ag

©c^teieitn., X^. ©t. ^
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5U geben, iDeim innerhalb ber ©etneine feine (Einigung jn er-

zielen ift.

©elteub iDirb biefer STuöfdjtag immer nur, fofern aud) bie Dppos

nenten nidjt aufl)ören irollen, in biei'em fird)Iid)en herein iljren

d)ri[tlid)en ©emeinfdjaftgbetrieb ju kfriebigen.

§ 321. ^nfofern bie !ird)(id)e 5lutoritöt ()ierauf ent=

tüeber burd) allgemeine ^eflimmungen einluirft, ober menig-

ften§ fold^en folgt, njo fie einzeln jutritt, mu§ Ijier bie ^rage

erlebigt merben, ob unb unter ineld^en S3erl)ältniffen in einem

et)Qngelifd)en S^'irdienöerein Slirc^enjucfit ftattfinbe ober auc^

^irdienbonn.

^e^terer nämlid) fofern bie 2ln[t)e6ung be§ 3}erl}ättniffe8 etneg

einseinen gur ©emeine ober gum ^irc^enöerein Don ber 5lutoritnt

auggefproc^en n)erben !ann. (Srftereg infofern eine [tattge^abte

Dppofition nur burd) eine öffentliche 9lner!ennung il)rer Un=

riditigfeit foKe beenbigt trerben !önnen.

§ 322. Über "ba^, 33erl}altni§ ber fird)lid)en 5lutorität §u

bem l^etjrbegriff machen fiel) nocl) fo entgegengefet^te ^nfic^ten

geltenb, bag e§ unmöglich fdjeint, einen gemeinfamen 3lu§'

ganggpunft ju finben, fobafe eine ^Ijeorie nur bebingterweife

fann oufgeftellt tüerben.

3a, t§ möä)tt fogar nid)t einmal leid)t fein , bie Parteien gum (Sin=

derftänbnig über ben Ort, iro ber ©treit entfd)ieben njerben foEte,

mitljin gteic^fam gur Sa()l eineö @d)ieb§ri($ter§ ju bringen.

§ 323. 5lu§gel)enb emerfeitS bobon, bog ber et)angeltfd)e

^ird)enöerein entftanben ift mit unb faft au§ ber 33e^auptung,

ba{3 feiner 5lutorität ^uftebe, ben :^e§rbegriff feftzuftellen ober

5u änbern, anberfeit§ baüon, \)a% Wk ungeaij^tet ber Mt^x--

^eit eüangelifc^er Sl^irdjen Vereine, meiere berfdjiebenen SKajimen

folgen, boc| eine eöangelifd)e ^^irc^e unb eine biefe (Sin^eit

bejeugenbe Se^rgemeinfc^aft anerfennen
,
glauben mir bie 5luf=

gäbe nur fo fleKen ju bürfen. ©§ fei ^^u beftimmen, mie bie

fird)lid)e 5(utorität eineg jeben SSereing, anerfcnnenb , "Da]]

änberungen in ben Se^rfät^en unb ?}ormeln nur entfteljen
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bürfen nii§ ben 5Dicfcf)ungen einzelner, wenn biefe in bie ilber=

jeugung ber (Gemeine aufgenommen merben, bk^t 5ßirffam!eit ber

freien ©ci[te§macl)t befc^ütien, ^uglcic^ aber bie dinbeit ber

<^irc^e in ben ©runbjö^en i^reg Urfprung§ fe[t^a(ten fönne.

ÜMtiirlid) |ott !eine§n)eg§ au§geid)Ioffen merDen, t)a^ nid)t bieielben,

tt)eld)e a(§ fircf)üd)e Slutoritcit iDtrfen, aud) fönnten bie 2Birf=

mmfeit bev freien '^orfdiung ausüben; fonbern nur um fo [trenger

ift barauf su halten, ha% fte bieg nid)t in ber Seife unb unter

ber girma ber fird)ti(^en 2{utorität tbun. — ©anj entgegengei'e^t

aber muß bie 2Iufgabe gefteüt raerben, menn man Don ber 2Borau§=

fe^ung au§gel)t, t^aj^ bie iS^ird)e nur burd^ eine in einem an=

3ugebenben ©rabe genaue @Ieid)fi)rmigfeit ber Sebre a(g eine

beftel)e.

§ 324. ^ü§> obige (uergL § 322) gilt aurf) öon ben

9ted)ten unb Obliegenheiten ber fircf)(icf)en 5lutorität in 33e5ug

auf bie ^er^ältniffe ber ^ird)e ^um @taat, inbem feine §anb=

Iung»tt)eife, meiere irgenb üorgefc^rieben merben fönnte, fic^

einer allgemeinen 5tnerfennung erfreuen mürbe.

^m bieö fc^eint bemerfüdb ju fein, t>a^ ta, roo bie ebangetiid)e

Äirdje gänjlid) öom ©taat getrennt ift, niemonb anbere 3Bünfd)e

I)egt; ta aber, tt)o eine engere SSerbinbung 3tt)ifd}en beiben ftatt=

finbet, bie SJ^einungen in ber Äirc^e geteilt finb.

§ 325. 3lu§ge^enb einerfeitg baöon, ha^ menn bie ^ircf)e

ni^t toill eine lüeltlicfie Tlad^t fein, fie aud) ni(f)t barf in

bie Crganifation berfelben öerf(ocf)ten fein mollen, anberfeit§

baüon, ha}^ ma§ SOlitglieber ber Slird)e, melctie an ber Spi^e

be§ bürgerlichen ^Regiments fielen, in bem !ircl)li(^en ©ebiet

l^un, fie ho6:} nur in ber gorm ber ^'ircl)enleitung t^un fönnen,

vermögen mir bie 5lufgabe nur fo ju flellen. ©6 fei ju be=

ftimmen, auf meiere SSeife bie firc^lid)e 5(utorität unter ben

üerfc^iebenen gegebenen 53erl)ältniffen ba^in gu mirfen Ijabe,

ha}^ bie fecf)e meber in eine frafttofe Unab^ängig!eit tom

'Biaat, nocl) in eine mie immer angefe^ene ^ienftbarfeit unter

i^m gerate.

2)ie 2:t}eorie ift hi3d)ft ic^lDietig aufsuftetten, unb getüäbrt hod}

menig 2Iu§beute, n^eit, roenn bie firc^(id)e 2rutorität fchon eine
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3>erid)me(sun9 ber ^ircöe mit ber potitifd)en Drqamfation ober

eine beit ßinfdif? äiii^erer ©anftion benu^enbe ^erfal)runc}8art in

fird)Iid)en 9(nc]ele(]cul)eiten öorfinbet, fie unter ibrer ^orm nur

inbireft bapegen inirfen fann, alle§ anbere aber öon ben aü=

nml}lid)en (Sinmirfuuflen ber freien ©eiftegnmdit erwarten muß.
— Unb mie menig übercinftimmung aud) in ben erften ©runb-

fällen ift, mirb nm beften baraug tiar, haf^, mo bie Äird^e fid)

in einer 2)ienftbarteit o()ne ^^(nfeljen befinbet, immer einige Dor=

gieben merben, in ber Süenftborfeit '^infeben gu ermerben, anbere

aber unangefeben 3U bleiben, menn fie nur unabbängig werben

!önnen.

§ 326. ^iefelbe Aufgabe Mjxt noc^ in einer Oefonberen

53e§ie()ung mieber, tüenn ber (Staat bie gefamte Organifation

ber S3ilbung^an[lalten in bie feinige aufgenommen f)at, inbem

al^bann in ^e^iefjung auf bie geiflige 53ilbung, buvd) meiere

allein fomofjl ber eDangelifc^e ft^ultug er()alten tnerben al§

aucC) eine freie (Seifte§mact)t in ber .*ftircf)e beftef)en fnmi, eben=

faU§ traftlofe Unobljängigteit ober ino()t[)abenbe ^ienftbarfeit

broljen.

%iix btefeS ©cbiet !ann unter ungünftigen Umftänben fel)r Ieid)t

bo§ fd)inierige unb nic^t auf einfadje Äeife gu löfenbe 3)itemma

entfteben , ob ber Äirdjenberein fid) folle mit bem wenn aud) nod)

fo bürfttgen SIpparat begnügen, ben er fid) unabbängig erwerben

unb bewabren fann, ober ob er eö wagen fotle, aud) auö mit

nid)t eiiaugeli|d)en (älementen berfet3ten Ouelten 3U )d)!3pfen.

§ 327. ®a bie öerf (Rieben en für fid) abgefd)Ioffenen ©e-

meinöereine, li)eld)e pfammen bie ebangelifd^e ^lxd}^ bilben,

teils burd) öuf^erlidie ber S^eränberung unterm orfene 3Serl)äIt-

niffe, teils burd) ^ifferenjcn in ber Sitte ober Sel)re, beren

©c^iil^mig ebenfalls ber S3eränberung untermoifen ift, gerabe

fo begrenzt finb, bie meiften aber fid] burd) biefe Q3egren,^ung

an i^rer (Selbftcinbigfeit gefiifirbet fmbeu: fo entftetjt bie 3(uf=

gäbe für leben bon ifjnen, fid) einem genaueren 3ufammen=:

Ijaug mit ben übrigen offen 5U (jalten unb ilju in feinem

Innern bor^ubercitcn , bamit f^ine günftige ®e(egeni)eit if)n

t)erbor5urufen bcrfäumt merbe.



SSon ber praftifd^en S:f)eoIogie. 101

S)ie)e 5{uft]abe be5eid)net sugteid) ba§ (Snöe beS ©ebieteg ber fircf)=

Iicf)en Slutorität, benn nid)t nur ftirbt mit ber Söfung ber 5{iif=

gäbe jebeg bi8t)erige Äirdienregiment feinem abgefonberten ©ein

ab, fonbern aud) bie ?öfnng felbft, meit fie über ha^ Ö^ebiet ber

abgefd)lo]fenen 2lutorität t)inau§gef)t, !ann nur burd) bie 2Bir!=

famfeit ber freien ®eifte§mad)t l}ert)orgerufen loerben.

§ 328. 2)a ha§> ungebunbene Clement be§ iitirc^ens

regtmente§ (üergt. § 312), tneldjeg ratr burrf) ben 5luöbrucf

freie ® elfte §m ad) t in ber eDangeüfc^en ^ird)e be,^cid)nen,

al§ auf ha§> ©an^e gericf)tete Xf)ättg!eit einzelner, eine mög-

lic^ft unbefc^rcinfte Offent(id)feit, in iüeld)er fti^ ber einzelne

äußern fann, borauSfel^t: fo finbet e§ fic^ je^t öornef)mlid) in

bem ^eruf be§ afabemifc^en 3::^eo(ogen unb be§ !trd)Iid)en

!8c^riftfleKer§.

^ei bem erften Sfugbrud ift nid)t gerabe an bie nur jufäüige je^t

nod^ beftet}enbe gorm gu benfen; bod) tt)irb immer eine münb=

Ii($e, grofee SDhffen ber jur Äird)enteitung beftimmten 3ugenb

öielfeitig anregenbe Überlieferung etmaS [}'6d}\t 3Bünfd)engtt)erte8

bleiben. — Unter bem legten finb in biefer ^ejiebung biejenigen

nid^t mit begriffen, n)eld)e nur if)re iBerrid)tungen im Äirdjeus

bienft auf bie ©d)rift übertragen.

§ 329. ^eibe roerben ifjre aUgemeinfle Söirfung (üergl.

§§ 313,314) nur in bem ddla]] noUbringen, at§ fie bem 33e=

griff be§ Äirdjenfürflen (öergt. § 9) naije fommen.

®e8 in § 9 ertt)ät)nten ©leid^gelricfttS bebürfen beibe um fo weniger,

alö fie fid) mit ibrer ^robuftion in bem ©ebiet einer befonberen

rt)iffenfd)Qftlid)en ^Nirtuofittit bemegen. Slber in bemfelben SDZafs

Irerben fie aud) feine allgemeine anregenbe SBirfung auf i)a§

^irdjenregiment ausüben.

§ 330. Sa ber afabemtfd)e !Be§rer in ber Don religiöfem

Sntereffe öor^üglid) belebten ^ugenb hm iinffenfd)aftli(^en

(Seift in feiner tfjeologifc^en 9f?id)tung erft rec^t 5um ^^erou^t^

fein bringen foH: fo ift hk 9J^et^obe anzugeben, tüie biefer

@eift 5U beleben fei, o^ne ba§ religiöfe ^"tereffe ju fd)tüäcben.

3[ßie rcenig man noc^ im 33efi^ biefer SOIetbobe ift, lebrt eine nur

gu 3al)lreid)e ßrfaljrung. Q.§ bleibt übrigens baf)ingefteEt, ob
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biefe SWett)obe eine nttgemeine fei, ober 06 e§ bei üerfdjiebenen

2)igciplinen auf öerfc^tebeneö anfommt.

§ 331. ®a hc[§> SSoii)anbene um fo tüentger genügt, qI§

ber lüiffenfc^aftüc^c ®eift bte einjelnen 2)t§cip({nen burd^?

bringt : fo i[t eine 3Serfa^rung§treife aufgufteüen, mie bie 5Iuf=

munterung unb Einleitung, um bie t^eologifd)en Sßiffenfdjaften

tüetter ju förbern, gugleic^ 5U öerbinben fei mit ber richtigen

Söertfc^äl^ung ber bisherigen (Srgebniffe unb mit treuer 33e=

ma^rung be§ baburc^ in ber .^'irc^e niebergelegten ©uten.

(Sine gteid)e (Srfal}rung ben)äf)rt l)ier benfetben SRanget, unb un=

leugbar !ommt öon ber aUsufcfjarfen Spannung jlr-ifcben benen,

U)et($e 9^eue§ bebormorten unb benen, meiere [ic^ bor bem Sitten

beugen, l)iele§ auf Ütec^nung ber ?el)rrt)ei[e.

§ 332. ©ofern bie fc^riftfteüerifc^e 2:f)ätigfeit auf 33e^

ftreitung be§ galf(f)en unb SSerberblic^en gerid)tet ift: fo ift

bem t^eologifc^en ©c^riftfteUer befonberS bie 9}^et()obe an^u-

geben, wie er fomo^l 'i>a§> 2öat)re unb ®ute, tvoxan \\d) iene§

finbet unb tüomit e§ §ufammen()ängt , nic^t nur auffinben,

fonbern auc^ jur E(ner!enntni§ bringen fann, at§ aud) bem

eigentümlichen, morin e§ erfc^eint, feine ^ße^ie^ung auf ha^^

ürc^tic^e Q3ebürfni§ ankeifen.

2)er ©a^, ha^ aller Irrtum nur an ber 2Bat)rt)eit ift, unb alleg

©cbtec^te nur am ®uten, ift bie ©runbbebingung alleg ©treiteö

unb atter Äorrettion. Ser le^te Seit ber Slufgabe rut)t einerfeitS

auf ber S5oraugfe^ung , bajs 3rriqe6 unb @d)äbtid)e6, njenn nid)t

burd) (Sigentünttid^feit getragen, menig (Sinflufe ausüben fann,

anberfeitS auf ber, hafi otte ®abcn in ber Jl'ird^e [id) erireifen

!önnen gum gemeinen 3fJn^en.

§ 833. ©ofern fie ^J?eue§ ^ur 5lner!enntni§ bringen unb

empfef)Ien miH, mare eine ^^-ormel 5U finben, mt bie '2)ar=

ftellung be§ ®egenfal^e§ ^lüifc^en bem 5^euen unb 'illten, unb

bie be§ gufammen^nngeS ä^ifc^en beiben fid) am beflen unter-

ftü^en !önnen.

2)enn otjne ©egcnfa^ njäre e§ nid)t neu, unb ol)ne ^i^t^'i^ii^^"'

Ijang Utöre e§ nid)t anjufnüpfen.
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§ 334. ^a bie öffentliche 3DZittei(ung fid) Ieid)t raeiter

Verbreitet al^ fie eigentlid) Derftnnben inirb: fo entftefjt bie

5lufgabe, jene ^arftellung fo einjnridjten, ha^ fie nur für

biejentgen einen Üki^ Ijat, Hon benen anc^ ein richtiger ®e=

brauch jn erwarten ift.

2)ie i'onft l)ier3U faft nuöfdjtieBenb empfol)lene imb angelüenbete dk^ti,

\\d) bei 2)arftellungen, üon benen 2)2ifebeutung ober 3)?ii36rQud) ju

erroarten ift, nur ber getel)rten ©pradje 3U bebienen, ift ben 5ßer=

t)ältni|fen ni($t meljr angemeffen.

(Sc^Iugbetrnd) tungen

über bie praftif^e 3:fjeo(ogte.

§ 335. SBon ber (Sc^eibung jiuifdjen bem, tDa§ jebem ob=

Hegt, unb bem, lt)Q§ eine befonbere ^irtuofität fonflituiert

fonnte l}ier teine (Srtüä^nung gefc^e^en.

Senn fie fann nur auf sufältigen ober faft perföntid^en i8ef($rän=

!ungen berul)en, unb ergiebt ficf) bann öon felbft. 2(n unb für

fic^ betrnd)tet, fann jeber ^ur Äird)enleitung üöerufene auf jtht

SSeife mirffam fein; unb e8 giebt nid)t fomol)! Derfd)iebene trenn=

bare (Gebiete alö nur öerfc^iebene ©rabe erreid)barer ^otl=

!omment)eit.

§ 336. S;'ie 5(ufgaben, 5umQl im ©ebiet be§ ^ir^en^

regimcnte§, mirb berjenige am rid)tigften fteÜen, ber fi^ feine

p^iIofop[)ifd)e 3:^eD(ügie om üoUfommenften burd)gebilbet i)at.

^k rid)tigften 9l)?et^oben merben fic^ bemjenigen barbieten,

ber am t)ie(feitigften auf gefd)i(^tlic^er ^a]\§> in ber @egen=

raart kbt. ®ie Stusfüfjrnng muß am meiften burd) 9?atur=

anlagen unb allgemeine ^öilbung geförbert merben.

SBenn nid)t aüeö, it)a§ in biefer encl)t(opäbifd)en Sarftellung ou§=

einanber gelegt ift, t)ier geförbert lüürbe, fo tüäxt fie unridjtig,

fo mie bie gorberung unrichtig tnäre, trenn fie etmaS entl}ie(te,

mag in feiner enciyflopäbif^en 3)arftetlung entl) alten fein fann.

§ 337. ®er äuÜ^i^'^ i^er praftifc^en Xtjeologie als ^iSci-

plin 5eigt, bog tüaS im (Stnbium jebe§ einzelnen baS Se^te
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ift, aud) al§ bog Se^te in ber (Sritroicflung ber ^^eologie

über()aupt erfc£)eint.

©c^on beöljatb ineit fie bie 2)urcöbitbung ber pl)itoiopl)i|c^en Xl)to^

logie (bergt. §§ 66 unb 259) üorauöfel^t.

§ 338. ^a foiüo^t ber Slird)enbienft al§ ba§ ^irc^en^

regiment in ber eüange(ifct)en ^xxd)t raefentlirf) burc^ i^ren

©egeufal^ gegen bie römifcf)e bebingt ift: \o ift e§ bie ^öc^fte

^oEfommen()eit ber praftifc^en S^^eotogie, beibe iebe^md fo

5U geftalten, mie e§ bem ©tanbe biefeg ®egenfa^e§ ju feinem

^uImination§pun!te angemeffen ift.

^ierburc^ get}t fie befonber^ auf bie ^öd&fte Slufgabe ber Slpologeti!

(öergl § 53) gurüc!.
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grijmib, Sie^opfenblütcn. — S)ic Cftereict— 9io|a Hon Sannenburg. drjö^luug .

§djmibt, (5. 255., ^-öü^nenbeorbeitungen:

„Ser i^aujuiann öon Sßenebig" . . .

— „Sie atänber" — „Hamlet" —„Dt^eao*
— „Son 5?ar[o§" je— Sot()ar, Suigi eafareOi— TOarim., Sie Sdiiuauiungfrau . . .

^djöntljnn, ^umoresfen nnb Sfi^,^en . .

gi^ofppl, SOiojött. Sram. Sbaratterl-i(b

gdjopculjattcr, SSelt a.SBiüe u.SBorft. 2 33be.— -t^arcicia unb ^^araüpomena. kleine

pljilof.Sd)riftenin223bn.Önbb.3,502Jt

8ludj in (£in,sct?2tu8Qaben juje 1—2 ^Jirn.

§djni^, Saä Sweater im Safon. ®amml.
lei(^t«r ®tü(fe äur atuff ü^r- 2C. 10©De.je



Sfört «Bfrt Ift elnaclu fftufJIdi; Jebe 9?«mmer fdftft 25 Vfg.

^rijntlj:, 5?ate(^i8mu8 füt Sieb^aBerbü^nen 4— S)er eiigel ber SDhttcrnac^t .... 2— perlen für bett SSortrafl 4
^r^nbart, (SJebic^te 1

id)tti|c, S){c besaubevte SRoje. ©ebic^t . l

§d|ujöb, SBoIfSbüc^er I. Dr. ^ouftiiS . . 1

II. gortunat unb [eine ©otjnc 1

— ®ie }d)öiiften ©Qflen bf« fla[f. 3üterluntö 10

§tt)tt>öi1|, SBci-faffungäurl. tb. t^reiife. ©taat 5

§rott, ^uantioe 3 — ÄeniUnortt) 3 --

Duentin 5)urtt)orb 4 — föul) 9)tamie=

rinfl 4— SJÖaberle^ 5 — ®a§ 5?(ofter 5
— S)crS;nligman4— 2)er9tbt, D^omane 5

— ^ie Sungfrou öoiu 6ee. 3)id)tung . 2

§cribr, ®Qg ®rQ§ 28af[ev. Önftipiel . 1

italeftdb, ifajütenbuc^ 3

|t£umf, 9Jiein ßebcn 1

gnjtfarbt, S)te ©eufen. ©pifc^e ©irfitiiiiij 2

gljok^rpsttt», ^uliug (Eöfar — ©oriolanuy
—Hamlet— SCÖintcnnftrc^.—^einvic()V.
— 3iid)avbII.— SRid).IlI.— Äaufm.ö.SS.
— S^öniq Öear— ^uicbett) — DtdeHo —
S)ie luft. Sßelber U.SÖ.— Siomco u.^ulia—
©omnieriiacl)l§trQitm — SSiel Sännen um
«Ric^tS — SiJag \i)x mUt — Bäfimmig
ber SSßiberfpcnftiQen je 1

— S(ntDniu§u..SlIeDpatrü— ^leinrid) IV. je 2
§ljcUctj, ®cr entf. ^ronietlieuS - 5)ie (Senci je 1

gicöfricb, i^eberäeicijnuiigeit au§ ^olftein 2
iietthlfiuiCfi Quo vadis? 7
— Dt)nc ©oflina 5 — $)ie ^ciiäritter . 9
— 5)rei Sffoöellen: Slm fonnicjen ®e[tabe
— ®ie ©ritte — §ama 3

gloxDathU ßxää^Ienbe unb iQrif^eOebid^te 2— Silin Söeueba. Srogöbie .... 1

$«ttbt, ®elirient = 9ioöeUen 4
gjnlleo, GliQtQttcr 4
— (Belbt)ilfe — ^flictit — ©parfamfeit je 5
^optithUs, VdoS — Äöniß DebipuS —

$l)iiottcteg — eieftm je 1

gpinblcr. S)er ^^efuit 4
^pitta, ^faltet unb ^arfe 2

" " "" "
2
2
2
4
2
2
2
3
9

^ternf, ^orirfS empfinbfome JRelfe jc. .

^tcuci*, ©aliäifd^e föl)ettogefcf)ic^ten . .

Stifter» S)er ^oc^loalb. — 5)a§ ^aibeboii
~ 58unte ©lerne. ©ec^S föräät^lnngcn .

— SrbbioS. — S)et Sonbor. 2 (Srän^lgn.

— Sftarrenburg. — ©(^micbc i^rcS !öd)ict|.

— SBrigitta. — ©er 3Balb[tciö . . .

$ttlßcbaucr, S^cib^art u. Sieuenttjal . .

§ttinmunß6bHb«r a»$ pc|l unb (D|l

|trad)u>i^» ©cbicbte. ®cfQntt=.Vlu§.iQbe .

ittafger^nb««^ fUr baS ©eutfclie 3tcid) .

Itolnburne, Sllülonta in (Salt)bon . . .

©ßcttue, ©ermonien. — 9lgricola . .

®ß|To, Slminta. (£in ©c^äfcrfpiel . . .

©aufrnb unb ®tnß|lodit, (Jrjcililgn. auy

—

®£öulr,3rtt^iof§c(5Qgc-3f?Qd)tma^l§tinberie

ffißunijrön, (Snoc^ Slrben — S(t)lntei§ gelb je

©IjrMhrrmj, ®er Sa^rmarlt b. Scb. 2 58be. 11
eDljatrndjen-§(^m* 2
Srijouißö lt. Cieniir^n, sRad^foIge (S,^rifti . 3
©Ijorcifu, Vi(oriuegifd)e DiouUen ... 8
tk*, 9?ülieücn. 1. 9(ufru^ri.b.6eiiennen 3— II. Xeä ßebeng Überflnfe jc. . . .

:-'.

ttcböc, Urania. ö)jv.^bibaUi{d)eS®ebid)t 2
©iUUr, 3)?ein Ontel ^Benjamin ... 2
(^Tupfer, 5)ei- ^arifer Taugenichts . . 1

eröptfcr,®enfcv3iDiiollfn. 9.Mbf.m.O!)eim8 2— 3^ofa unb ©ertrub. (£r5äl)lung . . 2
©oipot, $(ufevftcl)ung. 3ioman . \ . . 7
— ^iadjtbcrginftcrniS. SSoltöbr.2--§rü(^te

ber 5aiftlärung — ©eröerr u.f.ßncdit je 1

©fiijfdjjom, ©ic §eje unb onberc ^^boefien 4— ©in ^tueitantpf 2
g-fdjevuouf, 8lu§ rufjtfc^ctt ®id)tem . . 3
mix6m]m, Seber^eic^n.e. Sägers. 2S8bc. je 2— S)rei erääfjlungen "

. . 2
®U)ttin, SJhnt, 9fbenteuer Som ©an)t)er8 3— ©ie Slbcntcuer ^ucfleberr^ ginnS . . 1

21(l;Irtnb, ®ebid)te 3 mux. — 2(n§it)a^l . 1— ^ergog ßrnft b. ^c^toabeu. ^rauerjp. 1

— Subtiiig ber ^Baijer. ©t^aufpiel. . . 1

J(ie|«htr, 5öiblijd)e ^3)iefobien .... 1

|fnvnljoiun v. ©ufe, ®eorg öon ©erfflinger 1

— Sür[t Seopolb bon Srn^alt = ©ejfau . 2— ©raf 'iJiattbiag bon ber ©d^ulenburg. I

IHvalU ^ateneiö 3
2
1

1

1

1

7

2

Iterlalue, ©ebic^tc

iirruc, (Sine ^bee be§ ©oltor Oj . . .

Jlörööwartij, B<ilon8 glui^t ....
|to^, Sui[e. Söiiblic^el ©ebic^t . . .

Paßtter, ©ie Älnbevmörberin ....
Paaßce,53en§nrob.©ieSagcbe§9J?eH{a§
Pöltl|ertr.b.|Ioi?ßluj.,®ebic^'te.®ef.=3tu§g.

©c^ul=3luggabc 2

Parteueßg, ©er ^eruienbbare. (£rj^äf)lung 1

pcbfr« Sicmokritas. ^n brci sPonben

geljeftel 2J?. 5,25, gebunbeu 3)?. 7,50.

Ölud^ in (£inäel=2lnSgnbcn Au je 1

—

2 3lxn.

We\fev, ^arentfiefen. — 3« ®runbe. —
Sori je 1

aWctlj, ^olnifdie ©ic^tung ..... 2
peUitter, ^aifcr 58ill)etm. SebenSbilb . 1

Pcruljcr ber ©iirtucr, SKeicr ^elmbrecbt 1

Pidirtröm, Slvnliot ®äflt«Q ..... 3
pidnub» Dberon . 2
pirfinnu, gabiolQ ob. ©ie5?ird)e b 1 5?itat. 4
ptUing, j. Monumentum Anoyriuium.
polff. ^leciofa 1

V. poljoßcn, ©08 6d}lofe ber J^^ieit . 7

gUatcntdirtk, ©eutfdjer 2

Sollt, (ik'nntual 2

ll'rijoUhe, 9lbenteuer einer ?^finaljr§nac^t 3
— ©er tote ®a[t. (^räöljhinß .... 1

— XaSbl.SSnnbei.— 5Beibl.®tufeuja^r? 1— ®olbmad)erborf. — ^öerflärnngen . je 1

5ürn, ©er orme iotann im 2;oggenburg. 1

tgllfiiö, 6o[en b. ^ebolü 2,—

t— ©er «ßenpclf . . . 2,25

t— ©er3toIanbb.S3crau 2,50

t- ©er fali'dje srvolbcmar 3,—

, mit (i>otbfcl)mtt, ouSflenommen mit f bej. Xitct.

tgllcHs, ^ifegrlmm . . 3 — i3Lnbfrr«n,^^itberbu^o.S8. 1,—
i-—9lubciltb.e.iißilTgerpfl. 3,501— ©rüctSpeter . . . . 1,~
t— ©abaniS .

."
. . 3,50 f— ©ämtliÄc ^Jiärc^en . 2,76

t- ©orotl)cc .... 2,50 t (SrgüUjungSbanb. 2,—



2lntbt,®cbid)te SruShjafil 1,75

t^riilju-frrnt., SBiinber^. 4,—
^nrtlirl,?}3oet.§oiiS[d)a^ 5,—
f rrijPciit, S'?QVci)ciitnicl) . 1,30
—^ae lone^Q^r ö.Grfurt 3,—
^ffd)fv=^t., £om».glitte 2,50

f©rimm, ^yjSrdjcn. 9ln§iD. 1,50

t SSoKftäiib. 3(u§flabe 3,—
tgabbrrton.^pcl.ftinberrf). 1,50

t— Slnbrcv Üciitc iliitber 1,75

t— "J^cibc? in einem 53bc. 2,50
i)om«tcr, Scljait um S)ic() 1,20

ßfU, Ciiiner, ^QiietSljrc l,50j t|;jartncr, Scl)(of5 C">cibolb. 2,50
gern, ©elciiluortef.Seben 2,— f— Obnc (^cliiif[cn

t^iöjnordie|ieöEn.35l^bc. 7,50 tgnutf,eämtl.5ßcrfe.253
t^orrl, ?lki§^. aug et)ina 2,—
t— ^\unnc Siebe . . . 1,50

tßrrtgnrtc,9(rnon.=®efcl). 2,50 1 facbbel, SBerfc
t^nltun-, Sc^teSageü.'ip. 2,50

f— ^utK" Sfmm . . . 3,—

f— iiicljtenftein

.

t— 9)Jnrd)en.®e!.=9ru§!i.

(fnqcn 2fmm
f— JRicuäi 3,50

t— ^üü)i unb SWorgcn . 2,50

f— ^elf)ai!i. ...
^iirßtr, ßJcbtc^te . .

gijroit, ?)3oet. erjöptngen 2,—
— 2)Mnfreb 1,20

3,

1,50

3)on Suon— S^rifdie (Vebid^te . .

fOIniii)!?, lleöer^elben 2C.

t— Srmiä.Skuolut. 253be.

f— >ÄartDv3te)artu§ . .

©IjnmilTo, ®ebid^te

— 6kbirf)te. 3luömal)l .

tSfbcl.ScI)aj3fiiitr.ii.«ri.3olfle2,

tgcbfnlticma, 9?oDellcu. 2,—
t— S(u§ ber .'pcimnt . . 2,—
t— 5DiQrie. 9)i"ajorat6l)err 2,—
t— 5laIeiboffo)i .... 2,—

' ^fhie, 53ud) ber Sieber . 1,20

i

— 3Jeue ®ebid)(e . . . 1,—
t— 6ämtl. SScrfc. 4 Slbht 7,50

1,50 JT ^albfranäbanb . 10.—
2,50igcrbn-, öiebid)te . . . 1,50

©timmen ber SSölfer . 1,50
SS. (£-döfcr b. 9Jtcn|djen 1,50

a—

4,50

;

2,50

,

1,50 i)n-^, fönig 9tcneä2od)ter 1,20
tllnntc, ^^ötlIid)e5Tomöbie 3,—

j

v. g^pijben, SSort ber ^rau 1,20
' -^

"
-^^ --

'

l,ö0ltijcitfnmnn,e-lirieveb.3:euf.2,—
'^ " ' '

50

ii§ Sicue Seben
t|inru»iu,(5;nt[tef).&.3(rten 3,50 r/ölbcriin, ©cbtdjte

t— ?(b[tQmm. b. 3Kenfd)en 4,50

t~ Sieije 3,—
t— ?(u§br. b. ®eniütsbe»ü. 3,—
t|)nnbrt,?3riefeQn§m.a)J. 1,50
jltxUfite, SScif)nadjt§geidiidjten

(^>eimdjen a.§. - Sl'.eil)midjtö=

abenb— (5i;It>e[terrtlocfen) 2,—
5)ic3(frääfilan.inginäelb.iel,—

t-$icfn3icfier-DI.3:rt.ii[tje3,—

t— 5?'lcin ©on-it — 9Jid)o[a§

9cidleblj — 2)abib 6opper=
ficlö — 5ö(eQH)auÄ . je 4,— tf^niö0e,nmii.mjj?en[d). 2,

Propc-güisljoff, ®ebicl)te l,75^övner, Sciev n. gdimcrt !,

i£)x\i\o, 9totrc Xame ü. ^. 3,—
tgjnnternmiin, Dbcri)of . 1,50
tJoseplius,Jüd.Altert.2B.8,-

t— Jüdischer Krieg . 4,50

t— Kleinere Schriften 2.50
gruiug, 5Il{)Qntbra . .— Sfi^jcnbuc^ ....
fKant, Kritik d.r.Vern.
t^higslcij, §l;patia . .

t^.iVlinß,Siib.®e)d}tc§ten 2,—
fDer Koran .... 2,50

tP3n«nö,Sic brelS)fu>5tet. 3,—
t— >^)H)an,vö ^Q^re ipätev 4,50

t— 3)conteeJ)riftü,253bc. 0,—
©bfrljavb,^anndj.n. b.k. 1,—
CÜirljcuborft", Saugenidit-ö 1,—— föcbidjte 1,50
tCinjerfon, ®{fQt)§, 3 Steile 3,—
t- 3lu§2acltu. giniamfeit2.—
t(!Brduuttun-©ljotr.,(^eid). eines

9{etr.D.1813.— SS>aterloo2,—
tjrtcvn, C£f]ü^§ä. nm. Sit. 2,—
t^crnj, 5:er SBalbläufer 5,—
t$Ianimftriou,(i5otti.b.9?at.2,—

^outjue, Unbine . . . 1,

—

t©frpödi£t, giegulQtorcn 2,—
t— ^iuBpiraten . . ,2,
t— i^olb! 2,50
®oetl)r, ?vQnft, ©cbidjteje 1,50— öermann u.5)ovütt)ea. 1,—— SÖf^ürdien u. fl. erjaf)!. 1,50

t— 5Berfe. 5fn§lD. r)Sbbe. 12,50

t öülbfranäbanb .15,—
t®orki, ^-i^on ber SonbitraBc 2,50
€;rlUpaiißr,S)ram.9Ke{ftcrtt).2,-— ^elbftbiogrop^ie . . 1,50

I

t§ügßlgen,3nnenbevtinier. 2,25
§ur|,Srf)iIIer£,t)eimatja^ret2''''

inußter, ^Borte b. ^eräenö 1,50
fcnau, ®cbid]te . . . 1,50
giMTuiiT, SJceifterbramen . 1,30
gogau, Sinnnebid)te . . 1,.50

JonßffUoiü, Güangeline . 1,20
tJoti, S?lQnbfif(^er . . 2,—
tJuöuitß, ?!Lserre. 5fn§m. 3,—
gutijcr, (i5eiftlid)c Sicbcr . 1,20
tltlcmjont, 5:ie Verlobten 3,—
tltlttupolTnut, akbidjte . 1,—
tlttnifls, Maren . . . 1,50
ti-tlfijx-, (iröül)lipt.a.b.9iicg 2,.50

tPüsöc 2(fraja . . . ;;,—

f— Ser 3.^ogt Don Slj(t. 1,50
püUer, mit)., (yebid)te . 2.—
tiWultoiult,litar.^auelaQr2,—

t— 5(bentcucv b. tl.^JSaltf}cr2,—
— 3SQltt)er in ber Sefjre . 2,—— 3Salü)er in 1 Q3nnbe . .3,-— äitiUionen=£tnbieu . 2,—
t— 2)?innebriefe 2C. . . 2,—
t— ^been unb (5ti/i,^eu . 2,—
t^nfönö.^^oltemärdi.b.X. 1,50 +3o[it, Qkrm'nal

JJftrrrrtt, ©ie^lrrlid^ter . l,—— mnmn 31fc . . . 1,-
Vem, Ojebic^te . . . 1,30
IJlaten» ©ämtl. ©ebic^te . 1,50
Vrulf, SBuc^ ber Siebe jc. 1,50
^futfr, Ut niineStromlib 3,—

Ut mtne gci'tunqStib —
2,50 S55oan§ icf tau 'n c ^xn famm 1«
4,50 — Ul be granäofentib . 1,50
1,50 — Snnfc^cn un 9timelg 2,—
1,50 — Scannt 92üte — 5?ein ^ü=
50 fung - ©d)nrr=3Äurr —

1,50 5)ördiläud)ting — mon=
tecd)inneQpuIettt— 3{eif'

uQl) 53eüigen ... je 1,50
Uüriurt, Siebegfrü^Mng . 1,75— (Mebidjte 1,75

t— SSei-te.SruSto.^Qlbfrab. 4,50
Sa;>ljir, SBtIbe SRofen . . 1,75
^riittrling, ^farr^ofü.9?. 1,50
t^djnumbcrßrr. ^irtent)Qn§ l«*

gdjjtjfcr, Saienbrenier . . 2,—
^rijEiiUcuborf, ®cbid)te . 1,50
gid)iller, ©ebidjte . . . 1,30
+— ©mntl.^öcrfe. 4Sbbe. 7,50

T 4 .'palbfran.^biinbe . 10,—
tgd)lctfi-mnd)cr,6f)rift(.CS)(.4,-

t§d)opcnljt>uer, SJßett aii

äBiUen.!:üorftea. 2*^^be. 5,—
t- ^arerga u.^oraap. 2 So. 5,—
t$d}ru^,«l3erIcnr.b.S8ortr. 2,—
§ü)ülfe, 5)ie be,>a 1 1 b. 9iofe 1,—
t§d)uiab,©agen b.tl. filtert. 3,50
ticott, &>m) Scanneiing —
^Dan^oe — .<?eiii(ir)ortl} —
2)urlDarb — SBaüerlei) —
SoliSman — S)a§ Älofter— ®er Stbt . . . je 2,50— Jungfrau bom ©ee . 1,75

fgicnktemfr?, Quo vadis?3,—
t— CI)ne 5}ogma. . . 2,50
+— Slmiounigcn öieftabczc. 2,—
T— ®ic Sreu.^ritter . . 3,—
t§nttlf6, e^Qi-Qfter— '•].^flic^t

—
(£cIblt(){ife-'^par|amfeitje2,50

t§pinblcr, ^er ^sentit . 2,

—

^pitta, ''JSialter unb i^orfe 1,—
§tiftcr,öod)uialb..t>Qibeborfl,50

t— 'lunte Steine . . . 2,—
§trrtduui^, föebic^te . . 1,50
t^ottfenb unb rine Hßdjt 2,50
^fflncr, ^ritt)jof§iQge . . 1,20— Sie 9Tad)tmQf)I§tinber. 1,—
STcuntirou, Snod) 2(rbcn . 1,-—

-|-0:ijad;eron , ^^aljrm.b.ß. 4,

—

eijcmas u.§., ^Jiad)f.S§r. 1,50

f^\iottfen, Üiornj. 9tobea. 1,50
tSriUier.SDceinDnrel^lknj. 1,50

t^olpot, 2(uferfte^ung . 3,—
tS:rd}cri)ciu, DcotjeHen . . 2,50
illjlnnb, (i^cbicftte . . . 1,50
tUcrlaiuc, (iJcbic^te . . 1,75

|)o^, Suife 1.—
tPnUncc, ^ku §iir . . 3,—
UJtrlanb, Dberon . . . 1,50
füJircmon, f^abiola . . 2,—

•3,-

1,50

1,75

3,60
3,—




