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2)er SSerfoficr UHit fi^ fca« 9te^t einer engtif«^en Uekrfe^ung »or.



Vorraort.

35,

ftian üaxl ^o\ia§^\in\tn, tönic;!. pxm^. Wkh

liefen c|e[}eimeu ^at^, ©oftor ber ^l}ilofoJ)l)ic

unb ber 2;^cologie
'' —

ift befanntlii^ in [einem

atveitenSänbd^en gegen mi($, in^befonbre gegen

meinen S^ortrag „ über d^riftlid^e 3:oIeran^
"

ge^

rilltet, ©arin liegt für miä) fein 33eix>eggrnnb,

mein getvöl)nli(^e^ 6ti(lf(^U>eigen anf litera^

rifd)e Eingriffe in bred)en. X)a§ SSn(^ ^at

aber no(^ eine anbere, unenblid^ t^id^tigere

<Seite. ©efc^rieben gegen angeblichen religiöfen

§a^ nnb für Dernünftiges S)en!en x\t tß bo6),

\m nid^t leici^t ein anbere^, gerabe ba^n ange^
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t^an, alle giammen ht§ lx)trfli(^en 3^ e l i g i o n ^*

^affc^ unb ben ganzen Oualm ber ©en!^

bertüirrung, btc eine Sßeile gebeimpft ba*

nieberlagen, iDieber auf^ 9^eue mit 93k(^t

l^erborfd^Iagen ^u mai^en, imb tüd^renb e^

\i6) an bie 6^)i^e fird^lid^er ©emagogie fteOt,

btn ganzen ^i^^^^^^^i^ tüieber aufnimmt, ber

bon 1840 hiß 1848 bem ^egierungsf^ftem

entgegengefe^t iüurbe, unb bereite ben [türmi*

fd^en Seifall berjenigen geniest, tDeld^e bamaK

hzn §allif(^en 3^6rtücl)ern unb ber gleid}fall^

Bei Sro(f^au^ erfd^ienenen Öeil^^iger 3^i^^^9

^ujauii^ten, trcigt e^ nid^töbeftotreniger an fei^

ner @|)i^e hk 5lufforberung an bk 3lutoritdt

felbj^ jur ^ampfgenoffenfd^aft triber hk ^u^

ioxiiät ©a^u !ommt bk bebeutenbe ^erfön^

lid^feit btß SSerfaffer^, fein l}o^er ^ang in ber

©efellfdbaft, feine euro^)difd[}e Stellung, unb

bie ©ijl:inftion in ber ©ele^rtentvelt, treidle

Umfang ber ^enntniffe, Semeglidbfeit bc^ @ei-

fte^, trifienfd^aftlid^e Setriebfamfeit, berbienjl^

lid^e Unternehmungen unb anfd^einenbe ßr=



folcjc i^m filtern. Sei einem Sud^e Don [o

gefährlichem ginbruct mu§ i6) bie ^treffe an

mid} für eine SBeifung galten, ba§ ic^ i^m

entgegentrete, ©a^ 5Inbrcingen bon greunben

beftdrft mid^ l^ierin. 3^ ^^^ \^^^^ f>^^ ^^^

^u^einanberfe^nng mit bem S^erfaffer jugleid^

fein furj t?ort)er Deröffentlii^e^ 5ßerf: „§tp*

^)oIl}tu^ imb feine 3eit
"

in ben ^rei^ ber

Betrachtung ^itf)m, a[§ meld^e^ erjl:
ben red^*

ten 6(f)Iüffel ^u bem borliegenben giebt *).

2)er ^ti] be.^ Sud}e^ liegt ^aut)tfäd^li(^

barin, ba§ bon einem Sllanne, ber bi^ Je^t

im D^ufe be^ S(}riftent^um^ ftanb unb in ei*

ner ©arftellung, hk jenem 9^uf ]n entfpred^en

fd^eint, eben ba^ Vertreten tvirb, ircfür fonfl

nur bk S5orfcim})fer be^ Sf^ationali^mu^ unb

ber ©emofratie einfte^en. 2^rüge e^ auf fei*

ncm 2;itel einen Flamen \m Ul}lic^, Sruno

Sauer, ©abib Strauß, mie je^t ben S^amen

•) ^ic einfallen ßitate bcjte^en fid^ ouf bic „Beteten
ber 3cit ", bie mit S). auf §i)}|)ol^tuö.



SSunfen, fo iDürbc c^, tro^ ber ^inrei^enben

@})rad^c ber 3^^flöruti(^^*S5egei|!erung, !aum

biete 8efer finben. g^ ift bariim nid}t §um

genngften bk Slufgabe biefer 5lntti)ort, ju

jeigen, ba§ jener ^u[ m^cgrünbet ift, ba^

ebenfo gut ber eine tDie ber anbere dlamt

bor bent Suc^e jle^en fönnte. J)ie Sßelt ift

erftaunt unb erfreut, einmal ein g^'cmplar

eine^ glauben^gleid^gültigen E^riften

ju fe^en. ©ie fod ^ier bk alte 3[ßa^r^eit

beftdtigt finben, ba^ ein breiecfiger ßirfel, fo

intereffant er bieüeic^t fe^n niöd^te, boc^ in

ber Statur ber ©inge nicbt ejiftirt.

Berlin, im ©ecember 1855.
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V3ö ift lieber ein (güangetutm ber grei^eit, unb

jtüar ber unerl^örten S^ei^eit, baö unö ijorüegt.

(Seit ben üvd^Iic^en 3^itung§)3roteften ton 1845

unb ber Sßer^nblung beö ®uftab^2Ibo(^^,*SSerein6

über bie Sluöfd^Iiegung ^up)3'ö, biefen SSorBoten ber

Si^ärjrebolutiön, ift nid^t ntel^r mit foId;er '^aiS)t

in baö $orn ber 9?eIigionöfrei^eit loiber Un*

bulbfamfeit unb ^riefterl^errfc^aft geftoßen tDor-

ben, ö?ie in bem SBud^e: „bie 3^^^^^ ^^^ 3^ii«"

(gg ift aber pgteid^ eine ganfare, auc^ alle

^äm))en ber Bürgertid;en greii^eit ^u famutetn.

3Die (Stimme ift eben fo beutüc^ alö laut: nie^

ber mit ber ©eiftlid^feit^fird^e, nieber mit aüen

ürc^Iid^en S3e!enntniffen , nieber in^Befonbere mit

bem Sutl^ertl^um, nieber mit bem lanbe^l^errlic^en

^ird^enregiment unb ber (5onfiftoria(
=
23erfaffung,
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nteber mit bem 9?ed^t ber OBrtgfett, ber «Seftenjjro^

pa^an'üa (B6)xanhn ju fe^en! 9?emeö (S^riftentl^um

ü^ne ^irc^tl^um, ^edjt ber $evfönltd()!ett, imBegränjte

9?e(igtonöfrei]^eit, unbef(i^rän!te (Selbftregierung ber

©emetnbe! (E^ ift ntc^t^ geringere^ aU 3Iu^jätung

be§ ganzen gegenwärtigen (5^riftent:^nm6 nnb §er*

ftednng be6 apoftolif^en ^^riftent^um^, beffen SÖe^

fen^eit bann beftel^en foK, bag e6 feine Sc^olaftü,

fein ^cgnta unb baburd^ feinen Einlaß ^ur Unbnlb^

famfeit l^at, nnb bag alle ©elDalt nur Bei ber ©e-

meinbe ift. Qn biefer ^manci^ation i>cn allem

ÜDogma nnb (Smancipation üon aüer ©etoatt unb

Slntorität über ber ©emeinbe bepelzt bie fird^Iid^e

greil^eit. <&ie fü^rt not^toenbig and) jur gleichen

^ered^tignng aöerO^eligionönberjengungen tm<Staate

unb fül^rt not^irenbig jur sollen ®e(bftregiernng

aud^ ber Biirgertic^en ©emeinbe, bal^er jn ber grei*

l^eit, nad^ ber bie 33ö(fer (^nrc|)a'ö fic^ fernen.

WieQ baö o^^ne S3eraug! Wan mng fofort

in ben fed^ö cftlid^en ^roijinjen ^rengenö S^^W
©iöcefen ober ^irc^engemeinben errid^ten, bie „ftd^

fetbft regieren auf ®runb be§ ®emeinbeBetou6t==

fe^nö." (öie i^aben an ber ©^i|e einen ^ifd^of^

aber bie ©emeinbe ((S^nobe) i)at nid^t bloß bie

5Incrbnung, fonbern ber $au^tfad^e nad^ au^ bie



11

„Slu^fü^rung". 5(uc^ „bie 33ema(timg nmg üvd^en^

gemeinbHc^ fe^n". !5)te iBebeutimß ber ^\\^ö^e^

\[}xe a^ofto(t|d;e SBei^e, ließt nur in i:^rer Unab=

l^ängtßfdt gegenüber ber tüeltlic^en ©etoatt ^er

©emeinbe gegenüber finb fie (ebigü(j(^ unterö)orfen.

2}?an mng bemgemäg ber ©emeinbe fagen: „bag

bie @t;nobe über allen 53ifc^Dfen [teilen foU ime

baö @anje über bent (Jinjelnen". „5J(ber üor allem

iüirb man bie ©etoiffen berul^igen, unb iDirb glaub*

^ftunb unmigüerftänbtid^ fagen muffen, bag man ber

©emeinbe feine ©(auben^reget unb l^öc^fte 9?orm

auflegen tootle aU baö Sort (3ctk^, tüte eö im

^etDugtfe^n ber ©emeinbe tebt". „&
giebt nad; eüange(ifd;em ©ruubbegrtffe !eine ge*

offenbarte Sal;r^eit für bie ©emeinbe aU in ber

^ibet, eö giebt feine 5luö(egung btefer Sal^rl^eit

aU burd^ ben@eift, n?e(d;er ber®emeinbe

gegeben ift". (II. 254. 255).

2((fo nid;t Rettung ber ^efenntniffe, aber nocfy

l^ßl^ere ©eltung ber ^erjenöerlüedung, fonbern toeg

mit aöem 35efenntni§, b(ü^ ^erjen^ertüednng
—

,

ni(^t ein ^ird;enregiment über ber ©emeinbe, aber

S8et:§ei(igung ber ©emeinbe, fotüeit fie burd^ ©lau*

Ben unb burd^ 3ud^t baju legitimtrt ift, fonbern:

toeg mit jeber ©etoalt über ber ©emeinbe, b(o$
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Regiment ber ©emetnbe unb tüie fie immer Be^

fd^affen ift*)
—

nic^t eine cffentüd^e nationale ^irc^e

(nad^ unferen bentfd^en SSerpItniffen eüangeUfd^e

unb fat^otifc^e ^ngleic^), aber ^utbung
— b. l

greil^eit unb rec^tHc^e 3ufic^erungen
—

für anbere

9?eligion^gefeüfGräften, fonbern n)eg mit jeber l^err^

fc^enben ^ird^e, ©leid^Bered^tigung aller reügiöfen

Ueberjeugungen, aller ^nlte**)
—

, nid^t richtige ©ränje

gtüifd^en bem 9^ed^te ber ^cnfeffion unb bem^Hec^te

ber imr!(id^ gezeitigten Union, fonbern loeg mit

aller ^onfeffion, blog Union. Sllfo überall „toeg

i)on ber Söurjell" unb biefer ^f^abüali^muö foH

ber allein CLä)tef ber e^flnfioe ^roteftantiömuö

fe^n. ^aö bon bem rabüalen Qbeal ein ^aar
breit abitjeid^t, verfällt ol^ne allen Unterfd^ieb bem^

felben ^annftral^l: jeber obrigfeitlid^e @d^u^ ber

•) „^ie noc^ bcn ber ®encral[t)nDbe bon 1846 angc=

nommcne SJtifc^ung freier S^nobalberfafiung mit ber ßonft=

[tDrialberfalfung ift, aU bauernb gebaut, ein übertrunbe^

ner 3rrt^um. ßö n^ar bei ginigen ein ber^meifelteö 9lb=

fommcn, bei Slnberen ein ^inb |)Dliti[c^er Unmünbigfeit".

<n. 254).

**) „91ur ba^ bie grei^eit eine oügemeine fei o^ne

5Iu§na^me! ^cine ©ulbung, fein altmobifcber , ^aritdti^

fd^er Staat, h)D nur jtüei Sefenntniffe bcred^tigt ftnb, ta§

|at^Dlifc|e unb bog proteftantifc^e". (II. 69).
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öffentlichen ^irc^e ift 3Serfc(gung, jebe^ geftl^attett

an unterfd^eibenber Seigre ift §ag nnb Unbulbfam^*

feit. (5in tiitl^erifc^er ^aftor, ber Bei ber 2(Benb^

nial^t^fpenbung feinen ©lanBen nic^t Derlängnen \vi%

unb ber $a|)ft, ber @ati(ei jnr 5lBfd^n)örnnß aftrü=^

ncntifd;er Se^ren ^toingt, eine Dbrigfeit, bie nic^t

jebtoebe ®e!te alö ijodBered^tigt anerkennt, ober

ettüa il^re (^ntiffäre über bie ©ränje fd;afft, nnb

bie ^artl^clomän^nad^t
— aüe^ baö ift biefelbe

©iinbe gegen bie 2J?enfd;:^eit, ift ba§ ^Ittentat gegen

bie abfotnte ©emiffenöfrei^eit nnb aBfoInte ^n(b*

famfeit. '5)aö ift ^nnfen'^ ©üangelinm ber c^riftüc^en

grei^eit. Qc^ haU feine garbe jn ftarf aufgetragen,

(^d^on bie ^eoBad;tung ber 3i^ft<Jnbe, anf

bie ja fein 5lmt i:^n ton iet;er ann^eift, ^ite \f}n

ftul^ig mad^en muffen, ©erabe biejenigen, bie er

beö äugerlid^en ^ird;t:^mnö auflagt, finb »orjngö^

tüeife 2:räger d;rift(id^er (Srn^edung. !Die eifrigften

gntl^eraner prebigen nid;t ^onfefficn nnb ^ird^e,

fonbern (Sbangelium. l^er bon il^m ge^riefene „SSer=

ein^geift" ift in feiner Santerfeit bei unö in ^renjjen

gan^ befonberö oon ben ®eiftlid;en angeregt, bie

am ftarfften bie ^ird^Iid^feit unb ba^ geiftlid^e 5lmt

Betonen. !Der iO^ann, ber je^t in !iDentfd?(anb a(§

äugerfter S3ertreter ber (nt^^erifd^en (^^flufiüität unb
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ber „^mtötDurbe'' gilt, f)at Vok tüenig 5Inbere ein

getfttid^eiS SeBen um
fid£) gefd;affen unb fenbct

Kolonien iiadf) Slmevifa. 3:)aö SO^iffton^toefen tft

ijom fonfeffionellen @etft getragen, '^lan gel^t im

^onfeffionati^muö ba unb bort ^u iüeit, ^okUeidi^t

ijiet 3U toeit , baö finbet fid^ in jebtoeber $Ric^tnng»

So aber ift bemt baö ©efpenft ber äugertic^en

glauben^^ unb tüerftobten Ortl^obo^ie beö fiebje^nten

Qa:^r:§unbert«? tird^Iic^feit unb eriDecfteö tl^atigeö

^^riftent^um fallen nii^t me^^r entgegengefe^ten ^ar^*

teien an^^eim, fie finb je^t bei einer unb berfelBen

Partei. !Daö ift eine Union, bie ®ott felbft botT-

^ogen, unb er toirb fie ni^t rücfgängig Serben (äffen.

Tlan ne^^me Bei un^ toeg, h)aö fonfeffioneö ift, fo

l^at man bon bem, toa^ d^riftlic^ gläubig ift, auc^ni^t

me:^r biet übrig gelaffen; unb aud^ ba, loo fein

^onfeffion«^3ntereffe l^errfc^t, ift e§ bod; immer

bie bcfenntnigtreue Union, auö ber bag leBenbige

(S^riftent^um fid^ erzeugt, bie Befenntnigtofe Union,

toelc^e S3unfen oertritt, ^at an ber ganzen grei==

toiüig!eit, an bem ganzen regen d^rifttic^en Se^*

Ben ber ©egentoart feinen 5(nt^eiL SlBer aud^ in

ber Siffenfd;aft fte^en trot| ^unfen'0 ^ad^tfprud;

tut^erifc^e Si^eotogen auf ber $ö^e, eS fann fid^

feine t^eologif^e gafultät größerer ^liit^e riil^*
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men alö bie (Srianger. Unb tf>iii man enbtic^ mit

unfrem (Gegner ©eiüid^t auf Sf^attonaütät legen,

nun benn e§ ift ein nationaler ^uq, ber burd; baö

:|3roteftanttfd;e gläubige iDeutfc^Ianb fo mäd;tig nad^

ber ^ivd^e beutfd;er9^eformaticn unb beutfc^en @ei=

fteö gel^t, unb na(^ ber tiefen (5r!enntni§, bie bcn Sut^cr

unb nid?t, n?ie man borfpiegelt, bon ben 2;^eoIogen

beö fieBje^nten Qal^r^unbert^ ift. 33on ade bem

fi^eint ber 33erfaffer ber „Qexii}cn ber 3^i^" ^^^^^^

^enntnig ju :^aBen. !Da6 mag eine (Sntfc^ulbigung

barin finben, bag er ben größten ST^eil feinet Sebenö

ncm S3aterlanbe aljn)efenb n?ar, unb nun Bei ber

diiiäU^x bom Babifd^en (Stanb^un!t auö bie

beutfd^en, infonberl^eit bie altpreugifd^en 3wftänbe

Beobachtet.

dagegen ol^ne (5ntfd;ulbigung ift eg, bag ein

9}iann, ber auf ^3^Uofo)3^ifc^e unb gefc5()id^tlic^c

58i(bung Slnfprui^ mac^t, in ber Witte beö neun^-

je:^nten Qal^rl^unbertg Öe^ren aufftellt, ujeld^e fd^on

am (5nbe beö ad^tje^nten 3^^^^^^«^^^^^ tüiffen*

fd^afttid^ i)erBraud;t unb gefc^id;t(id^ gerid^tet Uja*

reu. (So bürfte i^m boc^ bei einigem ^efinnen

nic^t entgangen fe^n, bag er ben 53au ber ganzen

ürd^tic^en Orbnung lebiglid^ au0 bem einen ber beiben

^ole anp^rt, h)et^e bie fittlid^e Seit bilben.
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^erfönüc^feit, ©etoiffen, ®emeinbegeö)a(t, freitüiüige

S3eretne — ba§ finb bte alleinigen @eban!en, toomit

er arbeitet. 3)agegen OBrigfeit, gegebene Slutorität,

gegebene Söal^rl^eit, Qnftitntion, ^irc^e
—

finb fein

9)?ateria( in feiner äöerfftätte, er ertoä^nt fie nid^t

über er Befel^bet fie *). 2l(fo überall nur ber eine

$o(: ber ^O^enfc^ nnb fein SÖiöe, feine Ueberjeu^^

gnng, unb bie 5lbbition biefer Ueberjeugungen, unb

ntc^t ber anbere ^ol: gottgebotene unb gottgefügte

Orbnungen, unb überfomntene Sa^r^eiten unb ©üter

über bem 9L)?enfd^en. !Daö aber ift eben bie Sluf=

faffung in Snbe be^ i^origen Qal^rl^unbertö. !l)antal^

grünbete man bepalb für ba6 :|3o(itif(^ei8erei(^ ade^

auf ä)^enf(^enre^t unb SSoIf^mitlen. Qe^t überfe^t

baö iBunfen in'ö ^irc^Iid^e: für Sy^enfc^enre^t fagt

er ^eiüiffen, für SSoIföfouberänetät fagt er 9?ec^t

ber ©emeinbe. ©ein Programm ift nid^tö 5(nbere§,

aU bie ißerfünbung beö contrat social auf bem

religiöfen (^cbkk. Qa aud^ in ber fird^Iic^en Zf}tc^

rie ift baö fd^on bamatö ba gemefen. 3^aö foge='

nannte ^cllegiatf^ftem , toatd^e^ in jener ^tit be6

öugerften SSerfaKö ber ^ird^e unb beö ^ird^en^

•) „(^elrtf[en§frcif)eit, ©emcinbe, ^erfonlic^feit, tiefe

brci bleiben un§ übricj aU ©ctteö Steten an unö für unfer

geiftUc^cg unb gefelligcö ßeben." n. 265.
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red^tö g^a% fagte, h)ie jet^t iöunfen: bie ^ird^e ift

eine freie ^Bereinigung ücn 9[)?enfd^en, n?e(d^e ber=

felben retigiöfen UeBer^engnng finb, unb fie fann

nid^tö ^inbenbeö anerfennen, aU Bieg ben Sföiüen,

bie Ueberjengung ber ©efeßfd^aft^glieber. $at bod^

bie ^^itcfo|)]^ie felbft, bon ber biefe gan^e 3(uffaf=*

fung ]^an|)tfädblid^ ausging, fie längft ü)ieber a(ö

5lbirrnng erfannt (B6)on am Slnfang biefeö ^a^x^

l^unbertö n?urbe fie bon ©d^eding unb nac^ il^nt

bon $ege( atö einfeitiger unb ^o^ex (SuBjeftt^

bißmnö Bejeid^net. ^d^elling fefet i§r bie grcfen

„Dbjeftibitäten beö (Staates unb ber ^ird^e" ent=

gegen, gegel bie „fittüd^e ©uBftanj", bor ber baS

^e^t ber ^erfijntid^feit al8 niebrigereö 5D^oment

Wiii)en ntu§, unb tüenn gleid^ bie $^itofo)5^ie burd^

bie B(o§e Umftellung i^rer logifd^en ^ategorieen

toal^re OBjeftibität nid^t erreichen fcnnte, fo l^at

fie büd^ baö ^oftutat berfelben mit ber boöften

^bibenj unb (Energie gefteüt. Unb nun fjolt Fünfen,

tro^ feineö SöibertoiHenS gegen aße« „TOmobifd^e",

biefen altmobif^en ®uBie!tibi6mu6 auö ber n)iffen=^

fd^aftUd;en 5(B(ege!ammer toieber l^erbor, um bamit

auf baSjenige $ub(i!um, bem bie ^^ilcfo^^ie fo

fremb ift als ber d^riftUd^e ©taube, eine tiefe ^m^
^reffion p mad^en.

2
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9^un [fielen freilief) anfc^einenb in feinem ^ui^e

noä) gan^ anbere unb fo mi l^ö^ere 5Infd;aunngen,

unb ba§ ift fein eigent^iimlic^er ©nbrud So ift

jugleic^ greil^eit nnb ©emeinbered^t auö bem apo^

ftolif^en 3eitalter nnb an6 bem :|3uritanifc^eu ^tiU

alter, anf beren großen S3organg er feine Seigren

ftüy, nnb e^ mag SO^anc^er über bie nnerl^örte dnU

be(fnng ftannen, bag baöjenige, toaö man bi^l^er

als 5lnöflng ber rebointionaren, b. u gottentfrem*

beten !Den!art beö a^tge^nten ^al^rl^nnbertö anfa:^,

btetmel^r bie gorbernng ber gotterfnüteften, l^eilig-

ften !Denfart fe^. Sltlein biefe Slnfc^annngen, bie

er anrnft, j^aBen nic^tö gemein mit feiner Öe^re, fie

finb nnr ber än^erüd^e girnig, mit bem er bie

©räber jener tobten 5Ibftra!tionen üBertün^t. iföa^ift

in bem Wen fc^on für eine S3er!ennnng aller tl^at^^

fäd^üd^en ^itp^inbe! Sa^ gel^ört borerft baju, bie

a:|)üftclifd^en ©emeinben nnb bie |)nritanifd^en in

©nö pfammenjutoerfen, jene, bie fid^ bon ben

Dbrigfeiten n^ürgen liegen, biefe, bie i^re Könige

toürgten; jene, bie an benSl^ofteln nnb nact)]^er an

ben ^if^öfen ein Slnfel^n über fid^ erfannten unb

burd^ bie ganje cfumenifd^e (S^riftenl^eit bie Sinl^eit

gufammenl^ielten, biefe, bie alle ©eiüatt bon ber

©emeinbe ableiteten nnb in i^rem Sefen fetbft ba^
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^rincip ber unenblic^en 3erf|)lttterung trugen, tüeU

d;eö au^ ber (Se!te immer ipieber bte(Se!te erzeugt?

Uub iDa6 gel^ört ferner ba^u, btefe :|)uritamf(^en

©emeinben, bte alleö beffen nngead;tet bod^ i:^rc

®eban!en bom Si^orgen Bio in bie
"üflai^t auf ba«

©eBot nnb bie (Sf;re beö $errn unb baö (Si^affen

ber ©eligfeit in 5Ingft unb 3^ttern gerietet l^atten^

in (Sinö ^ufammen^uiperfen mit ben ^tüanjig (Gemein*

ben, tDe(d;e S3unfen auö ber ^ebölferung unferer

üftlicBen ^robin^en Bilben unb
'

fofort emanci^iren

toiü? dß erforbert geii^ig eigentümliche ©ebanfen-

Pget, um üBer fo(($e Klüfte fo Bequem l^intoeg^u^

fefeen. SlBer eö ift eine 3Ser!ennung beö ®runb^

fafeeö felBft. iBa^ jenen erl^aBenen g,dten i^rc

(Signatur gieBt, ift nii^t bie ©tauBen^frei^eit, fon^

bern eine ©lauBen^geBunben^eit o^ne ©(eichen, ift'

ni(^t ba§ $Hec^t ber ^erföntid^feit, fcnbern gerabc

bie Tla^t jeneö anbern öeBen^lJoI^, ben Fünfen

tgnorirt, bie SO^ac^t enttoeber beö l^eiligen ©eifteS

felBft, ber in augerorbenttic^er Seife in ber ©e*

meinbe n)ir!fam unb cffenBar ift, ober bie SO^ad^t

einer Beftimmten Seigre, bie ai^ jtoeifellog üBer aüer

©emeinbefreii^eit anerfannt ift. Qa felBft bie jefei^

gen (Scitengemeinben bon (Sngtanb unb Slmerüa,

bie bcc^ n?c^l ber näc^fte 2luögangö^)un!t für S3un>

2*
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fen'ö S^^eorte finb, erfennen eine fold^e Beftimmte

Seigre a(§ btnbenbe iBa^rl^eit ÜB er fid^, ein tixä}-

lid^e^ ^e!enntni§, bte l^eil. (Sd^rift aB infpirirt,

eine untoanbelBare ©emeinbetrabition. 5(Ber biefe^

5lüe0 ^eBt er gerabe auf. ©ogar baö 5(poftotifc^e

Befielet xf)m gar nid^t in ber Slu^giegung be0 l^eiL

®eifte§, bie tcn ®ctte^ @nabe aBBängt, fonbern

„baö Sl^oftolifd^e ber ©emeinbe Befielet in ber

(SelBftftänbigfeit", in „ber grei^eit bon jeber iöe^

amtnng", unb bie gäl^igfeit nnferer ©emeinben ^u

biefer @eIBftftänbig!eit Berul^t i^m nid^t auf ^uge
unb ®lauBe unb ^rn^erfung, fonbern auf ber rid^*

tigen Umfd^reiBung ber !5)iöcefen (II. 252— 254),

er iDÜrbe bal^er, toäre er ^ultuöminifter in Preußen,

fofcrt apoftoüfc^e^ 3^^*^^^^^ einführen, ©old^eö

©emeinbered^t aBer, baö nid^t auf bie ^orauöfefeung

einer außerorbentlid^en SrtDedfung burd^ ben l^eit.

®eift felBft unb nid^t auf bie ©eBunbenl^eit an ein

ürd^Iid^eö ^efenntnig fid^ grünbet, ift nid^tö SInbreö

aU bie bemo!ratifd^e ©emeinbegematt, aU ber con-

trat social, ai^ ba^ .^oHegiatf^ftem, aU ber gan^e

8uBj[e!titji^mu0 be^ ad;tse:^nten ^al^rl^unbert^.

^0 ift biefer @tanb)3un!t be^ contrat social

unb beö :|}uren @uBieftiti^mu§, luit einiger 53eimi*

fd^ung englifd^er S)iffenteraufd^auung, bon bcm aus
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er gevabejit ben iöegrtff ber ^ird^e (äugnet unb

16(cg ben ber®enieinbe gelten lägt*). liDenn

©emeinbe ift eBen bie Uo^ ntenfc^ltd;e 35erBtnbung,

^irc^e bagegen bie Qnftitutton mit i^rem Binbenben

2(nfe:^n liBer ben ^enfc^en. (Sin foIc()eö STnfel^n

l^at unfre ^irc^e aurf; c^^ne ^ifc^öfe unb $apft.

@ie l)at eö an ber göttlid^en DffenBarnng, beren

^n^alt unb 33erftänbni§ (ängft ermittelt ift, unb

uic^t erft auf bie ©nfäffe einer (Seite ober bie ort=^

ginate gorfd^ung eineö c^riftüc^en S^iplomaten p
iüarten Braud;t. (Sie fjat eö an bem 3^»9"i6 (ß^^

fenntnig) ber D^cformation, baö ^'max nic^t auf gött^

üc^er (Eingebung, aBer bcc^ auf Befonberer (Srteud^*

tung Beruht, barnm im ©anjen bon fidlerer äöal^r^

l^eit ift, unb bie gortBilbung, fotDeit e§ i^rer Bebarf,

nur burc^ gteid^ ertenc^tete ^dkn unb SJiänner

•) „©iefc SBurjel beö c^riftlid^cn SScreinelcbenö ,
bie

Gl^rtftengc meinte, I;ei|3t mit einem, bbn ber (äeiftlid^feit

angeeigneten unb baburd^ mi^berftänblicf) gelDorbenen 9tug=

brucf ^irc^c. (Sie ift ba§> c^riftlic^e ^olf oB eine geDrb=

nete unb geglieberte ®emein[d)aft mit i^ren Qtelteften unb

5)ienern" (bie jcboc^ nad) anbren ©teilen i^r 5Imt bom S(uf=

trag ber (Skmeinbe ableiten unb ber 9)kiDrität berfelbcn

unterlforfen finb). II. 25. „9iiemanbem Ireniger aber (al^

ben ^^^^^P*^"^*^^^^") ^flJi" ^^ einfallen, bie ©emeinbe ju

Idugncn, unb bie ©emeinbe ift bie „Kirche" nac^ bem (Sban=

^elium." (II. 140.)
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erl^alten tarn, üDiefe^ 3^wgmg ber ^Reformation

]^at bte ©emeinben unter fid^ gefammelt unb erl^alten

Bi§ je^t. @g ift ntc^t i^x SBer!, fonbern fie finb

fein Serf. (S6 fielet barum anä) iibex ber ©e-

meinbe. ®ie ©emeinbe :^at nid^t SQZad^t, biefe0

^eugnig in änbern, fonbern biefeö 3^"9"i6 if^ ^^ne

SDkd^t, ber bie ©emeinbe geBunben ift. 5(uci) baS

2(ntt beö göttlid^en Sort^ ift ein Slnfel^n üBer ber

©emeinbe, eö l^at feine SSoHmad^t nid^t auö bem

Slnftrag ber ©emeinbe, fonbern auö ber göttlid^en

(Stiftung, ift gteid^ urf|3rüngtid^ mit ber ©emeinbe

unb ift jtoar feine^toege^ ^errfd^er über bie @e^

meinbe, aBer bod^ felbftftänbiger iBäd^ter unb 53ürge

ber üBerfommenen §ei(igt^iimer; aud^ Bei bem

üoßenbetften 3"fi<^"^^ ^^^ ©emeinbe vermag ^r^av

baö 2(mt nidf)t^ gegen bie ©emeinbe, aber auc^ bie

©emeinbe nid^tö gegen ba^ 5(mt. ^nblid; felSft

bte äußere ^eitlid^e Crbnung be^ D^egiment^, be§

^farrtl^umö, ber mannigfaltigen l^eitfamen ©nrid^^

tungen ftel^t
aU in fid^ organifd^ gegliebert unb

gefd^toffen unb at^ gefd^id^tlid^ üBerfommen über

ber ©emeinbe. ^iefe Orbnung ift Bei uns gleichfalls

ein Ser! beö 3^"P^ff^^ ^^^ Df^eformation, unb fie

ift Binbenb, fo (ange fie bem 3^"Ö"^B ^etxen BteiBt,

ba6 fie gegrünbet. Wie^ baö ift bie ^nftitution
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ber ^ird^e, ober bie ©emeinbe in i^rer ®eBunben=^

l^eit an baö Sirieö ift bte ttrc^e. !Da§ nnn eBen

längnet S3unfen. dv !ennt nur eine fouöeräne

©enteinbe, bie ©efellfc^aft ber je^t (eBenben ®e=

tauften, bie täQÜä:^ nac^ ber SDlajorität il^rer freien

®en)iffen bie göttlid^e Sa:§r:^eit Beftimmen. !Denn

bie ©emeinbe erfennt ja „feine ®(auBenörege( ai€

Bloß baö SSort ©otteö, toie eö imi8eä)u§tf e^n
ber ©enteinbe leBt", ,, feine 5luö(egung ber

geoffentarten SBal^rl^eit in ber 53ibe( alö bnrc^
ben ®eift, i^etd^erber ©enteinbe gegeBen

ift", unb tDenn aüenfaö^ bie i8ifd;öfe fid^ ^D^ajo^*

rität§=S3efd^Iüffen über ben ©lauBen tüiberfefeen

tüoKten, fo ift bagegen geforgt, inbent bie „<S^nobe

ÜB er alten ^ifc^öfen fte^t." mfo feine Söal^r-

l^eit, loetc^e bie ©emeinbe Binbet, fonbern bie ®e=^

nteinbe nac^ i^rem jetDeitigen ^eiüugtfe^n, nac^

i^rem jetDeiligen (bem 1^. @etft mei^r ober minber

offnen, ja oietleid^t töKig berfd^Ioffnen) 3uftanbe ift

baö Tlaa^ ber iföal^rl^eit. SBie bereinft SIntmon

e6 mit anberen Sorten au^brüdte: baö (S^riften^

t^um muß fid^ nad^ ber jetoeiligen öffentlid^en SO^ei^

nung rid^ten. ©nen Sd;atten bon ©eBunbenl^eit für

eoangeUfc^e ©enteinben fd^etnt er nod^ Betaffen p
tooüen an ber 9?ed;tfertigung burd^ ben ©tauBen; aBer
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toa0 unter btefer gu Derftel^en ift, ba6 fteüt er ja

aud^ lüieber in ba^ jetüeiltge ^etüußtfe^n ber ®e*

nteinbe, irie er benn felBft fte in einem aden eban^

geüfd^en 53e!enntniffen entgegengefe^ten (Sinne i)er*

ftel^t. UeBer ber®emeinbe ftel^t bemnac^ nid^tö at«

ein fc^njarj geBunbeneö ^nd^, au6 tceld^em

ober in toelc^e^ fie bie 5Inft(^t tragen !ann, bie

il^r Beliebt, unb eine^arole, Bei ber eö nur bar-

auf anfommt, bag man fie nenne, nidfit toaö fie

Bebeute. 9}Jeine D^üge, bag bie ^nbe^enbenten bie

^ird^e (äugnen, i^eil fie grunbfä^Iid; auf (Sin^eit

beö ©lauBenö burd^ bie gan^e (S^riften^eit unb

burd^ alle 3^iten berjid^ten, glauBt er banai^ fieg^

reid) ^urüdgetpiefen gu l^aBen bamit, bag Bei i^nen

Ja jebe „örtlic6e ©emeinbe ober ^ird^e bie 9^ic^terin

barüBer ift, oB eineö i^rer 9}Zitg(ieber im redeten

©lauBen ftel;t unb le^rt unb leBt" (II. 140), unb

finbet auö bem gleid^en ®runbe aud^ Bei ben (S^rift=

!at]^o(ifen unb freien . ©emeinben , bie eö el^rüd^

meinen, ben begriff ber ^ird;e erhalten, ©enn bie

§errfd^aft ber ©emeinbe üBer ben (Sinjelnen, ber

^Dkjorität üBer bie 9[)?inorität ift i^m ja ba^ ganje

unb eingige ^enngeid^en ber ^irc^Iid;!eit, gleic^toie

ben ©emo!raten ber ©efepd^feit; oB biefe ®e=

meinbe felBft ein ^inbenbeö üBer fic^ i^aBe, üBer
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ba0 fte mä)t öerfiigt, ba6 ift x^m gar fein ©eficbte-'

3Son bem, ma^ Qnftitution ift, bctt ber

'iSflaäi^t unb bem ^ed)t einer <Sad;e über ben Wltn^

fd^en, ber SO^ad^t unb bem 9?ed^t eineö Organi^^

mn«, ber ba ^^räger gottberorbneter SInfgaBen ift,

^at Fünfen iiberaü feine Sl^nung. dv längnet

barum ben (Staat fo gut atö bie ^ird^e. 5(nc^ er

ift i:^m nid^t eine Qinftitution, fonbern nur eine

©enteinbe: „bie große d^riftüd^e ©emeinbe, ber

<Btaat" (L 99). gotgerid^tig gieBt eö and; im

(Staate feine anbre ®eh)alt aU bie ber ©emeinbe,

biefe ift nid^t Bloß mittoirfenb fonbern felBft fonberän.

^a^ ift gtoar in bem ^ud^e nid^t beftimmt gefagt,

mit eBen nid;t 5(n(aß bap toar. 5lBer bie 3(nbeu=*

tungen finb beutlid^ genug, dx fül^rt überaü bie

Bürgerlid^e greil^eit alö bie parallele unb bie not:^^

ioenbige gru^t unb iföed;felBebingung ber religiöfen

auf*), unb fann fie bal^er faum anberö ber^

*) „©er ^rotcftantigmug f)at \iä} ntrgenb !raftig unb

bolfgbilbenb entlüiiJett unb ertriefen, alg h)o au§ ber tixä)-

lid^en Ütcformotion bie [>ürgerlid)e greii^eit fic^ alö folgc=

rid^tige 5lnn?enbung ertri(felte. ©iefc SSerlDirflid^ung unb

^raftbeiDcifung ift nur burc^ bie rcformirten (Semeinfd^aften

erfolgt, unb jn^ar mit treltgefc^ic^tUc^er SJiai^t; nie unb

nirgenb burc^ bie lut^cranifc^en
"

(II. 23).
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fte^^en aU biefe, (gö ift jum ^lüergeringften

ba§ engüfc^e unb amerifanifd^e selfgovernment,

tt>a0 er al6 imerlägüd^e gorberuttg be^ ^roteftan-

tt^mu^ fteHt, baö nur bie reformirte ^tr^e errun*

gen, unb teie fein Qbed ürd^Itd^er greil^eit jeben^

falls über Snglanb toeit l^inauSgel^t, fo unaBtpeisBar

anc^ baö ber bürgerlichen. (5r fennt für nnfer

ganzes geiftlid^eö unb gefelUgeö SeBen (atfo anc^

ben @taat) feinen anbern „53oten ©otteS d« @e*

tDiffenöfrei^eit, ©emeinbe, ^erfönlic^!eit." ^r l^at

ben tiefften ^ngrintm gegen bie bernteinlud^ e9?ea!=^

tton, aber fein Sßort ber 9)^i§biIIigung gegen bie

9f?ebotuticn. (Sr befämpft ben ©ebanfen beö gött=

Ud^en 9?ec^tS, M ber überaß baö Unbebingte, ba-

l^er !5)ef|)otifc^e in fid^ fd^Iiege. (Sr betrad^tet bie

3}^onard^ie, n)ie fie bei un§ bis 1848 beftaub, bie

Tlonaxii}k ol^ne ^onftitutionaliSmuS unb (Selbft^^

goubernement in jenem @inn als eine :|3erttianente

„^iftatur." Sir finben alfo ^ier ben gleichen S3e=

griff bom „proteftantif^en (Staat ", tuie it;n einft

bie ^allifc^en ^al^rbüd^er auffteHten. (^S ift baS

nid^t cttca bto§ eine ^(age über ben Untergang ber

alten germanifd^en ®emeinbe*grei:^eit burd^ bie Un*=

UU ber Seiten^ fonbern eine gorberung biefer grei*

l^eit für baS je^ige SSolf, baS bon aüen ben 53anben
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itnb ®en)D^nungen, bte bamat« bie ©emeinbe p^

fammen^ielten, nic^tö mc^x ü6rtg f;at, baö bagegen

getränft ift mit ben jerfe^enben Qbeen be6 ac^t^*

geinten Qa^^r^^unbertia , a(fo aud; ^ier eine (grllä^

rung ber gä^igfeit burd; äJ^ac^tfiJru^. (Sine ttter!=

h)ürbige 2(nn)enbnng i?on bem 2l((en ift feine 53enr^

tl^eitung beö {ewigen 53abifd^en ©treiteö (L 160).

Qx ift i^m nid;t ber 2cnpt jn?eier gottberorbneter

^nftitutionen
— be^ Staaten nnb ber ^ird^e

—
«Ber bie gegenfeitige ©ränje i^reö rechtmäßigen ®e^

Uek^, beren (Sd^tüierigfeit in ber D^Jatur ber !Dinge

liegt, fonbern ber ^onftift jtDeier ufnrpirter ®e^

toalten, toeld^e Beibe bie Tladjt an fid^ genommen,

bie nnr ber c^rifttid^en ©emeinbe geBü^rt, unb

an ber je^igen $Rat^(ofig!eit bie grnc^t il^reö ba=*

maligen D^^auBe^ ernten. „®er tiefere ®runb beö

«Streitet liegt in einer alten ©unbe, in einem Un-

red^t, ioetd^eö anf Beiben ®en?alten (aftet, id; meine

bie Unterbriidfnng be^ d^riftlid^en ©emeinberec^tö.''

liDaö 'i)ex^t bod; iDol^t nid^t^ 3(nbreö aU ba6 : tcenn bie

„große d^riftlid^e ©emeinbe", baö ift baö Babifc^e

^olf, toie i^m gebührt, bie oBerfte ^ird^en^ nnb

oBerfte ©taat^getoalt l^ätte, gteid^toie bereinft bie

^oloniften üon 9^en*^nglanb, lüoBei immerhin ^U
fd^ijfe Beftel^en fönnten, üBer toeld^en bie (S^nobe
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ftel^t, unb ein ©rogl^erjog, ber l^errfcfet aBer ntd^t

regiert, fo iDürbe ber ganje ^cnflüt gar nic^t e^nfti*

Ten. @ö h)äre eBen eine nnb biefelbe 9}?ac^t, meldte

^irc^(id;e0 unb ^iirgerlid^eö orbnete. Qn bem je^t^

gen ^wftanbe l^ält er benn nod^ für bie einzige 80=»

fung ben „fcnftitntioneüen" Seg, bag bie „9^egie=

rung fid^ bnr^ bie Kammern mit bem !2anbe ter=

ftänbige". ^§ ift nic^t eine :^oütif(^e S3erbäd^ti=

gung meinerfeitö, bag id^ biefe ^araMe nnbSec^=

fe(n)ir!nng bon Bürgerlicher unb firc^Iid^er greil^eit

3te^e, er felBft Betont fie auf jeber ^eitc feineö

S3nd^eö.

, !5:)aö Qnnerfte ber ^unfen'fd^en $(nfid^t ift alfo

baö menfdblic^ Sreie, gelcft bon bem gött^

(ic^ 53 in ben ben. ©a6 ift aBer aud^ baö Qnnerfte

ber gangen beftruftiben ä^ttBetoegung, bie il^n be0=

]^a(B aud^ Bereite alö „i^r Organ unb i^ren @tolj"

feiert. Saö aBer tüirb bann au^ jenem menfc^Iid^

greienfelBft? Saö ift ©eU^iffen o^ne ben Bin^

benben (^c^alt göttlid^er Sal^rl^eit unb gi5ttlid^en

@eBoteö, iDenn jeber BelieBige ©nfaß fic^ für ®e^

U)iffen auögeBen barf ? Sag ift ® em e i n b e r e d^ t,

n)enn a((e felBftänbige ^reugen, Ujetd^e bie ÜTaufe

eri^atten, bie ^ird^e regieren, ober felBft bie d^rift--

tid^ eriüedte ©emeinbe bie üBerlieferte Sal^rl^eit
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mit gügen tritt unb bie ^ird^e uon ^eute Beginnt?

!^a§ ift, toie Seo e0 treffenb Bejeid^net, ein ®e^

Brand; jener SÖorte nid;t in i^rer D^einl^eit, fonbern

in ber UnfanBerfeit, n)ie fie bnrd; ber J^ente SQtob

gelten. X)en (Srfolg f)at auf |)oIitifd^em ©eBiet bie

(grfa^rnng feit fieB^ig Qa^ren gezeigt. 5(uf ürci^Ii^^

d^em ift er noc^ njeniger jmeifel^aft. ®ie ®en)iffenö=

frei^eit iüirb pr grei:^eit ijon aüem ©etpiffen, ba^

©enteinberec^t loirb jur 35ernic^tnng aller ®entein=*

fd^aft. 3i)?an fteHe ^nnfen'ö freie ©enteinbe l^er,

bie nur „an ba6 iBort ©ctteö geBunben ift, h)ie e§

in i^rem iöemugtfe^n (eBt'V bie feine Leitung „an^

beut ^aBinette ober OBerürd^enratl^ üBer fid^ fjai'^

(II. 253) unb bie aU „gefaminte (St)ncbe üBer ben

«ifc^öfen fte^t"
—

fo ift ber Erfolg ein ^rieg Silier

gegen 5llle, eine ä^^f^^^nöung unfrer^irc^e in eine

Unja^t Qnbepenbenten^äuflein i?on allen ©d^attirun^

gen beö ©lauBen^ unb nod^ me^^r beö UnglauBen6,

ein ürd^lid^e^ (Efjao^. ^t^ax n?nrbe auöbem^ern,

bem terl^aßten ßutl^ertl^um, mit ©otteö ^ülfe ge^

iDig n^ieber eine Äirc^e eriüad^fen, aBer iöunfen'^

SSerbienft n^äre bcd^ nid^t biefeS ^ad^^t^um, fon=^

bem Bloö jene ä^^fl^^i'ung-

infolge biefer iBerfd^ließung gegen baö eine

unb oBerfte moti'o ber fittli^en ^elt l^at berißer-

I
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fäffer ber „S^idi)^n ber QqH" and} gar feine dx^

flärung für biefe S^^^^^- ^^ ft^^t üor ber „3Ser=

folgung^fud^t" ober „5tu^fd;Iie6üd^!eit"
—

fo nennt

er ja alle^ ^ivä^t^um — bie man fic^ noc^ üor

breigig Qal^ren ntd&t ptte träumen laffen, toie ijcr

einem ^ätl^fetmit (anter gragen ol^ne SInttDort:

„3ft fie eine Zoä^Ux ber erftarften "iSlaä^t

ber §ierarc^ie? ober ift fie eine golge ber

fir($(i(^en 9?id;tnng überhaupt? ober eine

SBirfung be^ riicffc^lägigen Slbfolnti^mn^,

al§ fot($e§? ober l^at fie nod^ tiefere ©rnnbe

in bem ©efü^Ie ber innern §a(t(ofig!eit ber

beftel^enben !irc^Ii(^en unb ftaatlid^en @e^

meinf(^aft?" (I. 42.)

(5g ift eBen in nnfrer ^dt bie (Sel^nfn^t anö

bem bloßen menfc^üd^ greien l^eran^ nac^ bem

gijttüd^ ^inbenben n^ieber erioai^t, nac^ ber \vai}x^

l^aftigen SÖal^rl^eit über ben inbibibneKen Ueberjen^

gnngen, nad^ ber 9J?acC)t ber Qnftitutionen über ben

9Jiaioritäten. ^iefe ©e^nfnd^t gel^t nad^ ber ^atüx

ber menfd^Iid^en !Dinge melfac^ über bie ©rän^e,

unb barauö erttärt fic^ gan^ einfach baö, toaö loirf=

(id^ Unbulbfamfeit unb 33erfoIgung ift, aber anä),

tt)o fie mit ber l^öc^ften SD^ägigung innerhalb ber

©ränje Wiht, tarn fie ^nnfen'^ gorberungen nim-
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mermel^r getüä^ren, unb e^ bleibt bal^er bem gentaten

^onftruftor ber Seltgefc^ti^te anö ber ^ibel nic^tö

übrig, d^ bie ^Sertüunberung über unbegreifliche

SSerftocft^eit Sir l^ulbigen nid^t ber gleichen din^

feitigfeit auf ber anbern ^eite. @o unö jentanb

rügt, bag iüir in bem unb jenem (Stü(f ba§ dleä)t

beö |)erföntid;en ©etDiffenö ober ber@emeinbe ni^t

genug bead;tet, fo tootlen tüir barauf ertoibern:

„ber ©ered^te ftrafe mid^ freunbüd^, baö n?irb mir

fo iüo^^t t:^un, aU 33alfam auf mein ^aupt'^ Slber

ujenn Qemanb unö baö unbegränjte ^eä)t be^ @e==

toiffenS unb bie alleinige Wla^t ber ©emeinbe ge^

genüberftellt, fo fönnen ioir feine 9?üge nid^t an^

nei^men. @o ftimmen tüir benn auc^ in 33ie(em

bei, toaö 33uni'en gegen fat^otifc^e Stnmagung,

gegen tutl^erifc^e Uebertreibung fagt, aber toir

fi3nnen un^ bod^ auc^ :^ierfür nic^t mit i^m ter^

binben. Sluc^ gegen n)ir!(i(^e 8ünben beö ^ir(^=

tl^umö giebt eg üon fo rabifalem ®tanb|3un!t feine

beredttigte ^olemiL Sir bermarfen bereinft au^

^erjen^grunb bie 9?ocft)ere]^rung bon 3^rier, aber

für ben ^rief D^onge'^ l^atten toir lein Slmen.

^iefeö ift meine tDiffenfd^aftlid^e Slu^einanber^

fe^ung über ^unfen'ö J^e^re »on bergrei^eit. 5lber

ic^ ^abe sum(Sd;lug berfetben nod^ eine anbere grage:
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3ft e0 red^t, ba§ er biefeö Banner, unter bem

fett faft einem ^al^rl^nnbert aüe ©d^aaren beö

Hn^eitö geftrttten, in feinem 3SaterIanbe ^oi^ anf=

:|)flan3t? bag er emfig bie Sofnngen au^giebt,

bie mit ber (^rnait eine^ böfen Räubers bie Öei^

benfd^aften entfeffeln nnb bie ©efeüfd^aft in i^rem

Qjnnerften ergeben machen? Qft eö in^Befonbre

red^t, baß er bem pxo^anm, gotttinbrigen S^reiben

ber §fdt ben Stempel ber d^riftlid^en begriffe auf^

brückt, nnb fo ba$ \al\di)e MetaU gteid^ aU gött^

lid^e ä)?ünge in Umlauf fe^t? ©arf er bie l^eutige

^c|)f^a:^(]^errfd^aft für a^oftolifd^e^ ©emeinbered^t

ausgeben? ^arf er baö SBcrt be^ gtjangetium^ :

„tüo ber @eift beö §errn ift, ba ift grei^eit", baö

Don ber geiftlid^en grei^eit gefagt ift, bie ba ben

eigenen Sillen übern^unben, gum Motto ne:^men für

bie ungeift(id;e grei^eit, bie ba uid^t^ anbereö fud^t

unb auf nid^t^ anbere^ ^od^t, aU auf bie aüeinige

©eltung beö eigenen Sißenö? !Darf er ba^ f}eU

lige 3^^^^^^ ^^^ (^^riften^eit, baö ^reuj, biefeö 3^^'

d^en ber ®ebu(b biö jum STobe felbft unter n?iber^

red^ttid^er ^^ranne^, berbraud^en a(ö einen ^tadi^el

ber IXngebutb n?iber red^tmägige gi^P^^tbe, fo fte

felbftgemad;tem menfd^lid^en^i^^cil nid^t entfpred^en?

(Soll baö görberung ber ©etoiffenöfrei^eit fe^n.
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ba§, IDO nod^ ein ®ett?iffen fic^ geBunben erfennt an

üBerfommene Sal^rl^eit unb gegebene, tcenn mic^

itnbcnfcmmene Drbnungen, er fold^e^ ®en)iffen frei

ma^t, inbem er bie (^tnanct)3aticn öon bem Stden

a(ö göttlid^e ißoßenbnng »erüinbet? Unb njenn er

boöenb^ „alö ben ^In^flng be« göttlichen Sid^t^,

baö in (Sl;riftn^ erfcBienen", nic^t bie (Sine unb (Sin-

jige ^a^ri^eit, nic^t ben (Sinen unb ©neigen ©(an-

ben, fonbern bie „®etDiffen§frei:^eit'' (ü. 34), alfo

ba§ gteid^e 9?ed^t beö maleren unb beö irrenben

©etoiffen^ ^veift, üerfäl^rt er bamit anber^ aU bie

^ommuniften, bie mit berfetben (Smpl^afe unb ber^

felben SSere-^rung gegen ben ßricfer al6 ben 2(uö^

fing biefeö ^i6)te^ bie „53rüberli(^!eit" greifen? d^

ift übel, gegen ®ctte0 Drbnung für ben ^ered^^*

tigten unb ben Unberechtigten gleiche ®üter, für bie

göttüd^e SBa^rl^eit unb ben menfd;tic^en ^^Tt^i^m

gleiche (Rettung in ber fittlid^en Seit ju forbern;

eö ift aber noc^ übler, ben ©ottgefenbeten felbft

gum 53oten ber eigenen Slfteriüeiö^eit machen ju

ü)cöen.

(^üöte er benn fo gar lein ^Settjußtfe^n l^aben

ijon ber Sirfung feiner ^ebe? (3ei^t bod^ feine

bittere Surjet auf, ber er uid^t ein fetteö (grbreid^

il^reö Sac^öt^um« bijte! dx fagt ju ben ungläu-

3
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bigen ^aftoren unb ^ememben, tüte fie Befcnberö

fett 1840 bem c^riftltc^en D^egtmente beö ^öttigö

Söiberjjart ^(ten, bag fie nad^ ©otte^ Orbnung
mit nid^teit geBunbeit fittb an baö ®IauBen0Be!ennt==

ttig ber ^irc^e, mit nieten ber @taatö!irc^e unb

^onfiftorialbiöci^Iin unterworfen fe^n foKen, bag

baö 9?e(^t auf i^rer ©eite, bie fie ©etoiffen^frei^eit

gegen ©lauBenö^tüang i^ertreten» ^r fagt ben beut^

fc^en 33eböl!erungen, bag i^r 9?e(^t unterbrödt ift

Don (Staat unb ^ird^e. (5r fagt ^u ber iBett, ba§

fie öerfannt fei , ha^ bie 3^toten fie alö unc^riftti^

Derfd^reien, loä^renb fie boc^ reinere^ (S^riftentl^um

unb Wahrere grömmigfeit l^at <d^ fie. ^r l^egt

unb :|3flegt i^ren SBal^n, bag ix>ie nur „bie (Sonne

ber ©etoiffenöfreil^eit aufgebt" unb in i^rem @e^

folge bie Bürgerlid;e (Selbftregierung, ein $Reid^ gött^

(id^er $errlid^feit auf ßrben erftel^en toirb. SBäl^^

renb bor ad^tjel^n Qal^rl^unberten baö Ujal^re (5ban^

gelium ber grei^eit fid^ bie ^rebigt ber ^uge bor-

ange^^en lieg, f^ält ber neue grei^eitöebangelift, ein

umgekehrter Qol^anneö, eine ^rebigt ber UnBuge,

ßr fagt ber SBett, baß fie ber ^efel^rung nid^t erft

Bebürfe, bag fie, toie fie ift, bie gä^igfeit l^at für

a^oftolifd^e^ ©emeinbered^t, bie 9L)tünbigfeit für :|3o^

Mfd^e grei^eit. (§^ ift eine Ibulation ol^ne ©(ei-
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d^en für ba^ ä^i^^^fi^^/ f^^ ^^^ Ü>^W ®önbe unb

ben ganzen Qrrtf;um beö ^eitaltex^, ^ann man

e^ benn tDOl^t tüeiter treiBen a(^ ^it fagen: „^ic

Söett ift nic^t inel^r btefelBe, tr»eld^e fie Beim 21[u§=^

Bruc^ ber großen fransöfifd^enUmtDärgimg tt»ar,..^

^amalö tcar ba^ (^^riftent^um lobt in ben WU
fern.,». !^antalö fel^tte e§ an fittttd^em Tlnti) unb

ßrnft— nnb ber ^am)ß\ Begann auf bem bergtf=*"

teten iBoben beö UngtauBen^— ^^^t iffö ganj

an ber 6, bte enro|3äifc^e SD^enf^l^eit fei^nt ftc^

nad^ bem (gbangelinm....'^ (IL 35). ©a«

ift gerabeju eine ®(orifi!ation ber D^eöolntion öon

1848, benn biefeö „Qe^t ber enro)5äifc^en Tlen\ä)^

l^eit" ^at bod^ in feinem anbern (Sreigniffe feinen

©eift fo beuttid^ nnb fo mäd^tig fnnbgegeBen. ^iefe

aBgefc^lt)äcf;te, aufgetoärmte SÖieber^^oInng ber llm=^

toäl^ung öon 1789 nnb bie 3^^*/ ^^^ f^^ geBar,

foK alfo fo ganj anberö fe^n! Senn nur bte

Seit bamat0 foli^e „(Sel^nfud^t nad^ bem (5bange=^

ünm" gel^aBt ptte, h)te bie beutfd^e ^JZationaloer^

fammlung, bie i^r Ser! mit ber Segtoerfnng beS

®eBet0 Begann, ioennnnr bie !Dantott unb ^ar?

not ettüaö bon bem „fitttid^en Tlnt^ unb Srnft"

eineö |)etfer unb QM^etn «nb ©enoffen gel^aBt

ptten, bann toäre o^m ^ö^^if^^ W^^n l^^^ 9^^6^

3*
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franjöfif^e Umtüäf^uttg fo l^eitBrtngenb getoefcn, a(^

eö bie beutfd^e im]e^lhax getoovben tüäre, tüenn nid^t

bie 9f^ea!tion fie itnterbrudt ptte! Qa, lüie e^

fc^eint, beutet er felbft baö göttliche ©eric^t, beffen

D^äBe alle ©emüt^er a^nenb ent^finben, md)t a(§

ein ©erid^t über ben W^\aU ber gurften unb ^öU
!er i?on ©otte^glauBen unb ®otte0furd;t, fonbern

al0 ein ®erid;t h)egen „©etDiffenöbruc! uub ^ned^-

tung be^ ©etfte^" (11. 265). mie^, tüaö in (fnro^a

na(^ greii^eit fd^reit in Slufle^nung gegen bie gott*

gebotene Orbnung ober bie gottgeoffeuBarte Sa^r*

:§eit, ntug banad; ern?arten , bag ®ott gerabe feine

<Sad^e führen, unb D^ac^e nel^men n>erbe an benen,

bie fold^em iBerfe tüiberfte^en.

Sie nun aber, njenn toirüid^ feine Stimme

©el^orfam fänbe, toenn bie ganje ©emeinbe ber

Ungläubigen, bie er aU bie ^ird^e gelten lägt, fic^

erl^ijbe gegen ^e!enntni§ unb ©eiftüc^feit nnb@taatö*

ürd^enregiment , n)enn ber gel^e^te (Sbell^irfc^ 33ot!

fid^ umtoenbete unb feinen !Drängern baö ©eioei^

jeigte, toenn bie ganje (Smancipation, bie er prcbigt,

fic^ öoIIBräd^te, njaö ^at er bann für 9}Jittet in ^e^

reitfd;aft, in baö ioilbe ^Treiben, baö nun begänne,

Drbnung, ©nl^eit, ©eftalt ju bringen? ®ie gtoan^

jig emanci^irten ^iöcefan = ©emeinben in ^reußen
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iDcrben jtad^l^er faum fo iDtöt^ feine a|3cftoItfc^e

gititrgte iiub SSerfaffmtg bon t^m annel;men, at§

je^t feine a^oftolifc^e greil^eit. !3^ie 33ölfer iDerben

offenbar machen, baß fie in ber ^^at nid;t fo fel^r

bem fteifen (nt^erifd^en S;)ogma feinb finb ai^ ber

d^rtft(id;en gvömmigfeit, bie t^nen ^nge unb $eiü=*

gnng nnb S^emnt:^ jnmnt^et, unb fo nur erft bie aU

ten fd^ü^enbenQnftituttonen toeggeräuntt finb, toerben

fie oie(kidf)t fetbft bie ^JreitoiHigfeit^tjereine eineö

Sichern unb gltebner, bie er l^od^ac^tet, nid^t ntel^r

bulben. Saö für ein ÖeBen toirb ft($ regen, ioentt

nad; bem 5(ufgang ber ©etoiffenöfrei^eit al(e bie

^Religionöoereine burd;einanbern)ül?len,
—

!l)eutfd;!a=

f^oTüen, greigemeinbler, $Keformj[uben unb it)a6 ber

^rt bem neuen 5lfi?t jnftriJmen ober in i:^m er=^

fielen n)irb —, unb n)enn na^ ber §erftellung ber

bürgerlichen grei^eit in jeber ©emeinbe unb im ^ar^

lamente bie gan^e Sinbrofe ber früheren ^ar(a*

ntent^fraftionen, bereu jebe bie ©elbftregierung alö

i^ren 53eruf erfennt, ba^ 9^ingen auf Xch nnb ße^

Ben Beginnt! Unb toenn bollenbö iDieber U)ie ba*

malö in 53aben bie „große e^riftlic^e ©emeinbe,

ber (Staat" fid; gegen ben Öanbe^I^errn erl^öBe, unb

bie ^offut^'fc^e Qnfurreltion fid; über Oefterreic^ er=^

göffe unb ju ^i?In an ber <S^ree ber ^n] erf(^ööc
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„ju $u(fe ben bemofrattfc^en SBrübern nad^ Sien!"

atnb auf ber ^fingfttüeibe bte ^e^^nfud^t nad^ bem

(Sijangeltum fid^ Suft mad^te, unb ganj !Deutfd^(anb

jeneö (Sl^ac^ bon 501etnungen unb ^rojeften erföötc;

mit tüet^em 3^iiT^^^'f^«^ toürbe bannunfer ^ropl^et

biefeö ©etoü^I ^urOrbnung Bringen unb neben ber

(Sonne ber ©elßiffen^freil^eit bod^ and} bte (Sonne

ber ^larl^eit unb be6 griebenö unb ber fittüd^en

©d^öne aufgellen ntad^en? dv ^t bod^ bon fei*

nem ®otte feine anberen „33oten" mitBefontmen

al6 ,,®en3iffen«frei]^eit, ©emeinbe, ^erfön(idf;!eit"

(II. 265), unb fenbet er biefe ^oten in bie Qoi)^

tenbe fturmburd^fd^ütterte iföelt, fo toirb be§ ©äl^*

Teno unb Stürmend unb S^oBenö unb ber aüeö Be=^

becfenben S^ad^t nur immer me^^r toerben. „3"^^

etoigen grieben" Tautet feine 3Serl^eigung, unb feine

®aBe ift ber enblofe ^rieg. §at ber 533 ertreter ber

®en)iffenöfrei:^eit biefe golgen feiner 9^ebe bor^

l^er nid^t erlogen, ober ift er bereit, fie auf fein

©etoiffen p ne^^men?

!Die Signatur unfrer ^zit ift ber in'ö löid^t

getretene £am|3f ber jttjei ewigen ^rinji^ien: ber

©ebunbeui^eit an ®ott unb ber (Smancipation bon

©Ott. Ser ba je^t grei^eit berlunbigt, ber fel^e

tool^t p, ba§ er fie in ber ©ebunbenl^eit berfünbe^
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fonft m[ciUt er bem SDienft ber Wäö^ie be0 516-

grunbeö. Sßie fo ganj für unfere 3eit gefd^rie^^

Ben finb bte ^orte beö Sl^oftelö:

„^enn fie reben ftclje Sorte, ba nid^te

l^nter ift, unb »erl^etgen gret-^eit, fo fie

felBft ^ned^te beö 33erberbenö finb/'



(S.^ txfttnif)nm.

Jllk btefe gragen ton d^rtftüd^er grei^eit ober

d^nfllt($ev Orbnung [teilen aber toett gurücf l^inter

ber legten entfd^eibenben , ber nac^ bem (Sl^riften^

tl^um felBft. iföaö Bleibt Bei i8unfen'0 Sßernid^tung

beö tirc^ti^uttiö no(^ bom ^l^riftent^um üBrig?

(Ex bertoirft bon ben öfuntenifc^en ^i}mbokn
baö ^^icäifc^e unb Slt^anafifd^e unBebingt al^ „ein==

feitige ^Darftettung be^ a|)ofto(ifc^en ©lauBen^", al0

„unBiBIif^e una^oftolifc^e (S^i^finbig!eit"(IL221).

^amit ift benn bie ©ott^eit (S^rifti unb bte üDrei^

einigfeit au§ ben STrtiMn c^riftUc^en ©lauBenö auö=

geftrtd^en; unb it)iv!ti(^ gieBt er feine 3iJfti»^i«ittt3

bem Sru^f^ruc^eUIfitaö': „ber «Streit für ba^ at^a^

nafifd^e !I)ognia Berühre bie D^leligion nic^t toefent*

lid^" (L 86), unb preist (Sl^anning a(ö ben

„ebelften unb erleuc^tetften 5lu§leger ber Slntitrini-
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tarier (ÜDreiehü^feitötäugner) unb Slntiatl^anafier/'

!Dod; baö gilt eben nur ben f(^o(aftif^en ^Begriffen

über ©ott^ett (S^rtfti unb 2:vlnität, h)irb er un§

ertPtebern. Sie mm aber mit bem a)3oftoItfc^en

@(aubenöbe!enntn{ffe, ba6 bcd; gar feine begriffe,

fonbern b(c§ bie einfachen 2:^atfad?en d^riftlic^er

Offenbarung entl^äü? ^iDiefee lägt er [teilen, jeboc^

nid^t al^ ^efenntnig, fonbern nur alö „Zau\^

geißbnig", b.
f}.

a(ö (iturgifd;e (Sotennität, unb

er iüarnt auc^ M biefem angelegentlich bor „®(ei(^=

fteßung mit ber ^, (Bä}xi\t" (IL 222), ift alfo ber

Uebereinftimmung beffelben mit ber
1^. (S^rift nid^t

fidler, fonbern l^ält auc^ über biefe 3;:^tfad^en nod^

bie ^riti! offen, dt bebauert ba^er, „ba^ ber

(^(aube an jene bret Sormeln (alfo aud^ an ba6

a^oftolifd^e) aU Maa^^tab be« rettenben ©taubenö

genommen toirb" (11. 226). SBielmel^r foHen fie

aüe brei nid;t jur ^ebingung unb ^um ^ennjeid^en

be§ ebangeüf(^en Cl^aralterö einer ©emeinbe ge==

maä)t tüerben, fonbern nur bie ff, ©d^rift. Sir

tooHen i^m and} bal;in folgen. 5{(Ie biefe ^efennt^

niffe finb menf(^lid^, bie ^, ©d^rift aikin ift giJtt^

üd^, unb e^ ift bielkic^t gerabe ber ©fer für ba^

5(nfe^n beö ®i5ttlid?en, ba§ er ba^ 51[nfe^n beö

5!Äenfd^(id^en bertoirft. Sir iDOÜen unö aii6:f nid^t
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baran ftoßen, bag bie 1^. @d^rtft 9^orm für bte ®e-

ntetnbe fei?n folle, „tote fie in intern ißetüugtfe^n

leBt" ©enn ba0 Be^iel^t fid^ ja nur auf bie äu^

§ere Drbuung. 2Öir fragen aber notl^iDenbig: ü)aö

ift für Fünfen bie
f). (^c^rift an fi^, tcaö l^at fie

nad^ feinem eigenen ^emu^tfe^n für ein Sfnfel^en?

"^a tefen Ipir: „Qd; Befenne, tüie id^ bie f|3e!ula*

tiöen Seigren be6 Qol^anneö unb ^antuö Bei tüeitem

benen ber ^äter be^ ^tüeiten unb britten Qa^rl^un=

bert0 ijor^iel^e, fo [teile id^ biefe lieber Beträdjjltid^

üBer baö S^icäifc^e ^efenntnig ,..." ($. L 130).

Sllfo ani^ bie 1^. ^d^rift entl^ält nur fpefutatiüe

Seigren ber Betreffenben 25erfaffer unb l^at nur einen

retatiijen SSor^ug i)or ben fpeMatiüen Seigren 5(n=

berer (getoig nic^t »or benen 33unfen'ö, ber üBer

fie urt:^ei(t). SSon göttlid^er unb uuBebingterSa^^r^

l^eit ift nid^t bie 9^ebe. Sir finben ferner ben

©runbfa^ felBft auögefprod^en : „®ie S5orfteIIung

i)on einer rein gefd^id^tlid^en DffenBarung burd^ ge*

fd^rieBene Urfunben ift eBenfo ungefd^id^tüd^

toie fie ungeiftig unb ntaterialiftifd^ ift, unb fü^rt

gum getifd;iömuö im ©otte^bienft" ($. L

303), IBer ben beuttid^ften unb fd^Iimmften 2luf-

fd^tug ÜBer ba6 5(nfe:^n ber
f), <Sd^rift gieBt ber

®eban!e, tüetd^er bie ©runblel^re feiner ^^ilofo^l^ie
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ber SBeltgefd^id^te ift (5ö ift biefer: bte rettgtöfen

gibeen finb immer pgretd^ mit ber nationalen S5or=

fteffnng nnb (S^rad^e üeriüeBt, nnb nnr fie felbft,

nid^t biefer nationale ^eftanbt^^eir, finb bie göttlid^e

Sa^rl^eit. >Die c^riftlid^e D^^eligion ift nnn im fe^

mitifc^en ©tamrn, im jubifc^en SSotfe, entftanben
—

il^r „Stifter fetBft ioar ein Qnbe nad; bem gteifd^
"

— nnb bie Urinnben berfetben, bie 1^. ©d;rift, T6n-^

neu bal^er ni^t anber^ aU in femitifd^er SSorftet^

Inng nnb <B^xa6)e berfagt fe^n. 'änä) ba« nene Ze^

ftament JDnrjeTt in femitifd^en, aBral^amitifd^en Qbeen.

Qn biefer ©eftatt fiaben bie ta^)]^etif($en (iranifd^en,

germanif(^en) Golfer, ioetd^e je^t Slräger ber Söe(t=

gefd^id}te finb, fie er:§alten. 3jiefe mnffen beg^^alB

bie femitifd^e SSorftelInngötoeife , ba fie nid^t '^elU

gion, fonbern blog frembe 9f?ationa(ität ift, au0^

fc^eiben, fie in bie ja^l^etifd^e üBerfe^en. ©a^

^a^^etifdfie ift aBer and^ an fid; baö ^ö^^ere; eö

ift ber ^:^itofo|j^ifd;e @eift („bie ^etrad;tung ber

©efd^id^te alö ißertoirflid^nng eloiger ®efe^e"),

beffen bie Semiten nnfä^ig toaren, ber mit ben

©ried^en Beginnt nnb bnrd^ bie 9^ömer ptefet in

ben ©ermanen feinen ©ipfet erreid^t. ^rft bnrd^

bie UeBertragung in'« Qapl^etifd^e (^^ilofopl^ifd^e)

toirb bie reügiöfe UeB erlieferung ber ^. ©d^rift ber
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ungöttltc^en nationaren S3eimifd^ung entüeibet, reine

9}^enfd)^ett^fac^e unb reine Söa:^r:^eit, unb it>irb

eben bamit „ber ©lauBe 3nr ßrfenntnig." I^ie

fortf(^reitenbe Steigerung biefer UeBertragnng ift

ber (5ntn)i(fetungögang ber ^^riftenl^eit *). ©ie ^.

*) „T)ie rcUgiöfe gnttincfelung mu^ eine eigcnt&ümlid^c

^rifc burcf)mocl^en, ircnn bie reügiofen Urfunben feinen na=

tionalen ß^arafter mel;r l^aben. 5^ie religibfen ^hm\ tvaren

ebenfo bcfentlic^ ein unabtrennbarer Sl^eil be§ ^J^olfölcbcnö

aU bie 8pra(^e."
— „gg ift eine nid)t f>inreid)enb gelrür=

bigte S^otfac^e, ba^ bie reügiofen Ueberlieferungen, bie feit

bem iiturj ber romifc^en sjßelt bie gefitteten Golfer be=

l^errfc^t baben, alle jübifc^en Urfprungg ftnb unb in Slbra--

l^am bie erften femitifc^en ^been unb ©ebräud^c n^urjeln."

„Sl&er i^re (ber 3^^^") nationalen llrfunben gefrören 511

ben l^eiligen 83üd;ern ber Gl^riften, beren eigene Ur =

!un,ben bie le^te grud^t jübifc^en Sebens finb,
unb beren ^Jeligiongftifter narf) bem ^^leifc^ ein ^nU Wai."

„5)ie Heberlieferung fpric^t femitifcb ju ben d^riftli(f)en 9la=

tionen, bie an ber <2)3i^e ber ©efittung ftel^en, ober ber

(Seift in il)r f|.n-icbt eine anbre gprad^e." „©ie reügiofen

SL^ertt^itfclungen trerben großer unb bie 5lufgaben 5a^lreid)er

burc^ ben Umftanb, baj3 bog 61^riftent!^um , au§ge[;enb bon

femitifcben Urfunben unb femitifcben ^orauöfe^ungen, nic^t

fobalb bie llrfunben feiner Stiftung ju 3;age geforbert l^atte,

aU eg bie iReügion iranifc^er (b. i. ja^j^etifd^er) 9iationen

irarb .... ©ie femitifd^e Station ^atte niemals .... ben

2rieb unb füf)ltc nie bie geifüge Kraft, bie (Sefd}ic^te ber

QJlenfc^^eit al^ ben (Spiegel unb bie isermirflic^ung ber eii.n=

gen ©efe^e ber gottüd^en SBeltregierung ju betrachten."

{S^ipp. II. 323-326.)
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©d^vtft, aud^ neuen S^eftament^, tote fie ba üegt,

loie bie 5(|)oftet, ja n?te ber ^eltgionöfttfter, ber

md) bem gtetfi^ ein Qnbe toar, fie terfte^en, ift

{;iernad^ nid^t bie göttliche ^a^xf)dt, fonbern nur

bie fem.itifc^e (jübifc^e) 33crftel(unggreife ber gött^

(id^en Sal^r^eit. @rft buvd? ba^ SSerftänbnig, mU
(^eö bie ia^:^etifd;en 33öt!er, nid;t m^ i^x felBft,

fonbern an^ i^rem eigenen ©eifte, i^r geben, toirb

fie jur götttid^en Sal^r^eit Saö aber ber iapr;e^

tifd^e (|3:^iIcfo|3:^ifd^e) ®eift an i^r alö (Clement ber

^aijx^cit anerkennt, n^aö er a(ö femitifd^
=
abra'^a^

ntitifd^e 33orftet{ung^toeife au^fd^eibet, barüber ift

nur er fetbft D^tid^ter. ^enn33unfen meint, e^

fe^ „eine nid^t l^inreid^enb getoürbigte 3:^atfa^e,

ba§ bie religiöfen Ueb erlieferungen — alle jübi*

fd^en Urf^3runge finb", fo ift ba§ ein grünblidf^er

Qrrt^unt. ÜDiefe 2:^atfad^e ift (ängft unb üBergenü=

genb gemürbigt. T)ex gan^e oulgäre 9f?ationaIi§=

muö l^atte baö gur 5(u6rebe, bag feine JBe-^re genau

bie ber ^. (Sd^rift fe^, nur entfteibet bon jübifd^er,

orienta(ifd;er 35orfteI(ung^n)eife, (Ex fagte atfo baf=

felbe tüie Fünfen, toenn aud^ in ntinber :|3retiöfem

^(uöbrud. 5lBer oon einem 5(nfe^n ber
1^. <Sc^rift

fann bod^ banad^ nid^t me^r bie 9^ebe fe^n« !Diefe

femitifd^e Urfunbe fte^t biet tiefer al6 berjia)):^etifd^e



46

@eift ber germanifc^en SSöIfer. (Sie ift ntd^t 'üfloxm

unb $Rtdj)tmaa6 für biefe ißölfer, fonbern biefe

Golfer, fraft i^re^ :|3:^itcfo)3:^ifc^en ©elftem, finb 8äu^

terer, ^erid^tigeiv atfo D^icrm unb 9^id^tmaag für

fie. (5ö finb fomit foiDo^I bie ^. ©ci^rift a(6 bie

öfumenifd^en (S^mBoIe aufgegeben, alfo 5(tte^, mag

ba DueKe ober fid^ereö 3^"3^i6 ^^^ c^riftüc^en

©laubenö ift

dU6)t anberö aber berpit eö fid^ mit bem

c^riftlic^en ©lauBen felbft. Sag Fünfen aug feinem

Ja^l^etif^en ®eift alg religiöfe Sal^rl^eit erfennt, ift

überaß bag ©egent^eil bon bem, mag bie (Symbole,

mag bie
f), ©c^rift unb ber bigl^erige c^riftlid^e

@Iaube meinten.

'^a^ bem c^riftlidt^en (Stauben ift bie Offen*

barung ein gefc^ic^tlic^er 'alt, eine ^^at ©otteg,

burc^ bie er fid^ bem SJlenfc^en mitt^eilt, unb M
ber ber dJltn\ä) xf^n nidjt blog alg eine innere gei=

ftige Sir!ung, fonbern alg eine ^erfon, l^anbelnb,

fici^ gegenüber erfennt, mie 3. 53. 9L)^ofeg am ©orn^

bufc^, ^autng bor !Damag!ng. 2;)agegen nad^

SSunfen (§. I. 302) ift eg eine „ebenfo unspaltbare

ciU un^:^i(ofo^:^ifc^e unb imbernünftige SSorftellung,

baß bie Offenbarung ein äußerlicher ]^iftorifd;er Sl!t

fe^'V unb ift eg nur eine „!Darfteöunggform'V „baß
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man bie SDffenBarung im 3}2enfc?^engetfte fo bar^

fteltt, a(« oh ©Ott felBer in ntenfc^lid^er 9lebe

jum 3)?enfd;en frräd^e, nnb fomit felbft enbüd^en

Söefenö nnb ein 9)?enfc^ toäre,'' «Sonbern Dffen-

Barnng fe^t nur „eine (SintDirfnng beö nnenb=

tiefen ®eifte0 ober ©otteö anf ben enbüc^en

®eift ober ben SO^enf^en üoranö/' S)iefe „!ann

mittelbar fe^n bnrd^ bie Offen^arnng ©otteö in

ber Seit ober S^^atnr ober unmittelbar burc^ ba6

religiöfe S3en)u6tfe^n", alfo auf feinen gaC( burd^

eine Z^ai ©otteö aU ^erfönli(^!eit auger i^m.

^aä) (^riftti(?^em ©lauBen finb be^l^alb bie

SBunber ein iüefentlic^er SSeftanbt^eil be0 ^:^ri^

ftent]^um^; benn fie finb bie S^'^^^^f ^^6 ©«^tt in

^erfon alö $err ber Statur fid^ l^ier !unb giebt.

3^agegen nad^ Fünfen ($. I. 305) t^eiten jtDei

5D?einungen bie c^riftüd^e (?) Seit, iceld^e beibe

Sld^tung forbern", bie eine, „t^etd^e bie 9^aturge==

fe^e a(ö unteränb erlief; anfielt imb bie Sunber

aU SDJigoerftänbniffe beö Sluölegerö, aU finuBitbüd^e

iDarfteltung fagt", bie anbre, toetd^e iDirfUc^ bie

„^efeitigung ber S^aturgefe^e annimmt." 53unfen

felbft aber erflärt, abgefel^en bon ber burd^Bücfen*

ben SSorliebe für bie erftere 5lnfid^t, ben ganzen

©egenftanb für „gefd^ic^tlid^er Dktur", fo baß nur
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,,gefd6ic^tltd^e tritt! im eiu^elnen gaUe" entfd^etben

fann, unb bem man md;t „ben g(etd;en SBert^

mit bem endigen fi(^ felbft Be^eugenben ^unber ber

©ef^id^te gugeftei^en fann/' Säl^renb alfo ber

(5:^rifteng(auk im ^toeiten 5lrti!e( alle bie Sunber

beö nenen Sleftamentö Befennt, erflärt iönnfen: e^

ift eine gleich achtbare ^Infid^t in ber (S^riftenl^eit,

fie (toie '^ö^x ober ©abib (Strang) aUe gn täng-

nen, nnb e^ unterliegt iebenfallö erft ncd^ gef(^ic^t=

Ud^er Unterfnd^nng , ob (S^riftnö toirflid^ bon ber

Jungfrau iOkria geboren, toirfltd^ auferftanben n.

f. \V). iBäl^renb ^an(n^ (ber Semite) fagt : ift

(S^riftng ni^t auferftanben, fo ift euer ©taube eitel",

fagt iönnfen (ber Qa^:^etite): fe^b unbeforgt, ob

S^riftuö auferftanben, ift nid^t toefentlic^, baö etoig

fic^ felbft begeugenbe Sunber ber ©efd^id^te ift ]^in=

reid^enb, bag euer (Glaube nid^t eitel fei.

mad) d^riftlic^em ©tauben ift ß^riftu^ ©otteg

@ol^n, ioeit er empfangen ift oom ^, ©eifte unb

geboren oon ber Qnngfrau SD^aria. dagegen nad^

Fünfen (§. L 345) ift biefe ©o^nfd^aft „böaig

unabl^ängig bon jeber übernatürlid;en S^ng^mQ/'

^a^ d^riftüd^em ©tauben ift benn aud^ bie äJJenfd^^

n)erbnng ©otteö eine |)erföntid^e, ber pex^

föntid^e übertoetttid;e ©ott ift 3)?enfd^ getoorben in
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^r;rtfto, unb fann eö beg^alB bafur in ber ganzen

®ef(^{d;te nid^t^ 5(naloge^ geben, 9^ad^ Fünfen

ift e§ eine i b e a ( e gteifd^merbung, bte begl^atb an^

nä^ernb fc^on in ber l^eKenifd^en Qbee l^erotfd^er

SBürbe bor^nben ift, unb nur i^re SScItenbung in

(S^riftuö finbet *).

9^ac^ (^riftlid^em, infonberl^eit ebangelifd^em

©(auBen Bebeutet bie SfJec^tfertigung allein an^ bem

®(auBen, baß ber ^enfd^ burd^ (^^rifti SSerbienft

S3ergeBung ber ©iinbe unb ©erec^tigfeit Bei ®ott

l^at, unb ift baö bie fd^tüerfte aller ©lauBenStel^ren,

bie ber natürüdben ißernunft am njenigften einleud^^

tet. !Dagegen berftel^t iBunfen barunter: ,,ben

©runbfa^ ber fittUd^en ©elBftberanttoort*

tid^feit, ber in femitifd^er ^Bpxa^e S^ed^tfer-

tigung burd^ ben ©lauBen, ja burd^ ben ©kuBen

allein genannt iüirb" (|). L 339,).

!Diefe wenigen ^roBen bon ^unfen'6 UeBer=*

•) „£)er ®Iau6c on bie gleifd^trerbung ift bie ooGe

Stncrfennung ber ]^eEeni[d)en ^bee l^eroifc^er 2Bürbe, befreit

bon ber ^ejTel ber ^laturnot^lDenbigfeit unb ber ^aM. ©ic

(f>riftac^e :3bee ber gleifc^tuerbung erfd^eint bei ^o^anneg
unb ^aulug bodig unabl^ängig bon jeber übernatürlid^en

3eugung. ©er ^j^ilofojj^ifc^e ober unenblicbe gaftor ift ber

toefentlic^e unb mochte hjo^l ber urfprünglic^e fe^n" (§.

I. 346).

4
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fe^ung ber
1^. «Sd^rift au^ bem «Sentit tfd^eit m'0

3a))^etifc^e mögen genügen. @onft ließe fid^ ba§

bnrc^ aöe Seigren bnrc^fü^ren. *)

Saö Bleibt banad^ üon ber ganzen d^riftlic^en

®(auben0fnBftanj noc^ übrig? (50 beftätigt fid^

and^ an ^nnfen tüieber tt)ie überaß, baß in unfrer

3eit (anberö it^ar e« ^ur ^eit <S))ener'0) bie 5luf*

lel^nnng gegen fird^tic^e 53efenntniffe leinen anbern

^etoeggrnnb l^at alö bie Stblel^nnng ber ^a^x^ti^

ten ber
f), (Sd^rift, bie Slbte^nnng beg ganzen Of^

fenbarnng0g(an5en0. Saö l^ier unter bem Ziki :

„©eiftlid^feitöürd^e, ^ir^t^um, ©d^olaftif, !Dcgma"

16efäm)3ft toirb, ift eben baö (S^l^riftenti^nm felbft, ift

ba0 (^^riftentl^um nad^ feinem eigenen (Sinn unb

SSerftänbniß. Sa8 atö baö (autere (Sl^riftent^um

an bie Stelle gefegt tcirb, ift bie :|)^i(ofo)3^ifc^e

Umbeutnng unb 5luf^ebung beffelben. (5^ ift baö

feit §ege( abgenu^te S^iet, baß man ein eU

geneö und^riftlid^eö ^l^itofo^l^em für einö au^-

giebt mit bem (^^riftentl^um, unb ben Siberfprud^

•) ©a§ SSmi^en'g Öe^re ^jant^eiftt]'^ ift, hat ein p\)i'-

lofojj^ifd^ bur(^gebilbeter Seurt^eiler in ber g. ^. 3. 1853

©. 844 folg. mit Sbibenj nad^geh^iefen. 9Iuf ba^ fommt cS

jcbDcl l^ier nic^t einmal an
; genug, ta^ fie in allen @tü(fen

baö ©egent^eil ber c^riftlid^en ift.
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baburd^ berl^üllt, bag man jtoei üerfi^iebene <^pxa-

(^en annimmt, tüo e§ fid^ um jtüei üerfd^iebene, ja

biametval entgegengefefete ©ad^en l^anbelt, baö für

^arfteüungöform au^gieBt, tüaö baö tnnerfte Sßefeit

ift. $egel unterfd^eibet eine (^^rad^e ber SSor*

fteüung unb eine (S|3rad^e beö iBegriffeö, jene,

n)el(^e ber ^Religion angel^ört, faffe atteö gefd^id^t*

(id^, baß Qefu§ bon ber Jungfrau geboren, aufer=

ftanben u. f» to. unb fe^ in[on?eit untüal^r, biefe,

U»eld^e ber $^i(ofc|3]^ie angel^ört, faffe alleö in ber

Qbee, bag Qefuö nid^t bon ber Qungfrau geboren,

nid^t auferftanben ift, n)ir fetBft nic^t auferftel^en

iperben. iDaö 5Iüe§ foll nur Unterfd^ieb ber @^rad^=

toeife fe^m ©anj baö ift nun S3unfen'ö Seigre;

feine Originalität beftel^t nur barin, ba§ er ^tatt

(S^)rad^e ber SSorftellung unb ®^rad;e beö ^egriffeg

femitifd^e unb ja^l^etif d^e (^|3ra(^efagt. 2(Ber

eö bleibt s^ifd^en i:^m unb ^eget bod^ immer ber

loefentüd^e Unterfd^ieb, bag M $ege( baö Me§

auf bem gefefemägigen (^nttt?ic!elung§gange ber ^l^t*

(ofo^:^ie berul^t unb barum eine (^ntfd^ulbigung ^at,

Ui Fünfen bagegen blog auf toittfü^rüd^em ßinfad,

auf :|)erfönlid^er Liebhaberei*).

•) Qllö biefcg SlUcg bereits ge[(^ricbcn n?or, erhielt tc^

bie jtDcitc englifc^e (alfo bcj. britte) Slufi, beg ^ijj^jol^t, bic

4*
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5(uö btefer (SiuBuge ber d^riftüd^en ®(auBen6^

fuBftanj fcmmt aitd; bte tollftänbtge Union, btefi

aB ein umgcarl^eiteteg SBev! unter bem Sitel: Christianity

and mankind erfc^ien. 3<^ ^)^^^ ^^^^" '^^^"^ 3^^'^"'<*"*^^^n^

ober 5[)?itberung ber l^ier mitget&eilten Stujfaffungen gefunben,

fonbern im (S^cgcntl;ei[ nur ibre noc^ beutlid^erc unb fc^är=

fere ^Darlegung, ^n bcm bierten 93anbc ©. 211 folg. finbet

[t^ gerabeju ha§, 6|)ecimen cineg femitifc^
=

|a|}l)etifc^cn

dictionaiy, nämlicb bie 3lusbrü(fe ber
f^. ©c^rift unb ba=

neben bic p^ilD[D:})^ifc^en begriffe, bie fie bebeuten, bann eine

Ueberfe^ung einer ganjen Slnja^l biblifc^er Stellen in'§ 3^"

:p^eti[^e, enblic^ 30 J^efen, n^elc^e beö ^erfafferö . Softem
über ba^ ß^riftent^um entl^alten. ©iefeö gebort nad} fei*

nem ^n^lte bem ^antbeismu^, nac^ feinen iDiffenfc^aftUc^en

9JlitteIn me^r bem fc^mäd^Iicben bulgciren gf^ationaliSmug an.

es trirb auSbrüdlic^ erflärt, baB mtt^, tca^ bie S3ibet alg

^iftorifc^ barfteüt, nur fpe!ulatib berftanben n^erbcn bürfe,

unb Unr nur aug langer ®eh?D^nung haS^ a^orurtl^eil ^aben,

c§ für I;iftDrifc^ ju nel^men. ^aä) ber nja^^ren, ber f|)e!u=

iQtiben 2luffaffung ift ha^ 3lUeö nur eine (Sntn^idetung

(Sottet (beg llnenbliii^en, beö ^rinci|)ä ber SBal^r^^eit, ber

Siebe) im menfd)ltc^en Seh^u^tfe^n. Slbra^am finbet (Sott

in feinem ®en)iffen. (Sbenfo „g^riftuö finbet in ftc^ ein

flarcö Setru§tfet)n feiner urfprünglicben unb tuefentlic^en

ßin!>eit mit (Sott als eiriger Siebe, beiüä^rt burd^ ein Seben

ber Qlufopferung unb S^erläugnung, burd) eine trunberbare

SBeiS^eit unb eine unbergleid^Uc^c SJiac^t über bie ©emütber

berer, bie on il^n glaubten." SluSgefc^loffen ift jeber ®e=

ban!c an bie «ßerfon ©otteS au^erbalb beS menfc^lid^en

S3etru§tfe^n§, an Z^^akn ©otteS, an Offenbarung, ffißunber,

SSeiffagung, on ein a<eri^altnif ber SJienfc^cn jur ^^erfon
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53unfen gtüif^en bem ^^riftent:^um unb bem Sta-

ttonaüöntu^ aöerlei 5(rt üotl^ogen l^at. (5r ibenti^

(S^ottcö, nn (Gebote ®ottcg, an eine SL^icrföl^nung ©otteS.

©mibe ift nid^t Ucbertrctung bcr (Öctote (&)otte», fonbcrn

©clbftfuc^t, ©laubc nic^t 3uberfic^t jur ^crfon (Sottet,

fonbcrn „bie innere Stnerfennung ber Offenbarung ber gött=

lieben SBal^rbeit aU fold^er." ©aö 9teic^ (Sottet ift nic^t

ein O^eic^, ha^ @r felbft burc^ Umnjanbhing oller irbifd^cn

S3ebingungen l^erfteüt, fonbern bie irac^fenbe 9lealifirung beä

gottlid)en ^rincip^ im irbifd)en Öeben ber SJlenfd^^cit („bie

enblic^e JRealifirung ber unenblic^en SBa^rl^eit burc^ ben

SWenfc^en aB S^eil ber 9J{enfd;l;eit"
— the finite realisation

of the infinite truth by man as part of humanity "). 9lu3=

gefd)lDffcn ift benn aui^ bcr ©ebanfe bcr 5luferfte^ung nnb

ber |)crfönlic{)en endigen gortbauer. 5)a6 „eicige Öeben"

(eternal l^e) ber 1^. ©c^rift !^ei§t auf ^ö^^ctifd^: „ber un=

enblid)e gaftor in beö 9)fenfc^en geiftigem Scben, unab^än=

gig bon bem enblic^en
"

(the infinite factor in man's intel-

lectual life, independent of the finite). 3"^^^3:^^fen (@.

335) voxxh bann gefagt: „Unfterblic^feit in i^rem bolIfDm=

menen Sinn ift etrigcö ßcben, iDClc^eö ift i^ebcn in (Sott,

^iefe belru^te, inbibibueüe, ira^rl^aftigc unb göttliche lln=

flcrblic^feit ift flar unterfd^icben in ber 33ibel bon enblofcr

gortbauer. „„3eit Dl)ne ßnbe"" ift blo^ eine fortgefe^te ^i-

gation ber irai)ren ßh)ig!eit, unb, bie Qluöfd^lie^ung, ja ju^

le^t bie ßntfrcmbung bom elrigcn Öcben 2Bir finb SlIIc

berufen jum Seben in ßmigfcit, unb h)ir t^un e^, infofern

n)ir leben in ®ott unb für bie SSrüber
"

(Immortality
in its perfect sense is eternal life — which is life with

God. This conscious, individual, true, and divine immor-

tality is clearly distinguished in the bible from endless
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ficirt ben „®(auBen an eine fittttd^e SBeltorbnung"—
biefe 9?emm{fcens au3 ber gierte

^
^rug'fc^en

(ipoä)e ber Siffenfc^aft
— unb ben ®tauBcn an

ben (eBenbtgen ®ott ber DffenBarnng unb fein

©Dangeltnm (I. 7, 10), Betrad^tet fie aU eine nnb

biefelbe SBal^r^eit, bie aud^ „ben ben Seifen aller

SScIfer nnb aller Qdkn erfannt teorben" (L 10).

duration. „Time without End" is only a continued ne-

gation of true Eternity ,
and the exclusion or at least

estrangement ,
from life Eternal. '*

.... „We are called

npon to live in Eternity ;
and we do so, in so far as we

live in God and for the brethren." Sllfo Unftcrbltc^feit ift,

ta§ ber SJlcnfd^ feine ©clöft^eit aufgtebt, in ber Subftanj
unb ber Öiebe gegen bie SSrüber lebt, unb feine ^jerfbnlic^c

ejiftenj mit biefem Seben ju (Snbe gel^t. Sterben bie 3ung=

l^egeltngcn, bie ©d^ule bon Subtuigeburg , an biefem neuen

^lauben^genoffen nod^ irgenb eth?aö bermiffen? Slu^fül^r'

lieberer ^Darlegung enthalte ic^ mid^. 5<^ ^^^^ ^^ meinen

jüngeren ^fl^^en (1830) ben Siac^lDeiö geführt bon bem bia=

metralen SBiberfpruc^ jtüifc^en ß^riftentl^um unb JQegel'ö

^^ilofo^^ie unb fc^reibe mir ha§> ^erbienft ju, hierin tre=

fentlic^ jur (Snttäufc^ung ber c^riftlic^en SBelt beigetragen

lu ^aben. ^n meinen alten 2;agen eine folc^e Slrbeit, unb

cn einem fo biet geringern ObjeÜ ju irieber^olen, entfdblie^e

id& mic^ nic^t. j^ätte ic^ bomal^ SSunfen'ö femitif(^=ia|)l^e=

ttfc^eg dictionary
— eine lejtfograp^^ifc^e Ueberfe^ung ber

Sibel in Unglauben
—

gehabt, i(^ l^ätte eö trefflid^ al^

^arobie auf i^egel benu^t; aber bie ^^arobie felbft ift einer

^^orobie nict)t fa^ig unb einer Sßiberlegung l^offentlic^ nic^t

Bcbürftig.
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^ux ben ©lauBen on biefe Beltorbnung forbert er

bom beutfd^en 33oI! unb rü^nit e§ banad^, bag e§

,,gtäubtcjer al6 irgenb ein anbre^" ift. ^r fteüt

über bie d^riftltd^e Offenbarung aU eine nod^ l^ö^^

l^ere $robe „33ernnnft unb ©etoiffen", unb barun^

ter berftel^t er ir)o^( mitunter bei befonberö ^J^itofo^^

ip'^ifd^em Sluffd^mung bie :))ant:^eiftifd^e ®otte6ber=

nunft, bie im aügemeinen menfd^üd^en ^etougt^

fe^n \\6) beriüirüic^t unb „nic^t irren !ann" ($.

L 129. 328), getDöl^ntic^ aber ba^ „bernünftige

©etoiffen, iDeld^ee man ben gefunben SJien^

fd^enberftanb p nennen :|)flegt unb feine aöge^

meinfte Sleugerung, bie ßffentU^e 5n?einung"

(IL 27). (Sütc^e natürüd^e unb burd^ bie «Siinbe

berfinfterte Sßernunft mad^t er pm 5lu§(eger unb

9^id^ter über baö Sort ©otteö. (gr finbet in

<B\>inoia bie 5lnba:^nung, in^ant unb Seffing

„bie SBieberl^erftedung einer ^^itofo^^ie be0 ^l^rt^

ftent^umö" ($. L 333). @r er!ennt atfo bei bie^

fen bie d^riftüd^e Offenbarung beftreitenben !Den^

fern nid^t ettca einzelne Wlormnie, bie einer

d^riftlid^enSöettbetrad^tung unter ber gel^örigen

9}iobif if'ation a(3 ©etoinn angeeignet toerben Un^

ncn, toie id^ baö immer bel^au^tetl^abe, fonbern erlennt

i^r gefammteö©l?ftem,unbtoie eö barUegt, a(§
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einen gortf^ritt c^rift(id{)er ^fteligionöerfennt^

niß, ma^t fte p Siebtem unb bauten bertod^e,
(gr extl'dxt enbltc^ aud^ noc^ @ötl^e alö §eroen

d^riftltc^en unb |3roteftantif(^en ©laubenö unter Bei^

fä%er 5(nfu:^rung einer ©teile, in toeld^er ®öt^e

fid^ gerabe nur he^^alb unb nur infofern ju öut:^er

befennt, a(0 beffen „©egenfa^ bon @efe^ unb (Sban^

getium" bon einem l^ö^ern (Stanb)3un!t au0 burd^

bieStu^brMe: D^otl^toenbigfeitunb greil^eit'

erfe^t toerben fann, unb a(^ baö „Öut]^ert:^um ber

reinen SSernunft nid^t it>iberftreitet, foBatb biefe fi^

entf^Iießt, bie 53iBeI aU iBeltfl^iegel (nid^t alö

©otteö Offenbarung) au betrauten" (H. 131).

Wlit bem ^ebing, bürfte 5I^e)3^iftop^iteg fagen,

toerbe
i<3i) dnä) felbft nod^ ein ^ir^enbater!

®etDig irirb bie gro§e ^af)i ber ©ebitbeten,

bie eben bie Offenbarung ab(eignen, mit i^rer

(S^m^atl^ie für Fünfen gegen unö fe^U'

aber bennod; fcrbre id; bon i^nen, bag fie mit

ii&rem Urtl^eit für unö gegen S3unfen

fe^en, !^enn mie pfagenb i^nen baö ^^efultat

einer Se^re fe^n mag, ben 9Xanget an innerer

Sal^rl^eit unb ®ebad;t:^eit bürfen fie i^r

nid^t nad^fel^en. <Bpino^a, ber eben fo gen)i§

ein fitttic^ achtbarer Mann a(^ ein ^antl^eift toar.
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Würbe fic^ öoti bem SSerfuc^, i^n ^um c^nftUd;crt

Genfer ju ftempetn, mit Qnbignatton aHeI)ren,

®öti}e i)te(kid;t mit \?orne:^m f))öttifc^em ü^äd;eln.

Ser ba beitft, it)enn er an6) md;t glaubt,

mug ho6) Fünfen fragen, tr»a§ benn nac^ i^m nod^

temi^eid^en beö (^^riftentl^umö ift, nac^bem er bie

!Dogmen bertüirft unb bie S^^atfad^en (SÖunber)

für untoefentließ ja für unlcal^r erflärt? nac^bem

er ©pino^a unb ©ötl^e unter bie häuten ber ^irc^e

aufnimmt? !Daö bon Fünfen felBft berfagte (S^m=

bolum, ba§ er alö äd^ta^oftolifc^ ben je^igen ge*

genüBer fe^t (|), I. 291), tft 3lx)ar tDeniger gläu^

Big, aber nod^ weit mel^r fd;o(aftifd; alö ba^ bott

.^icäa (fö s. ^. ber ^toeite 5lrtiM: „©er (So^n

ift Qefu^ ber (^^rift, alö bie ijollfommene Offene

Barung im l^öd^ften @inn; jeber tcal^re ©(äuBigc

tüirb pm 8o^ne (!) im ^i^f^^^ibe berfc^toinbenber

UnboIÜommenl^eit" u. f. tt).), unb er ift beg^alB

an^ h)eit entfernt, eö a(ö ^ennjeidj^en aufjuftelten,

SlBer er gieBt unö ein anbere^ tennjeic^en: „Ser
ben SSater, ben (Bo^n unb ben ®eift glauBt unb

Befennt in ben 3Ö orten ber in ber ^iBet l^ier^

üBerenti^attenenapoftülifc^enUeBerlieferung,

ift ein red?tgIäuBiger (S^rift" (§. I. 292). ^Itteitt

biefe „SÖorte ber a))ofto(ifd^en UeBerlieferung" finb
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ja gerabe femitifci^, unb fönnen üon bem ©nfic^tt^

gen nid^t a(fo, fonbern nur in ber Uebertragung

in'ö 3^^^^^^W^ geglaubt tcerben. @6 Bebarf bal^er

etneö ^eun.^eid^enö, tpetd^e ber unenbltc^ mögUd^en

neBertragungen in'0 Qa|3^ettfc^e c^riftltc^ unb toeld^e

nt(^t Unb ba Fünfen ein fotc^eö nid^t giebt unb

nic^t Befi^t, fo fann er üBer:^aupt unb fc^Ied^tl^in

gtotfd^en d^riftltc^ unb md^td^riftlic^ nid^t nte^^r

unterfd^eiben. dv !ann auf bte grage nad^ bem

^enn^eid^en beö (5]^rift(id^en feine anbre STntn^ort

geben aU jene au^beugenbe: „^mn^ß^lndl ^er^I

2itbel ©Ott! Qd^ l^abe feinen 9^amen bafür! ®e^

fü^I ift 51tleö, Statur ift <Bä)ati unb $Raud^, um==

nebelnb §imme(^gliit!", üöer ba benft, n)enn er

anä^ nic^t glaubt, mug ferner Fünfen fragen: iüop

ber ganje Umtoeg i)on Offenbarung, ^:^riftent:^um

unb ^Deformation? toäre benn nid;t biet einfad^er

auö „Öetoiffen unb S5ernunft" unb au^ ber (Sr==

!enntnig „ber iföeifen alter 33ö(!er unb alter .geiten"

bie „fitttid^e(Setbftoerantn)ortung",unb bie „©ntoir^

!ung be6 unenbtid^en ©eifteö auf ben enbtid^en" unb

bie „gefd^id^ttic^e Offenbarung ber götttid^en ^ai)x^

^exi burd; uneben unb ^el^re l^ö^erer ©eifter unter

ben 3J?enfd^en" unb bergreid;en me^r gu er^^atten

gen^efen, n)obei ja (Sl^riftuö boc^ immer unter bie=
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feit ,,]^eri3orragenben $erfi5n(td;!eiten , iDetc^e tl^ren

trübem ettoaö bon ber etDtgen Sal^rl^eit mittuet-

len" at^ ber cBerfte [teilen BticBe, tnbem er ben

„innerften 9LRttteI|3un!t im SBefen @otte^, tt?e(d)e0

bie leiebe ift", mittl^eitte ($. I. 305, 306)? Sir

aBer, bie lt)tr glauBen unb benfen, muffen Fünfen

fragen, toa^ benn ein folc^e^ (^l^riftentl^nm noc^

für eine ]^ei(igenbe unb tröftenbe ^raft, nnb bor

TOem, maö eö für eine erlöfenbe nnb bor ®ott

re(^tfertigenbe ^raft l^aBen !ann? ^ommt man

bod^ nad^gerabe ba^in, 9?efpe!t p l^aBen bor einem

el^rlid^en ^antiani^mu^, ja biel(eid()t felBft bor einem

el^rlid^en ißottairiani^muö !

«So ift benn na^ bem Wzn biefeö nenefte

(Sbangeünm in feiner ^ejie^ung neu: e^ oerfnnbet

9^ouffeau'fc^e greil^eit nnb jungl^egerfd^en

©lauBen.

(So brängt fid^ ganj natnrlid^ bie grage auf, mie

ein Tlam, ber in n^eiten Greifen aU ein SO^itBefenner

beö d^riftlid^en ®(auBen6 Betrad^tet tonrbe, jn fotdfier

8e-^re fortgejogen ioerben fonnte? Qd^ fann bafür nur

eine« alö (Srüärung finben : ben Slnftoß an ber Un^^

:|)oj3utarität beö (I^riftent^umö. (50 ift il^m bon

born'^erein eine auögemad;te Ungereimtl^eit, baß

„d^riftiid^e (Staatsmänner ben }S^n^ ber öffentlid;en

I
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35?emung" ^aBen foUten (II.83u. 140), unb toenn

baö ber galT, fo fuc^t er bie (Sc^ulb in ber ber^

fettigen SBef^affen^eit be0 (S^riftent^umö , ntc^t

in ber bergeittgen ^efd^affen^ett ber öffentlid^en

SHeinung. '^uxd) feine ganje 5(uffaffung ge^t ba=

l^er bie 33orauöfefenng , bag bie je^ige ^etoegung

ber 5ßc(fer, bie icir (bie neue immer noc^ geringe

©egenftrömnng abgerechnet) aU 5lbfaü üom ^rift^

n^en ©lauBen Betrad^ten, bietmel^r nur ein tiefere^

SSerlangen nad^ c^riftlic^em ©lauBen fei, unb bar=

an^ bie golgerung, bag ba6 je^ige (^l^riftent^nm,

iDeit gegen biefe^ bie ^en?egnng nnläugBar ge^

richtet ift, tDurmftic^ig fe^n miiffe, nnb eö eine^

neuen Bebürfe, baö i^ren Beifall §at*). 9Znn ift

aBer öffentliche SO^einung nja^rUd^ nic^t ber d^rift^

*) @D j. SS.: „©ie euro^äifc^c gnenfc^t)eit fe^nt fic^

nac^ bem Sbangelium unb feinem gricben, ober auc^ noc^

feinem Sichte nnb feiner greil^eit" (II. 35). „5^ic Stationen

ber (Segenn^art Verlangen nic^t n?eniger fonbern me^r 0ieli=

gion. Sie forbern nic^t ireniger fonbern mel)r (!) ©emein=

fc^aft mit bem apoftolifc^en 3eitalter; bor SJUem Q'^er bc=

bürfen fie ber ijeilung i^rer 9Bunben burd^ ein (!) (5^ri=

ftentf)um, ta^ ba eine lebenserneuernbe 2ebengfrifd)e be!unbe,

mit äicrnunft unb ©elriffen im SSunbe fte^e".... 3njtt)t=

fd^en (!) möge feine bDgmQtifd)e gormel ©eiriffen unb33cr=

mmft unterbvücfen".... (^. I. 347. 348).
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ftd^e ©enteinbegetft, biefer fei^t pm tninbefteu eine

ftrenge 3w(^t unb eine Ijeftänbige UeBung in (Bebet,

^uge, eine übevlDiegenbe (Sorge für ba§ (Seelenl^eit

t)orau6, iDoijon bcd^ in ber ^etoegung ber S3öl!er

feine (S))nr in finben; bielmel^r Bilbet fie fid^
—

Befonberö Begnabigte ^äkn aufgenommen
—

ge==

rabe üBertoiegenb au6 md^t(^riftlid;en Elementen, fie

tiimmt in^befonbere Bei un^ feit biel länger aU

SJienfd^engebenfen Partei für 5(((eö, ioaö ba nn^

c^riftüd} ift, für bie ©elbftgnngfam!eit ber menfc^Iic^en

SSernunft o^ne OffenBarung, für baö eigene Slugenb^^

iBerbienft be§ SD^enfc^en, für bie Ungeftörtl^eit ber

toettlid^en SBergnügnngen, für bie ^errfc^aft ber

SBötfer üBer i^re OBrigfeiten u. f. io. Oeffentlic^e

3JJeinung ift bal^er in ber!i:^at nid^tö Slnbereö, aU

toaö bie l^eilige (Schrift „bie SBelt" nennt, unb ber

SBrennpunft biefer apoftoüf^en ^Deformation be§

(S^riftentBumö ift barum — bem Url^eBer bieüeid^t

fetBft nic^t fo beutUd;
— bie SSerfö^nung be^

gl^riftentl^umö mit ber Seit, (So fanb

einft St. Simon, bag baö Bi6:^ertge ^l^riftentl^um

einen 3^^^f^^^^ jtoifc^en ©eift unb gleifc^ fe^e,

unb unternahm eö, einen nouveau christianisme

in grünben, beffen Sefen bie Harmonie bon ©eift

unb gleifd; ift. ^Ben fo finbet nun Sunfen, ba^
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ba6 Btöl^erige fird^Hc^e (^^riftentl^um einen 3h?ie^

fpalt fe^t jtoifc^en d^rtftent^um unb offentUd^er

S)2einung, unb er unternimmt e^, ein neue§ <^xU

ftent^nm p grünben ober tüieber^er^ufteßen, beffen

äBefen bie Harmonie bon S^riftentl^um unb öffent-

lieber 9i)Zeinung ift. 'Ajo^ex bie (Srl^ebung ber

(gid^te'fd^en) fittUd^en SÖeltorbnung jum oBerften

^ogma ber ^^riftenl^eit, bie ^anonifation ber

SÖetoeifen unb @öt^e'0, bie Untertoerfnng ber

ci)riftU($en Offenbarung unter ba§ ü^ic^tmaa^ bon

33ernunft unb @en)iffen, auf baß alle Reiben e^

annel^men unb baran gefegnet toerben fönnen, unb

bor Slüem eben bie Slpot^eofe ber öffentlid^en TleU

uung felbft, bie aU (^riftlid^er ©emeinbegeift, ja

alö ber in ber ©efammt^eit bern)ir!(ic^te gi5ttüd^e

©eift aufgefaßt toirb. @o ioirb baß ^kl erreii^t,

baß bie d;rift{ic^en (Staatsmänner nic^t ben gtud^

fonbern ben @egen ber öffenttid^en 9}?einung l^aben,

baß baö (S^riftent^nm ber fidjerfte Seg gur ^o:|3U=

larität unb bie $o|3uIarität baS fid^erfte ^enn^eid^jen

beö ^:^riftent^umS ift. ^l^ocion tourbe fd^on an

feinem natürlid^en ißerftanb irre, toenn bie ^It^e-

nienfer il^m ^eifaK goUten, Fünfen toirb feinet

d^riftüd^en ©(anbeut erft red^t geioiß, ioenn bie

^Bürger einer aufgeftärten Stabt i^m il^re 5(ner^
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fennmtg Bet^ättgen. ßr l^ätte aud; o^m S^^W
l^ätte er bamal^ geteBt, bie 7000, bie i^re tniee

nid^t beugten ücr Baal, ober bie ^tr^eubäter, toetd^e

bie pratomfd;e $^i(ofo|)^ie a(ö gcttbö Beftritten,

l^art angelaffeu oB i^re^ Siberfpru(^ö ittit ber

öffentlichen SOieinung berSSöIfer, bie fic^ nad^ mef)x

unb nid}t nad^ ipeniger Religion fernen.

SBenn toir gegen biefe Harmonie bon (^^riftentl^um

unb üffentüd^er 3)ieinungnid^t baöuntrügtid^e3ewgnt6

ber l^eiügen ^c^rift Ratten, bag „ber Seit greunb^*

fd^aft @otte0 geinbfd^aft ift", fo mügte fd^on ein

33(id auf bie anberen Seiftungen i^reS Url^eBerö

jur S5crfid^t mal^nen. (Sine getoiffe ©rogartigfeit

unb ^ü^nl^eit ber "projefte gel^t nämlid; unT6eftreit=^

bar burc^ SlKe^, tuaö er auf t^eoretifc^em unb auf

:|)ra!tifd^em ©ebiete unternimmt, burd^ feine ge^

fd^id^tlid^en (Sntbedungen, feine pclitifd^en ^once^3==

tionen unb feine !ir(^(id;en $Iane, bon bem erften

be^er^ten SSerfud^, ber fat^olifd^en ^ird^e il^re un^

lt)anbelbaren ©runbfä^e über bie gemifd^ten d^en

abzuringen, bi^ ju bem {ewigen (Snttourf, anno 1855

in ^reugen bie d^riftlid;en Urgemeinben ein^ufü^^

ren, ber bereite U^ auf bie S^e^eic^nung ber S3i^

fd^of^fi^e fertig ift, unb nur nod^ einer Keinen ^0=^

ftenbetüittigung ber tammern bebarf. ©rogartig,
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tt)enn auc^ baritm noc^ ntd^t fegenövetd^, tft auc^ bie

SettfteEung, bie er einnimmt in 3Sermitte(ung p^u

fd^en bev 53i(bung feinet ^aterlanbe^ unb ber55i(:=

bung ijon (^ngtanb^lmerifa. '^cn 5rnglü'5lmeri!a==

nern, bie noci^ eine fefte ©ränje jtoifc^en ©lanBen

unb Unglauben l^aBen, im|)ortirt er bie beutfd^e

^l^i{ofo|)^ie unb Z^ecio^u, n?e(c^e biefe ©egenfä^e

ijerfd^tüimmen mad^t Den Deutfd^en, tcelc^e nod^

ein fefte0 ^ird^entcefen :^aBen, im|)ortirt er englifd^^

omerifanifd^e <Se!tenfrei]^eit, bie ben öffentlichen D^e-

(igionöftanb in Beftänbige Strömung fe^t» d^ ift

eine groge ^ommunüation aUer auf(öfenben ®e^

banfen ber 16eiben ^emif^pren. (5ö ift eine Mex^

fterf^aft, in unferm ^»^itaitex, ba§ bcd^ fo ganj

ben güßen ber Settgefd^id;tg^^ilbfäu(e Bei Daniel

entf^ri^t, 5(t(e§ l^erau^^uf^üren unb l^erau^julefen,

toaö dri ift, bag nur uoc^ ber ^^on übrig bleibe

unb bie ©eftatt einbreche. 5(((e^ baö tpirb nun

überboten burd^ bie ^eftauration beö a^oftoüfd^en

(5:^riflent:^um0, bem bie Seit entgegenjaud^^en foö

tr)ie fie il^m fonft entgegenfd^naubt. Sie !(einUc^

erfd^eint gegen fold^e Qbeen bie STreue Iut:^erifcber

^aftoreu gegen eine überlieferte unb fo untergeorb^

nete Sal^r^eit, ober unfer ungeniale^ JJefl^alten an

bem aümobifd^en ^reugifc^en ^önigt:^um gegen bie
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a^oftotifc^e bürgerlirf;e grei^eit 1849 unb 1850!

2(Ber eBen fo unbeftreitbar l^aftet an aßen biefen

gtogarttgen unb füf;nen ^rojeften eine getpiffe Un=^

Bead^tung aßer DfJeaütäten, an ber il^re Süu^fül^rnng

^u fGleitern pflegt, nnb baran mug fid^ bod^ aud^

einiger Irgtoo^n gegen il^re Sa^r^ett fnü^fen.

Sie i)ie( bie 9^ealitäten ber Äird^engefd;id^te bon

ben 2öer!en üBer Qgnatiuö nnb ^i^^jol^t übrig la\^

fen tüerben, \vk biele tjon jenen ^otitifd^en nnb !ird^=^

(id&en ^onceptionen gegenüber ben lai^en Realitäten

be§ alten (Europa nnb beö ntitte{a(ter(idf;en ^ird^*=

t^vm^ je 3ur 2(nöfür;rnng gebrad^t Serben fcnnten,

ift nid^t meine Slnfgabe in nnterfnd^en. '^a^ aber

l^abe xd^ feinen 3^^^f^^r ^^«6 ^^^ ?5(an biefeö neuen

apoftoüfd^en (S^riftent^umö fd^eitern tDirb an ber Re=

alität beö toirüid^en, ber $ReaHtät beö ewigen tDa^r^

l^aftigen S^riftentl^nmö« d^ mag für einen 5(ngen^

Blid^ mit Qnbet begrüßt n?erben überaK tüoU^Iii^'«

£)bem toel^t, ober n)o, mie je^t fo l^äufig, bie Union

alö eine fo t)ie( l^eiligere @ad^e gilt aU baö (Si^ri^

ftent^um> 5{ber too toirflid^ ebangelifd^er ©laube

ift üon allen ^Denominationen, loirb man fid^ an

ba« ^]^riftent:^um Italien, baö nad^ en^iger 3Sor^

l^eroerfünbigung auf ben (Segen ber öffentlid^en

9[)?einung üerjid^ten mu^, Sä^renb ber ®raf
5
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<St. @imon gebadete, in feinem neuen (S^riftentl^um

(^eift unb gleifc^ ju vereinigen, BlieB i^m boc^ ni(^t0

übrig alö blog baö Sleifd^, unb eben fo Bunfen,

toäl^renb er gebenft, S^riftent^um unb öffentliche

SQ^einung ju Dereinigen, toirb nid^tö üBrig "behalten

aU Blog bie öffentlid^e SD^einung. 5lBer andi^ biefe,

ö)o fie irgenb gum (Siege gelangt, toirb fcfort feine

(i^riftüd^e SßerBräntung aBtoerfen. (Sie tt)irb fid^

aüein an bie ja^j^etifc^e 33ernunft Italien o^m aUt

^eimifd^ung ober Unterlage femitifd^en 5lBergtau^

Benö» !^a8 S3uc^ fann manchen Schaben anrieten,

nur nid^t ben, bag eö au^gefül^rt iuirb. :Daö (S^^ri-

ftent:^um toirb feinem ©egner erliegen, aBer am

aüerlDenigften $)errn Sunfen'Ö nouveau christia-

nisme.



Mjem man ^imfen'ö ,S^iä)en ber ^qü" tieft, fo

muß man meinen, ic^
— unb aüe ii^utl^eraner mit

mir — :|3rebigten 9?eligion^:§ag unb SSerfotgung»

Sir ftänben mit QafoB II. gegen JBode, mit 8ub==

n?ig XIV. gegen 53a^Ie, tt>ir (ehrten, baß, iüer einett

Slrtüel beö (uti^erifc^en !iDogma'^ ni($t annimmt,

i^erbammt fei, bag bie OBrigfeit bie S^ienfc^en mit

©c^toert, Werfer unb SSerBannung anhatten miiffe,

in ber ^irc^e ^u Bleiben, unb bagegen ijertrete nun

33unfen bie ^Dulbung, bie 3}Ji(be, bie ©etoiffenö*

frei^eit. Sa§ l^ilft meine nad;brn(fli(fee dx^

!tarnng, baß bie (Seligfeit üon feinem ©ogma ah-

l^ängt, „bag für bie einzelne (Seele nic^tö funba^

mental ift, a(ö Bloß ber Ui^te glimmenbe ©tauBenö*

funfe, ben nur ®ott berftel^t unb ber fid^ in feinem

5*
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gaöe formultren lägt"*), toa^ meine ![?c6fagung ton

ber ^ertobe ber äugerltd^en Ort^obc^ne nnb ^n^

ftimmnng p ®^ener, bag „bie k^k (Sntfd^et*

bnng beö §et(ö nidbt im ^eft^e ber forreften Se^re

liegt, fonbern in ber ®ottfeIig!eit unb i^rer S3e^

tüä^rnng in einem frommen SBanbel, in ber ^inb^

f($aft ®otteö" (33ortr. 1 5). Saö meine 5ln0fü^rung :

baß S'^anQ ober (Strafe in ®(anBen6fad;en nnl6e*

bingt nnjntäffig? Snnfen ijerfic^ert feine öefer,

bag id^ 9?e(igion6^a§ unb SSerfotgung :|3rebige.

(Setbft tDo er (Stellen auö meinem ißortrag aB*

brnd'en lägt, l^inbert il^n ba6 nic^t, mir fofort baö

(Sntgegengefe^te berfelBen unterzulegen, T)a iä}

fage: „eö ift feine gorberung ^riftüd^er ^l^oleranj,

entfc^ieben at:^eiftifd^e6 materialiftifd^eö ^e=

!enntni§, unb boKenbö @r jie^^ung ber ^inber

in bemfelben ^u bulben", (egt er mir unter, e^ fol*

len benjenigen, bie fid^ jur ©otteöbere^rung nad^

einer „mel^r reformirten gorm" ijereinigen, i^re

„^inber unb ^inbeöünber ol^ne Söeitereö tüegge-

nommen" tcerben (118). SDa ic^ fage, ber prote-

ftantifd^e (Btaat „gönnt aud^ ben heften gern bie

freie UeBung ber Ü^eligion, al6er erfannfid^

•) 9JIcin SSortrog „über cf)nftlic^e 2;Dlevans" ©. 25.
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nid^t eBen gebrimgen füllen, i^nen bie eigene

^trd^e aU 9}2tffionßgeBtet 3U fidlem",
ba 16) ]6e^au|)te, bie Obrigfeit Brauche „Kolporteure"

unb „auölänbifd^e (Smiffäre" ber (Selten nid^t ge^

tüär^ren p (äffen; t^ut er aU follten nad^ mir bie

^a|3tiften „eingef^jerrt unb ge|)fänbet toerben", ,,toei(fie

glauben unb lehren, bag bie 5l|)ofteI nic^t uumünbige

Kinber getauft" (106), Qa too er meine Sleugerungen

fetbft md)t gu läugnen ober gu entfteKen üermag, ba

f^jrid^t er mir n^enigften^ bie entgegengefe^ten 9J?otii?c

pi. Qd^ f^rad^ ÜB er (Satoin unb bie reformirte Kirche

immerbar unb auf'ö ^eue in biefem SSortrag nic^t an*

berö a(ö in l^o^^er SSere:^rnng unb in 2Iner!ennung

inniger ©emeinfc^aft. T)a fagt Fünfen, i<^ fegne fic

gteid;n)ie ^iteam, meine innere SlBfid^t fei, i^r ^u f(u=*

d>eu(170). Qc^ geBe bie grünblid^e unb nad^brücfüd^c

^ebuftion, baß bie OBrigfeit SlBfafl bon ber Kird^e

unb @e!tenftiftung nid;t ^um ©egenftanb ))ein(id^er

53eftrafung mad;en, nid;t ai^ ein ^erBre(^en gegen

ben ioa^^ren ©tauBen Be^anbeln barf. SDa fagt

53unfen, „biefe ^efd)rän!ung :^at ben 9^ebner, tt)tc

eö fd;eint, eine groge UeBerlDinbung gefoftet" (120)»

—
©iefe Seife ber ^olemi! ge^t burd^ baö ganje

^ud^. @ie entf^rid^t aud^ feinem (5:^ara!ter. (S6

toenbet fid^ üBeraü nic^t an bie (Sinfid^t, fonberit
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nn bte !t^etbenfd^aft (^6 ^at barum nid^t S3egriffe,

t>kl tüeniger 5lrgumente, fonbern nur Sofungen unb

!5)e!(amattonen. ^ö ift eine ^arangue an bte

3)?affe, geBUbete unb nngeBilbete. Sie ift eö fo

»oH SlBfc^eu gegen bie !atl^o(ifc^e Qntoteranj jur

3eit beö (5ata6, bie bem 3SoI!e bie feltfamften S^inge

X>on pxote\tanti\d)em ^eligionS^ag einrebete, unb

tt>ie üerföl^rt feine Zckxan^ bod^ in fo ganj ber*

felben SBeife gegen un^! Einigermaßen f:}at ba§

eine @ntf(^u(bigung. !^em ^lutor felbft, fd^eint eg,

fd^toirren jene ®eban!en tüie im Greife! bor bem

Sluge, er !ann fie uid^t jum ©tiHftanb Bringen, unb

Don einanber unterfd^eiben. d^ ift il^m nid^tö iiax

aU nur ber eigene innere Slerger. So er e^ ein=

mal unternimmt, einen begriff ju geBen bon bem

©egenfafe feiner 9^e(igion6freit;eit gegen bie Biöl^e*

Ttge ^oteranj (IL 79), ba Bringt er nid^t^ ju

©taube. Qd^ traue i:^m ba^er ^u, bag er o:^ne alle

^erfibie Bei bem reblid^ften Siüeu nid^t im ©taube

loar, meine ^luSfül^rungen fad^getreu ^u faffen unb auf

fie ein^ugel^en. T)a atfo unfer ©egner Bei feiner 5(n^

!tage nid^t getoidt ober nid^t oermögenb toar, ben

©taub beö ©treiteö (status controversiae) na6) ber

SBal^rl^eit feftpfteKen, fo liegt eö unö Bei ber3$er*

tl^eibigung oB.
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dx ift Bereite bur^ jenen aßgemeinen (Stanb^

pmtt Bejeid^net, bag 53unfen Blog baö ^ed^t ber

^erföntic^feit, ba^er beö {nbtt>tbuel(en ®ett)tffenö

mierfennt, toix gugleid^ ein p^ereö ®eBot üBer ber

^:^riften:^eit unb ben d^riftlid^en SSöÜern, baö il^ren

öffentlichen 9fle(igion§pftanb Beftimmt, mit anberen

5ß)orten, er Bloß bie ©nBjeftiDität, tüir jngleid^ bic

grogen OBjeftibitäten ber ^ird^e nnb beö d^riftU==

(^en (Staate^, ©emjnfotge iDctfen l^ir grei^eit ber

iperfönüd^en O^eligionömeinung nnter nnb neBen einer

öffentlichen 9?etigionöorbnnng, ^nnfen toiö Slnflöfnng

aller öffentlichen 9?e(igicnöorbnnngin Bloße ^erfönlid^e

Qfteligionömeinnngen. ÜDer ganje ürd^Ii^e 3^^^^^^

ber9^ationfe(Bft foH nac^il^m in tanter ©njelnBerjeu^

gnngen nnb freitt>i(Iigen$Re(igionggefeHf(^aften Befte^en.

!^iegrei:^eitbeö^erföntid^en®IanBen§ nnb feinet S3e=^

fenntniffeö lel^re ic^ bal^er fo nnBegrän^t tt)ie Fünfen,

aBer fiir ©ettenbmac^nng berfelBen im öffentlichen3ii*

ftanbe bnrd^ ©ri'inbnng eineö^irc^entüefenö erfenne id^

an ber öffentUd^en Ü^eligionöorbnnng (established

church) @ränje nnb 9)?aagftaB. Aarane fotgen

meine 9?efu(tate, bie a(ö eBenfo ijiele <Snnben gegen

bie ^l^üterans angefod^ten toerben: 5ltle ©rnnbnng
bon 9fte(igion§t)ereinen neBen ber öffentlichen ^ird^e

fielet nnter ber ^rnfnng ber OBrigfeit. ©en ^e=*
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fennern be^ >Det0mnö (b. i. Voeiä^e aUe OffenBarnng

(äugnen) ift bie reügiöfe SSereinignng nic^t not^-

ipenbig p geftatten. ®en d^riftüdfyen S)tffibenten

(®e!ten) ift bie religiöfe 35ereinigung p geftatten,

aber barnm bod; nic^t not^toenbig eine förmliche

^on^effion (b. t. red;t(i(^e 3itfic5^ernng i^reö ^irc^en^

toefenö, ^cr|)cration^re(^te n. f, n?.) ^n geiDä^ren,

tpobnri^ ber (Staat fetbft fid^ gleid^fam an il;nen

Bet^eiUgt. ^ie öffentliche ^irc^e ift gegen organifirte

^ro^aganba ber <Se!ten jn fd^ii^en.
—

(^Benfo fol-

gerid^tig nun bernjirft iBunfen alk biefe Unterfd^ei^

bnngen: „n?a6 foö eine fcld^e l^aarf|)(itterlid^e Un^

terf(^eibnng bon S^oteran^ unb c^riftüc^er Sloteranj,

bon grei^eit unb SSerBürgung ber grei(?eit, ja bon

:|3erfönüc^er grei^eit unb grei^eit ber religiöfen

^Bereinigung" (IL 123). (5r luitt bie ©rünbung
ber D^eligion^bereine unaBpngig toon ber Prüfung

ber OBrigfeit. S^iemanb folt im ^riftüd^en (Staat

bap i^)rer (grtaubnig Bebürfen,
— „benn in ber

Stürfei Braucht er'ö nic^t" (105). (gr ftelTt fid^

aufweite „Wexie b'SluBigne'ö für bie boUe

9^eligion0frei^eit", „gegen bie Befd^ränfenben 5(eu=

gerungen einiger genteinfamen greunbe" (53et^mann=

§oI(n?eg'§), ba§ l^eigt für bie grei^eit jebtoeben

9fletigion«berein^ gegen bie (Sinfd^ränfung auf d^rift*
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(tc^e ^eügionSijereine (II, 99), dx entfe^t fic^

gattj Befonberö an meiner „fc^^^ff^^^iS^" Untere

fc^eibung" jiDifc^en einem 3^^"3 Ö^S^^ ^^^ eigene

$Re(igionöübmig ber ®e!te mtb einem 3^^"Ö S^^

gen i^re Kolporteure nnb auölänbifd?en (^miffäre

(IL 121 unb 289). Qa er toiti — fo mng ic^

annehmen
—

üBer^an^t feinen Unterfd^ieb ^toifi^en

öffenttid^er unb Blog aufgenommener ober gebu(be==

ter Kird^e: „Keine iDuIbung, fein attmobifd^er pa^

ritätifc^er (^taat , too nur jtt>ei ^efenntniffe Be^

red;tigt finb, baö fatl^olifc^e unb baö :|)roteftantifd^e"

(IL 69). ..rnid^t me^r ftolje ©ulbung beö Qrr==

tl^umö, fonbern gleiche ^ered^tigung im ®e^

Biete beö ©etoiffenö mug gegeBen n?erben" (11.

33).
—

^raftif^ auögefü^rt l^eigt baö : toenn fi(^

9^eIigionöDereine Bilben, toa« immer für eineö re=*

ügiiJfen (S^rafterö
—

d^riftüc^e, offenBarungö^

](äugnenbe, SlnBetung ber 33ernunft, l^eibnifc^er

Kultur — fo fie anberö nid;t bie Bürgerlichen

©efefee t»er{e|en, fo gel^t baö bie DBrigfeit nic^t^

an. gerner aße$Re(igionöoereine,bie baBefte:^en,nid^t

Blog ioirfü^ c^riftlid^e heften, toie bie 33a)5tiften,

fonbern and^ 3)eutfc^fat;^oIifen, greigemeinben unb

9?eformjuben, muffen gleid^e^ D^ted^t mit ben Bio

ie^t ^aritätifd^ Berechtigten
— ber ei^angelifd^en
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itnb fatl^otifc^en ^irc&e — l^aBen. ^ft eö biefen

geredet, ba§ fie burd^ ^irc^en mit Z^iixrmn unb

®rü(!en bie blatten ju i^rem ©otte^btenft rufen,

bag fie bie ^ibel unb teligiöfe ©d^riften ungeftört

berBreiten, ürd^Iid^e gefte j» ^. 9JJiffion unter

freiem ^immel galten bürfen, ba§ fie alö geiftlid^e

^erfonen aner!annt finb, bag il^re ^irc^enbüd^er

cffentlid^en ©lauBen l^aBen, il^re $rebigtamt§!anbi=^

baten bom SD^iütärbienft aufgenommen finb, fo ift

baö Meö aud^ jenen 2(nberen biüig. ^uc^ Un^

terftü^ung au« Staatsmitteln mug, tüie in ^el*

gien, jeber religii5fe 3Serein, ber fic^ neu bilbet, ben

oltBered^tigten gleidj), anfpred^en !i5nnen. ^nblid^ jebe

neue S^eligionSgefeKf^aft möge ungeftört in ba6

©eBiet ber anberen burd^ il^re 3}?iffionäre einbre==

d^en, unb ber freie geiftige ^ampf unter i:^nen ent-

fc^eibeu.

(Ev ptte eine gan^ anbere Stellung gegen mid^

einne:^men fönnen. (Sr fonnte fagen, ber Staat foß

bie Prüfung ber Df^eligionöbereine nid^t :|)räbentib

üben, ba§ fie toorl^er^rlaubniß na^fud^en muffen.

iDarauf lege id^ fein @ett)id^t, ja id^ l^abe e« nid^t

einmal hef^anptet dx fonnte nod^ toeiter gelten,

ber Staat foüe biefe Prüfung nii^t auf abmini=*

ftratioem, fonbern auf (egislatibem Sege
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üben, ba0 l^eißt nid^t burd^ oBrtg!eitüc^e ^eurtr^et^

lung beö einjetnen ^-aik^ Bei jeber üorfommenben

©efte, fonbern burd^ 5lufftel(ung aögemeiner gefe^^

lieber (Srforberniffe, iDie in ßngtanb, mo jebe 8e!te

Slnfprnd^ auf ©eftattung, ja auf ®d^u^ beö @taa^

teö :^at, iDenn il^re ^rebiger unb Seigrer fd^toören:

„Qd? eiKäre feierlid;ft in ©egentoart beö

aömäd^tigen ©otteö, ba§ id; ein (S^^riftunb ein

^roteftant Bin, unb a(§ folc^er gtauBe,

baß baö 5(1 te unb 5)^eue ^eftauient, tüie

fie in ber :|5roteftantifc^en ^ird^e auf^ unb

angenommen finb, ben geof fenBarten
SBiüen ®ctk^ entsaften, unb bag iä) bie^

felben al^ ©(auBenö- unb lOeBenöreget

anne^^me/'

Q(^ tüürbe aHerbingö ba§ Beftreiten, nic^t fo^

tDO^t im ©runbfa^ al^ für unfern ^itf^^^b. Sir

finb burd^ bie ©teignerei ber ^t^ilofo^^ie unb2^^ec==

(ogie f hjeit gefommen, bag aud^ bie gredften Säugner

ber DffeuBarung jenen (Sd^tour (eiften, {a mit termeint^

lid^ gutem ©etoiffen (eiften würben, ^ei un^ toäre

ba§ bal^er fo tie( a(ö unBegränjte (Seftenftiftung.

2(((ein ba^ ift gar nid^t einma( bie (Ste((ung 53un:=

fen'0: er tt)i(( mit 9}?er(e b'2(uBigne, bag a((e ^^e^

(igionSuereine, uid^t B(og bie ^rift(id^en, frei fe^en.



76

unb toiö mit ber Stürfei, baß i^re ©rünbung fo

tpenig burd^ baö ©efefe alö burc^ bie Regierung

etngefd)rän!t fe^.

Sa^ Fünfen bertritt, ift a()o bie aBfolute

(Smancipation ber ü^eligion^üereinigung unb beö <Beh

fengeBaren^ bon aller oBrigfeitlid^en 9L)Zoberatur,

unb ift bie UmtDanblung bon öffentlid;er ^ird^e unb

^riuaten Ü^eügion^gefellfc^aften in lauter gtei(^==

Berechtigte tulte, d^ ift nid^t ©etoiffen^frei^eit,

fonbern unBegränjte ^ird^enftiftung, ift nid^t ^eli*

gionöfrei^eit, fonbern D^eligionö gl ei d^]5>^it. (56

ift bie liberte unb ^galite auf beut fird^tid^en ©e-

Biete, ift tüenigften^ bem Erfolge nac^ bie ülcleranj

ber franjöfifd^en ^^ilcfo^l^ie. ©a6 ift ber (Staub

be§ (Streitet.

(gr finbet nun gar fein S3eben!en an biefer

feiner unBegrän^ten D^eligion^frei^eit: fein ^ebenfen

an il^rem ©runbfa^, bap fie gegen bie $f{id;t ber

DBrigfeit ift, im öffentlid^en 3"P<^^^ ^^^ ^^'^^

nung unb bie OffenBarung ©otteö aufredet ^u f^aU

ten, „§üter Beiber S^afeln" 3U fe^n*)
— fein

•) C^arum l^at er au6) gar !ein S3ebürfm§, biejcnigen

ju iriberlegen, irelc^c, bon biefer ^flii^t ber Obrigfeit qu6=

gel^enb, fol^erid^tig jur Unbulbfamfeit gelangen, n?ie namentltd^

fcen fd>Dtti[(i)en üteformator ünoi, ber, geftü^t auf ha§> ® ebot beg
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S3eben!en an t^vem (Erfolg, bag fie eine ^voiJo!a^

tion ift jn ntut^miKtgem Sluötvitt anö ber ^ird^e

8Utcn Seftamentö, ta^ (S^ö^enbiener gefteimgt irerben follcn,

bic i)inrid)tung ber fat^oUfc^en ^öniginn fovbert. ©egen aÜ

ha§> genügt ibm bie ^brafe: „(^eli>i||enöfreif)eit, feine s1ncc^=

tung'beg (SJeifteg" u.'f. tu. Sßie er fid^ [elbft ber SBiber=

legung enthebt, fo f\}Dttet er ber metnigen, ba^ „ber Staat

beö alten SSunbeg nic^t bag ä^orbilb mpu^) ber c^rtftlid^en

Staaten, fonbern beö jufünftigen 9f{eic^eg ©otteg ift,
treil im

c^ri[tli(^en Staat baö ^kxd) ber ®nabe nic^t offenbar ift,

gleic^ttie im jübifc^en Staate ta^ ^Mj beg ©efe^eg offene

bar irar." ßr meint: „ba im üteic^c ©otteö feine Steini-

gung flattfinben h)irb, fo ift biefe SSorbilblic^feit nid^t be=

fonberö einleu^tenb." 9(u(^ „bermag er nid)t, mit einer

33orbilbIicf)feit ber bürgerlicf)en ©efe^gebung ber ^uhtn für

ein folc^eg gbttlid)eg ßeben be§ (SJeifteg irgcnb einen einiger^

ma^en berftanblic^en S3egriff ju berbinben" (II. 110. 111).

6r n^ürbe aber alleS ba8 „berftänblic^
" unb „ einleucbtenb

"

ftnben, toenn eö if>m nur beliebte, btn Segriff beg 9fteid}eg

©otteö nid)t aug bem dictionary 93unfen'ö, fonbern auö ber

SSibel ju nel^men. ©enn für'g ßrftc ift ba^ 5teid) ©otteg

nad^ biefem feinen h)al)ren S3egriff nid)t ein blo§e§ ()}anti^ei*

ftifc^eö) „göttlicf)eö ßeben beö ©cifteg", fonbern eine ^errfc^aft,

ein ßönigtbum be§ perfonlid)en ©otteö über unb in ben

©eiftevn, für'ö Qlnbere gicbt eö im Oteic^c OottcS allerbingg

feine Steinigung, ivo^l aber eine etrige 3^erbammnif3 berer

bie ba nicl)t glauben, unb boS ^orbilb biefer Olu^ftofung

au§ bem 9f?eic^c ©otteg ift bie 5lu§rottung aug bem jübi^

fd^en ^olfe, bie Steinigung. SCßenn man etlroö nic^t fo=

gleid^ berfte^t, mu§ man eö bt^Mh nic^t gerabe „©allima^

t^ia6
" unb „Unfinn

" nennen (114).
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unb bamit ju tnut^^miüiger Slbtrennung ber fünftigeti

Generationen bon il^ren (Segnungen,
— fein ^e==

benfen an ber iÖefd^affen^eit ber tüirfüc^en 3uftänbe,

ba^ fie banad^ nic^t an einer tiefen unb atlgemeinen

religiöfen Setcegung, tüie bereinft in ßnglanb, ein

^ebürfnig unb einen rec^tfertigenben @runb l^at,

fcnbern B(og gu ©unften einer religionölofen ^e*

tDegung unb atlenfaüiS gan^ bereinjelter e^oterifd^er

©etoäd^fe bon ©eften getoäl^rt n?iirbe. dagegen

^at er bie fd^toerften (SintDenbungen gegen mic^ bcn

berfd^iebenen ©tanb|)un!ten auö.

3ubi5rberft f}ait er mir „bom @tanb^un!te ber

®ef(^id^te" entgegen: bie „gefd^ii^tlic^e S^^atfad^e,

bag bie Zokxan^^ toeld^e bie franjöfifd^e ^l^ilofo^

^^t ge^rebigt, eBenfoiDo^I auf d^riftU^em @runb unb

IBcben gett>a(^fen ift, unb jmar itod Qa^rl^unberte

t>or ber bürgerlid^en grei^eit" (11. 93). dx be^

tüeift ba« bamit, „bag bie Begeifterten 3)^änner,

ti)e(d^e bie ^^riften^^eit be^ fed^^e^nten ^a^x^m^
bert^ in berjüngen unternal^men, auf ©runb beö

göttUd^en Söorte^ biefe (ber $^i(ofo|)^ie) "^nU

bung für fid^ forberten, alfo uotl^tDenbig

<iud^ für 5rt(e" (n. 88), ba§ „bie D^iebertanbe

gegen bie f^anifd^e S^^rannei biefelbe Zokxani

forberten, um ©ott nad^ bem Sbangelium anjulbeten,
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toeld^e bie fransöfifc^en ^^tlofo^l^en im SRamen ber

SSernunft forberten" (H. 90), baß ber Stifter ber

Qnbe))enbenten, ^ r o ip n, ber Quäfer ^ ar c ( a ^ fie

gelehrt t^abm (II. 99). T)a^ ift ein mer!tt)ürbiger

i8ett)ei0 Dom ©tanbpunft ber ©efc^i^te. <Die Zc^

kxani, toelc^e bie S^^eformatoren an^ bem (Sijange^

lium, unb bie Zokxan^, tpeld^e bie franjöfifcJ^en $§i^

(ofo^^en auö ber SSernunft forberten, für „bie^*

felbe" in ffalUxi, erforbert in ber 2;^at jenen

eigentl^iimüd^en Sinn für ©efc^id^te nnb für ^t^

griffe, !raft beren Smifen anc^ bie a^oftoüfd^e, bie

:j3uritanifc^e unb bie freigemeinblic^e grei^eit für

biefelbe ^ält, erforbert jene ©eniaUtät, !raft beren

©pinoja unb ©öt^e gu c^riftüd^en >Den!ern gemad^t

toerben, unb bie ^ü^nl^eit, mit ber baö göttliche

2Bort „too ber ®eift beö $errn ift, ba ift grei^

l^eit" pm 9J?otto für bie ^rebigt ber ^op]iaf}U

fouijermtetät genommen h)irb.

ÜDie 9)iänner, lüelc^e bie (^^riftenl^eit beö fed^=

je^nten Qal^r^unbertö ju ijerjüngen unternal^men,

l^atten p i^rem (Stanb|)un!t gan^ unb gar nic^t bie

^ReUgionöfreil^eit, fonbern bie ^Religion, fie

Beriefen fid^, ba fie anbere Seigre berfünbeten, nid^t auf

„baö 9^ed^t ber ^erfönlid^feit", fonbern auf

bie Sßal^rl^ eit beö ^Jjangeüumö, nid^t auf
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bie greil^ett jebtoeben ©etotffenö, fonbern nur auf

bie gret^ett be§ h)tr!(tc^ tjon ®ott erfüllten ®eh)if==

fenö, ©aß ^a^omebanern unb Quben, baß allen

c^^rifttid^en @e!ten, baß bcKenbö ben Säugnern alter

Offenbarung gret^eit beg ^u(tu^ ober gar ®(eid^^

i}^it beö ^uttuö getüä^rt U^erben muffe, erfd^ien

i^nen aU ber äußerfte greifet ober bie äußerfte

Zfioxfieit 9^t(^tö n?ar il^nen frember a(ö bie „glei=

d^e Berechtigung auf bem ©eBiete beö ©etoiffenö."

§(uf ®runb be6 göttüi^en Sort^ forberten fie

^ed^t eben für il^re toal^re Öel^re, nid^t aud^ für bie

falfdj)e. ®iefe (Sd^lußfolgerung Bunfen'ö „^ulbung

für ftd^, atfo not^menbig für 5{(le" ift gerabe

ba^, toaö biametrat gegen ben ®eift ber 9?efürma^

tion ift, 3)aß Sa^rl^eit unb Qrrt^unt, ©lauben

unb Unglauben gleid^e !l)ulbung gebühre, baß, toei(

für bie SSerlünbnng be§ reinen ^üangeliumö grei^eit

gefcrbert toirb, barum not:^n)enbig biefelbe grei*

l^eit aud^ für j[ebe fatfd^e Se^re geforbert toerben

muffe, baö gerabe d^arafterifirt bie moberne p^io^

fo^:^ifd^e Sloleran^, unb nur fie, 1)k ^Reformatoren

finb beßl^atb bon ber ^^oleranj be6 a6^titf)nten

3al^r:^unbert§ nod^ ungteid^ toeiter entfernt al^ id^.

©etbft für bie Ütoteran^, bie id^ aU bie h)al;r:^afte

ebangelifd^e belenne, finben fid^ bei il^nen nur bie
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erften fc^tDadt^en STnfänge itnb ^eime. Sutl^er

Be!ämpft nur bie ^inrtd^tung ber ^e^er, forbert

aber i^re S>erBannung. („Quare nuUo modo

possum admittere, falsos doctores occidi, sa-

tis est, eos relegari" ....) '^axxn Hegt \i>o^

fd^on ber ©runbgebanfe ber S^oleranj, ba§ religio*

fe^ ©etüiffen unb ^erfon ber Qrrlel^rer ber oBrig*

feitüd^en ©ettjatt entzogen ift unb feine iBeftrafnng

(toie in ber römifc^^fatl^oüfc^en ^ird^e), fonbern

nur SlBme^r unb (B6)ni^ ber ^ird^e auf religiöfem

®ebkte 3uläffig. ^hex bon ©eftattung eineö anbern

ünlm ift nod^ feine ^pnx unb bie Wlitkl biefer

W)toefix gelten ^um SIeugerften. (Bo j. ^, fagt

Sutl^er: „So eine DBrigfeit fd^änbUd)e Qxx^

t^ unter Befinbet, baburd^ beö §errn ^^riftt (5^re

getaftert unb ber Tlen\ä)m (Seligfeit gel^inbert toirb,

unb Spaltung unter beut S5oIf entftef;t, ba gerne

ütx>a^ ärgeret gu folgen pflegt: ioie toir benn nun

ttiel^r aU einö erfahren, too fold^e ü^el^rer fid^ nid^t U^eifen

(äffen unb bom ^rebigen nid^t aBIaffen tooöen, ba

fo(( toettUd^eSDbrigfeit getroft ioe^renunb

toiffen, bag e§ i^re0 5(mteö l^alBer anber^ nid^t ge*

M^ren toitf, benn ba§ fie @d^h?ert unb alle

^ztoalt ba^in toenbe, auf ba§ bie Seigre rein,

unb ber ©otteöbienft (auter unb ungefä(fd^t, aud^

6
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grtebe unb (gimgfeit erl^alten iDerbe." (Sal(^
XIIL 442.) !Dann: ,,2Benn an einem Drte

jtoeierlet $rebtgt ge^et, ba mag ein gürft ober

@tabt ein ©nfe:^en l^aBen, unb n i d^ t ( e i b e n, b a g

gtüeierlei ^rebigt in einem Sanbe ober ©tabt

fe^, Uneinigfeit unb Slufru^r ju berl^üten. Wlan

Derl^öre Beibe Ütf;eile, unb ri^te bie (Sac^e naä) ber

geioiffen ^Jlegel, nämlic^ nad^ ber ©c^rift unb ®ot^

teö Sort Seliger Zi)t\i nun rec^t leieret, ber

©c^rift unb bem SKorte ©otteö gemäg, ben 5l^ei(

(äffe man bleiben, n?e(d^er 2^ei( aber unre^^t

t eieret, toiber bie (Schrift unb ®otte^ SBort, bem

Streit gebe man Urlaub. 5(ber ausrotten

foll man fie nic^t" (Sald^ XIH. 461). ^aö

finb bod^ fc^iJne ^röbd^en bon ber ^toleranj be§

aci^t^e^nten ^al^rl^unbertö.

^er «Stifter beö Qnbe^enbenti^mu^, Proton,

toar aöerbingö, unb ^toar er guerft, ein 35er!ünber

ber S^olerang, unb baö l^abe id^ in meinem SSortrag

nid^t berfd;n)iegen, i^m bielmel^r eine au^fü^rlii^e

!l)arlegung geioibmet, aber andi} aufgezeigt, bag biefe

S^oleranj böKig anberö toar alö bie jel^ige p^^

tofo^^ifd;e, ja felbft alö; bie, njeldj^e id^ bem

9^ed^te ber ^erfönlid^feit unb be^ ©etoiffenö guer-

fenne. ©eine Sloleranj loar nic^t^ Slnbreö aU bie
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UnaBl^ängtgfeit ber ©tnjetgemeinben bon ber Sanbeö*

f^nobe, bon ber @(auBen0== unb D^itu^^Umformität,

it>e(d;e bie ^reöB^tertaner in (^nglanb forberten. ©ic

toar Ho§ bie gorberung bon 9?ec^t unb greil^eit

für bie berfd)iebenen eDangeIifd;cn (Selten, ging

nid;t auf ^at^olüen, nid^t auf bie 5(npnger einer

biegen 33ernunftreIigion, nid^t auf freien ^u(tu§

ber amerüanifc^en Reiben, unb fie grünbete fid^ auf

baö 9iec^t beö 1^. ©eifte«, ber in eriDedten ©e-

nteinben fid; berfd^ieben ern?eift, nid^t auf ein aB*

füluteö ^ed^it ber ^erfönüd^feit ^ö l^at ißunfert

nid;t beliebt, eine SIeußerung ^rotün'0 anjufü^ren,

mir ift anä^ feine befannt; aber bie ©runbfä^c

feiner ©emeinbe (äffen bo(^ fi(^er auf feine eigenen

fd^liejen. 1)ie Qnbe^enbenten übten gegen ber*

tpanbte ebangeüfd^e @e!ten Dulbung. '^a^ ift aber

Slßeö. SSon i^rer S^oleranj gegen ^at^olüen geugt

ba« SSerfal^ren i:^re§ gül;rer^ (ExommU in Qrlanb.

ÖI?re ^a))italftrafe auf ©abbatl^^ (Entheiligung, bie

bod^ eine (Sünbe nur gegen ben ©lauBen, nic^t ge*

gen bürgerlid^e Orbnung ift, ift aud; fein 5lu^flu§

bon Siüleranj. Qnöbefonbere bie Qnbe^enbenten in

^y^orbanterün, bie getoig am reinften bie ^Öel^re il^reö

Stifters betDa^rten, festen 1648 auf einer ©^nobe

3U (Sambribge in 2i)laffad;ufett§ i:^re Äird^enbifci))(in

6*
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feft. ^afetbft l^etgt e^ §. 9 : „5ßenn irgenb ttr*

^en, eine ober mel^reve, fdjt^matifd^ iüerben, fid^

felBft bon ber ©emeinfc^aft ber übrigen ^irc^en

tügreigen ober auf nnberbefferlic^e nnb eigentoiKige

Söeife einen eigenen berberbten Seg ge^en im ®e^

genfa^e gn ber 2ei}xt ber 8d^rift, fo foK in folc^em

^Sati^ ber ä)?agiftrat feine ftrafenbe ©etoatt antoen*

ben, tüie bie 5lnge(egen^eit e§ erforbern n)irb. !Die

(Stämme bieffeit^ beg Qorban^ BeaBfid)tigten, bie

übrigen p befriegen, lüeld^e ben 5(Itar be^ 3^"3^

tiiffeö erbaut l^atten (Qofna ^a:|3. 22), tDeit jene

beforgten, baß biefe fid^ babnrd^ abgetoenbet l^ätten,

bem §errn ^u folgen/' iföie möd^ten ^a^Ie nnb

iBottaire ftaimen, feiere Belege für i^re Slolerans

jufinben! D^Jog er StUtam, ber in ^ofton toir!*

1x6} ben Slnfa^ ju einer Seigre bon allgemeiner 9?e*

Hgionöfrei^ eit machte, tourbe alö ein S3er!ünber im*

erl^örten grebelö berbannt, unb mit bem Slnl^ange,

ben er in 9f?:^obe Q^tanb fanb, feine ©emeinfc^aft

ge|3fIogen. (grft einen bebeutenben 3^^*^'^"^ fr^^

ter, aU Qefferfon bie )j:^i(ofo)):^ifd^e SToIeranj— ben Qnbifferentiömnö beö ©taatö gegen bie

9^eIigion
— in Slmerüa bnrc^fe^te, tourbe fie and^

in bem inbe:|3enbentifd^en 92en'(5ng(anb eingeführt.

'^k 5(eugerungen beö Ouäferö iöarcta^
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(IL 93) al6er finb fo toeii entfernt, ber ^:§t(ofo)3]^t*

fd^en 2:oIeran^ anjuße^^ören, bag iä) jebeS SBcrt

berfelben unterfc^reibe. ©r faßt nämüd;: „!Da ®ctt

felbft ftd; biß ®en)a(t unb ^ervfd^aft über baö

©etütffen angenommen f)at^ dx, hex allein t&tda^x^

f)a\t Belel^ren «nb regieren !ann, fo ift e^ anö bie*

fem @runbe unrechtmäßig, für trgenb Qemanben,

loer eö an<i} fe^, fraft irgenb eineö 5lnfe^en^ ober

förftlid^er Tla6)t, bem ©etoiffen 5(nberer ©etoalt

anjntljiun. üDeg^alb finb aik^ !Stöbten, SSerBannen,

^fänben, (Sinf|5erren unb äl)nlid)e (Strafen, it)etd;c

über 9}2enfd^en üerl^ängt toerben. Bloß beßn?egen,

n?ei( fie na(^ i^rem ©etoiffen ®ott auf eigene ^eifc

Derel^ren, unb i^re religiöfen 9[)2einungen anberö auö==

fpred;cn, nid^t^ al6 SBerfe ^ain§ beö 3}^i5rber0,

unb aöer Sßat^rl^eit ^utoiber." Qft nid^t ba«, toa§

l^ier fte:^t, ebenfo energifd) in meinem SSortrag au^ge*

fü^rt? 3lber ift barin an^ irgenb ettoaö gefagt

über bie grage, ob S3ereinen für bie Öäugnung ber

Offenbarung, bie S3arcla^ gar nid;t fannte, unb ml^

leidet gar uii^t für möglid; I;ie(t, bie 5lffociatioit

3U geftatten? unb baß e^bei unferm ©treit b(oß auf

biefe grage anfommt, ift boc^ imferm ©egner uid^t

unbekannt. Ober foll ijoKenbö ber große (Sa^ boti

^oteribge : „ba^ ©eiDiffen ift i?on ®ott unb barum
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feine grei^eit", mid^ nieberfc^mettern? Ober follen

lutfere 3^itgenoffen, SS in et mib Wexi^ b'5lu^

Btgne, ^etoeife bafür fe^n, bag bie Zolexani beö

ac^t^e^^nten Qa^rl^unbertö il^re erfte Snrgel fd;on

ein (^a^rl^nnbert borl^er auf d^riftüd^em ^oben ge^

!Da§ fid^ «Spuren ber ^:^i(cfo^:^tfd^en (inbiffe^

rentiftif(^en) Zokxan^ fc^on in ber (Seftenbitbung

be§ fed;je:^nten nnb fieBjel^nten Qal^rl^nnbertö finben,

fteüe id^ bamit nid^t in 5(Brebe, baö ad^t^el^nte :^atte

in alten ©tüd'en bort feine SSorläufer, fo nament==

lid^ ber üon Fünfen gejjriefene 9i)ii(ton, ber fa^

mofe 35 ertl^ eibiger beö ^önig^ntorbe^, ber erfte

^erlünber ber (Sf;efd^eibung au^ tüed^felnber '^lei-

gung, tüarum foöte er nid6t an6^ Bereite i8nn=

fen'g 9f^eUgion6frei^eit berüinbigt ^Ben? 2(ber

i^errfd^enbe 5(nfic^t, ^rinci|) be^ öffenttid^en SeBen^

ipnrbe biefe S^^oleranj erft int |)]^irofop:^ifd^en 3eitalter

nnb fraft ber
:|3:^i(ofo|3:^ifd^en ^itbnng.

(So gen)ig aUm d;riftlid^en ^eitalkxn nnb

c^riftlid^en 9^id;tnngen ber ®eban!e einer unBe^

fc^ränften D^eligion^ftiftnng nnb einer gleichen iöe^

red^tignng aller religiöfen UeBerjengungen, fo^in bie

ZoUxan^ be§ ad^t^ei^nten ^a^rl^unbert^ fremb n)ar,

fo getüig ift meine „nngtauBIid^e ^el;au^tung"



87

(II. 82), bag bie Zokxani beö ad^tjcl^nten Qa^r^

^imbert^ feinen anbern 53etüeggvnnb ^t al§ ®Iau==-

Ben6(ofig!eit
—

Qnbifferentiömn^ nnb (Sfe^ttci^mnö.

!2 (f e, ber erfte iBer!ünber btefer Zoiexan^^ an ber

Pforte jeneö Qal^r^unbertÖ (epistola de tolerantia

1089) forbert bie boüe ©leic^gültigfeit be6 (Staate^

gegen bie 9^e(igion, baß er nur @d;u^ beö ßeBen^

nnb ^igent^umö aU feine 2(nfgaBe erfenne, nnb ade

9^ü(ffid;t auf 9^e(igion nnb religiöfeö ^elenntniß

feiner Untertl^anen x^m fern BleiBe (si Judaeus

non credat novum testamentum esse verbum

Dei, nuUa mutat jura civilia). ©r Betrad^tet bie

^ird^e aU bloße „freie (bertrag^mäßige) ©efeKfd^aft",

nnb geftel^t i^r baö $Red^t ber (5^!ommnni!ation ge*

gen i^re ©Heber nur infofern jn, als fie feine

^ä}ma6) (contumelia) für ben 5lnögefd^(offenen ba^

mit berbinbet, nämlici^ i^n nid^t a(^ fold^en an€*

fdaließt, ber bon @otteö ®eBot ober ^dfx^eit ab^

gefallen, fonbern ber gegen bie gefeKfc^afttid^eUeBer^*

einfnnft gel^anbelt, nnb nur auö beut S^itef, toeil

Söein nnb ^rob, bie fie i:^m nunmehr (Beim SlBenb*

ma:^l) berfagt, nid^t auf feine Soften angefd^afft

tourben (nuUa enim facta est excommunicato

civilis injuria, si minister ecclesiae panem et

vinum non illius sed aliena pecunia emptum
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illi non dat in celebratione coenae domlnicae).

Qft ba« ema bie (Bpxa^e beö ©(auBenö? 9Zid^t

anberö Ba^te. Df^ouffeau forbert gerabep bei:*

fttfcf)e ©taat^religton, unb Begrünbet eö bamit, baß

baö (^^riftentl^um bem (Staate mdjtQ nü^e, meil eö

ben SJienfc^en burd^ ^eriDeifung auf ein l^immltfc^eS

S3ater(anb gletd;gü(ttg macfie gegen baö irbifd^e

S5ater(anb. Q]t baö bie (g))rac^e beö ©lauBenö?

S^at^an ber Seife, ber eben nid^t ein „äc^tgläuH^*

ger 5IBral^amite
"

ift, toenn er gleid^ im jubifc^en

^oftiim auf bem Sweater erfd^eint, fonbern ein Sef*

ftng'fd()er ^l^iIüfo|):^, er!(ärt, bag man nic^t iüiffen

fönne, iceld^e ber brei Seltreligionen, (S^riftentl^um,

Qubent^um, SD^ul^amebani^muö , bie äd^te, ja lägt

nid^t unbeutlic^ burd^Bticfen, ba§ fie ö)o:^l aüe brei

unäd^t finb. ^ann ein glauBenöerfüüter 2}?ann,

ein Sl))oftet ^auto, ein öntl^er, (Sabin, ^noj:,

^rctpn füld^e <Bpxaä)t fü:^ren? Öiegt mir benn

aBer ipir!Ii(^ ber ^etoei^ oB, baß bie S5ernunft

:2otle'0, S^oltaire'ö, Qefferfon'^, ^ant'ö

nid^t ber ^oben ift, auf tüetd^em bie grüd^te be0

^riftlid^en ©lauBenö ertoad^fen? 3)^an foEte mei==

nen, eö fe^ bo(^ feine fo „unglauBIid^e iöel^au^-

tung", baß baö ad^tjel^nte Qal^rl^unbert unb feine

(Srjeugniffe burc^ ,r3^^^f^'^ ^^ ^^^ göttlid^en Offen*
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Barung" beftimmt feigen, ja e^ fei; ötelme^^r unglauB*

Ud^, bag ein ber (5^ef(^id)te funbiger Tlann ba§

läugnet. S(6er baö Säugnen, fd;emt e^, ift bte

^Oieifterfd^aft 33unfen'ö. (5r läugnet an^ (H. 86)

meine ^eban^tung, bag man fogar ber :|3roteftanti^

fd;en ^irc^e im 9^amen jener S^cleranj gugemut^et,

„jeber Slnfid^t, ber gläubigen unb ber ungläubigen,

baffelbe diedjt auf ßel^rftu^^t unb ^anjet ein^uräu*

men." 2Öer l^abe baö „jemals geläugnet? DMe-

manb." (Sr fennt alfo ni(^t bie 2^^atfad;e beS

Streitet über bie (Stellung raticnaliftifd^er (offen*

barungStäugnenber ) ^rebiger gum ebangelifd^en

Se^ramte, ber burd^ bie 9^egievungen breier ^ innige

in ^reugen burc^gel^t, ber in neuerer Qeit üon 'äU

tenburg, Bremen, Hamburg au0 bie Df^unbe burd^

ganj !Deutferlaub gemacht l^at, ber9^ö:^r p feinem

berühmten SluSfpruc^ üermüd;te: „®ut tr>enn man

enttoeber einen ©lauben i^at, ber iÖerge ijerfe^t

über ein ®enera()3äc^terbermDgen u. f.
to/' dv

fennt nid^t bie ül^atfad^e, bag 1845 üon 3^ttwngen

unb bon 3^^eo(ogen baS g(eid;e D^ed^t für bie Seigre

eines Ul^Uc^, ^önig, SöiSitcenuS gefcrbert

tDurbe, Jüie für bie bibelgläubige Se^re, bag fid^

bamatS ein ®turm ber üffent(id)en 9L)?einung gegen

baö ^ird^enregiment erl^ob, ioeit eS gegen einen
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^rebtger etnfd^ritt, ber am Ofterfonntag ^rebigte,

bag (S^rtftu^ uiä^t auferftanben fe^. Qa er fennt

bte ^atfac^e ni^t, ba§ er felBft, er, ber Wolter

ber S:^eoIogie Fünfen, ben Glauben an bte Sun*

ber unb Sl^atfad^en ber (^rtftüd^en Offenbarung

unb i^re Säugnung b. t. finnbtlb(t(^e ^u^tegung

für ,,5lnfid^ten in ber (S^rtften^eit erHärt, bte beibe

5l(^tung forbern", ja bag er für ftd^ felBft, oBtool^t

feine 2t^xe aüeö baö, toaö ntan Biöl^er unter ®(au*

Ben berftanb, (äugnet, bennoc^ ben 5(nf|>ruc^ mac^t,

für ebangelifc^e Siturgie unb SSerfaffung mitpf:|)re=

d^en, ja baö erfte iföort ^u fül^ren?

^c^ l^aBe felBft an jener ))^t(ofö^:^ifd^en Zok^

ranj nichts STnbereö Be!änt|)ft al^ ba^ Tlommt ber

religiöfen ®Iet(^gü(tigfeit unb bie Ungemeffenl^eit,

bie barauö entfpringt. X)a^ ^O^oment il^rer SÖa^r*

l^eit l^aBe ic^ immer aner!annt, unb al0 l^o^e^

^erbienft ge))riefen, ba6 2apM meiner ^^i(ofü^:^ie

beg dleä)i^ üBer baö 9?e^t ber ^erfönlicfjfeit

tribmet iBr (§. 19) bafür einen ^aneg^rüu^, Qc^

Bin beßmegen aufi^ nid^t fo ungerecht, Igode unb

^a^le mit Fünfen in eine Kategorie gu fteßen.

^ene l^atten bie SSIutgerüfte ber englifd^en, toefent*

lic^ an6) religiöfen iBürgerlriege, Batten bie !Drago==

naben SubitJig'ö XIV. fic^ gegenüBcr. !Da toar
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an^ bie S5er!nnbung ber e^tremften unb ^rofanften

Stcteran^ immer eine n?ertf;bclk Öeiftung. Qn un^

frem ^dtaltcv bagegen gteBt e§ in üDeut[(^lanb leine

religiöfen iBlntgenifte unb feine ^ragonaben, e§

tüäre benn aHenfaK^ gegen bie Sutl^eraner. ®ie

ißorgänge tüirHic^er reügiöfer Unterbnidung , tüie

ber le^te in ^rag, finb üereinjett nnb eigent^iim-

(i(^er Wrt, fie rechtfertigen eö nii^t, extreme nnb

:|)rofane 2:oteranj jn ^rebigen, ja gegen fie ivirb

gerabe bnrd^ eine ^rebigt fotc^er S(rt gar nid^t^

au^gerid^tet. (^oUte eö bielleic^t auf ben ^aifer

bon Oefterreid^ einen erfdbütternben (Sinbrnc! ma^

d^en, tüenn 33unfen ben ^^eiügen ^onifaciuö atö eU

neu Unterbrn(fer nnb Voltaire alö einen 53efreier

beö menfc^Iid^en ®efd^tec!)tö geid^net? ÜDagegen ift

je^t in ben 9)Jaffen, gebitbeten unb ungebilbeten,

eine begeifterte Siebe für ben Unglauben unter bem

S'^amen Sloleran^ unb eine begeifterte geinbf(^aft

gegen ben ©(auben unter bem 9^amen Qntoteran^.

2Öer bie bamaligen Obationen für D^onge nic^^

berfte:^t, ja gar nid^t beachtet, ber foHte boc^ fein

^nd^ über „bie S^i(^^n ber ^äV^ fd;reiben. 9^id^t

ber ^rud ber gürften auf baö gtanben^gebunbene

©etoiffen, fonbern eine Weltbewegung nad^ ©lauben^^

entbinbung ift bie (Signatur ber ©egentoart. Qe^t
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bie ^ef)xen !Bo(fe'ö unb ^a^te'0 berüinben unb

im em)3:^atifc^en aufregenben <Bti)i, ti?ie fie felbft e6

nid^t get^an, fte berfünben, ift jtic^t me^r ein 35er^

bienft, fonbern lebtglic^ ein grebel

Q^ ficät mir aber mein ©egner nic^t niinber

„bom @tanbpnnfte beg 9^erf>t^" entgegen
— nnb

ba0 ift ba^ 6ntfd;eibenbe
— meine Seigre über 2^0=^

(eranj fe^ ©en^iffenöjtDang , fe^ reUgiöfe Untere

briicfung. X)a^ ift nun ba6 2^errain, auf bem, n)ie

id) oben anöfü^rte, berfelbe eö für gut unb für

erlaubt befunben l^at, in meinem 9^amen eine Seigre

bcm Segne^men reformirter £inber, bom (5inf|3erren

ber S3aptiften iüegen il^rer Öe^re unb ©otte^bienfte

u. bergt., aufjuftellen, unb aik 9?egifter ber S3c(!ö==

leibenfcS^aft gegen biefetbe p ^iel^en. gür feine (5r*

finbungen !ann id^ natürUd^ bie SSert^eibigung nid^t

übernehmen- Senn id^ au§ bem ganzen Suft

unrid^tiger Unterftellung unb nid^töfagenber !De!Ia*

mation ba^jenige ^eran^nel^me, n)aö a(^ ein fäd^^

(i(^e6 5(rgument gegen meine n)ir!Iid^e 5Infid^t be^

txa6)td tperben !ann, fo ift e^ lebigtid^ ber ©ebanfe,

ber in ben Sßorten (IL 104) Hegt: ,,nur barf er

nid^t ©Ott oerel^ren tPoKen mit @(eid^gefinn =

ten, n)üju bod^ jebe religiöfe Ueber^eu^

gung treibt." !Daö @eU)id^t biefe^ 5(rgument0
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erfenne id) üonfommcn imb ^abe eö fc^on t)or

nteinem 23ortrag reiftid; ertüogen. 9^eligtöfe UeBer^

jeucjuug treibt p geineinfanter ©ctte^üerel^rung.

fflnn Bel^au^te xd) jtüar feüte^tüegeö bte Diot^men^

bigfeit aBer bod^ bie ^w^W^Ö^^it ben Mo§ beiftifd)en

(heften je nad; Umftänbeit bie gemeinfame ®otte^^

tere^vung ju l>erfagen. Qd; iDiß alfo ben ®taat^^

tDegen i^nen berbieten laffen, „tDop bod) jebe reli^

giöfe UeBer^eugung treibt." Qa, mein ©egner

l^ätte noc^ mef;r an^ biefem „iDcju boc3^ religiijfe

IteBerseugung treibt" ableiten fönnen: nid^t b(og

bie unbegränjte greil^eit ber 9fteUgion^bereinignng,

fonbern anä) ber ^rofel^tenmad^erei; benn anc^

bajn treibt retigiöfe Ueberjeugnng. Itniängbar fonn^

ten bie 5{|3oftet nid^t anberö alö unter aUe 33öl!er

ge^en unb fie (e:^ren unb tanfen, iüarnm foK nid;t

baö ®Iei(^e gelten für bie ^miffäre ber ^a|)tiften?

9J?eine 5(ntmort :^ierauf ift jebod^ and) in nteinem

SScrtrag fd^on enthalten.

T)en !5)eiften (metc^e bie Offenbarnng längnen

nnb b(o§ ^Sernunftreügion l^aben) gefc^iel^t fein

©etDiffen^jtDang bnrd^ 3Serfagnng gemeinfamer ®ot*

te^bere^rnng , benn religiijfe Uebergengnng biefer

31 rt treibt eben nt^t p gemeinfamer ®otte§ber=*

el^rung. Senn mir Qemanb fagt: „ic^ glaube nii^t
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an DffenBarung mtb SKunber unb bie (SrBfung

burd^ ß^riftu^v <^^^^ ^^ ^^'^^ ben ©lauBen an einen

tebenbigen ®ott nnb feine %nxö)t beftimmt mein

^anbetn"— tdaxnm foßte ic^ einen fotc^enä^ann

nic^t achten nnb nii^t annehmen, bag er ein ©etoiffen

^at, biefen ©ctte^gtanben unb nid^t me:^r aU i^n

^n benennen? 5lber icenn mir biefer Wann fagt:

„x6) !ann unmögtid^ mit meinem ©lauben für mid^

bleiben, mid^ treibt mein ®en)iffen ^n gemeinfamem

^nltu^ für biefe bernünftige D^etigion", fo fage iä}

U}m auf ben ^opf ^u, bag baö ni(^t \mf)x i% ^Ik-

mM ^t Qemanb, ber feine D^eligion auö ber ^Ber*

nunft unb nid^t auö ber Offenbarung fd^ö|)fte, ein

©emiffenögebct ge^^abt, bafür einen ^ultuö ju grün^

ben. @otc^e§ ©elüiffenögebot l^aben bie ebelften

9?epräfentanten biefer retigifjfen «Stellung
— ^a-

fobi, ^ant, gierte, (Sd^iüer, Qean $aut
—

nid^t

gel^abt, toiebiet iüeniger i^re unbebeutenben unb oft

unlauteren 92ad^foIger! So ein folc^er beiftifd^er

^ultu0 gegrünbet n?urbe, 3. 33. bon 9?obeg^ierre, bon

^areoeiüere-ii^e^eau^, ba ift er in ber fürjeften 3^ii

auöeinanbergefallen, ein fid;re^ 3^^^^^"/ ^^6 ^^^n

©etoiffen ju bemfelben treibt. So in ben ebange==

üf(^en ^ird^en SSernunftreligion gej^rebigt h)urbe,

(tauben unb ftei^en fie leer. Sa§ in neuefter ^dt
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fo(d;en Kulten eine not^bürftige (S^tftenj gefnftet,

tüar lebigüd^ ble O^pofition unb !Demonftratton

gegen bie ^ird^e nnb i^ren £)ffenbarung§gIauBen.

5lber D^)3ofition unb 1^emon\txation ift eben nic^t

9f?e(igton nnb reügiöfeö ©etoiffen.

'^^n (Seften aBer gefc^ie^t fein ®ett)iffen6jtt>ang,

n)enn i^re ^o())crteure nnb (Smiffäre abge^Iten

iuerben. T)enn Slggreffion, (Singriff in ein anbreS

d^rift(id;e^ tirc^entoefen !ann tDo^l ein ©etüiffen

fe^n, aber ni(^t eine bere(^tigte greil^eit be^

©etoiffen^. SO^cgen immerl^in biefe (heften ein

©enjiffen l^aBen, bag fie in bie ©emeinben nnfrer

ebangelifc^en ^iri^e bringen, um fie pr tüal^ren

©emeinbe jn Befe'^ren; aber bie euangelifi^eObrigfeit

l^at eben and^ ein ®en)iffen, biefe gegen i^re Um-

triebe p fc^ü^en, unb too fte^t benn gefd^rieben,

bag ba^ ©emiffen ber ©eftenemiffäre ben S3orrang

l^aben mu§ bor bem ©etoiffen ber ebangelifd^en

Obrigfeit? 2(u(^ bie Ouäfer in iöofton trieb ber=^

einft i^r ®en?iffen (innere^ ^iä^t), mdt burc^ bie

Stragen gn ge^en unb il^re ße^re ju berfnnben;

aber bie in ^ofton l^errf(^enben Qnbe)3enbenten, bie

©emeinbe be§ angeb(i(^en5to(eranjber!nnber§ treten,

trieb i^r ®en)iffen, fie bafür l^inprid^ten.

Siü man fic^ aber, tüie unfer ©egner, fd;on
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bariiSer fittltc^ entrüften, bag üBerl^au^t ^cltjei-

Qe'ioalt in retigiöfen fingen angetoenbet toerbe?

Wan üergegentDärtige fi^ bo(^ perft bie Slu^fül^*

rung, ob fie toirütd; eth?a6 fo (gntfe^(i(^e§ tft?

©efe^t, fold^e (Seftenemiffäre DerBretten in ei^ange*

(ifc^en ©emeinben Bibeln nad; bem (Sinn ber Sefte

Deränbert ober nnoeränbert, nnb Straftate über

il^re Seigre. Qft eö Barbarei, trenn i^nen bie

befonbere Srlanbnig p fold^er ^Verbreitung
— be=

ren e^ na^ nnferen ®efe|en bebarf
—

ni(^t ge=

loäl^rt bej. entzogen ioirb, nnb fie bann toie anbere

unbefugte Kolporteure bel^anbelt toerben? (BoU bie

Dbrigfeit ^rioilegien jur ^ropaganba in ber Kirche

beö Sanbeö ert:^ei(en? Ober gefegt fie !ontmen an

einen Ort ol^ne alten 33eruf, brängen fid^ an bie

ßeute, fagen i^nen, bag i:^re Kird^e ein ^aM, i^re

S^aufe ungültig, i^r Pfarrer ein Pfaffe nnb Sol^n*

biener ift, untertoü^Ien alfo grieben unb 35ertrauen

in ber ©emeinbe. ^ft eg ^Barbarei unb ®eioiffen6=

brud, fie auö ben Orten, too fie fonft feinen 53eruf

l^aben, au^jutoeifen? Ober ift eö ooüenb^ ®e==

loiffen^brud, einem Slu^tänber, ber pi feinem an=

bem 3^^^ ^^^ !Deutfd^Ianb fommt, aU feine

©eftentel^re un0 einjuiml^fen, ben 5(ufent:^alt ju

»erfagen?
—

-oft benn überl^aupt tro^ aller ®e^
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Hamationen gegen ben ^olijeiftaat bie i^joüjeilid^e

W)tütt}X in entbehren, mtb lüo^in folt e§ fommen,

iDeun baö angeBIid^e religtöfe ©etoiffen, and) h)o e6

gar feine ^ofitit^e nnb ge[d^ic&t(td;e Berechtigung

für fic^ I;at, gegen fie fa!rofan!t ift? ^ener un*

glndüc^e (ut^erifd;e ^rebiger, ber öon feiner (SteKe

in äyjerfeljurg abgefegt toerben mußte, l^iett fic^

burc^ fein ©etoiffen getrieben, benncc^ at6 ber rec^t^

mäßige (utl^erifd^e ^rebiger aßfonntägUd; bie^anjet

bort in Befteigen. (5§ BlieB nid;t^ übrig, aU i^n

:|}0^i3ei(ic^ abpl^alten, ^nle^t ju betiniren. ^c^ Be==

Hage bie Slnläffe, bie i^n in biefe Sage Brad^ten;

aber toie bie Bel^tJrbe l^ier ein anbre§ 9D^ittet l^atte,

njenn fie nid^t jn?ei Pfarrer jngteid^ |)rebigen taffen

öJoKte, baö mögen bie (^c^reier für bie ©etoiffenö*

frei^eit angeben. Qene ©eftenemiffäre, toie fie je^t ben

5Borüberge]^enben il^re Straftaten aufbringen, ober an

i^nen unBefannte ©emeinbeglieber \iä} l^eranmad^en,

über äyjiffionö^rebigten l^alten, fo fönnten fie eBenfo

gut fic^ auf bem !Domp(a^ auffteüen, nnb bie, fo in bie

^ird^e treten n)onen,bom$i)d^ften Bistum®eringften,

^aranguiren, baß fie toon BaBel fern Bleiben mö*

gen, ober fie fönnten in bie ^ijrfäle ber tl^eofogifd^en

^rofefforen treten unb fie unterBred^enb bie S>^^ö^

rer ijor ber falfd^en ^e^re tt?arnen, Sldeö, toeU bie

7
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bte „reltgtöfe UeBer^eugung fie bap treibt." gor*

bert nun bte i)o((e religious liberty ntc^t aud^,

ba§ i^nen baö Me^ geftattet fe^?

Tliä) erfc^üttert barum aud^ nid^t im ©ering^

ften jener termeintUd^ untoiberlegüc^e (Sintoanb,

ba§ nad^ meiner Öe^re tom obrig!eitlid^en <B^n^

ber öffentlichen ^irc^e auc^ bie 5l|)oftel unb bie

^Reformatoren il^r SBer! nic^t l^ätten boItSringen

!önnen. !Denn für'ö (grfte finb folc^e augerorbent-

lid^e göttlid^e SSeranftaltungen , h)elc^e nid^t b(o§

Qpoä^m ber Seltgefd^id^te bejeid^nen, fonbern alö

einzig Unb unbergteid^üd^ nnb i^r Ser! ein für

aße Mal boKenbenb im 9Reid^e ©otteö bafte=

l^en, nid^t bie DIorm unb ^^ücffid^t, toonad^ bie ge*

lööl^ntid^en ©taat^einrid^tungen Bemeffen n)erben

fönnen unb foßen. gür'ö 5lnbere ift ba6, toaö idi)

als oBrigfeitlid^en ^ä:}n^ für bie öffentüd^e ^irc^e

anf^rec^e, gar nid^t einmal ein ^inberniß für eine

fünftige 9?eformation. Ratten gur ^eit ber DRefor-

mation meine Beiben ©runbfä^e gegolten:
—

:|3er=

fonline ©etoiffen^frei^eit unb gegen ben Singriff

auf bie öffentlid^e ^ird^e nur :^olijeiü(^e 'ähtoef}x,

nid^t friminette (Strafe
—

fo :^ätte fie nirgenb un^

terbrü(ft toerben fönnen, e^ toären Qtaüen, (Spanien,

Oefterried^, ^a^ern nid^t ber ^ontrereformation
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erlegen. !5)enn poltjeilii^er ®d^u^, iDie 16) il^n Be*

5etd;net, ift nur SBert^eibigung, nic^t Siebertergel*

tung unb nid^t Slbfc^vecfung , unb barum nic^t im

<Stanbe, einen mächtigen ©egner aBjn^dten. ^r

ift nur geeignet unb baranf IBerec^net, im steinen

gegen grieben^ftörnng in ber ©emeinbe unb gegen

33erfül)rung einzelner UnbetDaffneter $ülfe ju ge^

Ben, aBer nimmermel^r !ann er im ©rogen einen

©ebanfen, ber tok ein ^(ife burd^ bie ©eelen gel^t

unb bie SDtenfc^en in SD^affe Betoegt, aufhatten,

ninimermel^r iDirb er bie, toeld^e n)ir!(ic^ einen 53e*

ruf Don (^ott I;aBen, aud; nur in bie geringfte SSer*

fuc^ung führen, i^n unerfüllt ju (äffen. SBoIIen

benn biefe neuen SIpoftet unb i^re 2lbbo!aten eö fo

üBer bie 502aagen Bequem l^aBen? Sßoden fie
—

um einen Sluöbrud bon 1850 ju geBraud^en
—

^Deformation mai^en in (Sc^tafrod unb Pantoffeln?

(S§ !ann unb foH ber ^irc^e ber tam^f mit

fotc^en Störungen unb 3^^*^"^f"ilT^^ "^^^ erfpart

lüerbeu. (gr gehört 3U i^ren ^(^idungen unb er toecft

il^re Gräfte. SSodenb« in ©egenben, tüo bie ^ird^e

tobt ift, ba finb ertüedte ^riftlic^e (heften Bei alTer

5Ber!e^rt:^eit bod^ immer nod^ einSegen für biete See==

ten, unb l^at fie fein 9?ed^t, fid^ ju Befd;tüeren, tt)enn

bie nac^ bem §ei( fid^ Sel^nenben i^nen jufatten/

7*
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ober 2:riutn)3:^e gu fetern, n?enn bie Siberfacber

burd^ äußere ®ett?a(t Befeitigt finb. 5(ber eine

©ränje gteBt e§ bod^, n)i? e0 ber Obrtgfeit an^eim*

fänt, crbnnng^tDibrige ^ro|)aganba aBjutoel^ren, Qc^

l^aBe barum toa^xliä) feinen ^ifer^bafiir, bag burc^

(Staatö^toang bie (^eftenregnngen erftidt toerben.

©aiS 33efte mng bie ©eeifcrge nnb ba6 innere !2e=

ben ber ©emeinbe t^nn, 5Iber id^ ^abt einen ^i^

fer, ba§ gute 9?e(^t d^riftlid^er OBrigfeit gegen biefe

^ana(|3l^rafe ber reügiöfen greil^eit (religious li-

berty) tüie gegen jebtoebe anbere in tpal^ren. !Dieg

toar oud^ ber53ett)eggrunb meiner 5len§erung auf bent

53erliner ^ird^entag 1853, bie bein ^jroteftantifd&en

^Rabüaliömn^ ein fold^er (Stein be§ 5(nftoge^ nnb

Slergerniffeö gen^orben. Unb aud^ bort ^aBe i6)

nid^t unterlaffen l^injnpfe^en, „baß bie ^ird^e fid^

fieBenmal Befinnen muß, Bebor fie ben ©taat an-

gebt, irgenb etn?a6 bon^änßerer ©etvaU ju il^rem ®d;nfe

anjutoenben''*).

*) ^inc ganj falfc^c Slngabe ift c§, ba^ \ä) burc^ jene

2leu§erung bereinjelt in bev a>erfammlung unb im ©egenfa^

gegen fie geftanben. ^k grage toax in ber gonjen a^er=

banblung nic^t berüf)tt trorben, unb ba \6) nad) bem ©d^Iuf

bcrfelben nad^ meinem ^eruf alö ^orfi^enber alfo tonftatirte,

ha% fie nic^t berührt Irorben, unb be§f)alb eine Slnfic^t ber

S^erfornmlung über fie nid^t gefolgert tuerbcn bürfe, ^örte
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(^nbltd^ tDtrb mir cindcf nod^ entgegenge:^ alten

bie „!ir($üd;e ä)?agna (Sparta ^reugen« ", ber 5(rt

12 ber 33erfaffung6
^ Urfunbe — „bie grei:^eit be§

religiöfen ^efenntniffe^ , ber Sßereinigitng ju Ü^eü-

gionögefedfd^aften «nb ber gemeinfamen f)äu^{iä)tn

unb öffentlid^en 9?eIigionöü6ung it>irb getoä^rtei==

ftet"
—

, unb meine eibüc^e 3Ser^fIic^tung auf ben=^

felBen. „^ebenfalls ", fä^rt Fünfen fort, „glaubte

xä} in ber 9fJebe eines £)Ber=^ird;enrat^eö unb et*

neö 9^ei(^Sf^nbi!uS in bem ^erren^^aufe erwarten

in bürfen, er t^erbe nid^ts fagen, \va^ bamit(5lrt. 12

ber befd;tt>orenen 33erfaffung) im SBiberfpru^ fte^e,

®enn mie fönnte er fonft mit feinem garten t^eologifc^en

®en)iffen in 2lmt unb Sürben bleiben?'' (IL 108.)

bicfc, mit Slu^nal^me einer einjtgen «Stimme, bie x<i) jut

Orbnung rufen mu^te, in rul)iger 9Iufmerf[am!eit ju, ol^nc

bQ§ ftc^ ein Saut ber @l)mpat^ic für iene (Stimme funb gab.

^\ad) bem Sc^lu^ ber ^efprec^ung erl;ielt x6) Sluöbrücfe beö

^anfeö bon ben berfc^iebenften Seiten, namentlich bon einem

gorl)pl)äen ber unioniftifc^en ÜÜc^tung. Gin SInbrer ^at, h)ic

fic^ nac^^er seigen h^irb, fid) je^t öffentlich unb amtlich

ju bemfelben ©runbfa^e be!annt. SBiberfpruc^ bagegen ift

Gud^ biö je^t nur bon (^nglänbern unb (Sc^treijern erhoben

iDorben. ^6) berid}tige biefe 2;^atfad}C nic^t ju meiner 35cr=

t^eibigung, beren ic^ nt^t bebarf, fonbern jur 2ßal)rung

bcö bcutfc^en ebangelifc^en ^ird^entagä, ha^ i^m nic^t baä

S3e!enntni^ ju jener rabifalen grei^eit untergefd^oben hjerbc.
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tiefer SSorttJurf burfte tüal^rli^ ntd^t feilten

in ben ,S^'^^^^ ^^^ S^^^"y ^^"^ ^^^^^ ^^^^^ 3^it

l^at eine fotc^e ^arrtfatur bon fonftitutionellem 5lf^

ter!u(tuö aufjutceifen. d^ ift fd^on feltfam genug,

baß bte fonftitutionelle gartet eö für SSerte^nng ber

SSevfaffung nnb S3vnc^ beö (Sibe^ an^gtebt, n^enn

man eine SlBänberung ber[etBen auf bem Sege, ben

fie felBft tjorjeii^net, Beantragt. ©ie[e ©eltfamfeit

toirb aber no(^ überboten burd^ bie gcrbernng, ba§

„toer bie ißerfaffnng Ijefd;tooren" in einem miffen^

fc^aftlid^en SSortrage „uBer c^riftlid^e S^oterans^

atfo m6) d^riftlic^en ^rinci))ien, nid^tö fagen bürfe,

tt)aö mit ber ^erfaffung im Siberf^rnc^ ftel^t. ®ie

2ef)xe eine^ „OBer^^irc^enrat^ö
"

ift nad^ 53unfen

ttid^t mel^r an bie UeBereinftimmnng mit bem ®(au*

Benöbefenntnig ber ^irc^e, bafür aBer al^ Srfa^ an

bie UeBereinftimmung mit ben 5lrti!e(n ber (Sparte

geBunben. ©er ©d^tüur auf bie iBerfaffung Be=

grünbet nid^t bie Bloße SSer:}3fIid^tung, il^re geft-

fe^ungen jn Befolgen, fonbern fie für nntablig nnb

untjerBefferlid^ ju 1§
alten unb nur in biefem @inne fid^

in äugern. ©ie ^reugifd^e ißerfaffung ift bie oBerfte

5Rorm and^ in ber Siffenfd^aft, and^ in ber ^iBet=^

forfd^ung für 2lüe bie fie Befd^tooren. Siffenfd^aft

unb ^iBelforfd^ung toerben ba^er ein aubreö 9?e^
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;;|nltat geBen muffen, je nac^bem man in ^reugen

jpber an^ex^aih f^^i^fc^t, tjor ber ^uBIifation ber

SBerfaffung ober nad^^er. (Sin ^aüomVötonom,

bem feine tpirtl^fd^afttic^en Unterführungen bie Slreff*

iiä)tdt ber ^rB^ad^t ergeben l^aben, ft)irb nunmehr

i^re SSerberblic^feit (eieren muffen, nac^bem er bie

agrücle Tta^m (Sparta ^reugenö, ben 2(rt 42 ber

S3erfaffungö*Ur!unbe Befd^tooren. SÖäd^ter, ber

fid^ fo energifd^ gegen baö (^d^tüurgerid^t erflärt^

fönnte !ein 2(mt in ^reugen annel^men, cl^ne biefe

UeBer^eugung aB^ufd^n^ören. ©al^tmann, ber bie

iä^rlid^e ©tänbebertoeigerung a(ö notl^tüenbigen (S^a*.

rafter ber guten 33erfaffung erflärt l^at, muß biefer

UeBerjeugung oberil^rer^leugerung entfagtiraBen,ober

er fann, nadf) ^unfen'fd^er ®etoiffen^aftig!eit, nid^t

mel^r im 5(mte Bleiben. !Die 5lBgeorbneten ober

bie 33?inifter, bie 5(Bänberungen ber SSerfaffungö*

Urfunbe Beantragen^ unb ju bereniBegrünbung bod^

not^toenbig fagen muffen, tüaö mit ber SSerfaffung

im SBiberfpruc^ fte^t, miiffen in bemfelBen 2D2o==

mente, tüo fie biefeö tl^un tooöen, m^ S^Jinifterium

cber Kammer auöfd^eiben, ba Beiber Dualität ben

(5ib auf bie 33erfaffung borauöfe^t. ^er SSortüurf

märe toal^rüd^ feiner (Srü)ä^nung toertl^ gehjefen,

i^ fiil^re il^n nur an atö geid^en ber ^dt, n?a«
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für 330^ er auf baö geBilbete ^uBüfum ©nbrucf

ntad^en unb bon ber Slage^preffe gefeiert h)erben.

Heberbteg in bem t>or(tegenben gaü ift eö erft no(^

bie grage, ob nad^ 5(rt. 12 au^ bie 5(bfagung

aöer geoffenbarten 9?eligion nod^ alö „reltgiöfe^

S3e!enntnig ", nnb and} bie SSereinignng jn £)^^o=^

fition nnb !©emonftration gegen bie ^ird^e noc^

atö „^Sereinignng gnr ^f^eligionögefellfi^aft" jn be^

trauten ift.

ÜDa§ ift meine ^ed^tfertignng an§ ©riinben,

ba§ meine Sebre über Xokxan^ nic^t ©etoiffenS-

jloang nnb religiöfe SSerfoIgnng ift. Slber atö ein

fo l^art S3er!(agter fel^e id^ mic^ biüig and^ nod^

nac^ 5Intoritäten nm. S)a finbe id^ benn eine bon

bem ^ij^ften ©etoid^t:

!Die ©ifenad^er ^onferenj l^at in biefem

^a^re 1855: „^lUgemeine ©rnnbfä^e, bie

^el^anbtnng ber (gelten betreffenb" anf-

gefteßt. '^k (gifenad^er ^onferen^ ift befanntüd^

eine ißerfamminng ber 5lbgeorbneten faft ader beut^

fd^en ebangelifc^en ^ird^enregimente. (Sie beftel^t

bal^er nid^t b(o§ an§ Sntl^eranern, fonbern ebenfo

gut anö 9?eformirten nnb Unioniften. 3Da0 pxen^U

fd^e ^ird^enregiment vertraten bie^mat ber 0.^^.-3^1.

b, ^mü^ter unb ber O.'-^.-^^. Dr. ^^^ij^fd^, ben
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53unfen fetSft alöben „apoftolifc^en" Be^eid^net, unb

i^n mirM c^riftüi^en S3ertreter unioniftifd^er ^u(b==

famfeit itnb greifinnigfeit gegenüberftellt. Qn biefer

SSerfammlung iDurben jene ©rmibfä^e „eittmu*

tl^ig befd^Ioffen" unb gevabe 9^t^fd^ tüar Bei i^xtx

2lbfaffung Bejonberö pge^ogen*). !Die ©runbfäl^e

nun, tDe((^e bie ^ifenai^er ^onferen^ im Qunl

1855 über bie Sel^anbtung ber ©eften aufftettt,

finb gan^ biefelben, i^elc^e id) auf bem ^ird^entag

ju Berlin 1853 unb in meinem SSortrag über

c^riftlic^e Zokxan^ am 29. Mäx^ 1855 auögefüi^rt

l^aBe.

a^ §eigt nämlic^ bafelBft in bem ^(Bfa^ üBer

baö . „SSer:^ättni§ be« (Staates p ben (Selten'':

1.

„©ne i3om Staate ^rinci^ieU getoäl^r^

leiftete greigeBung ber ®e!tenBi(bung

ift an fic^ migUd^ unb am toenigften nad^

SCnalügie beö freien :|)ontifd^en 35ereinigungö^

unb 33erfammtung§red^t§ reguürBar; biet*

mel^r ift eö allein rät:^(id^, bag bie dnU

•) «protofoUc ber bcutfc^cn cbangclifc^en ^ir(^cn!on*

fctenj ju Sifcnoc^, abgehalten im ^uni 1855, @. 16 folg.
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fd^eibung üBer 3"^^ff""Ö/ ^SDutbung
ober 51[ner!ennung erft bon ber ^rö-*

fung ber religiöfen ©runbfä^e aB-

l^ängtg gemad?t toerbe, p hjetc^en eine aus

Beftel^enben ^irc^en au^fd^eibenbe religiijfe

©emeinfd^aft al6 ben irrigen fid^ Befennt

unb für beren ^rl^attung fie l^aftet."

7.

„9^tc^t nur für ben gad, bag ^eltgtonö*

gemeinfd^aften mit ben Bürgerlid^en ©nrid^*

tungen unb ©efe^en ober mit ber fitttid^en

Orbnung ^ofitib im Siberf^rud^ [teilen, ö)irb

ber ©taat biefelBen a(ö berBoten Bejeid^nen,

fonbern er ipirb a(ö d^riftlic^er (Staat benfet*

Benbie öffentlid^e ©utbung a(ö ftaatö=

gefä^rlid^en ©emeinfd^aften üBerl^au^t bann

berujeigern, ioenn fie nad^ il^rem ^e^

fenntnig ben ^oben beö d^riftlid^en

DffenBarungöglauBen^ gängtic^ ber^

laffen l^aBen«"

®ie ^onferenj toiü alfo feine „))rinci))ielle

greigeBung ber (SeftenBifbung ", eBenfo toie id^ in

meinem SScrtrag fagte: ,,e0 ift !eine^n?egeö unBe*

bingte unb unBegrän^te grei^eit fo(c^er S3ereintgung
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eine gorberung ber d;riftüd^en ZcUxani/' ©te

tüU(, bag bie „(5ntfd;eibung" in jebem einzelnen

gall bon obrig!eit(id;er „"i|3rüfung ber reügiöfen

©runbfäl^e aB^ängig gemad;t »erbe", n?ie iä) fagte:

„bie Obrigfeit fjat im beftimntten gatt bie Sluö»«

gleic^ung p treffen." ©ie ^onferen^ mad^t „^ax^

f^littertii^eUnterfd^iebe" bon ,,3wM""Sr ^ulbung

über Slnerfennnng ", n)ie ic^ jmifd^en „alfgenteiner

Süleranj" nnb „förmlich rec^tüd^er 23erbürgnng

ber ^Heligionöiibung ober boßenbö Slnfnal^me aU

öffentlid^er ^ultnö." ©nblid;, n^enn id^ fagte:

„(50 ift toenigftenö feine nnBebingtegorbernng c^rift^

{i($er 2:ü(eranj, beiftifd^e (b. i. bie ^ofitibe Dffen^

Barnng (äugnenbe) ^eltgionöbereinignngen allgemein

^u geftatten", fo gel^t bie ^onferenj in ber Un^

bulbfamfeit nod^ Leiter, fie forbert fd^ted^tl^in „33er^

h)eigernng ber !iDutbnng" gegen fotd^e „9?eligiün§^

gemeinfd^aften, njelc^e ben ^oben beö d^riftlid^en

£)ffenBarung«g(anBen6 gänjli^ tjertaffen l^aben."

Qa, e^ ex^eUt l^ieran^ and^ rndtüärt«, baß fie gar

nid^t einmal bie d^riftüd^en Gelten unBebingt bnl*

bet. 2Baö fagt Fünfen gu biefen 8ef^(üffen ber

beutfd^en ebangeUfd^en ^cnferenj? beö „befonnenen

§arle6" nnb beö „a^joftolifd^en ^i^f^?" Seld^

ein 3ßic^2" ^^^* 3^^*» "^^^ ^is tonferenj ^at nod^
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feine 5l§nung ton ber „toöen Ö^engtcnefrei^eit",

t)on ber „gleichen 53ere(^ttgung im ©eBiete be6 ©e-

tüiffen^", fie fte^t auf bem ^cben ber „ftoljen "^nU

bang be« Qrrt^um^", fie forbert oBrigfeitüd^e i8e^

iDittigung für einen neuen ^nlM, beren er bod^ „in

berSlürfei nid^t Brandet", fie berfagt benen, toetd^e

ben d^riftlid^en Offcnbarung^gtauBen bertaffen, bie

gemeinfame ©otte^berel^rung, „h)op bcd^ jebe reü*

giijfe Ueberjeugung treibt!"

gerner l^eigt e§ :

3.

„(5ö ift nic^t gut, hjenn ber «Staat einfeitig

ntit ^oUjeilid^en SDlaagna^men bor*

gel^t, el^e bie Mittd geiftUd^er ^f^ege unb

gud^t bon (Seiten ber ^ird^e anSeftirern

erfd^ö^ft unb tDirfungöIcö geblieben finb."

$iernad^ fcü alfo, nad^bem bie geiftlii^en MiU
tel erfd^ö^ft finb, tDeld^e au§er Mjt ju laffen i(S}

getDig niemals gerat^en ^abe, bod^ bon (Btaat^-

tt)egenmit^oIiseilid^en?[)Zaa§na]^menbor*

gegangen toerben, Sirb 53unfen nid;t aud^ ber

(5ifenad^er(^onferenj fein: ©arnaUeU ®ama(i(! ju*

rufen? Qft ba0 nid^t bie „S^^^P'^'^W^^'f ^<^^ "^^^

bie „Dberlird^enrät^e i)on Qerufatem bie ^^oftet
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ftäu|)eten?" „^at nic^t eBen baö ber ©roßT^er^og

üon Stoöfana? er lieg bte 9}?abiai6 nur in ^aft

l^alten", ift ba$ ni^t ber „$oIi3eirat:^,ber bte ^eci^etti

in 3ud;t^au6 toerurt^eift?" Qa tueld^e 5lu6bru(!^-

tpeife Don einer Slborbnnng be§ beutfd^en ®efammt^

fird^enregiment^ unb einem 3Sertreter ber Union, bie

„jüngeren <Sd^ö§(inge ber reformirten<Sd^n)efter!ird^e"

(Qnbepenbenten,®a^tiften), öt« ©e!tir er ju Be^an^

be(n, toeld^e jnerft in geiftlid^e inqnifitorifc^e 3"^^
ber ^irc^e p nel^men unb erft, loenn biefe er=^

fi^öpft ift, ja Bei ü^eiBe nid^t e^er bem toeltlic^eu

Slrm in üBergeBen finb!

ÜDaö (Stärffte ton Mzm aBer ift:

6.

„5ir§ eine ©taatö
:|3 fH d^ t erfd^eint, ben J^an-

beöfirc^en i^re Sßermö'gen^^ unb (Sigentl^um^'

redete gegenüBer ben au^fd^eibenben <^^tü^

rern üoKftänbig p toa^ren, anä) feinbfe*

(igen Eingriffen ber @e!ten gegen
bie Sanbeöürd^e, eBenfotüie gnbring-

ü^em, ben grieben ber ©emeinbe ftören==

ben ^rofel^tenmad^en mit ^raft ent^

gegenjutreten."
X)aö ift bcd^ Bud^ftäBUd^ mein fo angefod^tener
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^runbfa^ auf bem ^irc^entag 1853, ba^ „ber

(Staat nid^t für feine Orbnung, fonbern ^um (Sc^u^e

ber ^irc^e xDZaaßregeln be^ 3^^<^"9^^ eintreten ju

laffen l^aBe", bag er nid^t not^tcenbig geftatten

tnüffe, „bag (Seften biefer 5trt burc^ (Kolporteure

unb ä^nlid^e Tlittel ©lieber i?on ber ^irc^e ab-

trünnig machen, ba§ felbft auö fremben Sänbern

(gmiffäre gefc^icft merben, um bie ©eftirerei; in i^re

SKitte p ^Pan^en." (5^ ift Bu^ftäblic!^ baffelBe

mit „ber et)x>a^ gefd^roBenen 5lnttoort, loelc^e ber

fd^arffinnige OBerürd^enrat^ auf bem ^ird^entag

Don 1853 auf bie offene grage ber ^a^tiften*)

gab", unb in ber er „fo ijiel ijon ben S^ücffid^ten

\pxa6), toeld^e ber Staat auf ben (Sd^u^ ber ^ird^e

gu nel^men f^abe, unb tpieberum i^on ber Unmög^

lid^feit, bag bie ^ird^e einen fold^en @d^u^ Der^

fd^mä^e" (IL 121). ^ur ^at bie (Sifena^er Äon-

ferenj meinen ©^(u§fa^ nid^t angenommen, „ba§

bie tird^e fid^ fieBenmat befinnen mug, Beoor fie

ben ©taat angelet, irgenb etn^aö i)on äußerer

(Betvait 3U i^rem @d^u^ anptoenben.
" Ser-

ben fid^ bie „armen ungtüdüc^en ^aptiften" au§

*) ©a§ ift felbft eine Unri^tigfeit
;

eine %xaQt ber S3a^=

tiften lag nic^t bor, ta bie Saptiften nic^t Slnt^eil om beut*

fc^en ebangelifdben ßirc^entag baben.
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btefenSefc^tüffen ntel^r „S;roft fd^ö))fen fönnen" aU

au0 meiner 9^ebe?

Qc^ ntug t)kxmd) ßerrn iSunfen mit aUm

feinen 3}e!(amationen über ^eligion^^g, Unbulb=

famfeit, SSerfotgung ein für alle Tlal bon mir n?eg

an bie ©fenad;er ^onferenj unb an Dr.
"üfli^^ä}

bertoeifen. (5^ ift auc^ nii^t eine @^(Be üBer din^

f(^ränfnng ber S^oteranj be6 (Staate^ in meinem

SSortrag, bie mir noc^ aßein angel^iJrte, bie nic^t

Don biefem beftätigt, ja noc^ mel^r gefteigert tüor*

benift QnöBefonbere aber ertüarte id^, baß fotool^t

S3nnfen aU aüe anbern S3or!äm^fer für bie reli-

gious liberty bon je^t an anfrören tperben, mic^

tDegen jener l^orrenben Unbnibfamfeit anf bem^ir*

d^entage in Slnf))rud^ gU nel^men. Q(^ toeife fie an ben

^ebentenbern. (5ö ift bie 5(utorität getDiffermaagen

beö gefammten bentfc^entird^enregiment^, ift bie 'än^

torität beö angefe^enften Sßertreterö ber ü)eiteren unb

freieren fird^Iid^en Slnfid^t !©a§ berlol^nt fid^ bod^

el^er i^reö 5Ingriff6 alö meine Unbebeutenbl^eit. 2)2ir

gereid^t e§ natürlid^ jur Sefriebigung, baß meine

lüiffenfc^aftüd^en Slu^fü^rungen eine fold^e ^^ra!^

tifd^e iBeftätigung l^aben, unb inöbefonbere gereid^t

es mir gur ©enugt^uung gegenüber allen biefen

©d^mä^ungen, bag id^ in ber großen ^erfammlung

I
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beö ^irc^entagö allein eö in 5l(^t mf)m, einen

©c^u^ ber Äird^e ^u tcal^ren, ton bem fi^ l^eranö*

[teilt, bag bie ^ird^e auf il^n nid^t t>er^id^ten !ann

nnb nid^t ijergic^ten iüirb.

^ie 5lutorität ber einmütl^igen 33efc^tüffe ber

©fenad^er ^onferenj nnb be§ ^,-^^.-^dt, mi^\ä)

bnrfte man nun freilid^ für eine tollgenügenbe er^

fennen* 5lber bennod^ laffe id^ mir felbft an il^r

nod^ nid^t genügen. Qd^ ^abe eine 5(utorität i)on

nod^ größerem ®etoicf)t, feine geringere aiö bie beö

Berühmten ©rünberö ober ^or!äm))fer^ ber „3SoI!§^

fird^e gegen bie ^faffenürd^e", atö bie beö Dr.

ber ST^eoIogie iöunfen felBft. IDerfelbe Be!ennt

fid^ nämlid^ poax allerbingö mit Mexk b'3(ubigne

gegen ^eti^mann^^olltüeg gu ber „tollen ^eligion^^

freil^eit", bie feine 53efd^ränfung auf d^rifttid^e

9?eIigion§tereine sulägt, nnb er lägt mid^, loie ge^

feigen, Bitter barüBer an, ba§ iä) ^Denjenigen, toeld^e

bie ^riftlid^e Offenbarung (äugnen (3)eiften), ge^

meinfame ©otte^oerel^rung oerfagen toiü, n)op boc^

„jebe retigiöfe UeBer^eugung treiBt". 92ic^t§beftü=^

loeniger aBer fd^reiBt er (11. 68):

„Senn Vi^i<^^ SlmtöBrnber Traufe ((Sa^fe?)

Bei ber freien ©emeinbe in SO^agbeBurg bar^

auf Beftanben l^at, baf bie ©emeinbe fid^



113

ntc^t einmal bie „d^rtfttid^e nennen''

fo((, toeit biefeS fc^on eine ber freien ®e=*

meinbe läftige unb il^rer Stellung untoürbige

33efc^rän!ung' fei, fo l^at er babnrd^ nnrbie

®ered^tig!eit'ber SSerfügnng anerlannt, toetd^e

berg(eid;en SSereine nic^t alö religiöfe aner==

!ennt, fonbern aU poUtifc^e Beauf^

fi(^tiöt."

(5r berfagt a(fo aßen benen, tDetd^e fid^ nid^t „d^rift^

(id^ nennen
"

(ba^ l^eigt bod^ fobiel aU fid^ nid^t jnr

d^riftUd^en Offenbarung Befennen), bie 5(nerfennnng

al^ religiöfe 35ereine, unb in gcige beffen (nad^

nnferem SSereinögefe^ t)ie Üll^eilnal^me ber grauen

unb ßel^rlinge, bie bod^ aud^ tdo^ religiöfe HeBer^

jeugung treibt Ob bie l^ier in 9?ebe ftel^enbe @e^

nteinbe beiftifd^ ober at^eiftifd^ ift, t^ut nid^tö pr

(Sad^e. '^en ®runbfa^ fteßt Fünfen allgemein auf,

bag, n?enn nur eine ©emeinbe fid^ nid^t d^riftlid^

nennen toid, alfo audf> bie beiftifd^e, fie aU :|3oH*

tifd^ Bezaubert toerben \cU. ^ann id^ nod^ eine

l^ö^ere 5(utorität finben für meinen ©runbfa^ unb

ben ber (gifenad^er ^cnferen^, bag benen, bie fid^

ijom ©lauten an bie Offenbarung (!Deiften) (06==

fagen, bie religiöfe Bereinigung unterfagt tt?erben

bürfe? ^ann id^ nod^ eine größere S3eru:^igung

8
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meinet „jarten t^eologifc^en ®ett)tffen6" bafür fin-

ben, bag ic^ tro^ ntehteS „Siberfprui^ö jnit ber

ürd^Uc^en magna charta'' nod^ in „tot unb SBür-

ben" Breite?

^m f}at freiüd^ S^unfen burd^ feine Ueber^

fe^ung ber 8ibe( inö Qa^^etif^e nnb ben an^c^

jeid^neten femittfc^-ja^^etifc^en^ictionaire eö mä)
benen mfJgtic^ gemacht, fic^ pm ^^riftent:^mn p
befennen, bie ijon ber ganzen c^riftüd(^en Offenba*

rnng nic^t baö ©eringfte glauben, nnb er mag bar^

onf geftn^t, j[ebem 53iebermanne jnmut^en, baß

er fi(^ „d^riftlid^ nenne," SlBer iä) fönnte

mir büc^ benfen, baß ber ^rebiger einer aufrid;tig

beiftifc^en ©emeinbe alfo ju il^m \pxä^e: „®aß
baö (Sl^riftentl^nm baffelBe fei mit SSernunft nnb

©etoiffen, ift eben ^^xc religiöfe Ueberjengung,

id} l^abe bie anbere, baß baö ^l^riftent^um ettoaö

f^eciftfc^eö ift, baö fid^ für tceit 'i)öf)tx anögiebt^

alö aUe SSernunft, baß i^ bal^er a(ö bloßer 33er^

nnnftgtanbtger mic^ nic^t c^riftlid^ nennen !ann. ©ö

beftel^t aber boc^, bnnft mii^, bie „boße 9leligion0==

frei^eit" nnb bie „gleid^e S3ered^tignng auf bem

©ebiete be§ ©etoiffenö", bie @ie bertreten, barin,

baß id^ nid^t Q^rer fonbern meiner religiöfen Ueber*

geugung ju folgen l^abe. Qc^ glaube an bie „fittUd^e
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Sföeltorbnung" fo gut a(6 baö ganje beutfd^e Sßott unb

ber tobt!ran!e treue 5lHitrte ber ^öutgiu bon (Suglanb

unb fein Berühmter gelbl^err unb ber ^oftor ber

Zffeolog^k Fünfen unb „bte SBetfen aöer SSöIfer unb

3etten." Qa i^ gtauBe no(^ me:^r , id^ gtauBe an

einen perföntii^en leBenbigen ®ott, ben @an!t Sef*

fing, iDie Qafobi i^m nad^fagt, läugnete, unb ben

felbft (Sanft ®üt^e ba^in geftellt fei?n Heß. 5IBer an

Offenbarung unb SBunber unb an bie 33erföl^nung

©ütteö burd; (S^riftu^ gtauBe ic^ nun einmal nic^t

9^un aber Bin t<^ ein toal^r^aftiger unb einfältiger

3)?ann. 3^ ^^S ^^^ ^'^^^ ^^nen ^l^riften nennen,

ba x6) ben d;riftlic^en @(auBen nic^t t^eite. Ql^rc

»erbienftlid^e UeBerfe^ung ber iBiBel in'ö Qa^j^etifd^e

:^ilft mir anä) nid^t^, toeit mein ©etoiffen mir aUt

5D2entaIrefertaticnen berBietet. 2lud^ l^aBe id^ nid^t

eine f^o'^e ^^itofo^l^ifd^e Qntnition, in bereu 9^eBet

(^^riftent'^um unb (S)3inoji^mu§ in ©nS berfliegt.

(Soll nun barin ein53eti)ei^ ober an6) nur ein33er==

bad^t liegen, bag iä) :|)oIitifd^e SIBfid^ten leintet

religiöfem 35orgeBen berBerge? §at nid^t einer ber

ebetften unb tiefften beutfd^en Genfer, ber $:^i(o^

fo)3^ QafoBi, gerabe fo gebadet toie id^, ba er in

feiner ©d^rift bon ben göttlid^en fingen jugteid^

ben ©otteögtauBen gegen ben «S^eßing'fd^en ^an-

8*
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tl^ctöntuö i)ertrat, unb ben c^riftlid^en ®(auBen beö

SanböBecfer ^okn i)ün fid^ ablel^nte? Unb follen

jiun Sitte, bte fo benfen, tote ber $I;i(ofoj):^ QafoBt,

um be^toiöen ^a!oBiner fe^n? Unb bennod; [offen

tt>tr, fctog beötoe^en, toeit unfer ^efenntnig unber^»

tüorren unb aufrtd^tig ift, al§ „)3ü(itif(^" Be^

auffid^ttgt, fül^in unter „3u($t|)olt^ei
"

genommen,

ber ©emeinfd^aft unferer grauen unb ^inber bei

ber ©otteöberel^rung BerauBt unb ebentueß „elnge^

f:perrt unb ge^fänbet" toerben! @ö ift ja boc^ bie

©etoiffenöfreil^eit, nad^ ber <Bk Ql^r 33ud^

Betiteln, uid^t bie ^onfufion^freil^eit ober

gar bie greil^eit ber ^eud^etei!"
SBa0 ber SSerfaffer ber Briefe üBer ©etoiffen^^

frei^eit biefem ^anm barauf ^u antworten '^at,

oB er fid^ barauf Berufen toirb, bag feine ©ebanfen

mitunter il^m fe(Bft nid^t gan^ !(ar fe^en, ober bag

feine fünftige (Stellung in ^reugen 9?üdfid^ten for^

bere, baö ift nic^t meine (Bad^e, Qd^ erfreue mid^

nur ber unbergleid^üd^en Slutorität, bie xd) an i^m

für meine ßel^re ber Qntoleranj Befifee,
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\3^6 tft ber ^ö^^pmtt ber ^otemi! iBunfenö gegen

mid^, unb tft ntein S:obe^ftog in ber öffentlichen

ä)^einnng, ba§ meine Sluffaffnng beö ^Begriff« ber

Äirc^e nid^t efma „^alh !at^oIif(^ fonbern ganj ta^

t:^olifc^ ober (bamit leine Un!(ar:^eit B(eiBe) ganj

pa^iftif^" ift (IL 139). 5lu§ biefer 5Iuffaffnng

aBer fomme e§, ba§ ic^ Qnbe^enbenten, ^aptiften,

Onäfer n. f. n?. a(^©e!ten nnb nic^tbietme^rfelBft

dö iöeftanbt^eite ber ^ird^e Betraute:

„Extra ecclesiam nulla salus! 5ln§er^at6

jener gef(^ic^tlid;en 51nftalt mit i:^rer $anb^

reic^nng öon ©efc^Ied^t p ©efc^te^t (ber

2:rabition ber fatl^olifd^en ^irc^enred^t^tel^rer)

ift fein $eiL '^xä}t innerl^atB jener dm-

^orfömmünge nnb -$i(se, n)ie Qnbe^jenben^

ten nnb anbere jüngere ©d^ö§(inge ber re-
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formirten (Sd^toefterürc^e.
—

9^etn, in ber

gefd^id^tlid^en, bon @e[d^Ie(^t ju ©efc^Ied^t

bte 3)?^fterien fort^panjenben baö Sunber

be^ Sritar« Betoa^renben ^ird^e" (II. 143).

^attt iä) ben richtigen begriff ber ^irc^e, tote

il^n 53unfen, bte Qtibe^enbettten nod; überBietenb,

aufftedt, fo Jttügte id^ erfennen, bag ade btefe ber^

fc^iebenen ebangelifd^en ^Denominationen (tüie jei^t ber

BelteBte Sln^brnd ift) eBen fo gut ebangelifd^e ^ird^e

finb alö iöutl^eraner nnb ^albiniften. ^ird^e im

ipal^ren ®inne ift ja nid^tö anbre^ aU bte ®e^

meinbe, nnb biefe legt bie (Sd^rift auö „nad^ bem

©eifte, ber i^r gegeBen ift", iöntl^eraner fo Sa^ti*

ften anber0, aBer alle mit gteid^em $Red^t beö l^eili^

gen ©eifteö. Ser fid^ ebangelifd^ nennen toi((, mn§
ba0 anerfennen, nnb fann bal^er nnmöglid; gut

]^ei§en, bag ber (Staat, toaö er ber (ntl^erifc^en uitb

reformirten ©emeinbe getüäl^rt, ber Baptiftifc^en ber*

fage, ober boKenbö erfterer einen Sd^n^ getoä^re

gegen le^tere.

T)a^ ift 53unfen'0 folgerid^tige ^Tnffaffung. ÜDa

ptte er aBer reblid^ ben meift ununterric^teten

ßefern fagen muffen, ba§ id^ ben |)roteftantifd^*

lird^üd^en begriff ber ^ird^e, ber bie ©eften nid^t

ein* fonbern auöfd^üegt, bertrete, unb er mir ben
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inbepenbentifd^en begriff berfelBen gegenüberfteöt.

©tatt beffen gieBt er ben Hnfd^ein, baß iä) ben fa*

t^ülifd;en begriff ber ^trd;e i?ertrete unb er mir

ben ebattgelifc^en gegenüberfteHt.

tat:^o(tf^ foß eö fe^n, baß „bie tirc^e eine

|)anbretc^ung ber ^etUgtpmer bon ©efd^Ied^t p
©efc^ted^t ift'' unb bag „mir baö ei?angelifd^e

^rinci^ ber freien (Sd^riftforfd^ung berftel^en nnb

üben jngteid^ in ber ©eBunbenl^eit burc^ bie d^x^

furcht bor bem ©lanBen ber Qal§r:^unberte nnb bor

bem 3^ii9^i§ ^^^ Befonberö ertend^teten SJ^änner

nnb 3ß^ten." T)k |)anbreid^nng ber Bibüfd^en

$)eit§re^re bon ©efd^ted^t p ©efd^ted^t foö bie

2:rabitton ber fat^oUfd^en tir^e fe^n (IL 143),

bie bod^ !2el^ren augerl^alB unb üBer ber ^iBel ent^

pÜ, bie ^l^rfnrd^t bor bem 3^"9"^6 ertend^teter

Reiten fod bal^in fül^ren, bag man ®ali(ei berfotgt

(ü. 163), nnb toenn man nid^t nad^ SeÜentt^eife

täglid^ aüe öon ber ^ird^e gen?onnene (5r!enntni§

in grage fteßt, ö^enn man meint, toaö toir in ber

lug^Bnrgifd^en ^onfeffion nnb bem tated^iömn§

^utl^er'ö an Bibtifd^er ilBal^rl^eit Befi^en, fei fo l^in^

reid^enb, baß e^ aparter (5ntbednngen gar nid^t

mel^r Bebarf, fo l^eigt i:^m baö bie „nntrngüd^

le^renbe tl^eo(ogifd^=^riefterIid^e Hnftatt." Sie !a^
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ti^cttfd^, tote :|3a^tftifd^ toar ßut^er, ber fi(^ S^w^glfi

gegenüBer für feine StBenbtnal^töIe^re ungeachtet ber

freien (S^riftforfd^nng auf bie Seigre ber ^ird^e

i)on SlnBeginn Berief! Sie fatl^oüfd^, toie ^a|)iftifc(>

öerful^ren Sut^er unb Ttelan<^t^on^ ba fie ben $farr*

l^erren 1528i3orf(^rieBen, toie fie leieren ntügten, ba

fie f))äter bie !Do!toren ber Sl^eotogie ju SBittenBerg

auf bie 5(ug0Burgifd^e ^onfeffion, biefeö 2Ber! ber

„untriigüd^ (ei^renben tl^eologifc^
^
:|3riefterli(^en 3ln^

ftatt" i>er|)Pid^teten, ^tati Pfarrer unb 3)o!toren

anjutoeifen, bag fie (eieren müßten je nad^ ii^rer

bij% freien @c^riftforf(^ung ober nod^ richtiger

je nad^ „bem ®eift, iüeld;er ber ©emeinbe gegeBen

ift." Sie fat^olifc^, toie ^a))iftif^ äußert fic^

erft in neuefter ^dt lieber eine (Stimme auö ber

ftrengften reformirten @egenb ^reugenö*): „(5ö

„fte^t feineötoeg^ fo, bag toir ben ©egenfa^ an-

„gäBen: ^u, BelieBiger frommer SJ^enfd^, finbeft

„bieö nid^t in ber f), (Sd^rift; ber ^eibelBerger ^a^

„ted^i^muö, bie ganje reformirte ^ird^e Be-

„!ennt ba0 iool^I aU fd^riftgemäg , fotglid^ mug

„ein Qeber für fid; felBft entfd^eiben unbba^ 9?ed^t

•) SHüIIcr (Pfarrer ju ?Olcttmau) in feiner ©d^rift:

„ßerr Saptiftenprebigcr «Ribbed." (SlBerfelb, 1814.

@. 23. 24.
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„tJiug eben fo h)ol§( auf biefer (Seite fei^n, aU

r,auf ber anberen. (Sonbern bie (Sad^e fte^t biet*

„me^r fo: auf ber eineu (Seite bie Qan^e 9[)2enge

„ber bom §errn Betoä^rten ai^ feiue 3^i^9^^

„(egitimirten i8e!enner , unb i^r an 3iy?iÜionen Bi6

,,tn bie Ülobe^ftuube Betüä^rteö i8e!enutnig, aufge*

„ftet(t bon tief in ber (Sd^rift gegrünbeten ®oU
„teöntännern, nac^ forgfältiger Prüfung U^ ju

,,iebem Sort unb Sa^ a(ö !ircS^Itd;e§ iöefenntnig

„angenommen, unb feit ^a^r^unberten in ben

„berfc^iebenartigften ^äm))fen Betoä^rt unb er^roBt

„au(^ gegenüber (Seftirern unb SBiebertäufern ber==

„gangener Reiten
— baö ift ba^ ftrc^lid^e auf

„bie (Schrift gegrünbete iBefenntnig, SI)iefem

„gegenüber fte^t nun auf ber anberen (Seite ber

„einzelne SiRenfc^, unb ioiü austreten unb ^ur

„(Seite gelten, ^a faßt e3 un^ nic^t ein, t^n mit

„^k^tf^rüd^en ober ^ann feftp:^alten, aber baö

„fagen tt)ir il^m bod^: eö gehört ein !otoffa(er

„^od^mutl^ bap, beine ©rfenntnig , beine

„Sc^riftforfd^ung, bein ®eifte^üci)t für l^ö^er

„ju :§atten, atö biefe ©eifteSfüIIe, bie ber §err

„feiner ^ird^e unb feinen tl^euerften !Die=*

„nern berliel^en l^at." Setc^er grebet gegen bie

freie (Sd^riftforfc^ung, ioeld^e ^ja^iftifc^e Lebensarten
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au0 bem geloBten Sanbe be0 !orre!ten 5(nti^a^ft^

t^um«! W)ex and) tüeld^e^ nterftoüvbige ^c^^et-

gefed^t: ein ftreng 9?eformtrter unb id^ Sut^eraner

gege« ben 53a)3ttftenprebiger ^fJibbecf unb ben ©oftor

ber 3:i^eotogte Bnnfen!

S3or Slllem aBer fod eö fatl^olifd^ fe^n, bag

id^ bie 9te(^tferttgung aHein auö bem ©(auBen, bie=

fen „aÜgemeinen ecangeüfd^en ®(auBen aiUx :|)rote^

ftanttf($en ©emeinben" ntd;t für genügenb erachte,

ba^ iBanb ber ^ird^e p fe^n (TL. 141.) Unb tc^

geftel^e, baß td^ i^n nic^t für genügenb erachte.

3Bie je^t 5lt(e, bie fc^riftn?ibrige ße^re anffteüen tooU

Ten, baö auöfd^Iieglid^e Slnfel^n ber
1^. ©d^rift an=

rufen, fo 5I(Ie, bie Unglauben fäen n)cllen, biefe

9^ed^tfertigung adein auö bem®(auBen. ^ie^Red^t^

fertigung au0 bem @(anben ift mit nickten für fid^

aßein ber QnBegriff ober ba§ ^enn^eid^en für eoan*

gelifc^en ®(auBen unb ebangelifd^e ^ird^e; fonbern

fie ift eö nur atö bie te^te grud^t ber gefammten

bon i^r er!annten Sa:^r:^eit. Ser bie SBunber beö

5r^oftoli!um0 in ätceifel jiel^t, bie ©ott^eit (S^rifti

(äugnet, ber mag immerl^in bie 9^ed^tfertigung aUtin

auö bem ©tauBen Befennen, er ift barum !ein eban=*

gelifd^er (^^rift. 33e!ennt bod^ Fünfen felBft fid&

in ber ,,9^ed^tfertigung allein auö bem ©lauBen " unb
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gieBt i^r eine ^Deutung alö bie „ftttüd^e (Bel'bp

»eranttoortung" (f. o. (B, 40), ober bie „gtäu^

Btge n?t(tige ©eftnnitng" (IL 186), baß ntc^t

bloß ^ant, fonbern auc^ SSoItatre ftd^ unbebenfüd^

ju xi)x Memm muffen, fie bafür aber ba^ gerabe

®egent]^e{( Don ber öcl^re ber etjangeüfdjen tird^e

totrb, aU ioetd^e ja gerabe bartn Befielet, bag (5:^rt=

ftuö für unö bie SSeranttoortung trägt, ba§ fein

^(ut unb nic^t unfere S55i(Iigfeit an« geredet mad^t,

©elBft aber, Wo bie $Red^tfertignng an« bem ®(an^

Ben in i^rer Sal§rf)eit Befannt toirb, gieBt fie bod^

feinen greiBrief, anbere geoffenBarte SaT^rl^eiten

ober Orbnnngen aU unmefentüd^ ber ^ird^e ^nrüdt^

pftellen. (S« ift ein nngel^enreö SJ^igDerftänbnig :

nid^t bie !2e^re üon ber D^ed^tfertignng aU
lein anö bem ©lauBen red^tfertigt , fonbern

ber ©lanBe red^tfertigt, nnb nm ben toa^r^ften

©lauBen in bem 9JJenfd)en fidler jn toirfen, mng bie

^ird^e felBft ben ganzen ©lanBen in feiner Söa^^r-

l^eit erl^atten, Stuf biefe gitüe be6 toa^ren ®Ian*

Ben« in ijerjid^ten gegen bie (Sd^otaftif eine« for*

malen nnb materialen ^rindp« (^iBel^^lntorität nnt^

9^ed^tfertigung an« bem ®(anBen), gel^ört nur bem

(Seifte ijertrodfneter moberner S^^eologie, nid^t aBer

bem ©eifte ber ^Reformation an. We eüangeüfd^en
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iBefenntmgfc^rtften fttmmen be§i^aI6 in ber ÜDefint^

tton ber ^irc^e üBerein, fte fe^: „bte ©emeinfc^aft

ber Zeitigen, tt)o baö ©ijangettum rei^t („r^tn")

gelehrt h)trb unb bie (^aframente rec^t (Jant be«

<5üangelti") bertüattet hjerben." We alfo forbem

gtetd^ mir bte ^^Jeml^eit ber ganzen Seigre, unb

ber ganzen (Stellung p ben ©aframenten» ^etnö

ber 53e!enntmffe f|3rid^t mit iöunfett: ^ird^e ift,

iüo man bie ^Rechtfertigung allein an^ bem ©tauben

(e^rt. ^einö gieBt bie SScIImad^t, i^r bürft über

(^ottl^eit S^rifti, 3)reieinig!eit te^^ren, tok i'i)x e«

in ber (Sd^rift finbet, i^r bürft bie Äinb ertaufe für

ungültig erüären, i^r fe^b bennoc^ bie ebangeüfc^e

^irc^e, fo il^r nur bie 9^ec()tfertigung an^ bem

Glauben lel^rt! 3lIfo aUe bie ^efenntniffe ber9?e^

formation läugnen ebenfo tüie „jene^ (mein) 53e!ennt*

ni§
'*

eö läugnet : „bag bie $t^ei(^ftig!eit an ^^riftuö

unb an ®ütt in S:^riftu$ bebingt fe^ (bieg) burd^

ben ©tauben alö eine ^erfönUc^e gläubige
© e f i n n u u g." Sie erfc^einen bod^ ade biefe 33e!ennt'

niffe ber ^Deformation nid^t ^albfatl^oüfc^, fonbern

ganj fatl^olifc^, ganj ^a:piftif(^ , nad^bem nunmel^r

Fünfen ben äd^ten ^roteftanti^mu^ entbecft ober

ijielmel^r an^ bem ^el^rid^t ber 5(uff(ärung^^eit

toieber l^erborgefu^t l^at!
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We i^emagogte Bebarf ber (Sc^Iagtüorte unb

JDenbet fie rüdftd^t^roö an Bei jebem SÖSiberftanb

gegen tl^re 92iüellirnng. Qn ben nenn^tger Qal^ren

fd^rte man 5(rtfto!rat, njenn eö fic^ aud^ nur

barum l^anbelte, baö 5l!tti)Bnrgerred^t an einige

(Bon^ jäl^rlid^e 5(BgaBen p Binben. Qm (Sommer

1848 fd;rie man ^Reaftionär, iüenn Qemanb

anä) nur burd^ inbirefte iBal^Ien, ^hjei Kammern

u. f, m. bie ^iJBet^errfd^aft ju l^emmen fud^te. (Sa

ruft Fünfen ^atf^oüt, ^apift, menn man feiner

ürdjjlic^en ^Ribeöirung ein ^inbernig ift.

(ix Befräftigt fein Slnatl^ema üBer meinen $a^

:|)i6muö nod) burd; eine ^po^txop'^e an bie brei

noc^ teBenben ^(utjeugen: „Slrme 9^ofa 9}?abiai!

fanbeft bu Xxo^t in biefem ©ebanfen ber ^ird)e?"

^eögteid^en: „bn armer (Sbangelifta ^orq^n^ü !

'"

unb: „bu armer 8rance§co(5ed;etti!"(II.144)aB menn

nid^t bie bieten I^aufenbe n)ir!(id^er ^rutjeugen ber

erften d^riftlid^en 3<iT^vl^«nberte tüie ber ^Deformation

il^r SeBen für ben ganzen bollen ©lauBen unb nid^t

für ein fogenannte§ formeöe^ unb materielle^ ^rin*

dp ber ^ird;e gelaffen l^ätten! ®en (Sd^Iug enb-

lid^ Bitbet bie uubergteid^Iid^e (SteHe:

„^f^ein! in ®otte6 unb aller Söal^rl^eit

Sf^amen! D^i^ein unb emig 9^ ein! !Der=^
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gleichen 9?eben§arten l^aBen no^ fein menfc^^

lid^eö ^erj getröftet, tuelc^em baö §eU in

(5^riftu$ üerfünbigt tDurbe unb aufging al6

^eim göttlichen ßeBenö!"

Setd^ ein 5Iu^ruf: „^ein! in ©otteö unb

<iner iBal^r^eit ^axmnl 9^ein! unb etpig

S^ein!" SBetc^ ein t^eatraüfd^er (Sffeft! ioetc^ ein

^at:^o6 für ben S^roft be§ menfc^ticken ^evjenö in

(S^viftuö!
— auö bemfelben SJJunbe, ber ba6 laug-

net, toaö allein biefer S^roft ift: bie 5luferfte:^ung

^^rifti unb baö eiutge ßeBen, „ben ^ag, ber fein

(gnbe ne:§men mag" (f, o. (^. 53 3, 24).

Qd^ aber l^aBe ein fo n^enig menfc^tic^eö ^erj,

baß biefer ©ebanfe ber ^irc^e inid^ toirfüc^ tröftet.

^(^ tüäre o:^ne 2:roft Bei bem ©ebanfen, baß g.^.

erft bie ^a))tiften bie re^te ^aufe, an toeld^e bie

<^eligfeit gefnüjjft ift, U)ieber aufgefunben l^ätten,

bal^er Bio auf fie unb auger il^nen bon ber großen

^riftüd^en ©emeinbe nid^t gefagt tüerben fönnte:

„tüer ba glauBt unb getauft ift, ber h)irb feiig!"

©enn tpenn bann auc^ ettoa nod^ eine §ülfe barin

toäre, bag alle je^igen ^^riften i8a)3tiften toürben,

tt>er gäT6e ^ürgfc^aft, baß ni^t \pätex eine anbre

<Sefte burd^ freie (Sd^riftforfc^ung erft baö rechte

gunbantent ber tird^e entbecfte, ettoa baß an ber
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gugmafd^ung, bie man feit ^etru§ imtertaffen, ober

an ber ^erftellung beö nrf)3rüng(id^en ©at^Batl^ ^tatt

beö (Sonntage u. f. to. Sitten gelegen fe^ ? S)arum

liegt ein STroft für ba^ menfd^üd^e §erj in bem

®eban!en, bag @ott, toie er berl^eigen, feine felig==

mad^enbe Sal^r^eit in ber ^ird^e bnrd^ aöe ^^tten

er^tten :^at
—

felBft baö SDJittelalter nid^t anS=^

genommen
—

, fie alfo eine $anbrei(^ung ift i)on

©efd^Ied^t jn ®efd?Ied^t, e^ liegt ein ^roft für ba§

menfd^Iid^e ^erj in bem botlen ürd^Iic^en nnb nid^t

in bem inbe|)enbentifd^en ober gar bem ^nnfen'fd^en

begriff ber ^ird^e.
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Union*

MJem ic^ meine Stellung ^ur Union vertrete, fo

vertrete i^ bamit bie ©teüung aöer Öutl^eraner in

ber Sanbeöürd^e, bie in mir angegriffen ift, unb

angegriffen toerben follte.

©ie ift in fur^er ^ejeic^nung biefe : Qd^ Be=

fenne mi6) p ber lut^^erifd^en Se^^re unb auö^^

fd^Ueglic^ 3ur (utl^erifc^en Se^^re, lieber l^alte

iä) (utl^erifd^e unb reformirte Seigre in ben Untere

fd^eibung^^unften für gletd^ tDal^r ober für gteii^gültig,

nod^ fu(^e xd) bie ^af)x^dt in einer 9J^itte ^toi*

fd^en ober in einer Kombination au6 Beiben. Qd^

l^atte auc^ bafür, bag ein Kird^enregiment nad^

®ered^tig!eit unb ^reue bie lutl^erifd^en ©emeinben,

bie i^m burd^ ®otte^ S3orfe:^ung anvertraut unb

aU tutl^erifd^e anvertraut finb, Bei biefer il^rer

Xoa^xm ßrfenntnig p eri^alten unb il^nen bie botte
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5Be!imbim gberfetBen, namentllii^ aud^ inbengormen
ber ®a!rament0f|3enbung, in getoäl^ren l^at. (SBenfo

aber Befenne id^ mid^ gu ber 9[Rirbe unb SD^ägigung,

tüeld^e ber anbern ^onfeffton nic^t bte äugertid^e

firdjjUd^e ©emeinfd^aft, b. i namentlid^ bte Z^tiU

nai)me am ^(Benbma^t i^erfagt, unb ^u bem einl^eit^

Itd^en tird^enregtment. (gini^eitttd^e^ ^ird^enregi==

ment Bebeutet beu Unterfd^teb uid;t gegen ein ge^

glieberte^ (tote nadj> 6. mäx^ 1852), fonbern gegen

ein fombinirteö tird^enregiment. !Da^ ift meine

Hnion^gefinnung, nid^t mei^r unb nid^t toeniger.

(Sin „^Berbammen ber ^eformirten" liegt barin

mit nid^ten. g;d^ l^aBe a^ar auögefrrod^en, baß

dk bon ©Ott geoffeuBarte ilÖa:^r:^eit, unb ba^er

aud^ bie üBer ben ®enug beö h)ir!(id^en 8eiBe§

unb ^ölute« ^^rifti im IBenbma^l notl^toenbig an^
oon 53etang für bie (Seligfeit ift

— unb nur ba«

Binbet bie ®en)iffen ber J^ut^eraner, an i^r feftju^

I^alten; aBer
iii) f;aBe eBenfo Beftimmt au§gef|3rod^en,

nid^t Blog, bag eö fiir bie einzelne (Seele nur

auf ben legten glimmenben ®IauBen^fun!en an!ommt,

ben nur ®ott oerfte^t, fonbern an<^, bag e§ an

fid^ unb für bie ©emeinbe einen Unterfd^ieb bee ®ra^

beg unter ben berfd^iebenen >l^ei(en ber ©neu

^eitötoal^rl^eit gieBt. ^Deg^alB l^alte id^, ol^ne mir

9
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fe(bft in tüiberf^rec^en , nid^t Bieg an ber ©e-

metnfd^aft mit ben einzelnen gläubigen
©tiebern in ber refornürten ^ird^e

—
bie ja nic^t minber gegenüBer ber fat^cltfd;en ^ird^e

unb ben ©eften BefteT^t
—

fonbern oucB an ber

@emeinf(^aft mit ber reformirten^ird;e

felBft, alö berjemgen
— iDie id^ am ^Berliner

^ird^entag 1 853 mic^ auöbrüdte— „bie auf bie grage :

toa0 ift bein einjiger S^roft im SeBen unb ©terBen?

biefelBe 2lntn?ort gieBt mit ber tut^^erifc^en ^irc^e."

!Diefe ©emeinfd^aft l^aBen n?ir mit ber fat^olifi^en

^xx6^e nid^t. {)ier finb eö fd^toere unb tiefer

greifenbe Qrrtpmer, bie unö trennen, unb bie

üBerbieg noc^ gerabe f)3ecififd^ ber äugern ©emein-

fd^aft entgegenftel^en.

SBenn id^ aBer — unb baö ift meine ^Jerfön-

lid^e <Stet(ung, nid^t bie aEgemeine ber Sut^eraner
—

tpenn iä^ aBer beffenungead^tet in ber fatl^olifd^en

^ird^e eine toirflic^ d^riftlid^e ^ir^e, ein @efäg

göttlii^en (^egenö mit ©uabengaBen au^geftattet er=

fenne, t^ut ba§ ber griebenö^ unb ©emeinfc^aft^^

gefinnnng ju ber reformirten ^ird;e SlBBrud^? Qa
tl^ut e^ i^r HBBrud^, ipenn iä^ mid^ mit ber 21^=*

nung trage, bag bie fatl^olifd^e Äird^e, infolge i^rer

omunterBrod^enen (^Kontinuität an^ bem a)3oftoUfd^en
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3eitalter, nad^ ber fie Qrrt^ümer angefefet, aber

aud^ alle (^rjeupiffe tiefer firc^üd)er D^egung Be*

lüai^rt ^at, nod^ eine Befonbere 50Jiffion im D^leid^c

@otte0 l^aben itiöge
— eine ^ll^nung, für bie icj^

natürlid^ feine @id;er;^eit nnb feinen 53en)eiö l^aBe,

tüie if;re ®egner feine Siberlegnng? Ober foötc

bieg ein ^tid)^n meinet ^Religionö^affeö fe^n, ba§

id^ •2)nlbnng nnb grieben anbahne gegen eine ^on*

feffion, iDelci^e ben bei njeitem größten ^^ei( ber

(S^riftenl^eit nnb nal^e an bie §ä(fte ber beutfd^cn

Station an0mad;t? W\t xijx h)ill jiüar anc^ ^nnfen,

lüie er ijerfi^ert, „friebUd^ neBeneinanber (eben"

(IL 171), aber mit bem fteinen 23orBe:^aIt, bag

er in fd^nlbiger UntertDerfnng nnter aUe engtifd^c

9)Jobe baö imterf(^eibenbe (gtüd i^reö ©lanBen^

(baö ^a^ftt^um) alö 5Intid^rift, ja alö ben einzigen

2;räger beö 5(ntid;riftt:^nmö Bejeidf^net (2::^efen in

ber 2. Slnfl. be§ $i)))3oI^t).

!Die SSorfteftnng aBer f^at fein 8nt:^eraner,

ba§ bie (nt^erifd^e ^ird^e eine ijon ben unjäl^Hgctt

„ebangelifd^en ^Denominationen
"

fe^, nnb man un*

terjod;t nn§, iüenn man nnö biefe reformirte ^or*

ftednng aufbringt. Sitte l^aBen bielme^r baö 53en)ngt*

fe^n, baß bie (ut^erifd;e ^trd;e il^ren eigenen S3eruf

gtoifd^en fat:§o(ifd^er mtb reformirter ^ird^e f^at, nnb

9*
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bag in jetziger 3^^^ gerabe fid^ in i^x bie Gräfte

regen p einer retd^en 5(u^ftrömung i^reö ©eifteö

in ^nttuö nnb (Sinrid^tung unb and^ in ©eftal-

tnng beö (ange berabfänmten ©emeinbetuefen^, toenn

anberö nic^t ber Unioni^mu^ fte einer[eitö unter*

brüdt, anbrerfeitö p (Sinfeitig!eit fteigert

©ne^onföberation ber brei^onfefficnen
—

tut^erifd^, reformirt, nnirt — fd^Iug id^ für ^reu*

gen bor in bem äyiomente, aU bie tanbeg:^errlid;e

^ird^engetoatt jurndjutreren im 53egriffe ftanb, nnb

in il^r bie '^a6)t, auf toeld^er borjng^toeife bie (Sin*

l^eit ber Sanbe^!ird;e nnb bie 5(u6gleid^nng ber

Parteien bern^^t, nnb id^ fd^tng fie nid^t minber bor

für ben etangelifd^en ^ird^entag unb baö SSerl^ätt*

nig ber fämmtüc^en beutfd^en ^ird^enregimente,

nnb man ntug fein 3(uge l^aBen für bie toirfüd^en

!lDinge, fonbern nur für bie eigenen ^rojeüe, toenn man

meint, man fönne einem für ba^ ganje eijangetifc^c

^eutfd^Ianb geftifteten^ird^entag ober allen beutfd;en

^ird^enregimenten bie Union oftro^iren. S^x biefem

©ebanfen ber ^onföberation Beioog mid^ gerabe baö

33eftreben, in jener (S^od^e
— eö toar ber (Sommer

1848 — mt^ in !Deutf^tanb, toaö aufrid^tig

ebangelifd^ ift, ^ufammenpl;alten, unb h?enn biefeg

iBeftreben nid^t ben boüen (Erfolg 'i^atte, fo liegt
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ber $aii|)tgrunb barin, ba§ ber Untcnöfanatiömu«

fofort ben ^irc^entag auöjuBeuten fud^te, unb (j.^.

bte bamatiße (Schrift ©tter'ö) gteid^ ben ^ett»ei^

unternal^m, bag bte ^onföberation bod^ in SBal^r^

l^eit bie jjoKftänbige Union in fid^ fc^tiege, tDorauf

ganj natürlid^ bie entfd^iebenen Öntkraner fofort

iebe ©emeinfc^aft mit bem ^irc^entag ablel^nten.

^Dagegen !omntt eö mir nid^t p (Sinne, anö bem

iprenßifcBen ^ird^enbeftanbe, nad^bem er in bie alte

Drbnung gnriicfgetreten ift, eine ^onföberation ma*

d^en in iüoHen. S)iefer ift biefmel^r: ein einl^ett*

Itd^er Organismus ber ÖanbeSfird;e, iDeld^er

bie beiben ^onfeffionen nnberfei^rt unb unber*

mifc^t enti^ätt unb sugteid; einem neuen brüten ^(e*

ment, baS als neutrat fid^ auf bie Uebereinfümmung
beiber ftettt, ©tätte unb Dted^t getoä^rt. ^urd^ bie

©rünbung biefeS einl^eittid^en Organismus finb aber

bie lutl^erifd^en unb be^. reformirten ©emeinben

nimmermel^rQnbe^enbentengemeinben gelrorben, un*

ter benen bie eine bie anbre nid^ts angelet. 3^rc

geiftige (Sottbarität, baS Sßed^felintereffe an il^rer

^rl^altung !onnte unb burfte i^nen baS ^ird^enregt*

ment nic^t ne:^men, unb Sträger beffelben ift eben

baS ^ird^enregiment fetbft, öon toetd^em fie bie

gi'irforge für biefe (Srl^attung anf^red^en, ba eS
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^aju itnb in btefem «Sinn feine 9}?aci)t in ber ©e-

Burt^jeit ber ^ir^e ber ^Deformation erhalten.

5(nf ber ©eneralf^nobe fiaU ic^ baö dleä^t

ber ^onfeffion nid?t jn ftar!, fonbern nid^t Beftimmt

genng geltenb gemad^t.

Db id^ für meine ^erfon Bei biefer ^tethmg

geeignet Bin, ein 5(mt im iprengifd^en £irc^enregi=

ment einjnnel^men, baö lag nnb liegt mir nid;t oh

gu entfd;eiben. ^ix (ag nur ob, Dor nnb bei

«nb nad^ meinem ©ntritt in ba^ ^irc^enregiment

biefe ©efinnnng offen nnb beutlid^ !nnb p geben,^

imb bag id^ e^ baran nid^t fel^len Iie§, mad^t mir

9^iemanb ftreitig, ber ben SSer:^ä(tniffen nä^er ftel^t,

ja and; mein ©egner mad^t eö mir nid^t ftreitig,

fonbern er befaßt fid^ Dielme^^r felbft mit bem 53e^

toei^, tüie greK id^ baö get^an. Slber, öon meiner

^erfon abgefel^en, muß id^ be^upten, baß biefe

lird^tid^e ^Stellung in ber ^reugifc^en Sanbe^^ürc^e

eine öotlbered^tigte ift, ja ba§ fie aU bie reget*

mäßige betrachtet merben muß. Qd; bel^aupte ba^

nid^t bloß nad; bem 9Dec^te ber etoigen ©ered^tigfeit

unb iBal^rl^eit, ba^ bnrd^ feine irbifd;e ^ctoaU ab-

geänbert werben !ann, fonbern aud^ nad^ bem |)o^

fitioen 9Dec^te ber in Preußen gettenben Mcx^'66)^

ften 5(norbnungen» Unb biefeö ift ber $un!t, auf
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bcm id^ iüteber Befonberö :§art mit nteinem ©egner

giifatnmenftoge.

Qc^ :^aBe in meinem S3ortrag üBer d;riftti(^e

>tüterans in einer Slnmerfnng nnb l^ier lieber in

einer ^arent:^efe bie Sorte niebergefd^rieBen: „bie

S3e!enntni§'llniünift bie2(u6na^me in^ren^

fen", über toie mein ®egner e^ rid^tig liberfe^t:

„ber ^onfenfuö ift bie Slnöna^me in ^rengen."

^efenntnig' Union ift ber ©egenfa^ p ^ird^en^

regimentö * Union nnb ^Kbenbma^tö == Union.

Dliemalö ^Be id^ Bei einer SIeugernng toeniger auf

Siberf^rnc^ nnb ^Infeinbung gered^net, aU Bei biefer.

(^g ift ba6 einfädle 2(n^f|)red;en einer ^^atfad^e.

a^ ift eBenfo, ioie toenn id^ gefagt f}äik: „in $i^eu==

^en Beftet)t nod^ lanbe^^errlid^eö ^ird^enregiment

nnb ^onfiftoriatijerfaffung'', tooröBer fid^ 9J?and^er

ärgern mag, toaö er aBer bod^ a(ö ST^atfad^e nid^t

Beftreiten !ann. IDaranf aBer griinbet ^nnfen

feine U^te nnb ftärffte, feine auf einen fel^r

beutlid^en :|3ra!tif^en Erfolg gerid^tete InÜage.

(5r finbet barin ben Bered;neten Umfturg ber Union.

„man fti3rt bie 5lf^e griebrid^ mt^elm^ III. auf",

unb id:} Bin beg ber Url^eBer.
— üDie rec^tlid^e

3(uffaffung ber :^reu^ifd^en Union, bie er felBft bem

entgegenftedt , (eibet nun freilid^, tok Sllteö, ioa«
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i)on \^m au^gel^t, nic^t an aöpgroger tlatl^eit

SlBer baö ftellt ftc^ bod^ :^erau«: „^ie Union nimmt

grunbfättic^ feiner ©emeinbe i^r ^efenntniß. Um*

ge!e:^rt, fie legt i:^r jtt) ei in ben tüefenttic^ften ^unf*

ten üBereinftimmenbe unb bo(^ bon einanber unaB*

l^ängtge D^eil^en bon iBefenntniffen unb f^m*

Bolifd^en iöüd^ern bor" (11. 155). SDanad^ ift

feine 50^einnng, ba§ in jeber ber Union Beigetretenen

©emeinbe, ja
— ba er anbre in ber Öanbeöürd^e

nid^t butben tdxä — in jeber pr :|)reugifd^en San*

beöürd^e ge:§örigen ©emeinbe bie Beiberfeittgen

^elenntniffe jufammen gelten, fe^ eö jur 5(u0==

n)al;l, fe^ e6 ^ur ^Neutralität gegen ben Unterfd^ieb.

SONit anberen Sorten, ba§ loenn au($ bie ^T^eologen

ijerfc^iebenen iöel^rt^^uö a(ö Bloge ioiffenfc^aftlid^e

^once)3tionen bel^alten mögen, boc^ bie ©emeinben

in ber :^reu§if(^en Sanbe^Hrc^e fammt unb fonberö

aüe auf bem gemeinfamen neutraten ebangetifd^en

^efenntniffe unb nic^t mel^r auf bem (ut^erifd^en

ober reformirten ftel^en. „!l)er ^onfenfuö ift bie

Sluöna^me in '^Preußen"
— baö ift i^m ber äu-

ßerfte grebel. (Seine 5infid^t ift banad; notl^toen*

big: „ber ^onfenfuö ift bie ^eget in ^reugen",

ober eigentlid^: eö ftellt Stüeö nur auf bem ^on*

fenfuö. ^ag baö bie rid^tige ^egei^nung ber Bei*



137

berfetttgeu ^ofitionen ift,U)trb tüof;{ üon meinem ®eg^

ner nic^t Beftritten iDerben. 92un ru^t aber bie

feinige einfad^ auf einer öötUgen Unfenntnig.
(5r richtet eine erBitterte Slnffage gegen meine Wer-

fen tcegen eineö ©rnnbfafeeö, ber eben Bier ^u Ji^anbe

jn 9?e(^t Befielet, nnb ben baö ^ird^enregiment, Be^

i)or iä) il^m angel^iJrte, auf baö ^(arfte an^e\pxo^

d^en nnb forttüä^renb aufredet erl^atten l^at

^Die^aB.-Orbre i)om28.geBr. 1834, biefe n?ir!^

lid^e 3)?agna (^^arta für bie Int^erifd^e (Bej. reform.)

^ird^e in ^ren§en
— iüie 16) fie fd;on auf ber(Si;nobe

öon 1846 nannte — ent^ätt ^toei fo(genfd^n?ere

©rnnbfä^e: gnr'^ (grfte bag „ber beitritt pr
Union ®ad^e be^ freien(Sntfd^(nffeö" ift,fo:^iit

©emeinben im SSerBanbe ber ßanbeöürd^e BleiBen

!i5nnen, toeld^e bie Union gän^üc^ bon fid^ toeifen,

alfo ber anbern ^onfeffion bie augere ©emeinfd^aft

b. i. bie >l^eilnal^me am 5(Benbma^( oerfagen, fo

fie nur ba^ einl^eitüd^e ^irc^enregiment anerfennen;

toie benn bie ^aB.^Orbre auöbrüdEüd^ auc^ bon

„nid^t unirten Äird^en'' nnb i^rer (Stellung

3ur 5lgenbe l^anbelt. gör'ö 5lnbere, bag aud^

ber 33eitritt jur Union ni^t ein „HufgeBen
beö Biöl^erigen ©lauBenöBefenntniff eö

Bebeutet", fonbern nur ben „®eift ber Wci^U
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gung unb 5DJUbe", töeld^er bie S5erf6teben*

l^ett ber 8el^r|3un!te ber anbern ^onfef*

fton (bie atfo banad; bcd^ fcrtbefte:^en) nic^t mel^r

d^ ®runb gelten (ägt, i:^r bie äußerücä^e Ürd^*

Uc^e ©emeinfc^aft (b. i. ba^ Slbenbmal^I) p
ijerfagen."

©tmgemäg ^at benn aud^ baö ^irc^enregiment

ben ©runbfa^ feftgel^ alten, bag ber 53eitritt einer

©enteinbe pr Union an bem biö]^erigen33e!enntni6==

ftanb alö (nt^erifd^e ober reformirte ©enteinbe

nid^tö änbert, fonbern BIo§ bie ißerpf(id;tung Be^

griinbet, bie ©lieber ber anbern ^onfeffion in ©e-

tneinfc^aft nnb ^Ibenbma'^t aufzunehmen, b, 1^. bag

er nid;t eine 53e!enntni6 = Union, fonbern nur bie

©etoä^rnng beö 2lbenbmal^Iögenuffe6 entölt. 5lnd^

in ben ber Union IBeigetretenen ©emeinben toirb

bal^er ber 9?eligionö^Unterrid^t nad^ bem Befonbern

^efenntnig (bem tutl^erifd^en ober bem reformirten

^ated^i^mn^), nic^t nad^ einem ^onfenfuö Beiber

ert:^ei(t, a\i6) in i:^nen toirb ber ©eiftüd^e burc^ bie

SSofation auf ba6 Befonbere (tutl^erifc^e ober refor^

mirte) iöe!enntni§, nid^t auf ben ^onfenfu^ ber=

^flic^tet.

5D?it böüiger ^(arl^eit Baut aud; bie f^ätere

taB.^Orbre i)om 6. Wax^ 1852 auf biefen ®runb^
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fä^en. ^kx tft im (Eingänge augbriicfüdö exti'dxt,

baß „bte Uniün md) ben W)\\d}kn bc0 :^od)feltgen

^önigö mc^t ,... bie ^itbitng eineg neuen brtt==

ten i8e!enntniff eö (bac^ iiwe bod; ber con-

sensus) ^erBetfii^ren", fonbern nur „bie (Bd)xa\u

im, tüeldBe banta(0 bie 33ereinigung Don a)ütgUebern

beiber ^onfeffionen am Zx\d}t be« ^exxn gegenfei^

tig tjerBoten, für alk biejenigen anfl^eben" fodte,

bie \id) „nad) biefer ©emeinfc^aft feinten." ®a6

:^ei6t mit anbeten Sßorten: nidf^t 53e!enntni6 =

gemeinfc^aft, fonbern nur 5lbenbma^(ögemein=

fd;aft ift ber @inn ber Union griebrid^ 3Bi(^eIm«

be6 !©ritten.
—

gerner ift :^ier§. 2 n. 3 Beftimmt,

bag „ber eoangeüfd^e Okr^^iri^enrat^ auö ©üe^

bern Beiber tonfeffionen Beftel^t" unb bag,

„too bie (5ntfd;)eibung nur au§ einem ber Beiben

^efenntniffe gefc^ö|)ft loerben !ann, bie fonfeffioneöe

5Borfrage nic^t nad; ben (Stimmen fämmtlid^er W\U

gtieber, fonbern attein nad; ben «Stimmen ber WdU

glieber beö Betreffenben ^e!enntniffe6 entfd;ieben

Jüerben" foH, unb toaö man immer oon bemSertl^e

biefer 5(norbnung an fid^ ober in i^rer 5(u^füf;rung

beulen mag, fo t)ie( ge^t untoibertegüd; an^ berfelBen

^tx'oox, ba6bieDBer^^ird;enrätr;e Int^erifd^ ober

reformirt finb, alfo biefe Beiben ^onfeffionen
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nid^t in eine „53e!enntnt§^llmcn" öerfd^moljen finb,

fonbern in i^rer Unbermifc^t^eit fortBefte^en. ^äre

ein feiger (griaß in einem Sanbe, jdo iDirÜic^ bieiöe^

fenntnig^Union Doßjogen ift, 3.53. in ^aben, mögtid^

getoefen?— gerner l^eigt e§ (§.2): „eg fönnen aber

nur fotd^e ^erfonenin benfelben (benOBer=^irc^en^

ratf)) aufgenommen n)erben,n)e^e 't>a^^n\cimmen^

lüirfen Don ©liebem Beiber ^onfeff icnen im

^f^egimente mit i^rem ©eUjiffen ijereinBar fin=*

ben." !Dana(^ ift pr Slufnal^me in ben OBer^

^ird^enrat:^ nic^t einmal bie 3uftimmung ^ur 5lBenb==

mal^Bgemeinfd^aft, fonbern nur gur fird^enregiment==

lid^en ©emeinfd^aft erforberlid;, unb ift bamit bie

9JJi?güc^!eit offen, bag auc^ ber 3:^ei( ber 8anbe6=^

Hrc^e, n)e(c^er ber Union überl^au^t nid^t Beigetreten

ift, eine Vertretung im OBer==^ird^enratl^ ermatte.
—

UeBer bem 3Ißen ift nod^ (§. 1) au^gef^rod^en :

„ber ebangeüfd^e £)Ber^£'ird^enrat^ ift ber^flid^tet,

eBenfoiüo^l bie eüangeüfd^e Sanbe^ürd^e in i^rer

©efammtl^eit ju i)erh?alten unb gu t^ertreten, a(^

baö 9^ed^t ber öerfd^iebenen ^onfeffio^
neu unb bie auf bem ©runbe berfelBen rul^en*

ben (Sinrid^tungen ju fd^ii^en unb gu

:^f legen." (g§ finb alfo bie ^onfeffion unb bie

fonfeffioneüen (Sinricfetungen gu fd^ül^en unb ju
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Pflegen, ntd^t Hog alö aBfterbenbe ju butben,

ober auf bringenbeö 35er(angen nac^jutaffen.

3(n biefen tiav auögefprod^enen ©runbfäfeeit

ber tab.^Orbre tcm 6. Sliärj 1852
tft bitrd; bie

f^ätere ^ab.-Orbre ijom 12, Quli 1853 ntc^t ba^

©ermgfte geänbert tüorben. ©iefe tft Blog bagegen

geridbtet, ba§ ntd^t „fonfeffioneKe (SonberbeftreT6itn==

gen bie Orbnungen ber ^trd^e untergraben, nic^t

@i^noba(berfamni(ungen ober einzelne ©eiftüd^e eU

genntäd^ttg Befd;(iegen, bie iöe^eid^nung alö ei^ange^

lifc^e ©emeinben unb ben Unionörituö aufju-^e^^

Ben, unb bag Slbtoeid^ungen bon ben Orbnungen
ber ebangelifd^en £ird^e (b. l ber Stgenbe) nur

auf gemeinfanien Eintrag beö ®eifttid;en unb ber

©emeinbe in ^erat^ung genommen ioerben foKen."

<Sie Betrifft alfo burc^auö nur bie 5lB(öfung bon

ber 5(genbe unb f)<xt mit ben oBen aufgeführten

^rinci^ien gar feine ^erü^rung.

!Den beutUc^ften ^en^ei^ aBer für meine 3leu^

gerung, bag in ^reugen bie ^efenntni^-Union nur

Sluöna'^me ift, gieBt bie mit „3lIIer]^ö dufter ®ene^==

migung «Sr, ^Diajeftät be6 ^önigö" ergangene Qu-

ftrultion beö ebangetifd^en £)Ber=ÄHrc^enrat^^ bom

12. max 1852 üBer bie ^Tu^fü^rung ber ^aB.==Orbre

tom 6. Wdxi 1852, |)ier ift unter 5(nbrem ge^
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fagt: „baß fie (fcie 5l6gvänjung ber ^Ibfttmmung

nad) ^onfeffionen) ntc^t öuf bie 5lngelegenl)etten ber

©emeinben \xd} erftredt, für tüeld^e !irci)enorbnung6^

ntägtg ber üBereinftimmenbe Qn^att Bei^

ber 33e!enntniffe bie ©runblage i^rer 35eremtgung

unb bie D^orm für bie Stl^citigfeit beö in il^nen te=

ftel^enben geift(id;en Slmte^ getüorben ift" ^ie

©emeinben, iretc^e auf ben iibereinftimmenben Qn-

l^alt Beiber „^efenntniffe" (b, i. ^onfenfu^ ober

^efenntniß^Union) gebaut finb, tüerben alfo l^ier

aU fo(d;e :^ingeftent, auf meldte bie aU gern ein

für bie l^anbe^ürc^e ergangene ^ab.^Drbre bom 6.

Wäx^ fid^ nid;t erftredt, fol^in
— aU 2lu^ =

na:^nte. !Diefe Qnftruftion ijom 12. Max, gteic^-

iDie aud^ bie ^ab.=£)rbre Dom 6. Mäx^ felbft, er=

ging bor meinem antritt in ba^ ^ird^enregiment,

ber nic^t, li?ie 33unfen unrid^tig angieBt, 1850, fon-

bern 1852 unb 5n)ar gerabe auf @runb jener Rei-

ben ^rtaffe erfolgte, unb e0 fagt biefe Qnftruftion

genau baffelbe, iDa^ meine angefod^teneSleugerung:

bie i8e!enntnig=Union (ber Äonfenfu^) ift in $reu^

ßen bie 5lu§na^me. ^iC-iefe^ „centnerfd^iüere Sort:

ber t'onfenfuö iftSluönal^me in^reugen",
ba0 id^ nur in „einer Slnmerfung in klammern

fe^te ", unb Fünfen in breifac^ ijergrögerter ©d^rift



f

I

J43

aBbru(fen lägt (H. 243), ^ai alfo ber Ober-tir^

d^enratl^, Beüor id^ bie (5^re l)atte tf^m oitjugel^ören,

in einem amt(id;en (Srlag üevüinbet.

!4Die 2[uöna]C;nie ift baju gering. 2(nf bem^on*

fenfnö flehen bie 9L)?i(itärgemeinbe, bie Uniberfität

^onn, einige tuen ige fontBinirte ©emeinben, in

grögever Qaf}l nnr bie r^einif^en ©emeinben.

^cn bem SlUem tceig iönnfen nid^tö.

Senn er jeneö Sort a(ö fonfefficneöen ganati^muö

ober alö fo^l^iftifd^e Untergrabung ber Union bor baö

®erid;tberf5ffentli(^en9}ieinung p fteltenfic^ BeiDogen

fanb, fo fonnte er bod^ bei einiger @ac^!enntnig un==

möglid; mir eö aufbiirben. (Soü id^ beranttoortlid^

fe^n für ba^, toaö bie oBerfte ^ird^enBel^örbe 'oox mei==

ner 3^^^ angeBIid^ gegen bie Union gefnnbigt? !lDarf

id^ öor baö ©erid^t ber i)ffenttid^en 9J?einnng ge==

fteflt toerben, ioeil id^ baöjenige alö 9^ed;t^Beftanb

in ^rengen an^fagte, toa^ ol^ne ade meine ^et^ei^

ligung bnrd; amtlii^e 5lnorbnnng unter ^IKerl^ö^fter

©ene^^migung @r. ä^ajeftät beö Könige atö ^ed;t^^

Beftanb erHärt toorben ift?

ÜDiefe ganje unerhörte Stnffage fäüt alfo boK^

ftänbig in nid^tö pfammen. ^d; Bin nid;t ber

Url^eBer biefeö ©runbfa^eö, ben Fünfen M !on^

feffioneüe Qi^toleranj unb (^ngl^er^igfeit, aU Untere
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gvaBung ber Union Be^eid^net 5l6er in ber Z^at

^t e6 auä) md)t ber Ober^^trc^enrat:^, ber bie Qn^

ftrnftion i)om 12. ^ai erlieg, anc^ nid^t beö tö^

nig^ 9[}?aieftät, toetd^e fie genel^migte unb bie ^ab.^

Orbre öom 6. ä^ärj gab. ©onbern ber Url^eBer ift

aöein ber l^od^felige Äönig griebrid^ Sit^elm III.,

ttsetc^er bem fonfeffionellen ©lauBen unb ©etoiffeu— iDäre eö fogar, toaö nod^ nid^t an^gemad^t ift,

in UeBeritJinbnng eine^ !2ieB(ingögeban!enö
—

nad^

®ered^tig!eit unb imd) Zxem gegen fein fird^enregi=^

ntenttid^eö 5(mt, bie Wla^m (Sparta 'oon 1834

i^erlie^en. 3"^^«^ ^^ ^^n 53eitritt pr Union bal^in

d^arafterifirte, bag er nid^t ^e!enntni§gemeinfd;aft,

fonbern nur 2(benbmaf^(^gemeinf^aft Bebente, ^at

er nid^t „in klammern unb in einer 5tnmer!ung ",

fonbern in einer ^i5nig(id^en 3ufid^erung baö „cent=

nerfd^tDere SBort" gef^rod^en : bie ^efenntnig^Union

ift in ^reugen nur bie ^In^nal^me. !Die (^rlaffe

(Sr. 9)?aieftät beö j[e|t regierenben ^önig^ finb nur

ba0 geftl^alten unb ber SluöBau biefe^ erften gun^

bament^. — —
®ie :|)reu6ifd()e Union f}at baö ©d^idffar, bag

jebe Partei fie aU baö ilöad^ö gebrandet, bem fie

i^r eigene^ (Sieget einbrücft. (Sine jal^treid^e t^eo^

togifd^e Partei Mxa6)td bie Union atö bie ^ird^e



145

ber (Sc^teiermad^er'fc^en ober ©d^Ieiermad^er ent^

ftammten Z^eoloo^k, in n?e(c^er baneBen noc^ gu==

t^exti)um iinb (£abtntömit^ Bi^ ju il^rem 5(bfterBen

gebulbet irerben. !iDa^n?ifd^en ift ber unb jener bon

Befonberer ^ra!tifd()er 33egaBnng, ber Betrad^tet fie

a{§ bie ^ird^e, in tuetc^er bie gan^e Energie anf

baö tl^ätige ^^riftent:§uni gel^t, unb bie 53e!enntni6^

frage nic^t 3ur(S^ra^e fomrat. @ine nod^ größere

SD^enge, bie bem ®(auBen entfrembet ift, Betrad^tet

fie aU bie ^ird^e ber S3efenntni6(ofig!eit unb ber

BetieBigen perfönlid^en SJ^einung unb bergleid^en

mel^r, je burd; olk <Sd^attirungen burd^. 80 benn

natörlid^ brüdft aixdi^ Fünfen fein eigene^ (Siegel in

biefeö ^aä}^, dx Betrad^tet bie Union alö bie

^erftellung ober bod^ STuBa^nung feinet a^oftoti*

fd^en 3eitarter0. 3:)ie ^üge ber Union finb bal^er

nad^ i^m: für '5 @rfte bie 53e!enntni6Iofig!eit,

ober ber „QBiBetgtauBe" ftatt „53e!enntnij5gIauBe"

(IL 173), baö ^eißt nad^ feinem !^ictionar^ bie ja*

:|Jl^etifd^e OffenBarung^Iäugnung
—

für^ö ^toeite
bie aBfotute ©emeinbegetoalt, bie ©^nobaberfaffung

o:^ne aöe ^eimifd^ung fonfiftoriaten unb knbeö^

]^err(id^en (Stenientö (IL 254)
—

für'ö !:D ritte

bie ißernid^tnng be§ Intl^erifd^en ®eifte§ bnrd^ ben

reformirten, aU loefd^er allein fid^ toettgefd^id^tlid^

10
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fällig emiefen, reftgiöfe unb börgerUd^e grei^eit ju

grünben (II. 23).

SÖie aüe ^iuber 9^ouffeau'Ö erlennt er an

bem, toaö gefc^td^tlt^ Begrünbet unb ^u 9f?e^t Be*

ftel^enb unb verbürgt ift, !ein ^inbernig für feine

!^ü!trin. Saö i^m ba6 Vernünftige fc^eint, ift

il^nt aud^ ba6 geltenbe ^tä^t unb ol^ne 9^ü(ffi^t

burd^jufül^ren. SD^it einem fü^nen @riff erflärt er

Don born i^erein bie :|3reu6ifc5^e ßanbeöürd^e als eine

,,untrte" (II. 172), f^ric^t bann folgerichtig ber

^onfeffion aßeö D^le^t aB, too fie bie Union (unb

gtoar bie ^elenntnig^Union) i^inbert: „toaö ber Union

entgegen ift, fann nie alö 53ef enntnißfc^u^

geltenb gemacJ^t ioerben" (11. 228)
— aKeö ba§

gegen bie feierlichen 3iific^^^"ttgen griebrid^ Sit-

l^elmö in., bag ber beitritt jur Union freitt)iüig

ift unb bag Bei ber Union baö ®(aul6en^Befenntni6

unoerfe^rt Bleibt, bag alfo bie Sanbeöürc^e ni d;t

unirt unb baö Sefenntniß feinet (Sd^u^eS

ber luftig p feiner öinfd^ränfung genijtl^igt ift alö

aüein p ber beö einl^eitlic^en ^irc^enregiment^. Sjie

^aB.-Orbre bom 6. Wdx^ 1852 beutet er, baß fie bar-

auf auögel^e, „baö 2(ufgelten ber Beiben <Sonber*

Belenntniffe in eine einheitliche ^ird^e alß ^xd

aufjufteüen ", bag fie bie „(ut^eranifd^e 53efd^rän!t-
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:^eit" n)te einen „^ranfen" be^anble (11. 229),

lüä^renb btefelBe öon alle bem feine ©pur ent*

^ält, unb im ©egent^eit „<Sc^u^ unb Pflege

ber ^onfefficn" anorbnet. (Ex ftel^t M eine

l^ö^ere Tla6)t über ben 5lnorbnungen ber Könige

i3on Preußen unb gebietet, baß fie baö @egentl^ei(

»cn bem fagen muffen, Jüaö bie Könige in il^nen

gefagt, bamit fie feinen ^toedm bienen.

SlBer nid^t genug, baß er feine eigenen Sin-

fid^ten unb SieblingSenttoürfe alfo ju ®efe^ unb

SDrbnung ber :|3reußif(^en ^ird^e erl^ebt, er fjäit eö

auc^ für 9?ec^t, fie mit ben äußerften äJJitteln

buri^^ufü^ren, er rechtfertigt unb em|)fie]^(t jebe

®ett)alttptigfeit gegen bie, \o fid^ il^nen nid^t fü=

gen. S3on ben bamaligen SD^aaßregeln :|5reu6ifd^er

53eamten gegen bie renitenten Sut^eraner, über

njeld^e felbft bie ^or^ppen ber unioniftifd^en ^iä)^

tung
— <Sd^mieber, QuUuö SD^üUer — nur

mit ber l^öd^ften SQ^igbiUigung reben, l^at er nur

ben 5luöbru(f: „nid^t bloß baß man l^ier unb bort

mit bem ftrengen $Red^t gegen bie Sutl^e*

raner berful^r" (IL 32)
— eine tüa^rl^aft

iDÜrbige parallele gu bem: ;,eö ujar fein reinem

I8(ut" über „eö finb bod^ nur ^e^er, bie man

brennen fielet." ©ein 9?ati^ aber an bie Obrigfeit

10*
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in ^reugen ift eö, nunmel^r enblid^ burd^jugreifen,

D^iemanb tne^r anjitfteüen a(§ ^rebtger ober (Sc^ul^

k^xex, ber nid^t „für baS Slmt unb bte ©emeinbe

al^ eine unirte pa^f' (IL 246), unb alle bte*

jenigen, bte ntd;t gefottnen ftttb, fid; ait bie „^tn-

ftimmung ber (SoitberBefenntttiffe ^u Balten, unb bte

nid^t üi6eretnfttmmenben t^eologifd^en !2e:^rpun!te im

©emetnbeleBen tu ben ^intergrunb p [teilen ", au§

ber Sanbeöüri^e l^erauö in „(ut^eram[c^e Dber

calbinifc^e ©onberürd^en" ju üertoeifen. ®ie

„2:^eologen" bürfen tr>oI)( nod^ bie eine ober an*

bre „ße-^rnietl^obe unb Slu^fü^rung ber anbern Dür=*

jiel^en" (ettoa iuiffenfi^aftlid^e SlBl^anbrungen fo

ober anber0 fd^reiBen), aBer feinen ©eSraud^ baoo«

für baö „gemeinblid^e ßeBen" machen, alfo im Qu*

genbunterrid^t, in ber @|)enbeformel be^ SlBenb*

mai)l^ unb ber ^aufe i§r (ut^erifd^e^ ober refor*

mirteö ^Sefenntnig nid^t mel^r !unb geBen, ober

aBer nid^t me:^r in ber „unirten ^ird^e" BleiBen

(ü. 203). Qa, n)em „bie tjöllige SSerfd^meljung

Beiber ein ©räuet ift"
— unb eö ift bie gange foge*

namtte Iut:^erifd^e Partei, toeld^er biefe S3erf^met*

gung in ein neutrales ^efenntnig eine ©nBuge an

eoangelifd;er Sal^rl^eit ift
—

„möge augfd;eibeti

in grieben!"
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!4^er ©genmad^t unb 3Btberrec^tIt(^!eit, mit

bei* bie l^veugifd^e Öanbe0!irrf;e ju einer ^irc^e ber

^efenntnig^ Union gemacht tüirb, n?irb a(fo nod;

bie ©etpatttl^ätißfeit l^injugefügt, bie 5lBn)eid;enben

tjom 5(mte ju treiben. Qa biefe braftifc^e '^nxä)^

fü^rung ber Union ift getoifferntaagen bie ^anpt^

tenben^ beö Sßnä)c^, unb iüir l^aBen Dor unö bie

merftDiirbige ©rfd^einung: ein bor^ug^meife tote^

ranter 3D^ann fd^reiBt Briefe über ©etoiffen^frei*

:^eit, beren (e^ter 3^ßtf e0 ift, ba§ er ben ^önig

in feinem ©eburtötage Ui ben SD^anen feineö SSa^

ter^ befc^toört, bie ganje fonfeffionell gefinnte ®eift^

lid^feit au0 5lmt unb ^ird^e l^inauöjuloerfen !

Sßte immer feine ^erfönlid^e ©faubenöfteÜung

fe^n mag, baö l^ätte man bo^ nac^ feinem Pro-

gramm ber ®etr>iffen§frei^eit unb ber (Selbftftmt*

bigfeit ber ^ird^e gegen !öniglid;e ^DÜtatur nid^t

erwarten foßen.

§ätten nid^t bie „armen ungtüdlic^en" tut^e^^

rifd^en ^aftoren an i^m i^ren Patron finben muffen,

toenn fie fic^ auf i§r ©eiDiffen berufen, baö

i^ncn verbiete, i:^r lut^erifd^eö 33e!enntni6 burd^

eine jtoiefad^er lu^Iegung fähige ^Ibenbma^tö^

formet gu oertäugnen? 9}?it nid^ten! 53unfen ift

uid^t ber Patron beö ©eloiffcnö, fonbern nur
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ber ®eö)iff enö^^greil^eit ©ein ©fer ift nur

pr baö toiüfiirüd^e ®en?tffen, für neue (Sinfäüe,

für !ü^ne ^rojefte, aBer ntc^t für baö geBunbene

©etoiffen, nid^t für bie Streue gegen eine gege*

Bene 3ßa:^r:^eit. Senn bie ^a|)tiften in 3)ie(f(en*

Burg einfallen, um bie bortigen ©emeinben ju i^rer

e^flufiben Öel^re bon ber S^aufe ^u tcerBen, fo finb

fie im dleä)t, unb il^re Sluötceifung auö bem frem*

ben ßanbe ober ber ©egenb ift Unterbrüdung.

5lBer tuenn lutl^erifd^e ^aftoren in ben ^irci^en, bie

feit ber D^Jeformation Bio je^t Int^erifc^ finb, bie

lut^erifc^e SlBenbmal^IöIel^re Befennen unb Befunben

tocUm ofjm aUe^ Slnatl^enm gegen bie anberen, fo

finb fie im Unre^t unb i^re Sßerjagung bon 5imt

nnb S3rob ift ein Sl!t ber greifinnigfeit unb ber

^^üleranj.

SO^öge er aber auä} gegen bie Iut^erifd;en $a*

ftoren ©ered^tigleit unb Zokxani au^er ^ä^t (äffen

— eö finb ja bod^ nur ^e^er, bie man Brennen

fielet, dlnijxt il^n benn gar nid;t ber ®eban!e ber

©elBftftänbigfeit ber^ird^e? !Der erbitterte ©egner

beö 2:erritoria(i6mu6, ber „fürftüc^en ©iftatur"

fann bod^ unmöglid^ jenem berrufenen ©runbfafe

^ulbigen: toem baö 8anb geprt, bem gel^ört aud^

bie 9?e(igion! Senn bie Union in ^reugen ba«
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lüäre, tüaö er i^r unterlegt, unb tuaS fie gtücflic^er^

tceife ntd^t ift, l^ätte bann ntd^t gerabe er fid^ gegen

fie err;ei6en ntüffen? $ätte mrf)t gerabe er gettenb

ntad^en muffen, bag ber brei^unbertjäl^nge ^e!ennt=

nigftanb nid^t burc^ fürftüc^e Slnorbnung aufgebe*

Ben n?erben fann, baß nid;t burd; fürftlic^e Slnorb^

nung erflärt tüerben !onnte, bie Union fe^ fein

5(ufgeBen beö 53e!enntniffe^, n?enn fie
—

(nad^ feiner

35orau0fe^ung ber ^Sefenntnigberfd^ntetpng)
—

t^at^

fad;(id^ ein fold^eö HufgeBen mar? 2(Ber mit nid^^

ten! Fünfen eifert nur gegen ba§ (anbeöl^errlid^e

^irc^enregiment, toie eö im ®inne ber ^Reformatoren

nad^ ben ©runbfä^en beö :|jroteftantifd^en ^ird^en==

red^tö Beftel^t, aU SSermaltung ber ^ir^e auf bem

58oben be6 Befte^enben ^efenntniffeö unb nad^ Tlaa^^

gaBe beffetBen. 5lBer er finbet biefeö ^ird^enregiment

tijllig Bered^tigt, toenn e^ baS Beftel^enbe^efenntnig

auf^eBt unb, it)ie er meint, feinen aBent^euerüd^en

planen apoftoUfd^er $errüd^!eit ober beren SßorBe=*

reitung ben toettüd^en 2(rm lei^t @r erfennt feine

(Sd^ranfen (anbe$^err(id;en^ird^enregiment0 an bem

^efenntniß unb ber gefd;id^t(id;en gunbationber ^ird^e,

fonbern nur an ber 3}?aiorität ber Urtoäl^ter, unb too

biefe i:^ren ^eifaß geBen, ift Wit^ ^u 5Red^t Beftel^enb*

e^ ift bie Pietät gegen griebrid^ Sit-
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l^elm in., auf bie er \iä) ^u folc^er Untere

brüdung i)on ©etoiffen unb ^edi)t Beruft. Mein

berieft e§ bemt totrfltc^ bie "^ktät gegen griebric^

Sill^elm ni., ba§ bie ^^f^'^^^'iinö ^^^' ©erec^tig*

feit, bie er i834 gab, mit berfelBen ®ered;tig!eit

aufrecht erl^atten unb ^ur (Erfüllung geBrad^t toirb
;

über terle^t eö nic^t bielme^r bie ^ietät gegen

griebrid; SBi(I;eIm in., toenn nad^ jenen ^ai^^

fc^Iägen bie 3ufid^erung, bie er gaB, geBroc^en, ü)enn

bie Union, bie er griinbete, jur 3^^Tt^^wJ^g beö (u=

t^erifd^en unb reformirten ^e!enntniffeö , gur 33e==

f^toerung ber ©etüiffen, pr SBiberfe^ung gegen bie

bon ©Ott je^t angeregten tieferen ^^ii^tungen ber=

feiert toirb?

Qd^ muß aBer nod^ Leiter gelten: id^ frage

unfern 33er!Iäger nad^ feiner eigenen Segiti^

mation, jene ^ktät anzurufen unb üBer^au)3t

öBer bie Union griebrid^ Sit^elmö beö dritten

ntitjufpred^en.

Sie immer man üBer bie Union griebrid^

Sil^elmö III. ftreiten mag, fobiet ift getoig: fie ift

eine Union jtDifd^en Lutheranern unb O^efor*

mirten, nid^t gtoifÄen ber allgemeinen (Effxi^

ftenl^eitunb ben 2(rianern, uid^t 3toifd^en(S^ri^

ftuö unb (S|)inoja, nic^t ^toifd^en gütiger unb
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©ßtl^e. Ser fic^ nid^t mit ber Slgenbe ju ben

brei öfumentfc^en @^mBo(en Befemtt, tuer bie
1^.

(Schrift in i^rem eigenen ©inn Blog für jübifc^e

2$crftetlung§meife er!(ärt, unb fie erft aug bem ®e^

fc^id^tlid^en in'^ 8peMatibe überfe^t, iDer ade ®runb=

t^atfac^en (^riftüc^er Offenbarunc; läugnet, ni($t an

bie Huferftel^nng (S^rifti nnb bie eigene glanBt,

tüer in ber Union fetbft nic^tö Stnbere^ alö eine

©emeinbegetoalt anf ©rnnb be0 ©(auBenö an eine

fittUd^e ^ertorbnnng fie^t*), ber iftnid^t (egitimirt,

üBer fie mitpfpred^en.

Sßie nod^ fo biet mer!tt3nrbiger fteüt fid; nun

aber jene (Srfd^einung bar! !Der tolerante 3}iann

verlangt Bei ber '^ietdt gegen griebric^

Sil^etnt IV. bie ^(n^ftogung ber tut^erifd^en

(DeiftUd^en, ioeit fie bie lut^erifd^e SlBenbmal^Iötel^re

um einen $aud^ fd^ärfer Betonen, aU eö angeBIid^

bie SlBfic^t be^ ^önigö voax, unb fie:^e ba! eBen ber

^ann ma^t felBft au^ ber ganzen Union, bie nad^

*) „9l6cr allcrbtngg jcigtc fic^ auc^ Don Qlnfancj an

bie ©c^iricrigfeit, eine gcifttgc Shugcftaltung I^erbetjufül^rrn.

o^nc bie leknbige 5Dtitn)ivfung einer [elbftftänbigcu ® e m e i n b e
,

unb ol^ne <Stär!ung jeneg ^crfonlic^en (S)taubcnö an bie

fittlid^c Sßeltorbnung, auf irelc^cm allein bie ®c=

tncinbc rul^t
"

(II. 186).
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ber IBfid^t beö ^ötitgö eineSSereinigung ber Beiben

^cnfeffionen auf ®runb t^reö Befenntnigmägigen

c^rtftltc^en ©laitBen^ tft, eine ^irc^e ber 53e!ennt*

nißlofigfeit, beö UnglauBen^, ber berBraud^teften

9?ationatifterei! ilöcran ptte ber l^oc^felige ^önig

n)o:^t größeren 5(nftog (genommen, an ber ücn ben

)2ut^eranern fo bringenb erbetenen einfach biblifd^en

2lbenbma^(gforme(
— „nimm l^in unb ig, ba^ ift

ber 8eib beö^errn"
— ober an ^nnfen'^ femitifd^-

ja^l^etifc^em ^ibelbictionaire?

!Dem aBer fielet an 9i^er!n)nrbig!eit bie anbre

(5rf(^einnng nid^t nad^: diu l^oc^gefteöter (Btaat^^

mann fteHt (Sr. SD^ajeftät bem tönige p feinem

©eBurt^tage bor, bag nur bie reformirte tird^e (in

(Snglanb, §o(Ianb, ber (Sd^toeij) börgerlid^e grei^eit

(civil liberty) gegriinbet l^at, bie (utl^erifd^e tird^e

beffen unfä^^ig ift, unb giebt il^m begl^alb ben ^at^,

bem !öut]^ert:^um in feinem Sanbe bod^ je Bälber befto

fceffer ein @nbe p mad^en, a(ö loeld^eö fein 33o(f ber<

l^inbert, bie Biirgerüd^e greil^eit 3U gewinnen unb bamit

ber l^ßd^ften Obrigfeit bie ©teile anpfeifen, bie fie

in reformirten Säubern ((Snglanb, $oKanb unb ber

©d^toeij) einnimmt. Unbbiefer^at:^fommt au§ tie^

fer "^ietät gegen griebrid^ Sil^elm ULI

T)a^ finb bie S^^c^^" ^^^ 3^^*-
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Qc^ Un ^kx l^au^tfäc^üd) nur auf bie xedjU

1x6) t (Seite ber Urnen eingegangen, njiq fie aud^

^au^tfäd^Iid^ ber ©egenftanb beö 5(ngriffe$ be«

©egnerö toar. 9^o(^ n^id^tiger freiüd^ ift i:^re re*

Hgiöfe <Be\te: Setd^eS ift bie Sal^rl^eit, an bie

toir un§ gebunben erfennen, unb bie größere ^liefe

firc^Iic^en 8eBen6, bie tüir bon x^x ertoarten? Sie

Beftel^t mit ber Sirene gegen biefe Sßa^rl^eit and^

UnBefangenl^eit, griebe, (Sinigleit, rid;tige Sürbi=

gnng beö ©enteinfamen unb beö iBefonbern, bag

fie grüc^te be^ ©(auBenö unb ber Heiligung, nid^t

biege ^olemü, (Selbftgeniigfamfeit, S^eräußerüd^ung

mixte, ba§ ba0 Sntl^ert^nm nid^t felBft 3n?ec^ fe^,

fonbern nur Wlxtkl unb Seg für reinem, DoUeö,

tiefet, ebangetifd^eö ^^riftent^um ? "DarüBer muß

id^, Bei ben Biogen Slnbeutungen l^ier, t^^eilö auf

meine früheren Ausführungen (^ird^entag 1853.

S3ortrag üBer d^riftlid^e S^oleran^) unb bie ^(uSfü^^

rungen Slnberer bertoeifen, t^eilS ift eö meine 51B=

fid^t, foujie bringenberen fd^riftfteKerifd^en 5(ufgaBen

genügt ift, eine felBftftänbige unb tDeiter einge^enbe

T)arlegung üBer lutl^erifd^e ^iri^e unb Union ju

geBen. Qn biefer (5treitfd;rift unb einem ©egner

bon biefem @tanb)3un!t gegenüBer ift ba^n nid^t

ber Ort.
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3um (Sc^tuffe btefer <S6rtft faffe x^ benn nod^

einmal bte tüefentlic^en ©rmibfä^e meinet angefod^*

tenen 3$ortrag6 „über c^riftltc^e SToIevanj" ^ufant^

inen: baß bie ®elig!ett nid^t an einem 3)cgma

fonbern an bem innern berBorgenen SeBen in ^^rifto

l^ängt, bag über 3:en ©(aubengftanb beö Dläc^ften

fein men\ä) Urt^eiter unb Diic^ter tft, bag im

<Btaatt baö ^erfönlid^e ©lanben^befenntnig unb

feine lße!unbung unbebingt frei ju geben, !ein

3n)ang jur ^irc^e, feine ©träfe ipegen ^Ibfallö unb

Qrr(e:^re juläffig, bag allen c^riftüd^en «Seifen ^e^

Ugionötjereinigung unb gemeinfamer ©ctte^bienft ^u

geftatten, baß gtoifi^en Sntl^eranern unb ^efcrmirten

bie äugerli^e 9fJeligion§gemeinf(^aft gezeitigt, bag auc^

bie fatl^ütifi^e ^ir^e aU eine feegenöreid^e c^riftlid^e

tirc^e ju betrachten ift. @inb baö n)ir!Iid^ fold^e

©runbfä^e, bag S3unfen für i^re ^enrtl^eitnng fei*

neu anbern fo :|)affenben S:ag finben fonnte, aU ben

ber ^arifer ^tut^od^3eit? @inb eö n^irllid^ ©runb--

fä^e, bereu „(e^teöSort bie 53art^ctomäu^nad^t

unb bie Qnquifition'' ift? ©ätte ic^ uid^t ebenfo

unb bieöeid;t mit befferem (Srfolg ju feiner ^eur=

t^eitung ben 2^ag ber Einrichtung ^art L tpä^len

fönnen, al^ baö erfte SSort ^u ber religiöfen unb

bürgerlid^en greii^eit, bie er feiert. 5lKein finb
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fold^e (Jffeftftücfe hjürbige mttd Bei bem ^attt|?fe

bev UeBerjeitgungen?

Qd; fteWe aber eBenfo jum <Sd6(uffe btefer

8d^rift aud^ baö Urtl^eU über baö ^itd^ „bie

3etd^en ber ^di'^ :^erauö, toie eö baö @rgebnt§

ato bicfer 3(u6etnanberfe^utigen ift. Qd^ tDtU i:§m

ben leidsten Siteratenft^I nid^t attred;nen, mit bem

e0 üBer bie l^öc^ften unb l^etltgften gragen ^n^ itnb

leerläuft. 5(Ber eö ift, h)ie üBeraH nad^getoiefen

n?urbe, ein ^nd} cl)ne ^enntnig ber toirfüd^en

Dffed^töBeftänbe, o^ne «Sinn für ©efc^id^te, o^m

^(arl^eit ber eigenen ®eban!en, Jjcn einer nng(anB=*

li^en S5ermengung be^ Siberf^rec^enbften , ein

iönd^ ber (Sd^lagtoorte ^tatt ber ^Begriffe nnb ©riinbe,

in toeld^em felBft bie SS^a^rl^eiten ^u Qrrtl^nmern fid^

ijerlel^ren, ein 53nd^ unter ber gal^ne ber l^eiligen

(Schrift Bei ber grünblid^ften ^(uf^eBnng ber l^eiligen

(Sd^rift, ein ^ud^ enbtid; üon ber Sirfung, am
ber (S^riften^^eit ftatt ein Ü?eid^ ®ctte§ ein ^eicf^

beöUngtauBenö unb ber ^affenl^errfd^aft ju mad^en-
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