Silü(£bli(£ auf bte t^eoloßtfc^m unb
fi'rd^lid^en SfJtd^tuttjjen unb ©ntiuttfelungm
ber lebten fünfzig ^a^re.

^in ^lücBtDünfdpung^fcpttikn^
feinem Ujcucrn S3atcr,
beni ^errn
2>

©corg ©ßrift 5?nebr. ©iefelet,
®octor bet S^eologic, crfTem ^Jtebiger in Sffictt()er itr) Siriefelb,

511 feinem 2fmt§iubiräum
ben 21ten ®ai J837
bargd'rnd;t
x>on

(5arl ßuijmig ©iefeier,
®octocunbÜtb.^rofefTorbet2()eoIogtccnb«©corg;MugufiuS
Uniöcrfität in ©btüngcii.

© 6 t t i n g e n ,
bei SBonbenbP^f*^ ^
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n0flüdEbltct’aufbieti^eologtfd^cnunb

ftrd^ltc^enSlidbtunöenunb©ntnjtc^clungen
bcc lebten fünfzig ^a^)re.
f

^tn ®lücBtt)ünfd^ung6f^t:etbenf
feinem fbeuern Später,
bem treten

@eotg griebr. ©tcfcler,
®octcr bcc SE^eoIogie, erftem ^rebiger in iffiert^er btr) ffiictffclb.

mfeinem ^mtSiubilaum
bm 24fcn 9J?ai 1837
bargebrac^t
4 '

n o n

Sobann (5arl Submig ©ieferet:,

®octor unb cvb. ^tofc|Tot ber Äbfotogie an bet ®eorg--Tfuguliu«
Unioet(itat in ®ottingen.

@6ttin9' en,
bei SBanbenM*^ unb SRuptetb^«
1 8 r 7 .

nbem l^cutigen Soge, mein tt)euever 58afet, an mcii
tigern ©ic bie feitcnc unb cr^ebenbc geijer funfjtgi

iäbrigen SBirFfamfcit im ®ien(lc bet Äircbe begcl;en,
ftcb Sbfe ©cmeiiibe, Sb« S«unbe, iinb Sb« Samiüc «’^bl

mit SIccbt üon ^rcube unb 9Iiibrung bemegt, unb üctfams,
mein ftcb um ©ie, um Sbnen if)re innigfien ©liicfmünfcbc

barjubringenjubev©vreiebungbiefcöfdjöncnSiclfS,.unb
um mit Sbnen bem ^errn ber Äirdbe au banfcit fiir ba§iei
uige, mn§ er an Sbnen unb bureb ©ie in btc)cr langen
0tcibe oon Sabren geroirft bat. 9?ocb mehr merben ©ie

aber fdbfi an tiefem Sage ftcb freubig unb ernfi bemegt

fübien,unbim9JücfbIicfeaufbieauruefgeregte®abnSb>
reä8cben§
. unbSSSirFenä
ä
« ftcb

m gebe unb Sanfe gegen

ben allguttgen genfer Sb«r ©cbicffale, unb anr ffiemun=

berung feiner oft butifeln, aber ifets meifen gübrungen

bi'iflfäosen fübten. Unb wie uiclc 2fufforberungen au S3ea
traebtungen biefer 2frt bietet befonberä Sbt ß^ben Sb»««
bar! ©ie haben boUc Urfacb mit bem ^falmifien a«

gen, bap Sbt ßcben Siübc unb Qfrbeit gewefen fer;; «ber
®te burfen auch ben.^errn greifen, bop fo wunberlicb aucl;

fein oiatb über ©ic war, er e§ boeb berrlicb bit'‘^ii^öef^brt
bat!

Snbepwie©iebcbaßeneignenS3ebrangniffen
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für-aügemeineSScrf^altniffceint()ciine()mcnbe§^crj

mer

gcl)abf, Si;eeSBirffnmfeitmannicl)facf)betbätigt
l;aben; f» werben ©ie gcwifi öud) «ngeme:i
nern

©cbtSfafc unb-ßntwicfelungen, welcbe ©ie erlebten,
benen oud) ©ie fo jnannicbfacb berührt würben,

unb üon

Sbreftnncnbc25ctracbtungwenben.@oauf©^icffale
ber aSülfer unb ©taaten, welche ja innerhalb biefer funfjig

SahveUniwdljungeninihrendupernSSerhdltniffenunbin
ihren©cfinnungenunbS5e(irebungen'erlitten,wiefiefonjt

fauin in »ielen Suhrhunberten erfolgen: befon=
berö auf bie nicht minber groflen gntwirfclungen ber Äird;e,
bet ©ic mit voller Eingebung unb reblichci« fo fange
gebientha^m. Se mehr ©ie bie grofen SSerdnberungen

aufbem©ebieteberÄircheunbberSlhrofogiemitreger

2tufmcrtfamfeit unb inniger Slheilnahme beobachtet haben,
befio gcwiffer barf id) hoffm, feinen unwillfommenen ®cs

genjianbgcwdhltjuhaben,wennichcnbemheutigen3;a=

gebiegroßenUmmdljungen,welche©ieaufbiefem©ebiete

erlebt haben, in furzen Umriffen unb SSemerfungen jur
©ptache bringe.

5lig©ieimSahrc1778bieUnioerfitdt.^allebejogen,

ba war biefe Unioerfitdt grabe für bie Shcologie oon gros

ßerJßebeutung,theilöweilftefürallelufherifchenÄird>en
beö preußifchen ©taateä, bloS mit 2fu6nahmc beö eigentlis

d)cit5)reußen§,bieeinzigetheologifche®*ff*unggonf}alt,

unbbal;crvonjungenSEheologenjahlreichbefuchtwar(ffc
jdhlteinjenemSahreunter1068©tubirenben687S^heo=
logen);theilöweilftealäberSlliftelpunctberneuen5been

betrad)tet werben mußte, welche bamalS in bie Rheologie
cinbrangen, unb aUmdhlig bie ganje ©eßalt berfelben pers
©emler hatte bomalä f4wn feit beinah jwan=
dnberten.

iigSahrenfeinetuhnenEingriffeßcgeneine9)fenge

von
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5>J?ctnmic(m,n)dc^)cfrür;crfüv.qaiiäuiuin(af?6argehalten
rourben, fortgefef^t. 6r l)attc ftc eröffnet in Sörem ®c^

l)urf§iat)rc 1760 mit feiner benUmten Untcrfucf)ung über
bic©omonifebenbc§9?eucnSefinmentS,battebanninfei^
n e n

©animlunäenüberbicffieweiäftcUcnberSogmatifbic

Unod;tbeit ber ©teile 1. Si'b- 5, 7. erliefen, imb bm
(Streit, welchen Sob- 50tetcbior @öbe barüber erbeb,

ffegreicb-burebgefampft,battebarouffeinegorfebungenüber
ben Canon mit ber gragc über bie Tf^ocalpbfe begonnen,

wnb in feiner freien Unterfuebung über ben Canon bic

©runblofigfeiteiner9»engebiSbergeltcnbergKeinungm
bargetban, ohne freili^ mit glcicbem ®lüde in ben S3c=
baiiptungen,weldbeeranbic©teileberfelbcnfebte,ftetä
baö JRcebte ju treffen, unb batte cnblicb in bem Streite
überbiefpmbolifcbcn®ücber,berftdbjwifebenbem^'ropile
Cübfe in äSerlin unb bem ©enior ®öbe erhoben batte,
für bie liberale Tlnficbt ba§ SBort genommen,

gicbcn ihm

batteaberbereiteberneuerwachte9)rüfnngSgeiflaucheine

anbereSJicbtungeingefcblagen,batteficbburcl;bieb'parij

fd)cnUnterfudbungenjurtritifd;enßduterungbermand;cri
IcpUnterbenSSboalogcntrabitioncllgeworbenenTtnnabmen,

aufweld;efid;(gcmlerSSbdtigfeitoorjug^weifebef^rdnfte,

nicht genügen laffcn, unb ben cbrifllicben Sebrbegriff felbfl
einer SSernunftprüfung unterworfen,

ffirtfebow unb Stein=

hart waren febon aufgetreten, unb batten, flatt ben bifta'
rifebenS3obenbc6Cbri(lentbuni6bonSSorurtbeilenjufäus
bern, ibn ganj berlaffen, um baS Cbrijlentbum in eine
blo^cSernunftreligionjuoerwanbeln,unbbicallgemeine
bcutfdfeSibliotbcEwarinregerSbdtigfeit,umbiefer9lid)j
timg in ber gebilbeten SBclt allgemeine ffiebjlimmung ju »er«

fdinffen. £)cr SBibcrfpnid; ber ortboboyen Sbfalogc't

von feiner crflen .fieftigfeit fd;on febr no'd;gclaffen.

^
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ncPi in gcipjig/ ber jwßr burd; ©cltenbmad&ung einer
tlrenggrammatifdEtmSnterpretationbeäSJJeucnSepamenteä
ber neuen SJ:i)eolo3tc üorgearbeitet, ober bod) im SJefentlii
^en fid> ber ölten ©ogmatiE treu crbnlten botte, mor olt,

unb feine tbeo(ogif(^e S3ibliotbef mar febott feit' melieren
Sobren eingegongen. ©eiler in ^rlongen mar ber ein*

jige Sbeolog uon 33ebeutung, ber noch ba§ alte ^.^fiem

»ertbeibigte, Sbberlein, bamalö noch in 2lltorf, mgebte
ber neuen Sebre febon bebcutenbe Sugefianbniffe. Snbeg
gerabe in bem Sabm, in mclcbem ©te bie Uniberjitöt be?

sogen, lief ßeffing eine ©d;vift erfebeinen, melcbc, menn
oueb au§ reblicber, boeb auä febr irre geleiteten Sorfd;ung
beroorgegangen, mieber eine größere, 33em,egung unter ben
Sbeologen oeranloßte, unb auch ben entfebiebenen SJiber-

fprueb ber grevftnnigcrn unter ihnen brtoorrief, bie 2tbs
banblung beä bamalö noch m^fteripfen ä3otfenbiittcIifd;en
gragmentifien, ber cr|t in ber neuefien 3?it mit ©eroipbeit
ol§ ber ^rofepr Sleimaruö in Hamburg befonnt gemor?
ben ift, öom Smeefe Sefu unb feiner Sünger. 5(nc^) ^er

reblicbe©emlerergriffgegenbiefeSSerfebrungbe6^eiligs
ffen bie gebet.

●®iefeäBemegungenaufbem©ebteteberSbcologie

mürbeninbe^PorsüglicbnuroonSbeologen, unb pon eU
nemfleinenÄreifeanberer©ebilbetenbeachtet, *5ie gin=
genboneinemernpnad)tung§n5ertben©trebenoug^

brobeten
ber
allgemeinen
SRcligipfttät
eben
fo
menig
©efabr
olä
ba§
reblicbe
Stingen
nad;
2Bal;rbeit
berfelben
überhaupt
gefäbriidbwerbenfonn.S)agegenmarfd;onfeuberein

©etff
ber
gtipclitdt
oug
granfreicb
berübergefommen^,
batte

bereitebieböcbffenßlaffenber©efellfcbaftergriffen,u„b
begann oon benfelben immer tiefer binabsubringen,

moeborsuglicbSSoltaire,berinbemfelbenSabreffgjbin
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welchem ©ü t>ie Uni»crfftat Bcjogen, bffTen
i^ren ©innenjauber in 2)eutfd>lanb wie in granfrcicb SUicle
ju leidbtfertigen Urtbeilen, ja ju berabf^euungSwerlljen

©p6ttercj)en über bag ^eilige bctbörten, unb noch »errucbe

ierenßrfdjcinungcnbie®abnbrachen,inbenenftd)^t(;ei5=
muö unb 9)ZatcriaIßmu6 naeft unb fre^ jur ©d)au jlell*
ten.

©eben bamal6 batte eS auch «i« 2>eutfcber gewagt,

mit dbniicbcnr fre4?cn Seiebtfinne bie beitis«” ©(briften ju
bcbanbeln, 6arl griebricb S3al;rbt. 3m 3- 17^8 be»
gann bie Unterfuebung beg 9ieicbgbofratb§ gegen ib»

genfeinerUeberfebungbeSSteuenSJeffamentg,inberen
golge er 1779 feiner ©teile in .^eibegbeim entfebt würbe,
Stoeb wabrenb Sbtet ©tubienjeit, im 9Bai 1779,

fam er

nach^aUe,fanbabermitfeinerTtbficbt,borttbeologifcbe
n a «

SSorlefungcnjul)alten,foentfebiebenenSBibcr|ianb,"*

mentlicbbep©emler,baperficbauf»orlefungenüber

8ibetorif,gJbitofopbie«nbctaffif^e©cbriftjiellcrbefd^rün»
?cnmu^te.<Säwarfebrjubesagen,bapjeneernfien
tbeologifcbenUnterfud;ungenmitbiefengriüolitateninfafl

gleicheSeitfielen.Sergrofe.^aufcwarleicbtbejlimmt,
aUebiefeerfdjeinungen,weilffeinggefgmmtgegenbag
bi§bergeltenbcfircblidbc©bftemgeridjtetwaren,fürgleid)=

artigjuhalten:batteboebffiabrbtbie©cbamlofigfcit
fclbftunterber^anbjuuerbreifen,bap©emler,ungeacb=
tet

bcrfclbeibnbffentlicbbefamjjfe,to^innerlich

burebaug
gleid)er
SRebnung
feb©o
gefcbal)
eg,
bag
ft^^

bie
leiebtfinnige
2tbfprcdbcreb
Sleligiongfacben
in
burd)
bie

oermebnte
Uebereinfiimmung
jener
gewiffenbaften
gorfeber
cvmutbigtunbbc(idr?tfühlte;bagabererngere©emütber

auch
gegen
jene
ernge
gorfebung
migtrauifd)
würben,
weil

bicfeibe\^Qnbin.^anbmitber3rrcligi5fitdtjugebem
oberjitberfelbenbinjuleitenfdbien.eswareineüb«'
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S3cr«)ec^fe(ung,wieju8ut^cr6SeitbieberSBiebertaufcrep
mit ber JKefonnation.

mg Sie S(t«n 1778 nad) ^aUi famen, wat ©r«,

fo eben geftorben, mit ©emter bitbeten Stoffelt,
©cbutje «nb gre^tingbaufen bie tbeologifcbe gaculs

n c r

tat. Sn bemfelben Sab« »m^be Änap^) auperorbentlicbet
^rofeffor bee Sbeologie, in bem folgenben Stiem et; er.
©0 war hier bie tbeologifcbe SSilfcnfcbaft auf bie murbigjte
2Beife oerfreten.
Sieben©einlerragtenbefonberSSlbffcit

unbÄnafjf)al§grünblicbe©regctenberfor,Stieme^crburcb
cbelc5)opularifirungberpractifcbenSJtomenteinber
logie, moburcb er fcbon bamalä in einem weiten Äreife bet
©ebilbeten ben ©inn für Steligion fjflegte unb nobtfe, unt,
ber cinbringenben griuolität wehrte. 3tl§ ßebrer bet
lofopbie würbe in Sbrcm erften ©tubienjabre ßberbarb
nach .^nHe berufen, welker bereits bur^) feine n e u e

TfpologiebeS©oErateSauchaufbaS©ebietber^beologie

febrbebeutenbeingewirftbatte.25iemünblicbenSSortrüge
biefer Sebrer fo wie ©ie eä wünf^ten ju benu^en, binberte

©ic Sbrc .^artbürigfeit: ©ie haben mir oft crjablt, ba^

©ie'nur ben fei. Änapp ziemlich batten berftcben fonnen:
inbeg erfebten ©ie biefen SItangel burcb ©tubium ber
tbeologifcben giteratur. TlÜerbingS gingen ©ie auf biefem
SBege ber ©cntllcbfeft unb &‘nbringlicbfcit beS münbiicj;en
SBortcS bertuffig: bagegen biente »ielleicbt aud; biefe ©nt«

bebrung baju, Sbnen bie tbeologifcbe ©elbflänbigfcit

^igcntbümlicbfeitjuftdbern,welche©ieffd)fietöerhalten
haben,S5ennbaSmünblicbe2Bortnimmtleichtergefangen
als ber febrifttiche »uchltabe, unb oerftdrft in Seiten, w o
neue Ttnficbten fid) mit reifenber ©chnelligfeit ®abn bre#

eben, nod; bie SJtacht ber Steubeit, welche allein fcjjon

9

fdfimac^ere ©cijler ju bcftricfen unb 31t bh’nbct SBcwunbcj
tung binäwrcißcn oermag.

●S)ie begonnene Uimoöl3ung auf bem ©ebiete ber Sbco*
logie fonnte burd) nicf)t§ mcl)r aufgel)a(tcn werben. 25a§
SBoIInetfcbe 9JeIigtonöebict 1788, unb bie bemfelben folgen:
ben SKaagrcgeln, um bie fpmbolifcbe 91ecl)tglaubigfcit wie:

berber3ufleUen,brachtenwohlauäroeichcnbeS5orftd)t,unb
bin unb wieber nichtige .^eucbelei; betüor, aber bie ©ei:

ffer Oermogtcn jte nicht um3uwahbeln. ©erabe atä biefe
3wang5maa6rcgeln in ooaer traft waren, im S. 1793,

trat ber gewaltige tant mit feiner Sieligion innerhalb ber

®rän3cnberbloßenSSernunfthetöor,umberSbeologie
einegan3neueäßahnansuweifcn.Snberwiffenfchaftlis
Chenmeligionälebrefollteba§.^i(torifd)cgarfeineIBcwciä:

fraffhaben:eSfolltenuralSnothwenbigeöSJtittelfürbie
religiöfeäSclehrungbc§Solfeägeachtetwerben.3ubiefem
©nbe follte ba§ firdhltche Sogma unb bie heilige ©chrift
einemoralifdheSnterpretationerleiben,welcheentweberben

moralifchen tern be§ hi|i»^'W<^n ©inne§ 3U cntwideln,
ober, wenn ein folcher nicht oorhanben wäre, bcnfelbcn
hinein3utragenhabe.SKächtigregtetantbie©eiflerauf:
inbepfonntehochfeine35ehanblung§weifeberSh^ologic
feinen allgemeinen unb bauernben ®ei;fall ftnben.

2>cnn

abgefehenbonbemjenigen,wasftchgegenjeneSJerfennung

beS.^iflorifchenimGhrifienthumeanfichfagenließ;fo

gab
hoch
auch
jfne
bloS
päbagogifchc
löenuhung
beffel^en
£)ic
alleinfchon31tmancherlehSweifelnSJeranlaffung.
ßehrc*foUtenftchalSSfoteriferbein®olfcaB©roterifern
gegenuberftellen:wiemanauchbiefeSSScrl)dltnißumhfillfn

mochte,eSbliebftetSeinunwahres,einSSerhältniß,«‘'t:
fheSbonbem©hrißenthumeimmergemiSbilligtImorbenwai.
ferner fonnte jene ^jabagogifche Ötublichfeit bem
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f^en boc^ nur fo fange bleiben, S S o l t e
gläubig angenommen mürbe. SBic lanfi«

bicfe

©iäubigfeit,i^re©runblofigfcitoorauägrR^t/beließen,in
einerSeit,moberallgemeineS5er?ebrinberSJiutterfpracbe

fein ©el;eimni^ auf bie ®auer »erborgen bleiben liep?
SBaämaraberfürbieStefigibfiiatbeäSSoIf'eäjufurchten,
menn baffelbe bie trügerifebe @tügc erfannt ^atk, bie man
ifim gegeben baite?

©0 biclt ficb biefer Äanfifcbe Slafionaliämuä «{ebt
lange; on feiner ©teile entmitfcite ficb ber b>|lorifcbe Stas
fionaIi6mu6immerenffebiebener,meicbereine^Offenbarung
®otte§, eine Äunbmacbung ber religibfen SBabrbeit bureb
eine Sieibe göttlicher SSeranftaltungen gläubig anerfennf,
habe» aber behauptet, ba^ ficb ©ott ben S)?enfcl;en n u r

menfcblicbgeofenbarthabenfonne,bapbicfeiÖffenbarung
notbmenbig au^ menfeblid), in einer bureb Seit unb ^)rf
bebingten gönn, aufgefaßt fep, unb ficb aifo auch mit

mancberlep jeitlicben unb brtli^en SJteinungen oermengt
habe; baf cg baber ©acbe ber fßernunft fep, aug ber bü
ftorifeben Ueberlieferung bie göttliche äSabrbeit »on ben
menfcblicben Sutbaten augjufonbcrn.

SBie inbefj febon »on 3tnfang an bic neue ©ntmitfes
lung ber Sbeologie burdb anbermcitige ungiinfiige ©imvir*

fungenaufbieSteligiofitdtbegS3olfgbegleitet,im»»ag
Urtbeil über fie baburef; irre geleitet mar, fo gefebob jg

auchfortmdbrenb.®iefranjoffWeDteoolutionregteauf

allen
©ebieten
menfcblicber
SSerböItniffe
bie
©eifler
nißdbtig

auf,mad)temitbemSJeffebenbenuitäufriebcn,jerfiörte

überallbieAchtunggegenbie2Iuctoritdt,unbreijtebaju
«lieg biflbrifcb gegebene in grage ju (feilen,

2Bie in

granfreicb
alle
gcfcbicbtlicb
gemorbenen
SScrbdItnijCe,

alg

aufblinbenSSorurtbeilcnunbUnoernunftrubenb. Äcrfiört
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würben, unb rnnndEjerlcp SScrfu^e auf etnanbcr folgten,
auf bem uolltg geebneten SSoben, of>ne alle l)i(}orifcbe ®runbj
lagen, allein mit >^ulfe bec SSernunft, neue ©taatSges
taube unb Äircten aufjuful>ren, um auf biefem SBcge ju
bem burcljauS SSernünftigen ju gelangen: fo fingen aueb in
Seutfctlanb SKanete a n . baö ^eil ber SJienfcppcit allein
bcn folgen 9ieubauten ju erwarten, unb ba fiel) ber ©taat

burci) äufere SJZittcl gegen feife ©ingrife ju fcl;üfeen wußte,
fo warf fiel) biefer SvcoolutionSfcbminbcl befio mel)r auf baS
fircl)licf)e ©ebict, wclcbeä ibm feine äußere ©cbufjwebr ent*
gegcnjußellen l;atte, Sabep war ein unglücflicl)cr Sieben*
umßanb, baß bie flacße grepgeißerep unb ba§ ftttlid)c SJer*
berbniß, welche ftd) unter ben bobern ©tänben gronfretebß
febon längjt cntmicfclt batten., Perm &ift abet bi& babin
nur burep ©ebriften, wclcpe SBcnigen jugänglicb waren,

nad; Seutfeblanb gebrungen war, jetjt fiep bur(^) bte SKaept
beS pcrfonlicben 33cpfpielä größeren ©ingang ju bahnen an*
fing, ©ben jene b&i)tten ©tänbe würben burep bic ©räuel
ber Siebolution au§ granfreiep bertrieben, unb fuel;ten in
ben Siaepbarlanbcrn, jum großen Spcile in £>eutfcplanb,

3uflucpt unb ©epltp. ülUerbingä waren unter ipnen pocpfl
eprenwertpe fUiänncr; aper SSiele waren auep burcl; baö

Ungtücf niept beffer geworben, unb bcrpßanjten ipr. S5er*
berbniß jept auep naep S)cuefd;lanb. ©o wirften fie baju

mit, baß jept unter bem [d)6ncn Siamen ber 2tufflärung
flad;er Unglaube unb Unfittlicpfeit auep in bie größern
greife, befonberö ber ©täbte, einbrang. 9)ian fing an,

wa§ fonß üls peiiigc 2ßaprpeit bereprt war, alP SSorur*
tpeil JU betra^lten, man ßellte felbß bie evßen ©runb*

waprpeiten ber Sieligion in Sruße, man gefiel ftd; in feiep^

tt» ©inwürfen gegen biefelben, man pric§ bic Süernunft,

üittentäußertefiepbeäp6d;ßenSSorjugSci»t^ajernunft*
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wcfenS,bcr^Religion,mangabfürbcn©dbetiibcr2fufj
flürungbengriebenunbbcn©cgcnbcrgrommigfeitbin.
SnbiefcrSeitjlcHtenfid)üicicfrommeunbmobtmciä

ncnbe
Sffiänncr
bcm
cinrei^enben
SSerberben^entgcgcn,
unb

aud) ©ie fd;ioffcn ficb if)nen an burcf) Sbre Sieben jur
©mpfebiungberSIcligion,bieimS-1800erfcbiencn.Sns
be^ ber Mmdcbtige fprad) halb lauter unb frdftiger, alö
üRenfebenjungeneäoermogten.UnferSJaterlanbnjurbe
b o n geinbenunterjoebt,muptealle£)rangfalebe§Äriegeö
unb alte SJebrüefungen unb Semutbifluoö^o «tragen, mU

cbebemübermütbigenErobererunbfeinenSBerfjeugen
über baffetbe ju berbdngen gefiel, unb ba§ ®efübt ber
©cbulb mupte in allem biefen bie geredete ©träfe ertennen
nicht nur für ben SRangef an ginigfeit unb oaferldnbifdber

©eftnnung, fonbeni aud) für baä ^inannid;fad)e fittlicbe
SSerberbnip, unb bie Srrcligioptdt, bcr man bcn Eingang

gepattet ba«e. Sn biefen Sabren ber ©cbmacb unb bc§'

2)rucfe§nerjagtenSRanebe,unbgtaubfenficbatteinbureb
noUigeEingebunganbieberrfebenbengremblingeibte3u;

Funftfiebern^uFonnen.Slurbie©blcrnimSSoIFefaben
nertrauenb nach oben, unb hofften feP, bap ber .^crr, n)ic
er gerecht Prafe, fo auch gndbig, menn bie barten ®cmü^
tber gebrodjen fepen, ber ©träfe ein gnbe machen

merbe.

Unbjubiefenfeft^offenbengehörtenborStilen©ie,ntein
theuererSSater.SSonbemStnfnngebcrgvembherrfebaft

a n

perFtinbeten©iemitunerfdjüttcrlidjer©emipbeitihrbaibis

gc§©nbe,fohäufig©ieauchaufläcbetnbeoberad^fei^

jucFenbe
^UngläubigFeit
trafen.
SRoebten
bie
@icgg
«BertenPürmevänochfofebnettaufcinanberfolgen;

©ie

fabeninbcmimmerhohem©teigennurbieSSefebteuni;

giingbeögaüä,u„bbattenbieferSuoerfichtinSbrer
treuen
©emeinbe,
in
mctcher
Fein
äJerrätber
lauerte,
nie
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ein 2(tle§ ^eil aber erraartefen ©ic allein t>on ©ot^
teS ^ulfe, warnten üor aller citeln aSiberfc^lidifeit, unb
ermähnten, and) ber bamaligen £)brigfeit, weli^er ©ott bic
©ewalt für eine Seit gegeben habe, bem apoflolifchen
SBorte gemafj, geborfam ju fei;n in allen erlaubten ©ins
gen. ©agegen wußten ®ie aud) ben SSebruefern mit d)ri(t=
liebem 9)?dnnermutbe entgegen ju treten, wo c§ golt. 2llä
bicfelben namcntlidj baö SSertrauen, wclcbe§ bie ©eifllicbeu

in il;ren ©emeinben genoffen, ppolitifd^en äweefen miös
brauchen, unb bie ©eiftlieben bureb einen ©ib ju 2tngebcrn

unb aSerrdtbern maeben wollten; ba ließen ©ie ftcb burd)
feine 25robungen bewegen, biefen ©ib anberä alä mit bem
3ufa|e /,fo weit e§ bie Pflicht eineä d^rifllicben ©eifllicben
«geflatte" ju Iciften.
2)iefc Seit ber 9totb würbe aber für SSiele au^ eine

ßeit ber S3uße: unb al§ nun ber fiege§trunfene ©roherer
gerabe ba, olä er auf bem ©ipfel feiner 9)fad)t fid) befanb

unb feine SBeltberrfcbaft ju boHenben meinte, ftd;tbar burd)
®otte§ ^anb oerniebtet würbe; ba fonnte ficb auch ba-3

fdttefic ^erj bem großen ©inbruefe nicht entjieben, an bie

©teUc ber ©Icicbgiiltigfeit unb bc3 Unglaubens gewannen
©laube unb grommigfeit wieber bic Öberbanb, unb ber
freche Unglaube unb bie ffttlid;c geidjtfcrtigfeit fanben in
bem allgemeinen Uvtbeilc nicht mehr bepfdUige ©riminte*

rung, fonbern oerbienten 2lbfcbeu.
SBic inbeß bie 5D?cnfcben Iciber nur ju fel;r geneigt
ftnb, bon einem 2leußer|len iu bem anbern nid;t minber
fcbletböflfn uberäugeben, ol;ne bie rechte unb wal)re SKittc

JU halte»/ fo gefdmb eS aud) hier. Sie grommigfeit artete

be>) 5Dland)cn in eine ben ©chein (fatt bcS 2ÖefenS oerfoi-' ■
genbe grommeleb auä; 2lnbere fonberten fid) aus bem gan*

jen ©chtthe ber chrifllichen «^eilSlebre wiUfubfl'd) cinjelne
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©rt^e ou§, um cinfciftg unb au§fc^)ricplic^ tiefe jum
telpuncte t7;re§ religiffen CebenS ju mucken, unb bfinfteti
ffcb nun baö auäermabrte ^auflein, meld)e§ «irein auf bcm
2Bege be§ ^eilö fep, mdbrenb alle 2fnberc, bte nidjt mit

ihnenhielten,bemSSerberhenuerfaaenmdren.©oführte
jene©laubenahcfchrdnftheitjueinerScfchrdnftheitbe6Ur=
theilö, aber auch, ma§ nodh meit fchlimmer mar, ju
sßerldugnung beä mähren -SBefenä bcr ^rommigfcit, b c r
®emufh unb Siebe. 3fuch ©ie ^i^re Serirrungen in
Shrer ©chrift: /.Ueber firchliche «Ofarftfchreierep unb ben
?)h(Jrifdi§niuä unferer Seit, ffiielefelb 1835" gerügt, unb

habengegenbiefelbenbiemahrechriftlicheSrümmigfeitget
tenb gemacht,

«Otochten in ähnlicher ernjlcr SBcife immer

jene 3tbirrungen befampft merben! 25ie SBaffen be§
te§, melche fo oft gegen fte gcfehrt merben, t(;un nur ju
häufig nicht btoä bcr Srömmetei;, fonbern auf ber mähren

grommigfeit Ttbbru^, fbnnen aber bei? benfenigen, mcldhe
überjeugt merben foEen, nicht ©rfenntni^, fonbern n u r
Erbitterung bemirfen!

Sie eigenthümlichen ;theoIogifchen Stichtungen her

gei

genmärfigenSeith^benmitbenh^rrfchenbenhoiitifchen
atichtuiigen eine auffallenbe Qtehntichfeit. ?fuf bem h o l i t i «
fehen mie auf bcm firchtichen ©ebiete hnt bie reootutionarc

5)artheh, meldl;e mit Stichtachtung beä S3cflel)enben aEe§

oon ®runb au5 neu aufgeführt hnben mill, in ©cutfehtanb

nieeinebebcutenbeSahtoon3tnhängcrngehabt,unbbarf
je(|t al§ übtlig üerfchmunben betrachtet merben.

®o foiu«

men bie jebt in Seutfehtanb h«rvfchenben holitifchen ?)ars

thei;enbarinüberein,bo^ba6htf^'^’^’Tchgtbitbeteunbgej

gebene ju achten fei;: über barin meichen fie bon einanber

ab, ba0 bie Eine auch bie Uinbitbungen bcr neueren Seit
ata gegeben geachtet, unb ben mcitcren Entmicfe*
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rungenjum©runbegelegtroiffen»ifl,iva^renbbieanberc

biefelbennural6griidE)tebe§revolutionären?)rinci}j5bc;

trachtetunbvernjirft,nurbaSjenige,rvaävorbieferneues

flen^eriobered;tlic^)befianben&at,feffge^altenoberwies

berl;erge(iellt^>abcnwill,unbbarinallein^eilunbeine

ft^jercSurgfcbaftfürSiechtunbÄrbnungfinbet.
SiefebcpbenSticf)tungenlajfenftd)aud[)aufbem®es

bieteberS:f)eol09ieunterfd^cibcn.®inSE^eilber2^eologen
betrad[)tetbiegorfdf)ungenberVorgängerim'a^tje()nten

Sa^r^unbertjwaral§immernod)neuer5)rufimgbebürftig,
aber bocf> alö bie anjuerfennenbe ©runblage bc§ weitem
gortfd)rciteng: ein anberer SEbcil will- bie 3?efultate biefer

5orfcf)ung entweber ganj, ober wenigffcnö foweit fie bie
®lnubcnStel;re bcrübrcn, aufgegeben wiiJcn, unb bringt auf
Siucffebr au ber fpinbolifcben Äird;cnlel;re. Saß eine SJers
wanbtfcfiaft biefer 0iicf)tungen auf bem ijolitifcßen unb auf

bem fird^licben ©ebiete vor^anben fe^, fpringt inä 2luge,
unb baß fiel) bie bcrwanbten gewöhnlich bev einanber fins
ben, läßt fteß beö innern Sufammenhangg wegen erwarten,
.^in unb wieber hat bie reprißinirenbe 5)arthcp and) wol;l
ihre politifd;e 2lnftd;t mit ber firchlichen in noch engere

gjerbinbung gefegt, unb bie ©ine burd; bie Jlnbere ai*

ßögen gefudht. ©ie hat mehr ober minber beutfich bcl)aup^
(et, baß baö ^eit bcS <Staat§ bringenb eine 9iucffehr ber

2htologie aii tirdjlichen ©pmbolen forbere, unb wies
herum, baß bie Surueffühtunu bet ©taaf§einrid)tungen auf
ihre frühere ®cßalt auch von ber wohlverßanbenen Sieligios
fität erheifcht werbe. Snbeß barf man bod> im proteßantis

fchen Seutfß)lanbe gottlob c§ nid;t wagen, irgenb eine
firchliche 9{ichtung gana offen, wie bieß a. S5. in granfs
«ich gefche^en iß, burch *&inweifung auf bie Sntereßen
beö ©taatg empfehlen au wollen, unb fo bem kirchlichen

IG

ein ganj frembeä 9)nncip unterjufcbtcl»««ne t «

biirc{) ben $rotejlantiömu6 i|l I;ierlebenbig
baö i«
unbjubcutlicbgen^orben,baßbieÄird;enuruoneinem
auB

freper
Ueberjeugung
evmad;|'enen
©lauben
geflu/it
roers

benbfirfe,unbbage6eineentweifjungbe§^eiligjien
fep, wenn man

fieburebfrembartigedußcreStudficbtenbe^

hingen ober fiüben wolle.

g§ ftnb befonberS jvoe»; tbeologifi^eweldbc
,

gurSlüdfebrjuberfpmbolifcbcnÄirdl«”^*^^’’;®öufforbern,
unb gugleicb feb^ »erncbtlicb über bie

e
firfe
=
ij

bungen
ber
gwepten
^älfte
be§
acbtjcbiit^*^
.^s<lb^b^nbert§,

unb über bie «männcr, obn wetd^en biefelben auggegnngen

firtb,urtbcilen.25ieneuerebogmatifcb=pbilofopbifd;eSbeologieerfenntgWarbiebiPo^fd)?«Soricbungenberfclben
,judt aber mitteibig oorncbm bieüber
ihre
bogs
a n

matifdbe Stieptung, welche, weil bem niebern ©tanbpunetc
beS aJerjlanbcS angeborig, fiep ju bem S3egriffe nid;t l;abc
erbebenfbnnen.

©ie Win bagegen ben fpmbolifcben .Äirs

d)cnglaubenooneinemböbc'^*'©tanbpuncteouäal§burd;»

auäoernünftigbegriffen,unbbenfelbenbaburebjueinem

bobern©elbfioerildnbniffe,weldjeäibmbiäbabinobgegan;
genfep,erbebenhaben:inbe^mu^ficbengewißnicht
ttngegn'inbetenSSorwurfbüren,baßbieSbeen,weld;efie

in bem fpmbolifcben ßebrbegriffe aufgiiweifen fuebt, nidbt
aus bemfelben entwidclt, fonbern in benfelben bineinge;
2)ie pietifiifcb *fpmbolifdjen Stbeologcn wol=
tragen fepen.

len-bagegenaUegorfdjungenjenerSeitalSSSerirrungunb

SKutbwillen einer oerwegenen SSernunft ouSgetilgt wiffen,

unb»erlangen,baßmanallebiefc»erberblicbenffießrebun;
gen alS nicht ba gewefen betradjte, unb ft^ unmittelbar
a n

bie dltere Seit wicber anfdjHfpe, in Welcher

©laube unb giommigfeit gebcrrfd;t habe. Snbem ffe t>on
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biefcm
©tanb^junctc
nuägcbcnb
otte
bte
Jorfcbungcn bc§
IStcitS<*b^^bunbertö,au§welchenjeneUmbilbungber
Sbeologieermaebfenift,inbet.Ttbftditeiner,neuen

fung unterjieben, um ftc ju wiberlegen; fo In^t e§ ftcb

nicht
Idugnen,
baß
fie
jur
äöeriditigung
berfelben
wefent*
liebbeptragen,inbemfictbeifömancheöoreiliggcjogcne

©cbtufjfotgen,tbeitömancheunhaltbare©runbeaufbeefen
unbbefeitigen:baftcaberburchau§2tHeömiberlegcnunb
\jernid[)tenmoUen^fooerfahrenficoftaufeinebicSBahr*
heit fo augenfällig »erfennenbe SBeife, bag m a n , w e n n
man bie a)tacht einer leibenfchaftlichen ©efangenheit nicht
in Qtnfchlag bringt, ftch oft ocrfucht fühlt,, bep ihnen ba§
jefuitifche in majorem Dei gloriam alö reservatio

m

e

n

-

talis oorauSjufehen.

2)icf burften gegenwärtig bie breh bornehmfien theolo«

gifchen ^arfhchcn beö ebangelifchen JDeutfchlanbö fcbn.
Sieben ihnen giebt c§ inbef nodh biele Shfolosen, tt>d<bc
theilä in achtungäwerthet ©elbjtänbigfeit fich oon beni ?)ari
thepenfampfc fern erhalten, bie erfprie6lid;eh 51efultate bef*
felben ftch aneigncn> oor allem aber nad; bcutlicher
fenntnip bec 2Bahrh«it flrcben; thcil§ jwifchen ben 9)ari
thet;cn umhertappen, oon Men borgenb, unb Meö ju ci<
netn unflorcn ®anjen oerbinbenb.
©0 httrfd;t jeht rcge§ Ceben auf beiti ©ebictc ber

Rheologie, unb e6 ifl nid;t ju perfennen, baf bttreh baffelbe
auch bicltä ffiebeutenbe geleijlet worben ift. SSep ber 311*
leinhe>^tfd)aft einer thcologifd)en 3lnfid;t erzeugt ftch leicht

glachheit «nb Ungrünblichfeit, weit Seber, welcher ber
herrfdjenben Slichtung folgt, auch ohne Mwenbung ooit
SKühe ber allgemeinen ffiepfliimnung gewif ijf: im fd;ari
fen Kampfe muffen bie gorfd;ungen umfidhtiger unb grüitb*
lid;er Werben, n?cnn fte nicht Pon ben ©egnern auf ibte
2
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äölü^cnbingcwiefenroctbcn»oUcn.

Uitb fl) fmb benn

oud;
bic
ncueflen
Seiten
füf
bic
tbeoto^tfclK
3Bi|Tenfd)oft
au
«jaf)rl;a|t
fSrbcrnben
erfd)eiflun9en
febr
craiebip
gewefen.
®etrad()timg biefer enttvieferungen

mans
ju

cberle^®rn?agungen:td)befd;ranfemid)inbe^t;ierbavauf,

noch ouf jwcj) gragen furj dniugel)cn, tuif wdd)e man
tjorjugSweifebingeteitetwirb,unbmelcbefürbicSbcolo;
gicunbbic«Kird;cbcfonbcr§-wiebtige®cbcutunghoben.

Sc SBctfb je<3t luicber non S3ielcn auf ben
ftrebiieb fbinbolifcben Sebrbegriff gelegt wirb ♦, b

brangt ftcb bic crjfc groge auft fonn benn wirflid) biefer

gebrbegriff oB ein ewig binbenber befrodjtet werben, unb
hobenbieSbeotogenbcSISfenSobrbunbert§inbcinfelbcn

®robcgeirrt,wt«ftebonbeinfcibcnobgcwicbenftnb?gg

i(t mir immer fo erfebienen, oB üb bicfc. ffieboupfung mit
einer unridjtigen "ifuffoffung ber Stcfovmotion eng jufonr=

menbingc.

35ie Sveformotion würbe berüorgebrod)t burd>

ben Tfnjfof, wefd)cn boä fittlid) religibfc ®efübl nn ber

®ejlottung ber fotbolifdbcn Äirebe nobm, unb befebranfte

ftcbwcfentlicbnurouf2öcgfd;offung-biefer3fnft6pigfciten,

inbem fte ber 2te«gerlicbfcit beä fatbolifcbcn Äird)entbumg
gegenüber bic Stetigion wieber ju efwoä Snncriidjem machte,
unb bie oncinfetigmoebenbe .troft bc6 ®Ioubeng,

olö eine

boä Snnere umwonbclnbe ®cwoit, ber Ueberfebobung ber
SBerFe entgegenficltte, bureb wetdbe nur SBertbeiligfeit, aber
nid)t innere .Heiligung gewirft, jugleid; ober oueb bie reine

®otte§ibeeuerunftoltctwürbe.-©obidtftd;bie5Reformo=
tionburdbwegoufbemproctifcbireligiofen®cbtcfc, u n b
gefloltcte bie aite 35ogmotif nur in ben practifcb bebcuteni

ben 2tbfcbnitten um: oHc Sehren, weid)c Feine unmittelbor
fjrocfifcbc ©ebcutung hotten, gingen unüeronbert {jj
®ogmotif ber neuen Äircbe über. ®e wore nun ber SBuns

l ü

t>cr größtes, gewefm, wenn fi^ MoS in bie proctifd) u'id)ti=

gen, nic^t aber in bie rein fpeculatiöen £ci)ren ber SJogj
inotif Srrtf)um cingefebtidben bat^C/ wäbtenb biefe bo^ auch

einer
aUmnbtigcny
gefcbicbtli.cb
ngebwei^baren
©ntwidelung
ihre ®ejlait öerbanften, unb nod; mehr unb länger al§
i.ei^eöonbemmenfcblicbmSSorwi^ewnbbemflitgelnbcn
83er(ianbemitSSorliebebcbanbelt,unbju©egcnjtänben
von oft febr unbeitigen ©treitigfeiten gemacht worben
rcn.

w a «

gitr baS ©elingen ber Steformation war e§ aller«

bing§ein,®lücf,jaeäwareineSSebingungbelfelben,baft

bieUmgefiattungbcöSebrbegripftd;nidjtauch,überbiefe

1‘ebren erfiretfte. Sie Sieformation fonnte nur gebeiben,

fülangeba§SSolfbem®angeberfelbenburdjwegmitUe«

berjeugungjufolgenim©tanben>ar:wärebiefe^Weber«
jeugungirgenbwieunterbrochenobergeftort,fowürbeeä

an adern 9teuen, waä ibm geboten war, irre geworben

fei;n,
unb
ftcb
mi^trauifd)
»on
bemfelben
abgewenbet
bo^en.
3nSSejiebungaufbiereinfpeculatioenSehrenberSog«

matififteinefolcbeUeberaeugungohne^)bi^ofopb>ftJ)«
bißorifcheffii'lbungnichtaugewinnen,giir2fenbcrungen
auf biefem ®ebiete hätte alfo baä 58olE atlein auf bie
3fuctoritätberSteformatorengewiefenwerbenmulfen:na«

türlicbwürbeeSbieferneuen3tuctoritätbieältereber
Ä'ircbe borgeaogen

haben, auglctch aber gegen bie ganac

K.f.malion mit «K.u.n «tfuln mortm f.9n.

Sage«

9cn..m.9t.«ufttmftoetWmW«««,«-f»>f
Icin fiifi Ke sstfetmatoten ^ielttn,Senn
«u* Wt
iU
wa§ fittli^
benbiger Ueberaeugung 5“

unb
«nfittlicb
iH,
bafür
trägt
jeber.SRenfch
ein
unoertilg^
bares»ewu^fepninfei«««S3ru|l.Unbwennaud;auf

biefem®ebieteSrrtbummöglicbip,fofernftcbbaS©ebw^

tei«täufchenbe©ewänberb^iöt^oberbaöfittliche*»e«
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wuftfepnnocf;ni4)tßfi^ong(uiSgcbiftctiff.-§^®^>i9Fcit^
{)ierbaS9Icd)bsuerfenncn,wennber©egenfianbgel;6tig

verbeuOid;t, unb ba§’ftMidje Sewufffepn ftd[) felbj! flar
gemacht wirb/ wo^>nt Srbem bet;. Unb fo fanben bie 0fcj
formöforen fogfeidS) 3(nf(ang, al5 fte ba§ ©cf)fcd)te unb U'ni

fittlic^e in vielen £ef)ren unb 6inrid;tungdn ber .Rirdw
nad;wtcfen; unb t>a§ SSolf beburfte feiner weifern Jj^ilofbi
pl)i(d)en unb bifiorifeben giurterungen, ut« 3“ ®>-‘fbnnen/

bagienednichtgöttlicfyeSehreunb©ebotfebtrfönne,fon!
bemaBeingebrungeneSuge'au§ber.Kirche^^hrtfü»e,.,
bannt werben muffe. Unb wie biefe 0?einigung auä betlis
gern ©iftr für ®otte§ unb gbrtfU (Sljre, unb fut waftre
«Zeitigung herborgtng, fo wfrfte fte auch tiicbt, wie bie

ßritif/ bie auä bloßer ©rfenntniß entf)3ringt, crfdffenb/

fonbernerwarmenblinberbebenbaufba§SSolf:cäerjeugs

tenfid;jugteicbbeutlicbeUeber^eugungunbI;eitigeäBegciii
ftcrung, bie bepben JBcbingungen, ohne welch« «uf religißfern ©ebiete nie etwaä ®rop'e§ unb Sauernbeä gcgri'mbct
Werben Fann, unb burch Welche auch allein bie Sfcforniaj
tion beä- 16ten Sahrhunbertä möglich würbe. '©o «nichtig
«nb bebeutenb e§ nun aber audf» war, ba^ bie Kcformjjfp,
ten in ihrer reformaWrifchen ©rfenntniß ni^t über ba§

tifd;
wichtige
Sehrgebiet
hinauägeführt,
unb
bemnach
weber

»erfuchtwaren,bieUmgeffaltungberSehreaufeinGe¬

bietfortjufehch,aüfwelcheba§S3olEihnenjufofgp^

nichtim©tanbewar,nod;eine2lccommobationeintreten
5U
Iciffen,
welche
ihre
begeifferte
Shötigfeit
nothwenbig
ge^

fdhwächt
höben
würbe;
fo
fonnte
hoch
ofenbar
bie
Stefors

mationbetSogmatiEim16tenSahrh«nbertenichtalsffn;
immer
abgefchloffcn
betrachtet
werben.
@ro^c
3tbf(i;nitte

berfclbenwarenja©hneallecinbringenbe9)rüfung
önbert<m§beralten®ogmatiEhorii^bergenommen.

linbers
JDic ;
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naditragri^c ?)rfifunq bfV rein f^Jccurrttioen ße^tren lottnti
(ilfo nic^t auSblcibcn: fic mx aber ©a^c bet SBifTenfeba^
unb begann, nl6 biefe fo weit cntwidFcIt unb non ändern

4>inbernif[enfre»;geworbenwar,unauöbleiblicbunbuns

aufbartfain. Sbr haben fiel; nun, alä bie Seit baju reif

geworbenwar,bieebelftenÄräftemitbemreblidbflenSBits
.ten gewibmet. Siejenigen, welche ihr Sbun als bon o o r n
hereinunberechtigt,alSnichtigunbfeclenberberblichbejeichs

nen,fprechenbamitbem2)tcnfcheivnberhauptbaSSiecht

unb bie gähigfeit ab, mit eigener ©eifieSfraft na(^) SBaht^

heitjuftreben,unb-berweifenihn'bagegenaufeinenges
gebenenIZlutoritdtSglauben.©in2lutoritdtSglaubealS
fbleher hat aber fo biet Svedht alS ber anbere, ber in

SJlccca fo biel alS ber in Stom unb ber in SBittenberg.
SOlan wolle bagegen niclit ben Unterfchieb jwifchen menfchlis

(her unb göttlicher 5lutoritdt geltenb madjen. Ser göttlis
then 2lutoritdt hat ftcl) noch nie ein bcrnünftig benfenber
unb red;t woUenber SÄenfcl; entjichen wollen, unb fo finb

mich"jenefoberdchtlich'behanbeltenSh^oiogenjfetSbereit
gewefen, ftch berfelben ju unterwerfen. 2lber alle 2£utos

ritdten auf rcligiofcm ©ebiete machen auf ben SBerfh göttlis
eher 2lutoritdten ^Infpruch:
bähet fallt nothwenbig bet
S3ernunft baS 0Jcd;f unb bie Pflicht ju, biefe berfchiebenen

Jlnfpruche ju «nb fo auch in bem »orliegenben
gatte baS Kecht unb bie ?)flicht ju prüfen, ob bie 2lut0s
ritdt, welche 9f«>iffe ßehrfotmen geltenb gemacht wirb,
einegöttlichefet)obernicht,
sffio aber wiffcnfchaftliche gorf^ung unb Shäti9?t«t

ftattfinben
foU,
ba
ergfebt
fidh
nothwenbig
5DJannichfaltig^
feit: unb fo wirb e§ au^ ber theologifchen Sogmatif
berfelben nid)t fehlen, wenn ihr ein wi|Tcnf4)aftlichc>^
racter

a n

jugeitanbenwirb.SBicwirbcSbannaber,fowers
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bcnbcforgfc®emuff;crfragen,mitber,©nr;eitbcrÄird;c
bie bücf; in ginl;eit bcr £cl;re njurjefn foU?

Unb biep i(i

bie-jwcbfe Si-«3e, aiif wclcf)e id) nod; mit wenigen Borten
eingci;cn will. .>

Sie ©egner ber )jrotef!antifd;en ^ird)e hoben bie ein;
beit bcrfelbcn oon jeher in grage gefleht, weit bicfelbc eine

fm;c
wiiTcnfchofttiche
Bewegung
ouf
bem
©ebietc
beä
Sehr«
begriffä jutoffe, iinb .beshatb on ber ©telte fef^er geßre

nur mannichfottige Behnnngen beffhe. ©ie würben 3{ed;t

hoben,wennbteEinheitberÄirchenonber©inheitber
Sogmatif obhinge:, wäre biep ober, fo würbe nie eine

ätirche,bienurirgenbSeheninftchhätte,biefeginheit
bewahren fonnen, unb auch bie fotholifdje nicht, iie ja

feibfiinjjroctifchfel;rWichtigenSet;ren,wieüberbie
foUibilität be§ ?)ohficä.

über bie notürtichen. Äräfte bea

gjtenfchenunbbie©nobenwirfungen,bieentfd;icbcnflen

©egenfoheinihrerSRittebulbeninufj,unbouSgurcht

mädjtige^arthepen31cberieten,feine©ntfcheibungborü-

berwogenbarf.2iberbie©inhcitberÄirchewur3eltnicht
inber©inheitberSogmotif,fonberninber©inheitbea
retigiüfen ©toubenä. ■Sie^ mochten fchon bie

netenoteronbrinifchenÄird)entehrer.beabrittengahrb
bcrtäfehrentfd;iebengettenb,inbemfiebiemiä

l U

ota boa

unnerlehtiche,
bie
©noffa
bogegen
ota
boa
bewegliche

©le«

mentihrer
^infrtichen
Ueber3eugu.ig
genau
unterfd)icben:

unb
ea
ifi
fpoterhin
bie
bebeutenbfte
Urfoch
ber
SSerirrnna
unb
SJcrberbnip
bcr
Äirche
geworben,
baß
biefe
Unterfdiei;

bungnid)tfeftgeholtcnwürbe,bopneugeprägteS)oomcn

?tnfprud;
ouf
bie
Bürbe
pon
Steligionawohrheiten
mochten

unb
bie
£)ogmotiE
fd)led;thin
ota
©egenflonb
bea
religibfeii

©tflubena betrochtet würbe.

Serreligiöfe©loubebe3iel;tfid;nuroufboaSSer-
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T)oIfntf5 ®otfc§ ju ben 9Jfcnf4)cn, itm biircf; btc mtbAc^tii
gc ^üiffQfyung beffcfbcn bcn ganzen inncrn SKcnfcf^cn' ju

burd;britigcn, jui'örberfi bte Srfcnntni^, bitrc^ bicfclDc aber
oud? baS ®efüf)[ uiib bcn Siden.

©0 ifl alfo bad @6fts

liebe nur ttifofcrn ©egenPanb ber Sicligion, al§ wir und
im S5erbaltnifTc ju bcmfelbcn crFenncn: alleä SBiffen unb

gßevncn »on bcmfclben, wcl^cS ficb m'd)t auf biefcS Scr^
bältni^ bcjifbt, gc()örf m'd)t jut SJeligion. Sic gebren von
bem SBcfcn ®'otted unb ber gbttlicbcn Singe bal>ftt nur

infoweitreltgiofcjBcbcutung,atdfteaufbicSluffaffimg
biefeö SJcrbnffn'fTf^ ©influf? b«^>cn*
riebtige
bic fie
erfenntnipbcffelbenunoerlebt,fomögenfienod>fofebe

t)on emanber abmeicben; biefer Smiefpalt tfl ohne ®in=

flugaufbicfRcligion,unb.bcnrcligiöfen©lauten.2lucb

tiic ®cfd;id;tc ber Offenbarung tft für btc Sveligton oon
■ijocblTer SSiebtIgFeit: aber bie 5fu|faf|ung berfelben, fo
babureb jene grfenntnift nid)t angctajfet wirb, ifl oon ©ci'j
len ber SJcligion ootlig frepgelaffen. ●©o- ifl alfo &nl)ct{

bedreligiüfen©laubendmbglicbbei;großeraSerfebiebenbeit
nictapbofird)crunbbilFon'fcbcr5lnftcbtcn,unbeinbeitber
jtird;e bep SSerfebiebenbeit ber Sogmatif. Senn bie dm'/l*
riebe Sogmatif ifl bte SSiffenftbaft bed ebripeb rcligib-*

fett®latibcttd,wetebebtc^Ttifgabef;af,bcitfelbenmitfeinen

@vünbenwilfcnfdraftltcbä«burebbringeit,unbtbnmitber
rtiibcrwcitigcnpbHofopbifcben«nbbifForifebenerfenntnifin
SJerbtnbung unb eittFlang ju bringen. ©bcn weil fic

SBiffenfebaftifl,mit^ftefret)fepit,unbftd)manniebfaltig
bewegenf6nncn:biefegreitbeittafletaberbie©inbeitber

ÄirdfChid;tan,folangeberreligiöfe®laubeunocrlcbt
gebalfcnWirb.

©0batmanalfoaud;niebtUrfod;überbadSafebiitbeo=

logtfcber ©treitigfeiten, fo lange fie biefcd .gteiligtbum nid;t

'I

I
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flntape«, 3U Fragen; wo^l aber über bie 3frr, mit weldber
ftc baufig geführt werben, ©cbon non ^TlterS (;er bat man
ben2:b«orogenaSerbammungSjunbS3erfebcrung6fu^tborge*
werfen, itnb an biefer b«t e§ auch in ben neueren «Streitig*
feiten nicht gefebtt. daneben madben fi^ aber je^t nod;

jireb onberc Untugenben nicht feiten bemcrflich, bie wenig*
jtcnä ben alten 2heologcn fremb waren, äuerft nämlich

taucht, wie.hin unb wieber in ber gelehrten SBclt überhaupt,
foau(hbepmandjenSTheologeneinwunberlichegSSornehm*
th«n auf, welches fich fo gebehrbet, als ob bie nicht ginoen
fianbenenoberbie©egnerolSniebrigerorganifirte9)?enfchen
ju betrachten woren. -gehört bie^ befonoerS @iner <Sd)ulc
an, unb fcheint ftch auS einem hauptjtdbtifchen (Sonoerfa*
tionStone auf baS (Sebiet ber 2Biffenfchaft oerirrt, hier aber
ftch mit ber alten gelehrten ^Derbheit oerfegt, unb fo feine
hödhfl wibrige 2trt gewonnen ju haben, welcher man nur

wünfehen fann, baß ftc bem allgemeinen Sefremben halb
wieber weidien möge.

35annabermußamhleiberinmanchentheologifch e n

©chriften bie S)eutlichFeit unb äSeßimmtheit bermißt

Wer*

ben,ohnewelchewiffenfchaftliche@r6rterungennieerfprieS*
lieh fepn fünnen. 9?ur ju oft ß6ßt man gcrabe ba, w o
beutlichcSSegriffeammeißen9?oththaten,auffehwebenbe

Cuffgeßalten,bienirgenbS.fdiatfbeßimmtunbbegrdnjt
ftnb, unb jebeS SSerfucheS einer Slnalpfe fpotten: ß^tt
wahrhafter ©ebanfen gauFelt eine bunte 9>h*'afeologte

man*

nichfacheS3ilberbemSeferoor,unbnimmtbabepben

©chein einer tiefem Srforfchung an, welche bie figre ßr*
brterung aig giad;heit jurüdjuweifen baS Stecht habe, ©o

wirb auch ^as ©mnpfwaßer, welches wegen feiner

Srübeben©runbnichtfel;enIdßt,fichfürtiefauggeben,
unb ben mddhtigen ©trom, burch beßen flarc SBcQe,,

auch

L
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bicf^cinf^cn(SegenpdnbcamS3obcnftdE^fbarwerben,fTdrf)
fd^elten fonnen! Sie dffem ©clebrfen forberfen t ) o n
öKen wi([enfd;aftlid)en gravterimgcn ©rimblt^Eeit: etwa§
nnbcrcS unb bcjTcrea Eann au^ bie SÜefe, bie je^t pei=
nein

oft fel;r flacl;cn SJtobeauäbrucfe flewovben ij!, nicf>t

leiften wollen.

SJlö^te fie nur bie dtlarbeit bet alten

(Srünblicbfeit nidf;t oerfebrndben, unb nidbt, jtatt ficb berfcl^

benSUbefleißigen,ftcbinUnergrünblicbfcitoertiefen!
2)ocb fo wie ©ie, mein tbeuerer SSater, trog biefet

giereninberOiubrigfeitunbSrbdtigfeitberbeutigenSEbco^
logte im .^erborbringen au^ eine fel)r erfreuliebe ©eite
iiidbt »erfennen werben; fo, nnb nodb mehr, bürfen ©ie
a n

Sbrent ®b«ntage mit greube unb 25anf auf ben 3u*

jianb ber Sbnen fo tbeuern coangelifeben Äir^e blirfen, ,
wenn ©ie benfelben mit bem borangegangenen bergWeben.

2)ic Äircbc bat eine gefdbrli^c ?>eriobe ber Srreligiofität,
bureb wel^e fte im Snncr|ien angegriffen würbe, bejlanbcn,
unb, neueä ßeben unb neue Äraft wiebergewonnen.

Sie

franfbnftcn 2lu§wücbfe, wel^c fiel; bin, unb wieber jeigen,

werben bureb bie borberrfd;enbe gefunbe ßebre, ba bie
SBabibeit ja eine unwiberßcblicbc Äraft für alle SRenfcbeit
bat, gewiß befeitigt werben, ober fiefS ctwa§ SSereinjclteS

bleiben. ■S)anfen wir alfo bem .gicrrn ber dlirdbe, baß er
a n ber ©teile ber erßarrung unb be§ Sobeö wieber neueS
ßeben geweift bat*

9ticbt minber burfen ©ie audb, geliebter SSater, mit

greube unb Sanf auf Sbre SBirffamfeit in bvefer Äircbc
m
jurueffeben.gunfjigSal;rcl;abcn©ienad)einanberi::

5web(Semeinbenba§SBort®otteSnerfimbet:oonSb«r
gegenwärtigen ©emeinbe, in welcher ©ie bereite ein gan=

3cä
aJtenfcbcnalter
binbureb
tbätig
gcwefeit
finb,
oerbmiEt
eingroßerSEßeilSbnenfeinecbrißlicl;cSSilbung.®er
3

20

SSorfSfc^juIc ^>abcn ©te in 3f;rem frul;ercn 2ßitJ
fungöfreife eine anfe^nli^e ©cijaar üon ßcf^rern gebildet:
«naufborli^ l^abcn ©ie ober Sb^e ©orQe «nb pflege biefer
widbfigen S3iIbungäon|IaIt jugewenbet, um bie gcbeiblidbe

entwieferung bcrfclben ju förbern. ©ine bebeufenbe, jebt
oßgemein in Uebung gekommene ©inri^tung für biefen
Sweef, bie S3ilbung non ©d;uIfebrc^co”ffi*^®njen, brachten

©ie juerft in aSorfcblog, unb festen ©ie in nidbt unbebeu=

tenben greifen in§ 2Berf ju einer Beit, in melier fonfl
noch nirgenbl boron geboebt würbe.
treuer ßebrer
tinb ©eelforger, ol6 SJorbitb ^tiftü(^et Sugenb, ofS uner;
innblicber SJeförberer oEe§ ©emeinnübigen, al$ greunb ber
2trmen, aß treuer 0totber unb ffiepffonb in ber 9lotb,
hoben fte ftdb im öoßjien Wlaaße bie Siebe unb boS SSertrouen ber ©emeinbe erworben, mit welcher ©ie bie großen
5)rüfungöjobre aeutfcblonbä, in benen bie .^erjen ftd; en=
ger oncinonberfcblofren, bur^Icbt hoben,, beten Sofien unb

©efobren treulidb tbeilenb, unb nodb Ärdften jum SSeßen
rotbenb unb bdfenb, wo cS 9totb tfjat «Sie haben

treu im SBeinberge be6 .g)errn georbeitet, unb Diele grüchte
Sh«ö SBirfenä werben Shr trbifche§ Sehen weit über^

bouem! 25orum oereinigen ftch on Sh*^«m Subeltoge bie
Shtige« um ©ie, um greubc unb 3)on? ougjufprechcn
bem .^errn, ber ©ie un3 gab, unb um ih« onjuflehen, boß

et ©ie noch longe jum ©egen Sh»« ©«meinbe unb Shrer
gomiltc erholten mbge!

Unb ber «ßgütige, ber ftchf

c

h

o

n

o n

'Sh«enberherrlichthot,berbiegtof«©thwodhiiehfeitSh^«»^
Sfingling^s unb «Dlonneöjohrc »on Sh”^d genommen, unb

Shnen ein fo rfißige§ ©rcifenotter gefchenft hot, wirb bie
,©ebefe erhören, welche heute für <Sie ju ihm htnoufßeigen!
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